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Leben und Karriere Zacharias Geizkoflers (1560–1617) eignen sich hervorragend als Fallstudie für 

eine frühneuzeitliche Funktionselite, die zwar gemäß den Weisungen der Herrscher regierte, aber weit 

stärker als die Herrscher selbst die politische Kultur Europas formte, besonders deren rationale 

Ausprägung. Geizkofler erreichte durch seine Karriere den sozialen Aufstieg, ein bedeutendes Amt bot 

ihm ein reiches Wirkungsfeld, und schließlich stand für eine eindringende Biographie die breite 

Überlieferung des Familienarchivs in Ludwigsburg zur Verfügung. Der Biograph hat die günstige 

Ausgangslage vorzüglich genutzt. Quellennah, aber strikt theoriegeleitet untersucht er zunächst das 

soziale und kulturelle Kapital (S. 27–95), mit dem Geizkofler begann, sodann seinen »Fürstendienst« 

(S. 97–319), die »Profite« im Sinn des ökonomischen und symbolischen Kapitals (S. 321–433) und 

schließlich die »Familienpolitik« (S. 435–567). Bourdieu also liefert die theoretische Fundierung, die 

ergänzt wird durch Deutungsraster der Verflechtungs-, Prozess- und Symbolanalyse. 

Geizkofler verkörpert beispielhaft die soziale Mobilität, die der Fürstendienst in der frühen Neuzeit 

eröffnete. Die Geizkofler, um 1500 noch Sterzinger Bürger, erhielten 1558 als Diener Habsburgs ein 

Adelsdiplom. Zacharias Geizkofler selbst rückte 1600 mit dem Erwerb Haunsheims in die schwäbische 

Reichsritterschaft auf. Der Status wurde durch kaiserliche Privilegien, Konnubium und die Herrschaft 

im Rittergut Haunsheim gefestigt; der Erwerb von Kunst und Tafelsilber gehörte ebenso dazu wie die 

kostspielige Bibliothek, ein persönliches Anliegen des hoch gebildeten Juristen, aber zugleich 

Prestigeobjekt. Die Tiefenschärfe, die Sigelen bei der Darstellung des Vermögensaufbaus, der 

Statusreproduktion oder den Bildungs- und Karrierestrategien erreicht, lässt sich als Muster 

empfehlen. 

Ein zweiter übergeordneter Bezugspunkt ist das Amt des Reichspfennigmeisters. Nach Lehrjahren bei 

den Augsburger merchant bankers und am Innsbrucker Hof übernahm der 29jährige Geizkofler 1589 

das Amt des Reichspfennigmeisters, in dem er während des Langen Türkenkriegs (1593–1606) bis 

1603 »als kaiserlicher Kreditmakler« (S. 199) ständig neue Geldquellen erschloss. Siegelen 

rekonstruiert die von Geizkofler »selbst geschaffene komplexe Organisation« (S. 125), die jedoch die 

Organisation eines Finanzmaklers, nicht diejenige einer Behörde war. Der Reichspfennigmeister trieb 

Steuern ein und nahm für den Kaiser Kredite auf. Von seiner persönlichen Kreditwürdigkeit, nicht vom 

Amt hing der unbestreitbare Erfolg ab. Geizkofler war ein treuer Diener Kaiser Rudolfs II., aber er 

vergaß bei seinem »offensiv auf ökonomische Profite« (S. 366) ausgerichteten Dienst nicht sein 

eigenes Wohl. Sein Vermögen betrug am Ende 600 000 fl. und lag damit in einer Größenordnung, die 
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dem Jahreseinkommen eines großen Fürstentums entsprach. Zum »Fürstendienst« finden sich eine 

Fülle erhellender Details, aber auch strukturierende Schaubilder, etwa ein Soziogramm (S. 592), das 

im Überblick das soziale Feld Geizkoflers abbildet. Die Verbindung von detaillierter Information 

einerseits sowie von systematischer, theoriebezogener Strukturierung andererseits ist ein Vorzug des 

gesamten Buchs. 

Ein Modellfall im Lebenslauf Geizkoflers ist schließlich das Netzwerk, das ihn mit der oberdeutschen 

Hochfinanz, formell als Amtsträger mit Habsburg und informell mit den Höfen Württembergs, Badens, 

Brandenburg-Ansbachs und Pfalz-Neuburgs verknüpfte. Fürsten und Höfe suchten den Rat 

Geizkoflers, besonders nach 1603. Dennoch ist sein Einfluss gering zu veranschlagen. In der Macht- 

und Konfessionspolitik entschieden die Fürsten, nicht die Funktionseliten. Der Lutheraner Geizkofler 

überbrückte vorbildlich in seiner Person und seinem Wirken die Spannungen der Konfessionen. Er 

hatte höchstes Prestige am Wiener Hof, aber seine konfessionsübergreifend angelegte 

»Komposition«, ein letzter Ausläufer irenischer Politik des 16. Jahrhunderts, hatte keinerlei Wirkung 

mehr. 

Sigelen hat eine studierenswerte Biographie vorgelegt, die implizit den Anspruch hat, ein 

weiterführendes Theorieangebot auf eine sozial- und politikgeschichtliche biographische Betrachtung 

anzuwenden. Mitunter wird das wissenschaftliche Ordnungssystem so stark, dass der Lebenslauf mit 

seinen Höhen und Tiefen hinter den Deutungsrastern verblasst. Dennoch lässt sich die Arbeit 

exemplarisch für eine biographische Forschung empfehlen, die nicht nur erzählt, sondern auch 

analysiert. Trotz der notwendig abstrakten Theorie- und Fachsprache ist sie flüssig zu lesen. 

Zusammenfassungen sichern ständig die Ergebnisse, die jenseits der Details von Bedeutung sind. 

Wohldosierte Abbildungen und Tabellen veranschaulichen und bringen Befunde in eine exakte Form. 

Auch die äußere Form ist also nachahmenswert. Sigelens Buch reiht sich damit ein in vergleichbare, 

imponierende Forschungsbiographien der letzten Jahre zu Christoph von Loß1 und Johann Ulrich 

Zasius2.
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