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Michiel Verweij

Christiaan van der Ameijden († 1605), päpstlicher Sänger und 
Komponist, Provisor von S. Maria dell’Anima1

Während in S. Maria dell’Anima die Gräber des Papstes Hadrian VI. und des 
Klever Erbprinzen Karl Friedrich nicht zu übersehen sind und auch die beiden 
von François Duquesnoy geschaffenen Grabmäler die Blicke des Besuchers auf 
sich ziehen, bleiben die Gräber anderer Persönlichkeiten buchstäblich im Dun-
keln. Dieser Beitrag befaßt sich mit einer bislang eher unbekannten Person aus 
der reichen Vergangenheit der Anima, dessen Grabmal in einer finsteren Ecke 
der Kirche nur mit einiger Mühe zu finden ist (Abb. 1), dem Brabanter Sänger 
und Komponisten Christiaan van der Ameijden.2 Van der Ameijden war zu sei-

  1 Dieser Beitrag entstand anläßlich des 400. Todestages Christiaan van der Ameijdens. Im 
wesentlichen handelt es sich um eine Überarbeitung des Büchleins Een Oirschottenaar in 
Rome. Biografie van Christiaan van der Ameijden († 1605), pauselijk zanger en componist, 
’s-Hertogenbosch 2005, für eine deutschsprachige Leserschaft. Zwei ältere Publikationen 
von meiner Hand befassen sich ebenfalls mit Christiaan van der Ameijden: The last Nether-
landish papal singer and composer in Rome. A biography of Christiaan van der Ameijden of 
Oirschot († 1605), Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekge-
schiedenis 52 (2002), S. 132–158; und Een Brabantse componist in Rome. Christiaan van der 
Ameijden uit Oirschot, Brabants Heem 55 (2003), S. 1–11. Die Forschungen, auf denen die-
se Publikationen beruhen, wurden im Jahr 2000 durchgeführt, als ich vom 1. März bis zum 
31. Mai ein Stipendium des Belgisch Historisch Instituut te Rome an der Academia Belgica 
erhielt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir damals behilflich gewesen sind, vor al-
lem Prof. Dr. I. Bossuyt (Katholieke Universiteit te Leuven, Abteilung Musikwissenschaft), 
der den Antrag für das Stipendium unterstützt hat, dem Personal der Apostolischen Vatika-
nischen Bibliothek, Dr. E. Gatz, Rektor des Campo Santo Teutonico, Dr. R. Matthes, damals 
Rektor des Kollegs von S. Maria dell’Anima, R. Smit, Rektor des Nederlands College in Rom, 
und natürlich dem Personal der Anima. Zusätzlich möchte ich auch dem 2007 verstorbenen 
Rektor der Anima, Mgr. Dr. J. Hörist, und dem Archivar der Anima, Dr. Johan Ickx, danken, 
die die Neubearbeitung dieses Textes unterstützt haben, sowie dem Direktor des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom, Prof. Dr. M. Matheus, der bereit war, diesen Beitrag in die Ak-
ten des Symposiums für die Jubiläumsfeier zum 600. Jahrestag des Exemtionsprivilegs aufzu-
nehmen. Ich danke auch Dr. Albrecht Diem, der die deutsche Fassung meines Textes gründ-
lich korrigiert hat.

  2 Die ältere wissenschaftliche Literatur zu Christiaan van der Ameijden ist nicht sehr um-
fangreich und von nicht allzu hoher Qualität. Den ältesten und noch immer profundesten 
Zugang bietet eine biographische Skizze des belgischen Musikwissenschaftlers E .  Va nder 
S t rae ten ,  La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle. Documents inédits et annotés, 
8 Bde., Bruxelles 1867–1888, Bd. 6, S. 441–461. Weiterhin sind einige Beiträge in Enzyklopädi-
en erschienen: Biographie nationale de Belgique 1 (1866), Sp. 261 ( L .  de Bu rbu re) ;  Die Mu-
sik in Geschichte und Gegenwart 15 (1973), Sp. 180f.; MGG2, Personenteil 1 (1999), Sp. 600f.; 
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2. Aufl. 2001, Bd. 1, S. 505. Diese Artikel 
enthalten allerdings zahlreiche Fehler, deren Anzahl im Laufe der Jahre immer mehr zuzu-
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ner Zeit nicht nur eine bedeutende Person im Leben der Anima, er war auch der 
letzte in einer langen Tradition des polyphonen Komponierens, die die südli-
chen Niederlande mit Rom verband. Schon seit 1430 waren die größten Meister 
dieses Stiles in Rom präsent, wie Guillaume Dufay (1428–1433) oder Josquin 
des Prez (1484–1492). Christiaan selbst war Zeitgenosse und für kurze Zeit so-
gar direkter Kollege Giovanni Pierluigi da Palestrinas (1525?–1594). Die drei 
aus seiner Hand erhaltenen Kompositionen zeigen, daß er diesem Großmeister 
der römischen Polyphonie in nichts nachstand. Die hier folgende Biographie ist 
ziemlich detailliert; sie gibt aber nicht nur die Möglichkeit, die Person Chri-
stiaan van der Ameijden kennenzulernen, sondern sie erhellt auch den Alltag 
der Sixtinischen Kapelle.

I. Oirschot

Christiaan van der Ameijden wurde in Oirschot geboren, einem Städtchen in 
Brabant,3 das heute zur niederländischen Provinz Nordbrabant gehört und 
zwischen Eindhoven und Tilburg an der Autobahn liegt, die aus dem Ruhrge-
biet nach Seeland führt. Die Region, in der Oirschot liegt, gehörte damals zum 
Herzogtum Brabant, kam aber nach der Eroberung der Hauptstadt ’s-Herto-
genbosch (heute meist Den Bosch genannt) im Jahr 1629 unter die Herrschaft 
der Republik der Vereinigten Niederlande und wurde mit dem Westfälischen 
Frieden 1648 endgültig niederländisch. Trotzdem blieb die Gegend vorwiegend 
katholisch. Oirschot ist ein stolzes Städtchen, einst Hauptstadt des Bezirks 
Kempenland, mit einer schönen gotischen Kirche, die dem heiligen Petrus ge-
weiht ist, einer kleineren romanischen Marienkapelle, einem Rathaus vom Be-
ginn des 16. Jahrhunderts, einer ehemaligen Lateinschule aus dem 17. Jahrhun-
dert, mehreren Häusern aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert und einem großen 
Marktplatz.

Die Tatsache, daß Christiaan van der Ameijden in Oirschot geboren wurde, 
ist die einzige gesicherte Information über seine Jugend. Auf seinem Grab ist 
er eindeutig als Orschotano Brabantino bezeichnet; in Archivquellen wird er 
dagegen meist Buscoducensis, Leodiensis oder Flander genannt. Buscoducensis 
(„aus ’s-Hertogenbosch“) verweist auf die wichtigste Stadt der weiten Umge-
bung, Hauptstadt des vierten Quartiers (der so genannten „Meierij“) des Her-
zogtums Brabant und seit 1559 Bischofssitz. Die anderen Hauptstädte waren 
Löwen, Brüssel und Antwerpen. Leodiensis („aus Lüttich“) bezieht sich auf 

nehmen scheint, was sich leider vor allem auf den Artikel im New Grove Dictionary ausge-
wirkt hat. Der Oirschoter Lokalhistoriker J .  L i j t en veröffentlichte einen kleinen Beitrag: 
Kempische curiosa 22. Een Oirschotse componist in Rome. Christiaen van der Ameyden, 
Campinia 23 (1993), S. 32f.

  3 „Oi“ wird wie ein langes „o“ ausgesprochen, „ch“ wie ein Ach- oder Ich-Laut, also nicht wie 
im deutschen „sch“: [O:rsχot]. Zu Oirschot vgl. H.  J .  M . M ij l a nd / L .  C .  va n Hout / 
J .  P.  J .  L i j t en (Hg.), Oog op Oirschot, Oirschot 1991.
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das alte Bistum Lüttich (Luik bzw. Liège), zu dem die Meierij bis 1559 gehörte. 
Diese Namensbezeichnung wurde in Rom für einen großen Teil der alten Nie-
derlande verwendet.4 Flander („Flame“) ist eine allgemeine Bezeichnung für 
jemanden aus den alten Niederlanden.

Die Grabinschrift und sein fast gänzlich zerstörtes Testament, in dem er als 
Orschotanus bezeichnet wird, sind die einzigen Quellen, die Christiaan van 
der Ameijden mit Oirschot verbinden. Da sich die anderen Benennungen al-
lerdings immer auf größere Gebiete und nie auf einen bestimmten anderen Ort 
beziehen, können wir davon ausgehen, daß er tatsächlich in Oirschot geboren 
wurde, einem Ort, der in Rom wohl so unbekannt war, daß man ergänzend 
auf allgemeinere Herkunftsbezeichnungen zurückgriff. Die Unbekanntheit 
von Oirschot hat allerdings auch dazu geführt, daß vor allem im Belgien des 
19. Jahrhunderts eine andere kleine Stadt in Brabant mit dem Namen Aarschot 
(nordöstlich von Löwen) als Geburtsort genannt wurde.5 Die Grabinschrift ist 
allerdings eindeutig und gut lesbar.

Bei der Familie van der Ameijden handelt es sich um eine bekannte patri-
zische Familie mit Zweigen in ’s-Hertogenbosch und Oirschot, aber keinerlei 
Verbindung zum südlichen Teil des ehemaligen Herzogtums. Mit Oirschot 
gibt der Text der Inschrift wohl den korrekten Geburtsort an. Ob sein Ge-
burtshaus tatsächlich das noch erhaltene Haus an der Adresse Nieuwstraat 5 in 
Oirschot ist, wie es die lokale Überlieferung will, ist unklar, denn die überlie-
ferten Genealogien sind fehlerhaft.

So gesichert der Geburtsort ist, so unsicher ist das Geburtsjahr. Man vermu-
tet, daß er um 1535 geboren sein dürfte. Der Oirschoter Lokalhistoriker J. Lij-
ten schlug 1526 als Geburtsjahr vor. Dabei ging er allerdings von der anachro-
nistischen Annahme aus, van der Ameijden sei im Jahre 1596 mit siebzig Jahren 

  4 Der Begriff der „alten Niederlande“ ist eine Hilfskonstruktion, die sich auf die Region der 
Siebzehn Niederlande des Burgundischen Kreises unter Karl V. bezieht. Diese Region wur-
de im Achtzigjährigen Krieg gespalten in die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen 
und die Spanischen, später Österreichischen Niederlande. Nach der französischen Besat-
zung 1794/95–1813/15 wurden sie wieder zum Königreich der Niederlande vereinigt. 1830/31 
fiel dieses neue Königreich auseinander, und es entstanden die heutigen Staaten Niederlande 
(manchmal auch irrtümlich als Holland bezeichnet) und Belgien. Die modernen deutschen 
Begriffe „Niederlande“ und „niederländisch“ beziehen sich nur noch auf das heutige König-
reich der Niederlande. Für die alte historische Region als ganze fehlt eine eigenständige Be-
zeichnung, weshalb der Begriff „die alten Niederlande“ verwendet wird. Der musiktheoreti-
sche Begriff „die niederländische Polyphonie“ hat zum Beispiel fast nichts mit den heutigen 
Niederlanden zu tun. Die meisten Sänger aus dieser Schule kamen aus dem heutigen Belgien 
oder aus Nordfrankreich.

5 Vgl. zum Beispiel V.  Ga i l l a rd ,  Epitaphes des Néerlandais (Belges et Hollandais) enterrés 
à Rome, Gand 1853, S. 117, der die Grabinschrift allerdings irrtümlich als Christiano Amei
den Arschotano Brabantino las. Denselben Fehler machte Va nder S t rae ten (wie Anm. 2), 
Bd.  1, S.  150f., wobei er sich allerdings später selbst korrigierte. Im deutschen Führer von 
G.  K nopp,  Santa Maria dell’Anima, Bonn 1988, S. 30, wird der Name Oirschot als „Or-
schat“ gelesen.
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in den „Ruhestand“ getreten.6 Auf der Basis der generell dünnen Quellenlage 
müssen wir weiterhin davon ausgehen, daß Christiaan van der Ameijden zwi-
schen 1530 und 1535 geboren wurde.

Der Name der Patrizierfamilie lautet auf niederländisch „van der Ameijden“; 
allerdings hat Christiaan die Präposition und den Artikel in Rom aus seinem 
Namen entfernt. Er nannte sich schlicht „Ameijden“, „Ameyden“ oder „Amei-
den“. Aus praktischen Gründen wird hier allerdings trotzdem der Name „van 
der Ameijden“ beibehalten, denn der Name „Ameiden“ kam in Rom auch noch 
mit einer anderen Herleitung vor. Getrennt geschrieben, in der Form „a Mei-
den“, kann er auch als lateinische oder italienische Übersetzung des heute noch 
gebräuchlichen Namens „van der Meijden“ verstanden werden.

Wie bereits erwähnt, spielte die Familie van der Ameijden eine wichtige Rol-
le in Oirschot. Bis die Universität von Löwen im Jahre 1797 von den Franzosen 
geschlossen wurde, stellten die van der Ameijden die meisten Studenten aus ei-
ner Oirschoter Familie im Zeitraum von 1425 bis 1797.7 1607 gründete ein Fa-
milienmitglied ein Armenhospital, an das bis heute der Straßenname (Dirk van 
der) Ameijdenstraat erinnert. Bislang ist es allerdings nicht gelungen, Chri-
stiaan in der Genealogie der van der Ameijden einen gesicherten Platz zuzuwei-
sen.8 Er könnte der Sohn eines „Peter in den Engel“ (wobei „Engel“ hier den 
Namen des Hauses bezeichnet) sein, der selbst ein natürlicher Sohn des Cor-
stiaen war. Dieser Corstiaen war Sohn der Aleyt Bacx und des Daniel van der 
Ameijden, eines Kanonikers in Eindhoven und Lüttich. Dieser genealogischen 
Zuordnung zufolge hatte Christiaan eine Schwester mit dem Namen Margrie-
te, die in Rom als Haushälterin für Christiaan gesorgt haben soll.

Aufgrund von Entdeckungen im Archiv der Anima, in dem sich Dokumen-
te aus dem Nachlaß Christiaans finden, müssen diese Annahmen modifiziert 
werden. Demnach hatte Christiaan einen Bruder namens Johannes, der 1573 in 
Neapel gestorben ist und Vater einer Tochter namens Susanna war. Johannes 
war 1566 von Rom nach Neapel gezogen. Zudem wird auch noch eine gewisse 
Catharina van der Ameijden genannt, deren Rolle allerdings undeutlich ist. Da 
sie den Namen van der Ameijden trug, könnte sie eine Schwester Christiaans 
und Johannes’ gewesen sein. Vermutlich war Christiaan der Vormund seiner 
Nichte, während Catharina tatsächlich für sie sorgte.9 Weder Johannes noch 

6 Vgl. L ij t en (wie Anm. 2), S. 32f.
  7 Es gab insgesamt acht Studenten aus dieser Familie, während die Zahl der Oirschoter Studen-

ten in Löwen bis 1797 insgesamt 151 betrug. Vgl. M . Ver weij ,  Oirschot en de Leuvense uni-
versiteit, in: M ij l a nd /va n Hout / Lijt en (Hg.) (wie Anm. 3), S. 158–189.

  8 Eine fragmentarische und rudimentäre Genealogie verdanken wir A .  M . Fren ken und 
A . F.  O. va n S a sse va n Ysse lt  in ihrem Werk Genealogieën van eenige voorname, aan el-
kaar verwante Meierijsche geslachten, ’s-Hertogenbosch usw. 1918, S. 5–7. Darüber hinaus ist 
der Stammbaum der Familie unerforscht.

  9 ASMA, E II 19, fol. 98, enthält eine Reihe von Aufzeichnungen aus Christiaans Hand. Die-
se handeln meist von privaten finanziellen Angelegenheiten in der Zeit zwischen 1573 und 
1602. In diesen Aufzeichnungen erwähnt Christiaan auch eine Miete, die ihm für ein Haus 
gezahlt wird. Die Notizen beginnen mit dem Eintrag: Pagato per la b. memoria de mio fra
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Catharina oder Susanna sind in den bisher erarbeiteten Genealogien zu finden, 
während die dort erwähnte Margriete in Rom keinerlei Spuren hinterlassen hat.

Auffällig ist, daß die gesamte Familie van der Ameijden eng mit der Stadt 
Rom verbunden war. Neben Christiaan und Johannes sind im 16. und 17. Jahr-
hundert noch drei, vielleicht sogar vier Mitglieder der Familie in Rom nachge-
wiesen.10 Der erste, Johannes van der Ameijden, ist als Provisor von S. Maria 
dell’Anima nachgewiesen († 1549). Genannt wird ferner ein Johannes van der 
Ameijden aus ’s-Hertogenbosch. Er wird für das Jahr 1580 als Mitglied der 
Arciconfraternita del Campo Santo erwähnt. Dieser Eintrag könnte allerdings 
auch auf einer Verwechslung beruhen und sich tatsächlich auf Christiaan selbst 
beziehen.11 Keiner der beiden kann jedenfalls Christiaans Bruder gewesen sein. 
Daneben ist ein Neffe Christiaans aus dem ’s-Hertogenboscher Zweig in den 
Quellen erwähnt, Theodorus (1586–1656). Er war ein bedeutender Anwalt und 
Vielschreiber und neben der Kirche S. Maria dell’Anima Christiaans Haupter-
be.12 Theodorus wurde ebenfalls in der Anima begraben; sein Grabstein exi-
stiert allerdings nicht mehr. Der letzte van der Ameijden, Philippus, war wie 
Theodorus Anwalt. Er starb 1691 in Rom. Keiner von ihnen wird in Frenkens 
Genealogie der Familie erwähnt.

Über die musikalische Ausbildung Christiaans wissen wir nichts. Es wurde 
vermutet, daß er bei einem Onkel studiert hat, der Kantor in Antwerpen war, 
doch gibt es hierfür keine Belege.13 Möglicherweise erhielt Christiaan in der 

tello Jo. Ameijden da poi de la sua morte. Zum Jahr 1575 findet man: E piu pagato a Katarina 
vander Ameijden a bon conto delle frutti di li 300 che lassa Io. Ameijden a sua figliola nel suo 
testamento scudi dieci d’oro in oro per mantener et levar a detta Susanna. Daß Johannes im 
Jahr 1566 Rom verlassen hatte und nach Neapel gezogen war, läßt sich dem folgenden Eintrag 
entnehmen: E piu adi 3 de febraro del anno 1566 prestato al detto mio fratello a luij incontante 
partendosi de Roma per Napoli. Nach Johannes’ Tod war Christiaan nach Neapel gereist, um 
alles zu arrangieren: E piu per andar et tornare a Napoli per acomodar le cose della b. m. Jo. 
Ameijden mio fratello. Bemerkenswert ist übrigens, daß diese privaten Aufzeichnungen Chri-
stiaans kein einziges niederländisches Wort enthalten.

 10 Vgl. M . P.  M . Musken s ,  Friezen Franken Nederlanders. Op bedevaart, voor studie, voor 
overleg in Rome. Een geschiedenis, een uitnodiging, Rome [1987], S. 87–92.

 11 Siehe auch Anm. 63.
 12 Vgl. zu Theodorus neben der kurzen Skizze bei Musken s (wie Anm. 10), S. 87–92 auch 

A .  Ba s t i a a n se ,  Theodoro Ameyden (1586–1656). Un Neerlandese alla Corte di Roma, Stu-
diën van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, ’s-Gravenhage 1967. Theodorus ver-
faßte unter anderem einen Führer für das Jubiläum im Jahr 1625, De pietate Romana, und eine 
Geschichte der römischen Familien, La storia delle famiglie Romane. Der Text ist als Hand-
schrift überliefert und wurde 1906 gedruckt. 1608 veröffentlichte er auch ein kleines Werk 
Trattato della natura del vino e del bere caldo e freddo. Die Schriften Theodorus’ wurden 
teilweise zu seinen Lebzeiten gedruckt, teilweise zirkulierten sie auch als Handschriften. Die 
meisten Handschriften befinden sich noch immer in verschiedenen römischen Bibliotheken. 
Außerhalb Roms sind sie auch in der Königlichen Bibliothek in Brüssel sowie in Berlin und 
Florenz zu finden.

 13 L ij t en (wie Anm. 2), S. 32: „Zijn verdere muzikale opleiding heeft hij genoten bij zijn oom, 
die kapelaan en cantor was aan de Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. Dit zal vermoedelijk Da-
niel, de broer van zijn vader, geweest zijn, die reeds genoemd is.“ Lijten gründete seine Aus-
sage auf die Angaben der Biographie nationale de Belgique. Man findet dieselbe Information 
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Oirschoter Kollegialkirche seine erste Ausbildung, vielleicht aber auch im grö-
ßeren und bedeutenderen Kapitel von ’s-Hertogenbosch. Christiaans Leben in 
Oirschot und im Brabant bleibt insgesamt im dunkeln.

II. Eintr it t in die Cappella Sistina ,  Rom

Erst für die Zeit nach dem 5. September 1563, dem Tag seiner Bewerbung für 
die päpstliche, das heißt die Sixtinische Kapelle, verdichten sich die Daten zum 
Leben Christiaans.14 Damals waren Sänger aus den alten Niederlanden (vor 
allem aus dem Süden und speziell aus den französischsprachigen Regionen 
Artois und Hennegau) schon mehr als 130 Jahre in der Cappella Sistina tätig. 
Unter ihnen finden sich einige der größten Namen der burgundisch-niederlän-
dischen Polyphonie, wie die bereits erwähnten Guillaume Dufay und Josquin 
des Prez. Im 16. Jahrhundert ging die Anzahl der „Niederländer“ allerdings 
zurück. Eine Liste von 1534 erwähnt als Fiamminghi Johannes le Conte und 
Johannes de Cambray alias Cocu. Später kam noch Franciscus Zeelandus hin-
zu.15 Eine zweite Liste, aus dem Jahr 1548 mit Ergänzungen bis 1563,16 nennt 
wiederum Johannes le Cont Flamingus (der 1528 in die Cappella eingetreten 
war), Gisilinus Danckers Flamingus, Joannes Mont Flamingus, Jacobus Arcadelt 
Gallus. Der einzige weitere Name aus den alten Niederlanden, der später noch 
hinzugefügt wurde, ist Christianus Ameiden.

Ghisilinus Dankers oder Danckerts aus Tholen in Seeland trat 1538 der Cap
pella bei,17 Joannes Mont aus Aachen im August 1539 und der bekanntere Jac-
ques Arcadelt 1540. Bei Jacques Arcadelt wird heute davon ausgegangen, daß 

in Die Musik in Geschichte und Gegenwart und in The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians.

 14 Ein erster Mosaikstein in der Biographie Christiaans ist ein von ihm komponiertes Madrigal, 
das als Teil einer Sammlung von Kompositionen Orlando di Lassos im Jahr 1563 in Rom ge-
druckt wurde. Allerdings ist unklar, unter welchen Umständen diese Komposition entstanden 
ist. Deshalb läßt sich daraus für seine Biographie selbst nur wenig ableiten. Zu vermuten ist, 
daß Christiaan schon vor 1563 in Rom war, wenn auch unbekannt ist, seit wann. Die Anwe-
senheit seines Bruders könnte darauf hindeuten, daß vielleicht die ganze Familie nach Rom 
ausgewandert war. Dies wäre eine mögliche Erklärung dafür, daß sich in Christiaans Privat-
archiv keine niederländischsprachigen Aufzeichnungen finden, und vielleicht auch für das 
Fehlen von Daten über seine Brabanter Zeit.

 15 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 6, fol. 3 (Separatblatt, später hinzugefügt; das Diarium 
behandelt das Jahr 1561). De Br uy n (wie Anm. 17) erwähnt Franciscus Zeelandus als „Fran-
ciscus Goes Zeelandus“ und schließt daraus, daß er aus der Stadt Goes auf der Insel Südbeve-
land stammte. In Diarium 1, fol. 149v (mit einer weiteren Liste für 1534), erscheint sein Name 
als Franciscus Ghonst Zeelandus.

 16 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 6, fol. 24v–25r.
 17 Zu Ghisilinus Danckerts vgl. J .  de Br uy n ,  Ghisilinus Danckerts, kapelaan-zanger van de 

Pauselijke kapel van 1538 tot 1565. Zijn leven, werken en onuitgegeven tractaat, Tijdschrift der 
Vereeniging voor Nederlandsche muziekgeschiedenis 16 (1946), S. 217–252; The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians, 2. Aufl. 2001, Bd. 6, S. 913f. De Bruyn nennt als dritten 
Seeländer Charles d’Argentil, aber man nimmt heute an, daß er aus Frankreich kam, vielleicht 
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er aus den Niederlanden stammte, möglicherweise aus der Gegend von Namur, 
und nicht, wie früher vermutet, aus Frankreich.18 1565 waren von diesen Sän-
gern nur noch Ghisilinus Danckerts, Johannes Mont und van der Ameijden üb-
rig. Nachdem die ersten beiden ebenfalls die Kapelle verließen, blieb Christiaan 
bis zu seinem Tod im Jahr 1605 der einzige päpstliche Sänger aus den Nieder-
landen. Diese Tatsache verleiht der Person Christiaans eine besondere Bedeu-
tung. Er bildet den Schlußpunkt einer bedeutenden Tradition des kulturellen 
Einflusses der Niederlande nicht nur auf Rom, sondern auch auf die gesamte 
europäische Kulturgeschichte.

Am 5. September 1563 bat Christiaan van der Ameijden um Aufnahme in die 
Cappella Sistina. Er hatte dafür ein Motu proprio mitgebracht. Die Cappella 
hatte allerdings erst kurz zuvor das Privileg erworben, selbst über den Eintritt 
neuer Kandidaten entscheiden zu dürfen und sogar eine Probe verlangen zu 
können, so daß die Gunst eines Kardinals allein nicht mehr genügte. Sie zöger-
te, über Christiaans Aufnahme zu entscheiden, bis deutlich war, daß der Papst 
selbst (Pius IV.) damit einverstanden war. Dieses Zögern könnte darauf hindeu-
ten, daß Christiaan von einem hohen Kurialen protegiert wurde:19

Eadem die congregatis dominis in sacristia sancti Marci fuit praesentatum per 
R[everendiss]imum D[ominum] Archiepiscopum Sipontinum qui tenet locum ma
gistri capella〈e〉unum motu proprio in favorem domini Christiani Am〈eijd〉en ut 
recip{er}etur20 in cantorem, sed domini distulerunt recipere donec melius intelligerent 
voluntatem Sanctissimi, quia alias preceperat nullum cantorem per aliquod motu pro
prium nisi previd〈…〉 quot constaret de eius sufficientia et propter ho〈c〉 domini pro

aus Argenteuil (vgl. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2. Aufl. 2001, Bd. 5, 
S. 499).

 18 G.  J .  Hoogewer f f ,  Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden, 
III Rome. Overige bibliotheken, Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine serie 17, ’s-Gra-
venhage 1917, S. 457f. Nr. 409, nennt Ghisilino Dankerts di Tholen, nella provincia di Zelan
da, Giovanni Mont d’Aquisgrana, Carlo d’Argentil, Giacomo Arkadelt, Giovanni le Cont, 
Giacchetto di Berkem vicino d’Anversa und Claudio Goudimel, per alcuni Fiammingo, per 
altri Francese, als Mitglieder der Cappella Giulia für das Jahr 1540. Jaquet de Berchem scheint 
aus der päpstlichen Kapelle ausgeschieden zu sein. Die anderen werden in den Quellen immer 
als Mitglieder der Cappella Sistina, also der päpstlichen Privatkapelle, und nicht der Cappella 
Giulia, das heißt der Kapelle von St. Peter, genannt. Vermutlich hat Hoogewerff sich geirrt, 
denn eine Doppelanstellung wäre sehr ungewöhnlich.

 19 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 7, fol. 64r, unter 1563 IX 5. Das Diarium ist wegen Tin-
tenfraßes in schlechtem Erhaltungszustand. Ich habe versucht, den Text so gut wie möglich 
zu transkribieren. Unlesbare Stellen sind markiert mit 〈…〉. Ungesicherte, doch wahrschein-
liche Lesungen wurden ebenfalls in spitzen Klammern hinzugefügt: 〈 〉. Die Übersetzung ist 
manchmal etwas hölzern, was zum Teil der ziemlich formalen Diktion der Diaria zuzuschrei-
ben ist. So werden die Sänger immer als domini, „Herren“, beschrieben, was ich mit „Herren 
Sänger“ übersetzt habe. Abkürzungen werden aufgelöst zwischen [ ]; Fehler, die das Ver-
ständnis des Textes behindern, werden korrigiert mit { }. Alle Korrekturen sind im kritischen 
Apparat erklärt.

 20 Reciperetur: Ms. recipetur.
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posuerunt 〈…〉 Sanctissimo qui 〈…pe〉rcipit et mentem suam 〈…〉 quod volebat illum 
a{d}mitti21 in cantorem.

„Am gleichen Tag legte seine Exzellenz, der Erzbischof von Siponto, der als Kapell-
meister fungiert, der Versammlung der Sänger in der Sakristei von S. Marco ein motu 
proprio zugunsten von Christiaan van der Ameijden vor, damit dieser als Sänger zu-
gelassen werde. Die Herren Sänger haben jedoch ihre Entscheidung aufgeschoben, 
bis man die Meinung Seiner Heiligkeit erfahren habe, da dieser ihnen bei einer ande-
ren Gelegenheit verordnet hatte, keinen Sänger mehr aufgrund eines motu proprio zu 
akzeptieren, ohne daß man untersucht hatte, ob seine Fähigkeit ausreiche. Deshalb 
schlugen die Herren Sänger vor, bei Seiner Heiligkeit 〈nachzufragen〉, um zu erfah-
ren, ob er wirklich wollte, daß dieser als Sänger zugelassen werde.“

Zwei Tage später jedoch trat Christiaan van der Ameijden formell der Cappella 
Sistina bei:22

Eadem die post missam fuit admissus dominus Christianus Ameyden per cantores et 
receptus ad osculum pacis. R[everend]us D[ominus] decanus tradidit sibi cotam de 
commissione R[everendi]ssimi Archiepiscopi Sipontini tenens23 locum R[everen]di 
magistri capelle quia erat occupatus in aliis negotiis.

„Am gleichen Tag nach der Messe wurde Herr Christiaan van der Ameijden von den 
Sängern aufgenommen und zum Friedenskuß zugelassen. Der Dekan des Chores 
übergab ihm den Mantel als Zeichen seiner Mitgliedschaft als stellvertretender Ka-
pellmeister im Namen des Erzbischofs von Siponto, weil dieser wegen anderer An-
gelegenheiten verhindert war.“

Obwohl dieser Text eindeutig auf den 7. September 1563 datiert ist, wird in 
der wissenschaftlichen Literatur der Eintritt Christiaans mit dem 1. März 
1564 angesetzt, da der zitierte Eintrag von Vander Straeten irrtümlich nicht 
auf den 7. September 1563, sondern auf den 2. März 1564 datiert wurde, was 
dann in der späteren Literatur übernommen wurde. Anfang März 1564 wird 
der Name van der Ameijden in den Diaria nicht erwähnt.24 Für die Zeit zwi-
schen dem 21. Oktober 1563 und dem 21. November 1563 ist seine Abwesen-
heit aktenkundig,25 ein klarer Beweis dafür, daß er damals schon im Dienst der 
Cappella stand. Nicht nur in diesem Fall ist die unkritische Übernahme bio-
graphischer Daten zu beklagen.

All dies bietet jedoch noch keine Antwort auf die wesentliche Frage, wie und 
warum Christiaan überhaupt nach Rom gekommen war und wie er ein Motu 
proprio erworben hatte. Daß die Familie van der Ameijden in der Region von 

 21 Admitti: Ms. amitti. Amitti bedeutet genau das Gegenteil.
 22 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 7, fol. 64v, unter 1563 IX 7.
 23 Va nder S t rae ten (wie Anm. 2), Bd. 6, S. 446, emendiert zu tenentis, was tatsächlich sinnvol-

ler wäre und den Regeln der klassischen lateinischen Grammatik eher entspräche. Da jedoch 
beide Formen korrekt und akzeptabel sind, folge ich der lectio difficilior, der Lesart der Hand-
schrift.

 24 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 7, fol. 84.
 25 Ebd., fol. 67r (1563 X 21): Christianus per totum b. 1÷; fol. 70r (1563 XI 21): Christianus petiit 

licentiam et non rediit. punctatus per totum b. 1÷.
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Oirschot und ’s-Hertogenbosch einige Bedeutung hatte, reicht als Erklärung 
dafür, daß ein Mitglied der Familie die Gunst des päpstlichen Hofes erwerben 
konnte, nicht aus. Die Anwesenheit anderer Familienmitglieder könnte ein 
Grund gewesen sein, warum sich Christiaan entschlossen hatte, nach Rom zu 
ziehen. Sie kann allerdings nicht erklären, warum er von hoher Stelle unter-
stützt wurde, denn keiner seiner Verwandten hat in Rom Bekanntheit erlangt 
oder war zur Elite aufgestiegen. Ein möglicher Grund mag das Madrigal gewe-
sen sein, das er 1563 veröffentlicht hatte. Möglicherweise hat es dazu beigetra-
gen, daß man sein Talent erkannte.

Die wichtigste Quelle für Christiaans musikalische Karriere besteht aus den 
erwähnten Diaria der Cappella Sistina. In diesen Diaria notierte der Punctator 
im wesentlichen die Abwesenheit der Sänger sowie die dafür auferlegten Geld-
bußen. Anscheinend war Christiaan ziemlich pflichtbewußt, denn sein Name 
ist nur selten erwähnt. Darüber hinaus notierte der Punctator auch andere 
Ereignisse, wie den Beitritt eines neuen Sängers oder die Protokolle über Ver-
sammlungen der Sänger. Im allgemeinen umfaßt jeder Band der Diaria mehrere 
Jahre, wobei verschiedene Punctatores nacheinander an einem Band arbeiteten. 
Ein neuer Band beginnt normalerweise mit der vollständigen Liste aller gera-
de tätigen Sänger, wobei dieser Liste die neu eingetretenen Sänger hinzugefügt 
wurden. Neben den Angelegenheiten der Cappella werden manchmal auch an-
dere Ereignisse flüchtig erwähnt, wie der Aufbruch der päpstlichen Truppen 
zur Schlacht bei Lepanto (1571) oder der Empfang von drei japanischen Prinzen 
durch den Papst im März 1585. Zudem findet man auch Einträge zum Tod eines 
Papstes und zum Konklave.

Der Punctator wurde jährlich aus den Mitgliedern der Cappella gewählt. Er 
war vor allem für die Disziplin zuständig. Ein weiteres Amt war das des Ab
bas, der ebenfalls jährlich gewählt wurde und für die Finanzen verantwortlich 
war. Das Amt des Decanus wurde vom ältesten Sänger bekleidet und hatte eher 
eine moralische und repräsentative Funktion. Der Magister capellae war in den 
1560er Jahren nicht der musikalische Leiter, sondern eine Person von hohem 
kirchlichem Rang, der als Protektor der Cappella fungierte. Dies änderte sich 
allerdings durch die im Jahre 1586 unter Sixtus V. durchgeführte Reform der 
Cappella. Danach hatte der Maestro di cappella vor allem eine musikalische 
Funktion und wurde seitdem von den Sängern aus ihren eigenen Reihen ge-
wählt. Die Wahlen waren nach einem ähnlichen Rotationsprinzip organisiert, 
wie es auch an mittelalterlichen Universitäten galt. Die Cappella war eingeteilt 
in drei Nationes, die Italica, Hispanica und Gallica. Jede Natio hatte das Recht, 
im Wechsel mit den anderen den Punctator oder den Abbas zu stellen.

Die meisten Informationen über Christiaans Leben und Karriere, die sich in 
diesen Diaria finden, sind nicht sehr bedeutungsvoll. Sie erzählen von Krank-
heiten oder anderen erlaubten Abwesenheiten, wie derjenigen wegen des Todes 
seines Bruders. Van der Ameijden scheint seine Pflichten sehr ernst genommen 
zu haben, was mit einiger Vorsicht vielleicht einen ersten Eindruck seines Cha-
rakters vermitteln kann: Verantwortungsgefühl scheint ein wichtiges Merkmal 
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seiner Persönlichkeit gewesen zu sein. Andere Sänger erscheinen öfter in den 
Diaria, und manchmal handelt es sich um kulturhistorisch interessante De-
tails, wie im Fall des spanischen Sängers Francisco de Soto, der sich weigerte, 
seinen Hut abzulegen.

Zu den für uns bedeutenderen Einträgen gehört derjenige, demzufolge 
Chris tiaan am 11. März 1565 als Nachfolger von Simon Selvaggius eine Pfrün-
de der Peterskirche in Douai erhielt (das heute in Nordfrankreich liegt, damals 
aber zu den alten Niederlanden gehörte).26 Die Ernennung wird in einem Ein-
trag zum 10. Februar 1569 wiederholt. Ob die ursprüngliche Ernennung von 
1565 folgenlos geblieben war oder die zweite Ernennung mit den (im folgenden 
beschriebenen) Ereignissen des September 1565 zu tun hatte, bleibt allerdings 
unklar.27

III. Karriere in der Cappella Sistina

Der September 1565 war einer der Wendepunkte in der Karriere van der Ameij-
dens. Durch die Gegenreformation wurden die Regeln für die Cappella Sistina 
immer strenger, sowohl auf musikalischem Gebiet als auch in bezug auf den 
von ihren Mitgliedern geforderten Lebenswandel. So wurden 1555 alle verhei-
rateten Sänger entlassen, einschließlich Giovanni Pierluigi da Palestrinas, quia 
sic voluit papa, „weil der Papst [= Paul IV.] das so wollte.“28 Zehn Jahre später 
überprüfte eine Kardinalskommission zum zweiten Mal die Cappella Sistina – 

 26 Ebd., fol. 128v, unter 1565 III 11: Eadem die congregati domini cantores in cappella Sixti ha
bentes notitiam de obitu Simonis Selvaggii olim dicte cappelle cantoris et quod per obitum ipsi
us vacabat canonicatus et prebenda ecclesie S. Petri de Duai quos quondam dictus Simon dum 
viveret obtinebat, virtute privilegiorum dictis dominis cantoribus concessorum nominarunt et 
elegerunt in canonicum dictorum canonicatus et prebende dominum Christianum Ameiden 
dicte cappelle cantorem ut presentetur S[anctissi]mo per magistrum cappelle. Simon Selvaggio 
oder Sauvage wurde im Jahr 1533 zum ersten Mal auf der Liste der Mandati der päpstlichen 
Kapelle genannt. Von 1535 bis 1539 gehörte er zur Kapelle der Maria von Ungarn (diese Da-
ten sind der Arbeit von R .  Sher r,  Capsule singer biographies: Singers in the papal chapel 
in the reigns of popes Julius II to Sixtus V [1503–1590], entnommen, die zur Zeit nur im In-
ternet verfügbar ist: http://sophia.smith.edu/~rsherr/singer~1.htm). Der Name von Selvagius 
steht nicht auf der Liste der Sänger des Jahres 1548 (BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 6, 
fol. 24v–25r), wohl aber auf der Liste von 1534 (ebd., fol. 3) unter dem Namen Symon Rustici 
als Ergänzung zur ursprünglichen Liste. Das bedeutet, daß er nach 1534 aufgenommen wurde. 
Dieser Simon ist übrigens nicht zu verwechseln mit Simon Bertolinus aus Perugia, der 1542 
eintrat und auf den Listen von 1548 und 1556 erwähnt wird.

 27 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 9, fol. 7r–v, unter 1569 II 10. Der Eintrag ist zitiert bei 
Va nder S t rae ten (wie Anm. 2), Bd. 6, S. 447. Vander Straeten scheint allerdings von der Er-
nennung von 1565 nichts gewußt zu haben. Auch hierin folgt ihm die spätere Literatur. In The 
New Grove Dictionary of Music and Musicians liest man sogar, daß van der Ameijden 1569 in 
„the Pauline Chapel“ eingetreten sei. Die Cappella Sistina versammelte sich zwar am 10. Fe-
bruar 1569 in der Cappella Paolina im Vatikanpalast (dekoriert mit Fresken von Michelange-
lo), doch hat es in Rom niemals einen Chor mit dem Namen Cappella Paolina gegeben.

 28 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 4, fol. 91v, unter 1555 VII 30.
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diesmal im Hinblick auf die musikalischen Talente und die moralischen Qua-
litäten.29 Die Folgen waren dramatisch. Vierzehn Mitglieder wurden entlassen. 
Unter ihnen befanden sich Johannes Mont, Ghisilinus Danckerts und Chri-
stiaan van der Ameijden.

Am 31. August 1565 verfaßte die Kommission ihren Bericht, der am 17. Sep-
tember auf einer Versammlung der Cappella verkündet wurde. Leider hat Tin-
tenfraß die Seiten mit der Beschreibung im Diarium sehr angegriffen, und es ist 
nicht mehr möglich, einen geschlossenen Text wiederzugeben. Allerdings wird 
der Inhalt trotzdem deutlich. Zum Diarium wurde separat auch der Brief der 
Kardinäle zugefügt, der gut erhalten ist.30

Ghisellinus, Joannes Mont, Simon Perusinus, Bartholomaeus Conti, Franciscus Tala
vera, Matthaeus Albus, Jo. Antonius Latinus, Bartholomeus Bassolus, Firminus Le
bel, Antonius Villadrigo, Petrus Aretinus, Ternamus, Christianus, Aspra.

Noi Cardinali deputati da Nostro Signore sopra la riforma della capella habbiamo 
indicati li sopradetti quattordici musici esser da cassare dalle detta capella et cosi con 
la presente li dechiaramo cassi et reietti, determinando nondimeno che si li debbe dare 
qualche ricompensa, che sara dechiarata honesta de sua Beatitudine.

Carolus Card. Borromeus

V. Card. Videllius

„Wir, die Kardinäle, die von Seiner Heiligkeit für die Reform der Cappella ernannt 
wurden, haben angezeigt, daß die oben genannten vierzehn Musiker zu entlassen 
sind, und erklären, daß sie mit diesem Brief tatsächlich aus dem Dienst entlassen 
sind. Allerdings sind wir der Ansicht, daß ihnen eine gewisse Kompensation zuteil 
werden soll in Übereinstimmung mit dem Urteil Seiner Heiligkeit.“

Im Bericht über die verschiedenen Sänger wird über Christiaan mitgeteilt, er 
habe (ha) voce mediocre et quasi tollerabile, „eine mittelmäßige Stimme, die 
fast zu ertragen ist.“31 Eine andere Liste dieser Sänger enthält zu Christiaan die 
Anmerkung recompensa, was heißt, daß ihm eine gewisse Pension zugestanden 
hätte.32 Allerdings ging die Angelegenheit dann anders aus.

Die schwer lesbaren Seiten des Diarium machen es wiederum schwierig, ei-
nen zusammenhängenden Text zu rekonstruieren, obwohl auch hier der Inhalt 

 29 Vgl. R .  Sher r,  Competence and incompetence in the papal choir in the age of Palestrina, Ear-
ly Music 22 (1994), S. 607–629.

 30 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 7, fol. 153, besteht aus einer Kopie des Briefs der Kardi-
näle; der Bericht über die Versammlung am 17. September findet sich auf fol. 152v und 154r–v.

 31 ASV, Misc. Arm. XI, xciii, fol. 151r. Über Ghisilinus Danckerts heißt es: ha servito molto ma 
non ha voce però è buon musico et è infirmo. Nach seinem erzwungenen Rücktritt verschwin-
det er aus den Quellen. Johannes Mont ha servito sempre la capella con bona voce et è stato 
exemplatto de vita et costumi ma hora gli è mancato la voce. Auch seine Spur verliert sich nach 
seiner Entlassung.

 32 Ebd., fol. 174r–175r. In dieser Liste heißt es über Dankerts: non habet vocem sed eccellens dives 
et mulieribus deditus inutilis propter infirmitatem, und über Mont: pauper sed surdus et bonus. 
Beide Dokumente werden zitiert bei Sher r,  Competence (wie Anm. 29), S. 612 bzw. 614.
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im Kern deutlich wird. Am 21. September 1565 versammelte sich die Cappella, 
von der nur noch etwa die Hälfte übrig war, und verfaßte einen Brief an eine 
sehr hochgestellte Person, mit der Bitte, Christiaan van der Ameijden wieder 
zur Cappella zuzulassen. Die Antwort war anscheinend positiv, denn Chris-
tiaan wurde vier Tage nach seiner Entlassung wieder als päpstlicher Sänger in 
die Cappella aufgenommen. Obwohl durch den schlechten Erhaltungszustand 
nur Teile des Dokuments zu lesen sind, sieht es danach aus, als habe die Rück-
kehr Christiaans entweder dem ausdrücklichen Wunsch des Papstes Pius IV. 
entsprochen oder sei auf jeden Fall von ihm unterstützt worden. Die hier fol-
gende Transkription ist kaum mehr als ein Versuch, den Text wiederzugeben. 
Eine Übersetzung würde den falschen Eindruck eines gesicherten Textes lie-
fern und unterbleibt daher in diesem Fall.33

Eadem die 〈in〉 presentia ill[ustrissi]mi et Rev[erendissi]mi Cardinalis 〈…〉lletii 
S[acr]e Romanae ecclesie camerarii d[ominus] Christianus de 〈Ame〉iden clericus 
Leodiensis 〈d…〉 qui 〈…〉 per suprascriptam litteram reformationis 〈…〉 S[anctis
si]mi 〈Domini〉 〈…〉 cum supra〈scriptis〉 〈..〉lis cantoribus fuerat exclusus fuit admis
sus de 〈…〉 R[everendum] d[ominum] Joannem de Amattis magistrum dictae cappel
lae de consensu omnium cantorum. Vota fuerunt publica 〈…〉 // (fol. 155v) presentia 
predicti R[everendissi]mi Car[dina]lis qui retulit vive vocis oraculo sibi facto mentis 
sue S[anctitat]is fuisse et esse quod dictus Christianus admittatur in dicta cappella et 
pro hac vice dumtaxat velle suplere deffectum vocis dicti d[omi]ni licet non esset in 
totum perfecta pro servitio eiusdem cappelle attento quod in reliquis erat idoneus et 
sufficiens pro cantore dicte cappelle sic etiam ex parte S[anctissi]mi d[omi]ni n[ost]ri 
precepit et mandavit r[everen]do d[omi]no magistro cap〈pelle〉 et 〈…〉as quod de ce
teris nullus admitta〈tur in cantorem〉 dicte cappelle 〈…〉

Aus dem Dokument geht hervor, daß Christiaan tatsächlich keine überragende 
Stimme hatte (wie das auch bei Palestrina der Fall war), doch offensichtlich war 
er bei seinen Kollegen beliebt und hatte Talent. Ob seine Wiederaufnahme di-
rekt von seinen Kollegen betrieben wurde, wird in den Quellen nicht deutlich, 
ist aber sicherlich nicht auszuschließen.34 Bei seinem ersten Eintritt im Jahre 
1563 war Christiaan von einer prominenten Person protegiert worden. Dies 
und die explizite Erwähnung des Papstes sprechen dafür, daß auch seine Rück-
kehr von Dritten betrieben wurde. Zudem ist Christiaan van der Ameijden 
unter den entlassenen Sängern der einzige, der wieder in die Cappella Sistina 
eintreten konnte. Am 24. September 1565 zahlte er nochmals seine Zulassungs-

 33 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 7, fol. 155r–v, unter 1565 IX 21.
 34 So vermutet zumindest Sher r,  Biographies (wie Anm. 26), in seiner vorläufigen Biographie 

im Internet (die auch nach seinen eigenen Worten keineswegs als definitiv betrachtet werden 
darf): „But Ameyden had apparently so ingratiated himself with the other singers that they 
petitioned specially on 21 September 1565 to allow him to keep his post (an action they took 
for none of the other fired singers), admitting that he did not have a good voice, but was suf-
ficient in other matters.“ Die Einstimmigkeit ist belegt, der Urheber der Petition und dessen 
Gründe sind es allerdings nicht.



381Christiaan van der Ameijden

gebühr in Höhe von zwölf Dukaten.35 Von da an war er der einzige Sänger aus 
den alten Niederlanden in der Cappella Sistina36 und zudem auch der einzige 
Sänger der gallischen Natio, die die Sänger aus den Niederlanden und Frank-
reich vereinigte. In den 1570er Jahren waren die meisten sixtinischen Sänger 
spanischer und vor allem italienischer Herkunft. Dies führte dazu, daß die 
Wahlmöglichkeiten in der gallischen Natio gemäß dem Rotationsprinzip für 
die Ämter des Punctator und des Abbas eher beschränkt waren. Deshalb ist es 
nicht verwunderlich, daß van der Ameijden in diesem Jahrzehnt sehr oft, viel-
leicht sogar durchgängig eines der Ämter bekleidete. Am 2. Januar 1572 wählte 
man ihn zum Punctator.37 Nach dem Tod Papst Pius’ V. am 1. Mai 1572 wurde 
er einer der Repräsentanten der Cappella pro solicitare regalia sedis vacantis.38

Am 7. Januar 1573 wählte man van der Ameijden zum Abbas.39 Am 3. Sep-
tember dieses Jahres bat er um die Erlaubnis, wegen des Todes seines Bru-
ders nach Neapel reisen zu dürfen. Am 12. September war er bereits wieder in 
Rom.40 Am 5. Januar 1574 wurde er als Abbas für ein weiteres Jahr bestätigt.41 
(Der Punctator wechselte jedes Jahr, während der Abbas zwei Jahre im Amt 
bleiben konnte.) Am 7. Januar 1574 wählte man ihn zum Mitglied einer Kom-
mission zur Erneuerung der Statuten der Cappella.42 Am 2. Januar 1575 wurde 
er wieder Punctator, weil er (bzw. seine Natio) an der Reihe war: ratione suo
rum tornorum.43 Am 4. Januar 1576 wählte man ihn zum Angehörigen einer 
Kommission pro aliquis negociis cappellae, „für einige Angelegenheiten der 
Cappella“;44 ebenso am 25. April 1577.45 Am 4. Januar 1578 wurde er schließlich 

 35 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 7, fol. 156r, unter 1565 IX 24 (in margine): Hac die 
Christianus solvit 12 ducatos pro suo novo ingressu.

 36 Wahrscheinlich hat Vander Straeten dieses Dokument wegen seines schlechten Erhaltungszu-
standes unbeachtet gelassen. Daraus ergab sich für die Biographen allerdings eine unerklär-
liche Lücke in Christiaans Karriere zwischen seiner Entlassung und dem Moment, in dem er 
wieder Mitglied der Cappella geworden war. Vander Straeten selbst läßt sich darüber nicht 
deutlich aus. The New Grove Dictionary of Music and Musicians erfindet aus dem Nichts her-
aus einen neuen päpstlichen Chor, dem Christiaan 1569 beigetreten sein soll (s. o. Anm. 27).

 37 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 9, fol. 109v: Post officium fuit facta congregatio domi
norum cantorum in capella Paulina … et confirmarunt in abatem dominum Vincentium Vim
mercatum, postea ellegerunt puctatorem [Christ]ianum Ameyden pro natione galia et omnes 
interfuerunt preter dominum Mathiam Album. Der Text enthält eine Anzahl Verstöße gegen 
die lateinische Rechtschreibung und Grammatik. Christiaan unterzeichnete Diarium 9 auf 
dem letzten Blatt fol. 143v (1572 VIII 31) und Diarium 10 am Ende seiner Amtszeit auf fol. 14v 
(1572 XII 30).

 38 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 9, fol. 129r. Auf fol. 130v findet sich ein weiterer Ein-
trag zu dieser Angelegenheit.

 39 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 10, fol. 16r.
 40 Ebd., fol. 37v: Et etiam d[ominus] Christianus petiit licentiam eu〈n〉di Neapo
lim pro aliquo suo negotio et obtinuit.
 41 Ebd., fol. 48v.
 42 Ebd., fol. 48v–49r.
 43 Ebd., fol. 78v–79r.
 44 Ebd., fol. 109v.
 45 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 11, fol. 21r–v.
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zum dritten Mal zum Punctator gewählt. Diese dritte Wahl sollte allerdings 
Folgen haben.

IV. Ita l ienische Irr itat ion

Die Anhäufung all dieser Ämter und Würden in einer Person begann schließ-
lich andere Sänger zu irritieren, vor allem die Italiener, die die größte Gruppe 
bildeten und bei denen deshalb der einzelne Sänger deutlich weniger Chancen 
auf ein Amt hatte. Im Januar 1578 protestierten sie denn auch:46

Fuit congregacio dominorum cantorum in cappella Paulina super eligendo abatem 
et punctatorem novos. Fuit confirmatus et aprobatus ab omnibus d[ominus] Mathias 
pro anno 1578 eo quod se bene gesiset in administratione abatis. D[ominus] Franciscus 
Montalvo vicedecanus proposuit dominis cantoribus pro oficio punctatoris dominum 
Ameijden pro natione galica eo quod per turnum illi eveniat. Et domini cantores Itali, 
id est fere omnes, dixerunt quod d[ominus] Ameijden non deberet eligi quia47 non erat 
galus sed flandrus et quia unus solus non erat conveniens habere totiens oficia punta
toris et abatis. Et quod d[ominus] Alexander Vari erat filius gali etiam si natus Rome, 
quod volebat adherere nationi galice. Et post longa{m}48 disputationem Hispani et 
gali apelaverunt Reverendum dominum magistrum capelle et sic in crastinum questio 
dicidenda remansit.

„In der Cappella Paolina fand eine Versammlung der Cappella statt, um einen neuen 
Abbas und Punctator zu wählen. Mathias wurde einstimmig für das Jahr 1578 be-
stätigt, weil er sein Amt als Abbas gut ausgefüllt hatte. Dann aber schlug der Vice
decanus Franciscus Montalvo van der Ameijden für die gallische Natio für das Amt 
des Punctator vor, weil er an der Reihe war. Die italienischen Sänger, das heißt fast 
alle, sagten, daß van der Ameijden nicht in Betracht komme, weil er kein Franzose, 
sondern ein Flame sei und weil es nicht richtig sei, daß jemand so oft Punctator und 
Abbas wäre. Zudem sei Alexander Vari der Sohn eines Franzosen, obwohl er in Rom 
geboren sei. Deshalb wolle auch er zur gallischen Natio gehören. Nach einer langen 
Diskussion appellierten die Spanier und Gallier an den Magister capellae, und die 
Sache blieb unentschieden bis zum folgenden Tag.“

Dieser Vorfall ist in mehrerer Hinsicht interessant. Zum einen wird deutlich, 
daß die Cappella Sistina – bislang eine eher gemischte Gesellschaft – allmäh-
lich immer italienischer wurde, während die spanische und die gallische Natio 
immer mehr zu (sogar sehr kleinen) Minderheiten wurden. Bemerkenswert ist 
zudem, daß plötzlich zwischen Franzosen und Flamen (= Einwohner der alten 
Niederlande) unterschieden wurde. Dies stimmt überein mit dem sich entwik-

 46 Ebd., fol. 48r–v. Das Lateinische zeigt sehr merkwürdige orthographische Merkmale, die auf 
die Herkunft des Punctator zurückzuführen sind: Der Spanier Miguel Peramato (oder Piera-
mato) hat die Gewohnheit, statt eines Doppelkonsonanten einen einzelnen zu schreiben, ähn-
lich dem Spanischen (z. B. eset statt esset).

 47 Quia: ante correctionem: qua.
 48 Longam: Ms.: longan.
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kelnden Nationalbewußtsein und der Entstehung des frühmodernen Frank-
reich, das sich klar von den Habsburgischen Niederlanden absetzte, die damals 
zur spanischen Krone gehörten, also einem politischen Gegner Frankreichs. 
In Rom nutzte man die antike Benennung Gallia zunächst für alle Bewohner 
Frankreichs und der Niederlande (vermutlich einschließlich des Rheinlandes, 
jedenfalls westlich des Rheins). Durch den klassischen lateinischen Namen 
wurden politische Konnotationen vermieden.49 Als Folge der politischen Ent-
wicklungen wurde das Bedeutungsspektrum des Namens Gallia allerdings 
immer mehr eingeschränkt und bezog sich schließlich nur noch auf das Kö-
nigreich Frankreich. Dies bildete den Hintergrund dafür, daß auf italienischer 
Seite zwischen Franzosen und Flamen unterschieden wurde.

Übrigens ist eine vergleichbare Diskussion auch in späteren Jahrhunderten 
aktuell, obwohl es nicht mehr darum ging, ob van der Ameijden „Gallier“ war 
oder nicht. Christiaan ist im Herzogtum Brabant geboren, das nach seinem 
Tod beim Westfälischen Frieden im Jahr 1648 zwischen der neuen Republik 
der Vereinigten Provinzen und der spanischen Monarchie aufgeteilt wurde. 
Die nördliche Hälfte fiel an die Republik und bildet bis heute einen Teil des 
Königreichs der Niederlande. Aufgrund dessen erklärte zum Beispiel Bischof 
M. Muskens unseren Komponisten zum Niederländer (im heutigen Sinne) und 
behandelte ihn im Rahmen der Geschichte der Friesenkirche SS. Michele e Ma-
gno oder S. Michele dei Frisoni, obwohl van der Ameijden mit dieser Kirche 
niemals etwas zu tun hatte. Allerdings wurde der Brabanter van der Ameij-
den auch von Belgiern als einer der Ihren beansprucht, da die südliche Hälf-
te des ehemaligen Herzogtums heute zu Belgien gehört. E. Vander Straeten 
notiert zum Beispiel, der „flämische“ Komponist habe sich bei Gelegenheit 
„entschieden“, zur französischen Nation zu gehören.50 Diese Aussage wurde 
im Zusammenhang mit der Situation Belgiens in den 1880er Jahren formuliert, 
als das Land sowohl politisch als auch kulturell seine Unabhängigkeit gegen-
über Frankreich angesichts der Annexionsbestrebungen Napoleons III. sichern 
wollte. Gemäß den Statuten der Cappella Sistina hatte Christiaan allerdings 
gar keine andere Möglichkeit der Zuordnung. Selbst der (nach heutigen Begrif-
fen) Deutsche Johannes Mont aus Aachen war nach diesen Statuten ein „Fran-
zose“, wobei diese NatioBegriffe nichts mit unseren modernen Ideen einer 
Nation zu tun haben. Deshalb würde es auch zu völlig falschen Assoziationen 

 49 Man folgte hierzu den klassischen römischen Territorialumschreibungen, wobei man für Gal-
lien natürlich die klassische Definition bei Julius Cäsar, Commentarii de bello Gallico, 1, 1, 
findet.

 50 Z. B. Va nder S t rae ten (wie Anm. 2), Bd. 6, S. 450: „Le scribe, on l’a déjà vu, fait suivre le 
nom d’Ameyden de l’épithète de Flandrus ou Flander, très-significative, croyons-nous, en 
présence des préférences momentanées du maître pour la France.“ Im aktuellen belgischen 
Kontext klingt diese Aussage überaus merkwürdig bzw. fragwürdig, denn aus ihr könnte man 
folgern, Christiaan sei ein Franskiljon gewesen, das heißt ein französischsprachiger Flame. Im 
19. Jahrhundert gründete sich die belgische nationale Identität auf die Geschichte Flanderns 
und Brabants. Daher das komplizierte Bild eines französischsprachigen Staates mit einer flä-
mischen historischen Identität.
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führen, van der Ameijden einfach als „Niederländer“ (oder gar als „Hollän-
der“) zu bezeichnen. Christiaans Neffe Theodorus hat sich in einem Brief von 
1634 bitter über die Eroberung seiner Geburtsstadt ’s-Hertogenbosch durch 
die Generalstaaten im Jahr 1629 beklagt. Für ihn waren die kalvinistischen 
Holländer schlicht Rebellen.51

Christiaan als „Belgier“ zu bezeichnen ist ebenso unsinnig, schon weil er 
nicht im heutigen Belgien geboren wurde. Deshalb ist hier auch immer von den 
„alten Niederlanden“ die Rede. Ein vergleichbares Problem besteht bei Papst 
Hadrian VI., der sowohl in Deutschland („letzter deutscher Papst“ vor Be-
nedikt XVI.) als auch in den Niederlanden („de enige Nederlandse paus“) be-
ansprucht wird. Aus diesem Grund verwende ich für das Wort Gallicus zwei 
verschiedene Termini. Verweist es auf Frankreich im engeren Sinn, wird es mit 
„französisch“ übersetzt, bezieht es die alten Niederlande mit ein, mit „gal-
lisch“. Dies mag ungewöhnlich sein, hilft aber, die Quellen und die entspre-
chenden Sachverhalte besser zu verstehen.

Am 5. Januar wurde die Diskussion in der Cappella weitergeführt:

Dominica et 5a Januarii. Ad perpetuam rei memoriam.

Post vesperos Reverendus52 D[ominu]s magister cappelle presentibus omnibus can
toribus cum d[omino] vicedecano in capella Paulina interrogavit d[ominos] canto
res que esset inter eos lis vel ad quid illum vocarent. Et d[ominus] vicedecanus dixit 
R[everen]do d[omino] magistro quod d[omin]o Ameijden pertinebit pro isto anno 
oficium puntatoris tanquam gallo et secundum constitutionem53 cappelle representa
bat nationem galicam. … Domini Itali responderunt quod non eset galus sed flandrus 
et visis constitutionibus54 cappelle per dominum magistrum judicavit55 illum id est 
d[ominum] Ameiden representare nationem galicam et quod de hoc non erat dubium. 
Set de modo electionis interrogavit dominus magister cantores de consuetudine capel
le et omnes dixerunt quod erat antiqua consuetudo distribuere abatiam et oficium 
puntatoris per dictas tres nationes56 per turnum et d[ominus] magister videndo quod 
de natione galica non eset alius antiquior fecit illum puntatorem pro anno isto 1578, 
scilicet d[ominum] Amejden, capto iuramento de fideliter exercendo oficio. Et super57 
agregatione D. Alexandri de Vare ad dictam nationem galicam dixit d[ominus] ma
gister quia non ad presens poterat decidi ista agregatio.

„Sonntag, 5. Januar. Zum ewigen Gedächtnis.

Nach der Vesper hat der Magister capellae mit dem Vicedecanus die Sänger befragt, 
was für eine Disputation zwischen ihnen entstanden sei und warum man sich an 

 51 Ba s t i a a n se (wie Anm. 12), S. 182f.
 52 Reverendus: Ms.: Reveredus.
 53 Constitutionem: Ms.: constiticionem.
 54 Visis constitutionibus: ante correctionem: visit constitutiones.
 55 Unschöne Satzkonstruktion: Das Subjekt von judicavit ist dominum magistrum. Der Akkusa-

tiv wird (korrekt) von der Präposition per regiert, aber im folgenden fungiert dieselbe Person 
als Subjekt.

 56 In ima pagina additum: scilicet italicam galicam hispanicam.
 57 Super: ante correctionem: supper.
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ihn gewandt habe. Der Vicedecanus antwortete dem Magister capellae, daß van der 
Ameijden als Gallier an der Reihe sei, Punctator für das Jahr 1578 zu werden. Er ge-
höre nach den Statuten und Gesetzen zur gallischen Natio. … Die Italiener aber ant-
worteten, daß er kein Franzose, sondern ein Flame sei. Nachdem der Magister capel
lae die Statuten studiert hatte, entschied er, daß van der Ameijden tatsächlich ein-
deutig die gallische Natio repräsentiere. Darauf fragte er nach dem Wahlmodus und 
den Gewohnheiten der Cappella, und alle sagten, daß es alte Sitte sei, die Ämter des 
Abbas und Punctator im Wechsel an die drei Nationes zu vergeben. Dann ernannte 
der Magister van der Ameijden zum Punctator für 1578, weil es keinen älteren Reprä-
sentanten der gallischen Natio gab. Er wurde vereidigt, auf daß er sein Amt gewis-
senhaft ausübe. Zu Alexander de Vare und seiner Verbindung zur gallischen Natio 
sagte der Magister, daß er darüber in diesem Augenblick nicht entscheiden könne.“

Bei den Wahlen für das nächste Jahr, am 2. Januar 1579, hielt sich Christiaan 
für den besten Kandidaten für das Amt des Abbas. Allerdings wurde Mathias 
Blancus zum dritten Mal ernannt, und das sogar citra prejuditium aliarum na
tionum in cappella, „unabhängig von den Privilegien der anderen Nationes in 
der Cappella“, während Marinus Lupus zum Punctator gewählt wurde. Chri-
stiaan protestierte:58

Et dominus Ameijdem flandrus tanquam adherens lingue galice replicavit super hoc 
dicendo quod pro turno et more cappelle pertinebat nationi galice et post longam dis
putationem magister cappelle visis rationibus … pro tertio anno confirmavit dictum 
Mathiam in abatem ad istantiam dominorum cantorum … Postea fuit electus in pun
tatorem d[ominus] Marinus Lupus et dominus Ameidem dedit illi librum puntorum 
ut solitum est.

„Und van der Ameijden, ein Flame, der sich mit der französischen Natio verbunden 
hat, antwortete darauf, daß gemäß der Reihenfolge und der Sitten der Cappella die 
gallische Natio an der Reihe sei [den Abbas zu ernennen]. Nach langer Diskussion 
bestätigte der Magister capellae auf Bitten der Sänger Mathias als Abbas für ein drit-
tes Jahr aufgrund von deren Argumenten … Danach wurde Marinus Lupus zum 
Punctator gewählt, und van der Ameijden gab ihm das Buch mit den puncta, so wie 
es üblich ist.“

Der Ausdruck flandrus adherens lingue galice, „ein Flame, der sich mit der 
französischen Natio verbunden hat“, ist eine Anspielung auf das „nationale“ 
Argument des vergangenen Jahres.

Daß van der Ameijden nicht gewählt wurde, lag nicht daran, daß man ihm 
mißtraut hätte. In einer Notiz des 16. Januar 1579 wird er als Vertrauensperson 
in einer finanziellen Angelegenheit genannt.59 Das Problem bestand schlicht in 
der ständigen Konzentration von Ämtern bei einer Person. Schließlich wollten 
die Italiener auch gelegentlich an die Reihe kommen.

 58 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 11, fol. 82v.
 59 Vgl. ebd., fol. 85v (wiederholt den Text von fol. 85r).
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Leider sind die Diaria für die Jahre 1580–1582 verlorengegangen. In ande-
ren Quellen wird van der Ameijden für 1580 und 1581 wieder als Abbas60 und 
für 1581 als Punctator erwähnt, was aber nicht stimmen kann, denn die beiden 
Ämter waren nicht miteinander vereinbar. Nach 1581 scheint van der Ameijden 
keine der Funktionen mehr ausgeübt zu haben. Möglicherweise hatten sich die 
Italiener mit ihren Beschwerden durchgesetzt.61

V. Die deutsch-niederländische Kolonie zu Rom

Vielleicht nahm van der Ameijden aus einem anderen Grund keine Ämter in 
der Kapelle mehr an. In den 1580er Jahren eröffnete sich für ihn ein ganz neu-
es Betätigungsfeld, das von den älteren Biographen gänzlich ignoriert wurde, 
nämlich die Bruderschaften.

Zu einem frühen Zeitpunkt in seiner römischen Karriere wurde Christiaan 
Mitglied der Bruderschaft des Campo Santo Teutonico.62 1580 gehörte er der 
Bruderschaft immer noch an und erscheint auf einer Liste von Spendern.63 Er 
hat allerdings wahrscheinlich nie eine bedeutende Rolle in dieser Bruderschaft 
gespielt. Sein Name fehlt auch im Liber mortuorum. 1588 leistete er einen Bei-

 60 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 12, fol. 6v: Eodem die d[ominus] Christianus Ameyden 
Flander congregacionem peciit et in primis veniam ab omnibus peciit si aliqua contra congre
gacionem dixit et fecit, quia sanctissimum iubileum accipere intendebat, postea racionem rediit 
sue administracionis qua functus fuit in abbacia in Millesimo quingentesimo octuagesimo et 
eciam in millesimo quingentesimo octuagesimo primo in omnibus et per omnia, de numis quos 
in manibus suis habebat congregacioni et mihi compertum dedit sicut patet per cedulam manu 
ipsius scripta et sic insertam. Diese Cedula findet sich fol. 7. Das Geld wurde am 14. Februar 
1583 übergeben.

 61 Anzeichen eines neuen Konflikts finden sich ebd., fol. 5 (1583 I 24), wo die Italiener an den 
Papst selbst appellierten. Der Verlust der Diaria für 1580–1582 macht eine genaue Rekon-
struktion dieses Vorgangs allerdings unmöglich.

 62 Archivio Campo Santo Teutonico, Liber societatis Dive conceptionis Beate Marie Campi 
Sancti. Libro delli nomi delli fratelli della compagnia dal 1539 sino 1587, fol. 31r: Christianus 
Ameyden se huic societati inscripsit die prima aprilis 1565. In diesem Register finden sich 
noch weitere Sänger: Galein Jan Dackaertsz (fol. 78r; 1539; = Ghisilinus Danckerts?), Joan
nes le Conte (genannt von 1539 bis 1550 auf fol. 103v und 106v), Frans de Zangher (fol. 65r; 
1539?: ohne Jahreszahl, aber als erster Name mit F), Reverendo Maestro Jo[vanni] Francesco 
felice cantore capellano de sua s[anti]ta et decano de la capella de sua santita (fol. 65v; 1548–
1550). Leider liegt diese Quelle noch nicht ediert vor; vgl. für die vorhergehende Zeit dagegen 
K .  S chu l z (Hg.), Confraternitas Campi Sancti de Urbe. Die ältesten Mitgliederverzeichnisse 
(1500/01–1536) und Statuten der Bruderschaft, RQ Supplementheft 54, Rom usw. 2002.

 63 Archivio Campo Santo Teutonico, Libro 2o, de conti, ricevute et ordinationi di campo santo, 
dall’anno 1580 sin all’anno 1600 (ohne Foliierung). Ameijdens Name findet sich nur für Januar 
(D. Christianus Vander Ameijden Buscoducensis cantor S[anctissi]mi Domini Nostri b. 10) und 
Mai (D. Christianus vander Ameijden cantor in capella S[anctissi]mi). Im Februar 1580 wird 
ein D. Johannes Ameijden Buscoducensis erwähnt. Diese Angabe könnte ein Irrtum sein und 
sich ebenfalls auf Christiaan beziehen. Außer Christiaans Bruder (der schon 1573 verstorben 
war) ist in dieser Zeit kein anderer Johannes (van der) Ameijden in Rom bekannt.



387Christiaan van der Ameijden

trag für die Dekoration einer Kapelle und unterschrieb dabei als Provisor, ein 
Amt, das er in diesem Jahr an S. Maria dell’Anima ausübte.64

Während der Campo Santo im Leben Christiaans eine eher unwichtige Rolle 
gespielt hat, trifft dies für die andere „deutsche“ Stiftung, diejenige von S. Ma-
ria dell’Anima, sicherlich nicht zu. Christiaan trat dieser Bruderschaft im Jahre 
1574 bei:65

Cristianus Ameijden Leodiensis cantor capelle S[anctissi]mi Papae se huic venerabili 
societati asscripsit et pietatis ergo scutum unum auri in auro donavit die 19. mensis 
ottobris [sic!] 1574.

„Christiaan van der Ameijden aus [der Diözese] Lüttich, Sänger in der Cappella Sei-
ner Heiligkeit, wurde am 19. Oktober 1574 Mitglied dieser ehrbaren Bruderschaft 
und zahlte aus Frömmigkeit einen Goldscudo.“

Daß Christiaan schon 1565 der confraternitas des Campo Santo beitrat, jedoch 
erst neun Jahre später der Anima-Bruderschaft, ist vielleicht mit der Bedeutung 
des Campo Santo als Friedhof für die Mitglieder der Bruderschaft zu erklä-
ren. Eine Mitgliedschaft war wahrscheinlich an erster Stelle eine Art Begräb-
nisversicherung. Es gibt jedenfalls keine Hinweise darauf, daß Christiaan am 
Campo Santo als sozialer Organisation interessiert gewesen wäre. Die dortige 
Bruderschaft war vermutlich auch eher eine Vereinigung von Handwerksleu-
ten, während die höheren sozialen Schichten sich eher in der Anima trafen.66 
Daß Christiaan neun Jahre nach seinem Eintritt in die Cappella Sistina auch 
Mitglied der Anima-Bruderschaft wurde, bedeutete möglicherweise, daß er be-
schlossen hatte, sich tatsächlich dauerhaft in Rom niederzulassen. Er wurde zu 
einer geachteten Person, nicht nur in der Stadt, sondern auch in der „deutschen“ 
Gemeinschaft. Nicht wenige aus dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches 
deutscher Nation waren zugleich Mitglied in mehreren Bruderschaften.67 Dies 

 64 Ebd. (1588 IV 5): A di 5 di Aprile 1588. Dinari riscosti per elemosina con la cassetta dalli Signori 
della natione Germanica superiore et inferiore, et da altri confratelli della Madonna di Campo 
Santo per far l’ornamento et finimento della capella ivi privilegiata. … Christiano Ameyden 
provisor oro uno … Van der Ameijden unterschrieb als fünfter, aber er beteiligte sich nicht an 
den neuen Glocken.

 65 ASMA, Liber confraternitatis, fol. 125r (Autograph).
 66 Im Bruderschaftsbuch von S. Maria dell’Anima finden sich mehrere Namen von Bischöfen 

und anderen hohen Geistlichen sowie von Mitgliedern des Adels. Unter ihnen befindet sich 
auch Filips Willem von Nassau, der älteste Sohn des Prinzen Wilhelm von Oranien. Mancher 
Besucher trat der Bruderschaft kurz vor der Abreise bei. Deshalb ist zu unterscheiden zwi-
schen hohen Gästen, die tatsächlich eher in der Anima zu finden waren als im Campo Santo, 
und den führenden Persönlichkeiten der „deutschen“ Kolonie, die man in beiden confrater
nitates finden konnte. Ein anderer Hinweis auf einen Standesunterschied mag die Tatsache 
sein, daß die Dokumente im Campo Santo eher auf Italienisch, also in der in Rom üblichen 
Volkssprache ausgestellt wurden, während man in der Anima auf Lateinisch schrieb. Vgl. auch 
S chu l z (Hg.) (wie Anm. 62).

 67 In der Anima findet sich zum Beispiel das Grab von Petrus Hielius aus Gent, Provisor der flä-
mischen Confraternitas S. Giuliano dei Fiamminghi, heute die belgische Nationalkirche in der 
Via del Sudario.
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gilt vor allem für die „Reformer“ der Anima, Gerardus Vossius aus Borgloon 
(heute Belgisch-Limburg), Richardus Stravius aus demselben Städtchen und 
Clemens Sublindius aus Ranst (östlich von Antwerpen). Alle drei waren auch 
sehr aktiv im Campo Santo.68 Persönliche Vorlieben und Abneigungen, die 
heute nicht mehr zu rekonstruieren sind, könnten bei der Wahl der jeweiligen 
Bruderschaft ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Am 28. Januar 1583 beschloß der Vorstand der Confraternitas der Anima 
eine Erweiterung um fünf Bruderschaftsmitglieder, zu denen auch Christiaan 
van der Ameijden gehörte. Dies war für ihn der Beginn einer zwanzigjährigen 
aktiven Tätigkeit an der Anima:69

Ultimo considerantes domini confratres congregationis eorum numerum parum ex
cedere medietatem statuti numeri, cogitaverunt de novis confratribus assumendis et 
fuerunt propositi D[omini] Bernardus Merlo secretarius Ill[ustrissi]mi et R[everen
dissi]mi D[omini] Cardinalis Madrucci protectoris nationis nostre, Johannes Dreza
nus Canonicus sancti Severini Coloniensis, Christianus Ameyden miles lilii et S[anc
tissi]mi D[omini N[ostri] Papae Capelle cantor, Richardus Strauwen canonicus Sancti 
Pauli Leodiensis et Clemens Sublindius in Romana curia causarum procurator omnes 
confratres libro confraternitatis inscripti, et consideratis qualitatibus omnium eorum 
domini iudicarunt illos idoneos expertos et prudentes qui re opera et consilio eorum, 
huiusmodi ecclesiam regere et gubernare illiusque res bona privilegia et iurisdictiones 
administrare contraque illis impudentes inhiantes defendere et conservare possunt et 
propterea illos de cetero ad congregationem vocandos ecc.

„Zum Schluß bedachten die Ratsbrüder, daß ihre Anzahl kaum über die Hälfte der 
erforderlichen Zahl hinausging. Deshalb beschlossen sie, neue Brüder aufzunehmen. 
Vorgeschlagen wurden: Bernardus Merlo, Sekretär Seiner Eminenz des Kardinals 
Madrucci, Protector unserer Natio; Johannes Drezanus, Kanoniker von St. Severin 
in Köln; Christiaan van der Ameijden, Ritter der Lilie und Sänger in der Cappella 
Seiner Heiligkeit; Richard Strauwen, Kanoniker von St. Paul in Lüttich, und Cle-
mens Onder de Linde, Causarum procurator in der römischen Kurie. Sie sind alle als 
Mitglieder im Bruderschaftsbuch eingetragen. Nachdem man die Qualitäten aller 
Kandidaten diskutiert hatte, beschlossen die Herren, sie für geeignet, erfahren und 
weise genug zu befinden, dieser Kirche mit Rat und Tat beizustehen, ihre Besitzun-
gen, Privilegien und rechtliche Angelegenheiten zu verwalten und dies alles zu ver-
teidigen gegen unverschämte Aggressoren. Somit wurden sie in den Rat der Brüder 
aufgenommen.“

Anfang der 1580er Jahre wurde eine groß angelegte Reform an der Anima 
durchgeführt. Verantwortlich hierfür war hauptsächlich der bereits erwähnte 
Gerardus Vossius, ein gelehrter Philologe und Herausgeber griechischer Kir-
chenvätertexte (nicht zu verwechseln mit seinem berühmten Amsterdamer Na-
mensvetter). Vossius war 1581 dem Vorstand beigetreten. Am 18. Oktober 1584 

 68 Zu allen drei finden sich Einträge von S .  Gysen s im Nationaal Biografisch Woordenboek 14 
(1992 [1993]): Clemens Sublindius, Sp. 657–659; Richard Stravius, Sp. 650–654; Gerardus Vos-
sius, Sp. 734–740; zudem auch zu Leonardus Vossius, Sp. 740–743.

 69 ASMA, A VI 3 (Decreta et ordinationes Venerabilis societatis hospitalis Beatae Mariae de 
Anima Teuthonicorum de anno Domini 1567 et sequentibus für die Jahre 1567–1639), fol. 115r.
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wurden die Ämter der Kapläne und des Organisten neu geordnet.70 Am 12. Juli 
1585 war das Amt des Provisor an der Reihe.71 An beiden Maßnahmen war 
Christiaan van der Ameijden beteiligt. Wie bei der Cappella Sistina ist auch für 
die Anima belegt, daß er bei den meisten Sitzungen anwesend war, was wieder-
um für sein Pflichtbewußtsein und seinen Verantwortungssinn spricht.72

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, daß Christiaan van der Ameijden 
im Jahr 1588 zum Provisor gewählt wurde.73 Die Protokolle der Sitzungen die-
ses Jahres hat er selbst verfaßt.74 Allerdings gab es nach den zuvor durchgeführ-
ten Reformen in seinem Dienstjahr keine wichtigen neuen Initiativen.

Ein Detail möchte ich an dieser Stelle etwas ausführlicher behandeln, da es 
interessante Einsichten in die Struktur und Arbeitsweise der Bruderschaft lie-
fert. Im Archiv der Anima findet sich eine ganze Reihe von Mappen mit Bitt-
schriften um finanzielle Unterstützung, meistens von Pilgern, deren finanzielle 
Mittel nicht für die Heimreise ausreichten. Diese Bittschriften wurden an den 
Provisor adressiert, und dieser gab sie dann an die übrigen Mitglieder des Vor-
stands weiter, um deren Meinung über die Gesuche zu hören. Deren Ansichten 
zu dem jeweiligen Gesuch sind oft dokumentiert. Die meisten Bittschriften 
sind eher simple Texte, die auf Italienisch, Lateinisch, Deutsch oder manchmal 
auch Niederländisch formuliert wurden. Bisweilen versuchten die Bittsteller zu 
beeindrucken. So schrieb beispielsweise ein gewisser Christophorus Neningi-
us ein langes Bittgedicht in lateinischen Hexametern.75 Im April 1587 empfing 
die Anima die auf Italienisch verfaßte Bittschrift eines gewissen Pietro Aman-
do Badiedelli, der sich für Giovanni Martino de Orschodt Brabantese essendo 
povero pelegrino einsetzte. Am 8. April bestätigte dieser als Johannes Martini 
Orschotanus auf Lateinisch den Empfang der üblichen Summe von drei julii. In 
diesem Fall sind zwar keine Kommentare anderer Vorstandsmitglieder erhal-
ten, doch ist es bemerkenswert, daß sich diese ansonsten unbekannte Person 
explizit mit ihrem Herkunftsort Oirschot präsentierte. Damals wie heute war 
Oirschot kaum bekannt, und es ist nicht auszuschließen, daß es in ganz Rom 
nur einen Menschen gab, der wirklich wußte, wo der Ort lag, nämlich Chri-

 70 Ebd., fol. 141r–142r.
 71 Ebd., fol. 149r–152v.
 72 Zwischen März 1583 und Januar 1588 war van der Ameijden auf 42 Sitzungen anwesend. Er 

fehlte bei vierzehn Sitzungen.
 73 ASMA, A VI 3 (Decreta et ordinationes Venerabilis societatis hospitalis Beatae Mariae de 

Anima Teuthonicorum de anno Domini 1567 et sequentibus), fol. 171r, d.d. 1587 I 30: Tandem 
processum fuit ad electionem novi provisoris, et collectis votis per fabas compertum est Magni
ficum D[ominum] Christianum Ameyden S[anctissi]mi Domini Nostri cantorem habere plura 
vota, ita ut ipse anno 1578 [sic!] sit futurus provisor. Quem quidem annum ut incolumis et felix 
ad Dei eiusque matris semper virginis Mariae Laudem et honorem et ecclesiae nostrae utili
tatem peraget Deum precor.

 74 Ebd., fol. 182r–188r: Acta, Decreta Venerabilis Sodalitatis D[ivae] Mariae de Anima, natione 
Teutonicorum, dum ego Christianus a Meyden per annum lxxxviii imposito mihi Provisoris 
officio fungerer.

 75 ASMA, E I 26 (Elemosinae et expensae ab anno 1586 ad annum 1601), fol. 206–209.
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stiaan van der Ameijden, Comprovisor der Anima in jenem Jahr. Daß Johannes 
Martini deshalb bewußt die gemeinsame Heimatstadt erwähnte, ist immerhin 
möglich. Vermutlich war dies eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen Chri-
stiaan mit seiner Geburtsstadt in Berührung kam.76

Christiaan spielte bis zu seinem Tod eine wichtige Rolle in der Anima. Für 
die Jahre 1594, 1601 und 1604 wurde er als Provisor wiedergewählt.77 Nach den 
umfangreichen Reformen der frühen 1580er Jahre blieben seine späteren Amts-
jahre etwas ruhiger. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die während seiner 
Zeit als Provisor getroffen wurden, war die Bestellung einer neuen Brüstung 
für den Chor im Jahre 1601. Der Auftrag wurde an den flämischen Bildhauer 
Gilles van der Vliete aus Mechelen und dessen Sohn Petrus vergeben;78 leider 
ist die Arbeit nicht erhalten. Van der Vliete schuf auch das Grabmal für Karl 
Friedrich von Kleve, Jülich und Berg in der Anima sowie Teile der Bildhau-
erwerke der Cappella Sistina (einschließlich der Grabmäler Pius’ V. und Six-
tus’ V.) in S. Maria Maggiore.

VI. Jubilatus

Zurück zur Cappella Sistina. Die Sänger waren verpflichtet, täglich bei den 
Gottesdiensten anwesend zu sein. Nur im Sommer wurde die Cappella in zwei 
Gruppen geteilt. Jede unentschuldigte Abwesenheit wurde vom Punctator mit 
einer Buße geahndet. Im Jahr 1586 legte Papst Sixtus V. fest, daß ein Sänger 
nach 25 Dienstjahren von dieser täglichen Präsenzpflicht entbunden war und 
ihm der Titel eines Iubilatus oder (auf Italienisch) Giubilato zustand. Chri-
stiaan war im Jahr 1588 einer der ersten Sänger, die von dieser Reform profitier-
ten. Der Punctator notierte im Diarium:79

M[astro] Cristiano Ameidem ha finito il compimento del servitio della cappella del
li 25 anni et secondo la bolla che ci a fatta il N[ostro] S[igno]re e absente dal servitio 
quotidiano, per ho mi e parso farne qui mentione.

 76 Vgl. dazu auch M . Ver weij ,  Een onbekende Oirschotse pelgrim in Rome, Van den Herd 7 
(2000), S. 20–24.

 77 ASMA, A VI 3 (Decreta et ordinationes Venerabilis societatis hospitalis Beatae Mariae de 
Anima Teuthonicorum de anno Domini 1567 et sequentibus), fol. 220r (d.d. 1593 I 27: Wahlen 
für 1594), fol. 228–230 (Bericht über 1594, nicht von Christiaans Hand, sondern von der seines 
Vorgängers Clemens Sublindius), fol. 269r (d.d. 1600 I 11: Wahl für 1601), fol. 276–279 (Be-
richt über 1601, von Christiaans Hand). Es gibt keinen Bericht über 1604 (die Dokumente für 
1602–1607 sind verlorengegangen), aber das Provisorat van der Ameijdens wird deutlich aus 
den Expensae der Jahre 1592–1627 (ASMA, E II 12), fol. 73–78, wo er als C. Ameyden proviso
re unterzeichnet, und gleichfalls aus den Expensae et confessiones de recepto (ASMA, E III 28; 
über die Jahre 1601–1627), fol. 63 und 71.

 78 ASMA, E III 28 Expensae et confessiones de recepto, fol. 2 (Quittung) und 3–4 (Vertrag).
 79 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 16, fol. 30v (1588 VIII 18/25).
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„Meister Christiaan van der Ameijden hat seine fünfundzwanzig Dienstjahre voll-
endet, und nach der Bulle Seiner Heiligkeit ist er jetzt vom täglichen Dienst freige-
stellt. Ich dachte, es sei gut, dies hier zu erwähnen.“

Obwohl van der Ameijden in den Quellen von da an immer Iubilatus genannt 
wird, erscheint sein Name doch noch häufig in den Diaria. Ab dem Jahr 1595 
wird er etwas seltener erwähnt, was für die ältere Forschung wahrscheinlich 
der Grund war, auf dieses Jahr seinen Ruhestand zu datieren.

Für die Cappella war Ameijdens Status insofern von Nutzen, als man nun 
seine administrativen Fähigkeiten noch besser einsetzen konnte. Die Cappella 
besaß mehrere Güter und daneben noch Einkünfte aus verschiedenen Quellen. 
Zu den Besitzungen zählte die Abtei von Fellonica in der Nähe von Mantua. Da 
es dort Probleme gab, sandte die Cappella eine Delegation vor Ort, um ihre In-
teressen wahrzunehmen. Die Abordnung, die im Mai 1590 nach Mantua reiste, 
bestand aus Christiaan van der Ameijden und einem weiteren Iubilatus, Gio-
vanni Antonio Merlo. Im Archiv der Cappella Sistina befindet sich eine Samm-
lung von Briefen aus Mantua zu dieser Angelegenheit.80 Zunächst war Merlo 
der Berichterstatter, doch da er ziemlich früh erkrankte, führte Christiaan die 
Korrespondenz (auf Italienisch) weiter. Einige Briefpassagen werfen ein Licht 
auf den (bisweilen durchaus humorvollen) Menschen van der Ameijden. Doch 
vor allem macht Christiaan deutlich, daß er so bald wie möglich nach Rom, in 
seine Roma benedetta, zurückkehren wolle.

Obwohl Christiaan jetzt Iubilatus war, stand der Höhepunkt seiner Kar-
riere noch bevor. Am 3. Januar 1594 versammelte sich die Cappella, um einen 
neuen Mastro di cappella, Punctator und Abbas zu wählen.81 Der amtierende 
Mastro di cappella, der auch der Vorsitzende der Versammlung war, war Chri-
stiaan van der Ameijden. Da das Diarium von 1593 nicht erhalten ist,82 ist diese 
Nachricht die einzige Quelle, die uns darüber informiert, daß Christiaan 1593 
Mastro di cappella der Sistina war. Damit hatte er die gleiche Funktion inne, 
die sein Kollege Giovanni Pierluigi da Palestrina an der Cappella Giulia, der 
Cappella von St. Peter, ausübte. In der Versammlung vom 3. Januar 1594 wur-
de Christiaan auf Vorschlag der Sänger als Mastro di cappella wiedergewählt.

Kaum einen Monat später trauerte das gesamte musikalische Rom über 
den Tod Palestrinas. Am 3. Februar fand sein Begräbnis in Anwesenheit „al-
ler Musiker Roms“ statt. Die Cappella Sistina sang das Responsorium Libera 
me domine. Obwohl es nicht ganz deutlich ist, welche Pflichten das Amt eines 
Mastro di cappella in der Sistina zu dieser Zeit umfaßte, ist doch anzunehmen, 

 80 BAV, Fondo Cappella Sistina, Cod. 695.
 81 Der Bericht dieser Versammlung ist zweimal erhalten, und zwar in BAV, Fondo Cappella Si-

stina, Diarium 13 (das eigentlich die Jahre nach 1584 behandelt), fol. 37r–v, und Diarium 19, 
fol. 2r–v.

 82 Das Diarium 18 (zum Jahr 1593), geschrieben von Arcangelo Crivelli, enthält nur eine Liste 
über die Lohnzahlungen der Sänger. Van der Ameijden wird immer als erster genannt, außer 
wenn der Decanus diese Stelle einnimmt. Dies mag auf seine Position als Mastro di cappella 
hinweisen.
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daß van der Ameijden bei diesem Ereignis eine wichtige Rolle gespielt hat: der 
letzte päpstliche Sänger und Komponist aus den alten Niederlanden auf dem 
Begräbnis des größten Komponisten Roms. Man könnte sogar noch weiter ge-
hen und in dieser Zeremonie das symbolische Ende eines musikalischen Zeit-
alters sehen, denn auch Orlando di Lasso starb im gleichen Jahr. Mit dem Tod 
Lassos und Palestrinas war die große Zeit der Polyphonie vorbei. Doch selbst 
ohne diesen Hintergrund ist der Bericht über das Begräbnis Palestrinas über-
aus anrührend:83

Questa mattina il sig[no]re Giovanni Pierloisei eccelentissimo musico nostro compa
gno et mastro di cappella in san Pietro, passò di questa a miglior vita; et a 24 hore fu 
portato in detta chiesa accompagnato non solo da tutti li musici di Roma ma ance da 
una moltitudine di populo et secondo il nostro solito conforme alle nostre constitutio
ni cantammo il responsorio Libera me domine, tutti li nostri compagni furno presenti 
eccetto il sig[no]r Alesandro Merlo et il sig[no]r Francisco Soto.

„Diesen Morgen ging Giovanni Pierluigi, ausgezeichneter Musiker und unser Kolle-
ge und Mastro di cappella in Sankt Peter, aus diesem Leben zu einem besseren. Um 
24 Uhr wurde er zur genannten Kirche gebracht, flankiert von allen Musikern Roms 
und von einer großen Menschenmenge. Nach unserer Tradition sangen wir, wie es 
auch in den Statuten steht, das Responsorium Libera me domine. Alle unsere Kolle-
gen waren da, außer Alessandro Merlo und Francisco Soto.“

Im Jahr 1595 wurde van der Ameijden nicht wiedergewählt, und von diesem 
Jahr an erscheint der Name des in die Jahre gekommenen Sängers immer sel-
tener in den Diaria. Als die Cappella aber im Jubeljahr 1600 für ihr Jubiläum 
die vier großen Basiliken Roms besuchte (St. Peter im Vatikan, St. Paul vor den 
Mauern, S. Giovanni in Laterano und S. Maria Maggiore), war Christiaan wie-
der dabei.84

VII. Musikal ische Werke

Von Christiaans Kompositionen haben sich leider nur drei erhalten, zwei davon 
in Handschriften der Cappella Sistina, eine, wie erwähnt, in einem römischen 
Druck gemeinsam mit Werken Orlando di Lassos.

Als erste Komposition soll das Magnificat, das erste seiner handschriftlich 
überlieferten Werke, betrachtet werden.85 Es findet sich in einer Handschrift 
mit Kompositionen mehrerer Mitglieder der Cappella Sistina wie Nanino, Cri-
velli, Morales, Vittoria, Anerio, Marenzio und natürlich Palestrina. Der letzte 
Teil der Handschrift enthält fünf verschiedene Vertonungen des Magnificat, 

 83 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 19, fol. 10r (1594 II 2).
 84 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 22, fol. 16v–17r (1600 IV 28).
 85 BAV, Fondo Cappella Sistina, cod. 29, fol. 171v–180r; vgl. dazu J .  M . L loren s ,  Capellae 

Sixtinae Codices musicis notis instructi sive manu scripti sive praelo excussi, Studi e testi 202, 
Città del Vaticano 1960, S. 62.
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von einem anonymen Komponisten (fol. 160v–164r), Palestrina (fol. 165v–170r), 
van der Ameijden (fol. 171v–180r), Nanino (fol. 181v–186r) und Marenzio (fol. 
187v–191r). Die Handschrift hat drei verschiedene Kolophone, was auf eine 
komplizierte Entstehungsgeschichte hindeuten könnte.86 Der größte Teil wur-
de von Lucas Orpheus aus Fano während des kurzen Pontifikats Gregors XIV. 
(1590/91) geschrieben. 1592 fügte derselbe Schreiber das Magnificat Marenzios 
hinzu. Zum einen deutet dies darauf hin, daß van der Ameijdens Magnificat 
im Jahre 1591 oder kurz davor komponiert wurde, vermutlich kurz bevor die 
Handschrift beendet wurde, also 1590/91. Zum anderen findet sich van der 
Ameijdens Werk zwischen Kompositionen seiner Kollegen aus der Cappel
la. Vermutlich entstand Christiaans Magnificat im Rahmen der Cappella und 
gehörte zu deren eigenem Repertoire. Van der Ameijden ist demnach der va-
tikanischen bzw. sixtinischen oder römischen „Schule“ der Polyphonie zu-
zurechnen, zusammen mit den bekannteren Nanino, Crivelli, Marenzio und 
Palestrina.

Weiterhin überliefert ist die Messe Missa Fontes et omnia quae moventur in 
aquis, die sich in einer anderen Handschrift mit Messen von Palestrina, Nanino 
und Animuccia befindet.87 Auch diese Handschrift wurde von Lucas Orpheus 
geschrieben. Sie ist auf das Jahr 1594 datiert (fol. 1r),88 entstand also während 
des Pontifikats Clemens’ VIII., und bezeichnet Agostino Martino als Mastro di 
cappella. Diese Angabe ist allerdings etwas problematisch, da van der Ameijden 
1594 selbst Mastro di cappella war. Wie im ersten Fall vereinigt die Handschrift 
Kompositionen verschiedener Mitglieder der Cappella, was darauf hindeutet, 
daß die Stücke wahrscheinlich kurz vor ihrer Entstehung komponiert worden 
waren. Christiaans Messe ist also ebenfalls auf den Beginn der 1590er Jahre 
zu datieren. Die Handschrift ist heute durch Tintenfraß in sehr schlechtem 
Zustand und kann nicht mehr konsultiert werden. Die Messe Christiaans ist 
großenteils für fünf Stimmen geschrieben, Crucifixus und Benedictus für vier 
Stimmen und der dritte Teil des Agnus Dei für sechs.

1994 transkribierten die Utrechter Musikwissenschaftler Jacobijn Kiel und 
Jaap van Benthem die Messe in Rom, während das Magnificat schon früher von 
Jan van den Boom transkribiert wurde, der damals Mitglied des Haarlemer 

 86 Fol. 15v: Lucas Orpheus Romae fecit; fol. 187r: Gregorio XIIII Pont. Max. /et/ admodum 
reverendo patre domino Francisco Sotto Sanctitatis Suae Magistro Cappellae. Lucas Fanensis 
scribebat (Lucas Fanensis ist identisch mit Lucas Orpheus; Gregor XIV. regierte vom 5. De-
zember 1590 bis 15. Oktober 1591); fol. 192r: Clemente VIII Pont. Max. Rdo Domino Paulo 
de Magistris a Fumone Magistro Cappellae S.D.N. Lucas Fanensis scribebat Romae MDXCII.

 87 BAV, Fondo Cappella Sistina, cod. 30, fol. 78v–99r; L loren s (wie Anm. 85), S. 63. Neben der 
Messe Christiaans finden sich in dieser Handschrift noch die Messen Gaudent in coelis von 
Animuccia, Salve regina von Palestrina, Vestiva e colli von Nanino und O sacrum convivium 
und Ecce ego Johannes, beide von Palestrina.

 88 Vgl. fol. 1r: Clemente VIII Pont. Max. Illustrissimo cardinale Gallo Protectore et Domino Au
gustino Martino Cantore atque magistro Cappellae S. D. N. pro tempore a Collegio domino
rum Cantorum deputato Lucas Horpheus eiusdem Cappellae scribebat apud Sanctum Petrum 
Anno Domini MDXCIIII.
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Ensemble Doulce Mémoire war.89 Das Magnificat und Teile der Messe wurden 
seit 1990 mehrere Male aufgeführt, unter anderem in Oirschot. Das Konzert 
zum 400. Todestag des Komponisten, das am 20. November 2005 in seiner Ge-
burtsstadt Oirschot veranstaltet wurde, und die Aufführung am 28. Mai 2006 
in S. Maria dell’Anima in Rom, vor allem aber die CD mit den Werken Chris-
tiaans, aufgeführt von Rebecca Stewart und ihrem Ensemble Cantus Modalis, 
sowie die kleine niederländische Monographie und zwei Artikel von meiner 
Hand machen uns diesen fast vergessenen Komponisten wieder zugänglich.

Es ist zu vermuten, daß Christiaan noch mehr für die Cappella geschrieben 
hat, doch ist davon nichts erhalten geblieben,– außer dem erwähnten Madrigal. 
Antonio Barré veröffentlichte im Jahr 1563 eine Sammlung von Werken Orlan-
do di Lassos, die im selben Jahr sowie 1564, 1566, 1567, 1570, 1573 und 1586 neu 
aufgelegt wurde. Hier findet man das fünfstimmige Madrigal Quel dolce suon 
auf einen Text von Pietro Bembo.90

Dieses Madrigal wirft einiges Licht auf die Karriere Christiaans vor seinem 
Beitritt zur Cappella. Kompositionen Lassos wurden in Rom noch lange, nach-
dem er die Stadt im Jahr 1554 verlassen hatte, gedruckt. Sie befriedigten das 
Interesse der Musikfreunde Roms.91 Auch van der Ameijden muß mit seinen 
Werken auf sich aufmerksam gemacht haben, um in dieser Sammlung zu er-
scheinen, wobei sich nicht ermitteln läßt, wie dies vor sich gegangen ist. Mög-
licherweise liegt hier aber auch der Ursprung seiner Aufnahme in die Cappella 
bzw. der dafür benötigten Unterstützung. Leider gibt es allerdings außer dem 
Madrigal selbst keinerlei Quellen dazu.

Das Madrigal selbst hat übrigens einen sehr lebhaften Rhythmus und ist 
zweifellos von hoher Qualität. Es schließt sich formal eher italienischen Vorbil-
dern an, was auf ein Studium in Italien hinweisen könnte. Die beiden anderen 
Kompositionen vermitteln dagegen den feierlichen und würdigen Eindruck, 
der in der posttridentinischen Cappella Sistina üblich war.

VIII. 20. November 1605

Am 20. November 1605 machte Christiaan van der Ameijden in seinem Haus 
in der Via Condotti sein Testament.92 Dieses Testament findet sich im Archiv 

 89 Die Korrespondenz zu dieser Transkription findet sich im Collegio Olandese in Rom (nicht zu 
verwechseln mit dem Istituto Olandese).

 90 Vgl. H. Leucht ma n n / B .  S ch m id ,  Orlando di Lasso. Seine Werke in zeitgenössischen 
Drucken 1555–1687, 3 Bde., Kassel 2001, Bd. 1, S. 104f. (zum Druck von 1563 ebd., S. 118, 
166f., 192, 261, 315, und Bd. 2, S. 132). In diesem Band finden sich auch Kompositionen von 
Jaquet de Berchem und Animuccia.

 91 D.  G.  Ca rda mone ,  The salon as marketplace in the 1550s: patrons and collectors of Lasso’s 
secular music, in: P.  Bergqu i s t  (Hg.), Orlando di Lasso Studies, Cambridge 1999, S. 64–90.

 92 ASMA, Miscellanea V, fol. 337f. Hier wird Christiaan genannt: Christianus Amaijden Flander 
de Orschot Buscoducensis.
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von S. Maria dell’Anima. Leider hat auch hier der Tintenfraß seine Spuren 
hinterlassen. In der Mitte des Blattes befindet sich ein großes Loch, dem der 
größte Teil des Textes zum Opfer gefallen ist. Aus dem, was noch zu lesen ist, 
wird deutlich, daß die Anima der wichtigste Erbe Christiaans war. Allerdings 
vermachte er sein Haus seinem Neffen Theodorus van der Ameijden. Letzt-
endlich gelangte allerdings auch das Haus in den Besitz der Anima, die es Ende 
des 18. Jahrhunderts verkaufte. Dem Testament sind noch weitere Dokumente, 
vor allem Inventare, hinzugefügt, die es uns ermöglichen, einige Aspekte der 
Persönlichkeit Christiaans kennenzulernen.93 Er besaß insgesamt sechzehn 
Gemälde, zum größten Teil mit religiösen Themen, aber auch mit Abbildungen 
wie una testa di donna, doi quadri di donne oder li 4 stagioni. Unter den Ge-
mälden findet sich auch un papa Pio, bei dem es sich um Pius IV. gehandelt ha-
ben könnte, der ihn in seinen ersten römischen Jahren unterstützt hat. Möglich 
wäre aber auch, daß es sich um eine Darstellung Pius’ V. (1566–1572) handelte.

Interessant ist auch die Liste von Christiaans Büchern. Neben einigen religi-
ösen Titeln (Breviarium Romanum, Concilium provinciale Coloniense) findet 
man vor allem zahlreiche klassische (meist lateinische) Schriftsteller: Horaz, 
Homer, Lucrez, Ovid, Lukan, Seneca, Cicero, Äsop, Demosthenes, Valerius 
Maximus und Martial. Daneben finden sich auch neulateinische Dichtungen 
wie die des Giacomo Sannazaro und Girolamo Vida sowie Schulbücher wie die 
Institutiones in grecam linguam, das Basislehrbuch für Griechisch des Nicolaus 
Clenardus, oder die Phrases poetice, die leider anonym bleiben. Daneben finden 
sich noch diverse andere Werke wie die Descrittione della entrata della serenis
sima regina Gio. d’Austria oder die touristischen Führer Delle cose notabili che 
sono in Venetia und Le cose marvigliosae de Roma. Diese Bücherliste läßt ver-
muten, daß es sich bei Christiaan van der Ameijden um einen gebildeten Mann 
handelte, mit Interessen an Literatur, vor allem an lateinischer Dichtung. Die 
italienische Literatur seiner Zeit fehlt fast völlig, niederländische Werke finden 
sich gar nicht. An Musik nennt das Inventar libri 8 in fol. scripti ligati de musi
ca, tre altri libri de musica stampati in fol., tredici libretti de musica in 8o, diver
si altri quinterni de musica ligati insieme. Da das Inventar von Mitgliedern der 
Anima angelegt worden war, denen es wahrscheinlich an musikalischer Detail-
kenntnis mangelte, gibt das Inventar nichts über den Inhalt dieser Noten und 
Texte preis. Daneben fand sich im Nachlaß van der Ameijdens noch ein großes 
Buch mit Musik, dessen Inhalt sich ebenfalls nicht näher bestimmen läßt. Ende 
des 18. Jahrhunderts wurde die Bibliothek der Anima während der französi-
schen Besatzungszeit zerstreut. Auch die Bilder sind verschwunden.

Christiaan van der Ameijden aus Oirschot in Brabant starb am 20. Novem-
ber 1605 in seinem eigenen Haus in der Via Condotti in Rom, nur wenige Stun-

 93 Ebd., fol. 311–313 (Inventar der Besitzungen Christiaans) und 341 (Liste seiner Bücher). Der 
Wortlaut der Inventare ist im Anhang zu diesem Beitrag wiedergegeben.
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den, nachdem er sein Testament geschrieben hatte.94 Am folgenden Tag wurde 
er in der PietàKapelle von S. Maria dell’Anima begraben. Beim Begräbnis war 
die Cappella Sistina vollzählig anwesend:95

Hoggi a d’ore 22 collegialmente habbiamo compagnato alla sepultura nella Madon
na del Anima il signore Christiano Ameyden cantore jubilato della capella pontificia 
et fratello nostro. Requiescat in pace. Morse hieri. Alla qual opera pia e comparso il 
r[everendissi]mo sacrista di N[ostro] S[ignore] … Tutti gli signori compagni sono stati 
presenti eccetto il signore Joseffo Cencio fuori di Roma.

„Heute haben wir um 22 Uhr gemeinsam Christiaan van der Ameijden, Jubila
tusSänger der päpstlichen Cappella und unser Bruder, zu seinem Grab in S. Ma-
ria dell’Anima begleitet. Er ruhe in Frieden. Er starb gestern. Bei diesem frommen 
Dienst war der Küster Seiner Heiligkeit anwesend. … Alle Sänger waren da, außer 
Joseffo Cencio, der nicht in Rom war.“

Auf der gegenüberliegenden Seite der Kirche, schräg gegenüber der PietàKa-
pelle, erinnert ein bescheidenes Grabmal an den Oirschoter Sänger, Komponi-
sten und Provisor der Anima. Die Inschrift auf dem schönen Grabmal, auf dem 
auch sein Familienwappen abgebildet ist und das von Säulen eingerahmt und 
von einem Engelsköpfchen gekrönt wird, nennt die moralischen und musika-
lischen Qualitäten Christiaans und seine Verdienste für die Anima (auch hier 
wird Papst Pius IV. besonders erwähnt):96

D      O      M
Christiano Ameiden Orschotano Brabantino

ob svmmam vitae probitatem et mvsicae peritiam
Pio IIII. et svccessoribvs Pont. Max. caro ac ob

morvm svavitatem et benefaciendi stvdivm
omnibvs amabili qvi de hoc hospitali in vita

semper bene mereri stvdvit et moriens sva
haereditate dvmmodo in hoc altari pro ivvanda

peregrinorvm pietate qvotidie prima missa et
anniversarivm qvotannis celebretvr eidem
praeclare svbvenit obiit die XX. novembris

anno M.DC.V.
administratores hvivs hospitalis confratri benem. pp.

„Für Christiaan van der Ameijden aus Oirschot in Brabant, der Papst Pius IV. und 
dessen Nachfolgern sehr lieb war wegen seiner moralischen Tüchtigkeit und seiner 
musikalischen Fähigkeit und der bei allen beliebt war aufgrund seiner angenehmen 

 94 ASMA, Totenbuch, fol. 36v (sub 1605 XI 20): Dominus Christianus Ameyden Belga huius 
congregationis et ecclesiae confrater et vicedecanus capellae pontificiae, sepultus est in capella 
Pietatis apud sacristiam, reliquit in testamento bonam haereditatem nostrae ecclesiae. Fit quo
tannis anniversarium pro anima ipsius.

 95 BAV, Fondo Cappella Sistina, Diarium 24, fol. 56r–v.
 96 Fotos des Grabmals finden sich in Musken s (wie Anm. 10), S. 57 (mit niederländischer Über-

setzung), und M . Ver weij ,  De Santa Maria dell’Anima te Rome. Bezoekersgids, Rotterdam 
2003, Bild 10 (mit Transkription und niederländischer Übersetzung auf S. 81f.).
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Manieren und seines Eifers, Gutes zu tun, der sich während seines Lebens um dieses 
Spital immer sehr verdienstlich zu machen trachtete, wie bei seinem Tod durch sein 
Testament, unter der Bedingung, daß an diesem Altar für das Wohl der Pilger jeden 
Morgen die erste Messe gelesen würde und daß sein Jahrestag zelebriert würde. Er 
starb am 20. November 1605. Die Administratoren dieses Spitals errichteten dieses 
Grabmal für ihren Bruder um seiner Verdienste willen.“

Ausblick

Das Wirken Christiaan van der Ameijdens ist aus mehreren Gründen bedeut-
sam. Erstens war er ein bedeutendes Beispiel der Kultur in seiner Heimatregi-
on, die ihre höchste Blüte im 15. und 16. Jahrhundert erreicht hatte. Seit den 
1570er Jahren war seine Heimat ein umkämpftes Grenzgebiet, was sich nicht 
förderlich auf das kulturelle Leben auswirkte. Daß die Region im Jahr 1648 
endgültig an die protestantischen Generalstaaten fiel, hatte negative Folgen, 
denn sie wurde von außen, ohne jegliche eigene Repräsentation regiert. Alle 
Ämter fielen an die kleine protestantische Minderheit. Auch nach dem Acht-
zigjährigen Krieg konnte sich die Gegend nicht erholen und fungierte lediglich 
als Pufferzone gegen Frankreich. Bis heute wird die Zeit der Generalstaten (die 
Generaliteitsperiode) als eine der dunkelsten Perioden in der Geschichte der 
Provinz Nordbrabant betrachtet, ganz im Gegensatz zum allgemeinen Bild des 
holländischen 17. Jahrhunderts, des Gouden Eeuw. Van der Ameijden ist also 
eine der letzten großen Persönlichkeiten aus diesem Raum vor dem Achtzig-
jährigen Krieg.

Auf musikalischem Gebiet repräsentiert Christiaan ebenfalls einen wich-
tigen Übergang. Die traditionelle burgundisch-niederländisch-flämische Po-
lyphonie wurde nach anderthalb Jahrhunderten durch einen neuen musikali-
schen Stil verdrängt, der sich in Florenz und Rom entwickelt hatte. Das Erlö-
schen der alten Polyphonie ging mit einer Abnahme der musikalischen Bedeu-
tung der alten Niederlande einher.

Christiaan van der Ameijden aus dem Norden des Herzogtums Brabant bil-
dete den Endpunkt der musikalischen Tradition der alten Niederlande in Rom. 
Sein Grab ist das einzige visuelle Zeugnis, das an diese Tradition erinnert. Die 
Anima ist eine reiche Kirche, sie enthält Grabmäler von Personen aus allen Ge-
genden des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches. Einige dieser Grabmäler, 
wie das des Papstes Hadrian VI., werden von Besuchern und Touristen wahr-
genommen. Das Grabmal Christiaans steht in der dunkelsten Ecke der Kirche, 
fast als hätte man es versteckt.

Abbildungsnachweis

Abb. 1:  Rom, S. Maria dell’Anima, Archiv (ASMA) (Fotograf: Massimo Napoli); mit 
freundlicher Genehmigung des Pontificio Istituto Teutonico di Santa Maria 
dell’Anima.
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Anhang

I. Liste der Bilder im Besitz Christiaans van der Ameijden

Diese Liste wurde dem Inventar der Erbschaft Christiaans entnommen (ASMA, Mis-
cellanea V, fol. 312r–313v).

(fol. 312r)
Camera dove è morto detto s. Christiano:
… quadri cinque, uno della Pietà, l’altro di San Gio. Evangelista, il terzo della Sta. 
Magdalena, et il quarto …. della Magdalena il quinto una testa di donne ed busto …
(fol. 313r)
In sala sono trovate … otto quadri, cioè li 4 stagioni, un tamburlano, uno d’astrologi, 
uno del norzino con la matrizzana, l’ istoria d’Addone …
(fol. 313v)
Nella stanza a terreno … quadri quattro, un papa Pio, doi quadri de donne, et uno de 
putto …

II. Inventar der Bücher Christiaans

(ASMA, Miscellanea, V, fol. 341r–v. Die Liste ist nicht immer klar lesbar. Außerdem 
ist die Identifikation oft schwierig, auch weil manchmal nur der Schriftsteller genannt 
wird. Im folgenden wurde nicht versucht, die Bücher zu identifizieren.)

Tavola delle libri
Concilium provinciale Coloniense
Breviarium Romanum optime recognitum
Trattato del Conseglio et de Consegliero de principi
Valerii Flacci poete elegantissime
omhpoy iaiaz97/ Homeri Ilias
Lumina doctrinae christianae
Nicolai Clenardi institutiones in grecam linguam
Lucretius Aldus
Virga Aron refloruit
Ovidii Metamorphoseon libri XV
Jacobi Sannarii opera omnia latine scripta
opera chiamata Confusione delle setta maihumetana
Statuti delli venerabili Archiconfraternita de sti 12 apostoli
Phrases poetice
Descrittione della entrata della serenissima regina Gio. d’Austria
M. Annei Lucani civilis belli liber primus
L. Annaei Senecae Cordubensis tragoediae
Almanach de almanachi en frances
Ciceronis off.
officium beatae Mariae
M. Hieronymi Vidae Cremonensis Poetae et Albae Epistulae

97 Man hat offensichtlich versucht, den griechischen Titel in lateinischen Buchstaben wiederzu-
geben.
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Breviarium Romanum
Tusculanae questiones M. Tullii Ciceronis
M. Tullii Ciceronis orationum pars 1a
M. T. Ciceronis Epistolarum familiarium liber 1
le fabule di Esopo latine et volgare
Demosthenis oratio
M. T. Ciceronis
officia della settimana santa
Laurentii Gambanae Expositi
Q. Horatii Flacci Poemata omnia
Jacobi Gretleri
Breviarium Romanum
le cose marvigliosae de Roma
Valerii Maximi factorum
Trattato del R. Padre Giorgio Scherer
oratione del Speron Speroni (?) in 4. stampato in Ven(ezi)a
(fol. 341v)
Chronographiae sive Annales omnium regum et principum authore Alexandro Suibeto 
(?) in fol. stampato Romae
Joannis Amisii varii appoemita (?) et sacrae ad cardinalem Coloniensem
Breviarium Romanum Pii V in 16o

… Plato de … dignitatum (Dieser Titel ist wegen eines Fleckens unlesbar)
Horto Coeli et scholie in fol. ligato in coramo
Scelta d’alcuni sermoni conigolti (?) da diversi Romai
M. T. Ciceronis pars 2a in 8o

M. T. orationis pars 3a
Eremus Petri Malardi ad cardinalem Parravicinum
Delle cose notabili che sono in Venetia
M. T. Ciceronis ad otium in 16o

Centum fabulum Eulogia in 8o

Renatus in 8o

un libretto francese della tra…. (?) della Biblia
libri 8 in fol. scripti ligati de musica
Tre altri libri de musica stampati in fol.
Martialis Epigrammata in folo

tredici libretti de musica in 8o

diverse altri quinterna de musica ligati insieme
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Abb. 1: Das Grabmal von Chr. van der Ameijden in S. Maria dell’Anima




