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Sechs Jahre nach Erscheinen seiner Monographie zur Geschichte der Fugger1 legt Mark Häberlein 

eine Übersetzung ins Amerikanische vor. Nach eigenem Bekunden sollen damit dem 

englischsprachigen Raum die aktuellen Forschungen zu den oberdeutschen Handelsunternehmen der 

Frühen Neuzeit erschlossen werden. Auf beschränktem Raum unternimmt es der Bamberger 

Professor für Neuere und Neueste Geschichte, sich dem großen Thema der Fuggerschen Kontore 

und ihrer Protagonisten aus verschiedenen historischen Perspektiven anzunähern sowie sozial- und 

wirtschaftsgeschichtliche, prosopographische und kulturgeschichtliche Argumentationslinien zu 

entwickeln. Hierfür konzipiert er die ersten vier Kapitel des Buches entlang einer chronologischen 

Gliederung, die sich von der Niederlassung des ersten Fugger in Augsburg 1367 über den 

geschäftlichen Aufschwung bis auf die Höhe eines Global Player des 16. Jahrhunderts erstreckt, um 

schrittweise, am Vorabend des Westfälischen Friedens, das Ende des Finanz- und Bergbauimperiums 

zu registrieren – scheinbar eine Familiensaga Buddenbrookschen Ausmaßes. Der Vergleich mit 

Thomas Manns großer Erzählung ist jedoch ein schiefer: Häberlein ist es sehr darum zu tun, den 

Aufschwung der Firma weniger der persönlichen Leistung Jakob (1459–1525) und Anton Fuggers 

(1493–1560) zuzuschreiben, sondern ihn als Effekt eines generellen wirtschaftlichen Aufschwungs 

darzustellen, den die zunehmende Nachfrage nach Metallen und Krediten der im Entstehen 

begriffenen Staaten gezeitigt hatte. In ähnlicher Weise beschreibt er den sukzessiven Niedergang der 

diversen Firmenzweige nach 1560 als Folge einer Verschlechterung des europäischen 

Wirtschaftsumfeldes insgesamt, unter dessen zunehmend prekären Voraussetzungen die Nachfolger 

Anton Fuggers es dennoch verstanden hätten, das Familienunternehmen sinnvoll zu reorganisieren 

und über lange Zeit vergleichsweise profitabel zu halten (S. 221). 

Die zweite Hälfte der Untersuchung widmet sich zunächst den außerfamiliären Mitarbeitenden der 

Fuggerschen Handelshäuser und deren Handlungsspielräumen, mittunter auch den Strukturen 

geschäftlicher Zusammenarbeit, die eine Koordination der Wirtschaftsinteressen in Venedig und Rom, 

in Tirol, in Ungarn und Spanien erlaubte. Eine wesentliche Voraussetzung des erfolgreichen 

»Managements« dürften die vornehmlich in den italienischen Niederlassungen absolvierten 

Ausbildungsjahre gewesen sein, ebenso wie die überregionale Nachrichtenbeschaffung, die von den 

Fuggern im 16. Jahrhundert intensiviert wurde. Bedauerlicherweise schenkt der Autor diesen 

Fuggerzeitungen, eine Reflexion auf die in Italien verbreiteten avvisi als Publikationsform für 

Informationen aus vornehmlich diplomatischen Kanälen, keine große Beachtung; entsprechend haben 

1 Mark Häberlein, Die Fugger. Geschichte einer Augsburger Familie (1367–1650), Stuttgart 2006. 
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die neuesten Arbeiten zu diesem hochinteressanten Quellenfundus keine Berücksichtigung erfahren2. 

Die abschließenden drei Kapitel kreisen um die Übersetzung ökonomischen Erfolgs in sozialen 

»Mehrwert«: Die beeindruckenden, in der Forschungsliteratur prominent diskutierten Aufwendungen 

für Kirchen und Familiengrablegen, für die repräsentative Ausstattung von Landsitzen und 

Stadtpalästen, für  die Sammlungen von Musikalien und anderem und nicht zuletzt für die Errichtung 

der bekannten Augsburger Sozialsiedlung werden hier nochmals einer Befragung unterzogen, die auf 

die innere Motivation solcher Aufträge abzielt. Die Begriffe, anhand derer Häberlein die 

Kunstpatronage der Fugger analysiert, sind zum einen »Ehre«, zum anderen »Eigennutz« (übersetzt 

als self-interest) und »Gemeiner Nutz« (common good) als Gegensatzpaar (S. 6). Hierin erweist sich 

die Publikation zweifelsfrei als höchst anregend für weitere Forschungen zu den Fuggern wie zur 

vormodernen Gesellschaft gleichermaßen: Häberlein unterstellt den sakralen und paganen 

»Investitionen« der Fugger eine über die Generationen hinweg mehr oder weniger persistente 

Strategie, geschäftliche Rendite (Eigennutz) in Werke der öffentlichen Wohlfahrt oder, schwächer, des 

Vorteils aller (Gemeiner Nutz) zu transponieren. Aus wirtschaftlicher Tätigkeit Nutzen für alle und Ehre 

für die Familie zu ziehen, darin hätten die Fugger vollumfänglich die grundlegenden 

Gesellschaftsnormen ihrer Zeit gelebt (S. 222f.). So zitierfähig diese Formulierung im Schlusswort 

auch ist, sie wird doch der an anderen Stellen des besprochenen Buches festgestellten 

Vielschichtigkeit des Agierens der Fugger auf ökonomischen, politischen und sozialen Feldern nicht 

ganz gerecht. Denn mehrfach kommt zur Sprache, dass die Fuggerschen Selbstdeklarationen, nach 

Gemeinem Nutzen und Ehre zu streben, als Apologie gegenüber Kritikern vom Kaliber Martin Luthers 

oder Ulrich von Huttens formuliert wurden. Die Fugger sahen sich mit dem Vorwurf konfrontiert, mit 

ihrem Geschäftsgebaren das Gemeinwohl zu schädigen, sich auf Kosten der Gesellschaft über die 

Massen zu bereichern (S. 181). Inwiefern die Fugger also die Gesellschaftsnormen – tatsächlich oder 

rhetorisch – erfüllten oder vielleicht doch eher an einem Wertewandel teilhatten, ihn gar initiierten, 

verdient weitergehende Aufmerksamkeit. Immerhin spielt die Kategorie der Ehre tatsächlich eine 

bedeutsame Rolle, nicht nur bei der Konzeption privater Kunstaufträge, sondern – wenig erstaunlich – 

auch bei öffentlichen karitativen Einrichtungen, wie unlängst Benjamin Scheller für die Fuggerei 

detailliert nachgezeichnet hat3. Beträchtlichen Raum gewährt Häberlein schließlich der Frage nach der 

sozialen Position der Fugger. Die Essenz seiner sozialhistorischen Erkenntnisse legt er bereits in der 

Einleitung offen: »I argue that the Fuggers organized their social ascent in a way that allowed them to 

be merchants and feudal landholders, burghers and noblemen at the same time« (S. VIII). Dieses 

Sowohl-als-auch einer gesellschaftlichen Position, welche das bürgerliche Milieu der Reichsstadt 

Augsburg mit der Welt der Fürsten des Heiligen Römischen Reiches zu verbinden und auf beiden 

sozialen Klaviaturen zu spielen vermag, weist auf eine These der älteren Forschung zurück4, wonach 

2 Vgl. Oswald Bauer, Zeitungen vor der Zeitung. Die Fuggerzeitungen (1568-1605) und das frühmoderne 
Nachrichtensystem, Berlin 2011 (Colloquia Augustana, Bd. 28); Cornel Zwierlein, Fuggerzeitungen als Ergebnis 
von italienisch-deutschem Kulturtransfer 1552–1570, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 90 (2010), S. 169–224. 

3 Benjamin Scheller,: L’honneur du pauvre et l’honneur du marchand. La Fuggerei, fondation de Jakob Fugger le 
Riche à Augsbourg, in: Histoire urbaine 27 (2010), Heft 1, S. 91–106.

4 Olaf Mörke, Die Fugger im 16. Jahrhundert. Städtische Elite oder Sonderstruktur? Ein Diskussionsbeitrag, in: 
Archiv für Reformationsgeschichte 74 (1983), S. 141–162.
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die Fugger eine »Sonderstruktur« in der Gesellschaftshierarchie ausbildeten. Es ist denn auch 

Häberleins sorgfältig differenzierende Analyse einer Pluralisierung und Parallelisierung von 

Lebensentwürfen und Milieus, die von Rezensenten im angelsächsischen Raum häufig in den Fokus 

der Besprechung gerückt wird5. Der Erwerb von Landgütern, der in der älteren Literatur als Indiz einer 

»Feudalisierung« der Fugger-Dynastie angeführt wird, erscheint in Häberleins Darstellung als 

vorsichtige und über lange Strecken erfolgreiche Geschäftsstrategie, die in der Diversifikation die 

Risikominimierung sucht. Die Verwerfungen am Kapital- und Immobilienmarkt unserer eigenen Zeit 

mögen dafür verantwortlich sein, dass diese These in der Rezeption des Buches solch große 

Beachtung erfuhr6.

Insgesamt ist Häberlein ein höchst lesenswertes Buch gelungen, das weniger durch sensationelle 

Neuinterpretationen als durch eine nuancierte, fein argumentierte Zusammenschau bisheriger 

Forschungsergebnisse zu überzeugen vermag. Über ein Register erschlossen und mit einem 

ausführlichen Verzeichnis der Sekundärliteratur versehen, bietet das Buch einen fundierten Einstieg in 

die Thematik; leider schweigt es sich über den Quellenbestand aus. Ein kleiner Fehler im Stammbaum 

der männlichen Familienmitglieder ist als Versehen verzeihbar, etwas mehr Unverständnis 

hinterlassen hingegen die durchgängig schwarz-weißen Illustrationen. Diese werden den 

Kunstwerken, insbesondere den Porträts aus der Hand Christoph Ambergers (S. 162f.), überhaupt 

nicht gerecht.

5 Siehe , Matthew Vester. Rez., in: The Economic History Review 66 (2013), Heft 3, S. 931–932; und Donald J. 
Harreld, Rez., in: Biography: an interdisciplinary quarterly 35 (2012), Heft 3, S. 528f. Vgl. Dazu Kurt Weissen, 
Rez., in: Renaissance Quarterly 65 (2012), Heft 4, S. 1315f., der eine klare Feudalisierung im Habitus der Fugger 
seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert als Untersuchungsergebnis referiert.

6 Etwa bei Allyson Creasman, Rez., in: H-German, H-Net Reviews. Juli 2009, http://www.h-
net.org/reviews/showrev.php?id=15529 (19.08.2013); und Tom Scott, Rez., in: American Historical Review 118 
(2013), Heft 2, S. 604f.
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