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FAMILIE UND POLITIK:

Innsbrucker Historische Studien 16/17 (1997)
IC Fassbaender· Wien

Barbara von Brandenburg, Markgräfin von Mantua
(30. September 1422-7. November 1481)

Von Ebba SEVERlDT

Vorbemerkung"

Fragt man nach dem Anteil, den eine Fürstin des 15. Jahrhunderts an der Regie-
rung in ihrer Herrschaft hatte, stellen sich mehrere Probleme. Die Basis für die Un-
tersuchung einer solchen Position können weder offizielle Regierungsdokumente wie
Urkunden und Verträge noch die Betrachtung der rechtlich festgelegten Herrschafts-
strukturen sein. Da die Fürstin als Frau zu herrschaftlichen Akten als nicht qualifi-
ziert galt, waren Rechte oder gar ein Einfluß ihrerseits auf die Regierung nicht vor-
gesehen. Dies verhinderte allerdings nicht, daß sie dennoch einen solchen ausübte.
Um die Position einer Fürstin auszuleuchten, muß man sich daher vor allem den
informellen Strukturen zuwenden. Unter diesem Aspekt soll hier Barbara von Bran-
denburg, Markgräfin von Mantua (1444-1478), betrachtet werden. Für eine Untersu-
chung von Einfluß und Tätigkeiten dieser bislang nur wenig beachteten Fürstin' ist
die zahlreich im Mantuaner Staatsarchiv' erhaltene Korrespondenz der Gonzaga eine
äußerst geeignete Quellengrundlage', Denn mit Hilfe dieser Korrespondenz ist es
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') Dieser Beitrag beruht aufeinem Vortrag, den die Verfasserin im Rahmen der .Jnnsbrucker Histori-
kergespräche" am 17. Mai 1995 an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck gehalten hat.

I) Literatur zu Barbara von Brandenburg gibt es wenig. Zu nennen sind Bemhard HOFMANN, Barbara
von Hohenzollern, Markgräfin von Mantua. 41. Jahresbericht des Historischen Vereins für Mittel-
franken (Ansbach 1881) I-51 und Paul KRISTELLER,Barbara von Brandenburg, Markgräfin von
Mantua. Hohenzollem-Jahrbuch 3 (1899) 66-85 sowie der Artikel von Ingeborg WALTER, Barbara
di Hohenzollern. In: Dizionario Biografico degli Italiani 6 (Roma 1964) 41 f. (Lit.) .. Die einzige
neuere Arbeit, die sich u.a. auch mit ihr beschäftigt, stammt von Katherine WALSH, Verkaufte
Töchter? Überlegungen zu AufgabensteIlung und Selbstwertgefühl von in die Feme verheirateten
Frauen anhand ihrer Korrespondenz. In: Festschrift Elmar Vonbank zum 70. Geburtstag (= Jahr-
buch des Voralberger Landesmuseumsvereins - Freunde der Landeskunde. Bregenz 1991) 129-
144.

2) Vgl, dazu Alessandro Luzto / Pietro TORELLI, L'Archivio Gonzaga di Mantova, 2 voll. (Verona
1922); Axel Jürgen BEHNE, Das Archiv der Gonzaga von Mantua im Spätmittelalter (phil, Diss .•
Marburg 1990).

3) Hier wurden hauptsächlich die folgenden Reihen benutzt: "Ietterc originali dei Gonzaga" mit der
Serienbezeichnung F-II-{;, buste 2095--2098 (fortan: b.), eine Briefblattsammlung von Briefen der
Gonzaga untereinander; die "copialettere dei Gonzaga" unter der Nummer F-II-9, b. 2886-2889;
die .Jertere da Mantova e Paesi" F-II-S, b. 2883-2886. für Mailand der "carteggio dei signori di
Milano a quelli di Mantova" (b. 1607) und der "carteggio degli inviati alia corte di Milano e Di-
versi" (b. 1620-1622, beide in der Reihe E-XLIX-3), ferner der "carteggio degli inviati alla corte
di Roma e Diversi" (E-XXV-3, b. 840-842). Zu diesen verschiedenen Reihen gilt es anzumerken:
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möglich, die Ebene hinter den dokumentierten Beschlüssen und offiziellen, also
rechtlich festgelegten Vorgängen, zu rekonstruieren. In ihr spiegeln sich nämlich die
Kommunikationskreisläufe zwischen den an der Herrschaft Beteiligten, das Zustan-
dekommen und die Ausführung der Entscheidungsprozesse. Was wir als offizielle
und als inoffizielle Strukturen bezeichnen und so voneinander trennen, ist dabei eng
verzahnt und ergibt erst gemeinsam ein Bild von einer Regierung in jener Zeit. An-
gesichts des Fehlens einer allumfassenden und institutionalisierten Verwaltung be-
ruhten viele Initiativen und Entscheidungen auf rein persönlichen Aktivitäten und
Absprachen, die nicht offiziellen Charakter hatten. Für die gesellschaftliche Bedeu-
tung solcher Zusammenhänge, die nicht rechtlich definiert sind, sprechen verschie-
dene Indizien. So war in der Markgrafschaft z.B. die Ernennung, Amtsdauer und
Tätigkeit der Beamten (um diesen modemen Begriff zu benutzen) weitgehend durch
Statuten geregelt, aber erstens sahen schon diese Regelungen oft genug vor, daß z.B.
die Amtsdauer vom Belieben des Fürsten abhing, und ferner wurden sie häufig nicht
beachtet; so kam es u.a. zu Ämterkumulationen und auch zur Vergabe von Ämtern an
Frauen, die diese sicher nicht ausübten'. Selbst für das schon weit gediehene
Rechtswesen galt, daß die Fürsten informelle Kanäle bevorzugten',

Grundsätzlich ist die Einteilung nach dem Prinzip der Provenienz, nicht nach dem der Pertinenz zu
bedauern, weil so die über die verschiedenen Serien hinweg zusammengehörenden Dokumente
auseinandergerissen wurden. Die Sammlung der .Jettere originali" ist nicht vollständig und durch-
einander, da innerhalb der abgegrenzten Zeiträume der buste die Briefe immer wieder nach Perso-
nen geordnet sind, so daß Antwortbriefe auseinandergerissen sind und sich in dem Wust der Ein-
zelbriefe kaum wiederfinden lassen. Für diese Studie besonders wichtig war b. 2095, welche vor
allem Briefe zu wirtschaftlichen Fragen und zur alltäglichen Verwaltung enthält, was für die ande-
ren buste dieser Reihe weniger gilt. Sicher war die wirtschaftliche Lage in den sechziger Jahren
besser geworden, aber damit eine wirtschaftliche Verwaltung nicht überflüssig. Deshalb ist zu fra-
gen: Wurden diese Aufgaben dann zunehmend delegiert, oder wurden die Briefe vielmehr einfach
in den "copialettere" registriert und danach vernichtet, was vielleicht eher der Fall war? - Auch die
"copialettere" befinden sich in einem verwirrenden Zustand. So gehen z.B. die einzelnen Bücher
der b. 2887 zeitlich je aneinander anschließend über die Jahre 1460-1464, die der b. 2888 aber von
1460-1462 (Buch 44), Buch 4S von 1460-18. Januar 1461, dann wieder vom 13. Juli 1462-1463;
Buch 46 geht von 1460-1466, Buch 47 von 1460 bis 1461, Buch 48 umfaßt nur in etwa das Jahr
1461, Buch 49 geht von Ende 1461 bis April 1462. Dabei sind wiederum zusammengehörende
Korrespondenzen getrennt worden. Auch lassen sich die verschiedenen Bücher nicht durchgängig
Personen zuordnen. Zum Teil scheint es so, als hätten Barbara und Ludovico jeweils ihre eigenen
Bücher gehabt, aber dies war nicht durchgängig der Fall. Vielleicht waren die Bücher eher nach
Sekretären aufgeteilt, die mal mit dem Fürsten reisten, mal bei der Fürstin in Mantua blieben. Die
"copialettere" bergen auch noch eine andere Schwierigkeit: Die Briefe tragen nur den Empfänger-
namen, nie den des Absenders, so daß man nur textintern erschließen kann, ob Barbara oder Ludo-
vico den Brief geschrieben hat, z.T. ist dies auch nicht mehr feststellbar. Die Briefe aus "Mantova e
Paesi" sind zwar Briefe von allen möglichen Personen an die Gonzaga, enthalten aber nicht deren
Antwortschreiben, die man aus den "copialettere" zumeist erst erschließen muß.

4) Dazu vgl. Leonardo MAZZOLDI,Mantova. La Storia. U: Da Ludovico secondo marchese a France-
sco secondo duca (Mantova 1961) 377-384 und 387f., wo die Verwaltung und Fälle wie die oben
genannten besprochen werden.

S) Vgl. die Studie von Isabella LAZZARINI,Das Stadtrecht in einer städtischen Signorie: Die Mantua-
ner Statuten von den Bonaccolsi bis zu den Gonzaga (1313-1404), in: Giorgio CHITTOlINI. Diet-
mar WILlOWEIT (Hrsg.), Statuten, Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Itali-
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Die am 30. September 1422 geborene Barbara von Brandenburg war die älte-
ste Tochter von Kurfürst Johann "dem Alchemisten", einem Sohn des Markgrafen
von Brandenburg, Friedrich I. von Hohenzollem, und der Barbara von Sachsen.
Bereits im Alter von elf Jahren wurde sie am S. Juli 1433 an Ludovico Gonzaga
([Luigi it Turco] 1414-1478), den ältesten Sohn des Markgrafen GianFrancesco
Gonzaga von Mantua (1395-1444), verheiratet. Die aus der Poebene stammenden
Feudalherren begegnen seit dem 12. Jahrhundert unter dem Namen der "CORRADI
di Gonzaga" in der oberitalienischen Lokalgeschichte. 1328 gelang es ihnen, die
bis dahin über Mantua gebietenden Bonacolsi zu entmachten und damit die
Stadtherrschaft an sich zu reißen. Zunächst als "Capitani del popolo", dann als
Reichsvikare geboten die Gonzaga fortan über Mantua. Im klugen diplomatischen,
aber auch militärischen Wechselspiel zwischen Mailand und der Republik Venedig
gelang es ihnen, ihre Dienste als Condottieri derart geschickt einzusetzen, daß sie
1433 eine Rangerhöhung erwirkten, als GianFrancesco Gonzaga gegen Zahlung
von 12.000 Goldstücken ("Fiorini d'oro") vom Reichsoberhaupt, Kaiser Sigis-
mund von Luxemburg, den erblichen Marchese-Titel für Mantua erhielt", Der
Bekräftigung dieser Rangerhöhung diente die Eheschließung seines Sohnes mit
Barbara von Brandenburg, deren Haus mit dem der Luxemburger eng verbunden
war'.

In Mantua noch im November desselben Jahres angekommen, genoß Barbara
gemeinsam mit den Sprößlingen der Gonzaga und ihrem Ehemann eine vorzügli-
che Erziehung in der "Casa Giocosa'", der Schule des Humanisten Vittorino da
Feltre. Die Erziehung an dieser Schule war sicher von entscheidender Bedeutung
bei der Integration Barbaras in ihre neue italienische Umwelt und in den Hof der
Gonzaga. Das war wiederum von entscheidendem Vorteil für sie, als sie 1444 mit
ihrem Gatten (Ludovico Ill.) die Regierung über die Markgrafschaft antrat, eine
Regierung, die trotz einiger, zumeist wirtschaftlicher Schwierigkeiten zu Erfolgen
führte, welche für die Herrschaft der Gonzaga entscheidend sein sollten.

en und Deutschland (:0 Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient 3 [Ber-
lin 1991]) 295-323. Darin heißt es: ..Die Tatsache, daß aus dem IS. und 16. Jahrhundert keine
Statutenkompilation existiert, welche die vom Kodex aus dem Jahre 1404 und von einer nachfol-
genden sporadischen Gesetzgebung offen gelassenen Lücken schließen würde, könnte darauf zu-
rückzuführen sein, daß man nicht die Notwendigkeit einer bis ins einzelne ausgebauten Registrie-
rung der verschiedenen Verwaltungsbereiche verspürte, ..deren Kontrolle auf informelIere und fei-
nere Weise durchgefllhrt wird" (322f.).

6) Allgemein zur Geschichte Mantuas und der Gonzaga infomiert MAZZOLDI, Mantova. La Storia 3
(wie Anm. 4) und Cesare MOZZARELLI,Mantova e iGonzaga dal1382 al 1707. In: Storia d' Italia
XVII (Torino 1979). - Für Barbaras Geburtsdatum vgl, WALTER,Dizionario (wie Anm. 1) 41.

'} Es findet sich immer wieder die Behauptung, Barbara sei eine Nichte des Kaisers gewesen. Das
geht aber aus den Stammtafeln (nach Wilhelm Karl Prinz von ISENBURG,Stammtafeln zur europäi-
schen Geschichte 1 [Marburg 19S3] Tafel 60 und 61) nicht hervor. Vielleicht liegt eine Verwechs-
lung vor, da Margarete, Tochter Kaiser Karls IV., einen Johann heiratete, während Barbaras Vater
ebenso hieß. Jener Johann war aber nur der Bruder von Barbaras Großvater.

8) Zu Vittorino da Fe1tre und zu seiner Schule vgl, Gregor MÜLLER, Mensch und Bildung in der
italienischen Renaissance. Vittorino da Feltre und die humanistischen Erziehungsdenker (=
Saecvla Spiritalia 9 [Baden-Baden 1984]); zum Namen der Schule vgl, dort 86f.
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Anhand der Korrespondenz sollen im folgenden die Aktivitäten der Markgrä-
fin, Art und Ausmaß ihres Einflusses sowie die Grundlagen für diesen zum einen
in der "Wirtschaftlichen Verwaltung" des Staates der Gonzaga sowie im ,,rechtli-
chen Bereich" und gegenüber "hohen Regierungsgremien" ebenso kurz zur Dis-
kussion kommen wie der "außenpolitische" Aktionsraum, dargestellt an den Kon-
takten zu dem benachbarten Hof der Sforza in Mailand und zur päpstlichen Kurie
in Rom. Als Betrachtungszeitraum wurden dabei jeweils die fünfziger und der
Beginn der sechziger Jahre des 15. Jahrhunderts gewählt.

l. Die Verwaltung der Markgrafschaft

Nimmt man Einsicht in die in den fünfziger Jahren aus dem Mantovano an die
Gonzaga gesendeten Briefe und in die der Gonzaga untereinander, so fällt die
Fülle der an Barbara herangetragenen Anliegen auf - eine Erscheinung, an der
sich über den gesamten Betrachtungszeitraum nichts ändert. Um einen Überblick
über diese zahlreichen Anliegen (Bitten, Anfragen, Berichte seitens der Unterge-
benen, Anweisungen von Barbara) zu gewinnen, muß man sie (vereinfachend)
verschiedenen Bereichen zuordnen.

Da ist zuerst der Bereich der "wirtschqfllichen Verwaltung" von Hofund Mark-
grafschaft zu nennen. Er ist derjenige, welcher den größten Teil der Korrespondenz
ausfüllt. Er enthält Nachfragen der und Anweisungen an die Gutsverwalter", er urn-
faßt den Ankauf von Gütern", die Bereitstellung von Schiffen und Fuhrwerken zu
deren Transport", das Kassieren der auf den Waren liegenden Steuern", er betrifft
auch die Instandhaltung der .Jnfrasruktur", der Dämme, aber auch von Wirtschafts-
gebäuden", Für alle diese Aufgaben mußte ferner Personal delegiert werden", Ne-
ben der Erledigung derartiger an sie herangetragenen Aufgaben übernahm Barbara
auch solche für ihren Gemahl, da dieser - selber häufig abwesend - oft auf seine
Frau zurückgriff, die er um die Entsendung von Pferden und Verpflegung oder um
die Bereitstellung von Ställen bat oder anwies, seine Soldaten zu versorgen, ein an-
dermal die Salzsteuer mit den Nachbarterritorien abzuklären",

Der hervorragendste Aspekt dieses Bereiches ist aber das Geld: Einmal sind die
zahlreichen Bitten von Einzelpersonen und Gruppen zu nennen, welche die Markgrä-
fin um finanzielle Hilfe (Schuldenbegleichung, Geldhilfen, Mitgiften) angingen.
Einmal bat sogar ein ganzes Vikariat, Barbara möge die Schulden der Bewohner

9) Z.B. 3. Juli 1451; 4. August 1451; 12.September 1451; 16. Mai 1451(alle b. 2095); 24. Juni 1451(
b.2391).

ID) Z.B. IS. Juli 1451 (b. 2095); 3. Juli 1451 (b. 2095); 24. Juni 1451 (b. 2391); 18. Dezember 1452
(b.2391).

11) Z.B. 24. Juli 1451 (b. 2391); 18. Dezember 1452 (b. 2391).
12) Z.B. die Salzsteuer 18. Juni 1451 (b.2095).
13) Z.B. 4. Juli 145I (b. 2095); 4. September 1458 (b. 2392); 3. September 1458 (b. 2392).
14) Z.B. 18. April 1451 (b. 2391) (Bürger Mantuas müssen zur Ausbesserung von Deichen abkom-

mandiert werden); 18. April 1458 (b. 2390: Ein Kastellan muß zur Zeugenaussage in einem Prozeß
freigestellt werden).

15) Vg!. b. 2884.
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gegenüber Kaufleuten bezahlen. Zur Begründung hieß es, man habe gehört, daß sie
dies schon bei einem anderen Vikariat getan habe", Diese Bitte zeigt neben anderen
dieser Art" besonders deutlich die Präsens der Markgräfin bei den Einwohnern des
Territoriums, ihre allseits bekannte und anerkannte Stellung als Fürstin. Neben dieser
Patronage gab es die festen Kosten, nämlich die Gehaltszahlungen und die zu beglei-
chenden Rechnungen. Dabei hatte die Markgräfin nicht nur die Kosten für den Hof
zu tragen, sondern auch für Personal ihres Gatten, das er für geschuldetes Geld an
Barbara verwies", Zur Zahlung all dieser Rechnungen war einiges an Geld nötig.
Und da auch der Markgraf seine Leute an Barbara verwies, läßt dies nur den Schluß
zu, daß sich die Kasse der Gonzaga in Mantua unter Barbaras Obhut befand und daß
diese ungehinderten Zugriff auf sie hatte". Ihre Kompetenzen und Pflichten in Sa-
chen finanzieller Unterstützung und Unterhalt erstreckten sich auch auf eine Gruppe,
die man hervorheben sollte: Es finden sich Briefe von Wachmannschaften und Sol-
daten, die Barbara um Sold, Verpflegung oder anderweitige Hilfe angingen'", In
einem Fall wurde sie sogar gebeten, eine Verfiigung über die Verringerung der Zahl
der Wachposten zu erlassen",

Um Barbaras Kompetenzen zu vervollständigen, muß erwähnt werden, daß sie
augenscheinlich in die Vergabe der verschiedenen Posten involviert war", Dabei
ist zu betonen, daß man bei den meisten Fällen von Anfragen an und Anordnun-
gen von Barbara annehmen muß, daß Ludovico daran nicht beteiligt war. Denn

16) 3I.Juli 1458 (b. 2393).
17) Weitere Beispiele: 3.Iuli 1451 (b.2095); 18.Iuni 1451 und 4. August 1451 (beide b. 2391: Bitten

um Gehalt); 22. August 1452 und 21. September 1452 (beide b. 2391); 20. November 1451 (b.
2390); II.Ianuar 1458 (b. 2393: Bitten um Mitgiften u.ä.); 11. Iuli 1459 (b. 2390: Nonnen bitten
die Markgräfin, von ihren Brüdern die Mitgift [date] eintreiben zu helfen, welche diese dem Klo-
ster noch schulden); 20. August 1458 (b. 2390: Barbara soll ihr Plazet zur Ausfuhr von Geld ge-
ben, das Ordensleute im Mantovano gesammelt hatten). Diese letzten beiden Fälle gehen über rei-
ne Patronage hinaus und zeigen, daß Barbara auch in der Verwaltung von Geld und in rechtlicher
Hinsicht Einfluß besaß. Weitere Beispiele: 6. März 1451; 21. September 1452; 22. August 1452
(alle b. 2391); 26.Ianuar 1451; 30. September 1451 (alle b. 2390).

18) Dazu allgemein die b. 2884 und b. 2095, in denen sich zahlreiche Anfragen von Personen an
Barbara finden, die ihr Schreiben an die Markgräfin damit begründen, Ludovico habe sie nach
Mantua an dieselbe verwiesen.

19) Darüber unten die Angaben zur Statthalterschaft Barbaras und zu ihrer Rolle bei der Frage einer
erneuten Münzprägung (..Das Verhältnis der Markgräfin zu hohen Regierungsgremien"). Man be-
denke auch die eben erwähnte Nachfrage eines ganzen Vikariats mit Hinweis aufbereits geleistete
Hilfe für ein anderes, die Barbara kaum aus ihrer Privatkasse dürfte bewältigt haben. Vgl. ferner
MAZZOLDI, Mantova. La Storia (wie Anm. 4) 11, 51 Anm. 32. Ferner gibt es einen Brief vom 2.
Mai 2451, b. 2391 seitens eines Beamten.an einen anderen, der im Auftrag Barbaras eine Aufstel-
lung der aus der Kasse (de la cassa) ausgegebenen Gelder fur Ludovico erstellen sollte.

20) Z.B. 17.Iuni (b. 2393).
21) 10. Februar 1458 (b. 2393).
22) Herzogin Bianea Maria von Mailand bat Barbara z.B. am 23. September 1462 (b. 1607) um den

Posten eines Vikars fur einen ihrer Klienten; der Mailänder Gesandte Vincenzo de Scalona bat
Barbara am 7. November 1459 (b. 1620) um den Posten eines Sekretärs fur seinen Cousin Giovan-
ni Arrivabene (der allerdings eine gewissen Anspruch daraufhatte, insofern er ihn in der Nachfol-
ge seines Vaters antrat). Weitere Beispiele: 8. Dezember 1458; 9. Dezember 1458 (alle b. 2393);
allgemein b. 2883. .
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hatte dieser Personen an seine Frau verwiesen oder ließ Barbara eine Anweisung
ihres Mannes ausführen, wurde das stets in den Briefen erwähnt. Da solches aber
in den meisten Fällen nicht geschah, ist der Schluß zu ziehen, daß die Markgräfin
selbständig agierte.

Ein zweiter Bereich, in dem die Fürstin aktiv war, läßt sich (mit gebotener
Vorsicht) als "rechtlicher Bereich" bezeichnen. Er ist von dem Umfang, den er in
der Korrespondenz einnimmt,deutlich kleiner als der zuvor genannte. Der größte
Teil des Briefwechsels, der in diese Sparte fällt, enthält Gnadengesuche, also Bit-
ten an Barbara, sich bei Ludovico um eine Aussetzung, Milderung oder Verkür-
zung einer Strafe einzusetzen". Dies ist auch deshalb interessant, weil die nie
abreißende Zahl dieser Briefe zeigt, daß Barbara einigen Erfolg gehabt hat.

Manchmal lag nun auch die Festsetzung und Vollstreckung von Strafen bei
der Markgräfin, allerdings wohl nur in leichteren Fällen. So ist ein Fall dokumen-
tiert, in dem Barbara die Eintreibung von Strafgeldem anordnete". In einem ande-
ren Falle wurde sie vom fürstlichen Rat aufgefordert, für das unbesteuerte Mahlen
von Mehl das Strafmaß festzusetzen", Ein andemmalließ sie auf Klagen des Op-
fers eines Überfalls, das sich ungerecht behandelt sah, Ort und Hergang von einem
eigenen Beamten untersuchen". In einem weiterem Fall hatte die Markgräfin den
Auftrag zur Konfiskation eines Streitobjektes, eines Schiffes, gegeben". Daneben
finden sich auch Anweisungen seitens Ludovicos, Bestrafungen ausfuhren zu
lassen oder sie auszusetzen", Da es sich um ein Gebot bzw. Verbot handelt, kann
man hierher auch die Ausweisung Pestverdächtiger vom Mantuaner Territorium
zählen" - wie die Pest ein alljährlich wiederkehrendes Ereignis.

Es ist nun schon mehrmals der fürstliche Rat erwähnt worden, dessen Verhält-
nis zu Barbara eine Betrachtung wert ist und das dem dritten Bereich zuzuorden
ist, der Barbaras Verhältnis zu "hohen Behörden" umfaßt.

Mit dem fürstlichen Rat trat Barbara öfters in Kontakt", Dies konnte ver-
schiedene Gründe haben. Wie gezeigt, trat der Rat selber an Barbara heran in
Fällen, in denen seine Autorität oder Kompetenz anscheinend nicht ausreichte,
anfallende Probleme zu lösen", Es finden sich auch Dokumente, die zeigen, daß

23) I.B. 7. Januar 1450 (b. 2390); 20. April 1462 (b 1607). Solche Anfragen kamen öfters aus Mai-
land, natürlich auch aus Mantua, z.B. am 7. Januar 1450 (b. 2390).

2") 10.,11. und 30.August 1453 (b. 2391).
2S) 21. August 1458 (b. 2390).
26) 25. August 1458 (b. 2393). Dcr Beamte riet Barbara, da er ein Eigenverschulden des Opfers gege-

ben sah, dasselbe nur mit einer geringen Summe zu unterstützen.
27) 16. Mai 1458 (b. 2392).
28) B. 2884.
29) Z. B. 16. April. 1463; 26. April. 1463 (alle b. 2097).
30) lur Bedeutungslosigkeit der städtischen Ratsgremien in dieser leit vgl. MAZZOLDI,Mantova. La

Storia (wie Anm. 4) 11,383; zum fllrstlichen Rat vgl. Cesare MOZZARELLI,11senato di Mantova.
Origini e funzioni. In: Mantova e i Gonzaga nella civiltä dei Rinascimento. Atti deI convegno or-
ganizzato dall' Accademia Nazionale dei Lincei e dall' Accademia Virgiliana di Mantova a Manto-
va dal6 a18. 10. 1974 (Mantova 1977) 65-98.

31) Vgl. den oben erwähnten Fall, in dem der Rat Barbara bat, das Strafmaß für das unerlaubte Mahlen
des Mehles festzusetzen.
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Barbara aufgrund einer Anweisung ihres Gatten an den Rat herantrat. Dabei han-
delt es sich entweder um ein Rechtsproblem oder einfach um die Beratung einer
anstehenden Entscheidung. Barbara oblag dann die Siegelung und Absendung des
fertigen Dokuments". Legt das nahe, daß sie auch an den Diskussionen im Rat
beteiligt war? Angesichts des Folgenden ist die Frage wohl positiv zu beantwor-
ten, denn es gab auch Fälle, in denen Barbara an den Rat herantrat, um zu einer
Entscheidung zu gelangen", In diesen Fällen war sie sicherlich bei der Beratung
anwesend und hat zweifelsfrei mitgesprochen.

Zu einer Behörde im eigentlichen Sinne, der Kanzlei, und Barbaras Stellung
zu dieser findet sich auch etwas in der Korrespondenz. Es handelte sich dabei
um einen kleinen Skandal". Denn als die Markgräfin auf eigene (!) Initiative
hin eine Untersuchung in der Kanzlei anstellen ließ, auf welche Weise Geleit-
briefe ausgefertigt wurden, mußte sie prompt feststellen, daß es neben dem
großen Siegel, mit dem ausschließlich gesiegelt werden sollte, noch mehrere
kleine gab, mit denen die Schreiber - unerlaubt und unkontrolliert - Geleitbriefe
ausgefertigt hatten. Barbara kassierte diese Siegel und leitete eine Untersuchung
ein. Der FaB zeigt den großen Einfluß, ja die Autorität der Fürstin gegenüber
der Kanzlei.

Eine andere Episode sei hier auch erwähnt. Es handelt sich um eine Anfrage
Barbaras an Ludovico zwecks Prägung einer bestimmten Münzsorte". Während
der Markgraf deren Prägung untersagt hatte, waren mittlerweile Personen aus
seiner Umgebung" an die Fürstin herangetreten und hatten aufgrund veränderter
Umstände um die Erlaubnis zum weiteren Schlagen gebeten. Barbara wollte nicht
ohne ihres Gatten Einwilligung handeln und schrieb deshalb an diesen. Dabei
unterstützte sie mit eigenen Argumenten den Antrag des Personals. Ganz augen-
scheinlich war Barbara in Mantua die Person, bei der die Fäden von Verantwort-
lichkeit und Autorität zusammenliefen und über die wichtige Anliegen an den
Markgrafen herangetragen wurden.

Nach all dem war Barbara aktiv an der Regierung der Markgrafschaft Mantua
beteiligt. Dabei stellt sich nun die Frage nach dem Verhältnis des Markgrafenpaa-
res untereinander, d.h. ob der Markgraf seiner Frau bewußt all diese Kompetenzen
überließ oder ob sich ihre herausragende Stellung nur aus einer Notwendigkeit
heraus ergab?

Eine Voraussetzung für diese Rolle Barbaras war die Abwesenheit ihres Gat-
ten, der bis 1454 andauernd in Kriegsdiensten abwesend war"; aber dieses Jahr

32) Z.B. 14. März 1458 (b. 2095); 11.Juni 1458 (b. 2095); 15.(?) Juli 1454 (b. 2884).
33) Z.B. 10. Oktober 1458 (b. 2095).
34) S. Januar 1453 (b. 2884).
35) 17. (?) März 1451 (b. 2883).
36) Es heißt in dem Brief Barbaras an ihren Gatten: questi vostri.
37) Vgl, dazu MAZZOLDI, Mantova. La Storia (wie Anm. 4) 11, 7-12, ferner Alfred HAVERKAMP,

Italien im hohen und späten Mittelalter 1056-1454. In: Handbuch der europäischen Geschichte 11,
hrsg. von Theodor SCHIEDER(Stuttgart 1987) 667-681 bzw. Heinrich LUTZ, Italien vom Frieden
von Lodi bis zum Spanischen Erbfolgekrieg (1454-1700), ebda III (1971) 852-864. - Die Bedeu-
tung der Abwesenheit des Ehemannes filr die Rolle einer Fürstin ist herausgestellt bei WALSH,
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bedeutet keinen Einschnitt in Barbaras Aktivitäten. In der Tat war Ludovico wei-
terhin kaum in Mantua, er befand sich zumeist auf Reisen im Mantovano und
häufig auch nach Mailand. Barbara hingegen blieb fast durchgehend in Mantua.
Das bedeutete schon rein automatisch Zweierlei:
1.Der Briefverkehr und die Weiterleitung mündlicher Informationen an Ludovico
liefweitgehend über Barbara", denn in Mantua trafen Briefe, Nachrichten und
Gesandte ein. Dabei leitete nicht nur sie Briefe an Ludovico weiter, sondern
auch er sandte ihr solche zur Siegelung und Weiterbeförderung zu. Ob Barbara
die Briefe an ihren Mann gelesen hat, ist nicht ganz klar", doch schrieb dieser
zu manchen seiner zur Absiegelung an Barbara geschickten Briefe - z.T. waren
dies sogar chiffrierte Geheimnachrichten -, nur Barbara solle sie lesen. Schrei-
ben an seine Ehefrau, die zuerst bei ihm eintrafen, hat der Markgraf gelesen,
dies in den Briefen an seine Frau angemerkt und zugleich beteuert, nur er habe
sie eingesehen.

2. Nur in der Stadt gab es die für die Regierung der Markgrafschaft so wichtigen
Dinge wie Pferde und Kuriere", Geld, den Rat und die Kanzlei. Daß Ludovico
nicht das große Siegeloder größere Geldsummen mit sich führte, ergibt sich aus
den obigen Ausführungen. Deshalb brauchte er die Mantuaner Zentrale. Der
entscheidende Punkt ist nun, daß er hier keinen Stellvertreter benannte, sondern
daß diese Position seine Frau, die Markgräfin, einnahm. Daß es diese Position
war, dazu finden sich neben den obigen Fällen auch mehrere Äußerungen ex-
pressis verbis. Als Barbara 1478 wegen der Pestgefahr die Stadt verlassen
mußte, erinnerte sie ihren Gatten, der bereits auswärts weilte, daran, jemanden
zu ernennen, der für den Hof zuständig sein, und eine weitere Person, die sich
um das Land kümmern sollte". Und noch ein weiteres Beispiel zeigt, wie sehr
Ludovico an der Anwesenheit seiner Gemahlin in Mantua während seiner Ab-
wesenheit gelegen war. Anfang Juli des Jahres 145842 war die Markgräfin über
eine Bemerkung ihres Gatten über sie stutzig geworden. Und zwar hatte der

Verkaufte Töchter? (wie Anm. I) 144, wo die verschiedenen Kriterien für die Einflußmöglichkei-
ten einer Frau erstellt werden.

l8} Einige Beispiele: Am 18. Juli 1458 (b. 2392), wurde der Markgräfin über eine Truppenschau
seitens des Condottiere Bartolomeo da Bergamo berichtet. Am 15. und 20. September sowie am 4.
Oktober 1458 (b. 2392) trafen bei Barbara Berichte über zwei obskure Venezianer ein, die sich auf
Mantuaner Territorium aufhielten und dem Markgrafen angeblich Material für Kanonenpulver ver-
kaufen wollten. Am 18. Juni 14S1 (b. 2390) wurde der Markgräfin die Ausweisung aller Florenti-
ner aus Mailänder und Venezianer Gebiet vermeldet. Am 17. August 1458 (b. 2392) trafen Be-
richte von Truppenbewegungen in Brescia ein. Ein Beispiel für einen Gesandten, der bei der
Markgräfin vorsprach, wird unten in Kap. 2 besprochen werden im Zusammenhang mit der Auflö-
sung des Ehevertrages zwischen Galeazzo Maria Sforza und Dorotea Gonzaga.

39} Nach dem, was im folgenden Kapitel zu Mailand dargestellt wird, kann es allerdings angenommen
werden.

40) In den Briefen wird oft das Kurierpferd, also seine Farbe, genannt, mit dem die Nachricht einge-
troffen ist. Das sollte wohl Verwechslungen ausschließen, es zeigt aber auch, daß die Anzahl der
Pferde begrenzt war, denn es werden immer wieder dieselben genannt.

41) Der Brief ist abgedruckt bei MAZZOLDI,Mantova, La Storia (wie Anm. 4) 11,34f.
42) 12. Juli 1458 (b. 2393).
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Markgraf gesagt, er wünschte, seine Frau solle sich so wenig wie möglich au-
ßerhalb Mantuas aufhalten. Dies legte ein Mitglied aus seinem Gefolge in einem
Brief an Barbara dahin aus, daß angesichts der Abhaltung einer Art Truppenpa-
rade im benachbarten Bergamo der Markgraf seine Gattin in diesem Moment
der Spannung in der Stadt wissen wollte.
Die Markgräfin trat also als Stellvertreterin, als Mitregentin, an die Seite des

Markgrafen. Dies ermöglichte ihrem Gatten längere Abwesenheiten, die wiederum
die oben beschriebene Arbeitsteilung mit sich brachten. Das setzte aber eine un-
geteilte Zustimmung Ludovicos zu der von seiner Frau geleisteten Arbeit voraus.
In der Tat findet sich in dem Briefwechsel des Markgrafenpaares eine fortwähren-
de Bestätigung der Arbeit Barbaras durch den Gatten - und dies in steigendem
Maße. Bei aller gebotenen Vorsicht gewinnt man den Eindruck, daß sich der Ton
in den Briefen Ludovicos an Barbara mit der Zeit änderte. Während sich in der
Anfangszeit öfters einfache Befehlsanweisungen finden, wurden diese zunehmend
durch die einfache Aufforderung ersetzt, sich um eine Sache zu bekümmern, ohne
genaue Anweisungen, und dazu kommen häufige Bestätigungen der Handlungen
Barbaras oder auch ausdrückliches Lob. Die allgemeine Aufforderung, sich um
den genannten Gegenstand zu kümmern, ist zumeist ein dilche ve commendiamo
assai, also in etwa .,Bekümmert Euch darum", "laßt es Euch angelegen sein".
Damit verzichtete Ludovico auf eigene Anweisungen und überließ alles weitere
Barbara", Daneben steht als Bestätigung bereits erledigter Angelegenheiten dann
ein siamo rimasti contenti bzw. siamo contenti bzw. piacendoce assai oder annuy
e molto piaciuto. Neben diese Zufriedenheit und Übereinstimmung in der Regie-
rung der Markgrafschaft trat noch eine andere Harmonie, die nicht wenig zu dieser
Gemeinsamkeit in der Arbeit beigetragen haben dürfte: nämlich eine Harmonie
zwischen zwei Menschen, die sich ebenfalls in ihrer Korrespondenz widerspie-
gelt".

11.Die Beziehungen zu den Sforza von Mailand

Wie eingangs erwähnt, lag Mantua zwischen zweien der fünf italienischen
Vormächte, zwischen dem Reichslehen und Herzogtum Mailand und der Republik
Venedig. Mit den Herzögen von Mailand waren die Gonzaga beständig in der
Form von Condotte verbunden, zu denen diese die Markgrafen von Mantua ver-

43) In der busta 2884 findet sich auf folio 37' ein Brief, in dem Ludovico seine Frau über ein Schrei-
ben des Herzogs von Mailand informierte, in dem dieser angeordnet hatte, daß seine Soldaten kei-
ne mantuanischen passt durchqueren dürften ohne seine ausdrückliche Erlaubnis. Ludovico
schrieb seiner Ehefrau, sie möge diesen Bescheid an all jene Personen weiterleiten, vi parerano
necessari. Er ersparte sich eine Aufzählung und verließ sich auf Urteil und Kenntnis seiner Frau,
daß sie alle davon betroffenen Personen informieren würde.

44) 1. Dezember 1458 (b. 2390): Ein Mitglied des Gefolges des Markgrafen berichtet von einer Wild-
schweinjagd an Barbara, wie sehr sie ihrem Gatten gefehlt habe. Vg!. ferner den Brief Barberas an
Ludovico vom 23. September 1463 (b. 2097), in dem sie ausdrückt, wie viel ihr die Anwesenheit
ihres Gatten bei der bevorstehenden Geburt bedeutet. D.h. wiederum, daß der Markgraf sein
Kommen zu dieser Stunde angeboten hatte.
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pflichteten. Dies galt auch für Barbaras Ehemann Ludovico". Dazu kamen Ehe-
verbindungen, zu denen auch die geplante, dann aber gescheiterte Eheverabredung
zwischen Galeazzo Maria Sforza und Dorotea Gonzaga, einer Tochter Barbaras,
gehörte". In Mailand unterhielten die Gonzaga ständige Gesandte, über die sie
ihre Anliegen abwickelten und die in der bedeutenden Nachbarstadt eintreffenden
Nachrichten erhielten; selbstverständlich gab es auch einen direkten Kontakt unter
den Herrschern. Hier sollen die Beziehungen Barbaras zu diesen Personenkreis
und die Abstimmung der Mailand betreffenden Politik behandelt werden.

Was die herzogliche Familie betrifft, so zeigen die in Mantua erhaltenen
Dokumente einen regen Austausch zwischen den beiden Frauen, einen regelmä-
ßigen, aber nicht intensiven Kontakt zwischen Galeazzo Maria und Barbara auf
der Grundlage seiner Verlobung mit Dorotea. Dagegen ist fast keiner zwischen
dem Herzog Francesco Sforza und der Markgräfin nachweisbar. Die Korrespon-
denz der beiden Fürstinnen enthält viele "Höflichkeitsbriefe", d.h. Schreiben,
die sich einfach nach dem Befinden der anderen erkundigen und die die enge
Beziehung spiegeln, welche die zwei Fürstinnen verband. Beide Frauen trafen
sich auch öfters persönlich, so zu offiziellen Anlässen wie der Hochzeit von
Ludovicos natürlicher Tochter Gabriella mit dem Halbbruder mütterlicherseits
von Francesco Sforza, Corrado da Polignano", oder zum Einzug Papst Pius' 11.
zum Fürstentag in Mantua (26. September 1459)48. Doch als Barbara zuneh-
mend unter den Anstrengungen litt, die ihr die Rolle einer Gastgeberin fur all
die illustren Gäste abforderte, lud Bianca Maria sie zu einem gemeinsamen
Erholungsaufenthalt in Cremona ein". Viele Briefe haben aber auch konkrete
Inhalte, vornehmlich Empfehlungen und Bitten im Sinne von Patronage. So bat
Bianca Maria einmal um das Amt eines Vikars fur einen ihrer Klienten", einmal
um Barbaras Einschreiten in einem Streitfall zwischen in Mantua ansässigen
Mailändern", ein andermal darum, daß Barbara sich bei Ludovico für die Um-

45) Zu Ludovico als Condottiere vgl, die Dissertation von Elisabeth WARD-MAHNKE (später Ward-
Swain), The political career of a eondottiere-prince: Ludovieo Gonzaga, 1444-1466 (Harvard,
Mass. 1974).

46) Über Dorotea vgl, Luea BELTRAMI,L' annullamento deI eontratto di matrimonio fra Galeazzo
Maria Sforza e Dorotea Gonzaga (1463). Arehivio Storieo Lombardo XVI (1889) 126-132; Stefa-
no DAVARI,11matrimonio di Dorotea Gonzaga con Galeazzo Maria Sforza, Giomale Ligustieo
XVII (1890) und Achille DINA, Qualehe notizia su Dorotea Gonzaga. Archivio Storieo Lombardo
XIV (1887) 562-567. .

41) November 1458. Vgl. DAVARI,11matrimonio (wie Anm. 46) 5.- Zu Bianea Maria (1425-1468)
vgl. Franco CATALANO,Bianea Maria Visconti. In: Dizionario Biografieo degli Italiani 10 (Roma
1968) 26-29 (Lit.).

48) Pii 11 Commentarii Rervm memorabilivm qve temporibvs svis eontigervnt. Ad eodievm fidem
nvnc primvm editi ab Adriano VAN HECK vol. I ('" Studi e testi 312 [CittA deI Vaticano 1984])
168f. (lib 11,43)mit einer Charakteristik Barbaras: uxon!m duxit exfamilia brandeburgensi Barba-
ram nomine, prestantl animo atque Ingeniofeminam et que dominandi artem calleret queque uiro
pro/em pulcherrimam peperit.

49) 24. September 1459 (b. 1607).
SO) 23. September 1462 (b. 1607).
SI) 23. Juli 1462 (b. 1607).
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wandlung eines Todesurteils einsetzen möge", Wie oft solche Bitten gleichzei-
tig Ludovico gegenüber geäußert wurden, läßt sich nicht feststellen, denn wenn
sich solche Briefe nicht finden, ist stets an die Möglichkeit einer mündlichen
Fürsprache bei dem öfters in Mailand anwesenden Markgrafen zu denken. Hin-
tergrund dieser Bitten ist eindeutig Barbaras Bedeutung in der Regierung der
Markgrafschaft an den Ufern des Mincio. .

Barbaras Rolle und die Bedeutung ihrer Freundschaft zur Mailänder Herzogin
gingen aber über ihre Möglichkeiten als Patronin oder Hilfe für die Patronage
anderer weit hinaus, sie konnte auch rein politischen Charakters sein. So oblag es
öfter gerade den beiden Frauen, die politischen Kontakte und Verhandlungen zwi-
schen den Fürstenhäusern aufrechtzuerhalten, wenn diese auf offizieller Ebene
eingefroren waren: so z.B. im Falle des seitens der Sforza aufgekündigten Ehe-
vertrages zwischen Galeazzo Maria Sforza und Dorotea Gonzaga. Die Herzogin
strebte dabei ein Treffen mit Barbara an, um mit ihr über die Ehe(auflösung) zu
verhandeln und sandte mehrere eigene Sonderbotschafter'" an die Markgräfin.
Dies neben den Aufträgen, die sie Vincenzo de Scalona, dem ständigen Mantuaner
Gesandten in Mailand, an die Markgräfin mitgab", Daraus ersieht man, daß es
einen eigenen diplomatischen Austausch zwischen den beiden Frauen gab. Und
tatsächlich waren es schließlich die beiden Fürstinnen, welche sich trafen, die
letzten Verhandlungen führten und die endgültige Auflösung des Vertrages be-
schlossen". Bei diesem Treffen mit der Herzogin hatte die Markgräfin aber vor-
nehmlich den Auftrag, eine Condotta für Ludovico auszuhandeln. Tatsächlich
reiste sie 1466 nach Mailand, um diese abzuschließen, wobei es diesmal allerdings
wahrscheinlich um erneute Heiratsverhandlungen ging", Hierhin gehört es auch,
daß die fast gleichaltrigen Fürstinnen durch gemeinsame Treffen und Feste Ge-
rüchte über Verstimmungen auszuräumen und Freundschaft zu demonstrieren
hatten, so einmal, als Ludovico Gonzaga die Ausführung eines Feldzuges verwei-
gerte, zu dem er durch seine Condotta verpflichtet war",

Der politische Charakter der Beziehung ruhte noch auf einer anderen Säule,
nämlich auf Barbaras Herkunft, d.h. deutscher Verwandtschaft, den Hohenzollern.
Diese besaßen großen Einfluß am Kaiserhof, wo Francesco Sforza permanent
seine Investitur mit der Herzogswürde betrieb. Schon 1448 hatte Barbara zugun-
sten einer Machtübernahme Sforzas in Mailand nach Deutschland geschrieben, um
ihre Verwandten zur Fürsprache beim Reichsoberhaupt zu bewegen". Im Dezem-

52) 20. April 1464 (b. 1607).
53) Solche Sondergesandte werden erwähnt bei DAVARI,11matrimonio (wie Anm. 46) 13 und 19 bzw.

in b. 217, also jener "busta", welche die Eheverträge und Mitgiftnachweise enthält, finden sich
auch die Aufträge eines Augustiner-Eremiten, den Bianca Maria zu Barbara gesandt hatte. Zu dem
Plan eines Treffens in Cremona vgl, ebda 13f., 16 und 19.

54) Ebda 19.
55) Vg!. DAVARI,11matrimonio (wie Anm. 46) 2 J.
56) Ebda 33 ff., wo er auch den Bericht Barbaras an Ludovico zitiert. Vgl. ferner MAZZOLDI,Mantova.

La Storia (wie Anm. 4) 11,35.
57) Vgl. WARo-MAHNKE,The political career (wie Anm. 45) 251.
S8) Dazu HOFMANN,Barbara von Hohenzollem (wie Anm. I) Beilage Nr.IV, 32.
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ber 1459, als Barbaras Onkel, Albrecht Achilles von Brandenburg, im Begriffe
stand, zum Fürstentag nach Mantua aufzubrechen, traf bei der Markgräfin ein
Brief Bianca Marias zu demselben Thema ein. Die Mai1änderin bat Barbara in-
ständig, angesichts der bevorstehenden Anreise ihres Oheims sich bei demselben
dafür zu verwenden, daß dieser sich beim Kaiser für die Anerkennung des Sforza
als Herzog einsetze", Die Eindringlichkeit dieser Bitte ist überdeutlich; so wurde
die gewöhnliche Anrede Illustris et exce/sa domina tamquam soror et affinis no-
stra amantissima in ein Ill. et exc. domina affinis et soror nostra amantissima
abgeändert. Und nach Dezember 1461 kam eine weitere Grundlage und damit
Erhöhung von Barbaras Einfluß hinzu, da sie nun auch einen Sohn als Kardinal an
der römischen Kurie besaß, bei dem sie für Posten und Patronage sich einzusetzen
häufig aus Mailand gebeten wurde",

Wie aber gestaltete sich Barbaras Rolle in der mantuanischen Mailand-
Politik? Die Verhandlungen führte in Mailand entweder Ludovico persönlich oder
dessen Gesandte. Der ständige Vertreter der Gonzaga an diesem Hof war Vincenzo
de Scalona. Es sei gleich festgestellt, daß Vincenzo grundsätzlich seine Berichte
an Ludovico schrieb und nur selten einen Brief an Barbara sandte; dies tat er zu-
meist nur, wenn er einen Auftrag für sie zu erledigen bzw. ihr etwas von der Her-
zogin zu bestellen hatte. Mailand war also ganz augenscheinlich ein Gebiet, des-
sen sich der Markgraf persönlich annahm; oft genug ging es in den Verhandlungen
um den stets prekären inneritalienischen Frieden und die Planung möglicher
Kriegszüge, die Ludovico als Condottiere Mailands politisch wie persönlich betra-
fen. Doch hielt sich der Markgraf selber in Mailand auf, so ist aus den Briefen
sowohl Ludovicos wie aus seinem Gefolge wie von Scalona zu entnehmen, daß
der Markgraf seine Gattin über das Verhandelte und Geschehene persönlich in-
formierte". Es wird aus den Briefen Scalonas an Barbara aber auch deutlich, daß
Ludovico, wenn er im Mantovano anwesend war und selber nur brieflich aus
Mailand unterrichtet wurde, diese Nachrichten seiner Ehefrau zeigte. Denn oft
findet sich in den Schreiben des Gesandten an die Markgräfin der Hinweis, ge-
naueres würde er nicht schreiben, da sie sich aus dem an den Markgrafen ge-
schickten Brief informieren könne",

Es finden sich nun immer wieder Sequenzen von .Doppelbriefen", d.h. von
zwei identischen Schreiben desselben Datums, eines an Ludovico, das andere an

59) 26. Dezember 1459 (b. 1607); die Originaldatierung lautet auf 1460, da man in Mailand den
Weihnachtsstil (calculus nativitatis) verwendete.

60) Z.B. bereits am 30. Dezember 1461 (b. 1607); IS. Januar 1462 (b. 1607).
61) Ein Beispiel ist der Zeitraum von Februar und März 1463, dokumentiert in der busta 1622: Barto-

lomeo Bonatto, der spätere Gesandte der Gonzaga in Rom, Jacomo de Palazzo, der spätere Son-
dergesandte in Sachen Ehevertrag Doroteas, Guido de Nerli, MarsiJio de Andreasi, Antonio 00-
nato und Francesco de Sicco, die sich mit dem Markgrafen in Mailand befanden, unterrichteten die
Markgräfin und sagten ihr eine volle Information durch den Markgrafen zu. Selbes gilt fur Februar
und März 1460 (b. 1621) für Briefe Scalonas.

62) Z.B. 2. Dezember 1463, 17. Dezember 1463 (b. 1622); für den 29. November 1463 (b. 1622),
findet sich der seltene Fall, daß der Gesandte den Markgrafen auf einen Brief verwies, den er an
die Markgräfin geschrieben halte.

-----
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Barbara gerichtet. Auf dieses Phänomen stößt man sowohl allgemein in der Korre-
spondenz der Gesandten, als auch im speziellen Fall der langwierigen Verhand-
lungen über die eventuelle Auflösung des Ehevertrages. Der Grund für die Fälle
außerhalb der Streitigkeiten um den Ehevertrag läßt sich schnell benennen: Es sind
Ludovicos Abwesenheiten, während denen an beide Ehepartner identische Briefe
gesandt wurden", D.h. zweierlei: Barbara war in dieser Zeit Stellvertreterin Ludo-
vicos, der nicht schnell genug hätte reagieren können; bedeutsame Entscheidungen
wurden ihr nicht vorenthalten, eventuell notwendige Reaktionen lagen bei ihr. So
war es Z.B. Barbara, die - auf Anweisung ihres in Mailand weilenden Gatten -
1466 in der spannungsgeladenen Zeit nach Sforzas Tod eine "Generalmobilma-
chung" im Mantovano anzuordnen und schließlich wieder zu been den hatte.
Zweitens: Es wurde aber auch stets Ludovico informiert. Seine durchgehende
Unterrichtung zeigt in diesem Falle, daß er auf diesem Gebiet die Initiative kei-
neswegs so vollständig abtrat wie es in der Verwaltung des Mantovano der Fall
gewesen war.

Was die Streitigkeiten um die Eheschließung Doroteas angeht, liegt der Fall
etwas anders. Sowohl Scalona wie ein Sondergesandter, Jacomo de Palazzo, haben
in dieser Sache regelmäßig eine doppelte Korrespondenz mit Ludovico und Barba-
ra geführt. Dabei zeigt sich ein Unterschied in dem Inhalt des Berichteten, der
Barbaras Nachordnung gegenüber ihrem Ehemann in den Beziehungen zu Mai-
land wiederum erkennen läßt. Denn Scalona berichtete an Ludovico sowohl über
die Hochzeit wie über andere Themen und Nachrichten, während er an Barbara
vornehmlich in Sachen Hochzeit Bericht erstattete, über andere Dinge aber nur
beiläufig (wenn überhaupt) sprach. Allerdings informierte er über seine Gespräche
mit Personen des Hofes zum Thema der Eheschließung Doroteas ausführlicher
Barbara. Dabei gilt es aber zu beachten, daß sich Hinweise in den Briefen Scalo-
nas finden, wonach sich das Markgrafenpaar untereinander informierte. Der Son-
dergesandte unterrichtete naturgemäß nur über den Ehefall, wobei der Eindruck
entsteht, daß er an Barbara eher zusammenfassend, an Ludovico aber detaillierter
berichtete".

Es findet sich aber noch mehr in den Quellen, denn die Markgräfin wurde
nicht nur über die diplomatischen Geschäfte im Nachhinein informiert, manchmal
war sie an ihnen sogar beteiligt! Denn als der Mailänder Gesandte in Mantua vor-
stellig wurde und die Auflösung des Ehevertrages zu betreiben begann, hatte sich
die Markgräfin anscheinend etwas ganz anderes erwartet, nämlich Informationen
über einen Florentiner Gesandten und über die Angelegenheiten ihre Mannes, also
wohl den Verhandlungen über Ludovicos Gehalt als Condottiere", Als diese Affä-
re zwischen den Häusern Sforza und Gonzaga ihre diplomatischen Kreise zu zie-
hen begann, hatte der Markgraf anscheinend auch nichts dagegen, daß seine Frau
ein eigenes Wort dazu sagte, denn er überließ es ihr, dem nach Florenz abgehen-

63) D.h. es wurden auch strikt politische Nachrichten an Barbara gesandt.
M) Die Berichte erliegen in busta 1622.
65) 22. September 1463 (b. 2097), in der b. 217 ist der Auftrag Ga1eras dokumentiert.
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den Mantuaner Gesandten noch eigene Aufträge mitzugeben=, Überhaupt hat sich
in dieser Angelegenheit, also den Verhandlungen um Auflösung oder Erfüllung
des Ehevertrages, der Markgraf öfters, es ist anzunehmen: grundsätzlich mit seiner
Frau abgesprochen, denn es wird aus der Korrespondenz des Markgrafenpaares
untereinander deutlich, daß sie gegenseitig Einsicht nahmen in die für den anderen
bestimmten Briefe, und ferner, daß sie sich öfters trafen zur Beredung eines ge-
meinsamen Vorgehens, u.a. für den Fall, daß Barbara das Angebot Bianca Marias
zu einem Treffen in Cremona annehmen würde, das weiteren Verhandlungen die-
nen sollte".

Ill. Die Beziehungen der Gonzaga zur Kurie

Betrachtet man die aus Rom fur die Gonzaga eintreffenden Korrespondenzen
über die fünfziger und die erste Hälfte der sechziger Jahre, so fällt ein Wandel auf:
eine deutliche Intensivierung des Austausches und eine zunehmende Präsenz der
Markgräfin. Dieser Wandel geht von zwei Einschnitten aus, deren erster der von
Pius 11. zu Kreuzzugszwecken einberufene Fürstentag von Mantua 1459 war und
jener Ansatzpunkt für den zweiten großen Einschnitt gewesen ist, die Erhebung
des Zweitgeborenen Francesco Gonzaga zum Kardinal am 14. Dezember 146168•

Wirft man nun einen Blick auf die Korrespondenz der fünfziger Jahre aus
Rom, so erscheint Barbara nur am Rande. Dabei lohnt sich eine Betrachtung der
Briefe, die von Kardinälen abgesandt wurden". Bindungen zu solchen bestanden
vor allem durch Patenschaften, welche die Kirchenfiirsten für die zahlreiche
Nachkommenschaft des Mantuaner Markgrafenpaares übernahmen. Von Trägem
des roten Hutes erhielten die Gonzaga zwischen 1450 und 1459 pro Jahr in etwa
neun Briefe", Diese waren zumeist Empfehlungs- oder Dankschreiben sowie
Patenschaftszusagen. Von diesen war durchschnittlich einer für Barbara bestimmt.
Dabei ist anzumerken, daß dieser eine Brief zumeist ein "Duplikat" war, d.h. es
handelte sich um ein Empfehlungsschreiben, das in identischer Ausfertigung

66) 15. Februar 1464 (b. 2098).
67) 11., 12. und 14. Februar 1464 (b. 2098); viel tindet sich allgemein in b. 2887, lib. 42, 43 und b.

2889.
68) Zum FOrstentag und zur Erhebung Francescos (14. Dezember 1461 [Beschluß im Konsistorium),

18. des Monats: Promulgierung) vg!. MAZZOLDI,Mantova, La Storia (wie Anm. 4) 11, 13-; Erich
MEUTHEN,Die letzten Jahre des Nicolaus von Kues. Biographische Untersuchungen nach neuen
Quellen (- Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen 3 [Köln-Opladen 1958]); Giovanni Battista PICOITI, La dieta di Mantova e
la politica de' Veneziani (= Miscellanea di storia veneta ser, 3/1V [Venezia 1912]); WARD-
MAHNKE,The political career (wie Anm. 45).

69) Ständige Gesandte unterhielten die Gonzaga nicht in Rom, eine kontinuierliche Unterrichtung
scheint der (seit 1444) Bischofvon Mantua, Galeazzo Cavriani, gewährleistet zu haben, der haupt-
sachlieh mit Ludovico korrespondierte, genau wie sein mailändischer Kontrapart, Vincenzo de
Scalona. Zu Cavriani (1406-1466) vgl, Francois-Charles UGlNET,Cavriani, Galeazzo.ln: Diziona-
rio Biografico degli ltaliani 23 (Roma 1979) 157-159 (mit Lit.). .

70) Einen Überblick Ober diese Korrespondenz, allerdings ohne Unterscheidung des Adressaten, tindet
sich auch bei WARD-MAHNKE,The political career (wie Anm. 45) 212.
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ebenso an Ludovico erging. Der einzige Unterschied lag zumeist darin, daß der
Brief an Ludovico in Latein geschrieben war, der an Barbara in Italienisch", Nach
1459 aber, dem Jahr des Fürstentages in Mantua, intensivierten sich nun diese
Briefkontakte, aber nicht nur das, sie verschoben sich auch": 1460 trafen achtzehn

71) Barbara konnte aber sicher Latein, denn der am Ende noch zu erwähnende deutsche Sekretär
Francescos in Rom, der mit Barbara regelmäßig korrespondierte, schrieb an diese auf Latein, was
eher die Frage aufwirft, ob die Markgräfin noch Deutsch beherrschte.

72) Im Jahre 1451 schrieben die Kardinäle Astorgio Agnesi von Benevent (2x), Filippo Calandrini
(Ix), Prospero Colonna (2x), Ludovico Trevisan (4x) Kardinal Guillaume d'Estouteville (2x)
an Ludovico. 1452 erhielt der MarkgrafPost von den Kardinälen Colonna (3x), Calandrini (Ix)
und Trevisan (3x). Derselbe schrieb 1453 wieder an Ludovico (3x), ebenso Kardinal Colonna
(2x), von dessen Hand nun der erste Kardinalsbrief an die Markgräfin stammt. Dieses Schrei-
ben beantwortete ein Empfehlungsschreiben, das Barbara an ihn gesandt hatte. Auch Kardinal
Calandrini meldete sich wieder in Mantua mit je einem Brief an jeden der Ehepartner. Er hat
noch einmal in diesem Jahr an Barbara geschrieben. 1454 erhielt wieder nur der Markgraf Post
aus Rom, viermal von Kardinal Colonna, einmal vom Kardinal Calandrini, zweimal von Kardi-
nal Alain de Coetivy und fünfmal vom Kardinalkamerlengo Trevisan, dem Patriarchen von
Aquileia. 1455 erhielten Ludovico und Barbara identische Empfehlungsschreiben seitens des
Kardinals Domenico Capranica, der einen weiteren Brief nur an den Markgrafen schrieb. Bar-
bara erhielt als einzige ein Schreiben des Kardinals von Bologna (= Calandrini), der sie um
Gnade fUr einen auffällig gewordenen Mantuaner Priester bat. Der Patriarch von Aquileia
schrieb sechsmal an Ludovico, Kardinal Pietro Barbo einmal. 1456 ergingen wieder nur
Schreiben an den FOrstenMantuas: von Kardinal Trevisan (4x), Kardinal Barbo (2x), Kardinal
Capranica (Ix), Kardinal Colonna (4x) und ein gemeinsames Schreiben von den Kardinälen
Antonio Cerdä y L1oscos, Capranica, Trevisan, Estouteville und dem griechischen Kardinal
Bessarion. 1457 schrieben die Kardinäle Capranica (l x), Pietro Barbo, der spätere Papst Paul
11.(lx), Colonna (3x) und Rodrigo Borgia, der spätere Papst Alexander VI. (Ix) nur an den
Markgrafen, während Kardinal Giovanni Castiglione sich dreimal an Ludovico und einmal an
Barbara wandte, wobei das Schreiben an Barbara mit einem an Ludovico identisch war. Das-
selbe gilt für Kardinal Barbo fUrdas Jahr 1458, der zweimal an Ludovico und einmal an Barba-
ra schrieb, wobei wieder der Brief an die Markgräfin mit einem an den Markgrafen identisch
ist. Kardinal Castiglione hat 1458 ebenfalls an Ludovico und noch einmal an Barbara geschrie-
ben, wobei der Brief an die Markgräfin eine Nachfrage zu einer Besorgung für Albrecht
Achilles von Brandenburg in Rom war. Ferner schrieb Kardinal Bessarion an Ludovico und
ebenso Kardinal Colonna (2x). 1459, im Jahre des FOrstentages verfaßte Kardinal Castiglione
zwei Briefe an den Markgrafen, ebenso die Kardinäle Trevisan und Juan de Torquemada sowie
der Kardinal vom Pamplona Ge ein Briet). 1460 schrieb Kardinal Borgia sowohl an Ludovico
als auch einen längeren Brief an die Markgräfin, der er für die Aufnahme in Mantua Dank sag-
te. Insgesamt sandte er sieben Briefe im Laufe des Jahres nach Mantua. Die Briefe waren alle
bis auf die obige Ausnahme und ein weiteres identisches Briefpaar für den Markgrafen be-
stimmt. Kardinal Bessarion meldete sich zweimal bei dem Markgrafen, Kardinal Coetivy ein-
mal bei Barbara, einmal bei Ludovico und einmal mit einem identischen Briefpaar bei beiden.
Kardinal Trevisan schrieb insgesamt zweimal an den Markgrafen und dreimal an dessen Gattin.
1461 wandte sich Kardinal Coetivy dreimal nur an die Markgräfin, einmal schickte er ein iden-
tisches Briefpaar nach Mantua, also je einen Brief an Ludovico und Barbara. Bessarion schrieb
einmal nur an den Markgrafen, Torquemada sandte einmal ein Schreiben nur an die Markgrä-
fin. Er bedankte sich darin herzlich für die Aufnahme in Mantua und sandte Geschenke. Kardi-
nal Calandrini schrieb einmal an Ludovico und einmal an das Markgrafenpaar, es handelte sich
dabei um ein Empfehlungsschreiben, wobei der Brief an Barbara in Italienisch geschrieben
war, der an Ludovico in Latein. Kardinal Colonna verfaßte ähnliche Höf1ichkeitsbriefe an den
Markgrafen und seine Gattin (l x), Kardinal Trevisan sandte zweimal identische Briefpaare an
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Kardinals-Briefe in Mantua ein, sieben davon für Barbara (zwei "Duplikate").
1461 kamen fiinfunddreißig Briefe, sechzehn davon für Barbara (neun "Duplika-
te"), 1462 liefen zwanzig Briefe ein, neun für Barbara (vier "Duplikate"); aus dem
Jahr 1463 liegen sechs Schreiben von Kardinälen vor, aber nur eines davon an
Barbara. 1464 trafen in Mantua ebenfalls sechs Kardinals-Briefe ein, drei davon
fur Barbara, 1465 acht Briefe, davon sechs fur die Markgräfin. Diese scheint es
also verstanden zu haben, auf dem FOrstentag zu Mantua Bekanntschaften zu
schließen. Aber sie scheint damals den Kardinälen nicht nur ins Bewußtein ge-
rückt zu sein, sondern auch an Eigenständigkeit neben ihrem Gemahl zusehend
gewonnen zu haben. Die Entwicklung der Rolle der Markgräfin läßt sich aus der
Korrespondenz vor, während und nach dem Fürstentag zu Mantua recht deutlich
ablesen. Ebenso wird aus ihr augenscheinlich, wie dieser Rollenwechsel vor sich
ging und worauf er letzIich basierte.

VomHerbst 1458 datiert der erste Brief, der zeigt, daß man in Mantua von Pi-
us' 11.Plan, einen Fürstentag einzuberufen, erfahren hatte", Dabei standen Udine
und Mantua zur Auswahl. Es war nicht zuletzt die Herkunft der Markgräfin, die
beim Papst die Entscheidung zugunsten Mantuas fallen ließ, nachdem er schon bei

das Markgrafenpaar und zwei Briefe nur an Ludovico. Kardinal Luis-Juan de Mila sandte einen
Brief an die Markgräfin, in dem er sie um Hilfe für einen Boten nach Deutschland bat. Kardinal
Estouteville schrieb zweimal an Ludovico und ebensooft an Barbara. Kardinal Borgia schickte
ein identisches Briefpaar nach Mantua, Kardinal Latino Orsini schrieb einmal dem Markgrafen,
Kardinal Bessarion ein identisches Briefpaar für das Markgrafenpaar, Kardinal Barbo wandte
sich einmal an Ludovico und sandte einmal ein Briefpaar, Kardinal Colonna korrespondierte
nur einmal mit dem Markgrafen, Kardinal Alessandro (Oliva) de Sassoferrato sandte ein identi-
sches Briefpaar an Ludovico und Barbara und Kardinal Angelo Capranica schrieb einmal nur
dem Markgrafen. 1462 änderte sich der Inhalt der Briefe der Kardinäle: Es ging um Hilfe für
den frisch kreierten Francesco Gonzaga, um seine Einrichtung in Rom. Tommaso Piccolomini,
der zwar nicht Kardinal. dafür aber Papstnepot war. schrieb fast stets (einmal nur an die Mark-
gräfin) an beide Markgrafen zusammen, jedoch an Barbara viel längere Briefe. wobei er an sie
zumeist Neuigkeiten über ihren Sohn schrieb und an Ludovico eher politische Nachrichten.
Kardinal Coetivy schrieb Barbara zweimal. Kardinal Borgia (Ix), Kardinal Niccolö Fortiguerra
hingegen einmal an den Markgrafen. ebenso wie Kardinal Calandrini. Kardinal Barbo sandte
zwei identische Schreiben an die Eltern seines jungen Kollegen Francesco, in denen er Hilfe
fUr ihren Sohn bei seiner Einrichtung in Rom versprach. Kardinal Colonna verfaßte drei Brief-
paare an Ludovico und Barbara sowie je einen einzelnen Brief an den Markgrafen und die
Markgräfin. in denen er ihr Informationen Ober ihren Sohn GiovanFrancesco und ihren Schwa-
ger Alessandro, die Francesco nach Rom begleitet hatten. Obermittelte. Der deutsche Kardinal
Nikolaus von Kues schrieb einmal an die Markgräfin. Kardinal Berardo Eroli einmal an den
Markgrafen. ebenso die Kardinäle Orsini, de Mila (cardinale de Lerida) und Giacomo Amma-
nati. 1463 schrieben fünfmal Kardinäle an Ludovico, Ix Borgia. 2x Kardinal Francesco Piece-
lomini, 2x Colonna, und Kardinal Coetivy an Barbara. 1464, dem Jahr der Papstwahl Pietro
Barhos. schrieben Kardinal Coetivy (2x) und Kardinal Estouteville (Ix) an Barbara, die Kardi-
näle Calandrini und Piccolomini je einmal an Ludovico, die offizielle Wahlanzeige erging an
den Markgrafen. 1465 sandten die Kardinäle Coetivy (3x) und (Ix) Louis d'Albret (de Lebreto)
sowie Borgia (Ix) und Calandrini (Ix) Briefe an die Markgräfin, wobei Calandrini am selben
Tag auch an den Markgrafen schrieb. was mit einem Brief Orsinis die einzige Nachricht von
Kardinälen in jenem Jahr an Ludovico blieb.

73)22. Oktober 1458 (b. 2886).
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der ersten Audienz der Mantuaner Gesandtschaft, die ihm zur Wahl gratulieren
sollte, Barbara und die Brandenburger gelobt hatte". Seitens der Gonzaga setzten
sofort Bemühungen ein, um den Tag sowohl nach Mantua zu holen als auch, ihn
zu einem Erfolg werden zu lassen - nicht zuletzt für sie selber. Denn aus Briefen
der Markgräfin an ihren zweitgeborenen Sohn Francesco, der für die geistliche
Laufbahn bestimmt war und eben in Pavia Kirchenrecht studierte, wird immer
wieder auf die mit dem Fürstentag gerade für diesen verbundenen Hoffnungen
angespielt". Barbaras Rolle dabei ist kaum zu unterschätzen, denn sie aktivierte
sofort die entscheidenden Beziehungen ins Reich und bemühte sich, ihre deutsche
Verwandtschaft zum Kommen nach Mantua zu bewegen.

Anfang November 1458 schrieb Barbara den ersten von vielen folgenden
Briefen an ihren Onkel Albrecht Achilles von Brandenburg", Er sollte sich bei
Friedrich Ill. für Mantua als Tagungsort verwenden; um selbes bat sie auch ihren
Vater, ihren anderen Onkel und ihre Mutter", Interessant ist Barbaras Begrün-
dung ihrer Bitte um Hilfe: Sie verwies auf den honor maximus und das utile non
modicum, das die Gonzaga von dem Tag hätten. Der Nutzen ihrer Verwandten
muß also für die Brandenburger Grund genug zum Einsatz gewesen sein, und es
waren dies Verwandte über eine weibliche Linie! Vom Januar 145978 datiert dann
die nächste Briefsequenz an Albrecht sowie an Barbaras Eltern, die bereits Dank
enthält für die intensiven Bemühungen der Brandenburger. In diesen Schreiben
bat Barbara auch um ein Kommen ihrer beiden Oheime. Dabei übersandte sie
auch verspätete Geschenke zur zweiten Hochzeit Albrechts mit Anna von Sach-
sen. Zeitgleich schickte sie ein Schreiben an Herzog Sigmund von Österreich,
den Landesfürsten von Tirol, mit der Bitte zu kommen und mit Geschenken ab,
und einen .Höflichkeitsbrief" an dessen Gemahlin Eleonore von Schottland.
Auch die Wittelsbacher, mit denen vier Jahre später eine Eheverbindung für den
Mantuaner Erben erreicht wurde, wurden in dieser Zeit häufiger mit höflichen
Briefen und mit Geschenken bedacht. Auch ihren Sohn GiovanFrancesco, der
sich damals am Hofe Albrecht Achilles' aufhielt, benutzte Barbara als Überbrin-
ger von Geschenken, die jetzt häufiger gesandt wurden, und als Informanden
über Vorgänge bei Ho£79• Im August 145980, schon während des Fürstentages,
wurde Albrecht nochmals zum Kommen gedrängt. Dabei berichtete Barbara auch
von einem Auftrag seitens ihres Oheims, den sie mit dessen Gesandten erfolg-
reich beim Papst vertreten hatte. Bereits im April des Jahres hatte sie die Kardi-
näle Barbo und Estouteville um die Unterstützung eines Gesandten ihres Onkels

74) Vg!. WARD-MAHNKE, The political career (wie Anm. 45) 220. Die Bedeutung der Mantuaner
Verbindungen nach Deutschland lag vor allem darin, daß die Brandenburger versuchen konnten,
Kaiser Friedrich 111.zu einem Kommen nach Mantua zu bewegen.

7S) 29. Oktober 1458; 1. März 1459 (folio Sr: alle b. 2886).
76) S. November 1458 (b. 2886).
77) Ebda.
78) IS. Januar 1459 (b. 2886).
79) Z. B. 2886, lib. 36. Vgl. dazu auch die Anekdote bei WARD-MAHNKE, The political career (wie

Anm. 45) 223.
80) 1. August 1459 (b. 2886).
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an der Kurie gebeten": Der Nutzen der brandenburgisch-mantuanischen Verbin-
dung lag also beiderseits der Alpen. Bald darauf forderte sie wiederum ihren
Vater auf zu kommen, nicht viel später ebenfalls wieder Herzog Sigmund von
Österreich. Im Dezember" schickte sie nochmals einen Familiaren zu ihrem
Onkel, dem sie auftrug, diesem vorzuhalten, daß Gesandte des Bayernherzogs
Ludwig des Reichen - eines Widersachers Albrechts" - anwesend seien, die mit
dem Papst verhandelten, ohne daß jemand da sei, ihnen Paroli zu bieten; ohne
Auftrag von Albrecht aber wollte Barbara selbst nicht einschreiten - Albrecht
kam schließlich.

Zu dem Tag selbst sei nur kurz angemerkt, daß die Gonzaga, Ludovico wie
Barbara, da sie von den Verhandlungen selber ausgeschlossen waren, sich ganz
auf ihre Rolle als Gastgeber konzentrierten", Dies taten sie nicht ohne Erfolg,
denn in der Konsistoriumssitzung vom 14. Dezember 1461, in dem die Kardi-
nalspromotion ihres Sohnes beschlossen wurde, sprachen sich viele Kardinäle
unter Hinweis auf den Dank, den man seinen Eltern für die Aufnahme in Mantua
schulde, für diese Erhebung aus". Daß die Kardinäle diese Dankesschuld nicht
vergaßen, mag hauptsächlich Barbaras Verdienst sein, denn sie hatte zahlreiche
von ihnen in der Zwischenzeit mit Briefen geradezu überschüttet".

Als die Erhebung dann stattgefunden hatte, war es vor allem Barbara, die sich
um Francescos Einweisung in seine neue Rolle und seine Reise nach Rom küm-
merte. Das meinte weniger Reisevorbereitungen an sich als vielmehr entscheiden-
de Einzelheiten beim Auftreten des frisch Kreierten in der Öffentlichkeit, die für
die Festlegung und Abgrenzung seines Ranges von höchster Bedeutung waren.
Dabei ging es einmal um die Art seines Einzuges in Mailand, über das er von
Pavia nach Mantua reiste", dann um die Selbstbetitelung in der Unterschrift unter
die verschiedenen Dankesschreiben, die es abzufertigen galt88, und schließlich um
sein erstes Auftreten in Rom, bei dem er eventuell eine Rede vor dem Papst ZU

halten hatte, ferner um seine Unterkunft und sein Auskommen dort", Aber nicht

SI) 7. April1459 (b. 2886).
82) Beide Briefe in b. 2886.
83) Vg!. dazu Andren BUCHNER,Der Krieg des Herzogs Ludwig des Reichen mit Markgraf Albrecht

Achilles von Brandenburg im Jahre 1458-1462. Abhandlungen der historischen Classe der Kgl,
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 3 (1842) 1-96.

84) Dazu vg!. Kap. 4 bei WARo-MAHNKE,The political career (wie Anm. 45) 235 fT.
SS) Ebda 265f.
86) Z.B. gingen am 24. Januar 1460 (b. 2886) Briefe an mehr als fünf Kardinäle ab, weitere Briefe

folgten am 29. und 31. Januar sowie am 10. und 14. Februar (Empfehlungsschreiben für den Ge-
sandten Bonatto) bzw. am 22. Februar 1460 (jeweils b 2886, in der sich fortlaufend solche Briefe
kopiert finden). Dabei sei angemerkt, daß Barbare neben dieser Art, Druck über eine Dankesschuld
auszuüben, auch direkt über das Kardinalat für ihren Sohn verhandelt hatte, und zwar mit Kardinal
Nikolaus von Kues (13. Februar 1460 [b. 2096]) und anscheinend auch mit den Kardinälen Borgia
und Coetivy (4. Mai 1460 [b. 2888]).

11) 23. Dezember 1461 [b.2888]).
88) 24. Dezember 1461 [b.2888]).
89) 31. Januar 1462 (b. 2888: zur eventuell zu haltenden Rede); 23. März 1462 (b. 2888: Francesco

soll mit dem Papst mitreisen, falls dieser zur Sommerszeit Rom verlasse, um stets persönlichen

i
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nur bei der Regelung des Übergang in die neue Umwelt stand Barbara ihrem Sohn
hilfreich zur Seite, auch für seine Stellung in Rom war sie von entscheidender
Bedeutung, und zwar wiederum durch ihre Familie. Denn sie verlängerte den Arm
deutsch-mantuanischer Beziehungen nach Rom, und das war grundlegend für
einen Kardinal, der als Kandidat des Reiches gekürt worden war".

Diese Position Barbaras im Leben ihres Sohnes spiegelt sich deutlich in der
Korrespondenz, die der Kardinal an seine Eltern sandte. Zwar kann man verallge-
meinernd sagen, daß für die Briefe, welche praktisch die Aufgabe von Gesandt-
schaftsberichten übernahmen, ähnliches gilt wie für die anderen Gesandtschafts-
korrespondenzen", nämlich daß ausführliche und regelmäßige Berichte über die
wichtigen politischen Ereignisse an Ludovico geschrieben wurden, wobei sich
aber immer wieder zeigt, daß Barbara von ihrem Gatten über deren Inhalt infor-
miert wurde". Doch gab es eine Ausnahme von dieser Regel, nämlich die Bezie-
hungen und Aktivitäten des Kardinals in Deutschland. So schickte Francesco 1463
an Barbara eine Kopie eines Schreibens Albrechts von Brandenburg, der ihn ge-
beten hatte, mit dem Papst wegen einer Absetzung des ihm verfeindeten Bischofs
von Bamberg und der Vergabe des Bistums an einen Neffen Albrechts zu reden.
Der Kardinal bat Barbara um ihre und seines Vaters Meinung", Francesco bestä-
tigte sodann öfters das Eintreffen von Personen mit Empfehlungsschreiben aus
Deutschland und Dänemark", dessen König mit einer Schwester Barbaras verhei-
ratet war". Anscheinend wählte die nördliche Verwandtschaft den Weg über die

Kontakt zu halten); 25. Dezember 1461 (b. 2888); 4. April1462, 10. Januar 1462 (alle b. 841: zum
Wohnungsproblem in Rom). Vgl, dazu auch David CHAMBERS,The housing problems of Cardinal
Francesco Gonzaga. Journal of Warburg and Courtauld Institutes 39 (I976) 21-58; ein Beispiel
unter vielen zur Geldbeschaffung für den Sohn in Rom: IS. Oktober 1462 (b. 2888: Ludovico an
seinen Sohn über die Bemühungen Barbaras in dieser Hinsicht).

90) Vg!. WARD-MAHNKE,The political career (wie Anm. 45) 266.
91) Vg!. Kap. 11zu Mailand und Kap. Ill, Anm. 2.
92) Z. B. 11. Januar 1463, 15. Februar 1463, 25. August 1464 (alle b. 842: Francesco fordert seine

Mutter auf bzw. äußert die Gewißheit, sie werde sich aus den Briefen, die er an seinen Vater ge-
schickt habe, informieren). Dem Briefvom IS. Februar war das Schreiben an den Markgrafen bei-
gefügt, und es war chiffriert! 14. März 1463 (b. 842: riefGiovanni Arrivabene Barbara in diesem
Sinne aut); aber am 2. Juli 1464 und I.MArz 1465 (alle b. 842) und am 4. September 1464 (b.
2889), wurde dann der Markgrafin Briefen aus Rom aufgefordert, sich aus den Schreiben an seine
Frau zu informieren! Am 31. Januar 1465 (b. 2889) bat die Markgräfin um Informationen aus
Rom, die ihr Mann benötige.

93) 15.Januar 1463 (b. 842).
94) 16. Februar 1463, 8. MArz. 1463 (alle b. 842).
9S) Dorotea (1430-1495) heiratete am 12. September 1445 König Christoph Ill. von Dänemark (1416-

1448) und nach dessen Tod Anfang 1449 Graf Kristiem von Oldenburg (1425-1481), der als Christi-
an I.Nachfolger auf dem dänischen Thron wurde. Vg!. Äke KROMNOw,Christoph, König von DA-
nemark, Norwegen und Schweden. Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 44 (1981) 201-210
bzw. Jens E. OLESEN,Christopher of Bavaria, King of Denmark, Norway and Sweden (1440-1448):
Scandinavia and Southern Germany in the 15th Century, in: Nord und Süd in der deutschen Ge-
schichte des Mittelalters. Akten der Kolloquiums, veranstaltet zu Ehren von Kar! Jordan, 1907-
1984, Kiel, 15.-16. Mai 1987, hrsg. von Wemer PARAVICINI(. Kieler Historische Studien 34
[Sigmaringen 1990]) 109-136. Christoph war ein Sohn des Johann von Pfalz-Neumarkt und der
Katharina von Pommern, somit ein Enkel des römischen Königs Ruprecht von der Pfalz.
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Angehörige in Mantua, die dann den Kontakt nach Rom herstellte. Von 1463 da-
tiert ein Brief Francescos an einen bayrischen Gesandten in Rom, dem er mitteilte,
daß er eine gewünschte Bulle erwirkt und an seine Mutter weitergeleitet habe,
welche dieselbe dann nach Bayern weitersenden werde", Auch Francesco leitete
also deutsche Angelegenheiten über seine Mutter weiter. Solcherlei Bemühungen
seitens des Kardinals blieben natürlich nicht unbelohnt: Im August 1463 wurde
nach Mantua gemeldet, daß der dänische König dem Kardinal ein Priorat und eine
Propstei übertragen habe". 1463 besprach sich Francesco auch mit einem Boten
des Kurfürsten von Sachsen, wobei es um eine Neuvergabe des Würzburger Bi-
stums ging .. Francesco konnte sich Chancen ausrechnen, und dafür brauchte er
seine Mutter, die er um briefliche Fürsprache bei dem Wettiner bat". Im Jahre
1464 kam dann ein weiteres Anliegen hinzu, über das Francesco grundsätzlich mit
seiner Mutter korrespondierte: die Frage des Tiroler Bistums Brixen, um das sich
mehrere Bewerber stritten. Francesco war also nur einer unter mehreren. Der Streit
der verschiedenen Bewerber und der hinten ihnen stehenden Mächte hat sich lange
hingezogen, soll aber hier nicht weiterverfolgt werden". Wichtig ist aber zu beto-
nen, daß bei dieser Angelegenheit Barbara von entscheidender Bedeutung für
ihren Sohn war, während Ludovico weniger in Erscheinung getreten istloo• Sie hat
für Francesco zahlreiche Korrespondenzen geführt, u.a. mit dem Tiroler Landes-
fürsten, Herzog Sigmund, dessen Territorium an Brixen grenzte, mit dessen Ge-
mahlin Eleonore von Schottland, über die sie Einfluß auf Sigmund zu nehmen
hoffte, mit dem Kaiser, der Kaiserin und anderen Persönlichkeiten. Barbara
schickte beständig Gesandte, um Informationen zu sammeln und Möglichkeiten
für ein Eingreifen abzuwägen'?'. Mit einem Wort: Sie war unermüdlich für ihren
Sohn in dieser Angelegenheit tätig.

Angesichts dieser Bedeutung Barbaras für die Karriere ihres Zweitgeborenen
läßt sich erwarten, daß sie auch auf dessen Umkreis in Rom, auf seinen Haushalt,
größeren Einfluß gehabt hat. So waren die wichtigsten Posten im Haushalt des
Kardinals mit Klienten der Markgräfin besetzt. Da ist einmal Bartolomeo Marasca
zu nennen.I'" Er entstammte niedrigen Verhältnissen und dürfte Barbara als Schul-

96) 3. Juli 1463 (b. 842) .
. 97) 19. August 1463 (b. 842). .
.: 98) 21. Mai 1463 (b. 842). - Damals kam es allerdings zu keiner Neuvergabe dieses Bistums. _ Über

Albrecht Achilles Fehde mit dem Würzburger Bischof Johann Ill. von Grumbach (145)-1466) vgl.
nur Alfred WENDEHORST,Das Bistum Würzburg. Teil 3: Die Bischofsreihe von 1455 bis 1617 (=
Germania Sacra N.F. 13/3 [Berlin / New York 1978]) 4-11.

99) Eine diesbezügliche Darstellung gibt Anita PICCOLROVAZZI,La contrastata nomina deI Cardinale
Francesco Gonzaga al vescovado di Bressanone (= Collana di monografie regionali edita dalla So-

, cieta di studi per la Venezia Tridentina 7 [Trento 1935]).
100) 4. März 1465 (b. 2889: Ludovico sandte einen Boten mit einem Schreiben an Barbara, in dem er

. sie bat zu entscheiden, ob dieser Bote, ein Deutscher, der ein Familiare Barbaras war, in Sachen
Brixen ins Reich aufbrechen solle). Ludovico war also selbstverständlich involviert in die Politik
der Gonzaga betreffs dieses Bistums, aber er sprach sich mit seiner Frau ab.

101) Vgl. die Dokumentation bei PICCOLROVAZZI,La contrastata nomina (wie Anm. 99) .
. (02) Vgl. Ober ihn David CHAMBERS,Bartolomeo Marasca, Master of Cardinal Gonzaga's Household.

Aevum 63 (1989) 26>-283.
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kamerad in der "Casa Gioiosa" des Vittorino da Feltre kennengelernt haben. 1458
wurde er Francescos Tutor und begleitete diesen nach Pavia, 1461 wurde er der
Maggiordomo des Kardinals, und 1466 wechselte er in die Dienste Papst Pauls 11.
über, in denen er es bis zum päpstlichen Kapellmeister brachte. Seinen Aufstieg in
den Diensten der Gonzaga verdankte er ausschließlich Barbara!", Dies bekannte
er nicht nur selber, es wird auch deutlich an einigen Vorgängen, so als die Mark-
gräfin einmal ihren Sohn in seiner Funktion als Bischofvon Mantua bat'?', Mara-
sea eine Pfründe aus dem Mantovano zu sichern, ihn aber daran erinnerte, dies mit
viel Fingerspitzengefühl in die Wege zu leiten, da der Markgraf bekanntlich Mara-
sea nicht möge!", Und auch mit dem Kardinal selber geriet dieses Protege anein-
ander, wobei dann selbstverständlich die Markgräfin die Vermittlung übemahm'P,
Marascas Spezialgebiet waren vor allem Francescos häusliche Probleme, über die
er die Markgräfin ständig unterrichtete, doch sandte er auch politische Informatio-
nen nach Mantua!". Geschrieben hat er praktisch ausschließlich an die Markgrä-
fin, die seine Patronin war. Dem Markgrafen war dieses Treueverhältnis und die
daraus folgende exklusive Information seiner Gattin durchaus bekannt, und es
fand seine ausdrückliche Billigung!".

Eine weitere wichtige Person im Haushaltes des Kardinals war Baldassare
Soardi, ebenfalls ein ehemaliger Schüler aus Vittorino da Feltres Schule!". Schon
in den fünfziger Jahren befand er sich in Francescos Umgebung, 1460 wurde er
dessen Seneschall, was er auch in Rom blieb. 1469 kehrte er nach Mantua zurück,
wo er dasselbe Amt für die Markgräfin versah. Von derselben war er 1460 mit der
Wohnungssuche in Pavia betraut worden, 1462 mit der in Rom'!". Bitten um Be-
lohnungen sandte er stets an Barbara, die ihnen immer.entsprach, so mit Benefizi-
en, die sie ihm über Francesco verschaffte, und mit Ländereien im Mantovano!".

103) Vgl. dazu ebda 281 (Dokument vom 28. Februar 1466).
104) Zur bedeutenden Rolle Barbaras bei der Vergabe des Bistums an Francesco gegen Ludovicos

Überzeugung vgl. David CHAMBERS,A defence of non-Residence in the late Fiteenth century:
Cardinal Francesco Gonzaga and the Mantuan Clergy. Journal of Ecclesiastical History 36 (1985)
605-633.

lOS) 10. August 1466 (b. 2889).
106) Schreiben Marascas vom 6. September 1464 (b. 842), Antwort Barbaras vom 5. Oktober 1464 (b.

1889).
107) Dies gilt schon für die Zeit, als er noch Francescos Tutor in Pavia war, vg!. z.B. seinen Brief vom

11. Dezember 1460 (b. 1621) an Barbara, in dem er bereits von Gerüchten Ober eine Eheanbah-
nung zwischen dem Sforza und dem Herzog von Savoyen berichtete, obwohl Galeazzo Maria mit
Dorotea verlobt war. Vgl. ferner seine Nachricht von 1460 (das Datum ist bis auf die Jahreszahl
abgerissen) Ober die Vakanz des Bistums Pavia, um das sich Francesco sofort bemühte (b. 1621).

lOB) 26. August 1468 (Das Treueverhältnis Oberdauerte also sogar das Dienstverhältnis!): Marasca an
Ludovico: ... non ho scritto altro ala 11/. Signoria vostra parendome bastare quello ho scripto ala
/11. Madonna a la quale ho sempre drizato le mie lettere come una flata me comise la Exc. vostra
(b. 843). Das Dokument ist bei CHAMBERS,Bartolomeo Marasca (wic Anm. 102) 266 abgedruckt.

1(9) Zu ihm vgl. Rodolfo SIGNORINI,Baldassare Soardi dedicatario della "vita" di Vittorino da Feltre
del Platina. In: Bartolomeo Sacchi it Platina, ed, Augusto CAMPANAe Paola MEDIOL!MASOTTI(=
Mcdiocvo e Umanesimo 62 [Padova 1986]) 153-245.

110) 3. Januar 1462 (b. 2888).
Ill) Vg!. dazu die entsprechenden Dokumente im Anhang bei SIGNORINI,Soardi (wie Anm. 109).
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Seine Korrespondenz aus Rom ging ebenso wie die Marascas ausschließlich an die
Markgräfin. FOr 1463 fanden sich aus Rom auch Briefe eines GiovanFrancesco
Soardi, der ein Verwandter Baldassares gewesen sein muß. Und auch dieser
schrieb nur an die Markgräfin: Die Klientel erweiterte sich also über die Ver-
wandten der Klienten.

Die Stellung eines "auditore" bei Francesco bekleidete Jacopo da Arezzo.
Laut des Empfehlungsschreibens, mit dem er 1460 bei demselben vorstellig wur-
de, war er die Wahl sowohl des Markgrafen wie auch der Markgräfin gewesen'P,
1463 wurde er vom Kardinal zu seinem Auditor gemacht. 1462, in seinem ersten
Jahr in Rom, schrieb er erstaunlicherweise nur an die Fürstin'!', in den anderen
Jahren auch an Ludovico, wobei er aber stets mehr Briefe an Barbara sandte. An-
dererseits findet sich bei ihm wieder das Phänomen, das er an die Markgräfin eher
Neuigkeiten über ihren Sohn sandte, an den Markgrafen aber vornehmlich politi-
sche Nachrichten. Doch als er mit dem Kardinal einmal in Streit geriet, war es
dessen Mutter, die er um Aussöhnung bat.

Der wichtigste Sekretär des Kardinals war GiovanPietro Arrivabene!", der ei-
ner typischen Beamtendynastie entstammte. Sein Vaterwar der Kanzler Ludovicos
gewesen, sein Bruder Giovanni folgte ihm im Amte nach. Gerade deshalb ist es
interessant zu sehen, daß dieser Arrivabene eindeutig ein Klient der Markgräfin
war, denn seine Post aus Rom ging ausschließlich an Barbara, dem Markgrafen
schrieb er nur, um ihm mitzuteilen, er möge sich aus den Briefen an seine Frau
informieren. Irgendwelche Spannungen können zwischen dem markgräflichen
Paar also nicht geherrscht haben, im übrigen mag Barbara an der Ernennung von
Giovanni Arrivabene zum Nachfolger seines Vaters nicht unbeteiligt gewesen
sein!", Die Klientelen Ludovicos und Barbaras scheinen sich also überlappt zu
haben, zumindest standen sie in keinem Konkurrenzverhältnis, sie ergänzten sich
eher!".

1464 konnte die Markgräfin noch einen weiteren Klienten in Rom unterbrin-
gen, nämlich einen Deutschen, Wilhelm Müller, der ihrem Sohn als Sekretär für
die Kontakte nach Deutschland und Skandinavien diente. Er hat ebenfalls aus-
schließlich an die Markgräfin geschrieben, und zwar lange und hochinformative
Briefe, die alle aufLatein verfaßt sind!".

Alle diese Klienten korrespondierten also regelmäßig mit Barbara, aber kaum
oder niemals mit ihrem Gatten Ludovico. Die Markgräfin besaß geradezu das
Monopol auf Informationen aus Rom, ja in Umkehrung der Mailänder Verhältnis-
se wurde der Markgraf manchmal sogar aufgefordert, sich aus den Schreiben an

112) 7. Mai 1460 (b. 2888).
113) Dies könnte auch auf eine LOckenhaftigkeit des Materials zurückzuführen sein.
11") Zu ihm vgl, David CHAMBERS, Giovanni Pietro Arrivabene (1439-1504). Humanistic secretary

and bishop. Aevum 58 (1984) 397-438. Arrivabene wurde 1491 Bischofvon Urbino (Marche) .:
11$) Vgt. Kap. I Anm.21.
116) Jeder erhielt vom anderen jeweils die vollständige Information, denn es wurde immer wieder deutlich,

daß die Briefe-von Ludovico an Barbara, im Falle Roms umgekehrt-weitergereicht wurden.
111) Seine Briefe finden sich in b. 842.
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seine Frau näher zu informieren!". Und Nachrichten vom Papsthof, die Ludovico
dringend brauchte, erhielt er durch die an seine Frau gerichteten Briefe!'!" Da die
Gonzaga an der Kurie keinen Gesandten unterhielten, dienten die Schreiben aus
Francescos Haushalt als Ersatz. Doch im Gegensatz zu aller anderen Gesandt-
schaftspost ging die aus Rom eben an Barbara.

IV. Fazit

Als Ergebnis ist festzuhalten, daß Barbara von Brandenburg als Markgräfin
von Mantua gemeinsam mit ihrem Gatten Ludovico Gonzaga regierte. Dabei hat
sie sowohl an der Regierung der Markgrafschaft selbst mitgewirkt, als auch die
Politik den auswärtigen Mächten gegenüber mitbestimmt. Hierbei ließen sich
verschiedene Grade ihres Einflusses ausmachen. In Bezug auf das unmittelbar
benachbarte Herzogtum Mailand erscheint sie ihrem Mann nachgeordnet, wäh-
rend sie in den Kontakten zum Papsthof vor diesem im Vordergrund zu stehen
scheint. Das sind die Fakten, die sich aus den Mantuaner Quellen erschließen
lassen.

Wichtig sind die hinter Barbaras Position durchscheinenden Funktionsweisen
von Herrschaft, die inoffiziellen Strukturen, denn gerade sie sind es, welche sich
bei der Analyse der Stellung einer Fürstin nachweisen lassen. Hierbei hatte sich
vor allem die Bedeutung persönlicher Beziehungen, mit anderen Worten von
networks'j", gezeigt. Einfluß und Macht(möglichkeiten) beruhten vornehmlich
auf persönlichen Beziehungen; das meint sowohl die familiären Beziehungen wie
Klientel- bzw. Patronageverhältnisse. Die grundlegende persönliche Bindung war
die Verwandtschaft. Dies zeigt es sich in den Beziehungen zu anderen Höfen und
Herrschaften, als Barbaras Familie von grundlegender Bedeutung für die Gon-
zaga und für die Rolle der Fürstin selbst waren. Denn es war die Fürsprache der
Brandenburger, welche die Gonzaga an zwei wichtigen Punkten ihrer Politik
nutzen konnten, nämlich für den Fürstentag zu Mantua (1459) und für die Erhe-
bung von Barbaras Zweitgeborenen zum Kardinal (1461). Bei den familiären
Beziehungen ist aber nicht nur an die Familie zu denken, aus der die Markgräfin
von Mantua stammte, sondern auch an die, in die sie einheiratete. Von grundle-
gender Wichtigkeit war das gute Einvernehmen mit ihrem Ehemann, von dem es
abhing, welchen Spielraum er seiner Frau in der Politik gewährte. Sodann ist an
ihren Sohn zu denken, dessen Ansehen in Rom einerseits von seinen Beziehun-
gen zum Reich abhing, die ihm von seiner Mutter vermittelt wurden, dessen
Rang aber gleichzeitig auch Möglichkeiten seiner Mutter, d.h. ihr Ansehen und
ihre Macht, erhöhte.

118) Vgl. oben Anm. 25.
119) Ebda. Wem die Boten, wenn sie auch mündlich Nachrichten überbrachten, berichteten, wird nie

gesagt, allerdings ist anzunehmen, daß sie grundsätzlich Mantua ansteuerten und durchaus auch
der Markgräfin Bericht erstatteten, da es in Hinsicht auf schriftliche Infonnationen keine Geheim-
nisse zwischen dem markgräflichen Paar gab.

120) Vgl. Wolfgang REINHARD, Freunde und Kreaturen ... Verflechtung" als Konzept zur Erforschung
historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie (München 1979).
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Andere wichtige persönliche Beziehungen von Bedeutung waren die Freund-
schaften, so die Barbaras zu Bianca Maria Visconti und zu verschiedenen Kardi-
nälen!". Auch die Klientel- und Patronageverhältnisse waren bedeutsam. Da Herr-
schaft noch stark auf persönlichen Initiativen und Absprachen zwischen Regieren-
den und Untergebenen beruhte, war Barbaras Bekanntschaft, z.T. noch aus Schul-
zeiten her, mit den Beamten und Personen des Hofes wichtig für eine effiziente
Machtausübung ihrerseits. Eine direkte Information über politische Ereignisse und
Neuigkeiten aus Rom garantierten ihr die Klientelverhältnissse, welche die wich-
tigsten Personen aus dem Haushalt des Kardinals an sie banden. Diese ruckten sie
sogar gegenüber Ludovico in den Vordergrund.

Fragt man nach den Voraussetzungen der bedeutenden Rolle Barbaras - wobei
man natürlich die Familie aufgrund der auf persönlichen Beziehungen aufbauen-
den Strukturen auch als Voraussetzung werten kann - , so war sicher der Spra-
cherwerb noch in der Kindheit, also lange vor dem Regierungsantritt, in der
Schule des Humanisten Vittorino da Feltres von Bedeutung. Nicht zu vergessen ist
aber auch die Tatsache, daß Barbara ihrer ersten Pflicht als Fürstin, nämlich einen
Erben zu gebären, problemlos nachkommen konnte; sie hat insgesamt sogar fünf
Söhne geboren, die alle das Erwachsenenalter erreichten. Die notwendige Vorbe-
dingung aber, daß sich Barbaras Fähigkeiten voll entfalten konnten, dürfte die
häufige Abwesenheit ihres Ehemannes gewesen sein, der als Condottiere, aber
auch zur Verwaltung seiner Herrschaft, fast beständig von Mantua abwesend war.
Dies erzwang praktisch Barbaras Stellvertreterschaft'P, Dabei ist jedoch zu beto-
nen, daß der Markgraf diese Rolle seiner Frau eindeutig duldete, ja sogar seine
Nachordnung in der Information, die aus Rom eintraf, hinnahm. Man muß wohl
sagen, daß Ludovico seine Frau geradezu an der Herrschaft beteiligt hat. Wieweit
dabei das gute persönliche Einvernehmen zwischen dem Markgrafenpaar Voraus-
setzung oder Folge der erfolgreichen Zusammenarbeit war, ist indes schwerlich
genau zu sagen.

Eine andere Frage, die sich stellt, betrifft die humanistische Bildung, welche
Barbara und Ludovico in der Schule Vittorino da Feltres vermittelt wurde. Hatte
diese im Hinblick auf ein neues Verständnis der Fürstin Einfluß genommen oder
sogar befördert?I23. Es ist anzunehmen, daß die Betonung und Hervorhebung der

121) Etwa zum Griechen Bessarion, der als KardinaJlegat für Deutschland am 11. Juli 1460 seinem
Brief an Barbara ausWiener Neustadt (Niederösterreich) sogar ein eigenhändiges deutsches Post-
skript anfügte. Vgl. dazu Alfred A. STRNAD, Bessarion verstand auch deutsch. Zur Sprachen-
kenntnis des griechischen Kardinals. In: Erwin GATZ (Hrsg.), Römische Kurie. Kirchliche Finan-
zen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg 2 (= Miscellanea Historiae
Pontificiae 46 [Roma 1979]) 86~81 (mit Tafel).

122) LUZlo I TORELLI, L' Archivio Gonzaga di Mantova I (wie Anm. 2) schreiben in ihrer Einleitung
(67), daß öfters Beamte und Favoriten geradezu die SteJlvertretung für ihre Herren ausübten. deren
Karriere aber oft mit ihrem Sturz endete, weil sie dadurch dem Herrscher aJlzu selbstherrlich ge-
worden waren und den Haß anderer auf sich gezogen hatten. Nur die Vertretung durch ein Mitglied
der eigenen Familie garantierte eine völlige Interessengleichheit und ließ keine unliebsame Konur-
renz aufkommen.

123)Zu Vittorinos Lehr- und Studienplan vgl. MÜLLER,Mensch und Bildung (wie Anm. 8) Kap. IV.
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Würde des Menschen und die Wertschätzung seiner Geistesgaben, die von diesem
Pädagogen ausgingen'", sich auch zugunsten der Hochschätzung der Frau ausge-
wirkt hat. Da Vittorino auch adelige Frauen unterrichtete, muß er ihnen die geisti-
gen Fähigkeiten zum Erwerb der hochgeachteten antiken Kultur zugetraut haben.
Andererseits aber gab es unter den italienischen Humanisten ein breites Spektrum
an Meinungen, das von der Ablehnung jeglicher Bildung für die Frau über eher
traditionelle Positionen bis hin zur Forderung gleicher Bildung für die Frau, aber
stets nur der adeligen Frau, reichte, so daß die Frage schwer allgemein zu beant-
worten ist12S•

Von Einfluß war diese klassische Bildung jedoch in Hinsicht auf das neue
Selbstverständnis des Herrschers, das sich bei Ludovicos Vater GianFrancesco
bereits andeutete und bei dem Sohn vollendete. Cesare Mozzarelli überschreibt
es mit den Worten: "Dall'Ideologia cavalleresca a quella imperiale"!", Der
Kernpunkt dieses neuen Selbstverständnisses war, daß sich die Gonzaga deut-
lich von den anderen Adeligen ihres Hofes absonderten und damit hervorhoben,
nicht mehr ,primi inter pares' sein zu wollen, sondern souveräne Herrscher.
Welche Rolle spielte dabei Barbara von Brandenburg, die einen älteren und
damit höheren Adel besaß als die vorhergehenden Gonzaga-Gemahlinnen? Die
Eheschließung von 1433 brachte den Gonzaga immerhin den Zugang zum
Markgrafentitel. Die neue Braut sollte diesen Rang sicher legitimieren und un-
terstreichen. Als ein Hinweis mag gelten, daß unter Ludovico nicht nur der Hof
wesentlich anwuchs, sondern daß seine Ehefrau selber einen eigenen Hofstaat
mit immerhin 67 Personen hatte, was sich so bei ihren Vorgängerinnen nicht
nachweisen läßtl27•

Am Ende ist die Frage zu stellen, inwieweit Barbara ein Einzelfall war, und
zwar einmal hinsichtlich der Markgrafschaft Mantua, aber auch im allgemeinen.
Hinsichtlich Mantuas läßt sich immerhin sagen, daß Barbaras Schwiegertochter
Margarete von Wittelsbach genauso wie sie ihren ,,Mann" gestellt hat und in der
dauernden Abwesenheit ihres Gatten, Federico Gonzaga, die Markgrafschaft ver-
waltete!" und diesem im Feld mit Material und Geld versorgte. Im allgemeinen
läßt sich aber diese Frage kaum beantworten, weil es nur vereinzelt Studien zu

124) Ebda, Kap. I, 2 b.
125) Zur Frauenbildung im Humanismus vg!. ebda Kap. IV, S, wo die verschiedenen Positionen darge-

stellt sind. Allgemein dazu Katharina FlETZE, Frauenbildungskonzepte im Renaissance-Huma-
nismus, in: Elke KLEINAU,Claudia OPITZ(Hg.), Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung 1:
Vom Mittelalter bis zur Aufklärung (FrankfurtlNew York 1996) 121-134 bzw. 488-490.

126) MOZZARELLI,Mantova e i Gonzaga dal 1382 al 1707 (wie Anm. 6) Cap. 11: Ludovico e l'etä
dell'umanesimo, 37~392, das Zitat 379.

127) Marco CATTINI I Marzio A. ROMANI, Le corti paralleli. In: Giuseppe PAPAGNOI Amedeo
QUONDAM(ed.), La carte e la spazio: Ferrara Estense (Rorna 1982)47-78, hier 61f.

128) Da die seit 10. Mai 1463 mit Barbaras Sohn, Federigo I. Gonzaga, vermählte Wittelsbacherin
Margarete (1442-1479) nur sehr kurz regierte, nämlich vom Ableben ihres Schwiegervaters Ludo-
vico im Juni 1478 bis zu ihrem eigenen frühen Tode am 14. Oktober 1479, war es möglich, für ih-
ren Briefwechsel ein Verzeichnis zu erstellen, das sich findet bei Adele BELLU, Margarete von
Wittelsbach. Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 44 (1981) 157-200, hier: 16~200.
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Fürstinnen aufvergleichbarem Niveau gibt!", Unter gleichen Vorbedingungen wie
bei Barbara von Brandenburg lassen sich zwar ähnliche Fälle nachweisen, doch
trifft man auch auf Fürstinnen, die so gut wie unbeteiligt an der Regierung ihrer
Herrschaft blieben'P, Da man es grundsätzlich mit informellen Strukturen zu tun
hat, ist zu erwarten, daß sich hier ein breites Spektrum an Möglichkeiten und ihren
Realisierungen auftut.

129) Einen Überblick bietet der Forschungsbericht von Katherine WALSH,Ein neues Bild der Frau im
Mittelalter? Weibliche Biologie und Sexualität, Geistigkeit und Religiosität in West- und Mitteleu-
ropa. Forschungsbericht.lnnsbrucker Historische Studien 12/13 (1990) 395-S80 (auch als EinzeI-
veröffentlichung 2 [Innsbruck 1990] erschienen), bes. der Abschnitt: Frau und Macht (426-448)
bzw. DIES., Deutschsprachige Korrespondenz der Kaiserin Leonora von Portugal. Bausteine zu ei-
nem geistigen Profil der Gemahlin Kaiser Friedrichs Ill. und zur Erziehung des jungen Maximili-
an. In: Kaiser Friedrich Ill. (1440-1493) in seiner Zeit. Studien anläßlich des SOO. Todestags am
19. August 1493/1993. Hrsg. von Paul-Joachim HEINIG(= Forschungen zur Kaiser- und Papstge-
schichte des Mittelalters, Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta Imperii 12 [Köln-Weimar-Wien 1993])
399-445. .

130) Für einen Vergleich siehe WALSH,Verkaufte Töchter? (wie Anm. I) mit Kriterien, die von Einfluß
auf die Rolle einer Fürstin waren. Dazu auch Margarete KÖFLER,Eleonore von Schottland, in:
DIES. I Silvia CARAMELLE,Die beiden Frauen des Erzherzogs Sigmund von Österreich-Tirol (=
Schiern-Schriften 269 [Innsbruck 1982]) U-114.


