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IPPOLITO DE’ MEDICI UND DAS PROBLEM
SEINER GEBURT IN URBINO *

von

LOTHAR SICKEL

Die Umstände der Geburt des späteren Kardinals Ippolito de’
Medici sind bis heute ungeklärt. Es ist bekannt, daß Ippolito im Jahr
1511 als illegitimer Sohn des Giuliano de’ Medici in Urbino geboren
wurde, wo der aus Florenz vertriebene Sohn von Lorenzo il Magnifico
im Exil lebte.1 Die Geburt des Kindes erfolgte jedoch in einer drama-
tischen Situation. Davon berichten bereits die frühe Biographen Ip-
politos – Girolamo Garimberto und Paolo Giovio.2 Demnach unterhielt

* Abkürzungen: ASF = Archivio di Stato, Florenz; ASM = Archivio di Stato, Massa;
ASU = Archivio di Stato, Urbino; ASV = Archivio Segreto Vaticano; BC = Biblio-
teca Corsiniana, Rom; BCU = Biblioteca Centrale, Urbino; BNCF = Biblioteca
Nazionale Centrale, Florenz.

1 Zur Person des Giuliano de’ Medici (1479–1516) steht eine detaillierte Unter-
suchung noch aus. Die grundlegenden biographischen Angaben referiert
G. P ie ra c c i n i , La stirpe de’ Medici di Cafaggiolo, Bd. 1, Firenze 1924, S. 215–
230. Vgl. auch die Einleitung zu Giuliano de’ Medici, Poesie, hg. von G. F a t in i ,
Firenze 1939. Nützlich sind ferner die neueren Studien von J. M. M c M a nn o n,
Marketing a Medici Regime: The Funeral Oration of Marcello Virgilio Adriani for
Giuliano de’ Medici, Renaissance Quarterly 44 (1991) S. 1–41, von E. S c h wa r -
z en b er g , Glovis: impresa di Giuliano de’ Medici, Mitteilungen des Kunsthisto-
rischen Institutes in Florenz 39 (1995) S. 140–166.

2 Die beiden Darstellungen sind im Anhang publiziert. Garimbertos Buch erschien
1547, als Giovio am zweiten Teil seiner Elogien zu arbeiten begann; seine Elogien
der „letterati“ waren 1546 erschienen. Giovios Darstellung ist auffällig kurz,
obwohl er – anders als Garimberto – in engerem Kontakt zu Ippolito stand; vgl.
T. C. Pr ic e Z i m m er m a nn , Paolo Giovio: the historian and the crisis of the
sixteenth-century Italy, Princeton 1995, S. 139 f. Deshalb muß seine Darstellung
nicht glaubhafter sein. In einem Brief an Benedetto Varchi vom Mai 1548 berich-
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der damals noch unverheiratete Giuliano ein intimes Verhältnis zu
einer Frau aus Urbino, die das gemeinsame Kind aus Scham sogar
töten lassen wollte, es dann aber vor einem Findelhaus aussetzen
ließ.3 Garimberto erwähnt, eine Dienerin habe Giuliano aus Mitleid
von der Geburt und der Aussetzung des Kindes berichtet. Giuliano
habe den Knaben dann als seinen Sohn anerkannt und zu sich genom-
men, obwohl er eigentlich nicht sicher war, ob er tatsächlich dessen
Vater war. Ein gewisser Federico Ventura sei Giulianos Rivale in der

tet Annibale Caro, Giovio verfügte über keine Aufzeichnungen; er würde seine
Elogien aus der Erinnerung schreiben; vgl. F. M in a nz io , Il „museo di carta“ di
Paolo Giovio, in: Paolo Giovio, Elogi degli uomini illustri, hg. von F. M i no nz io ,
Torino 2006, S. LXXX. Die Elogia von 1551 sind Herzog Cosimo de’ Medici ge-
widmet, der an den Lebensläufen seiner Verwandten sehr interessiert war. Aus
welchen Quellen der aus Parma stammende Garimberto (1506–1575) schöpfte,
ist ungewiß. Er gehörte zum Kreis der Farnese, die nach dem Tod des Ippolito
de’ Medici große Teile seines Nachlasses requirierten. Vermutlich wurden in
diesem Kontext auch Informationen über die Herkunft des Kardinals kolpor-
tiert. Zur Person Garimbertos vgl. C. M. B ro w n, Our accustomed discourse on
the antique: Cesare Gonzaga und Gerolamo Garimberto, two Renaissance collec-
tors of Greco-Roman art, New York 1993. Auf Garimberto und Giovio basiert die
knappe Darstellung bei Francesco Sansovino, Della origine et de’ fatti delle fa-
miglie illustri d’Italia, Venezia 1582, fol. 128r.

3 Giovio war über Ippolitos Herkunft anscheinend besser informiert als er es in
seinen Schriften kundtat. Dies läßt ein Brief erahnen, den er am 3. Juli 1548 an
Cosimo de’ Medici schrieb, um dem Florentiner Herzog zur Geburt des Sohnes
Antonio gratulieren. Darin erwähnt Giovio auch die Geburt von Ippolito und
dessen Cousin Alessandro: E quando io mi ricordo delle burle che già ci fece la
capricciosa Fortuna nel nascimento e nel fine del Cardinale Ippolito e del
Duca Alessandro, mi nascono le lagrime, come suol intervenire alli vecchi
teneri antiqui servitori. Dico questo, perché sopra questi dui germugli nati a
caso e serbati per strana sorte da una fante e da un pedante erano fundati
tutti li consigli e tutte le speranze di Leone e di Clemente. Paolo Giovio, Lettere,
hg. von G. G. F er rer o [Pauli Iovii Opera II], Roma 1958, S. 123, Nr. 295. Giovio
scheint andeuten zu wollen, daß beide Mütter von niedrigem Stand, nämlich
Mägde, waren. Für Alessandros Mutter, die Simonetta hieß, trifft dies auch zu,
denn sie war eine einfache Dienerin und wurde nach Alessandros Geburt mit
einem Fuhrmann aus Collevecchio verheiratet; vgl. unten Anm. 52. Zum Problem
der Kindestötungen vgl. I. Wa l ter , Aussetzung und Kindestötung in den Grün-
dungslegenden einiger italienischer Spitäler, in: Armut und Armenfürsorge in
der italienischen Stadtkultur zwischen 13. und 16.Jahrhundert, hg. von
P. H e l a s /G. Wo l f , Frankfurt a. M. 2006, S. 163–174.
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Gunst seiner Geliebten gewesen. Garimberto und Giovio stimmen
darin überein, daß Ippolitos Mutter von vornehmer Herkunft war,
doch während Giovio bekundet, sie sei Witwe gewesen, spricht Garim-
berto in einer späteren Darstellung von einer außerehelichen Bezie-
hung.4 Giulianos Geliebte war also vielleicht eine verheiratete Frau.
Ihr Name wird von den beiden Biographen nicht mitgeteilt.

Die Geschichte von der Geburt Ippolitos trägt Züge einer Le-
gende. Garimberto fühlte sich an den von Paulus Diakonus überliefer-
ten Mythos des Lamissio erinnert, der von seiner Mutter, einer Hure,
in einen Teich geworfen und durch Zufall von dem Langobardenkönig
Agelmund gerettet wurde, der das Kind aufzog und zu seinem Nach-
folger bestimmte.5 In ähnlicher Perspektive wurde Ippolitos Schicksal
auch in neuerer Zeit wahrgenommen. Es inspirierte einen historischen
Roman, in dem Ippolitos Leben aus der Sicht seiner Mutter beschrie-
ben wird.6 Der literarische Kunstgriff, die Frau selbst in jener fiktiven
Autobiographie in ihrer Anonymität zu belassen, ist auch eine Konzes-
sion an die unpräzise Überlieferung der Geschehnisse in Urbino. Denn
bislang wurde wenig unternommen, um die Berichte von Garimberto
und Giovio und auf ihren historischen Kern zurückzuführen.

Im Blickpunkt des vorliegenden Beitrages steht ein Dokument,
das zwar schon im 18. Jahrhundert Eingang in die Literatur gefunden
hatte, das seitdem aber wenig Beachtung fand und praktisch verges-
sen ist. Es handelt sich um die Eintragungen in einem Register der
Findelkinder von Urbino aus dem Archiv der Bruderschaft von S. Ma-
ria del Pian di Mercato zu Urbino. Seit dem 14.Jahrhundert oblag
jener Bruderschaft die Fürsorge für die sogenannten esposti der
Stadt.7 Das Archiv der Bruderschaft befindet sich heute in der Uni-

4 Die Formulierung nato per adulterio findet sich erst in der 1568 publizierten
Biographie Ippolitos; vgl. Girolamo Garimberto, La prima parte delle vite overo
fatti memorabili d’alcuni papi et di tutti i cardinali passati, Venezia 1568, S. 342–
343.

5 Paulus Diakonus, Historia Langobardorum I,15; vgl. Paolo Diacono, Storia dei
Longobardi, hg. von L. C a po , Milano 1998, S. 28–30.

6 S. H ic ks B ea c h , A Cardinal of the Medici: being the Memoirs of the nameless
Mother of the Cardinal Ippolito de’ Medici, Cambridge 1937. Eine deutsche Aus-
gabe des Buches erschien 1938.

7 Zur Geschichte der Institution vgl. P. B e lp a s s i , Putti, rede, mamoli: l’abban-
dono dell’infanzia nel Ducato di Urbino durante il secolo sedicesimo, Urbino
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versitätsbibliothek von Urbino. Die Dokumentation reicht von 1508
bis zum Jahr 1793. Jedes Kind wurde in einem Registereintrag erfaßt,
in dem die Ausgaben für dessen Versorgung notiert sind. Im ersten
Band der erhaltenen Protokolle, der die Jahre von 1508 bis 1519 um-
faßt, findet sich unter dem Datum 19. April 1511 der Vermerk über die
Auffindung jenes Kindes, das Giuliano de’ Medici als seinen Sohn an-
erkannte und das er später Ippolito nannte.8 Er besteht aus einer
Reihe von Notaten über den Werdegang des Kindes, die im Verlauf
mehrerer Jahrzehnte angefertigt wurden. In dem Protokoll sind des-
halb wenigstens vier verschiedene Handschriften zu unterscheiden.
Die ersten Abschnitte sind beinahe unleserlich und nur teilweise zu
entziffern.9 Eine vollständige Transkription ist deshalb nicht prakti-
kabel. In den Fußnoten werden nur klar verständliche Abschnitte zi-
tiert.

Einem der Einträge ist der Hinweis zu entnehmen, daß die Mut-
ter Pacifica Brandani hieß. Der letzte Eintrag registriert den Tod des
jung verstorbenen Kardinals im August 1535. Die Bedeutung des
Schriftstücks liegt in seiner historischen Valenz als dem wohl frühes-
ten authentischen Zeugnis, das über die Kindheit und die Eltern des
Ippolito de’ Medici Auskunft gibt. Es handelt sich um ein überaus
kurioses Schriftstück, das eine schon früh einsetzende Rezeptionsge-
schichte hat.

Auf die Existenz des liber expositorum machte bereits Pieran-
tonio Serassi in seiner Edition der Briefe des Baldassare Castiglione
von 1771 aufmerksam. In seinem Kommentar publizierte Serassi eine
Textfassung, die auf einer Abschrift basierte, die er in der Bibliothek
des Luigi Valenti Gonzaga gesehen hatte.10 Sie ist sehr fehlerhaft und

2002; sowie d i es . , Creature, fanciulli, bambini: l’abbandono dell’infanzia ad
Urbino in tempo di carestia, secolo 17, Urbino 2004. Das hier zu analysierende
Dokument wird von Belpassi nicht behandelt.

8 BCU, Fondo antico, Congregazione della Carità, sezione volumi, vol. 32–1/6,
fol.132r.

9 Für ihre Hilfe bei der mühevollen Lektüre des Textes danke ich Sandro Corra-
dini, Angela Lanconelli sowie Andrea Mozzato.

10 Lettere del conte Baldessar Castiglione, hg. von Pierantonio Se ra s s i , Bd. 2,
Padova 1771, S. 275–277. Sehr wahrscheinlich stammte das Dokument aus dem
Besitz von Luigis Onkel, Kardinal Silvio Valenti Gonzaga (1690–1756). Luigi Va-
lenti Gonzaga (1725–1808) war Silvios Erbe und wurde im April 1776 zum Kar-

QFIAB 88 (2008)



314 LOTHAR SICKEL

stellenweise ganz sinnentstellt; aber der Sachverhalt dokumentiert,
daß Abschriften des sonderbaren Dokuments spätestens im 17. Jahr-
hundert auch außerhalb von Urbino zirkulierten. 1703 zeigte sich Cle-
mens XI. bei einem Besuch in Urbino sehr genau über den Sachver-
halt informiert.11 Im Findelhaus von Urbino befand sich später sogar
ein Bildnis des Kardinals Medici, dessen Inschrift auf den Eintrag im
Buch der Findelkinder Bezug nimmt und an die Vorgänge vom April
1511 erinnert.12 Die Existenz des liber expositorum war also zumin-
dest in Urbino bekannt. Von Lokalforschern wie Ubaldo Tosi wurde
das Archiv der Bruderschaft gewiß häufig konsultiert.13 Dies gilt auch
für Andrea Lazzari, der das äußerst schwer lesbare Schriftstück 1804
im Anhang zu seiner knappen Abhandlung über den Kardinal Ippolito
publizierte.14 Von der Forschung wurde seine Publikation meist igno-
riert.15 Lazzaris Transkription ist zwar präziser als die bei Serassi;

dinal erhoben. Angesichts der vielen Transkriptionsfehler scheint es ausge-
schlossen, daß die Abschrift noch im 16. Jh. entstand.

11 Vgl. F. S a ng i o rg i , Una guida d’Urbino e dei luoghi limitrofi stilata da Clemen-
te XI, con una „Relazione“ di Mons. Curzio Origo al Pontefice, Urbino 1992, S. 26
und 32.

12 HIPPOLITUS MAGNIF. IULIANI MEDICEI ET PACIFICAE DE BRANDANIS UR-
BINATENSIS FILIUS NATURALIS DIE 19 APRILIS ANN. MDXI IN HOC NO-
TOTROPHIUM EXPOSITUS – S. R. E. CARDIN: A SS. D. N. PAPA CLEMENTE VII
CREATUS DIE 10 IANUARII MDXXIX – OBIIT 11 AUGUSTI MDXXXV. Liber
Projectorum fol.132. Vgl. B. L ig i , Memorie ecclesiastiche di Urbino, Urbino
1938, S. 32. Ligi sah das künstlerisch unbedeutende Gemälde noch an seinem
ursprünglichen Ort in der Administration des Hospitals. Heute befindet es sich
im Stadtmuseum von Urbino. Die Darstellung basiert auf einem Stich von An-
tonio Zabelli, der 1761 publiziert wurde; vgl. K. L a n g ed i jk , The Portraits of the
Medici, Bd. 2, Firenze 1983, S. 1086, Nr. 62, 12j.

13 Ubaldo Tosi, Miscellanea non nullarum notitiarum ad civitatem Urbini spectan-
tium, Biblioteca Centrale di Urbino, Fondo antico, Urbino 93. 1746 entstand
Tosis Abschrift aus dem Buch der Findelkinder; ib., fol. 260–261.

14 A. L a z z a r i , Memorie del cardinale Ippolito de’ Medici, Urbino 1804, S. 21–22.
15 Dies gilt etwa für Giuseppe M o nc a l le ro , der in seiner Biographie des Kardi-

nals Bibbiena zwar auf die Identität von Ippolitos Mutter zu sprechen kommt: Il
cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena: umanista e diplomatico (1470–1520),
Firenze 1953, S. 406, Anm. 22. Sein Bezugspunkt ist allerdings nicht Lazzari, son-
dern A. F a b ro ni , Leonis X pontificis maximi vita, Pisa 1797, S. 266, Anm. 21.
Fabroni referiert indes nur die Angaben bei Serassi (wie Anm. 10). Im Kommen-
tar zum Epistolario di Bernardo Dovizi da Bibbiena, Bd. 2, Firenze 1965, S. 45,
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gleichwohl enthält auch sie einige gravierende Fehler sowie assozia-
tive Deutungen unleserlicher Passagen. Eine genauere Analyse er-
folgte durch Lazzari ebenso wenig wie durch Cesare Fraschetti oder
Bramante Ligi, deren Publikationen von 1906 und 1968 auf der feh-
lerhaften Transkription Lazzaris basieren.16 Das Dokument sei nun-
mehr genauer untersucht.

In formaler Hinsicht unterscheidet sich der Eintrag zunächst
nicht von anderen Notizen in dem Registerband. Die Protokolle begin-
nen stets mit der gleichen Formel Fu posto un mamolo ... Der Vorgang
hatte eine gewisse Routine.17 Im Urbino des frühen Cinquecento wa-
ren Kindesaussetzungen nicht selten. Jährlich wurden etwa 40 Kinder
aufgefunden und in Pflege genommen. In den Protokollen der Bruder-
schaft wird der Werdegang jedes Kindes in der Regel über 3 bis 4
Jahre verfolgt, in Ausnahmefällen auch länger. Hinweise auf die Iden-
tität der Eltern eines Findelkindes sind äußerst selten.18

s(20)Unklar war zunächst auch die Herkunft des Knaben, der
am 19. April 1511 in Santa Chiara aufgefunden wurde. Noch am glei-
chen Tag wurde das Kind der Bruderschaft von S. Maria del Pian di
Mercato übergeben, die ihren Sitz an der Hauptstraße von Urbino bei
der heutigen Piazza della Repubblica hatte. Santa Chiara lag weniger
exponiert, so daß es leichter war, die Kirche unbeobachtet zu betre-
ten. Sie gehörte zum neu errichteten Konvent der Clarissen von Ur-
bino, war aber öffentlich zugänglich.19 Die Kirche war eine Grablege

Anm. 10, verweist Moncallero irrtümlich auf Fabronis Biographie des Lorenzo
de’ Medici von 1784. In der kunstgeschichtlichen Literatur zu Ippolito de’ Medici
ist die Identität seiner Mutter bislang nicht hinterfragt worden. Erwähnt wird
Pacifica immerhin von C. J us t i , Die Bildnisse des Kardinals Hippolyt von Me-
dici in Florenz, Zeitschrift für Bildende Kunst 8 (1897) S. 34–40, hier S. 35.

16 Vgl. C. F ra sc h e t t i , Tra le pagine di un „Liber expositorum“, Fanfulla della
Domenica 28 (1906) Nr. 27, sowie L i g i (wie Anm. 10) S. 29–30, in Auszügen wie-
derholt in B. L ig i , Uomini illustri e benemeriti di Urbino, Urbino 1968, S. 120.

17 Fo posto uno mamolo nella chiesa di Santa Chiara nel sabato [...] sancto, che
aveva adosso uno panno biancho, e un pezzo di fascia, e uno mezzo angon-
tano d’argiento per segno, fo batizato a nome Pasqualino (Quelle wie Anm. 8).

18 Ein Eintrag vom 16. März 1510 lautet: Nota che detta [mamola] è figliola di un
fratre e de una sora [...]. Auch in diesem Fall blieben die Namen der Eltern
unerwähnt.

19 Zur Geschichte des Konvents vgl. F. M a z z in i , I mattoni e le pietre di Urbino,
Urbino 1982, S. 311–324; F. P. F io r e/M. Ta f ur i , Il monastero e la chiesa di
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für die weiblichen Mitglieder der Familie von Herzog Federico da
Montefeltro.20 Wer das Kind in Santa Chiara abgelegt hatte, wollte
nicht erkannt werden, aber doch ein Signal setzen. Das Kind war näm-
lich mit einem Kennzeichen versehen, das seine Identität anzeigen
sollte: es trug einen halben anconetano (agontano), eine in Ancona
geprägte Silbermünze.21 Dem Kind ein Geldstück mitzugeben, ent-
sprach der damals üblichen Praxis. Die Münzen dienten dazu, um ein
Kind für den Fall, daß die Eltern es wieder zu sich nehmen wollten,
identifizieren zu können. Deshalb wurde der Sachverhalt sorgfältig
notiert. Die erwähnte Dienerin brauchte Giuliano also nur zu sagen,
daß er seinen Sohn im Findelhaus anhand eines halben anconetano
erkennen konnte. Es verging indes einige Zeit, bis der Vater sich mel-
dete.

Da man den Knaben am Samstag nach Ostern, also am Osterok-
tav gefunden hatte, wurde er – wohl noch am gleichen Tag – auf den
Namen Pasqualino getauft. Nur drei Tage später, am Dienstag den 22.
April 1511, wurde das Kind einem ersten Pflegevater namens Barto-

Santa Chiara a Urbino, in: Francesco di Giorgio architetto, hg. von F. P. F io r e ,
Milano 1993, S. 260–273.

20 In Santa Chiara waren die beiden Ehefrauen des Federico da Montefeltro, Gen-
tile Brancaleoni und Battista Sforza, sowie seine Tochter „sorora Clara“ begra-
ben. Letztere lebte bereits in dem Konvent, als sie am 26. Januar 1494 ihr Tes-
tament aufsetzte. Erbe wurde der Bruder Guidobaldo; ASU, fondo notarile,
vol. 55 (unter dem Datum).

21 Vgl. G. C a s te l l a n i , La moneta del comune di Ancona, Studia Picena 11 (1935)
S. 1–58, sowie A. C a iro la , Le monete del Rinascimento, Roma 1973, S. 185. In
Urbino war der agontano als Zahlungsmittel unüblich, da in der Stadt eigene
Münzen geprägt wurden; vgl. A. C a v ic c h i , Le monete del Ducato d’Urbino,
Sant’Angelo in Vado 2001. Im Bericht des Scipione Ammirato scheint aus jenem
mezzo angontano ein mattone, ein Ziegel, geworden zu sein, mit dem das Kind
ruhig gehalten werden sollte. Eingangs erinnert sein Bericht an die bei Garim-
berto erwähnte Legende des Lamissio (vgl. Anm. 5): D’Ippolito Cardinale. Ip-
polito figliuolo di Giuliano Duca di Nemours non si dubita ch’egli nascesse in
Urbino: anzi è opinione constantissima che fosse nato d’una Signora di san-
gue nobilissimo: la quale per occultare il parto (sicome affermano molti) ha-
vesse comandato ch’egli fosse affogato et buttato in una fogna. Ma che non
bastando l’animo à colui, à cui era imposto l’ordine, d’incrudelir contra un
bambino innocente, haverli messo un mattone alla bocca per non sentirsi il
piangere; et ivi lasciatolo all’arbitrio della fortuna. Zitiert nach Scipione Am-
mirato, Opuscoli, Bd. 3, Firenze 1642, S. 134.
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lomeo aus Monteguiduccio, einem Ort bei Urbino, übergeben.22 Auch
dies war nicht ungewöhnlich; männliche Kinder fanden leichter Pfle-
geeltern als Mädchen. Dann jedoch nahm der Werdegang des Kindes
einen ganz untypischen Verlauf. Bartolomeo, dem die Hintergründe
des Geschehens vermutlich nicht bekannt waren, brachte den Knaben
in das Findelhaus zurück, weil inzwischen ein angesehener Patrizier
aus Urbino, Lorenzo Spaccioli, zugesagt hatte, vier Jahre für die Un-
terbringung und Versorgung des Kindes aufkommen zu wollen.23 Spac-
cioli stammte aus einer Familie von Notaren, und in den Jahren um
1510 war er selbst der wohl renomierteste Notar von Urbino.24 Sei-
nem Wunsch wurde also ohne weiteres entsprochen; sein Motiv bleibt
indes unklar. Angeblich wollte Spaccioli einer Verpflichtung nachkom-
men. Was er auf dem Gewissen hatte, wird nicht mitgeteilt; aber es ist
wahrscheinlich, daß Spaccioli im Auftrag des Giuliano de’ Medici
agierte, der sich noch nicht öffentlich zu dem Kind bekennen mochte.

Spaccioli dürfte Giuliano gut gekannt haben. Seine Tätigkeit als
Notar führte ihn häufig in den Herzogspalast, wo Giuliano noch im
Frühjahr 1511 logierte.25 Wann die Übergabe des Kindes an Giuliano

22 Bartolomeo di Giorgio da Monte Guiducio à tolto a far bailire dito mamolo
(Quelle wie Anm. 8).

23 El sopraditto Bartolomeo l’ò consignato l’ò paga’ ser Lorenzo Spaciolo, perchè
lui me disse le consegnasse uno bailo, che voleva satisfase d’una cierta cosa,
che avea à conscientia, e cosı̀ li ò consignato costui da principio aciò lo possa
pagare per anni quatro che cosı̀ promise (Quelle wie Anm. 8).

24 Lorenzo war der Sohn des Francesco di Antonio Spaccioli, der ihn in seinem
Testament vom 5. November 1512 zu seinem Haupterben bestimmte; ASU, Fondo
notarile, vol. 55, fol. 131. Notizen zu seiner Familie in BCU, Fondo antico, Urbino
16, S. 173–176; Stammbaum in BCU, Fondo antico, Urbino 112, S. 214–215. Die
Mutter Innocenza war die Tochter des Notars Simone Vanni. Lorenzo war Vater
des Ottaviano Spaccioli, der später Auditor der Rota in Genua wurde. Die Akten
aus Lorenzos Kanzlei umfassen einen Zeitraum von 1490–1546. 1511 war er
auch für die Herzogin Elisabetta Gonzaga tätig; ASU, Fondo notarile, vol. 169,
fol.522 und 523.

25 Giuliano ist bekanntlich der Protagonist von Castigliones Cortegiano. Die von
ihm bewohnten Räume im Herzogspalast von Urbino werden noch heute als
appartamento del Magnifico bezeichnet. Im März 1511 ist Giulianos Anwesen-
heit in Urbino bezeugt; vgl. Il Cortegiano del Conte Baldesar Castiglione, hg. von
V. Ci a n , Firenze 1929, S. 519. Ein Brief von Bembo vom 25. April 1511 deutet
an, daß Giuliano damals noch in Urbino weilte; vgl. Pietro Bembo, Lettere, hg.
von E. Tra v i , Bd. 2, Bologna 1990, S. 47, Nr. 304.
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erfolgte, ist nicht genau zu bestimmen. Der entsprechende Vermerk
trägt kein Datum.26 Der Umstand, daß jeder Vorgang gesondert pro-
tokolliert wurde, führt jedoch zu der Annahme, daß seit der Übergabe
des kleinen Pasqualino an Spaccioli erneut mehrere Tage, vielleicht
sogar Wochen vergangen waren, bevor Giuliano seine Vaterschaft er-
klärte.27 Die Verzögerung mag verschiedene Gründe gehabt haben.
Giuliano war häufig auf Reisen, und wenn er das Kind zu sich an den
Hof von Urbino nehmen und dort erziehen lassen wollte, so benötigte
er das Einverständnis von Herzog Francesco Maria della Rovere. Im
Palast verfügte Giuliano zwar über ein eigenes Appartement, aber er
war dort eben nur zu Gast. Grund zu zögern hätte Giuliano aber auch
gehabt, wenn er sich, wie Garimberto berichtet, der Vaterschaft nicht
sicher war. Die erst spät erfolgte Anerkennung Pasqualinos durch
Giuliano führt also indirekt auf die Frage nach der Identität der Mut-
ter und den Umständen ihrer Beziehung zu Giuliano. Wie konnte es
überhaupt dazu kommen, daß das Kind einer so prominenten Persön-
lichkeit ausgesetzt wurde? Da es sich um eine heimliche Beziehung
handelte, blieb natürlich Vieles im Verborgenen, und deshalb sind die
Vorgänge nur schwer zu erhellen.

Als Giuliano das Kind wohl zwischen Mai und Juli 1511 zu sich
nahm, war die Mutter bereits tot.28 Sie war bei oder kurz nach der
Geburt verstorben. Vermutlich hatte die Entbindung mehrere Tage vor
der Aussetzung im März stattgefunden.29 Der Tod der Mutter dürfte
also der eigentliche Grund für die Aussetzung des Kindes gewesen
sein. Der Protokollant hatte sie persönlich gekannt, aber wohl aus
Rücksicht auf ihre Angehörigen notierte er nicht ihren Namen; dieser
wird erst sehr viel später aktenkundig. Sie hieß Pacifica und war die
Tochter eines Giovan Antonio Brandani. Ihre Identität war sicher

26 El sopraditto mamolo se l’à tolto el magnificho Giuliano de Medici per suo
figliolo [...] (Quelle wie Anm. 8).

27 Aus Bembos Korrespondenz geht hervor, daß sich Giuliano Ende August 1511 in
Rom aufhielt, wo sich sein Gastgeber Francesco Maria della Rovere für den Tod
des Kardinals Alidosi zu verantworten hatte; vgl. Tra v i (wie Anm. 25) S. 54. Die
Anerkennung des Kindes müßte vor der Abreise nach Rom erfolgt sein.

28 [...] io cognoscievo la matre che è morta, che Dio la perdoni [...] (Quelle wie
Anm. 8).

29 Ippolito war sehr wahrscheinlich am 23. März 1511 geboren worden; vgl. unten
Anm. 64.
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schon im April 1511 bekannt, aber es wird zu zeigen sein, daß der
entsprechende Eintrag erst um 1524 vorgenommen wurde.30 Die Be-
merkung che Dio la perdoni ist ein Indiz für die unheilvolle Verstri-
ckung der Frau. Zum Zeitpunkt ihrer Liäson mit Giuliano war Pacifica
vielleicht verheiratet. Ob der von Garimberto erwähnte Federico Ven-
tura ihr Ehemann war, ließ sich bislang nicht feststellen, da aus dem
frühen Cinquecento nur wenige Informationen über die Brandani vor-
liegen.31 Sicher ist nur, daß ein Federico Ventura um 1500 in Urbino
gelebt hat.32 Er stammte aus dem kleinen Ort Castel Farneto nordöst-
lich von Urbino, wo die Familie Ventura größere Ländereien besaß.33

Federico Ventura verfügte über einen gewissen Wohlstand und war
vom gleichen Stand wie Pacifica Brandani. Er könnte ihr Ehemann
gewesen sein. Nach Garimberto war seine Beziehung zu Pacifica je-
denfalls eng genug, um Giuliano lange in dem Glauben zu halten, daß
Federico der Vater des Kindes war.

Im Qattrocento existierten verschiedene Familienzweige der
Brandani. Einige waren Angehörige des Patriziats von Urbino, andere
Handwerker.34 In der ersten Häfte des Qattrocento war ein Pietro

30 Questo [mamolo] è al presente Donno Hyppolito Medice recognosciuto per
figliolo legittimo del Magnifico Giuliano Medici, e di Madonna Pacifica de
Gioanantonio Brandani, il primo di Fiorenza, Dio li dia bona ventura.

31 Materialien finden sich in BCU, Fondo antico, Urbino 16, S. 335 und eingeklebtes
Blatt vor S. 335, und BCU, Fondo antico, Urbino 93, fol. 138r. Zu einem Stamm-
baum der Familie Brandani vgl. BCU, Fondo antico, busta 171, fasc. II. Er
scheint indes nicht zuverlässig. Pacifica wäre demnach die Schwester des Ka-
nonikers Camillo und der capitani Bonaventura und Scipione Brandani gewe-
sen.

32 Im Testament des Egregius vir Ventura di Giovanni Ventura aus Castel Farneto
vom 19.Januar 1500 wird Federico als dessen Bruder erwähnt; ASU, Fondo
notarile, vol. 150 (Matteo Geri), Nr. 15.

33 Im catasto sforzesco von 1506 wird der Grundbesitz der Erben des Ventura
Ventura erfaßt. Die Ventura waren die größten Grundbesitzer in Farneto und
Umgebung; vgl. G. Al leg r e t t i / S. M a nen t i , I catasti storici di Pesaro, I, Pe-
saro 2000, S. 87–88. Am 9. August 1512 setzte Federicos Schwester Elisabetta di
Giovanni Ventura da Farneto (verheiratet mit Bernardino di Pietro Pescatore)
ihr Testament auf; vgl. P.M. Ert h l er , La Madonna delle Grazie di Pesaro, Roma
1991, Bd. 2, S. 685–686, Nr. 156.

34 Namhaft ist die Familie heute in erster Linie durch den Bildhauer Federico
Brandani (um 1524–1575), der seine Karriere 1538 in Urbino als Töpferlehrling
begann.
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Brandani dort als Notar tätig.35 Ein Giovan Antonio Brandani war
1477 oder 1478 Gonfaloniere von Urbino.36 Er dürfte Pacificas Vater
gewesen sein. Nach Aussage eines von Luigi Pungileoni überlieferten
Dokuments hatte Giovan Antonio außer Pacifica noch einen Sohn na-
mens Jacopo. Die Kinder stammten jedoch aus einer unehelichen Be-
ziehung mit einer unbekannten Frau aus Urbino. Ein einflußreicher
Bekannter in Rom sorgte später für die Legitimierung der Kinder.
Giovan Antonio wird in diesem Zusammenhang als nobile bezeich-
net.37 Er scheint eine durchaus namhafte Persönlichkeit gewesen zu
sein. Bei Pacifica Brandani handelt es sich also um eine reale Person.
Ihr sozialer Status ist indes schwer zu bestimmen. Den Hof der Della
Rovere mag sie als gentildonna frequentiert haben, aber von wirklich
nobler Herkunft war sie nicht. Vielmehr trug sie – wie später Ippolito
– das Stigma der illegitimen Geburt.

Seine ersten Lebensjahre verbrachte Ippolito am Hof von Ur-
bino. Wenn er dort bereits im Mai 1511 aufgenommen wurde, so
brachte seine Anwesenheit vielleicht etwas Heiterkeit in den Palast,
in dem in diesen Tagen der erstgeborene Sohn des Herzogspaares,

35 Die Akten aus Brandanis Kanzlei datieren von 1428–1442; ASU, fondo notarile,
vol. 1bis.

36 Nach den verfügbaren Materialien zu schließen, lebten um 1500 zwei Personen
mit diesem Namen in Urbino. Gonfaloniere war vermutlich Giovan Antonio di
Antonio di Nerio Brandani. Der Vater Antonio wird in einem Dokument vom 29.
August 1461 als sellaro bezeichnet; er war also Handwerker. Vom 26. Oktober
1483 datiert die Notiz: Giovanantonio del q. Antonio di Nerio [Brandani] si fa
Girolomino. Angeblich nannte er sich fortan Fra Simone. Er hatte einen jün-
geren Cousin namens Gianantonio di Niccolò di Nerio Brandani. Vermutlich war
dieser mit Piera di Tommaso Picini verheiratet, die in einem Dokument vom Juli
1521 als uxor Io. Antonii Brandani bezeichnet wird. Sie kann nicht die Mutter
von Pacifica gewesen sein.

37 Das Dokument wird von Pungileoni nicht genau angezeigt, sondern lediglich
parafrasiert: Dal nobile Gio. Antonio Brandani e da una stessa donna libera
nacquero Jacopo e Pacifico [*] legittimati da Tomassino di Vincenzo conte
palatino del palazzo lateranense. Di costei [Pacifica] e di Giuliano de’ Medici
soprannomato il magnifico nacque Ippolito cardinale e letterato allorchè Giu-
liano esule da Firenze si ricovrò in Urbino. L. P un g i le o ni , Notizie istoriche
di Federico Brandani d’Urbino, Giornale arcadico 31 (1826) S. 361–379, hier
S. 361, Anm. 1 [*es muss sich um einen Druckfehler handeln]. Bekanntlich lag es
in den Befugnissen eines Conte Palatino, uneheliche Kinder zu legitimieren.
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Federico, nur zwei Monate nach seiner Geburt verstorben war.38 Der
zweite Sohn Guidobaldo kam erst im April 1514 zur Welt. Der kleine
Ippolito dürfte also schon damals im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
gestanden haben. Verwöhnt wurde er auch einige Jahre später am Hof
seines Onkels Leo X. in Rom.39 Zu seinem Vater Giuliano hatte das
Kind indes wenig Kontakt. Schon bevor er im September 1512 nach
Florenz zurückkehrte, hatte Giuliano kaum noch in Urbino gelebt; und
nachdem sein Bruder Giovanni im April 1513 zum Papst gewählt wor-
den war, zog er nach Rom. Dorthin sollte ihm sein Sohn nachfolgen.
Die Überführung des Kindes von Urbino nach Rom, von der auch
Garimberto berichtet, ist im liber expositorum vermerkt. Sie erfolgte
wohl am 17. Oktober 1513, einen Monat nachdem Giuliano de’ Medici
in einem großen Festakt zum Ehrenbürger von Rom ernannt worden
war.40 Vor der Abreise war das Kind von Herzogin Elisabetta Gonzaga,
der Witwe des Guidobaldo da Montefeltro, mit prächtigen Kleidern
ausgestattet worden, woran deren herzliche Fürsorge ersichtlich
wird.41 Auch Giuliano zeigte sich großzügig, indem er dem Betreuer
des Kindes nach der Ankunft in Rom 40 Golddukaten aushändigen
ließ. In Rom lebte Ippolito zunächst in der Residenz seines Vaters
Giuliano, dem Palazzo Orsini di Montegiordano.42

Sehr wahrscheinlich hatte Giuliano schon bald nach der Aner-
kennung des Kindes entschieden, daß sein Sohn den Namen Ippolito
erhalten sollte. Die Wahl befremdet, denn der Name hatte in der Fa-

38 Die Nachricht von der Geburt des Erben hatte Papst Julius II. Ende März 1511
mit Begeisterung aufgenommen. Spontan erklärte er, für die Erziehung des Kna-
ben sorgen zu wollen; vgl. M. Bo nv in i M a z z a nt i , I Della Rovere, in: I Della
Rovere, Milano 2004, S. 42.

39 Davon zeugen Briefe von Bibbiena und Bembo an Giuliano; vgl. M o n c a l l ero
(wie Anm. 15) S. 406, sowie I. Wa l t er/R. Za pp er i , Das Bildnis der Geliebten,
München 2007, S. 99–114.

40 Das Datum 17. Oktober nennt Lazzari (wie Anm. 14). Die Angabe ist schwer
lesbar. Es könnte auch der 17. Juli 1513 gemeint sein. Zu den Festlichkeiten zu
Giulianos Ehren vgl. F. C ru c ia n i , Il teatro del Campidoglio e le feste romane
del 1513, Milano 1968.

41 [...] madonna duchessa vechia lo vistiva de brocho de Siena [...]. Um Elisabetta
(1471–1526) von Herzogin Eleonora Gonzaga (1490–1538), der Ehefrau des
Francesco Maria della Rovere, zu unterscheiden, wird sie in dem Vermerk als
duchessa vecchia bezeichnet.

42 Vgl. D. La ur enz a , Leonardo nella Roma di Leone X, Firenze-Milano 2004, S. 41.
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milie Medici keine Tradition. Die Namensgebung erfolgte sicher in An-
spielung auf den mythischen Sohn des Theseus, Hippolytus, der als
Exempel der Tugendhaftigkeit galt. Wie zu zeigen sein wird, lastete
der Name später aber wie ein Fluch auf Ippolito.

Mit fortschreitendem Alter wuchs bei Ippolito gewiß das Be-
wußtsein für die unklaren Umstände seiner Geburt. Sie bedeuteten
auch ein Problem für die Rolle, die das Kind zukünftig in der Familie
Medici spielen sollte. Am 17. März 1516 verstarb Ippolitos Vater Giu-
liano und hinterließ keine legitimen Kinder. Der frühe Tod von Lo-
renzo di Piero de’ Medici am 4. Mai 1519 machte Ippolito zum nächs-
tältesten Erben der Hauptlinie der Medici. Um den Fortbestand der
Familie zu sichern, war Leo X. zum Handeln gezwungen, und er re-
agierte umgehend. Noch am Tag von Lorenzos Tod ließ er Ippolito
legitimieren. Die Aufgabe übernahm der Schwager des Papstes, Fran-
ceschetto Cibo, der als Conte Palatino eine entsprechende Befugnis
hatte.43 Urkundlich wurde bestätigt, daß Ippolito vom Makel der ille-
gitimen Geburt befreit und somit erbberechtigt sei.44 In der Urkunde

43 Bekanntlich hatte Franceschetto 1487 Maddalena, die Tochter von Lorenzo de’
Medici geheiratet. Im März 1492 erfolgte seine Ernennung zum conte palatino
durch Friedrich III. Die Legitimierung Ippolitos war wohl die letzte Gefälligkeit,
die Franceschetto den Medici erwies. Er verstarb bald darauf am 25. Juli 1519 in
Rom.

44 Franciscus Cibo ianuensis cum Hippolitus Iuliani Medices filius naturalis ex
illegittimo matrimonio et adulterio natus, sibi humiliter supplicaverit quati-
nus ipsum apostolica et imperiali auctoritatibus sibi concessis per litteras
Innocentij pp. VIII et Federici Romanorum imp., confirmatas et approbatas
per litteras Leonis pp. decimi, leggitmare dignaretur, eundem Hippoltum leg-
gitimat et habilitat, ac ad omnia iura legittima ac feuda, emphitheoses et alia
bona ecclesiastica, iuxta formam supradictorum privilegiorum, nec non suc-
cessiones ex testamento vel ab intestato hereditates legata, libertates, honores,
prerogativas, officia publica, status, gradus, et actus ac dignitates quascumque
restituit et reintegrat realiter, omnemque defectum, inhabilitatem et ipsius
Hippoliti geniture maculam tollit et abolet. Die auf Pergament geschriebene
Urkunde befindet sich in ASM, Archivio diplomatico, pergamene, Nr. 503/545.
Der hier widergegebene Auszug ist zitiert nach E. L a s in io , Regesto delle per-
gamene del Regio Archivio di Stato in Massa, Pistoia 1916, S. 178–179, Nr. 545.
Die Legitimierung Ippolitos ist knapp erwähnt bei G. V ia ni , Memorie della fa-
miglia Cybo e delle monete di Massa di Lunigiana, 1808 [Ndr. Massa 1971], S. 79,
Anm. 60, sowie L. S ta f f e t t i , Il libro di ricordi della famiglia Cybo, Genova 1908,
S. 259, Anm. 27. Die beiden Autoren nennen jedoch nicht die Quelle.
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wird aber auch ausdrücklich festgestellt, daß Ippolito das Kind einer
außerehelichen Beziehung war: filius naturalis ex illegittimo matri-
monio et adulterio natus. Garimberto muß das Dokument gekannt
haben. LeoX. überwachte die Erziehung seinen jungen Neffen, der
eine politische Führungsrolle übernehmen sollte.45

Für Ippolito wurde seine illegitime Herkunft zum Problem im
Verlauf des Jahres 1524, als er mit Beginn des Pontifikats von Cle-
mens VII. nun direkt auf die Rolle als Regent von Florenz vorbereitet
werden sollte. Im Juli 1524 hatte der Medici-Papst den 13jährigen
Ippolito nach Florenz entsandt. An der Seite des Kardinals Silvio
Passerini sollte er die Regierung der Stadt leiten.46 Gerüchte über
seine illegitime Geburt mögen schon früher im Umlauf gewesen sein.
Deutlich ruchbar wurden sie aber offenbar erst, als Ippolito die poli-
tische Bühne betrat. Ihr Zentrum hatte die Polemik indes nicht in
Florenz, sondern in Rom. Darauf verweist ein Dokument vom 14. De-
zember 1524, in dem der nun in Florenz ansässige Ippolito dem Kon-
sistorialadvokaten Angelo Cesi den Auftrag erteilte, an der römischen
Kurie jene causa zu betreuen, in der Ippolito den Nachweis seiner
legitimen Geburt führen wollte.47 In der Prokura werden Schmäh-

45 Zu den Plänen, Ippolito bereits als Kind an den Hof von Karl V. zu entsenden,
vgl. G. C a p po n i , Storia della Repubblica di Firenze, Bd. 2, Firenze 1930, S. 347–
348. Die Initiative hat eine Entsprechung in den Bildkünsten: Vasari berichtet im
Anschluß an Giovio, Ippolito sei in den Fresken der Stanza dell’Incendio in der
Szene der Krönung Karls des Großen in der Gestalt des Pagen dargestellt, der
sich umwendet und auf den Betrachter blickt. Es hat den Anschein, als würde
der Papst [Leo X.] nicht nur Karl, sondern indirekt auch Ippolito krönen. Vgl.
M. R o h l m a nn , Gemalte Prophetie, in: Der Medici-Papst Leo X. und Frankreich,
hg. von G.-R. Te wes , Tübingen 2002, S. 299 und S. 322–323.

46 Mit der Entsendung Ippolitos rechnete man in Florenz schon zu Beginn des
Jahres 1523. Im Februar 1524 gab es sogar ein öffentliches Ersuchen: Nella
ciptà molti speravano papa Clemente havessi a allarghare lo stato non ha-
vendo figlioli ed essendo diventato papa. Molti dicevano che condurebbe allo
stato chapo Ypolito figliolo non ligitimo di Giuliano de’ Medici d’età d’anni 14,
il che maximamente desideravano e palleschi e quali infuriati lo chiedevano.
zitiert nach Bartolomeo Cerretani, Ricordi, hg. von G. B er t i , Firenze 1993,
S. 439. Zur politischen Laufbahn des Kardinals vgl. G. E. M o r et t i , Il cardinale
Ippolito de’ Medici dal trattato di Barcellona alla morte (1529–1535), Archivio
Storico Italiano 98 (1940) S. 137–178.

47 ASF, Notarile antecosimiano, vol.13 243 (alte Signatur M. 253), fol. 280–282,
Nr. 820. Das Dokument ist knapp angezeigt bei J. S te ph e ns , Giovanbattista
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schriften (libelli) und Verleumdungen erwähnt, die in Rom kursier-
ten.48 Dem sollte Cesi entgegen wirken, dabei aber eine Position ver-
treten, die vom Protokoll der Legitimierung von 1519 deutlich abwich.
Obwohl er es besser wissen mußte, bekundete Ippolito in der Prokura,
seine Eltern seien verheiratet gewesen.49 Der Namen seiner Mutter,
Pacifica Brandani, war ihm inzwischen bekannt. Das Gedächtnis an
ihre Person war in der Familie bewahrt worden. Vielleicht hatte ihm
noch sein Vater Giuliano von ihr erzählt.

Der Vorgang erscheint ebenso kurios wie juristisch brisant. Er
führt umittelbar auf die Frage, was Ippolito dazu bewogen haben mag,
die klare Aussage der Urkunde vom Mai 1519 zu negieren und für sich
eine legitime Herkunft zu postulieren. Vermutlich war seine Initiative
eine Reaktion auf erste Präzedenzansprüche seines Cousins Alessan-
dro de’ Medici. Bekanntlich war auch Alessandro ein illegitimes Kind.
Die Umstände seiner Geburt sind noch unklarer als im Falle Ippolitos
und gaben schon früh Anlaß zu Spekulationen, ob er nicht der Sohn
des Kardinals Giulio de’ Medici, also von Clemens VII. sei. Nach offi-
zieller Version war Alessandro der illegitime Sohn des 1519 verstor-
benen Lorenzo.50 Bislang ist nicht nachweisbar, daß er legitimiert

Cibo’s Confession, in: Essays Presented to Myron P. Gilmore, hg. von S. Ber -
t e l l i /G. Ra m a ku s , Bd. 1, Firenze 1978, S. 260, Anm. 10. Angelo Cesi (1449–
1528) war ein angesehener Jurist. Er stand in enger Verbindung zu Leo X., der
Angelos Sohn Paolo Emilio 1517 zum Kardinal erhob. Cesis Ernennung zum
Prokurator Ippolitos war sicher das Einverständnis von Clemens VII. vorausge-
setzt. Der Verlauf und Ausgang des Prozesses ist indes nicht dokumentiert.

48 Derartige Texte sind bislang nicht bekannt. In den römischen Pasquinaten wird
Ippolito erst nach seiner Ernennung zum Kardinal erwähnt. Auf seine illegitime
Geburt wird nicht angespielt; vgl. Pasquinate romane del Cinquecento, hg. von
A. M a rz o , Roma 1983, ad indicem.

49 Die entsprechende Formulierung lautet: in causa [...] super legitimitate sua et
quod ex legitimo matrimonio ex prefato Ill. Domino Juliano et bona memoria
Domina Panfica Brandana mulier Urbinaten. contracto natu [...].

50 Daß Lorenzo di Piero de’ Medici der Vater gewesen sei, bemerkt der veneziani-
sche Botschafter Contarini 1530 in seinem Bericht an die Serenissima. Der glei-
chen Meinung war Garimberto. Andere Autoren wie Benedetto Varchi waren
hingegen von der Vaterschaft des Giulio de’ Medici übezeugt. Diese Auffassung
wurde auch künstlerisch reflektiert; vgl. R. Z a pp er i , Ein Gemälde in Bologna
und Giorgio Vasaris frühe Beziehungen zum Hof Herzog Cosimos I. de’ Medici,
Städel Jahrbuch, N. F. 17 (1999) S. 287–294.
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wurde.51 In der Konfrontation mit Ippolito erwies sich die dubiose
Situation für Alessandro sogar als vorteilhaft: Er war ein Bastard,
aber – soweit bekannt – war er wenigstens nicht durch Ehebruch
gezeugt worden.52 Wahrscheinlich liegt hier die Ursache für Ippolitos
Bestreben, sich als Sohn eines legitimen Ehebundes auszugeben. Es
ist bemerkenswert, daß die Urkunde seiner Legitimierung vom Mai
1519 bislang weder in Rom noch in Florenz nachweisbar und auch in
der Geschichtsschreibung zur Familie Medici praktisch unbekannt ist.

Das Problem, mit dem sich Ippolito konfrontiert sah, war juris-
tisch klar definiert. Um nicht als spurio, als Kind einer flüchtigen
Liäson (ex damnato coitu) zu gelten, mußte Ippolito Belege vorbrin-
gen, daß sein Vater Giuliano und Pacifica Brandani wenigstens im
Konkubinat zusammen gelebt hatten. In diesem Fall wäre er mit ehe-
licher Affektion gezeugt worden.53 Einer solchen Argumentation hätte
Clemens VII. eigentlich aufgeschlossen gegenüber stehen müssen.
Schließlich war er selbst das Kind einer außerehelichen Beziehung,
die Giuliano di Piero de’ Medici mit einer Florentinerin namens Fio-
retta eingegangen war. Da der Vater Giuliano einen Monat vor Giulios
Geburt im April 1478 ermordet worden war, wurde das Kind zunächst
von Antonio da Sangallo aufgezogen, später aber in die Familie von
Giulianos älterem Bruder Lorenzo il Magnifico aufgenommen. Legiti-
miert wurde Giulio indes erst einige Monate nachdem sein Cousin
Giovanni zum Papst gewählt worden war. Die Bulle seiner Legitimie-
rung wurde drei Tage vor Giulios Erhebung zum Kardinal, am 20. Sep-

51 Wie im Fall Ippolitos hätte die Legitimierung nach dem Tod Lorenzos im Mai
1519 erfolgen müssen. Einen Anlaß hätte auch Alessandros Erhebung zum
Herzog von Penne im Jahr 1521 geboten.

52 Dokumentiert ist der Name von Alessandros Mutter, Simonetta. Sie wurde spä-
ter mit einem Fuhrmann aus Lazio verheiratet. Es wird angenommen, daß sie
eine afrikanische Sklavin war; vgl. J. Br a c k et t , Race and rulership: Alessandro
de’ Medici, first Medici duke of Florence, 1529–1537, in: Black Africans in Re-
naissance Europe, hg. von T. F. Ea r le and K. J. P. L o we , Cambridge University
Press 2005, S. 303–325. Zu Simonetta vgl. auch unten Anm. 63.

53 Zu den juristischen Implikationen vgl. T. K u eh n , A Late Medieval Conflict of
Laws: Inheritance by Illegitimates in Ius Commune and Ius Proprium, Law and
History Review 15 (1997) S. 243–273. Zur Problematik des Kindeslegitimierung
vgl. L. S c h m u g g e , Kirche, Kinder Karrieren: Päpstliche Dispense von der un-
ehelichen Geburt im Spätmittelalter, Zürich 1995.
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tember 1513, ausgefertigt.54 Seine Geburt wurde als legitim aner-
kannt, weil Giuliano und Fioretta in einer Beziehung gelebt hätten,
die einer Ehe nahe kam: per subsequens matrimonium. Angeblich
hatten damals mehrere Zeugen ausgesagt, daß Giuliano die unverhei-
ratete Fioretta zu seiner Frau erklärt hatte.55 In der Realität dürfte
eine solche morganatische Verbindung kaum bestanden haben. Der
Fall hätte Ippolito als ideales Vorbild dienen können, um mit einer
ähnlichen Begründung seine eigene Legitimität zu behaupten. Dazu
mußte er allerdings den Wortlaut der Urkunde seiner Legitimierung
vom Mai 1519 widerlegen.

Es ist anzunehmen, daß Ippolito auch in Urbino Nachforschun-
gen anstellen ließ, um Belege für seine causa finden. Vor dem Hinter-
grund der Erklärung vom 4. Mai 1519 war das Unterfangen natürlich
aussichtslos. Gleichwohl dürfte man bei diesen Ermittlungen das
Buch der Findelkinder konsultiert und die Aufzeichnung vom 19.
April 1511 gefunden haben. Erst bei dieser Gelegenheit entstand der
Eintrag, in dem der Name der Mutter Madonna Pacifica de Gioanan-
tonio Brandani schriftlich fixiert wurde. Die Handschrift unterschei-
det sich erheblich von den vorangehenden Einträgen und zeigt an,
daß der Vermerk sehr viel später vorgenommen wurde. Der liber ex-
positorum wurde also erst auf der Basis auswärtiger Informationen
redigiert, nicht umgekehrt. Es ist kein Widerspruch, daß die Eltern
nicht explizit als verstorben bezeichnet werden. Die Aussetzung des
Kindes lag sogar schon soweit zurück, daß es der anonyme Schreiber
für nötig hielt, daran zu erinnern, daß Giuliano nicht aus Urbino
stammte, sondern ein Florentiner war: il primo [è] di Fiorenza. Auch
dieser Sachverhalt spricht für die Datierung des Eintrags in die Jahre
um 1524.

54 ASV, Archivum Arcis, Arm. VIII, caps. II, Nr. 1, jetzt Nr. 1900. In der Bulle wer-
den nur die Vornamen der Frau und ihres Vaters erwähnt: Floreta Antonii. Es
gibt unterschiedliche Auffassungen, ob Fioretta aus der Familie Gorini oder Cit-
tadini stammte.

55 Vgl. R. M. Z a c c a r ia , Documenti e ipotesi sulla madre di Giulio de’ Medici, In-
terpres 18 (1999) S. 234–243. Zaccarias Studie verdeutlicht, daß Giulios Legiti-
mierung auf zahlreichen ungesicherten Annahmen basierte. Dies machte bereits
eine 1582 durchgeführte Prüfung offenbar; vgl. Anm. 57.
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Ippolito dürfte frühzeitig über den Inhalt des liber espositorum
in Kenntnis gesetzt worden sein. Vielleicht wußte er auch, daß seine
Mutter Pacifica ein uneheliches Kind des Giovan Antonio Brandani
gewesen war. Er hatte nun Gewißheit über seine Herkunft, aber sei-
ner causa waren die Informationen wenig dienlich. Es ist nicht do-
kumentiert, daß Clemens VII. die Aussage der Urkunde vom Mai 1519
revidiert hätte, bevor er Ippolito am 10. Januar 1529 gegen dessen
Willen zum Kardinal erhob.56 Damals rang der Papst mit dem Tod, und
Ippolito mußte sich der Familienräson beugen. Tatsächlich sorgte die
im Eilverfahren vorgenommene Kardinalserhebung noch viele Jahre
später für Aufsehen: Als sich Katherina von Frankreich 1582 mit
Margherita d’Austria über ihre jeweiligen Erbansprüche verständigen
wollte, wurden die Vorgänge von 1529 einer Prüfung unterzogen. Nach
Aussage des französischen Gesandten Paul Foix war Papst Gre-
gor XIII. bestürzt, als sich deutliche Zweifel an Ippolitos Legitimität
offenbarten.57

Im Januar 1529 hatte Clemens VII. andere Sorgen. Ippolitos Er-
hebung zum Kardinal sollte der Sicherung der Familieninteressen an
der römischen Kurie dienen; doch bald nach der Genesung des Paps-
tes empfand Ippolito die neue Würde als tiefe Ungnade, weil ihn der

56 Clemens VII. war am 9. Januar schwer erkrankt und mußte eine rasche Ent-
scheidung treffen. Die Kardinalserhebung wäre sonst wahrscheinlich unterblie-
ben; vgl. die Relation des Gaspare Contarini von 1530 in E. Al b è r i , L’Italia nel
secolo decimosesto ossia Le relazioni degli ambasciatori veneti presso gli stati
italiani nel XVI secolo, Bd. 3, Firenze 1858, S. 262. Zu den Berichten über den
prekären Gesundheitszustand des Papstes vgl. L. von P a s to r , Geschichte der
Päpste, Bd. 4, Freiburg i. Br. 1907, S. 348–349. Wie kurzfristig die Kardinalser-
hebung angesetzt wurde, zeigt sich auch an den diversen Spekulationen über
eine Hochzeit Ippolitos mit einer italienischen Fürstentochter, die noch im De-
zember 1528 im Gang waren. Damals wurde selbst Margherita d’Austria als Kan-
didatin genannt; vgl. B. Am a nte , Giulia Gonzaga contessa di Fondi, Bologna
1896, S. 87.

57 Am 9. Juli 1582 schrieb Foix an Heinrich III., der Papst nähme an dem an der
Rota anhängigen Prozeß um das Erbe Ippolitos großen Anteil, denn er beträfe
Dinge von großer Bedeutung – comme entre-autres, si un Cardinal Hypolite de
Medicis & un Pape Clement VII. ont été legitimes ou non; chose scandaleuse
[...]. Vgl. Les lettres de messire Paul de Foix, archevesque de Tolose & ambas-
sadeur pour le roy aupres du pape Gregoire XIII. escrites au roy Henry III, Paris
1628, S. 522 f.
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Kardinalspurpur von der erhofften Regentschaft über Florenz abhielt.
Aus den Verhandlungen des Jahres 1529 zwischen Clemens VII. und
Karl V. über die Rückgewinnung von Florenz ging der Cousin Alessan-
dro als Favorit hervor.58 Sein eigener Name wurde Ippolito nun zu
einer Last. Er kannte gewiß die Heroides des Ovid, in denen Phaedra
dem umworbenen Stiefsohn Hippolytus die Untaten des Vaters The-
seus vorhält: dieser habe die Mutter des Hippolytus, eine Amazone,
getötet und mit ihr, Phaedra, weitere Söhne gezeugt, damit der Bas-
tard Hippolytus nicht die Herrschaft über Athen erlangen möge.59

Sein eigener Name gemahnte Ippolito fortan an sein Schicksal, nicht
Herr über Florenz geworden zu sein.

Nach seiner Erhebung zum Kardinal waren es folglich andere
Gründe, primär die Rivalität mit Alessandro, die Ippolito veranlaßten,
seine Herkunft zu hinterfragen. Da ihm der Nachweis einer eheähn-
lichen Beziehung seiner Eltern nicht gelang, scheint Ippolito damit
begonnen zu haben, einen eigenen Mythos aufzubauen. Die Gestalt
seiner Mutter nahm darin immer noblere Züge an. Ippolitos Agitation
kulminierte in einem Brief, den er wohl zu Beginn des Jahres 1535 an
seinen Sekretär Gabriele Cesano nach Barcelona schrieb. Cesano war
mit der heiklen Mission betraut, bei Kaiser KarlV. darauf zu dringen,
dieser möge Alessandro absetzen und an dessen Stelle Ippolito zum
Herzog von Florenz erheben.60 Der erwähnte Brief dokumentiert Ip-

58 Die Entscheidung zugunsten Alessandros fiel schon vor der Unterzeichnung des
Traktakts von Barcelona im Juli 1529. Bereits am 21. April 1529 erließ Cle-
mens VII. ein erstes Mandat zur Unterzeichnung des Ehevertrages, der am 23.
Juni 1529 aufgesetzt wurde, nachdem Karl V. am 10. Juni 1529 in Barcelona
seine Zustimmung gegeben hatte. Abschriften der genannten Dokumente finden
sich in ASV, Misc. Arm. II, vol. 46, fol. 311–318.

59 Ovidius Naso, Heriodes, IV, 117–124: Prima securigeras inter virtute puellas /
te peperit, nati digna vigore parens. / Si quaeras ubi sit, Theseus latus ense
peregit; / nec tanto mater pignore tuta fuit! / At ne nupta quidem taedaque
accepta iugali – / cur, nisi ne caperes regna paterna nothus? / Addidit et
fratres ex me tibi. Quos tamen omnes / non ego tollendi causa, sed ille fuit. Zur
Verbreitung der Dichtung im 15. Jh. vgl. M. Z a g g i a /M. C er ia na , I manoscritti
illustrati delle „Eroidi“ ovidiane volgarizzate, Pisa 1996.

60 Die an den Kaiser gerichteten Empfehlungsschreiben, die Ippolito für Cesano
ausstellte, publizierte bereits Bernardino Pino, Della nuova scelta di lettere di
diversi nobilissimi huomini, Bd. 2, Venezia 1574, S. 32–33. Zu Gabriele Cesano
(1490–1568), der 1556 zum Bischof von Saluzzo ernannt wurde, vgl. Memorie
istoriche di più uomini illustri pisani, Bd. 4, Pisa 1792, S. 383–403.
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politos Argumentationslinie.61 Zunächst betont Ippolito seine direkte
Abstammung von Lorenzo il Magnifico, weshalb er ein höheres An-
recht auf die Herzogswürde habe als der jüngere Alessandro.62 Dieser
sei ohnehin nur das Kind einer Bäuerin, die immer noch in ärmlich-
sten Verhältnissen lebe. In seinem Fall sei dies ganz anders. Über die
Identität seiner eigenen Mutter macht Ippolito indes keine Angaben.63

61 Ippolitos Instruttione al Imperatore ist in mehreren Abschriften erhalten. Zu-
verlässig ist indes nur die Abschrift in BNCF, Fondo Palatino, Ms. 582; angezeigt
bei A m a nt e (wie Anm. 56) S. 96. Das Schreiben ist nicht datiert. Eingangs er-
wähnt Ippolito eine Relation, die ihm wohl kurz zuvor aus Spanien übermittelt
wurde: Arrivò messer Antonio alli 22 del passato, et per la istruzzione da lui
portato ho inteso quanto insino alla sua partita era negotiato, et insieme ho
veduto la buona mente di S. Maestà tutta volta alla quiete d’Italia [...] e di più
ho inteso quanto per sua benignità sia ben disposta verso di me e delle cose
mie. Der Vorgang ist vermutlich in die ersten Monate des Jahres 1535 zu datie-
ren. Der erwähnte Kurier war wohl Antonio Carrega, der sich zusammen mit
Gabriele Cesano am kaiserlichen Hof in Spanien aufgehalten hatte; vgl. Pino
(wie Anm. 60) Bd. 1, Venezia 1574, S. 143. Zu weiteren, teilweise unvollständigen
Abschriften der Instruktion vgl. BC, vol. 700, fol. 194–206, BC, Ms. 957, fol. 1–8,
BNCF, Fondo Palatino 552, fol. 191–208 (ehem. Besitz des Antonio Sangallo),
BNCF, Fondo Palatino 1156, fol. 303–309 (ehem. Besitz des 1650 verstorbenen
Francesco di Martino Spagliata) angezeigt bei M o re t t i (wie Anm. 46) S. 163,
Anm. 2, sowie ASV, Misc. Arm. II, vol. 49, fol. 100r–108r.

62 In una parte di quella capitulatione, de la quale vi si manda copia, S. M.tà
promette restituir’ in Fiorenza gli nipoti del Magnifico Lorenzo de’ Medici
non solo ne’ beni et nella patria, ma nell’authorità, dignità et riputatione,
nella quale erano prima, che fossero cacciati nel 1527. Il che mostra chiara-
mente la giustitia mia, essendo io vero nipote de ’l Magnifico Lorenzo et più
prossimo che ’l Duca et di più età; per il che ho ad esser’ restituito in quel
grado, et in quel stato, ch’io ero inanzi e’l caso del 1527, quando io ero in
Fiorenza, et non il Duca Alessandro che stava fuori. Io ero capo de li officij et
non il Duca, in me era la riputatione de lo stato et non ne ’l Duca, et però io ho
ad esser’ restituito à lo stato et governo di Fiorenza et non il Duca, havendo
anco S. M.tà di osservar’ la capitulatione fatta con la fe. me. di PP Clemente
[...].

63 Ne paia cosa nova a Sua M.tà che verso ’l Duca vi sia cosı̀ grande, et cosı̀
universal’ odio et verso me vi sia amore, che oltre che questo per experienza
spesso aviene, che ’l un fratello sia amato et l’altro odiato, in questo caso sono
chiare le ragioni del odio e de l’amore; prima per la memoria del padre et del
avo del Duca Alexandro et per quella del mio padre, che si sa bene, come il
Duca Lorenzo et il Magnifico Piero fossero per gli aspri modi loro universal-
mente in Fiorenza odiati, et da l’altra parte è cosa notissima quanto il Duca
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Ippolitos Lakonie ist das Resultat seiner langjährigen Bemühungen,
die unbewiesene Nobilität seiner Mutter als selbstverständliches Fak-
tum zu postulieren. Daran hatte er seit 1524 kontinuierlich gearbeitet.
Im Juli 1531 berichtete der venezianische Gesandte Antonio Soriano,
daß Ippolitos Geburtstag auf den 23. März falle und daß der Kardinal
der Überzeugung sei, der Sohn einer adligen Dame aus Cagli zu sein.64

Letzteres war sicherlich Ippolitos Erfindung, aber die Angabe, er sei
am 23. März geboren, steht nicht notwendig im Widerspruch mit den
Einträgen im Buch der Findelkinder. Es wäre durchaus möglich, daß
Ippolito bei seiner Aussetzung am 19. April 1511 bereits vier Wochen
alt war. Dies läßt vermuten, daß seine Mutter Pacifica erst einige Tage
nach der Geburt verstarb und daß das Kind erst daraufhin ausgesetzt
wurde.

Daß Ippolito sein Primat gerade im Frühjahr 1531 propagierte,
ist kein Zufall.65 Ähnlich wie im Frühsommer 1535 handelte es sich
schon damals um die rhetorische Vorbereitung zum erhofften Sturz
Alessandros. Am 19. April 1531 war Ippolito unerwartet nach Florenz
gereist, um dort im Handstreich die Regentschaft zu übernehmen, be-
vor der designierte Herzog Alessandro – aus Flandern kommend –

Giuliano mio padre fosse da tutta quella Città amato et caro à ciaschuno, la
qual opinion del odio et de l’amore anchora è fresca et si continua ne’ lor’
figli. [...] Questo odio, che per li sopradetti rispetti li gentilhuomini et popolari
Fiorentini portano al Duca, tanto si fa maggiore quanto considerano el na-
scimento suo per conto di madre manifestamente illegitimo, dicendo, come voi
più volte havete udito, che gli è figliuolo d’una villana, la quale al presente sta
per certi castelli di Roma povera et mendica, menando la sua vita misera-
mente, il che sanno che di me non avviene. Daß Alessandros Mutter 1535 noch
lebte, war bislang unbekannt. Die Identität des Vaters ist bekanntlich strittig. Ob
Ippolito tatsächlich glaubte, daß Alessandro der Sohn des Lorenzo di Piero de’
Medici gewesen sei, ist ungewiß. Viele Chronisten vertraten die Ansicht, daß der
Kardinal Giulio de’ Medici sein Vater sei; vgl. Anm. 50.

64 A l b è r i (wie Anm. 56) S. 280–281. Sorianos Formulierung [Ippolito] non si
crede bastardo (dicendo molti essere egli legittimo figliuolo di una nobile di
Cagli) deutet an, daß er den Verlautbarungen des Kardinals keinen rechten
Glauben schenkte.

65 Damals inszenierte Ippolito seine Person besonders prächtig. Anläßlich des Kar-
nevals des Jahres 1531 hatte er in Rom mit enormem Aufwand ein großes Fest
zu Ehren seiner verehrten Giulia Gonzaga veranstaltet. Davon berichtet Giovio
in einem Brief vom 1. März 1531; vgl. F er rer o (wie Anm. 3) S. 131–132, Nr. 39.
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dort eintreffen würde. Die Verhandlungen mit dem päpstlichen Statt-
halter Nikolaus Schönberg verliefen jedoch nicht in seinem Sinn, so
daß Ippolito das Feld räumen und gedemütigt nach Rom zurückkeh-
ren mußte.66 Um den rebellischen Kardinal zu besänftigen, überhäufte
ihn Clemens VII. mit Privilegien und einträglichen Ämtern. Davon er-
fuhr man auch in Urbino. Der vorletzte Eintrag im Buch der Findel-
kinder, der erneut in einer anderen Handschrift verfaßt ist, trägt das
Datum vom 7. Juli 1532 und registriert Ippolitos Ernennung zum Vi-
zekanzler, die am 3. Juli erfolgt war.67 Bereits am 21. Juni hatte ihn
Clemens VII. zum Legaten des Ungarnfeldzuges ernannt, zu dem Ip-
polito am 8. Juli aufbrach.68

Der letzte Eintrag vermerkt schließlich den Tod des Kardinals.69

Ippolito war Ende Juli 1535 nach Neapel aufgebrochen, wo er bei
KarlV. im Namen der Florentiner Opposition gegen das Regiment
Alessandros protestieren und den Kaiser für seine Sache gewinnen
wollte. Bei einer Zwischenetappe in Fondi erkrankte er am 2. August
schwer und begab sich in das nahe gelegene Schloss von Itri, wo er
einige Tage später verstarb. Als Todestag wird zumeist der 10. August
angegeben. Die Notiz im liber expositorum datiert jedoch augen-
scheinlich vom 2. August. Es handelt sich aber um eine Eigenart des
Schreibers, der eigentlich den 11. August bezeichnen wollte. Der re-
cordo dürfte ohnehin später entstanden sein. Nur so ist es erklärlich,

66 Ippolito war am 20. April in Florenz angekommen und verließ die Stadt nach
einer Woche am 27. April; vgl. K. F rey , Der literarische Nachlaß des Giorgio
Vasari, Bd. 1, München 1923, S. 3, sowie M o ret t i (wie Anm. 46) S. 148–149. An-
geblich war es der Sekretär Gabriele Cesano gewesen, der Ippolito zur Reise
nach Florenz geraten hatte. Alessandro hielt am 3. Juli 1531 seinen Einzug in
Florenz.

67 Il sopra nominato figliolo a dı̀ 7 de luglio 1532 se ritrova con la gratia de Dio
et della Madonna Cardinale detto de Medici in questo dı̀ si ha per nova che
per la morte del Reverendissimo Collonna ha avuto la Cancellaria Apposto-
lica cum il pallazzo detto di Sancto Giorgio & con altri vescovadi e benefitio
assai et è fatto legato in la guerra contra turchi et è gran signore in la Corte
romana (Quelle wie Anm. 8).

68 Vgl. Pa s t o r (wie Anm. 56) S. 457–458.
69 Recordo come nili II de Agosto 1535 il soprascripto s.r Hipoliyto cardinal de

Medicj morı̀ a Fondi, e per quanto se intende de veneno per mano d’un suo
scalco, et ut di[citur] ad instantia de Alixandro Medici, fuit eadem [die] qua
natus est, scilicet die veneris (Quelle wie Anm. 8).
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daß der Schreiber meinte, Ippolito sei an einem Freitag (am gleichen
Tag, an dem er geboren wurde) verstorben. Da der 10. August 1535 ein
Dienstag war, entstand die Notiz offenbar aus der Erinnerung. Einer
weit verbreiteten Meinung folgt die abschließende Nachricht, der Kar-
dinal sei im Auftrag seines Widersachers Alessandro vergiftet wor-
den. Davon waren die meisten zeitgenössischen Beobachter über-
zeugt.70 Der Verdacht lag gewiß nahe, denn erst Anfang Juni 1535 war
in Florenz der Plan eines Attentats gegen Alessandro entdeckt wor-
den, das Giambattista Cibo angeblich auf Betreiben von Ippolito aus-
führen sollte.71 Die Vergiftung des Kardinals in Itri wäre also ein Ra-
cheakt Alessandros gewesen, der überdies verhindern sollte, daß Ip-
polito in Neapel mit dem Kaiser zusammentraf. Jedenfalls hatte
Alessandro Grund genug, seinen Widersacher beseitigen zu lassen.
Paolo Giovio glaubte dennoch, Ippolitos Erkrankung habe natürliche
Ursachen gehabt.72

Die Frage nach dem Tod des Kardinals führt zu ähnlich undurch-
sichtigen Zusammenhängen wie die nach seiner Herkunft. Die Be-
richte über Ippolitos Geburt in Urbino erweisen sich als realitätsbe-
zogen und zugleich als Konstruktion, an der Ippolito maßgeblichen
Anteil hatte. Der Eintrag im Buch der Findelkinder macht jene Am-
bivalenz in seinem heterogenen Schriftbild geradezu sinnbildhaft an-
schaulich. Er ist im oberen Abschnitt ein rares Zeugnis der galanten
Umtriebe des Giuliano de’ Medici und im Weiteren ein Protokoll der
unerfüllten Ambitionen seines Sohnes Ippolito, der sich mit der Re-
alität – ex illegittimo matrimonio et adulterio natus – nicht abfinden
wollte.

70 Vgl. R. S o d a no , La morte di Ippolito de’ Medici: nuovi documenti dall’Archivio
Gonzaga, Lo stracciafoglio 1 (2000) [Internetpublikation]. Auch der Sekretär
Gabriele Cesano war überzeugt, daß Ippolito vergiftet wurde. Dies bekundete er
in einem Brief an Veronica Gambara; vgl. Pino (wie Anm. 60) Bd. 1, Venezia 1574,
S. 63–64.

71 Vgl. S te ph e ns (wie Anm. 47). Giambattista (1508–1550) war der Sohn von
Franceschetto Cibo und ein ähnlicher Hitzkopf wie sein Cousin Ippolito. Nach
seinem Geständnis wurde er von Alessandro begnadigt; vgl. auch F. P etr uc c i
in: DBI, Bd. 25, Roma 1981, S. 248–249.

72 Über den Tod Ippolitos berichtet Giovio in langem Brief vom 20. August 1535 an
Rodolfo Pio da Carpi; Giovio (wie Anm. 3) S. 161–163, Nr. 55.
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ANHANG

I. Auszug aus Girolamo Garimberto, Della fortuna libri sei, Venezia 1547,
S. 52 f.

Non è forsi manco notabil di questa la sorte di Lamusio, che essendo trovato
à caso dal Re Agilmondo in una fossa d’acqua, chiamata Lama, donde fu
detto Lamusio, ove dall’empia madre, publica meretrice, era stato gettato
quando nacque; il miserabil suo nascimento gli fu cagion di quella felicità,
alla qual pervenne mediante il detto Re, che ’l fece allevar con amor pa-
terno, e diligenza grandissima, si che co’l tempo restò suo herede e successor
nel Regno. Quest’esempio mi riduce à memoria quel d’Hippolito de Medici,
Cardinal famosissimo e raro de tempi nostri, il qual nacque di Giulian di
Medici e di una gentildonna d’Urbino, che come l’hebbe partorito, il fece
portar dinanzi alla porta d’un hospital de bastardelli; et chi fu il portartor
d’esso vinto poi da compassione, lo rivelo à Giuliano, nel qual puote più la
pietà ch’egli hebbe à quel povero bambino, cosı̀ vilmente esposto, che la
ferma opinione per innanzi havuta da lui, ch’ei fusse figliuolo d’un misser
Federico Ventura suo concorrente nella pratica della gentildonna, onde
mandò à levarlo da quel luogo, dov’era stato gran parte della notte, et lo fece
allevar diligentemente et in buonissima creanza, di modo che’l fanciullo
co’l tempo come figliuol suo puote gionger à quella grandezza ch’ei gionse
dipoi. Manifesta cosa è adunque per quanto si vede, i concetti della fortuna
esser talmente nascosti à gli huomini, che per quelle vie che essi giudicano
molte fiate doverne venir la tempesta per quelle istesse ne viene la bonaccia.
Si che non sia alcuno che si prometta troppo d’un stato prospero, ne che si
diffidi molto d’un’avverso per disperato ch’ei sia, poi che la fortuna à chi
mostra la morte alle volte dona la vita.

II. Auszug aus Paolo Giovio, Elogia virorum bellica virtute illustrium veris
imaginibus supposita, quae apud Musaeum spectantur, Firenze 1551, S. 272.

Sub effigie Hippolyti Medices Cardinalis [...] Hunc Iulianus Leonis Pontificis
frater Urbini exul ex nobili vidua susceperat. Infans in ipso vitae simul &
mortis limine, quum eum mater admissi stupri impio pudore necari iussis-
set, ancillae misericordia servatus est. Creato Leone Pontefice triennis, cum
nutrice Romam venit, tanta vero suavissimi oris indole, sermonisque festivi
lepore mirabili extitit, ut Pontifex, eo ad pedes ludente mirum in modum
oblectaretur, & ea specie in Coenaculo Vaticano à Raphaele (uti videmus)
exactissime pingi iuberet. Ubi adolevit, literis liberaliter est institutus. Os-
tendebat enim ingenium habile ad omnia perdiscenda imitandaque.
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RIASSUNTO

Le circostanze della nascita del cardinale Ippolito de’ Medici (1511–
1535) sono ancora poco chiare. L’articolo si concentra sul libro degli esposti
di Urbino, in cui è registrato il ritrovamento del bambino il 19 aprile 1511 e il
suo successivo ricovero nell’orfanotrofio di S. Maria di Pian del Mercato di
Urbino. Solo qualche tempo dopo il bambino, battezzato inizialmente con il
nome di Pasqualino, fu riconosciuto da Giuliano de’ Medici (1479–1516) come
suo proprio figlio. Dall’indagine sulla famiglia della madre, Pacifica Brandani,
morta poco dopo la nascita del bambino, emergono nuovi elementi per capire
meglio la drammatica biografia d’Ippolito, il quale si considerava l’erede le-
gitimo di suo padre Giuliano e pensava di essere destinato a diventare capo
del governo della città di Firenze o di un futuro ducato fiorentino. Il 4 maggio
1519, giorno della morte di Lorenzo di Piero de’ Medici, Ippolito fu legitimato
da Franceschetto Cibo, cognato di Leone X. Ippolito era ben consapevole della
sua strana origine: almeno fin dal 1524 cercò di dimostrare che Giuliano e la
presunta nobildonna Pacifica avevano avuto una relazione coniugale e che
perciò egli era figlio del tutto legitimo. Ma la sua causa non ebbe nessun esito.
Il problema gravava molto sull’autostima d’Ippolito soprattutto dopo la sua
promozione al cardinalato, avvenuta nel gennaio 1529 contro la sua volontà,
quando il suo odiato cugino Alessandro salı̀ – al posto suo – sul trono fioren-
tino. Ippolito continuò a proclamare le sue pretese anche davanti all’impe-
ratore Carlo V e il ricordo di sua madre Pacifica diventò sempre più idealiz-
zato.
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