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Jacques de Savoie-Nemours (1531–1585), dessen Leben Matthew Vester in seiner detaillierten und 

quellennahen Studie nachzeichnet, gehört eher zu den Unbekannten in der Geschichte des 16. 

Jahrhunderts, ganz im Gegensatz zu seinem Cousin, Herzog Emanuel-Philibert, der nach 

jahrzehntelanger französischer Besetzung nach dem Frieden von Cateau-Cambrésis die savoyische 

Herrschaft über die Herzogtümer Savoyen und Piemont restaurierte. Doch unter seinen Zeitgenossen 

genoss Jacques de Savoie-Nemours zu Lebzeiten große Anerkennung und Bewunderung – als 

Verkörperung des Castiglionschen Ideals des Höflings, und für Brantôme galt er sogar als die 

idealtypische Umsetzung des Ideals der Sprezzatura. Literarisch unsterblich machte ihn Madame de 

Lafayette in der »Princesse des Cleves«. 

Vester legt eine Biographie vor, die exemplarisch einen Vertreter einer Seitenlinie eines regierenden 

Fürstenhauses als politischen Akteur in der »großen Politik« ins Zentrum der Betrachtung stellt. In 

einer Mischung aus chronologischen und problemorientierten Kapiteln zeichnet Vester das Leben 

seines Protagonisten nach. Jacques de Savoie-Nemours war direkter Cousin Emanuel-Philiberts von 

Savoyen und mütterlicherseits mit dem Hause Longueville verwandt. Als Seitenlinie der regierenden 

Dynastie hatten die Savoie-Nemours die Grafschaft Genevois als Apanage erhalten. Aus dieser 

familiären Konstellation einer hochadeligen Familie beinahe auf Augenhöhe mit der regierenden 

Dynastie ergibt sich zwangsläufig das Vorhaben der Studie, »de réaffirmer l’importance des dynasties 

en tant qu’agents politiques durant la Renaissance« (S. 17). Jacques de Savoie gelang es, das 

Ansehen und die Macht seiner Familie zu steigern, seine Position als Inhaber einer bedeutenden 

Apanage innerhalb des savoyischen Herrschaftsbereichs zu festigen und zu erweitern, ohne dass es 

dabei zum Bruch mit seinem Cousin kam, der zugleich sein Lehnsherr war. Auch die Regierung im 

Genevois, seine Klientelbeziehungen und vor allem seine Einkommensverhältnisse, die sehr gut 

waren (S. 149–156), rekonstruiert Vester äußerst kenntnisreich. Bei allen Privilegien, die Jacques für 

seine Apanage erstritt, wagte er nie den Schritt in die offene Rebellion gegen seinen Cousin, um das 

Genevois aus dem Herzogtum zu lösen und eine souveräne Herrschaft zu begründen. Dadurch 

erleichterte er Emanuel-Philibert den Wiederaufbau seiner Herrschaft nach 1559 – und zugleich 

widerspricht seine starke Stellung im savoyischen »Staat« der verbreiteten Idee, Emanuel-Philibert 

habe als »absoluter« Fürst geherrscht (S. 333). Hier überwiegte die dynastische Treue vor dem 

Ehrgeiz, sich aus dem Herrschaftsverbund der Savoyer zu lösen. Auch schreckte Jacques vor der 

damit verbundenen Anklage des Verrats zurück. 
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Nachgezeichnet wird die politische, höfische und militärische Karriere in französischen Diensten, der 

Ausbau seiner Herrschaft im Genevois, und schließlich die von Konflikten mit seinem Cousin 

geprägten späten 1570er Jahre. Seit langen Jahren an Gicht leidend, starb Jacques de Savoie-

Nemours am 18. Juni 1585 im Piemont, wo er seit dem Tode seines Cousins lebte und vergeblich 

versuchte, als Berater des jungen Herzogs Karl Emanuel I. an Einfluss zu gewinnen. Jacques’ 

Präsenz in Piemont, nach langen Jahren des Aufenthalts in Frankreich und im Genevois war nicht 

zuletzt darauf zurückzuführen, dass er vor der Heirat Karl Emanuels I. mit Katharina von Spanien, 

Tochter Philipps II., der legitime Erbe des Hauses war (S. 312–326).

Zuvor hatte Jacques lange Jahre am französischen Hof gelebt und sich besonders in den von Heinrich 

II. gegen das Haus Habsburg geführten Kriegen ausgezeichnet. Sein Leben dort war von Skandalen 

und Prozessen wegen angeblich gegebener und nicht gehaltener Heiratsversprechen (gegenüber 

Anne de Rohan) geprägt, und die gegen ihn angestrengten Prozesse zogen sich über seinen Rückzug 

aus Frankreich hin (S. 67–109). Darüber hinaus trat Jacques am französischen Hof bei Bedarf auch 

als Vertreter der Interessen der savoyischen Dynastie auf und unterstützte auf diese Weise die 

Anliegen des dort akkreditierten Botschafters seines Cousins. Seine Heirat mit Anne d’Este, der Witwe 

Franz von Guises, verband Jacques de Nemours auf das Engste mit den Guise, und dies verwickelte 

ihn in die Machtkämpfe und die konfessionellen Auseinandersetzungen in Frankreich. Den 

Radikalismus seiner Stiefsöhne teilte er jedoch nicht. 

Vester ist ein gelungener Einblick in die Welt des französisch-italienischen Hochadels in der 

Renaissance gelungen. Die Biographie führt eindringlich vor Augen, wie eng der europäische 

Hochadel verwoben war. Bedeutsam ist seine Studie auch deshalb, weil mit Savoyen ein bedeutender 

Grenzraum in den Blick genommen wird, der über Jahrhunderte ein wichtiger Faktor der französischen 

Politik war, was von der Forschung jedoch nur langsam stärker berücksichtigt wird, denn die Savoie-

Nemours stehen nicht nur für die Verbindungen zwischen Savoyen und Frankreich, sondern auch 

nach Italien, wurde Jacques doch am französischen Hofe zeitweilig als Italiener betrachtet. Eine 

lesenswerte Biographie, an der nur bedauerlich ist, dass Vester seiner Studie zwar ein ausführliches 

Register angehängt, auf ein Quellen- und Literaturverzeichnis aber verzichtet hat.
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