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DIE MITGLIEDER DER PÄPSTLICHEN KANZLEI
DES 15. JAHRHUNDERTS UND IHRE TÄTIGKEIT

IN DEN WISSENSCHAFTEN UND KüNSTEN*)

von

HERMANN DIENER (t)

Mein Beitrag zu dem Generalthema "Kanzlei und Kultur"
gilt der Frage nach der Tätigkeit von Mitgliedern der päpstlichen
Kanzlei des 15. Jahrhunderts in den Wissenschaften und den Kün
sten; oder vorsichtiger formuliert: es wird gefragt, in welchem Um
fang wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeit durch Mitglie
der der päpstlichen Kanzlei ausgeübt wurde und welchen Rang,
welche Stellung diese Personen innerhalb der Kanzlei einnahmen.

Zwei Beispiele, die vor und nach dem hier zu beobachtenden
Zeitraum liegen, mögen die Fragestellung verdeutlichen: Der Rö
mer Johannes Cavallini, Kanoniker an der Kirche Santa Maria Ro
tonda, der Verfasser der Polistoria De virtutibu8 et dotibus Roma
norum, war von 1325 bis zu seinem Tode 1349 als Skriptor in der
päpstlichen Kanzlei tätig. Als solcher schrieb er sein Geschichts
werk, das er dem Papst - es war Clemens VI. - widmete!). Sein
Werk wurde im Laufe der folgenden hundert Jahre wiederholt abge
schrieben, bis es durch die Descriptio Urbis Romae des Leon Batti
sta Alberti, die Roma instaurata des Flavio Biondo und De varietate

*) Vortrag, gehalten am 29.8. 1985 auf dem 16. Internationalen Kongreß der
Geschichtswissenschaften in Stuttgart. Der Text wird nahezu unverändert in
der Vortragsform abgedruckt. Die Anmerkungen wurden von Hermann Gold
brunner hinzugefügt.
1) Vgl. H. Diener, Johannes Cayallini. Der Verfasser der Polistoria De 'Oirtuti
bus et dotibu8 Romanorum, in: Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio
Dupre Theseider 1, Roma 1974, S.151-173.
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Fortunae des Poggio Bracciolini - Werke, welche zwischen den Jah
ren 1432 und 1448 verfaßt wurden - überholt worden ist. Die in der
Polistoria enthaltenen genauen Angaben und Beschreibungen
stadtrömischer Verhältnisse ließen in der Forschung anfangs Zwei
fel aufkommen, ob dieses Werk tatsächlich am Sitz der Kurie in
Avignon verfaßt worden sei oder nicht viel eher in Rom. Johannes
Cavallini bezeichnet aber nicht nur in der in Form einer Supplik an
den Papst abgefaßten Widmung sein Werk als das eines devotissimi
et humilis scriptoris vestri, sondern auch in Besitzervermerken von
Büchern, in Registereinträgen, die Cavallini betreffen, wird er apo
stolice sedis scriptor genannt. Um dieses Skriptorenamt suppliziert
auch sogleich nach seinem Tode ein Nachfolger. Dank der systema
tischen Erfassung überlieferter päpstlicher Originalurkunden im
"Index actorum Romanorum Pontificum" ist es nun sogar möglich,
Cavallinis Tätigkeit als Skriptor über Jahre hinweg nachzuwei
sen2 ). Die Nachrichten zur Person des Johannes Cavallini aus
päpstlichen Registern, originalen Urkunden und Handschriften las
sen keinen Zweifel an dem Verfasser des nicht unbedeutenden Ge
schichtswerkes. Er war einer von vielen in der Kanzlei tätigen
Skriptoren und hatte als solcher an der Kurie keine besonders her
vorgehobene Position. In ihm sehe ich ein in den Wissenschaften tä
tiges Mitglied der päpstlichen Kanzlei.

Der bekannte Maler Sebastiano deI Piombo trägt seinen
Übernamen - er hieß eigentlich Sebastiano Luciani - von dem
Amt, das er von 1531 bis zu seinem Tode im Jahre 1547 innehatte,
dem eines bullator litterarum apostolicarum3 ). Fast zwei Jahrzehnte
zuvor, am 28. Juli 1512, war der berühmte, schon alte Baumeister
Julius' 11., Bramante, zum Bullator ernannt worden. In dem über
lieferten Registereintrag wird er als monachus conversus monasterii
Fossenove bezeichnet4 ). Haupterfordernis eines bullator litterarum

2) Index actorum Romanorum pontificum ab Innocentio 111 ad Martinum V
electum. Les actes pontüicaux originaux des Archives nationales de Paris, par
B. Barbiche, tome m: 1305-1415, Cittadel Vaticano 1982, Nr. 2737,2847.
3) w. v. Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom
Schisma bis zur Reformation 2, Bibliothek des kgl. Preußischen Historischen
Instituts im Rom 13, Rom 1914, S. 87.
4) Ebenda.
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apostolicarum, welcher die päpstlichen Urkunden mit dem Bleisie
gel zu versehen hatte, wart daß er des Lesens und Schreibens un
kundig und der lateinischen Sprache nicht mächtig war5 ). In der
Regel waren mit diesem Amt Zisterzienserkonversen der im südli
chen Latium gelegenen Klöster Casamari und Fossanova betraut6 ).

Zwei berühmte Künstler - Sebastiano deI Piombo war ca. 46
Jahre alt, Bramante sogar schon 68 Jahre - übernahmen damit
Aufgaben innerhalb der päpstlichen Kanzlei7 ). Sollte es sich dabei
nur um die Überlassung eines einträglichen Amtes an einen am
päpstlichen Hof geschätzten und tätigen Künstler gehandelt ha
ben, wobei die eigentlichen Aufgaben des Bullators dann von Gehil
fen ausgeführt wurden, die ebenfalls des Lesens nicht kundig sein
durften? Das kann nicht ohne weiteres unterstellt werden. Die Vati
kanische Bibliothek verwahrt heute noch ein Gerät, welches den
Bullatoren das Pressen und Prägen der Bleisiegel erleichterte und
dessen Erfindung und Konstruktion Bramante zugeschrieben
wird8 ). Ungewöhnlich, vielleicht überraschend mag die Vorstellung
sein, daß Bramante den Erfordernissen des Amtes wirklich ent
sprochen hat, also des Lesens und Schreibens unkundig war. Quel
len und Argumente, die das Gegenteil beweisen könnten, sind bis
her nicht erbracht worden. Nur über das Sammeln möglichst vieler
Daten und Nachrichten über die bullatoreslitterarum apostolicarum,
von denen bisher meistens nur Namen bekannt sind, wird man der
Lösung dieser Fragen näherkommen. In diesen beiden Fällen waren
berühmte bildende Künstler in der Kanzlei tätig geworden. Andere

5) Vgl. P. M. Baumgarten, Aus Kanzlei und Kammer, Freiburg i.Br. 1907,
8.2.
6) Ebenda S. 46f.
7) Vgl. H. Diener, Materialien aus dem Vatikanischen Archiv. Die Register
serien des Spätmittelalters als Quelle, in: Bericht über den 16. Österreichischen
Historikertag in Krems/Donau vom 3. bis 7. September 1984, Veröffentlichun
gen des Verbandes Österreichischer Geschichtsvereine 25, Wien 1985, S. 388f.;
Th. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527), Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 63, Tübingen 1986, S. 297,
404. Zu Bramante vgl. Franz Graf Wolff Metternich, Bramante. Skizze ei
nes Lebensbildes, Römische Qu~alschriftfür christliche Altertumskunde und
Kirchengeschichte 63 (1968) S. 1-28, hier S. 19-25.
8) A. Schiavo, 11 palazzo della Cancelleria, Roma [1963], S. 180 und Abb. 84.
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künstlerische Disziplinen, Musik und Poetik, werden noch zu beob
achten sein.

Unter Kanzlei möchte ich nicht nur das Kanzleipersonal im
engeren Sinne verstanden wissen, vom vicecancellarius über den re
gens cancellarie abwärts bis zu den abbreviatores und scriptores in re
gistro litterarum apostolicarum und ihren Gehilfen, sondern alle
päpstlichen Behörden und Ämter, durch welche am päpstlichen
Hof Schriftverkehr getätigt, Korrespondenz geführt und Urkunden
ausgestellt wurden. Neben dem Personal der Kanzlei rechne ich
dazu das der Camera Apostolica, der Pönitentiarie, der Sacra Ro
mana Rota, des Konsistoriums, des Supplikenbüros, der Secretaria
Apostolica, ferner die secretarii apostolici und die Geheimsekretäre.
Fast alle diese Ämter und Behörden waren nicht so streng vonein
ander getrennt, daß nicht von einer Person Aufgaben und Tätigkei
ten an verschiedenen Stellen übernommen, kombiniert oder kumu
liert werden konnten.

Nicht berücksichtigt wurden Kanzleien ständiger päpstlicher
Behörden außerhalb des Sitzes der Kurie, z. B. im Kirchenstaat
oder bei den Generalkollektoren und Nuntien, die schon im
15. Jahrhundert einige Mitarbeiter hatten, wie wir der Korrespon
denz und den Berichten des Piero da Monte und anderen entneh
men können. Ebenso wurde die päpstliche Verwaltung in Avignon
außer Acht gelassen, auch als dort der Kämmerer der römischen
Kirche Franciscus Conzie Jahrzehnte in Distanz zu den Päpsten,
denen er diente - Alexander V., Johannes XXIII., Martin V. und
Eugen IV. -, residierte, urkundete und Register führen ließ.

B~obachtet wurden dagegen die Familiaren der Kardinäle.
Nicht nur der Kardinal-Vizekanzler, Kardinal-Kämmerer und
Kardinal-Großpönitentiar besetzten oftmals Ämter und Stellen der
Behörden, denen sie vorstanden, mit ihren Familiaren, sondern fast
alle Kardinäle wurden zeitweise mit besonderen Aufgaben und
Missionen betraut, wurden als Nuntien oder Legaten entsandt und
dabei von Familiaren begleitet. Aus den ihnen übertragenen Lega
tenvollmachten und gewährten Legatenfakultäten und noch an
schaulicher aus einigen erhaltenen Registern, welche die Legaten
führten, lassen sich die Weite und der Umfang der von ihnen und
besonders ihren Familiaren geleisteten "Kanzleitätigkeit" erken-
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nen. Sie umfaßte Angelegenheiten, die.im Regelfall am Sitz der Ku
rie in verschiedenen Ämtern entschieden und erledigt wurden, in
der Camera Apostolica, der päpstlichen Kanzlei oder der Pöniten
tiarie. Die entsprechenden Urkunden - Dispensen, Lizenzen, Er
nennungen und Pfründverleihungen - wurden von den Kardinals
familiaren konzipiert, geschrieben und registriert, und dafür war es
gewiß von Vorteil, wenn Kardinalsfamiliaren auch einen Posten in
den verschiedenen Ämtern innehatten und mit den einschlägigen
Arbeiten vertraut waren.

Der Personenkreis, der auf mögliche Tätigkeit in den Wissen
schaften und Künsten befragt werden soll, ist also sehr groß. Da die
Zahl einiger Gruppen und Kollegien durch Kanzleiordnungen und
päpstliche Erlasse bekannt ist, wurde die Gesamtzahl auch schon
verschiedentlich geschätzt, wobei für den hier beschriebenen Kreis
ca. 1000 bis 1200 Personen angenommen werden. Exakte Listen
gibt es kaum, wenn ja, dann nur für zahlenmäßig kleine Gruppen
und für begrenzte Zeiträume. Wie häufig die Personen wechselten,
eine Stelle durch Tod oder Resignation des Inhabers frei wurde,
wird nur bei einer systematischen Erfassung der in Frage kommen
den Quellen möglich sein. Da diese selbst aber, die päpstlichen Re
gister und kurialen Amtsbücher, im Laufe ihrer Geschichte große
Verluste erlitten haben, ist auf Vollständigkeit nicht zu hoffen. Das
erleichtert den Entschluß, schon bei dem jetzigen Forschungsstand
die Befragung zu versuchen.

Was für die Personen gesagt wurde, das Fehlen überschauba
rer, genauer Listen, gilt in ähnlicher Weise auch für die opera der in
den Wissenschaften und Künsten Tätigen. Beide gilt es ja zusam
menzuführen, Personen und Werke, wenn auf die eingangs gestell
ten Fragen eine Antwort gefunden werden soll. Die vorliegenden
vier Bände des "Repertorium fontium historiae medii aevi", welche
Autoren oder Werke der Buchstaben A-H darbieten9 ), und ihr Ver
gleich mit den beiden Bänden der "Bibliotheca Historica medii
aevi" des August Potthast zeigen deutlich, in welchem Umfang es
heute doch schon möglich ist, nicht nur Werke Personen zuzuord
nen, sondern zur Vita dieser Personen auch genauere Angaben zu

9) Es handelt sich um die Bände n- V, Romae 1967-1984.
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machen. Bei den überlieferten Schriften der Juristen des späten
Mittelalters verhält es sich ähnlich.

Die in Rom im Rahmen der "Scuola Vaticana di Paleografia,
Diplomatica e Archivistica" durchgeführten und publizierten Stu
dien über "Scrittura, biblioteche e stampa aRoma nel Quattrocen
to" zeitigten in dieser Richtung auch schon beachtenswerte Ergeb
nisse10 ). Angeregt und gefördert wurde die Beschäftigung mit dem
Thema durch zwei Verzeichnisse oder Nachschlagewerke, die mir in
Rom im Deutschen Historischen Institut zur Verfügung stehen:
Ein Werkverzeichnis und ein Personenverzeichnis. Das erstere ist
eine Sammlung von fast 7000 Poetica, überwiegend aus dem
15. Jahrhundert, aus dem Nachlaß von Ludwig Bertalot. Er trug sie
aus Handschriften vieler europäischer Bibliotheken zusammen.
Ebenso über 24000 Prosatexte, in der Mehrzahl Briefe aus dersel
ben Zeit. In Form eines "Incipitarium" werden sie veröffentlicht.
Die Publikation der "Poetica" steht unmittelbar bevorll ). Ein dazu
in Arbeit befindliches Autoren- und Adressatenregister kommt der
Fragestellung ungemein zustatten12 ). - Das andere ist eine Samm
lung (die vorerst allerdings nur handschriftlich existiert) aller in
kurialen Ämtern und an der Kurie - Familiaren inbegriffen - täti
gen Personen während des sechzehnjährigen Pontifikates Eugens
IV. und aller ihrer Nennungen in den Registereinträgen. Es sind
weit über 6000 verschiedene Personen; in ungefähr 50 000 Register
einträgen werden sie genannt. Ihre Herkunft, ihre Tätigkeit, ihre
Karriere lassen sich also relativ gut erkennen und verfolgen. Dank
des Umstandes, daß auch eine frühere Tätigkeit an der Kurie zu
den Au~zeichnungengehört, die man zu erwähnen nicht unterließ,
reicht der zeitliche Umfang der genannten Personen zum Teil bis in
die Jahre des großen Abendländischen Schismas zurück. Durch die
se Sammlung werden die bisher bekannten publizierten Listen von

10) Bisher sind drei Bände erschienen: Cittä. deI Vaticano 1980-1983.
11) Jetzt veröffentlicht: L. Bertalot, Initia Humanistica Latina. Initienver
zeichnis lateinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts.
Bd.1: Poesie, bearb. von U. Jaitner-Hahner, Tübingen 1985. Die Prosatexte
sind den Bänden 2 (A-M) und 3 (N-Z) vorbehalten.
12) Die Register werden als Band 4 erscheinen.
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Inhabern kurialer Ämter, der Auditoren, der Referendare, der An
gehörigen der Pönitentiarie, der Kurialen in der Kanzlei und der
Camera Apostolica, aber auch die unpublizierten in alten Inventa
ren und Indices des Vatikanischen Archivs, besonders im "Scheda
rio Garampi", in vorzüglicher Weise bereichert und ergänzt.

Dank genauerer Personenkenntnis der Kurialen ist es nun
möglich, ihre Tätigkeit in den Wissenschaften und Künsten auf
Grund ihrer überlieferten Werke besser zu bestimmen.

Angesehene Professoren der Studia Generalia des Abendlan
des beriefen die Päpste als Auditoren an das höchste kirchliche Ge
richt, die Sacra Romana Rota. Aus dem 15. Jahrhundert kennen
wir ca. 200 Rotarichter, Auditores causarum sacri palatii Apostolici.
Vorbedingung einer Berufung war unter anderem, daß sie an einem
Studium Generale ihren Doktorgrad erlangt hatten, mindestens
drei Jahre als Lehrer an einer Universität tätig gewesen waren und
sich als Gelehrte einen Namen erworben hatten.

Ein Drittel der 200 Auditoren des 15. Jahrhunderts stieg in
der kirchlichen Hierarchie noch weiter auf: Sie wurden Bischöfe, ei
nige auch Kardinäle. Besonders viele Autoren gelehrter kanonisti
scher Werke - ich verzichte darauf, sie hier aufzuzählen - waren
einst Rotarichter. Das ist den Autorenvermerken selten zu entneh
men. Häufig werden sie dort als Bischof bezeichnet, und es wird nur
der Name der Diözese hinzugefügt. Das rührt von zwei Möglichkei
ten her. Zum einen war das bischöfliche Amt mit dem eines Audi
tors der Rota grundsätzlich nicht kompatibel. Um die gelehrten
Männer jedoch auch nach ihrer Promotion zum Bischof nicht aus
dem Richterkollegium zu verlieren, konstruierte man die Stellung
eines locumtenens auditoris, eines Vertreters. Die VertretersteIle
konnte auch einem Bischof anvertraut werden. Zum anderen wurde
mit der Konsekration zum Bischof, ebenso wie mit der Benediktion
zum Abt oder mit der Erhebung zum Kardinal, eine Schwelle über
schritten, welche es überflüssig erscheinen ließ, akademische Grade
ebenso wie Adelsprädikate, vormals innegehabte Ämter und Stel
lungen zur individuellen Kennzeichnung der Person noch mitzutei
len. In die Ernennungs- oder Bestätigungsurkunden der Elekten
werden diese Angaben letztmals aufgenommen. Diesen Brauch,
diese Gewohnheit sollte man bedenken, wenn man es mit Werken
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zu tun hat, als deren Autoren Kardinäle, Bischöfe und Äbte ge
nannt werden.

Zusammen mit den Prothonotaren, den apostolischen Akoly
then und Subdiakonen sowie den Kammerklerikern waren die audi
tores sacri palatii zum Besuch der päpstlichen Kapelle verpflichtet.
Eine gewisse Papstnähe zeichnete diese Kurialen aus, unter denen
dennoch wiederholt Rangstreitigkeiten ausbrachen. So wurde
schließlich durch Pius 11. entschieden, daß die apostolischen Sub
diakone gleichen Rang mit den Auditoren genießen sollten. Rang
streitigkeiten herrschten lange Zeit auch zwischen zwei anderen
Gruppen dem Papste nahestehender Kurialer, zwischen den Sekre
tären und den Konsistorialadvokaten. Die Aufsteiger waren im er
sten Fall die Subdiakone, im zweiten die Sekretäre. Ich habe diese
Gruppen - manche waren als Kollegien organisiert - deshalb hier
genannt, weil die Autoren gelehrter juristischer, historischer oder
theologischer Werke im 15. Jahrhundert ganz besonders unter ih
nen zu finden sind.

Zu dem Kreis vertrauter Mitarbeiter der Päpste gehörten
auch die referendarii. Waren die Rota-Auditoren ausschließlich Ge
lehrte des Kirchenrechts oder beider Rechte, so finden wir als refe
rendarii auch Gelehrte anderer Disziplinen. Von der Zeit des Gro
ßen Abendländischen Schismas bis zu Hadrian VI. kennen wir 400
referendarii. Die große Zahl ergibt sich besonders dadurch, daß viele
der Referendare diese Position nur während einer kurzen Zeitspan
ne innehatten. Im ersten Pontifikatsjahr Pius' 11. zum Beispiel las
sen sich 27 referendarii auf Grund der Einträge in den Supplikenre
gistern ,tätig nachweisen. Sehr viele der Referendare waren bereits
Bischöfe oder Äbte, als sie in diese Stellung berufen wurden. Auch
prothonotarii waren nicht selten als referendarii tätig.

Wissen wir von einigen wenigen kaum mehr als den Namen,
so sind wir über viele doch sehr gut unterrichtet. Juristen, Theolo
gen, Literaten und Humanisten hatten diese Position inne, waren
oder wurden als Gelehrte weithin bekannt und standen am Anfang
einer oft glänzenden Karriere: Francesco Zabarella und Johannes
von Segovia, Dominicus de Dominicis und Rudolf von Rüdesheim,
Johannes Antonius de Sanctogeorgio und Franciscus de Toledo,
Angelo Geraldini und Domenico Jacobazzi, um nur einige der be-
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rühmtesten zu nennen. Aber auch Sekretäre von Päpsten und Köni
gen, Prokuratoren und Botschafter auswärtiger Fürsten am päpst
lichen Hof wurden zu Referendaren berufen. Sie hatten Einblick
und Überblick über Vorgänge und Ereignisse ihrer Zeit, was den
von ihnen verfaßten Berichten und Werken zugute kam.

Noch eine dieser dem Papste und den Kardinälen sehr nahe
stehenden Gruppen soll hier genannt werden: es sind die Konsisto
rialadvokaten. In diese Stellung konnten nämlich auch Laien beru
fen werden. Sixtus IV. reduzierte ihre Zahl auf zehn. Von diesem
Numerus clausus sollten jedoch cives romani und Söhne von Konsi
storialadvokaten ausgenommen bleiben, sofern sie den Doktorgrad
besaßen. Auf die fundierte akademische Ausbildung wurde also
auch damals als Voraussetzung nicht verzichtet. Ich nenne hier nur
die römischen Familien der Cesarini und Santacroce. Das interes
sante Geschichtswerk des Andrea da Santa Croce, der fast vier
Jahrzehnte Konsistorialadvokat war, ist bis heute nur zu kleinen
Teilen veröffentlicht13 ). Juristische und historische Werke anderer
Konsistorialadvokaten sind bekannt und publiziert.

Wenn von den Abbreviatoren und Skriptoren, die es ja in gro
ßer Zahl gab, noch nicht die Rede war und auch nicht sein wird, so
deshalb nicht, weil ich bei meiner Suche bisher kaum einen gefun
den habe, der über die Stellung eines Skriptors und Abbreviators
am päpstlichen Hof nicht hinauskam und dennoch durch wissen
schaftliche Tätigkeit und Werke bekannt geworden ist. Der Ein
blick in weitere Zusammenhänge, der nur aus bestimmten Positio
nen möglich war, bedingte die Abfassung historischer und juristi
scher Werke. Bei den Berichten von Legaten und Nuntien im
15. Jahrhundert kann man ebenso wie bei den Diarien der Zeremo
nienmeister schwankend werden, ob sie zu ihren dienstlichen Oblie
genheiten gehörten oder nicht, ob wir es also mit Akten oder mit
Literatur zu tun haben, und ob sie also in einem Archiv oder in ei
ner Bibliothek Aufnahme zu finden haben. Die berühmten Diarien
der päpstlichen Zeremonienmeister des ausgehenden 15. und der er-

18) Vgl. G. Hofmann S.I. (Hg.),. Andreas de Santacroce advocatus consisto
riaUs: Acta latina concilii Florentini, Concilium Florentinum, Series B, val. VI,
Roma 1955, S. XI f.
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sten Hälfte des 16. Jahrhunderts befinden sich erst seit den 20er
Jahren dieses Jahrhunderts in der Vatikanischen Bibliothek. Vorher
gehörten sie zu den Beständen des Vatikanischen Archivs. Die seit
der Gründung der Zeremonienkongregation von Zeremonienmei
stern abgefaßten Diarien wurden im Archiv dieser Kongregation
verwahrt und sind auch heute nur mit besonderer Erlaubnis einzu
sehen.

Bei der Tätigkeit von Kurialen in den Wissenschaften soll
aber die Beziehung zu den Universitäten, den Studia Generalia,
nicht ganz außer acht gelassen werden14 ). Nicht nur in Rom und
Avignon bestanden seit Beginn des 14. Jahrhunderts von den Päp
sten privilegierte und geförderte Universitäten, sondern es existier
te noch ein eigenes Kurienstudium, welches die großen Ortswechsel
der Päpste und der Kurie mitmachte und den Kurialen ständig die
Möglichkeit des Lehrens und Lernens bot. Die Bedeutung dieses
Kurienstudiums sollte nicht unterschätzt werden, was leicht ge
schieht, da eine eigene archivalische Überlieferung wie bei den an
deren Universitäten nicht vorhanden ist. Allein die Tatsache, daß
in Imitation oder Parallele dazu eine Konzilsuniversität für einige
Jahre in Basel existier,te, unterstreicht die Bedeutung dieser Ein
richtung. Hielt sich der päpstliche Hof in Rom auf, so wurden das
studium curie und das studium Urbis wiederholt vereint. Angehörige
der päpstlichen Kanzlei waren an ihm tätig: Als vicerector des Ku
rienstudiums kennen wir Firminus Aurifabri, doctor decretorum,
prothonotarius und verwandt mit dem regens cancellariae. Der Kon
sistorialadvokat Antonius Rosellus, Doktor beider Rechte, wurde
1433 ad lecturam decretalium in studio alme Urbis deputatus. Gabriel
de Bermicis aus Parma, der 1439 noch kanonisches Recht in Bolo
gna studiert hatte, war, nachdem er den Doktorgrad erworben hat
te, abbreviatorund acolitus pape geworden. Er las 1446 Kirchen
recht an der römischen Universität. Im selben Jahr wurde der cur
sor et jamiliaris pape Stephanus Broterger bidellus studii alme Urbis

14) Vgl. dazu auch H. Diener, Die Hohen Schulen, ihre Lehre und Schüler in
den Registern der päpstlichen Verwaltung des 14. und 15. Jahrhunderts, in: J.
Fried (Hg.), Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten
Mittelalters, Vorträge und Forschungen 30, Sigmaringen 1986, S. 351- 374.
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et Romane curie. Während des Aufenthaltes der Kurie in Florenz
hielt ein Familiar des Kardinals Domenico Capranica, Tadeus de
Florencia, ein Theologe, Vorlesungen in Dialektik und Moralphilo
sophie an der Florentiner Universität. 1437 - die Kurie war in Bo
logna - hielt der scriptor und abbreviator und Sekretär des an der
Kurie tätigen Blasius, des Patriarchen von Grado, Vorlesungen an
der Universität Bologna.

Daß akademische Grade auch von solchen Kurialen erlangt
wurden, die ihrer Tätigkeit nach doch viel mehr den Künstlern am
päpstlichen Hof zuzurechnen sind als den Kanzleibeamten, mag
überraschen; ich meine die cantores capelle pape, die Sänger. Was
machen diese Sänger, wenn ihre Stimme nicht mehr trägt, wenn
man sie als cantores nicht mehr gebrauchen kann? Offensichtlich be
reiten sie sich frühzeitig auf diesen Augenblick vor, suchen Aufnah
me in der Familie eines Kardinals, kombinieren das Amt des Sän
gers mit dem eines Abbreviators oder Skriptors in der Kanzlei oder
Pönitentiarie und betätigen sich als Prokuratoren. Wenige bleiben
in der päpstlichen Kapelle zum Beispiel als Zeremonienkleriker.
Daß der Besitz akademischer Grade bei der Zukunftssicherung,
wozu ich auch den Erwerb von Benefizien rechne, von großem Nut
zen gewesen ist, liegt auf der Hand.

Da die cantores wie die anderen Mitglieder der päpstlichen
Kapelle monatlich entlohnt wurden, geben die Rechnungsbücher
die genaueste Auskunft über ihre Anwesenheit am päpstlichen Hof.
In den vielen Bittgesuchen und Bullen, die in Suppliken- und Kanz
leiregistern sowie in den Registern der Kammer überliefert sind,
werden die cantores capelle pape des äfteren genannt, sei es in Ange
legenheiten, die sie selbst betreffen, oder solchen, in denen sie für
andere tätig sind. Dabei werden alle individualisierenden Angaben
genauestens aufgeführt, wozu auch die akademischen Grade und
die kurialen Ämter zählen. Eine Karriere an der Kurie kann also
gut verfolgt werden. Zuerst cantor capelle pape, dann daneben bzw.
dazu Abbreviator und Notar der Apostolischen Kammer, sodann
Familiar des Kardinalkämmerers - Nennung als baccalarius in bei
den Rechten und Übernahme eines Skriptorenamtes - und nach
Aufgabe seiner Stellung als 'Sänger endlich Archidiakon in Besan
~on und Generalkollektor in dieser Kirchenprovinz. Das ist natür-
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lich kein Regelfall, zeigt aber, welche Aufstiegsmöglichkeiten sich
geboten haben.

Daß ein so bedeutender Musiker, Sänger und Komponist wie
Guillaume Dufay während seiner Tätigkeit am päpstlichen Hof
Kirchenrecht studiert und darin den Grad eines baccalarius erlangt
hat, mag nicht allgemein bekannt sein. Erstmals am 10. Mai 1437
wird ihm dieser akademische Grad beigelegt. Von Dufay stammt
eine Komposition, bei der im Text auf eine juristische Frage ange
spielt wird. Man brachte sie mit der Erlangung des Grades des bac
calarius in Verbindung und datierte sie auf Grund stilistischer Kri
terien in die zweite Hälfte der 30er Jahre, ohne den Registereintrag
vom 10. Mai 1437 zu kennen15 ). Da Dufay in den vorangegangenen
Monaten und Jahren stets an der Kurie war, als diese ihren Sitz von
Rom nach Florenz und sodann nach Bologna verlegte, wird Dufay
an der Kurienuniversität studiert haben.

Sänger der päpstlichen Kapelle konnten ein Amt in der Kanz
lei übernehmen, so wie es auch bei den bildenden Künstlern, die ich
eingangs nannte, möglich war. Den umgekehrten Weg, daß ein be
reits in der Kanzlei Tätiger unter die cantores aufgenommen wurde,
habe ich nicht finden können.

Hervorragende Musiker, Sänger und Komponisten waren ge
suchte Leute an den Höfen. Ein Austausch und Wechsel fand statt
wie bei den Humanisten, den Poeten und Literaten, die an verschie
denen Höfen wirkten. Für die Musiker war der Hof der Herzöge
von Burgund das andere bedeutende Zentrum. Aus Nordfrankreich
und Flandern kamen auch die neuen musikalischen Formen. Nicht
wenige, der päpstlichen Sänger wechselten an den burgundischen
Hof oder kamen von dort.

Das Incipitarium der fast 7000 Poetica und die dazugehörigen
Adressaten- und Autorenregister geben einen vorzüglichen Ein
blick in den Wirkungsbereich der Humanisten, Poeten und Litera
ten. Wohl keiner von ihnen konnte auf ein anderes Amt, eine andere
Stellung, mittels derer er seinen Lebensunterhalt bestritt, verzich-

15) Es handelt sich um die Motette Juvenis qui puellam; vgl. dazu H. Besse
ler, Neue Dokumente zum Leben und Schaffen Dufays, Archiv für Musikwis
senschaft 9 (1952) S. 170-173.
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ten. Das Adressatenregister ist höchst lehrreich, zeigt es doch für
unsere Fragestellung sehr klar, wer am päpstlichen Hof, in der
Kanzlei von ihnen angesprochen wurde. Es fehlt in ihm kaum ein
Papst des 15. Jahrhunderts. Es werden viele Kardinäle und Bischö
fe aufgeführt, also die Spitzen der kirchlichen Hierarchie, jedoch
ganz vornehmlich Italiener. Sie vor allem scheinen Gefallen an die
sen literarischen Formen gehabt zu haben, auch dann, wenn sie
selbst nicht in gleicher Weise sich auszudrücken verstanden, wie ein
Vergleich mit den Namen des Autorenregisters zeigt.

Sehr stark vertreten im Adressatenregister sind die Namen
der Sekretäre der Päpste von Francesco da Montepulciano bis zu
Ludovicus Podocatharus, dem Geheimsekretär Alexanders VI.
Kaum einer von ihnen fehlt unter den Autoren. Sie sind die Gruppe,
die sich am meisten untereinander anspricht. Ihre Partner sind aber
auch die Sekretäre an den anderen Höfen in Italien, in Neapel, Flo
renz, Mailand, Mantua, Ferrara. Sie selber wechseln ja auch wie
derholt - wie die Musiker - in die Dienste eines anderen Fürsten.
Da nicht immer eine Sekretärsstelle zur Verfügung steht, werden sie
auch anderenorts versorgt. Der poeta Porcellius zum Beispiel wird
Notar beim stadtrömischen Zoll.

Das Autorenregister enthält mehr Namen als das der Adres
saten. Unter den ersteren werden einige sehr oft, viele aber auch
nur ein einziges Mal genannt. Unter den Adressaten und Autoren
an der Kurie treffen wir viele Angehörige jener Gruppen an, die zu
erst von uns beobachtet wurden: Auditoren, Prothonotare, Konsi
storialadvokaten, Referendare. Auch unter ihnen befinden sich nur
wenige Nichtitaliener. Diese waren offenbar nicht in der Lage, sich
die neuen Formen in Sprache und Poesie so rasch anzueignen, was
zum Beispiel bei den Deutschen ein Grund für ihren zahlenmäßig
starken Rückgang in den einflußreichen Positionen am päpstlichen
Hof und in der Kanzlei gewesen sein wird. Dieses und der parallel
dazu verlaufende, sich am Ende des Jahrhunderts rasch vermin
dernde kuriale Einfluß in Deutschland war nicht ohne Folgen.

Hier münden vielleicht unbedeutend erscheinende Fragestel
lungen, wie die eben vorgetragenen, in größere ein und können ih
nen dienlich sein.
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RIASSUNTO

Sulla base di esempi sceIti, Hermann Diener si interroga su quanti
fossero i membri della Cancelleria pontificia, nel XV secoIo, esercitatisi in
attivitä. scientifiche ed artistiche e ehe posizione avessero raggiunto all'in
terno della Caneelleria. L'autore si basa essenzialmente su due nuove rac
eolte di doeumenti storici, pubblicate dall'Istituto Storico Germanico di
Roma: sono gli Initia Humanistica Latina di Ludwig Bertalot ed il Reper
torium Germanieum per I'epoca di Eugenio IV.


