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ADALBERT ROTH

Die Bedeutung der kurialen Registerüberlieferung für die  
europäische Musikgeschichte der frühen Neuzeit1

Das Fehlen eines Verweises auf die christlichen Wurzeln Europas in der Verfas-
sung der Europäischen Union wird in unserer geschichtslosen postmodernen 
Welt vielleicht viele nicht überraschen.2 Vor allem als Musikhistoriker stehe 
ich einer solchen Unterlassung jedoch ratlos und verwundert gegenüber, kann 
doch nichts darüber hinwegtäuschen, dass in nahezu zwei Jahrtausenden eu-
ropäischer Geschichte im Zeichen des Christentums alle Bereiche kreativen 
menschlichen Schaffens und in ganz besonderem Maße die Musik durch christ-
liches Ideengut grundlegend geprägt wurden. So wurde die europäische Mu-
sikgeschichte bis weit in die frühe Neuzeit ganz wesentlich von dem bestimmt, 
was Mönche und Weltgeistliche als gesungenes Gebet und tönendes Ornament 
der Liturgie oder für andere Anlässe des gemeinschaftlichen religiösen Lebens 
erfunden und kultiviert haben.

Die Kirche hat verhältnismäßig früh, nämlich im 9. Jahrhundert, damit be-
gonnen, der bis dahin mündlich tradierten musikalischen Praxis eine schriftli-

 1 Für die Drucklegung wurde der Text des Vortrages spärlich mit Anmerkungen versehen, die 
sich auf wenige essentielle bibliographische Hinweise und Erläuterungen beschränken. Es war 
mir vor allem ein Bedürfnis, im Rahmen des gestellten Themas einige Gedanken zu formulie-
ren, die ich in mehr als zwei Jahrzehnten Arbeit an den kurialen Registerserien und den damit 
einhergehenden institutionsgeschichtlichen Studien mit Blick auf die Musikgeschichte kulti-
viert habe. Schon aufgrund der mir daraus erwachsenen empirischen Erkenntnisse beurteile 
ich verschiedene musikgeschichtliche Phänomene bisweilen von einem anderen Standpunkt 
und in anderer Weise als die etablierte Musikwissenschaft. Der folgende Text besitzt daher 
über weite Strecken thesenhaften Charakter, können doch viele der angesprochenen Themen 
oder Probleme an dieser Stelle nicht eingehender behandelt werden. Den geneigten Leser bitte 
ich deshalb, diesen Beitrag lediglich als einen ersten Entwurf für ein größeres Arbeitsvorhaben 
über die Geschichte musikalischer Institutionen in Europa im 15. Jahrhundert aufzufassen. 
Als orientierende Lektüre sei dem interessierten Leser empfohlen: L. L. Perkins, Music in 
the Age of the Renaissance, New York u. a. 1999; L. Finscher (Hg.), Die Musik des 15. und 
16. Jahrhunderts, Neues Handbuch der Musikwissenschaft 3/1–2, Laaber 1989/1990.

 2 Es genügt, in die inzwischen allgegenwärtige Suchmaschine Google die Wortfolge „christliche 
Wurzeln Europas“ oder „the christian roots of Europe“ einzugeben, um festzustellen, dass das 
christliche Fundament der europäischen Kulturen längst vergessen ist, und um sich vor Augen 
zu führen, welchen Grad die kollektive Ahnungslosigkeit und wohl auch Verdrängungsbereit-
schaft inzwischen erreicht haben.
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che Gestalt zu verleihen: man begann, die liturgischen Gesänge aufzuzeichnen.3 
Das hatte handfeste praktische Gründe: man strebte seit Karl dem Großen mit 
der Einführung des Römischen Ritus im Frankenreich eine Vereinheitlichung 
der Liturgie und damit auch der kultischen Musik an und musste deshalb die 
Voraussetzung für die Reproduzierbarkeit musikalischer Phänomene schaffen.4 
Das Fehlen einer nennenswerten schriftlichen Überlieferung im profanen Be-
reich darf allerdings nicht als ein Indiz dafür interpretiert werden, dass es keine 
weltliche Musikkultur gegeben habe. Vielmehr hat die Musikausübung in der 
Kirche zweifelsohne sehr viel früher ein kulturelles Niveau erreicht, das nach 
Verschriftlichung verlangte und so die zuverlässige Kodifizierung musikali-
scher Praxis und damit das Entstehen einer musikalischen Tradition eigentlich 
erst ermöglichte. Die hohe Kunstmusik war seit dem Aufkommen zunehmend 
elaborierter mehrstimmiger Formen im 12. bis zum Beginn des 17. Jahrhun-
derts weitestgehend an kirchliche Institutionen gebunden.5 Die eigentlichen 
Träger dieser hohen Musikpflege, angefangen von musikalischen Institutionen 
wie Sängerchören an Kathedralkirchen bis hinunter zum einzelnen, in einer 
Kollegiats- oder größeren Pfarrkirche bestallten Organisten, befanden sich 
also direkt unter der Obhut der Kirche.6

Doch was geschah, musikalisch, am Ausgang des Spätmittelalters? Was 
bestimmte die für uns heute rekonstruierbare musikhistorische Situation im 
15. Jahrhundert, das meinem Beitrag einen recht engen zeitlichen Rahmen 
gibt?

Nun, etwas in jeder Hinsicht Außerordentliches: es entstand eine völlig 
neuartige Musik von nie da gewesenem künstlerischem Niveau, die sogenann-
te franko-flämische Vokalpolyphonie.7 Ihre Entstehung ist nicht klar zu lo-

 3 D. Hiley, Western Plainchant: a Handbook, Oxford 1993, S. 370–373; L. Treit ler, The „un-
written“ and „written transmission“ of medieval chant and the start-up of musical notation, in: 
Journal of Musicology 10 (1992), S. 131–191.

 4 Hiley, Plainchant (wie Anm. 3), S. 514–523.
 5 Perkins, Music (wie Anm. 1), S. 55–87.
 6 Daneben spielten Sängerkapellen an einigen bedeutenden Höfen eine Rolle, die im Verlauf des 

15. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung gewannen, die allerdings gemeinhin überschätzt 
wird. Die dort tätigen Sänger gehörten fast ausnahmslos dem geistlichen Stande an und wa-
ren institutionell eingebettet in die meist wie ein Kollegiatstift organisierte Hofkapelle, die 
wiederum in der Palastkapelle ihren Sitz hatten. Dort entfalteten sie ihre Hauptaktivitäten im 
Rahmen des Gottesdienstes. Sehr oft bekleideten die Sänger auch andere Funktionen bei Hofe. 
Nachwuchs wurde jedoch in den Hofkapellen in der Regel nicht herangezogen, sondern stets 
aus anderen musikalischen Institutionen der Kirche rekrutiert. Dies gilt auch für die oft zitier-
ten Sängerknaben, die in manchen Hofkapellen oft nur für beschränkte Zeit nachweisbar sind. 
Träger der hohen Kunstmusik waren demzufolge in jeder Hinsicht immer kirchliche Institu-
tionen, auch wenn, wie etwa im Falle der Hofkapellen, dem jeweiligen Fürsten Patronatsrechte 
zustanden.

 7 Einen Überblick bietet K. Hortschansky, Art. Frankoflämische Musik, in: Die Musik in 
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kalisieren, und ihre Pflege war folglich auch nicht an ein bestimmtes lokales 
Zentrum gebunden, sondern sie fand rasch über viele Ländergrenzen hinweg 
Verbreitung. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts hatte sie Europa fast ganz 
überzogen und sollte für etwa ein weiteres Jahrhundert, nun unter stetig wach-
sendem italienischen Einfluss sich weiter wandelnd, tonangebend bleiben. 
Die Anfänge der franko-flämischen Vokalpolyphonie verlieren sich im späten 
14. Jahrhundert. Im Laufe der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts entwickelte 
sich in den wohlhabenden Städten Flanderns und Nordfrankreichs und nicht, 
wie die Musikwissenschaft lange glaubte, am burgundischen Hof, unter star-
ken französischen, aber auch überaus bedeutsamen englischen Einflüssen eine 
nova ars, eine völlig neue Tonsprache. Zum ersten Mal in der europäischen 
Musikgeschichte tritt eine Kunstmusik mit programmatischem, richtungswei-
sendem Charakter auf den Plan.8

Vielleicht lässt sich die franko-flämische Vokalpolyphonie als das Ergebnis 
eines vielschichtigen und langwierigen Akkulturationsprozesses beschreiben, 
in dem mehrere Musikkulturen aufeinandertrafen und zu einem grundlegend 
Neuen verschmolzen.9 Ich bin geneigt, darin den Beginn einer genuin bürger-
lichen Musikkultur zu sehen, die sich nach der Entstehung eines städtischen 
Bürgertums im Mittelalter zum ersten Mal mit einer in dieser Form nie da ge-
wesenen Kreativität und Kunstfertigkeit tönenden und quellenmäßig erstmals 
reich belegten Ausdruck verschaffte.10 Diese neue Musikkultur war tief ver-
wurzelt im kirchlichen Leben und vor allem gebunden an die Liturgie und an 
andere aus – oder besser: neben – ihr erwachsende Formen mehr oder weniger 
volkstümlicher oder vorwiegend bürgerlicher Devotion.11

Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik (= MGG), begründet von 
F. Blume, zweite, neubearb. Ausgabe hg. von L. Finscher, Sachteil, Bd. 3, Kassel 1995, Sp. 
673–688.

 8 Einen nicht ganz unumstrittenen Versuch, diese außerordentliche Epoche in der europäischen 
Musikgeschichte zu beschreiben, hat vorgelegt R. Strohm, The Rise of European Music, 
1380–1500, Cambridge 1993.

 9 Eingehend beschrieben wurde dieser Akkulturationsprozess allerdings noch nicht. Vgl. dazu 
z. B. Perkins, Music (wie Anm. 1), S. 212–503; Strohm, Rise (wie Anm. 8), S. 125–266; 
Hortschansky, Musik (wie Anm. 7), passim.

 10 Zur Musikpflege in den Städten vgl. Perkins, Music (wie Anm. 1), S. 125–173; R. Strohm, 
Music in late medieval Bruges, Oxford 1990; F. A. D’Accone, The Civic Muse. Music and 
Musicians in Siena during the Middle Ages and the Renaissance, Chicago u. a. 1997.

 11 Inwieweit die Devotio moderna auf diese Entwicklung Einfluss genommen hat, ist meines Wis-
sens noch nicht eingehend erforscht. Überhaupt hat die Musikwissenschaft noch keinen ernst-
haften Versuch unternommen, die musikgeschichtlichen Vorgänge im 15. Jahrhundert in einem 
größeren geistes geschichtlichen und spirituellen Kontext darzustellen. Die Notwendigkeit in-
terdisziplinärer Forschung wird in der etablierten Musikwissenschaft inzwischen von vielen 
vielleicht erkannt, aber nur von sehr wenigen Vertretern des Faches tatsächlich in ernsthafter 
Weise betrieben.
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Polyphone Vertonungen der Gesänge des Ordinarium missae, die sehr bald 
als Zyklen auskomponiert wurden, stellten die wichtigste und repräsentativste 
Gattung dar.12 Daneben begannen bis zur Wende zum 16. Jahrhundert poly-
phone Vertonungen von Hymnen,13 von Teilen des Magnificat14 und von soge-
nannten Marienantiphonen,15 von Gesängen des Offiziums also, immer mehr 
an Bedeutung zu gewinnen.16 Obendrein schufen die Komponisten ein um-
fangreiches paraliturgisches Repertoire von sogenannten Motetten.17 Das sind 
polyphone Vertonungen von liturgisch nicht verwendbaren geistlichen Texten, 
die ihren Nährboden in dem hauptsächlich von den Laienbruderschaften ge-
tragenen Andachtswesen hatten oder deren Entstehung an spezifische Anlässe 
auch gesellschaftlicher Art gebunden war.18

Die Protagonisten dieser neuen Musikkultur – das waren sowohl die Aus-
führenden, also Sänger, als auch Sänger, die sich zusätzlich als Komponisten 
oder als der musikalischen Praxis zugewandte Theoretiker betätigten – began-
nen im 15. Jahrhundert zunächst in geringer, seit der Mitte des Jahrhunderts 
aber in immer größerer Zahl, in alle Himmelsrichtungen auszuschwärmen und 
fanden an den bedeutenden Höfen der Zeit, wie etwa in Burgund, in Frank-
reich, auf der italienischen Halbinsel oder an der Kurie in Rom, auf die ich 
noch zurückkommen werde, neue Entfaltungsmöglichkeiten.19 Auf diese Wei-
se wurde die franko-flämische Vokalpolyphonie über ganz Europa verbreitet, 

 12 Perkins, Music (wie Anm. 1), S. 352–390.
 13 T. R. Ward, Art. Hymnus. IV. Mehrstimmige Hymnen, in: MGG (wie Anm. 7) 4 (1996), Sp. 

490–500.
 14 W. Kirsch, Art. Magnificat. II. Das mehrstimmige Magnificat, in: MGG (wie Anm. 7) 5 (1996), 

Sp. 1573–1577.
 15 Perkins, Music (wie Anm. 1), S. 318–327.
 16 Ebd., S. 328–351.
 17 L. Lütteken, Art. Motette. IV. 15. und 16. Jahrhundert, in: MGG (wie Anm. 7) 6 (1997), Sp. 

513–528.
 18 Perkins, Music (wie Anm. 1), S. 149–173, 507.
 19 Ebd. (wie Anm. 1), S. 391–503. Eine derart massive Migration von Musikern hat es in der eu-

ropäischen Musikgeschichte meines Wissens vorher nicht gegeben. Die erstaunliche Mobilität 
im Mittelalter ist allen bekannt, die zum Beispiel mit dem Pilgerwesen, mit der Geschichte der 
Universitäten oder des Handelswesens vertraut sind. Doch im Verlauf des 15. Jahrhunderts 
vollzieht sich, wenigstens im musikalischen Bereich, ein qualitativ wie quantitativ erheblicher 
Sprung. An anderer Stelle habe ich diesbezüglich einmal von musikalischen „Gastarbeitern“ 
gesprochen, vgl. A. Roth, Zur „Reform“ der päpstlichen Kapelle unter dem Pontifikat Six-
tus’ IV. (1471–1484), in: J. O. Fichte/K.-H. Göller/B. Schimmelpfennig (Hg.), Zusam-
menhänge, Einflüsse, Wirkungen. Kongreßakten zum ersten Symposion der Mediävisten in 
Tübingen, 1984, Berlin u. a. 1986, S. 188. – Jenes Phänomen massiver Migration von Musikern 
hat mein Interesse in all den Jahren mühsamer Archivrecherchen ganz wesentlich bestimmt. 
Die vatikanische Registerüberlieferung repräsentiert den einzigen, ganz Europa abdeckenden, 
in Qualität und Quantität einmaligen und fast unerschöpflichen Quellenbestand, der das Stu-
dium dieses und anderer außerordentlicher Phänomene ermöglicht.
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und man kann in der Tat zum ersten Mal von einer europäischen Kunstmusik 
sprechen.20 Diese ultramontanen Sänger verwalteten gleichsam ein musikali-
sches Monopol: für zwei Jahrhunderte wurde die europäische Musikkultur 
der Eliten ausschließlich von Musikern bestimmt, die im 15. Jahrhundert noch 
nahezu ausschließlich aus Flandern und Nordfrankreich kamen und zu denen 
sich in größerer Zahl erst im 16. Jahrhundert auch Musiker aus dem übrigen 
Frankreich, aus Italien, Spanien und dem Heiligen Römischen Reich deutscher 
Nation gesellen sollten.21

Das außerordentlich hohe künstlerische Niveau erforderte nicht nur beson-
ders befähigte Sänger, sondern vor allem auch Komponisten, die in der Lage wa-
ren, die neue Tonsprache weiterzuentwickeln, neue Techniken zu erfinden, um 
auf diese Weise neue Dimensionen des musikalischen Ausdrucks zu erobern. 
Der musikalische Schöpfungsakt wurde nun, auch in den musiktheoretischen 
Schriften der Zeit nachvollziehbar, zum Gegenstand systematischer Reflexion: 
der musikalische Satz wurde förmlich durchrationalisiert.22 Erstmals begegnen 
uns in der abendländischen Musikgeschichte individuelle Kompositionsstile.23 

 20 Strohm, Rise (wie Anm. 8), S. 238–266. Besondere musikalische Phänomene oder Entwick-
lungen waren in der Regel auf einzelne Orte oder Regionen beschränkt. Selbst der sogenannte 
Gregorianische Choral wird von einer Überlieferung gekennzeichnet, die von unzähligen loka-
len Dialekten und Traditionen regelrecht zerfurcht wird. – Während sich vorher musikalischer 
Austausch in mehr oder weniger bescheidenem Maße noch zwischen einzelnen Ländern oder 
Regionen vollzog, wie etwa zwischen Nordfrankreich und Südengland im 13. Jahrhundert, 
zwischen Norditalien und Frankreich im 14. Jahrhundert oder zwischen den burgundischen 
Territorien und England in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts, sprengte die franko-
flämische Vokalpolyphonie zum ersten Mal alle Ländergrenzen und verbreitete sich im ganzen 
römisch-katholischen Europa.

 21 Beispielhaft für Rom und das Kollegium der päpstlichen Kapelle vgl. A. Roth, Französische 
Musiker und Komponisten am päpstlichen Hof unter Leo X., in: G.-R. Tewes/M. Rohl-
mann (Hg.), Der Medici-Papst Leo X. und Frankreich. Politik, Kultur und Familiengeschäfte 
in der europäischen Renaissance, Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe 19, Tübingen 
2002, S. 529–545.

 22 B. J. Blackburn, On Compositional Process in Fifteenth Century, in: Journal of the Ameri-
can Musicological Society 40 (1987), S. 210–287.

 23 L. Finscher, Die ,,Entstehung des Komponisten“: zum Problem Komponisten-Individualität 
und Individualstil in der Musik des 14. Jahrhunderts, in: International Review of the Aesthetics 
and Sociology of Music 25 (1995), S. 149–164. Der Autor lässt den Komponisten bereits ein 
Jahrhundert früher entstehen, doch handelt es sich dabei um wenige isolierte Fälle von Musi-
kern oder Musikbeflissenen, die aus dem noch vorherrschenden Nebel nivellierender Anony-
mität heraustreten. Auch folgen die angewandten Techniken eher technisch-mathematischen 
Prinzipien, denn individuellen Trieb- und Ausdruckskräften. Erst im 15. Jahrhundert sollte 
diese Entwicklung auf breiter Basis und auf dem Nährboden einer neufundierten Musikkultur 
die Ausbildung individueller Stile zulassen, die identitätsstiftend einen ganzen Stand kenn-
zeichneten und zum ersten Mal das städtische Bürgertum als kreative Gesellschaftsschicht im 
Bereich der Kunstmusik hervortreten ließen. Grundlage war dafür das stadtbürgerliche Stif-
tungswesen.
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Selbst die Notation musste den Erfordernissen der neuen Tonsprache ange-
passt werden: es entwickelte sich die so genannte weiße Mensuralnotation.24 
Die Schöpfer der nun entstehenden musikalischen Werke traten zunehmend 
in den Vordergrund. Das besondere Artefakt, die eigentümliche res facta,25 
wie man eine musikalische Komposition damals auch nannte, schickte sich an, 
zusammen mit seinem Schöpfer aus der grauen Masse der anonymen musi-
kalischen Produktion des Mittelalters herauszutreten; sie gewann eine eigene, 
individuell-schöpferische Identität: das Urheberbewusstsein der Tonsetzer be-
gann zu erstarken.

Vor diesem Hintergrund kann es nicht wunder nehmen, dass die Namen der 
Schöpfer dieser mächtigen neuen Kunstmusik in elitären Kreisen der Kirche 
und an den Höfen zu zirkulieren begannen und überregional bekannt wur-
den.26 Mehr noch – und dies finde ich noch bemerkenswerter: als Komponisten 
wurde Ihnen auch in der eigenen Zunft Anerkennung und in manchen Fällen 
sogar Verehrung gezollt. Die Figur des Komponisten, des Sängerkomponisten, 
der also immer auch ausübender Musiker blieb, begann langsam an Kontur zu 
gewinnen, um dann seit dem Ende des 15. Jahrhunderts auf der Bühne des mu-
sikalischen Geschehens immer selbstbewusster aufzutreten. In derselben Zeit 
beginnt eine andere Figur im europäischen Musikleben eine Rolle zu spielen, 
nämlich die Figur des – salopp gesagt – „Starsängers“. Diese sangesfreudigen 
Kleriker verfügten offenbar über besondere stimmliche und musikalische Fä-
higkeiten und zogen von Hofkapelle zu Hofkapelle, den heutigen Opernstars 
vergleichbar, die von Opernhaus zu Opernhaus tingeln.27 Darauf wird gleich 
noch einmal zurückzukommen sein.

Diese erstaunliche Entwicklung spielte sich, um den roten Faden wieder auf-
zugreifen, in einem römisch-katholischen Europa ab, hätte ohne die tragende 
Rolle der Kirche nicht geschehen, sich nicht entwickeln können. Es kann nicht 
deutlich genug hervorgehoben werden, dass die Sänger und Komponisten, die 

 24 W. Apel , Die Notation der polyphonen Musik, Leipzig 1970, S. 93–211.
 25 M. Bandur, Art. Res facta/chose fait, in: H. H. Eggebrecht (Hg.), Terminologie der musi-

kalischen Komposition, in: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie. Sonderband 2 
(1996), S. 247–255.

 26 Als ein frühes, herausragendes Beispiel dafür kann Guillaume Dufay gelten. Vgl. D. Fal lows, 
Dufay, The Master Musicians Series, 2. Aufl. London 1987.

 27 Hier kommt mir Jean Cordier in den Sinn, der außer im Kollegium der päpstlichen Kapelle 
bislang auch in vier weiteren bedeutenden Hofkapellen der Epoche (Burgund, Neapel, Sa-
voyen, Mailand) nachgewiesen werden konnte. Vgl. L. Lockwood, Music in Renaissance 
Ferrara, 1400–1505: the Creation of a Musical Center in the Fifteenth Century, Cambridge, 
Mass. 1984, S. 163f.; A. Roth, Studien zum frühen Repertoire der päpstlichen Kapelle unter 
dem Pontifikat Sixtus’ IV. (1471–1484). Die Chorbücher 14 und 51 des Fondo Cappella Sistina 
der Biblioteca Apostolica Vaticana, Biblioteca Apostolica Vaticana, Capellae Apostolicae Sixti-
naeque Collectanea Acta Monumenta 1, Città del Vaticano 1991, S. 376.
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an den Höfen tätig wurden, in kirchlichen Institutionen ihre Bildung erhielten 
und auch musikalisch geschult wurden. Schließlich blieb der Kirche gar nichts 
anderes übrig, als selbst für ihren eigenen musikalischen Nachwuchs zu sorgen, 
der einesteils in kirchlichem Dienst in der Heimatdiözese verblieb, anderenteils 
aber ausschwärmte an die Höfe in ganz Europa. Bis weit in das 16. Jahrhundert 
hinein gehörten die meisten Sänger und Komponisten, die das gerade beschrie-
bene franko-flämische Musikmonopol verwalteten, dem geistlichen Stande an, 
ein Umstand, der für unser Thema von grundlegender Bedeutung ist.

Nicht nur die spekulative Musiktheorie im Rahmen des Quadriviums ge-
hörte zum intellektuellen Rüstzeug eines gebildeten Klerikers,28 waren doch 
die septem artes liberales Lehrprogramm, zunächst an den Schulen der bedeu-
tenden Kathedralen und Kollegiatkirchen, dann an den Universitäten, wo die 
Scholaren in der Artistenfakultät in den Sieben freien Künsten unterwiesen 
wurden.29 Auch die praktische Musikausübung, naheliegenderweise das Singen, 
gehörte zur Erziehung eines Klerikers, schon weil man wenigstens formal die 
kanonischen Vorschriften zu beachten hatte,30 aber auch weil in den Klöstern 
und in den großen Kirchen sangeskundiger Klerus in ausreichender Zahl für 
den Choraldienst bereitstehen musste. Dass dieser Choraldienst spätestens seit 
dem hohen Mittelalter nicht auf den sogenannten „Gregorianischen Choral“ 
beschränkt war, sondern bisweilen auch dessen mehrstimmige Ausgestaltung 
miteinschloss, wissen wir nicht nur aus narrativen oder archivalischen Quellen, 
sondern dies wird auch durch das seit dem 9. Jahrhundert überlieferte einschlä-
gige musiktheoretische Schrifttum bezeugt.31

Seit frühester Zeit trainierte deshalb die Kirche ihren musikalischen Nach-
wuchs nicht nur an den Klosterschulen, sondern – seit Karl dem Großen – 
ganz besonders auch in den Dom- oder Kathedralschulen. Aus den Domschu-
len entstanden zunächst in Paris und in Bologna die ersten Universitäten, die 
rasch ersteren den Rang als vorrangige Bildungsstätten ablaufen sollten.32 Doch 
blieben die Schulen an den bedeutenden Kathedralen und Stiftskirchen für die 
musikalische Ausbildung des Klerus weiterhin grundlegend, wobei sich der 
Schwerpunkt der Lehrtätigkeit auf die Vorbereitung des Klerikernachwuchses 
auf den Kirchendienst und, eventuell, auf das Universitätsstudium verlagerte. 

 28 J. Smits  van Waesberghe, Musikerziehung: Lehre und Theorie der Musik im Mittelalter, 
Leipzig 1969.

 29 H. de Ridder-Symoens, A History of the University in Europe, Bd. 1: Universities in the 
Middle Ages, Cambridge 1992, S. 307–359.

 30 Gratianus (de Clusio), Decretum magistri Gratiani. Editio Lipsiensis secunda post Aemilii 
Ludovici Richteri  curas ad librorum manu scriptorum et editionis Romanae fidem recogno-
vit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg, Corpus iuris canonici 1, Leipzig 1879, 
Sp. 317–318.

 31 Strohm, Rise (wie Anm. 8), S. 333.
 32 Ridder-Symoens, History (wie Anm. 29), S. 77.



370 Adalbert Roth

Dabei scheint die musikalische Ausbildung der Jungkleriker immer mehr in 
den Vordergrund gerückt zu sein, wie zahlreiche Umwidmungen von Einkünf-
ten aus kirchlichen Präbenden und Privatstiftungen bezeugen, die den Unter-
halt speziell von Sängerknaben und von magistri cantus zu deren Erziehung 
sicherstellen sollten. Daraus entstanden besonders seit dem 14. Jahrhundert 
vornehmlich in Flandern und in Nordfrankreich regelrechte Singschulen, die 
sogenannten Maîtrisen.33 Versuchen Papst Eugens IV., solche Singschulen auch 
an verschiedenen Kathedralen auf der italienischen Halbinsel einzurichten, war 
ganz offensichtlich kein nachhaltiger Erfolg beschieden.34

Die gemeinsame, nach einem einheitlichen Schema geregelte Ausbildung 
dürfte ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Gruppenbewusstsein begünstigt 
haben, das schließlich geprägt war von einer gemeinsam gelebten Religion und 
Kultur. Noch bedeutender dürfte als Determinante für diese Gruppenbildung 
die gemeinsame soziale Abkunft gewesen sein: die allermeisten dieser musi-
zierenden Kleriker entstammten – dies ist ein konstanter Eindruck, den ich im 
Verlauf meiner Archivrecherchen gewonnen habe – dem Stadtbürgertum, das 
durch seine privilegierte Rechtsstellung zu Wohlstand gekommen war, über 
Bildung verfügte und das kirchliche Leben in den Städten weitgehend bestimm-
te.35 Im Spätmittelalter begann Musik gerade dort, wie wir gesehen haben, eine 
immer größere Rolle zu spielen, und dort begannen auch die Karrieren der 
Musiker, die die franko-flämische Vokalpolyphonie über Europa verbreiteten. 
Ihre besondere musikalische Begabung konnte früh in den Stifts- und Kathe-
dralsschulen erkannt werden, die damit zu musikalischen Talentreservoirs 
wurden. Musikalisch begabte Knaben wurden systematisch gefördert und in 
den Maîtrisen zu Sängern ausgebildet.36 Nach dem Stimmbruch wurden sie oft 
als Choristen an den Kirchen weiterbeschäftigt. Darin sehe ich fundamentale 
Voraussetzungen für die oben beschriebene musikgeschichtliche Entwicklung. 
Doch überstieg vielerorts die Zahl der ausgebildeten Sänger rasch den loka-

 33 L. Lütteken, Art. Maîtrise, in: MGG (wie Anm. 7) 5 (1996), Sp. 1597–1602.
 34 O. Gambassi , „Pueri cantores“ nelle cattedrali d’Italia tra medievo e età moderna. Le scuole 

eugeniane: scuole di canto annesse alle cappelle musicali, Historiae musicae cultores. Biblioteca 
80, Firenze 1997. Diese Entwicklung sollte auf breiter Basis erst im 16. Jahrhundert ihren An-
fang nehmen.

 35 Das Stadtbürgertum in Deutschland behandelt B. Töpfer  (Hg.), Stadt und Stadtbürgertum in 
der deutschen Geschichte des 13. Jahrhunderts, Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte 
24, Berlin 1976.

 36 Erstmals beschrieben durch den bedeutenden Theologen und Kirchenpolitiker Jean Charlier 
de Gerson, der sich am Rande auch musikalischer Themen annahm, so in seiner berühmten 
Schulregel Doctrina pro pueris Ecclesiae Parisiensis, wo er den Einblick gibt in den Musikunter-
richt der Sängerknaben an Notre Dame. Vgl. J. Gerson, Œuvres completes, hg. von P. Glori-
eux, Bd. 9, Paris 1973, S. 686–689. Zur Musikpflege an Notre Dame vgl. C. M. Wright, Music 
and Ceremony at Notre Dame of Paris, 500–1550, Cambridge 1989.
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len Bedarf. Viele besonders begabte Sänger waren gezwungen, sich andernorts 
nach Verdienstmöglichkeiten umzusehen, und gingen auf Wanderschaft. Auf 
diese musikalischen Migranten werde ich gleich zurückkommen.

Das 15. Jahrhundert bezeichnet also musikgeschichtlich eine aufregende 
Zeit voller Neuerungen, in der uns erstmals individuelle Musiker und Kompo-
nisten nicht nur in der musikalischen Überlieferung entgegentreten, sondern 
sie begannen auch in den Kapitularakten vieler Kirchen oder als musikalische 
Migranten in den Akten höfischer Verwaltungen ihre Spuren zu hinterlassen, 
so auch in der kurialen Registerüberlieferung. Dieser glückliche Umstand er-
laubt uns heute, Musikerkarrieren zu rekonstruieren, wobei der kurialen Re-
gisterüberlieferung in meinen Augen in zweifacher Hinsicht Bedeutung zu-
kommt: 1) sie weist sozusagen nach außen, weil die dort überlieferten Doku-
mente Menschen, Institutionen und, generell, musikalische Aktivitäten in ganz 
Europa betreffen;37 2) sie weist aber gleichzeitig auch nach innen, denn die dort 
überlieferten Dokumente sind ebenso aufschlussreich für die Geschichte der 
kurialen Behörden und Kollegien, so auch für das Kollegium der päpstlichen 
Kapelle, das sich, nicht zufällig, Mitte des 15. Jahrhunderts neu konstituierte.

Zwei Motive für das Auftreten von Musikern in der päpstlichen Register-
überlieferung wurden bereits genannt, nämlich ihre Zugehörigkeit zum geist-
lichen Stand, sowie ihre Ausbildung und Tätigkeit in musikalischen Institutio-
nen der Kirche. Ein weiteres Motiv würde ich in der im Laufe des 15. Jahrhun-
derts entstehenden Mobilität besonders begabter Sänger sehen.38 Sie schuf die 
Voraussetzungen nicht nur für musikalische, sondern auch für klerikale oder 
kirchliche Karrieren oder begünstigte diese zumindest.39

Viele der in kirchlichen Einrichtungen ausgebildeten Sänger begannen, die 
sich mit Beginn des 15. Jahrhunderts sich zunehmend formierenden Hofka-

 37 Ein erster zaghafter Überblick in: A. Roth, Zur Auswertung der Registerserien im Archivio 
Segreto Vaticano und des Fondo Camerale I im Archivio di Stato di Roma, in: A. Pompil io/D. 
Restani/L. Bianconi/F. A. Gallo (Hg.), Trasmissione e recezione delle forme di cultura 
musicale. Atti del XIV Congresso della Società Internazionale di Musicologia, Torino 1990, 
Bd. 2, S. 259–266.

 38 Profane Hofkapellen wurden nicht nur aus Staatseinkünften, sondern auch unter Einbezug 
kirchlicher Ressourcen finanziert. Das waren die unter Musikwissenschaftlern so oft beschwo-
renen Benefizien, über die der lokale Potentat, ganz entgegen der unter Musikwissenschaftlern 
weit verbreiteten Überzeugung, in der Regel kein oder bestenfalls nur ein sehr eingeschränktes 
Kollationsrecht besaß. In der Regel verlor ein ultramontaner Sänger, sobald er sein Dienstver-
hältnis in Italien quittierte, stante pede auch seine lokalen Pfründen, ein Umstand, der wenig 
bekannt zu sein scheint, für den ich aber in vielen Fällen den Nachweis führen kann und was 
letztlich auch in der benefizialrechtlichen Natur der Dinge lag.

 39 Ich würde sogar sagen, dass viele Sänger und Sängerkomponisten ihre besonderen musikali-
schen Fähigkeiten ganz bewusst in den Dienst ihrer Ambitionen stellten. Auf einen solchen 
Sängerkomponisten, Marbrianus de Orto, werde ich gegen Ende meines Beitrages kurz Bezug 
nehmen.
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pellen weltlicher Potentaten zu bevölkern: die große Kunstmusik der Epoche 
wird zu einer wichtigen Komponente fürstlicher Selbstdarstellung.40 Die Hof-
kapelle des burgundischen Herzogs spielte da schon früh eine zentrale Rolle, 
die des französischen Königs sollte nur wenig später eine vielleicht noch größe-
re Bedeutung erlangen.41 In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts beginnen 
sich die Dinge auch auf der italienischen Halbinsel zu regen. Seit den vierziger 
Jahren saß der aragonesische König mit seiner Hofkapelle in Neapel,42 deren 
Bedeutung für die Verbreitung der franko-flämischen Vokalpolyphonie über 
Italien nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Bald darauf begann sich 
der Marchese von Ferrara für neue Kunstmusik aus dem ultramontanen Nor-
den zu interessieren,43 doch sollte es in Ferrara erst zu Beginn der siebziger 
Jahre,44 wie auch am Hofe des Herzogs von Mailand,45 zur Gründung einer 
Hofkapelle kommen. Florenz unter dem Patronat der Medici erreichte als mu-
sikalisches Zentrum nicht die Bedeutung der benachbarten Hofkapellen.46

In dieser Zeit finden immer mehr Sänger und Komponisten aus Flandern 
und dem nördlichen Frankreich ihren Weg nach Italien, nicht zuletzt auch 
deshalb, weil sie planmäßig für den Dienst in den Hofkapellen der genannten 
Fürstenhäuser angeworben wurden, musikalischen Gastarbeitern gleich. Denn 
der franko-flämischen Vokalpolyphonie stand auf der italienischen Halbinsel 
keine auch nur annähernd vergleichbare Musikkultur gegenüber.47 Neben der 
Musik mussten somit auch die zu ihrer Ausführung befähigten Sänger impor-
tiert werden. Dieser in der neueren Musikgeschichte wohl einmalige Vorgang 
ist nirgendwo besser dokumentiert als in der kurialen Registerüberlieferung.

 40 A. Roth, Il papato del Rinascimento: rappresentazione, cerimoniale, musica, in: F. Alazard/F. 
La Brasca (Hg.), La Papauté à la Renaissance, Travaux du Centre d’Études Supérieures de la 
Renaissance de Tours 12, Paris 2007, S. 323f.

 41 A. Roth, Anmerkungen zur Benefizialkarriere des Johannes Ockeghem, in: A. Roth (Hg.), 
Collectanea I, Capellae Apostolicae Sixtinaeque Collectanea Acta Monumenta 3, Città del Va-
ticano 1994, S. 97–232. Die Bedeutung der Hofkapelle der burgundischen Herzöge wird in 
dem Maße überschätzt, wie das historische Gewicht der französischen Hofkapelle, nicht zu-
letzt bedingt durch die prekäre Quellenlage, gemeinhin unterschätzt wird.

 42 A. W. Atlas , Music at the Aragonese Court of Naples, Cambridge 1985; Roth, Studien (wie 
Anm. 27), S. 396–399 und passim.

 43 Lockwood, Music (wie Anm. 27), S. 41.
 44 Ebd., S. 121.
 45 W. F. Prizer, Music at the Court of the Sforza: The Birth and Death of a Musical Center, in: 

Musica Disciplina 43 (1989), S. 141–193.
 46 A. Roth, Napoli o Firenze? Dove sono stati compilati in manoscritti CS 14 e CS 51?, in: 

P. Gargiulo (Hg.), La musica a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico. Congresso Interna-
zionale di Studi, Firenze 15–17 giugno 1992, Firenze 1993, S. 89–100.

 47 N. Pirrotta , Music and Cultural Tendencies in 15th-Century Italy, in: Journal of the Ameri-
can Musicological Society 19 (1966), S. 127–161, hier S. 128.



 Bedeutung der kurialen Registerüberlieferung für die europäische Musikgeschichte 373

Die wichtigen Hofkapellen der Epoche wurden nun ihrerseits zu Brutstät-
ten der musikalischen Entwicklung, für deren Finanzierung die Fürsten nicht 
nur eigene, sondern in erheblichem Maße auch kirchliche Ressourcen heran-
zogen, nämlich vorwiegend in Form von Benefizien, deren Vergabe teils den 
örtlichen Kollatoren, teils dem Papst reserviert war. In diesem spannungsgela-
denen Kräftedreieck Fürst-lokaler Klerus-Papst waren Konflikte bei der Neu-
besetzung erledigter Pfründen gleichsam an der Tagesordnung, und viele der 
daraus erwachsenden Rechtshändel fanden ihren Weg im Instanzenzug rasch 
an die Kurie, wo sie in der Registerüberlieferung überreiche Dokumentation 
hinterließen.48

Benefizien waren für Musiker, Literaten und Gelehrte geistlichen Standes, 
die im Dienst weltlicher Potentaten standen, neben dem regulären Salär eine 
zusätzliche Form der Remuneration, deren Vorzug darin bestand, dass deren 
Früchte nicht immer bei der Auflösung des Dienstverhältnisses versiegten, 
sondern unter bestimmten Voraussetzungen verfügbar blieben und deshalb als 
Existenzsicherung im Alter vielleicht ihre wichtigste Funktion besaßen.49

Im Wettbewerb um die Erlangung von Benefizien auf einem im 15. Jahr-
hundert stark schrumpfenden Pfründenmarkt befanden sich die Mitglieder der 
römischen Kurie in einer privilegierten Position. Doch auch unter den gemei-
nen Klerikern waren zumindest jene Petenten, die persönlich in Rom vorstellig 
wurden, rechtlich klar bevorteilt gegenüber jenen Bittstellern, die sich nicht 
auf den langen Weg nach Rom machen konnten und ihre Interessen deshalb 
von einem Prokurator wahrnehmen lassen mussten.50 Der Erwerb päpstlicher 
Anwartschaften auf unerledigte oder von päpstlichen Rechtstiteln auf erledigte 
Pfründen trieb daher auch viele Musiker nach Rom, wo man in den Reihen der 
päpstlichen Sänger schon aus diesem einfachen Grunde keine Nachwuchssor-
gen kannte.

In der europäischen Musikgeschichte nimmt das Kollegium der päpstlichen 
Kapelle eine Sonderstellung ein, schon deshalb weil seine moderne Geschichte 
mehr als ein halbes Jahrtausend überspannt und ihm für mehr als vier Jahrhun-
derte Modellcharakter für alle musikalischen Institutionen der Römisch-Ka-
tholischen Kirche zukam.51 Die Geschichte des Kollegiums reicht zurück in die 

 48 Roth, Anmerkungen (wie Anm. 41), S. 101.
 49 Dies gilt für das Spätmittelalter und noch für das 15. Jahrhundert mit den weiter oben (Anm. 

38) angedeuteten Einschränkungen. Im Laufe des 16. Jahrhunderts sollte sich die Situation 
grundlegend ändern, vgl. Roth, Anmerkungen (wie Anm. 41), S. 152–153.

 50 Grundlegend zum Thema B. Schwarz, Klerikerkarrieren und Pfründenmarkt. Perspektiven 
einer sozialgeschichtlichen Auswertung des Repertorium Germanicum, in: QFIAB 71 (1991), 
S. 243–265.

 51 A. Roth, Lo stato della ricerca riguardante la Cappella Sistina, in: M. Engelhardt  (Hg.), 
Musikstadt Rom. Geschichte – Forschung – Perspektiven. Beiträge der Tagung „Rom – Die 
Ewige Stadt im Brennpunkt der aktuellen musikwissenschaftlichen Forschung“ am Deutschen 
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Zeit des Avignonesischen Exils, als unter Benedikt XII. (1334–1342) das Kol-
legium der päpstlichen Kapläne neu organisiert wurde: den capellani capellae 
kamen in erster Linie liturgische Funktionen zu, während die capellani com-
mensales hauptsächlich administrative Aufgaben zu erfüllen hatten. Zusammen 
mit anderen Kollegien an der Römischen Kurie gewann das Kollegium der 
päpstlichen Kapelle neue Gestalt und rasch zunehmende Bedeutung während 
der Jahre nach der Rückkehr Eugens IV. nach Rom im Jahr 1443.52 Es war keine 
rein musikalische Institution, sondern ihre Aufgabe war zugleich liturgisch-
ritueller Natur. Die Mitglieder waren für die pünktliche Anberaumung, den 
korrekten Ablauf und die musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste am 
päpstlichen Hof verantwortlich. Dazu zählten nicht nur der tägliche liturgi-
sche Dienst, also Messe und Stundengebet, im Palast des Papstes, sondern vor 
allem die capellae papales, die hochfeierlichen Papstgottesdienste, die an etwa 
fünfzig Tagen im Kirchenjahr stattfanden.53 Deshalb gehörten zum Personal 
des Kapellkollegiums nicht nur ein bis zeitweise sogar zwei Dutzend canto-
res capellani, sondern auch eine beträchtliche Gruppe von Funktionsträgern, 
deren Pflichten entweder auf die liturgischen oder zeremoniellen Aspekte des 
Gottesdienstes konzentriert oder vornehmlich administrativer Natur waren.54

Der Beitrag des päpstlichen Kapellkollegiums zur Evolution der franko-flä-
mischen Vokalpolyphonie war mindestens ebenso bedeutsam wie der Anteil, 
den wir vielleicht einigen wenigen anderen Hofkapellen im 15. Jahrhundert zu-
schreiben können. Im 16. Jahrhundert entstand im Schoß des Kapellkollegiums 
der sogenannte Palestrinastil. Er war das Produkt der besonderen musikalischen 
Praxis in der päpstlichen Kapelle, eine Art Synthese der vielen internationalen 
Strömungen, die dort im Laufe des späten 15. und 16. Jahrhunderts aufeinan-
dertrafen.55 Dem Kapellkollegium gebührt nicht nur ein zentraler Platz in der 

Historischen Institut in Rom, 28.–30. September 2004, Analecta musicologica 45, Kassel u. a. 
2011, S. 90–101.

 52 Zur Geschichte des Kollegiums bis zum Pontifikat Sixtus’ IV. vgl. Roth, Reform (wie Anm. 
19), S. 175–187.

 53 B. Schimmelpfennig, Die Funktion der Cappella Sistina im Zeremoniell der Renaissance-
päpste, in: B. Janz (Hg.), Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle. Tagungsbericht Hei-
delberg 1989, Capellae Apostolicae Sixtinaeque Collectanea Acta Monumenta 4. Collectanea 
II, Città del Vaticano 1994, S. 123–174.

 54 Zu den verschiedenen Funktionsträgern im 15. Jahrhundert vgl. A. Roth, La storia della Cap-
pella Pontificia nel Quattrocento rispecchiata nel Fondo Camerale I dell’Archivio di Stato di 
Roma, in: B. M. Antolini/A. Morel l i/V. Vita  Spagnuolo (Hg.), La musica a Roma attra-
verso le fonti d’archivio. Atti del convegno internazionale, Roma 4–7 giugno 1992, Strumenti 
della ricerca musicale. Collana della Società Italiana di Musicologia 2, Lucca 1994, S. 443–448.

 55 P. Ackermann, Die päpstliche Kapelle und die Genese des „Palestrinastils“, in: A. Roth/T. 
Schmidt-Beste  (Hg.), Der Fondo Cappella Sistina als musikgeschichtliche Quelle. Tagung-
sbericht Heidelberg 1993, Capellae Apostolicae Sixtinaeque Collectanea Acta Monumenta 6. 
Collectanea III, Città del Vaticano 2001, S. 13–31.
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europäischen Musikgeschichte, sondern einige seiner Mitglieder haben auch 
Liturgiegeschichte geschrieben56 oder als Chronisten bedeutende Quellen zur 
Kirchengeschichte hinterlassen.57 Die kuriale Registerüberlieferung ist grund-
legend für die Erforschung der Geschichte dieser vielleicht bedeutendsten aller 
musikalischen Institutionen.

Als eine glückliche Fügung darf aus heutiger Sicht vielleicht gelten, dass das 
Kollegium der päpstlichen Kapelle mit anderen kurialen Kollegien in erbitterter 
Konkurrenz im Kampf um Privilegien vor allem beim Pfründerwerb stand und 
dass die Streitsüchtigkeit der sangesfreudigen Kapläne schier unerschöpflich 
war. Den innerkurialen Grabenkämpfen standen in partibus hartnäckige Be-
strebungen zur Durchsetzung päpstlicher Rechtstitel gegen den oft erbitterten 
Widerstand der örtlichen Kollatoren gegenüber. Dabei konnten sie bisweilen 
auf den Beistand von Verbündeten zählen, die sie sich durch ihre rastlose Pro-
kuratorentätigkeit verpflichtet hatten. Darunter befanden sich immer wieder 
Musiker, was uns an das oben erwähnte Gruppenbewusstsein erinnert. Auch 
alle diese Aktivitäten fanden in den kurialen Registern reichen dokumentari-
schen Niederschlag.

Welchen Reichtum an Erkenntnissen die kuriale Registerüberlieferung auch 
für den Musikhistoriker bereithält und welche neuen Forschungsperspektiven 
sich daraus ergeben können, sei an einem Beispiel verdeutlicht. Marbrianus de 
Orto oder Marbrien Dujardin war ein wichtiger Sängerkomponist an der Wen-
de zum 16. Jahrhundert.58 Er stammte aus Tournai und war wie viele andere 
seiner Musikerkollegen als Priestersohn von illegitimer Geburt.59 Den zum 
Pfründerwerb unabdingbaren päpstlichen Dispens erbat er nicht nur für sich 
selbst, sondern offenbar gleich auch für seinen Bruder Reginaldus, der in Tour-
nai zurückgeblieben war.60 Marbrianus gelangte am 3. Juni 1482 nach Rom61 
und zwar als Familiar im Gefolge des Kardinals Ferry de Cluny, Bischof von 
Tournai und Kanzler des Ordens zum Goldenen Vlies.62 Als am 7. Oktober 
1483 der Kardinal in Rom verstarb,63 wurde er nur wenige Wochen später als 

 56 M. Dykmans, L’œuvre d’Agostino Patrizi Piccolomini ou le cérémonial papal de la première 
Renaissance, Studi e Testi, 293–294, Città del Vaticano 1980/1982.

 57 Johannis  Burckardi  Liber Notarum ab anno MCCCCLXXXIII usque ad annum MDVI, 
ed. E. Celani , Rerum Italicarum Scriptores, 32/1–2, Città di Castello 1906.

 58 M. Picker, The Career of Marbrianus de Orto, in: Janz (Hg.), Studien (wie Anm. 53), S. 529–
557.

 59 Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Reg. Suppl. 816, fol. 107v.
 60 ASV, Reg. Vat. 771, fol. 53v–54v.
 61 ASV, Reg. Suppl. 815, fol. 130v. Publiziert in Roth, Studien (wie Anm. 27), S. 554f.
 62 Il Diario romano di Jacopo Gherardi  da Volterra dal VII settembre MCCCCLXXIX al XII 

agosto MCCCCLXXXIV, ed. E. Carusi , Rerum Italicarum Scriptores 23, 3, Città di Castello 
1904–1906, S. 102.

 63 Gherardi , Diario (wie Anm. 62), S. 123. Einige Bücher und Handschriften aus dem Besitz des 
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Sänger in das Kollegium der päpstlichen Kapelle aufgenommen, wo er seit De-
zember 1483 als cantor capellanus nachweisbar ist.64 Dort trug er zusammen 
mit Josquin des Préz wesentlich zum Aufbau eines Repertoires polyphoner li-
turgischer Musik bei.65 Doch waren seine Aktivitäten an der Kurie keineswegs 
auf den Kapelldienst beschränkt. Seine überaus rege Tätigkeit als Prokurator 
macht es sehr wahrscheinlich, dass er über besondere Rechtskenntnisse ver-
fügte und mit dem kurialen Geschäftsgang bestens vertraut war.66 Während 
seiner Anwesenheit an der Kurie erlangte er zahlreiche päpstliche Rechtstitel 
auf erledigte Pfründen, von denen er allerdings nur wenige tatsächlich in Be-
sitz nehmen konnte. Um 1499 quittierte er den päpstlichen Dienst und kehrte 
zurück in seine Heimat. Er starb 1529 in Nivelles als Dekan der altehrwür-
digen Kollegiatkirche Sainte-Gertrude, eine Dignität, die er bereits 1497 er-
langt hatte. Die personengeschichtlichen Daten, die aus den kurialen Registern 
gewonnen werden können, führen gleichsam vor Augen, wie sich der junge 
tonsurierte Bastard binnen 15 Jahren zu einem angesehenen kirchlichen Wür-
denträger mauserte. Die Karriere des Marbrianus de Orto stellt keineswegs 
eine Ausnahme dar.

Für mich waren zwei Informationen von besonderem Interesse. Seine In-
kardination, die seine geographische Herkunft preisgibt, wird in den Registern, 
entgegen den Gepflogenheiten, nur ausnahmsweise mit der Nennung seiner 
Heimatdiözese spezifiziert, also mit clericus Tornacensis diocesis. Vielmehr be-
steht De Orto in fast allen Suppliken ausdrücklich darauf, clericus Tornacensis 
oder gar clericus Tornacensis civitatis zu sein, also aus der Stadt Tournai zu 
stammen.67 Dies bedeutet unter anderem, dass er in Tournai seinen Weiheti-
tel besessen hatte und damit wohl auch musikalisch ausgebildet worden war. 
Dazu ist es interessant zu wissen, dass auch eine ganze Reihe anderer Sänger 
des päpstlichen Kapellkollegiums in die Diözese Tournai inkardiniert waren.68 

Kardinals befinden sich heute in der Vatikanischen Bibliothek, vgl. J. Ruysschaert , La biblio-
thèque du Cardinal de Tournai Ferry de Cluny à la Vaticane, in: Horae Tornacenses. Recueil 
d’études d’histoire publiées à l’occasion du VIIIe centenaire de la consécration de la Cathédrale 
de Tournai, Tournai 1971, S. 131–141.

 64 Archivio di Stato di Roma, Fondo Camerale I, 849, fol. 245r.
 65 A. Roth, Liturgical (and Paraliturgical) Polyphonic Music in the Papal Chapel towards the 

End of the Fifteenth Century: A Repertory in Embryo, in: R. Sherr  (Hg.), Music, Musicians, 
and Musical Culture in Renaissance Rome, Oxford 1998, S. 125–137.

 66 ASV, Reg. Lat. 846B, fol. 51r–52v. Marbrianus de Orto war beileibe kein Einzelfall.
 67 ASV, Reg. Vat. 644, fol. 97r–100r: clericus Tornacensis; ASV, Reg. Suppl. 815, fol. 130v: clericus 

Tornacensis civitatis.
 68 A. Roth, Burocrati baciati dalle muse, o musicisti baciati dai burocrati? Cantores capellani 

capelle pape: curiali tra servizio divino e apparato burocratico, Referat gehalten auf der Tagung 
„Papauté, offices et charges publiques (XIVe–XVIIe siècle)“, Rom, 11.–13. April 2002, École 
Française de Rome/Deutsches Historisches Institut/École des Chartes, unveröffentlichtes Ma-
nuskript.
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Eine etwa gleichgroße Zahl von päpstlichen Sängern stammte aus der Diözese 
Cambrai. Während Cambrai in der musikwissenschaftlichen Literatur als das 
musikalische Zentrum im Norden Frankreichs gefeiert wird,69 hat man Tournai 
bisher noch nicht für die Musikgeschichte entdeckt. Eine musikalisch so wich-
tige Figur wie Marbrianus de Orto entfesselt vor diesem Hintergrund gleich-
sam den Forscherinstinkt: könnte Tournai als musikalisches Zentrum gleich-
rangig neben Cambrai bestanden haben?

Seine musikalische Begabung dürfte einer der Gründe gewesen sein, die den 
Kardinal Ferry de Cluny dazu bewogen haben könnten, De Orto in seinen 
Haushalt aufzunehmen, zumal noch andere Sänger in der familia des Kardinals 
nachweisbar sind. Alles deutet also darauf hin, dass der Kardinal eine kleine 
Sängerkapelle unterhielt, was in dieser Zeit nichts Ungewöhnliches darstellt. 
Doch dass De Orto zur Klientel eines Kardinals gehörte, der eine wichtige 
Figur am burgundischen Hof gewesen ist, wo bis zum Tode Karls des Kühnen 
eine der bedeutendsten Hofkapellen Europas aktiv war, lässt regelrecht aufhor-
chen. Die klientelare Einbindung De Ortos ist also die zweite Information, die 
neue musikhistorische Forschungsperspektiven eröffnet.

Doch nicht alle Musiker, die an der Kurie in Pfründsachen oder in ande-
ren Angelegenheiten vorstellig wurden oder die im Gefolge eines Kardinals 
die Ewige Stadt erreichten, landeten irgendwann im Kollegium der päpstlichen 
Kapelle. Einige verdingten sich als Sänger an einer der Patriarchalbasiliken 
oder einer anderen römischen Kirche. Andere begannen eine Karriere im kuri-
alen Behördenapparat. Dafür waren sie bestens gerüstet durch ihren bisweilen 
gehobenen Bildungsstand, verfügten sie doch neben ihrer musikalischen auch 
über eine akademische Ausbildung, die erstaunlich viele von ihnen mit einem 
Universitätsabschluss krönten. Sie sehen, die kuriale Registerüberlieferung er-
laubt uns sogar, getarnte, gleichsam „subversive“ Musikanten aufzuspüren, die 
offenbar gehofft hatten, als Notare, Abbreviatoren oder Skriptoren getarnt, 
sich Jahrhunderte später dem erbarmungslosen Zugriff des Musikhistorikers 
entziehen zu können.70

Letzterer, eben der Musikhistoriker, kann generell die Bedeutung der kuri-
alen Registerüberlieferung für die musikhistorische Forschung kaum empha-
tisch genug hervorheben: das Aktenmaterial erlaubt sogar, wie dies jüngst im 
Fall des größten Komponisten um die Wende zum 16. Jahrhundert geschehen 
ist, wenig überzeugende Identifikationen endgültig in das Reich musikwissen-

 69 Zuletzt von A. E. Planchart , Relations between Cambrai and the Papal Chapel from 1417 to 
1447, in: Janz (Hg.), Studien (wie Anm. 53), S. 559–573.

 70 Auch diese das 15. Jahrhundert kennzeichnende „verborgene“ Musikgeschichte harrt noch ih-
rer Erschließung, verspricht sie doch wesentliche Einsichten, die viel zum musikhistorischen 
Verständnis einer ganzen Epoche beitragen dürften. Die kuriale Registerüberlieferung bietet 
dafür eine in Qualität und Quantität einzigartige Materialgrundlage.
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schaftlicher Mythen zu verweisen und neue Sängerkomponisten auf die Bühne 
der Musikgeschichte zu führen.71 Hier noch einmal auf das große Informa-
tionsspektrum einzugehen, das die päpstlichen Registerserien dem versierten 
Forscher darbieten, hieße Eulen nach Athen tragen. Einige generelle Hinweise 
sollen genügen. Wie wir gesehen haben, enthalten die päpstlichen Register sehr 
viel Material über Musiker und ihre musikalischen oder zumindest musikinter-
essierten Dienstherren. Unzählige Dokumente beziehen sich auf Vorgänge, die 
das bürgerliche Musikleben in den Städten betreffen, etwa Mess-, Altar- und 
Kapellstiftungen, die meist konkrete musikalische Aktivitäten einschlossen, 
welche mitunter nicht nur explizit erwähnt, sondern bisweilen auch näher be-
schrieben werden. Andere Dokumente betreffen musikalische Einrichtungen 
an bedeutenden Kathedralen und Stiftskirchen oder auch eminent musikalische 
Institutionen in der höfisch-profanen Sphäre. Ich erinnere mich unter ande-
rem an Spezialreservationen, die etwa burgundische Herzöge,72 der König von 
Neapel,73 oder der französische König für Mitglieder ihrer Hofkapellen und 
andere Höflinge erbaten.74 Und es begegnen selbst Hofkapellen, von denen 
bislang nur unscharfe Konturen im Nebel der Geschichte zu erkennen sind. 
Besonders wichtig sind die kurialen Register also immer dann, wenn sie die 
einzig verbliebene Überlieferung darstellen. Dort, wo dies glücklicherweise 
nicht der Fall ist, ermöglichen die am kurialen Material gewonnenen Daten ge-
zielte Folgerecherchen in partibus, in den örtlichen Archivbeständen, eröffnen 
also neue ungeahnte Arbeitsperspektiven, welche auch der lokalen musikge-
schichtlichen Forschung neue Impulse geben dürften.

Gerade dieser letzte Aspekt lässt eine systematische Auswertung der ku-
rialen Registerüberlieferung als ein dringendes Desiderat erscheinen, als ein 
unverzichtbares Fundament für eine europäische Musikgeschichte des Spät-
mittelalters und der frühen Neuzeit. Die Signifikanz der kurialen Register-
überlieferung für die europäische Musikgeschichte führt uns vor Augen, dass 
die römisch-katholische Kirche wie keine andere abendländische Institution 
grundlegend war für unsere heutige hochentwickelte Musikkultur und damit 
letztendlich für unsere christlich-humanistisch geprägte kulturelle Identität.

 71 A. Roth, Judocus de Kessalia and Judocus de Pratis, in: Recercare. Rivista per lo studio e la 
pratica della musica antica 12 (2000), S. 23–51. Aufgrund dieser Dokumentenfunde muss nun 
die wenn auch sehr lückenhafte Biographie des Josquin des Préz und die mitunter problema-
tische stilkritische Einordnung der ihm zugeschriebenen Werke in wesentlichen Teilen neu 
geschrieben werden.

 72 Roth, Studien (wie Anm. 27), S. 542f.
 73 Ebd., S. 544–554.
 74 Roth, Anmerkungen (wie Anm. 41), S. 155–197.




