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Die Arciconfraternita del SS. Crocifisso und 
ihre Oratorienmusik in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts

Juliane Riepe

Es gibt wohl kaum eine zweite musikalische Gattung, bei der Institutions- und Gat-
tungsgeschichte so eng miteinander verwoben wären wie beim Oratorium. Wäh-
rend die musikhistorische Forschung im Falle anderer Gattungen häufig erst spät 
den Zugang zu dem Aspekt der Institutionsgeschichte beziehungsweise der Patro-
nage fand, hat man das Oratorium seit jeher immer auch unter diesem Blickwinkel 
betrachtet. So galt das italienischsprachige Oratorium bereits dem frühesten The-
oretiker der Gattung, Arcangelo Spagna (1706), als ›Erfindung‹ der Congregazione 
dell’Oratorio, der Priestergemeinschaft des Hl. Filippo Neri, während das lateinisch 
textierte für Spagna an die römische Arciconfraternita del SS. Crocifisso gebunden 
war.1 Was die Entstehung des italienischsprachigen Oratoriums betrifft, hat sich Spa-
gnas Zuschreibung inzwischen als nicht haltbar erwiesen: So wichtig die Oratoria-
ner für die Geschichte des Oratoriums waren – sie haben das italienische Oratorium 
zweifellos nicht erfunden. Anders verhält es sich, was den – man möchte fast sagen: 
kausalen – Zusammenhang zwischen der Arciconfraternita del SS. Crocifisso und 
dem lateinischen Oratorium betrifft: Die römische Bruderschaft gilt nach wie vor 
nicht nur als »Geburtsstätte« dieses Zweiges der Gattung,2 sondern auch als einziger 
Ort, an dem in den ersten Jahrzehnten nach der Entstehung der Gattung überhaupt 
regelmäßig lateinische Oratorien zur Aufführung kamen.

Dass musikalische Werke mehr oder minder stark durch den Kontext geprägt 
sind, für den sie komponiert wurden, liegt auf der Hand. Dass sie sich nur unzurei-

1 Arcangelo Spagna, Discorso intorno à gl’Oratorii und Notitia a chi legge, in: Ders., Oratorii overo 
melodrammi sacri con un discorso dogmatico intorno l’istessa materia, Rom 1706, Faksimile, hrsg. 
von Johann Herczog, Lucca 1993 (Musurgiana 25). Zu ähnlichen Äußerungen von Giovan Maria 
Crescimbeni (1702) bis zur Oratorienforschung des 20. Jahrhunderts vgl. Juliane Riepe, Die Arcicon-
fraternita di S. Maria della Morte in Bologna. Beiträge zur Geschichte des italienischen Oratoriums im 17. und 
18. Jahrhundert, Paderborn 1998 (Beiträge zur Geschichte der Kirchenmusik 5), S. 1 f.
2 Günther Massenkeil, Oratorium und Passion, Laaber 1998 (Handbuch der musikalischen Gat-
tungen 10/1), S. 105.
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chend erklären lassen, wenn man diesen Kontext nicht beachtet, ist die Legitima-
tion der musikhistorischen Institutionsforschung. So war es nur folgerichtig, dass 
der italienische Oratorienforscher Domenico Alaleona sich zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts intensiv mit den Verwaltungsakten der Arciconfraternita del SS. Crocifisso 
beschäftigte, um auf diesem Weg mehr über die Entstehung und die ersten Jahr-
zehnte der Werkgruppe des lateinischen Oratoriums herauszufinden. In seinem erst-
mals 1908 erschienenen Handbuch zur Geschichte der Gattung in Italien räumte 
Alaleona dem »Oratorio del Crocifisso« ein eigenes Kapitel ein, in dem er vor allem 
versuchte, den Weg vom ›Noch-nicht-Oratorium‹ (der dialogischen Motette) zum 
›richtigen‹ Oratorium nachzuzeichnen;3 außerdem veröffentlichte er im Anhang zu 
seiner Studie zahlreiche Auszüge aus den Akten der Bruderschaft, insbesondere aus 
den Rechnungsbüchern und den Versammlungsprotokollen der Jahre zwischen circa 
1530 und 1725. Diese Auszüge beziehen sich ausschließlich auf die Fastenzeit und 
Karwoche: Alaleona interessierte nicht die Musikpraxis der Bruderschaft im Gan-
zen, ihn interessierten nur jene Aspekte, die Aufschluss über die frühe Geschichte 
der Gattung Oratorium versprachen. Dass es die Fastenandachten der Bruderschaft 
waren, in deren Rahmen Oratorien zur Aufführung kamen, hatten zwei Quellen des 
17. beziehungsweise frühen 18. Jahrhunderts, André Maugars und Arcangelo Spagna, 
übereinstimmend bezeugt.4 Alle späteren Forschungen, die sich mit der Frühge-
schichte des lateinischen Oratoriums und der Arciconfraternita del SS. Crocifisso 
als dem institutionellen Kontext beschäftigten, stützten sich auf diesen 26-seitigen 
Dokumentenanhang Alaleonas.5

Allerdings hatte Alaleona feststellen müssen, dass die Rechnungsbücher der Bru-
derschaft für die Zeit nach 1624 und bis 1650 fehlen.6 Dies (die Jahre von etwa 
1625 bis 1650) sind aber genau jene zweieinhalb Jahrzehnte, in die nach einhelliger 
Forschungsmeinung die Entstehung der Gattung Oratorium fällt. Man resignierte 
also und sah sich genötigt festzustellen, dass offen bleiben musste, wessen Werke in 

3 So in den kurzen Vorbemerkungen zum Dokumentenanhang: »Riporto con una certa larghez-
za queste note, anche per il tempo più antico, […] per mostrare con chiarezza il passaggio dal non 
oratorio all’oratorio«; hier zitiert nach der späteren Auflage (Domenico Alaleona, Storia dell’oratorio 
musicale in Italia, Mailand 1945, S. 325).
4 Zu Maugars vgl. Jean Lionnet, Andrè Maugars: risposta data a un curioso sul sentimento della musica 
d’Italia, in: Nuova rivista musicale italiana 19 (1985), S. 681–707: 686–689, sowie Massenkeil, Orato-
rium und Passion (wie Anm. 2), Teil 1, S. 89 f.; zu Spagna siehe Anm. 1.
5 Andreas Liess (Materialien zur römischen Musikgeschichte des Seicento: Musikerlisten des Oratorio 
San Marcello 1664–1725, in: Acta musicologica 29 [1957], S. 137–171) und Helene Wessely-Kropik 
(Lelio Colista. Ein römischer Meister vor Corelli. Leben und Umwelt, Wien 1961 [Veröffentlichungen der 
Kommission für Musikforschung 3], S. 54–64) veröffentlichten später weitere Akten, allerdings aus 
den Jahren nach 1664 bzw. nach 1654, einer Zeit also, in der die Gattung Oratorium als mehr oder 
minder etabliert gelten kann.
6 Genauer gesagt: im Aktenbestand der Bruderschaft (Rom, Archivio Segreto Vaticano, Arcicon-
fraternita del SS. Crocifisso; alle im Folgenden ohne weitere Zusätze angegebenen Signaturen be-
ziehen sich auf diesen Bestand) haben sich aus der Aktenreihe der Entrata e uscita (heutige Signatur: 
A XI) für die Jahre 1625–1632, 1637–1644 und 1644–1650 nur die Entrata erhalten (A XI 58, 60 
und 61), nicht aber die Verzeichnisse der Ausgaben.
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der fraglichen Zeit im Betsaal des SS. Crocifisso aufgeführt wurden und wie diese 
Werke beschaffen waren.7 Im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der Angaben Alale-
onas wurde auch in den folgenden Jahrzehnten nicht überprüft, ob die Akten der 
Bruderschaft möglicherweise doch weitere Auskünfte geben könnten.

Tatsächlich aber findet sich in diesen Dokumenten, die heute im Vatikanischen 
Geheimarchiv bewahrt werden, durchaus bisher unausgewertetes Material sowohl 
zur Musik der Oratorienandachten in den Jahrzehnten von etwa 1600 bis 1650 als 
auch allgemein zur Musikpraxis der Bruderschaft.8

Der Erörterung eines Teils dieser Quellen seien einige allgemeine Bemerkun-
gen zu der Arciconfraternita del SS. Crocifisso als Institution und zu ihrer Musik-
praxis außerhalb der Fastenandachten vorausgeschickt. Die Bruderschaft wurde 1522 
gegründet, als die Pest in Rom wütete; man versammelte sich um ein wundertätiges 
Holzkreuz, das in der Kirche San Marcello al Corso verwahrt wurde.9 1526 appro-
bierte Papst Clemens VII. die Statuten der Vereinigung. Die Zahl der Mitglieder 
stieg rasch, der Betsaal nahe San Marcello, über den man verfügte, war bald zu klein. 
1562 begann man mit dem Neubau eines Oratoriums nach Entwürfen von Giacomo 
Della Porta;10 ein Jahr später wurde das Gebäude eingeweiht. Kurz darauf erhob 
Pius IV. die Bruderschaft zur Erzbruderschaft (»arciconfraternita«). Der Zweck dieser 
Vereinigung lag in erster Linie in der geistlichen Vervollkommnung ihrer Mitglieder; 
hinzu kamen karitative Aufgaben, die allerdings, gemessen an anderen römischen 

7 Vgl. Howard E. Smither, The Latin Dramatic Dialogue and the Nascent Oratorio, in: Journal of the 
American Musicological Society 20 (1967), S. 403–433: 426: »it simply is not known what works 
were performed at Crocifisso during the period in question«; Graham Dixon, Carissimi, Oxford 
1986, S. 41, zur Schwierigkeit, etwas über die Besetzung des »chorus« in Carissimis Oratorien zu 
erfahren: »Unfortunately records of payment to musicians cease after 1623 at the SS Crocifisso.«
8 Einen kleinen Teil dieser Alaleona nicht bekannten Archivalien hat später Frederick Hammond 
für seine Studien zu Girolamo Frescobaldi gesichtet und, soweit sie Frescobaldi betrafen, veröffent-
licht (vgl. Frederick Hammond, Girolamo Frescobaldi, Cambridge / London 1983, S. 88–91, Ders., 
Girolamo Frescobaldi: New Biographical Information, in: Frescobaldi Studies, hrsg. von Alexander Silbiger, 
Durham 1987, S. 13–29, sowie Ders., Music & Spectacle in Baroque Rome: Barberini Patronage under 
Urban  VIII, New Haven / London 1994, S. 145–148). Vor Hammond hatte bereits Lino Bianchi 
die Akten der Bruderschaft noch einmal durchgesehen; auf Einzelnes nimmt er in seiner Studie 
Carissimi, Stradella, Scarlatti e l’oratorio musicale, Rom 1969, passim, Bezug, allerdings durchweg ohne 
Quellenangabe. – Zur Musikpraxis der Bruderschaft außerhalb der Fastenandachten und zu den von 
Fall zu Fall engagierten Musikern bereitet die Verfasserin einen eigenen Aufsatz vor, dort auch ein 
umfangreicherer Quellenanhang.
9 Zur Geschichte der Bruderschaft siehe Jean Delumeau, Une confrérie romaine au XVI e siècle – 
L’Arciconfraternita del SS mo Crocefisso in S. Marcello, in: Mélanges d’archéologie et d’histoire 63 (1951), 
S. 281–306, und Antonio Vannugli, L’Arciconfraternita del SS. Crocifisso e la sua cappella in San Marcello, 
in: Le confraternite romane. Esperienza religiosa, società, committenza artistica, hrsg. von Luigi 
Fiorani, Rom 1984 (Ricerche per la storia religiosa di Roma 5), S. 429–443.
10 Über die Baugeschichte informiert Josephine von Henneberg, L’oratorio dell’Arciconfraternita del 
Santissimo Crocifisso di San Marcello, Rom 1974, außerdem u. a. ein Trattato come fù fatto l’Oratorio […] 
von Fabio Landi, confratello der Bruderschaft und Großvater des Komponisten und Mitglieds der 
päpstlichen Kapelle Stefano Landi (vgl. P XIX 51, mit einem handschriftlichen Zusatz von Stefano 
Landi vom 1. Januar 1639).



162 Juliane Riepe

Bruderschaften der Zeit, eher beschränkten Umfangs waren: Die Bruderschaft ver-
gab jährlich Mitgiften an etwa 20 arme, ehrsame und gut beleumundete Mädchen 
in allen römischen Stadtvierteln, sie kleidete jährlich an Epiphanias fünf bedürftige 
Mitglieder ein und verwaltete und unterhielt seit 1575 ein Kapuzinerinnenkloster 
auf dem Quirinal.

Bereits ein halbes Jahrhundert nach ihrer Gründung galt die Arciconfraternita 
del SS. Crocifisso als Bruderschaft des römischen Adels und der hohen Geistlichkeit.11 
Die früheste erhaltene Matrikel wurde in den 1550er-Jahren aufgestellt und umfasst 
insgesamt etwa 1 800 Personen.12 Aus dieser Liste geht hervor, dass die Mitglieder in 
dieser Zeit noch aus durchaus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen stammten: 
in der Mehrheit Handwerker und Händler, auch Künstler beziehungsweise Kunst-
handwerker und einige Musiker. Daneben stehen aber bereits zahlreiche Angehörige 
der Familien Caraffa, Colonna, Orsini, Farnese. In einem Mitgliederverzeichnis des 
Jahres 1583 erscheinen dann neben Herrschaften des römischen und italienischen 
Adels 17 Kardinäle, acht Bischöfe und 13 Monsignori.13 Wie für viele Bruderschaf-
ten der Zeit gilt, dass zwar weiterhin Personen der unteren Stände aufgenommen 
wurden, dass die institutionsinternen Ämter (insbesondere die leitenden) aber über-
wiegend mit Adligen, höherer Geistlichkeit oder akademisch Ausgebildeten besetzt 
waren. Hohe Amtsträger (»guardiani«) waren in der Zeit, die hier interessiert, etwa 
der »principe« Marc’Antonio Borghese, damals einer der reichsten Männer Roms,14 
Herzog Pietro Altemps, der Erzbischof Girolamo Farnese, Herzog Ippolito Lante, in 
dessen Haus Alessandro Stradella als Page lebte, mehrere Mitglieder der Familie Cesi 
sowie der spätere Vizekönig von Sizilien, Herzog Francesco Caetani.15

Man verfügte also über Prestige – und über die nötigen Finanzmittel, um die-
ses Prestige nach außen hin sichtbar und vor allem auch hörbar zu machen. Der 
französische Gambist Andrè Maugars, der das Oratorium der Bruderschaft in der 
Fastenzeit 1639 besuchte und begeistert über die Musik berichtete, die er dort hörte, 

11 Vgl.  – neben vielen anderen Zeugnissen  – Gregory Martin, der sich 1577–1578 in Rom 
aufhielt und zu der Bruderschaft notiert hat: »It is for the most part of the Nobles and Gentlemen 
of Rome«, in: Gregory Martin, Roma sancta (1581), hrsg. von George Bruner Parks, Rom 1969, 
Kap. II 29 (»Of the confraternities or companies of Rome in particular«), S. 205.
12 Hierzu und zum Folgenden Delumeau, Une confrérie romaine (wie Anm. 9), S. 290–299.
13 Bianchi, Carissimi (wie Anm. 8), S. 44.
14 Nach Volker Reinhardt, Art. Borghese, in: Die großen Familien Italiens, hrsg. von Dems., Stutt-
gart 1992, S. 72–88: 82) »durfte sich Marcantonio […] nicht nur als unbestritten reichsten Mann 
Roms, sondern sogar als einen der führenden Plutokraten Italiens betrachten.«
15 Marc’Antonio Borghese, in dessen Diensten zeitweise Ottavio Catalani und Luigi Rossi stan-
den ( Jean Lionnet, The Borghese Family and Music during the First Half of the Seventeenth Century, in: 
Music & Letters  74 [1993], S. 519–529:  526), war mindestens von 1619 bis in die 1640er-Jahre 
Guardiano der Bruderschaft, Pietro Altemps seit 1632 und möglicherweise bis zu seinem Tod (1691), 
Girolamo Farnese mindestens 1647–1649, Ippolito Lante, Schwiegersohn des Pietro Altemps, min-
destens 1655–1660, dann auch 1668, der Marchese Giordano Cesi seit 1615, Graf Francesco Cesi 
seit 1645, Francesco Caetani mindestens 1646 bis 1656. – Auffallend ist die (soweit zu sehen) gänz-
liche Abwesenheit der Barberini-Familie.
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vermerkte, die Bruderschaft bestehe aus den größten Herren Roms und habe folg-
lich auch die Möglichkeit zusammenzubringen, was Italien an größten Raritäten 
aufzuweisen hat: »en effect, les plus excellens Musiciens se picquent de s’y trouver, 
et les plus suffisans Compositeurs briguent l’honneur d’y faire entendre leurs com-
positions, et s’efforcent d’y faire paroistre tout ce qu’ils ont de meilleur dans leur 
estude«.16 Und in der Tat waren unter den Musikern, die im 16. bis 18. Jahrhundert 
für die Erzbruderschaft arbeiteten, einige der bekanntesten Komponisten ihrer Zeit: 
Orlando di Lasso, Palestrina, Emilio de’ Cavalieri, Luca Marenzio, Stefano Landi, 
Virgilio Mazzocchi, Girolamo Frescobaldi, Francesco Foggia, Giacomo Carissimi, 
Alessandro Stradella, Bernardo Pasquini, Alessandro Scarlatti und Francesco Gaspa-
rini.17 Diese Musiker mussten bezahlt und die Zahlungen dokumentiert werden. So 
wissen wir fast alles, was über die Musikpraxis der Arciconfraternita del SS. Croci-
fisso bekannt ist, aus den Finanzunterlagen der Bruderschaft: die Daten und Anlässe 
der Aufführungen, Einzelheiten der Organisation und Finanzierung, die Namen der 
mitwirkenden Sänger und Instrumentalisten, die musikalische Besetzung.

Was den ersten Punkt betrifft – die Anlässe, zu denen Musik zur Aufführung 
kam –, so unterscheidet sich die Bruderschaft kaum von anderen Bruderschaften 

16 Zitiert nach Lionnet, Andrè Maugars (wie Anm. 4), S. 686. Einige Jahre später notierte François 
De la Plaate de Sommelsdyck, [Voyage d’Italie 1653/54], Ms. (zitiert nach Leone G. Pélissier, Sur 
quelques documents utiles pour l’histoire des rapports entre la France et l’Italie, in: Atti del congresso inter-
nazionale di scienze storiche [Roma, 1–9 aprile 1903], Bd. 3, Rom 1906, S. 173–256: 184), recht 
ähnlich: »La musique la plus ravissante que j aye entendu à Rome a esté à l’oratoire de S. Marcello, 
qui estoit composé de tous les meilleurs, musiciens tant de voix que d’instrumens, de toute la ville. 
Ceux-cy s’assembloyent tous les vendredis à la niuct et faisoyent un concert le plus mélodieux qu 
on se pouvoit imaginer, car les meilleurs compositeurs d Italie y concouroyent pour faire voir l’ex-
cellence de leur pièce, et les musiciens s’évertuoyent aussi pour surmonter leurs compagnons, car ils 
avoyent tousiours pour auditeurs pour le moins une douzaine de cardinaux et un bonne partie de la 
noblesse estrangère et romaine.«
17 Was die Kontakte einzelner Musiker zu der Bruderschaft betrifft, vgl. neben Alaleona, Storia 
dell’oratorio (wie Anm. 3), etwa Bianchi, Carissimi (wie Anm. 8); Ders., Gasparini all’oratorio del Cro-
cifisso e le gare su Giuditta, in: Francesco Gasparini. Kongressbericht Camaiore 1978, Florenz 1981 
(Quaderni della rivista italiana di musicologia 6), S. 183–189; Ders., Palestrina: nella vita, nelle opere, 
nel suo tempo, Palestrina 1995 (Musica e musicisti nel Lazio 3), S. 40 f. und 128 f.; Warren Kirkendale, 
Emilio de’ Cavalieri »gentiluomo romano«. His Life and Letters, His Role as Superintendent of all Arts at the 
Medici Court, and His Musical Compositions, Florenz 2001 (Historiae musicae cultures 86), S. 63 ff., 
219 f. und passim; Bernhard Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval. Biographie, soziales Umfeld und 
Werk des römischen Kapellmeisters Virgilio Mazzocchi (1597–1646), Kassel u. a. 2001 (Musiksoziolo-
gie 9), S. 120 ff.; Hammond (siehe oben Anm. 8); Ala Botti Caselli, Gli oratori di Francesco Foggia, in: 
Francesco Foggia »fenice de’ musicali compositori« nel florido Seicento romano e nella storia. Atti 
del primo convegno internazionale di studi nel terzo centenario della morte (Palestrina e Roma, 
7–8 ottobre 1988), hrsg. von Ala Botti Caselli, Palestrina 1998, S. 315–432; Dixon, Carissimi (wie 
Anm. 7), S. 2 f. und 32–53; Carolyn Gianturco, Alessandro Stradella 1639–1682. His Life and Music, 
Oxford 1994, S. 20 f., außerdem Wessely-Kropik, Lelio Colista (wie Anm.  5), S. 54–64; Agostino 
Ziino, Pietro della Valle e la »musica erudita«. Nuovi documenti, in: Analecta musicologica  4 (1967), 
S. 97–111: 100, 107 ff.; Wolfgang Witzenmann, Domenico Mazzocchi 1592–1665: Dokumente und Inter-
pretationen, Köln / Wien 1970 (Analecta musicologica 8), S. 24 ff.
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derselben Zeit. Im Bruderschafts-›Alltag‹, das heißt bei dem sonn- und feiertäglichen 
Stundengebet, scheint es keine Musik gegeben zu haben, die über den Choralgesang 
der »confratelli« selbst hinausging. Figuralmusik war eine Ausnahmeerscheinung; 
sie erklang wesentlich als Festmusik: zu den beiden Hauptfesten der Bruderschaft, 
Kreuzesfindung (3. Mai) und Kreuzeserhöhung (14. September), im Offizium der 
drei letzten Kartage, zu den Andachten an den Freitagen der Fastenzeit vor dem 
Karfreitag, zum festlichen Amtsantritt des Kardinal-Protektors der Bruderschaft,18 zu 
Totenmessen für hochrangige Mitglieder, häufig bei Prozessionen und gelegentlich 
zum Vierzigstündigen Gebet, außerdem beim Empfang auswärtiger Bruderschaften, 
die der römischen Erzbruderschaft angegliedert waren.19

Da Figuralmusik nur zu vergleichsweise wenigen Anlässen im Jahreslauf benö-
tigt wurde, verfügte die Arciconfraternita del SS. Crocifisso – ebenso wie ein großer 
Teil der römischen Kirchen und (soweit bisher bekannt) vermutlich ebenso wie die 
meisten Bruderschaften der Stadt – nie über ein stehendes Musikerensemble;20 man 
hielt sich auch keinen Titularkapellmeister, der, wenn es erforderlich und gewünscht 
war, ein Ensemble zusammenstellte und leitete, sondern berief einen »maestro di 
cappella« überhaupt nur von Fall zu Fall. Dies hatte den Vorteil, dass man je nach 
Anlass Spezialisten wählen konnte. Tatsächlich lässt sich beobachten, dass die Bru-
derschaft in den ersten Jahrzehnten nach 1600 als Kapellmeister der liturgischen 
Musik zu den Kreuzesfesten andere Musiker engagierte als für die Musik der Fas-
tenandachten, bei denen auch Werke im neuen monodischen Stil zu hören waren, 
mit dem nicht alle Musiker Roms damals Erfahrung hatten.21 Ausgewählt wurde 
dieser Kapellmeister durch die Mitglieder eines Verwaltungsgremiums, das sich etwa 
alle zwei Wochen mehr oder minder vollzählig im Oratorium traf. Es bestand aus 
drei bis fünf »guardiani« (Oberen), einem »camerlengo« (als Finanzverwalter) und 13,  
später 14 »consiglieri« oder »tredici« (Räten, denen man je nach ihrer Kompetenz 
und Eignung eventuell anfallende Aufgaben übertrug).22

18 Kardinal-Protektoren der Arciconfraternita del SS. Crocifisso waren in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts Alessandro Peretti Montalto (bis 1623), der spanische Infant Ferdinando (1624 bis 
1641), Pier Francesco Maria Borghese (1641–1642) und Francesco Peretti Montalto (1642 bis ver-
mutlich 1655).
19 Dazu ausführlicher andernorts (siehe Anm. 8).
20 Vgl. Arnaldo Morelli, Le cappelle musicali a Roma nel Seicento: questioni di organizzazione e di prassi 
esecutiva, in: La cappella musicale nell’Italia della Controriforma. Atti del convegno internazionale 
di studi nel IV Centenario di fondazione della Cappella Musicale di S. Biagio di Cento, Cento, 
13–15 ottobre 1989, hrsg. von Oscar Mischiati, Paolo Russo, Florenz 1993 (Quaderni della rivista 
italiana di musicologia 27), S. 175–203, sowie Juliane Riepe, Kirchenmusik im Rom der Zeit Händels: 
Institutionen, Auftraggeber, Anlässe. Einige Anmerkungen, in: Händel-Jahrbuch 46 (2000), S. 11–32.
21 So wählte man um 1620 für die Kreuzesfeste Paolo Tarditi als Kapellmeister, für die Fastenan-
dachten Paolo Quagliati, Ottavio Catalani und Stefano Landi.
22 Bezeichnung (»tredici«) und Anzahl (13 bzw. 14) rühren von den römischen Stadtvierteln 
(»rioni«) her. Für diese war jeweils ein Tredici zuständig, was die von der Bruderschaft jährlich ver-
gebenen Mitgiften anbetraf.



165Die Arciconfraternita del SS. Crocifisso und ihre Oratorienmusik

Der Bruderschaft selbst gehörten seit den ersten Jahrzehnten nach ihrer Grün-
dung zahlreiche Musiker an. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zählten unter 
anderen Gregorio Allegri, Giovanni Luca Conforti, Ruggiero Giovannelli, Stefano 
Landi, Loreto Vittori und Paolo Quagliati sowie die nobili dilettanti Gino Angelo 
Capponi, Emilio de’ Cavalieri und sein Verwandter, Pietro Della Valle, zu den Mit-
gliedern. Während Capponi, Cavalieri, Della Valle und Quagliati der Bruderschaft 
als Privatleute beigetreten waren,23 gehörten ihr die anderen genannten Musiker 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Cappella Pontificia an. Das gesamte Sänger-
ensemble hatte um 1550 um Aufnahme in die Bruderschaft gebeten.24 Über die 
Gründe für die Wahl eben dieser Institution lassen sich nur Vermutungen anstellen.25 
Die Bruderschaft dürfte sich von der Aufnahme eines der renommiertesten Musi-
kerensembles der Stadt nicht zuletzt konkreten Nutzen für die eigene Musikpraxis 
versprochen haben. Für das Sängerkollegium seinerseits bot die Zugehörigkeit zu 
einer Bruderschaft, die schon bald nach ihrer Gründung als Vereinigung des römi-
schen Adels und der hohen Geistlichkeit galt, einerseits zusätzliches soziales Pres-
tige, andererseits für die einzelnen Sänger die Möglichkeit, berufliche Kontakte zu 
potentiellen Auftraggebern zu knüpfen.

Die Vermutung, dass die Arciconfraternita del SS. Crocifisso auch als ›Umschlag-
platz‹ für Musiker und musikalische Dienstleistungen, für Aufträge und Dienstver-
hältnisse fungierte, ist jedenfalls naheliegend. Dazu einige Daten: Mitglieder der 

23 Capponi wird in einem Eintrag im »Libro delle congregazioni« zum 8. März 1647 erwähnt 
(»S’è stabbilito che questa prossima settimana santa l’Offitio, che si vuole cantare nel nostro Ora-
torio si debbia cantare da SS. Gentilhuomini, et Cavalieri fratelli della nostra Compagnia, come si 
faceva anticamente, et Maestro di Cappella si deputa il Sig. Gino Capponi«; P  I 61, S. 288). Zur 
Mitgliedschaft de’ Cavalieris vgl. Anm. 17. Della Valle wird 1633 als »deputato« der Bruderschaft 
bezeichnet (F XIX 20). Mindestens drei Mitglieder seiner Familie (Valerio, Silvia und Vittoria Della 
Valle) rechnete die Bruderschaft zu ihren »benefattori« (C XVIII 32); wegen ihrem Erbe hatte es 
allerdings Auseinandersetzungen mit Pietro Della Valle gegeben (siehe Anm. 39). Am Montag der 
Karwoche 1640 (d. h. außerhalb der Reihe der regulären Fastenandachten) kam bekanntlich Pietro 
Della Valles »Dialogo di Ester« im Oratorium der Bruderschaft zur Aufführung. Paolo Quagliati 
wurde am 17. September 1616 als Mitglied der Bruderschaft zum Vierzigstündigen Gebet eingeteilt 
(F XIX 20).
24 Der genaue Zeitpunkt ist bisher unbekannt. Spätestens seit 1555 bezeichneten sich die Sänger 
als Mitglieder der Arciconfraternita (vgl. den Eintrag zum Kreuzesfest in San Marcello am 3. Mai 
1555 im »Diarium« der Cappella: »Cantavimus missam in santo Marcello quia sumus omnes de 
societate Crucifixi fuimus omnes presentes«, I-Rvat, Cappella Sistina, Diario 1555, fol. 84v; zitiert 
nach: I diarii sistini, hrsg. von Raffaele Casimiri, in: Note d’archivio per la storia musicale 14 [1937], 
S. 19–33: 21).
25 Vgl. hierzu auch die Erwägungen von Klaus Pietschmann (Kirchenmusik zwischen Tradition und 
Reform. Die päpstliche Sängerkapelle und ihr Repertoire im Pontifikat Pauls III. [1534–1549], Turnhout 
2007 [Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta monumenta 11]), S. 29, 44, 157, 337–342, 
348. Das gesamte Sängerkollegium war Mitglied einer weiteren römischen Bruderschaft, der Ari-
confraternita del SS. Sacramento a Santa Maria sopra Minerva (siehe ebd.). Einzelne Musiker traten 
darüber hinaus weiteren Bruderschaften bei. So war Orazio Griffi auch Mitglied der Arciconfrater-
nita di San Girolamo della Carità, Martino Lamotta, sein Kollege in der päpstlichen Kapelle, auch 
Confratello der Arciconfraternita di San Rocco.
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Bruderschaft waren zwei Herzöge Altemps, Giovanni Angelo (gest. 1620) und sein 
Sohn Pietro (1607–1691), letzterer seit 1632 und bis mindestens 1689 auch Guardiano. 
Mehrere der Musiker, die in Diensten des Hauses Altemps standen, arbeiteten auch 
für das Oratorium des SS. Crocifisso und / oder waren Mitglieder der Bruderschaft, 
so der Tenor Martino Lamotta, der seit etwa 1607 als Kaplan, Sänger, Kopist und 
schließlich auch Kapellmeister im Palazzo Altemps wirkte und dort bis zu seinem 
Tod auch wohnte,26 der außerdem 1610 in die päpstliche Kapelle eintrat und spätes-
tens 1621 Mitglied und Amtsträger der Bruderschaft war, für die er auch als Sänger 
arbeitete (1627).27 Der Komponist Ottavio Catalani war um 1609 Kapellmeister des 
Herzogs Giovanni Angelo Altemps,28 wechselte aber einige Jahre später (1613) in die 
Dienste des Marc’Antonio Borghese.29 Wie Altemps war Marc’Antonio Borghese 
Mitglied und jahrelang auch Guardiano der Bruderschaft, die wiederum Catalani in 
eben diesen Jahren (zwischen 1606 und 1622) mehrfach als Kapellmeister engagier-
te.30 Die Orgel- und Cembalobauer Stefano Blasi (Biagi), Giovanni Battista Boni da 
Cortona und Giovanni Guglielmi arbeiteten sowohl für das Haus Altemps als auch 
für die Bruderschaft.31 Nach Saverio Franchi hätte Pietro Altemps auch Giovanni 

26 Jonathan Paul Couchman, Musica nella cappella di Palazzo Altemps a Roma, in: Musica e musi-
cisti nel Lazio, hrsg. von Renato Lefevre, Arnaldo Morelli, Rom 1985 (Lunario romano 15 [1986]), 
S. 167–183: 169, 174–176; Jean Lionnet, La Cappella Pontificia e il Regno di Napoli durante il Seicento, in: 
La musica a Napoli durante il Seicento, hrsg. von Domenico Antonio D’Alessandro, Agostino Ziino, 
Rom 1987, S. 541–554: 544.
27 Am 18. Dezember 1621 erscheint Lamotta zum ersten Mal bei den Sitzungen der Amtsträger 
der Bruderschaft (P I 60, S. 151). Im November 1623 erhält der Sänger, »al presente nostro 13 di 
capella di N. S.«, 9 Scudi für die Musiker der päpstlichen Kapelle ausgehändigt, die am 8. Juli im 
Oratorium die Totenmesse für Kardinal Montalto, den Protektor der Bruderschaft, gesungen haben 
(A XI 57, fol. 47). Eine Quittung Lamottas und mehrerer weiterer Musiker vom 2. Juli 1627 für die 
Musik der vergangenen Fastenzeit findet sich in F XIX 24 (vgl. Anhang V).
28 Couchman, Musica (wie Anm. 26), S. 175 f.
29 Ebd., S. 176; siehe auch Lionnet, The Borghese Family (wie Anm. 15), S. 525 f., und Ders., La 
Cappella Pontificia e il Regno di Napoli (wie Anm. 26), S. 552.
30 1606 war Catalani Kapellmeister der Karwochenprozession (nach Alaleona, Storia dell’oratorio 
[wie Anm. 3], S. 337), 1619 leitete er die »Musica fatta nel nostro oratorio questa Quadragesima pas-
sata et per la processione del Giobia S.to a S. Pietro« (A XI 57, Uscita, fol. 26v), 1620 die Musik der 
Fastenandachten, der Karwochenliturgie und der Gründonnerstagsprozession (ebd., fol. 33v), 1622 
die Musik zu »li tre venerdi [della Quaresima], et l’offitio della settimana santa« (A XI 57, Entrata, 
fol. 39–39v).
31 Zu ihrer Tätigkeit für das Haus Altemps vgl. Couchman, Musica (wie Anm. 26), S. 171 ff. Stefa-
no Blasi richtete 1611 und 1612 die Orgel und das Cembalo des Oratorio del SS. Crocifisso für die 
Fastenandachten her (A XI 56, fol. 122 und 128), 1617 erhielt er Zahlungen für die Instandhaltung 
der Orgel des Oratoriums (A XI 57, Uscita, fol. 13v), 1623 für den Ausbau des Instruments (»per 
havere agionto al nostro organo nel choro del oratorio, un registro della quintadecima fatto di n.°18 
canne di cipresso et altri conci[a]m[ent]i in esso«, ebd., fol. 46v), 1624 »per conciatura et acordatura 
del nostro organo« (F XIX 20), 1628 »per mantenere l organo acconcio la quaresima del presente 
anno« (F XIX 23). Giovanni Battista Boni da Cortona stellte 1634 ein Cembalo und 1641 »doi cim-
boli et una spineta« für die Fastenandachten zur Verfügung (F XIX 24, unpag.; F XIX 26, unpag.); 
1637 erhielt er Geld für das Stimmen der Cembali für die Fastenandachten (Z X 4, fol. 128, nach 
Hammond, Girolamo Frescobaldi [wie Anm. 8], S. 89/361), 1640 war er als »cimbalaro« an allen fünf 
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Francesco Marcorelli und vermutlich Francesco Foggia protegiert,32 die beide als 
Kapellmeister für die Arciconfraternita del SS. Crocifisso wirkten. – Im Gegensatz 
zu seinem Großvater Fabio Landi scheint der Komponist Stefano Landi selbst nicht 
Mitglied der Arciconfraternita del SS. Crocifisso gewesen zu sein, wohnte aber einige 
Jahre lang in einem Haus der Bruderschaft in unmittelbarer Nähe des Oratoriums 
zur Miete (1624 bis mindestens 1628) und arbeitete mehrfach für sie (so 1611 und 
1621 unter anderem als Kapellmeister der Fastenmusiken).33 1620 widmete er sein 
erstes Arienbuch dem Principe di Albano Paolo Savelli, dessen Kapellmeister er zu 
jener Zeit war. Savelli, damals Guardiano der Bruderschaft, war seit Mai 1620 kai-
serlicher Gesandter beim Heiligen Stuhl. Er wiederum dürfte den niederländischen 
Juristen Theodor Ameyden (1586–1656) gekannt haben, Mitglied der ›deutschen‹ 
Bruderschaften an Santa Maria in Campo Santo und Santa Maria dell’Anima (dort 
mehrfach Amtsträger),34 aber wie Savelli auch Confratello des SS. Crocifisso, seiner-
seits außerdem gut befreundet sowohl mit dem Confratello Gino Angelo Capponi 
als auch mit dem Marchese Vincenzo Giustiniani,35 »benefattore« der Bruderschaft36 
und Autor eines Discorso sopra la musica de’ suoi tempi (ca. 1628), der von seiner musi-
kalischen Kennerschaft Zeugnis gibt. Theodor Ameydens Onkel Christian Amey-
den (gest. 1605) wiederum war nicht nur ebenfalls Mitglied der Arciconfraternita 
del SS.  Crocifisso,37 sondern gehörte auch als Tenor der päpstlichen Kapelle an; 
eines seiner Madrigale erschien in dem 1563 in Rom gedruckten 3. Madrigalbuch 
von Orlando di Lasso, der seinerseits zehn Jahre früher (1553) 4:40 Scudi für die 
Organisation der Musik der Karfreitagsprozession der Bruderschaft erhalten hat-
te.38 Einige der Komödien, die Christians Neffe Theodor aus dem Spanischen über-
setzte, wurden in den 1640er-Jahren im Hause des Orientreisenden, Historikers,  
 

Andachten der Fastenzeit beteiligt (F XIX 26). Giovanni Guglielmi stimmte 1620 und 1621 die 
Orgel für die Andachten der Fastenzeit (A XI 57, Uscita, fol. 46v).
32 Saverio Franchi, La famiglia Foggia: vicende biografiche e artistiche, in: Francesco Foggia (wie 
Anm. 17), S. 91–124: 112.
33 Zum Mietverhältnis Landis vgl. das Conto di Stefano Landi con la Ven.le Arch.ta del SS.mo Cro-
cifisso in F XIX 20 (unpag.) sowie Z X 22, fol. 5 (»Casa […] posta tra il nostro Oratorio e piazza di 
Sciarra attenente all’heredità del q. Bernabeo Casamurata«), zu Landis Kapellmeistertätigkeit 1611 
vgl. A XI 56, fol. 122, bzw. Alaleona, Storia dell’oratorio (wie Anm. 3), S. 337 f. 1621 leitete Landi 
die Musik zu den Fastenandachten und zur Gründonnerstagsprozession (A XI 57, fol. 46v, dazu 
vermutlich auch das undatierte Dokument in F XIX 20, zitiert bei Bianchi, Carissimi [wie Anm. 8], 
S. 72 f.).
34 Freundliche Mitteilung von Rainer Heyink; vgl. Ders., Fest und Musik als Mittel kaiserlicher 
Machtpolitik. Das Haus Habsburg und die Nationalkirche in Rom S. Maria dell’Anima, Tutzing 2010.
35 Theodor Ameyden, La storia delle famiglie romane, con note ed aggiunte del Com. Carlo Augusto 
Bertini, 2 Bde., Rom o. J. [1910], Bd. 1, S. 264 f. (Capponi) und 454 ff. (Giustiniani).
36 Im Catalogo dei benefattori (C XVIII 32, unpag.) erscheint Giustiniani unter den »Signori, 
Cavalieri, et Conti«, unmittelbar nach Paolo Savelli selbst.
37 Erwähnt u. a. im Sitzungsprotokoll vom 29. Oktober 1599 (P I 60, S. 50).
38 Alaleona, Storia dell’oratorio (wie Anm. 3), S. 327.
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Musiktheoretikers, Dichters und Komponisten Pietro Della Valle aufgeführt, auch er 
(wie erwähnt) Mitglied der Bruderschaft,39 ebenso wie sein Cembalo-Lehrer Paolo 
Quagliati. Quagliati hatte bereits 1595 bei den Fastenmusiken der Arciconfraternita 
mitgewirkt (übrigens unter der Leitung von Luca Marenzio);40 seit 1602 und bis 1618 
engagierte man ihn wiederholt als Kapellmeister der Fastenandachten.41

Was die Musiker der päpstlichen Kapelle betrifft, so sang das gesamte Ensem-
ble zweimal jährlich während der Messe zu den beiden Hauptfesten der Bruder-
schaft. Einzelne Musiker wurden – wie zu den Festgottesdiensten der römischen 
Kirchen üblich – häufig als Sänger oder Kapellmeister für die Musik der Fastenan-
dachten engagiert (so Bonaventura Argenti, Francesco Bianchi, Giuseppe Bianchi, 
Santi Casata, Odoardo Ceccarelli, Isidoro Cerruti, Domenico Dal Pane, Bartolo-
meo Della Corte, Ruggiero Giovannelli, Martino Lamotta, Stefano Landi, Cristofero 
Mariani, Girolamo Navarra, Bartolomeo Nicolini, Marc’Antonio Pasqualini, Giovan 
Domenico Puliaschi, Lorenzo Sanci, Mario Savioni, Antonio Tamburini, Domenico 
Tombaldini und Loreto Vittori).42 Dass sie Mitglieder der Bruderschaft waren, hatte 
allerdings durchaus nicht zur Folge, dass die päpstlichen Sänger diese Auftritte (ohne 
das gesamte Ensemble) gratis absolvierten.43 Der Gewinn, den die Arciconfrater-

39 Bereits 1627 hatte man Theodor Ameyden damit beauftragt, die Streitigkeiten zwischen Pietro 
Della Valle und der Bruderschaft zu schlichten; vgl. P XIX 51, unpag., zum 23. Februar 1627: »Han-
no Resoluto che li s[cudi] 4025 della dote della sig Clelia restituite dal Sigre Pietro della Valle, se ne 
conpri tanti loghi del monte della fede […]. Similmente hanno deputati li SS Theodoro Amideno et 
il Sigre Vincenzo Urigo si a saldare li conti come a tutte le altre cose si delle deferentie tra il Sig P° 
della Valle et la Compa come […] p[er] l intera esecutione del testamento del sig. Valerio della Valle«.
40 Alaleona, Storia dell’oratorio, S. 334.
41 Ebd., S. 336 f. (1602, 1603, 1604, 1609); für die Jahre ab 1615 siehe Anhang III.
42 Bonaventura Argenti sang 1646 und 1647 in den Fastenandachten, Francesco Bianchi 1627, 
1640 und 1644 bis 1649, Giuseppe Bianchi 1640 und 1646, Santi Casata 1645, Odoardo Ceccarelli 
1627 und 1644 bis 1648, Isidoro Cerruti 1654, Domenico Dal Pane 1644 bis 1647, Bartolomeo 
Della Corte vermutlich 1621 dreimal bei Andachten oder in der Karwoche (F XIX 20, unpag.), 
Ruggiero Giovannelli fungierte 1621 als Kapellmeister (A XI 56, fol. 128), Martino Lamotta sang 
1627, Stefano Landi war 1611 und 1621 Kapellmeister (A XI 56, fol. 122; A XI 57, Uscita, fol. 46v), 
Cristofero Mariani sang 1648 in den Fastenandachten, Girolamo Navarra 1640, Bartolomeo Ni-
colini 1627, 1640 und 1644 bis 1647, Marc’Antonio Pasqualini vermutlich 1627, außerdem 1639 
(F XIX 21, unpag.) und 1640, Giovan Domenico Puliaschi 1619 (A XI 57, Entrata, fol. 23v), Lorenzo 
Sanci vermutlich 1621 (F XIX 20, unpag.), Mario Savioni 1640 und 1644 bis 1647, Antonio Tam-
burini ebenfalls 1644 bis 1647, Domenico Tombaldini 1627, Loreto Vittori 1640 und vielleicht 1645 
(erhält eine Zahlung von 15 Scudi, erscheint aber nicht in den Musikerlisten); zu den Nachweisen 
vgl. (soweit nicht anders angegeben) Anhang I.
43 Von einzelnen Ausnahmen abgesehen. So zahlt der Kapellmeister Ottavio Catalani der Kasse 
der Bruderschaft am 5.  Juli 1619 zehn  Scudi zurück, die Giovan Domenico Puliaschi für seine 
Dienste als Sänger in der Fastenzeit, der Karwoche und bei der Gründonnerstagsprozession hätte 
bekommen sollen, die er aber nicht annehmen wollte; am 20. August erhält Catalani dieselbe Sum-
me wieder ausgezahlt, um sie als »donativo« an den Sänger weiterzugeben, der nun bereit ist, das 
Geld anzunehmen (A XI 57, fol. 23v und 27v). Der seinerzeit auch über Rom hinaus als Bass bzw. 
Tenor berühmte Odoardo Ceccarelli wird für seine Dienste während der Fastenandachten 1627 und 
1644–1648 regulär bezahlt, stiftet der Bruderschaft aber seinerseits noch zu Lebzeiten die beträcht-
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nita von der Mitgliedschaft dieser hochqualifizierten Musiker hatte, lag auf einem 
anderen Gebiet. Seit dem 16.  Jahrhundert lässt sich beobachten, dass jeweils einer 
der päpstlichen Sänger als Tredici dem Gremium der Bruderschaftsleitung und -ver-
waltung angehörte und als solcher auch in den Sitzungsprotokollen erscheint (vgl. 
Anhang II). So wird am 16. Januar 1597 im »libro delle congregazioni« unter den 
Anwesenden zum ersten Mal »S Stefano Ugerio tredici« genannt, dann in den fol-
genden Monaten mehrfach, bis am 3. Oktober (neun Monate später) wiederum zum 
ersten Mal Agostino Martini erscheint, seinerseits am 14. Januar 1598 (dreieinhalb 
Monate darauf) abgelöst durch Orazio Griffi, auf den am 29. Oktober (nach wiede-
rum neun Monaten) Christian Ameyden folgt, auf diesen am 22. September 1600 
(nach 11 Monaten) Camillo Griffi und so weiter. Die zeitlichen Abstände, in denen 
sich dieser Wechsel vollzieht, sind unregelmäßig, zunächst klein, spätestens seit den 
1620er-Jahren merklich größer: von einem Jahr (Gregorio Allegri) über dreieinhalb 
(Loreto Vittori) oder fünf (Bartolomeo Della Corte) bis zu 14  Jahren (Francesco 
Bianchi, Odoardo Ceccarelli).44 Nur ausnahmsweise hatte einer der Musiker dieses 
Amt mehr als einmal inne. Was man praktizierte, war demnach eine Art Rotati-
onssystem: Unter den zahlreichen Sängern der päpstlichen Kapelle, die Mitglieder 
der Bruderschaft waren, wurde jeweils einer ausgewählt, um das Amt eines Tredici 
wahrzunehmen. Ein Dokument aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts macht 
deutlich, dass eines der 13 beziehungsweise 14 Tredici-Ämter für ein Mitglied des 
päpstlichen Sängerkollegiums reserviert war.45 Nachdem die Bruderschaft sich per 
Abstimmung für einen Sänger entschieden hatte, musste die Zustimmung der Cap-
pella Pontificia eingeholt werden.46 Nach der Amtsaufgabe des Giuseppe Fede im 

liche Summe von 3 000 Scudi (mehr als zehn seiner Jahresgehälter); vgl. zur Eredità Ceccarelli (u. a.) 
E XIX 1–18 sowie den Eintrag im Catalogo dei benefattori (C XVIII 32, unpag.: »il Sig. Odoardo 
Ceccarelli Benefattore e Deputato per haver donato in sua Vita all’Arch.a scudi 500 de quali s’estinse 
una rata di censo dovuto per il Mon.° delle Madri Capuccine per spese fatte dall’Arch.a per servitio 
del detto Mon.° et anco per haver donato in sua vita un censo di scudi duemila e cinquecento con 
li PP. Gesuiti«). Im selben Katalog der Wohltäter der Bruderschaft findet sich als weiterer päpstlicher 
Sänger »Arcangelo Crivello Cantor de N Sig.re« (ebd.).
44 Wie lange ein Amtsinhaber jeweils tätig war, lag offenbar bei ihm selbst; ein neuer Tredici wur-
de gewählt, sobald der bisherige von seinem Amt zurücktrat; vgl. etwa P I 61, S. 359 (zum 16. Juli 
1649: »Havendo il Sig. Francesco Bianchi uno delli nostri quatordici consiglieri renuntiato la sua 
carica di Consigliere per haverla esercitata molti anni, in suo loco fù eletto il Sig. Cavalier Loreto 
Vittori«) oder P XIX 51 (zum 10. Januar 1653: »Stante che il Sig. Caval[iere] Loreto nostro tredici 
hà preso licenza dalla nostra Cong.e è stato eletto per nuovo tredici il Sig. Odoardo Ceccarelli viva 
voce nessuno discrepante«).
45 Als Tommaso Tizi 1673 von seinem Tredici-Amt zurücktrat, bat er die Versammelten, »che in 
suo loco debbino eleggere un altro di Capella« (P I 62, S. 337).
46 So jedenfalls für 1673 dokumentiert; nach der Wahl des Giuseppe Fede als Nachfolger Tizis 
sandten die »Musici della Capella di Nostro Sig.« eine Abordnung an die Amtsträger der Bruder-
schaft und ließen erklären, die Wahl Fedes sei ungültig, da die Zustimmung der päpstlichen Kapelle 
nicht eingeholt worden sei (Sitzung vom 24. August 1673, P I 62, S. 339 f.: »Nella quale Congrega-
tione [i] Musici della Capella di Nostro Sig. deputati dal loro Collegio fecero instanza nella piena 
Congregatione che la deputatione fatta dalla nostra Congregatione in persona del Sig. Gioseppe 
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März 1685 entschied man allerdings, keinen weiteren Kapellsänger als Deputierten 
zu wählen.47

Über die Hintergründe dieser Praxis geben die Quellen keine klare Auskunft. 
Vermutlich hatten die päpstlichen Sänger als Korporation ein Interesse daran, in 
einer der bedeutendsten Bruderschaften der Stadt vertreten zu sein und dort über 
einen Informanten zu verfügen, um so mehr, als diese Bruderschaft für ihre glän-
zende Musik berühmt war. Die Bruderschaft ihrerseits profitierte von dem Arran-
gement, weil sie in dieser Weise kontinuierlich (und gratis) auf einen hochqualifi-
zierten Musiker zurückgreifen konnte, der sich als musikalischer Sachverständiger 
und Organisator heranziehen ließ  – einer der Gründe dafür, dass man sich eine 
Musikpflege auf sehr hohem Niveau leisten konnte, ohne je über einen festange-
stellten Kapellmeister zu verfügen. Denn in der Tat übernahm der Sänger, der jeweils 
als Tredici amtierte, offenbar zumindest einen Teil der Aufgaben eines Maestro di 
cappella:48 Wie es scheint, vermittelte er häufig zwischen der Bruderschaft und 
den für einen bestimmten Anlass anzuwerbenden Musikern, stellte vielleicht das 
Ensemble zusammen beziehungsweise engagierte im Auftrag der Bruderschaft einen 
Kapellmeister, der diese Aufgabe übernahm, und zahlte (dies jedenfalls ist dokumen-
tiert) die Musiker schließlich aus. In den Akten der Bruderschaft finden sich aller-
dings, was die Funktion des Musik-Tredici betrifft, nur Hinweise. So wird der Sänger 
und Komponist Ruggiero Giovannelli seit Dezember 1611 im Libro delle congre-
gazioni wiederholt unter den anwesenden Tredici genannt.49 Giovannelli, seit 1599 
Mitglied der Cappella Pontificia, verfügte durchaus über Erfahrung als Kapellmeis-
ter; er hatte dieses Amt jahrelang an San Luigi dei Francesi, am Collegio Germanico 
und an der Cappella Giulia in San Pietro innegehabt und war 1593 bereits für die 
Vespermusik zum Fest der Kreuzeserhöhung in San Marcello von der Bruderschaft 
engagiert worden.50 Im Dezember 1612 erhielt er Zahlungen zur Weitergabe an die 

Fede fusse nulla atteso che non fusse stata approvata dal loro Colleggio alli quali fu risposto che 
sarebono state intese le loro raggioni e se ne sarebbe fatta la giustizia.«).
47 »In questa medesima Congregatione fù accettata la renuntia del S. Gioseppe Fede nostro depu-
tato, e per diversi rispetti fù accettata detta renuntia, e fù resoluto di non impegniarsi di pigliare altro 
musico di cappella per deputato« (Notiz zur Sitzung vom 6. März 1685; P I 64, S. 72).
48 Ohne jedoch förmlich Kapellmeister der Bruderschaft zu sein (so die Deutung bei Wessely-
Kropik [Lelio Colista ‹wie Anm. 5›, S. 54 f.]). Das Amt eines »Soprantend[ent]e della musica« gab 
es 1663 auch in der römischen Arciconfraternita di San Giovanni dei Fiorentini; Amtsinhaber war 
damals ebenfalls ein päpstlicher Sänger, Domenico Tombaldini (Dies., Mitteilungen aus dem Archiv 
der Arciconfraternità di San Giovanni dei Fiorentini, detta della Pietà in Rom, in: Studien zur Musikwis-
senschaft 24 [1960], S. 44–60: 59). – Eine ähnliche Praxis lässt sich bei der Compagnia stretta der 
Bologneser Arciconfraternita di Santa Maria della Morte beobachten. Hier beauftragte die Bru-
derschaft zunächst einzelne Mitglieder (teilweise selbst Musiker) mit der Musikorganisation. Diese 
Musikbeauftragten wurden überflüssig, als man das Amt eines Kapellmeisters etablierte (vgl. Riepe, 
Die Arciconfraternita [wie Anm. 1], S. 233, 294 ff. und 323).
49 P I 60, S. 131 und passim.
50 Vgl. Giovannellis Quittung vom 23. September 1593 in F XIX 23, unpag.
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Musiker, die bei den vergangenen Fastenandachten zu hören gewesen waren.51 Die 
Formulierung in den Akten ist uneindeutig und schließt nicht aus, dass Giovannelli 
selbst bei der Aufführung mitwirkte.52 Dass ein Tredici sich an musikalischen Auf-
führungen der Bruderschaft beteiligte, ist jedenfalls auch belegt. So händigte man 
Martino Lamotta, spätestens seit Jahresende 1621 Tredici, 1623 die Bezahlung für die 
Musiker der päpstlichen Kapelle aus, die am 8. Juli im Oratorium die Totenmesse für 
Kardinal Montalto, den Protektor der Bruderschaft, gesungen hatten; 1627 wirkte 
Lamotta selbst als Sänger bei den Fastenandachten mit.53 Gregorio Allegri, spätes-
tens seit März 1634 Tredici, erhielt im September des Jahres 20 Scudi »per dare alli 
Musici che cantorno li dui vesperi in San Marcello in occasione della festa della 
Sma Croce«;54 bei der Messe zum gleichen Anlass wird er als Mitglied der päpstli-
chen Kapelle selbst mitgesungen haben. Allegris Nachfolger als Tredici, der von den 
Zeitgenossen hochgerühmte Tenor Francesco Bianchi, wirkte nicht nur mehrfach 
bei Aufführungen der Bruderschaft mit,55 sondern übernahm auch für mehr als ein 
Jahrzehnt regelmäßig einen Teilbereich der Musikorganisation: vermutlich das Enga-
gement und jedenfalls die Auszahlung der Sänger und Instrumentalisten, die zu den 
Kreuzesfesten im Mai und September in San Marcello musizierten.56 Gelegentlich 
übertrug man Bianchi auch die Zuständigkeit für die Musik anlässlich irregulä-
rer Festlichkeiten.57 Auch bei solchen ›außerordentlichen‹ Anlässen scheint Bianchi 
nicht nur die Musiker ausgezahlt, sondern auch die Aufführungen organisiert zu 

51 A XI 56, S. 128 (vgl. Alaleona, Storia dell’oratorio [wie Anm. 3], S. 338).
52 »al S.r Ruggiero Giovannelli Musico p.[er] mercede delli Musici che hanno cantato nel n[ost]-
ro Oratorio nella Quad.[ragesima] passata« (siehe die vorhergehende Anm.). Giovannelli wird hier 
auffälligerweise nicht als Tredici, sondern ausdrücklich als »musico« qualifiziert. Die praktisch gleich-
lautende Formulierung des Vorjahres bezieht sich auf Stefano Landi, der damals nicht Tredici war, 
sondern als Kapellmeister für die Bruderschaft arbeitete (»sc.[udi] trenta a Stefano Landi p.[er] mer-
cede delli musici che hanno cantato li venerdì di quadr.[agesi]ma nell’oratorio«; A XI 56, c. 122 [vgl. 
Alaleona, Storia dell’oratorio, S. 33 f.]).
53 A XI 57, fol. 47 (»A di sop.to pagati […] scudi nove m.ta […] al R.do Don Martino della Motta, 
al presente nostro 13 di capella di N. S. per la Messa cantata dalli SS.ri Musici di detta capella nel no-
stro oratorio per l’esequie della B. M.a del sop.to Ill:mo S.re Cardinale Mont’Alto nostro protettore«); 
zu 1627 vgl. Anhang V.
54 So zum 30. September 1634 (E XVIII 1, unpag.); siehe auch ebd. zum 11. Mai 1635 (»A spese 
s[cudi] 25 m. al S. Gregorio Allegri sonno per la musica fatta per le 2 Vesperi della festa della Santma 
Croce del’anno 1635 di Maggio presente«) und zum 22. September 1635 (»s[cudi] 20 al S. Gregorio 
Allegri maestro di Cappella e sono per sadisfare [sic] alla Musica fatta nella Chiesa di S. Marcello in 
dui vesperi della festa di S.ta Croce di Sett. 1635«).
55 Bianchis Mitwirkung als Tenor ist belegt für die Musik der Fastenandachten der Jahre 1627 
(F XIX 24, unpag.), 1640 (F XIX 26, unpag.) und 1644 bis 1649 (F XIX 21, 22, 25 und 26, sämt-
lich unpag.) und 1654 (F XIX 25), außerdem für die Musik zu den Kreuzesfesten 1653 (F XIX 25, 
unpag.) und 1654 bis 1659 (H XIV 66, unpag.) sowie 1667 (H XIV 68, unpag.).
56 Vgl. die Belege in F XIX 21, 22, 25 und 26 (sämtlich unpag.), dort auch viele von Bianchi un-
terzeichnete Quittungen, sowie E XVIII 1 und A XII 103, fol. 2 (1647) und fol. 12 (1647–1648).
57 So vermerken die Akten 1638 Zahlungen an Bianchi »musico di N. Sig.r et nostro fr.ello tred-
dici« für die Musik zu den Exequien des Marchese Asdrubale Mattei; F XIX 21 (unpag.).
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haben.58 Darüber hinaus stand er der Bruderschaft als musikalischer Sachverständiger 
zur Verfügung.59 Es fehlen Hinweise darauf, dass die Aufgaben Bianchis (oder seiner 
Nachfolger) über diese musikalisch-organisatorischen Aktivitäten hinausgingen, dass 
er etwa selbst das von ihm organisierte Ensemble leitete oder die Kompositionen 
lieferte, die bei den entsprechenden Anlässen zur Aufführung kamen. Und: spätestens 
seit Beginn des 17. Jahrhunderts war der jeweilige Tredici nicht mehr mit der Orga-
nisation der Musik zu jenen Anlässen betraut, für die die Bruderschaft inzwischen 
in Rom und darüber hinaus berühmt war: die Andachten an den Freitagen der 
Fastenzeit vor Karfreitag.60

Organisatorisch und hinsichtlich der Finanzierung kommt der Fastenmusik der 
Bruderschaft in der Tat ein Sonderstatus zu. Zum einen ließ man sich die Andachts-
musik sehr viel mehr kosten als die liturgische Musik zu den Festen der Bruderschaft. 
Für die Musik zu den beiden Vespern an den Kreuzesfesten im Mai und September 
gab man pro Fest in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts durchweg 15 Scudi aus,61 
für die Musik an den Freitagen der Fastenzeit etwa das Zehnfache.62 Diese Gewich-
tung scheint für viele italienische Bruderschaften der Zeit charakteristisch zu sein: 

58 Darauf deutet zumindest ein Vermerk im Libro delle congregazioni zum 20. Dezember 1641: 
»Al Secretario che havisi il sig Franco Bianchi per la Musicha per il giorno che pigliera il possesso 
l’Emin S Cardle Borghese Nostro Protettore« (P I 61, S. 138).
59 1643 wurde Bianchi beauftragt, den Preis eines Orgelpositivs zu schätzen, das man von Ennio 
Bonifatij kaufen wollte (P I 61, S. 175; vgl. auch Anm. 85). 1658 war es Odoardo Ceccarelli, der sich 
als Tredici (und päpstlicher Sänger) um die Erweiterung einer Orgel des Oratoriums kümmerte und 
mit dem Orgelbauer Girolamo Borghese verhandelte (H XIV 66, unpag.).
60 Der damalige Tredici Ruggiero Giovannelli zahlte 1612 allerdings noch die Musiker der Fasten-
andachten aus (siehe oben).
61 Nur ganz ausnahmsweise etwas mehr: in der Amtszeit Gregorio Allegris als Tredici 20 Scudi 
für das Kreuzesfest im September 1634, 25 Scudi für das Fest im Mai 1635 und noch einmal 20 Scu-
di für das Fest im September desselben Jahres (E XVIII 1, unpag.).
62 1604 zahlt man nicht weniger als 230 Scudi für die Musik an den fünf Freitagen der Fastenzeit, 
die liturgische Musik der Karwoche und die Prozessionsmusik am Karfreitag (A XI 56, fol. 88; vgl. 
Alaleona, Storia dell’oratorio [wie Anm. 3], S. 337), 1617 waren es 220 Scudi (davon 130 für die Musik 
zu den drei Andachten, die man damals hielt, sowie 82 für die Prozessionsmusik; A XI 57, Uscita, 
fol. 19, und A XI 57, Entrata, fol. 12), 1638 für die Musik zu den fünf Freitagsandachten 135:60 Scu-
di, etwa 22 Scudi pro Andacht (F XIX 21, unpag., und A XI 60, fol. 24), 1643 137 Scudi (A XI 60, 
fol. 104v), 1645 165:10 Scudi (F XIX 21, unpag.), etwa die gleiche Summe auch in den folgenden 
Jahren, 1654 sogar 181:30 Scudi (F XIX 25, unpag.), pro Andacht mehr als das Doppelte dessen, was 
man für die beiden Vespermusiken zu den Kreuzesfesten ausgab. Zum Vergleich: als man 1627–1628 
Musikinstrumente und Gemälde aus dem Besitz des Kardinals Francesco Maria Del Monte ver-
kaufte, bekam man »Per un Claviorgano, e Cimbalo« 150 Scudi, »Per un Cimbalo armonico di più 
tastature« 70, »Per un quadro ritratto d’un Giovine, del Palma vecchio, un altro quadro del Bordeno-
ne, un ritratto di Raffaello, et una testa in pastello« 150, »Per il Coridone, e Zingara del Caravaggio, 
S. Bastiano di Guido Reni, e l’Orfeo del Bassano« 240, »Per un S. Fran.co del Caravaggio« 70 Scudi 
und »Per un Regale, una Spinetta, una cassa di noce« etwa ebensoviel, nämlich 75 Scudi (F XIX 20, 
unpag.; vgl. zu Del Monte und seinen Sammlungen Zygmunt Waźbiński, Il cardinale Francesco Maria 
del Monte 1549–1626, 2 Bde., Florenz 1994, zu der Verkaufsliste im Archiv der Bruderschaft William 
Chandler Kirwin, Addendum to Cardinal Francesco Maria del Monte’s Inventory: the Date of the Sale of 
Various Notable Paintings, in: Storia dell’arte 9/10 [1971], S. 53–56).
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Man macht den Pfarr-, Ordens- oder Stiftskirchen nicht auf ihrem eigenen Terrain 
Konkurrenz – der in der Kirche gefeierten Liturgie und der liturgischen Musik. Das, 
worin man – nicht nur finanziell – investiert, sind die außerliturgischen Andachten 
im Oratorium; sie sind es (sehr viel weniger die liturgischen Feste), die die Bruder-
schaft zur Selbstdarstellung nutzt; sie werden auch vom Publikum vorrangig wahr-
genommen.63 – Zum andern finanzierten die Mitglieder der Arciconfraternita del 
SS. Crocifisso die Musik zu den Fastenandachten nicht wie die (liturgische) Musik 
zu den Kreuzesfesten aus der Kasse der Bruderschaft. Die Andachtsmusik wurde 
vielmehr vollständig von den Guardiani gesponsort;64 die Kasse der Bruderschaft 
schoss die Zahlungen an die Musiker zunächst vor, ließ sich das Geld aber dann 
von jedem der Guardiani zu gleichen Teilen zurückzahlen. In den Jahren, für die ein 
Ausgabenbuch (»libro di spese«) verloren ist, sind die Zahlungen für die Musik der 
Fastenandachten also immerhin in den »libri di entrata« (Einnahmenbüchern) doku-
mentiert.65 Diese Finanzierungspraxis ist spätestens seit dem Beginn des 17.  Jahr-
hunderts belegt.66 Sie schloss bis in die 1620er-Jahre nicht nur die Ausgaben für die 
Andachtsmusik der Fastenzeit ein, sondern auch die Musik der Karwochenliturgie 
und die – der Höhe der Ausgaben nach sehr aufwendige – Musik zu den Prozessi-
onen der Bruderschaft jährlich am Gründonnerstag beziehungsweise Karfreitag. Seit 
der zweiten Hälfte der 1630er-Jahre ist in den Akten im Zusammenhang mit der 
Fastenmusik nur noch von der Musik der Freitagsandachten die Rede; der figurale 
Vortrag der Lamentationen und weiterer Musik zum Karwochenoffizium, für den 
Paolo Tarditi als Kapellmeister 1623 immerhin noch 21 Scudi erhalten hatte, scheint 

63 Vgl. dazu und zum Folgenden auch Juliane Riepe, »Per gloria del nostro Santissimo Protettore, per 
propria divotione, e per honore della Compagnia«. Osservazioni sulle esecuzioni di oratori delle confraternite 
in Italia nel XVII e XVIII secolo, in: L’oratorio musicale italiano e i suoi contesti (secc. XVII–XVIII). 
Atti del convegno internazionale Perugia, Sagra Musicale Umbra, 18–20 settembre 1997, hrsg. von 
Paola Besutti, Florenz 2002, S. 341–364.
64 Eine Praxis, die ihrerseits offenbar typisch war (vgl. Riepe, »Per gloria«, S. 357–362)
65 Siehe etwa den Eintrag zum 12. Juni 1619 in A XI 57, fol. 23 (»Dal Ill.mo Mons.re Sforza De 
Nobili, uno de nostri SS.ri Guardiani al presente; scudi novanta uno m.ta per le mani del Banco del 
S.re Joseppe Bonanni et compagni; quali sono per la sua parte, che li tocca, per le Musiche della 
Quadragesima settimana s.ta et per la processione per li chori fatti nella notte del Giovedi S.to à 
S. Pietro, Dico per elemosina dataci da sua SS.ria Ill.ma à tal effetto scudi 91«), oder zum 21. April 
1645 in A XI 61, fol. 16 (»Dall’Ill.mo S. Conte Fran.co Cesi s[cudi] trentatre b 05 m.ta per la rata che 
è toccata à SS.ria Ill.ma delle musiche fatte nell’oratorio li cinque venerdì di quadragesima«).
66 Vgl. das Sitzungsprotokoll vom 1. Dezember 1604 in P I 60, S. 84 f. (»Avicinandosi la quadrage-
sima hanno risoluto che si facci la musica et il sigre Marchese si e contentato di pigliar cura di farla 
fare et li altri SS Guardiani daranno al detto sigre Marchese la loro rata secondo che hanno dato li 
altri anni et similmente del predicatore che deve predicare questa quadragesima«). Für die Bruder-
schaft war diese Art der Finanzierung insofern riskant, als sie nicht durchweg mit einer pünktlichen 
Rückzahlung der vorgestreckten Summen rechnen konnte. So berechnete man etwa dem Herzog 
Pier Donato Angelo Cesi um 1680 seine ausstehenden Rückzahlungen für die Jahre 1674, 1675, 
1676 und 1678, insgesamt 339:46 Scudi (C XIV 39, N°94). Sein Guardiano-Kollege, Herzog Pie-
tro Altemps, schuldete der Bruderschaft um 1690 ebenfalls seinen Anteil der »spese delle musiche 
dell’Oratorij di Quaresima« in Höhe von 488:48 Scudi (P XIX 53).
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nun weggefallen zu sein,67 ebenso die Prozessionsmusik.68 Dem Repräsentations-
bedürfnis der einzelnen Sponsoren und der Bruderschaft als Institution dürfte die 
Musik der Andachten sehr viel mehr entsprochen haben als die Vertonungen der 
immer gleichen liturgischen Texte, wie sie an den letzten drei Kartagen erklangen, 
oder die Prozessionsmusik, der vom Aufführungsrahmen her ebenfalls enge Gren-
zen gesetzt waren. Während der Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit vor 
der Karwoche hingegen war von Mal zu Mal neue Musik zu hören, Werke einer 
Gattung, die gerade erst entstand, die die Stilmittel des neuen generalbassbegleiteten 
Sologesangs aufgriff und die satztechnisch und von der Besetzung her sehr vielfältig 
sein konnte – vielfältig und vor allem auch glanzvoll. In der Tat war es die Musik 
dieser Fastenandachten, die man mit dem Namen der Bruderschaft verband und 
die ihre große Attraktivität für Musikkenner und -liebhaber in Rom und weit dar-
über hinaus ausmachte.69 Es waren diese Andachten, in deren Rahmen vermutlich 
einige der frühesten lateinischen Oratorien zur Aufführung kamen; sie sind wohl – 
soweit sich das bisher sagen lässt – der Kontext, in dem das lateinische Oratorium im 
Wesentlichen entstand und sich als Teilgattung des Oratoriums etablierte.

Da die Guardiani die Musik der Fastenandachten finanzierten, ist anzunehmen, 
dass sie bei der Auswahl der aufzuführenden Musik eine wichtige Rolle spielten, 
konkreter: dass sie sich nach Absprache mit den anderen Amtsträgern auf einen zu 
engagierenden Kapellmeister einigten, der die Fastenmusiken zu organisieren und  
die Aufführungen zu leiten, vielleicht auch die aufzuführende Musik ganz oder teil-

67 A XI 57, Uscita, fol. 45v. Bezeichnenderweise musste man 1623 die Ausgaben für die Kar-
wochenmusik aus der Kasse der Bruderschaft zahlen – »de nostri propri denari et non de denari 
de SS.ri Guardiani quali non hanno dato cosa alcuna«. Möglicherweise liegt der Grund für den 
generellen Wegfall der liturgischen Karwochenmusik in der Weigerung der Guardiani, länger dafür 
aufzukommen, bzw. in dem Wunsch, das, was man zu spenden bereit war, ausschließlich in die Musik 
der Fastenandachten zu investieren. 1635 sangen allerdings abermals vier Musiker das Karwochenof-
fizium: ein »soprano del Sig.r Imbasciador del Imperador«, ein »Contralto del d.tto Sig.re et […] un 
soprano che stà in casa del Sig. D. Paolo Giordano Ursini« sowie ein »basso musico del Sig.r Card. 
Brancacci« (F XIX 24, unpag.). Alle vier mochten für ihren Auftritt kein Geld annehmen und wur-
den mit »salami« beschenkt (ebd.).
68 Zur Musikpraxis der Bruderschaft außerhalb der Fastenandachten bereitet die Verfasserin eine 
eigene Studie vor.
69 Vgl. dazu die Zeugnisse von Gregory Martin, Roma sancta (wie Anm. 11), S. 205 (»al the Lent 
(I remember) there were most heavenly hymnes and Anthems sung, after they had first heard a 
Sermon«); Pompeo Ugonio, Historia delle stationi di Roma che si celebrano la Quadragesima, Rom 1588, 
S. 280 f. (»particolarmente la Quadragesima [i confratelli] vi si riducono con gran fervore, allettando 
& il popolo, & la nobiltà à concorrervi con dolcissime insieme, & devotissime musiche, le quali si 
sogliono intermezzare alle volte con qualche bel sermone, fatto da un de più famosi Predicatori che 
sia nella città«); Pompilio Totti, Ritratto di Roma moderna, Rom 1638, S. 291 f. (»i venerdì della Quare-
sima la sera i fratelli procurano, che uno de’ più valenti Predicatori, che vada sù i pulpiti di Roma, ci 
faccia un sermone, accompagnato da esquisiti suoni, & eccellenti musiche«) und Francis Mortoft, His 
Book, Being His Travels through France and Italy, 1658–1659, hrsg. von Malcolm Letts, London 1967, 
S. 145 (im Oratorium der Bruderschaft sei »every Friday in the lent a Consort of the best voyces in 
Rome« zu hören); siehe auch oben Anm. 16.
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weise zu komponieren hatte. Die Akten der Bruderschaft geben hierzu allerdings 
nur sehr spärlich Auskunft. Zu den Sitzungen des Verwaltungsgremiums der Arci-
confraternita wurden zwar Protokolle angefertigt,70 die jedoch durchweg sehr knapp 
gehalten sind; nicht selten fehlen Auskünfte über die in der Sitzung besprochenen 
Themen ganz, und es erscheinen nur die Namen der Anwesenden. Es ist anzuneh-
men, dass die Beratung über die Musik der Fastenandachten jährlich spätestens zu 
Jahresanfang in einer der Versammlungen stattfand – erwähnt aber wird sowohl die 
Beratung als auch ihr Ergebnis nur ganz ausnahmsweise. Eben diese Ausnahmen 
lassen darauf schließen, dass es zeitweise nicht selbstverständlich war, dass zu den 
Andachten überhaupt Musiker engagiert wurden beziehungsweise dass zu allen fünf 
Andachten Figuralmusik erklang. So wurde Paolo Quagliati 1617 nur für die Musik 
zu drei Freitagen der Fastenzeit bezahlt;71 Zahlungen an einen Kapellmeister, der für 
die übrigen beiden Freitage zuständig gewesen wäre, scheint es nicht gegeben zu 
haben. 1621 setzte man »circa la musica solita a farsi la quadragesima« ausdrücklich 
fest, »che non si cominci se non a mezza quadragesima«. Belegt sind Zahlungen an 
die Musiker für drei Andachten,72 ebenso 1622.73 Einige Jahre später (1627) sah man 
sich offenkundig veranlasst, erst einmal grundsätzlich zu beschließen, »che si facci 
la musica li Venerdi de quaresima«.74 Spätestens ab 1638 gab es wieder regelmäßig 
Musik zu den Andachten an allen fünf Fasten-Freitagen.75

Der Name des ausgewählten Kapellmeisters wird in den zwei Jahrzehnten von 
1630 bis 1650 in den Sitzungsprotokollen überhaupt nur dreimal genannt.76 Unklar 
bleibt, wer schließlich mit dem ausgewählten Kapellmeister verhandelte77 und – aus  

70 Aktenreihe P I Congregazioni e decreti.
71 A XI 57, Uscita, fol. 19, zum 29. Dezember 1617 (»scudi cento trenta m.ta per altri tanti pagati 
da me al sop.to S.re Pauolo Quagliati, per mercede della Musica fatta nel nostro oratorio li tre venerdi 
della Quadragesima [e] nella Settimana Santa del presente anno«).
72 Beschluss vom 17.  Februar 1621 (P  I  60, S. 149); siehe auch die entsprechende Notiz zur 
Rückzahlung des Guardiano Paolo Savelli (A XI 57, Entrata, fol. 33: »per elemosina alla nostra Archi-
confraternita per pagarne li Musici che hanno cantato li tre venerdi della presente quadragesima«). 
Auf das Jahr 1621 bezieht sich vermutlich auch eine undatierte Geldforderung von fünf Musikern, 
die unter der Leitung von Stefano Landi in »sei servitij, cioe tre oratorij [sic] e li tre giorni della 
settimana santa« musiziert hatten, aber nur teilweise bezahlt worden waren (F XIX 20, unpag.).
73 A XI 57, Entrata, fol. 37v (»per pagarne li Musici che hanno cantato li tre venerdi, et l’offitij 
della settimana santa al nostro oratorio«).
74 P XIX 51, zum 23. Februar 1627.
75 F XIX 21, unpag. (1638, 1639, 1645), F XIX 26, unpag. (1640, 1644, 1646), F XIX 25, unpag. 
(1647), F XIX 22, unpag. (1648, 1649) usw.
76 Für 1634 Virgilio Mazzocchi (»Hanno eletto per m° de Capella per la musica da farse nel ora-
torio la prossima quadragesima il sigre Virgilio Mazzochi m° de Capella de Sto Pietro con dare cura 
al S Felice [Righini] che lo fermi«, P I 60, S. 179), für 1637 Orazio Benevoli (»Che la Musica che 
si deve fare nella prossima quadragesima li Venerdi si dia ad Oratio Benevoli Mastro di Cappella di 
S.to Spirito«; P I 61, S. 21), für 1641 Francesco Foggia (»Che la Musicha della pross[im]a Quaresima 
la faccia il Foggia M[aest]ro di Cappella di S. Giovanni«, P I 61, S. 106).
77 1604–1605 übernahm einer der Guardiani selbst die Organisation der Fastenmusik (»Avici-
nandosi la quadragesima hanno risoluto che si facci la musica et il sigre Marchese si e contentato di 
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unserer Perspektive wohl mit die interessanteste Frage – welchen konkreten Einfluss die 
Amtsträger der Bruderschaft als Auftraggeber auf die aufzuführenden Werke nahmen.

Einmal als Kapellmeister der Fastenandachten engagiert, wird der von der Bru-
derschaft ausgewählte Musiker die Zwischenzeit bis zum Beginn der Andachten 
genutzt haben, um die aufzuführenden Werke auszuwählen beziehungsweise zu 
komponieren und ein Ensemble zusammenzustellen.

Auch die Bruderschaft hatte einige Vorbereitungen zu treffen, was den Bet-
saal und dessen Ausstattung betraf. Die Orgel, ein um 1582 von Francesco Palmieri 
gebautes Instrument, wurde regelmäßig für die Fastenandachten gestimmt.78 Bereits 
im 16.  Jahrhundert lieh man sich für die Andachten eine zusätzliche, transporta-
ble Orgel aus.79 Bei dieser Praxis bleibt es offenbar bis 1621, als man eine allge-
meine Reduktion der musikalischen Besetzung beschloss. Festgesetzt wurde unter 
anderem, dass in Zukunft nur noch »un organo solo« verwendet werden solle.80 
Das Cembalo, das sich spätestens seit dem Ende des 16. Jahrhunderts im Oratorium 
befand,81 bleibt hier unerwähnt; vermutlich wurde es auch weiterhin benutzt. 1623 
erweiterte der Orgelbauer Stefano Biagi die Orgel des Oratoriums um ein Regis-
ter.82 Spätestens 1634 kehrte man offenbar zu der Verwendung von zwei Orgeln 

pigliar cura di farla fare et li altri SS Guardiani daranno al detto sigre Marchese la loro rata secondo 
che hanno dato li altri anni«; zum 1. Dezember 1604, P I 60, S. 84 f.); 1634 übertrug man dem Ca-
merlengo Felice Righini die Aufgabe, den Kapellmeister zu engagieren, für den man sich entschie-
den hatte (siehe die vorhergehende Anm.).
78 Vgl. zur Datierung der Orgel ein bei Alaleona, Storia dell’oratorio (wie Anm. 3), S. 332, zitiertes 
Dokument vom 13. September 1582; zu Palmieri auch Arnaldo Morelli, L’arte organaria a Roma dal 
XV al XIX secolo, in: Organi e cantorie nelle chiese di Roma, Rom 1994, S. 11–26: 13; Belege für das 
Stimmen bzw. die Instandhaltung der Orgel etwa in A XI 57, Uscita, fol. 6 (1615: »scudi sei pagati à 
m[esser] Stefano Bragi [sic] organista per conciatura et accordatura del organo nel oratorio«), ebd., 
fol. 13v (1617: »scudi sei m.ta per altri tanti pagati da me à m[esser] Stefano Biagi organista per con-
ciatura del organo del nostro oratorio«), ebd., fol. 46v (1620–1621: »scudi dieci m.ta […] à maestro 
Giovan Guglielmi organista, per mercede del acordatura del sud.to organo, fatta del anno 1620 et 
1621 per le Musiche della Quadragesima«), F XIX 20, unpag. (1624: »dati a m[esser] Stefano [Biagi] 
n[ost]ro organista per conciatura et acordatura del n[ost]ro organo scudo 1«), F XIX 23, unpag. 
(1628: »a M[esser] Stefano Biagi m[aest]ro di organo per mantenere lorgano acconcio la quaresima 
del p[rese]nte anno 1628 s[cudi] 5«) usw. In den 1630er- und 1640er-Jahren wird Stefano Biagi, 
was die Instandhaltung der Orgel des Oratoriums betrifft, offenbar von Ennio Bonifazi abgelöst, der 
damals auch für die Wartung der Orgeln im Petersdom zuständig war; siehe etwa dessen Quittung 
vom 4. August 1639 in F XIX 21, unpag., ähnlich 1644 und 1645 (E XVIII 1, unpag.) sowie 1646 
(F XIX 26, Quittung) und 1650 (F XIX 26, unpag.).
79 Vgl. etwa die beiden von Alaleona (Storia dell’oratorio, S. 333 f.) zitierten Dokumente des Jahres 
1584, in denen von zwei Orgeln die Rede ist, ein weiterer Beleg des Jahres 1600 für eine geliehene 
Orgel ebd., S. 336.
80 Sitzungsprotokoll vom 17.  Februar 1621; P  I  60, S. 149 (siehe Alaleona, Storia dell’oratorio, 
S. 340). Vgl. dazu auch oben S. 175. Die Formulierung von einer Beschränkung auf ›nur eine Orgel‹ 
scheint allerdings nicht ganz klar; möglicherweise ist auch gemeint: zusätzlich zu der Orgel des 
Oratoriums nur ein weiteres Instrument (d. h. insgesamt zwei).
81 Vgl. ein von Alaleona (Storia dell’oratorio, S. 335) zitiertes Dokument des Jahres 1597; weitere 
Erwähnungen des »Cimbalo dell’Oratorio« etwa ebd., S. 336 (für 1600) und S. 337 f. (1611).
82 Jedenfalls wird er am 1. Juli 1623 dafür bezahlt: »pagati […] scudi cinque m.ta […] à maestro 
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zurück.83 Für die Andachten des Jahres 1636 stellte der Orgelbauer Ennio Bonifazi 
»un organo portatile« zur Verfügung, ebenso 1639.84 In den Musikerlisten der 1640er-
Jahre (dazu im Folgenden) ist durchweg von zwei Organisten und zwei Cembalisten 
die Rede. 1643 beschloss man, den »organetto« Bonifazis für das Oratorium zu kau-
fen.85 Unter den Akten der Bruderschaft findet sich eine undatierte, möglicherweise 
bereits aus den 1620er-Jahren stammende Aufstellung der Reparaturarbeiten für eine 
Orgel »di 14 Piedi che sta nell’Oratorio di S.to Marcello« (wohl die Hauptorgel auf 
dem Chor). Erwähnt wird auch, dass diese Orgel neu »a tono delli altri organi che 
stanno in detto Oratorio« gestimmt wurde. Demnach befanden sich damals bereits 
(mindestens) drei Orgeln im Oratorium.86 In einem Inventar des Jahres 1653 werden 
schließlich sogar vier Orgeln genannt, von denen sich die Hauptorgel, »un organo 
con canne di legno grande«, auf dem »coro« befand, zwei weitere auf den »coretti 
piccoli« und eine vierte (eine Truhenorgel) »nella stanza sopra la tribuna«.87 Diese 
Orgel auf dem »choretto sopra l’altare« wurde bis mindestens 1666 als Continuo-
Instrument benutzt.88 – 1660 gab man bei Giuseppe Testa und Giuseppe Catarinozzi 
eine neue Orgel in Auftrag.89

Stefano Biagi organista per havere agionto al nostro organo nel choro del oratorio, un registro della 
quintadecima fatto di n.° 18 canne di cipresso et altri conci[a]m[ent]i in esso« (A XI 57, Uscita, 
fol. 46v).
83 Am 9. März des Jahres werden zwei Arbeiter bezahlt »per fare salire un organo su il palco […] 
per li venardi di quaresima« (F XIX 24, unpag.).
84 F XIX 25, unpag. (1636), und F XIX 21, unpag. (1639). Beide Male erhielt der Orgelbauer die 
nicht unbeträchtliche Summe von 10 Scudi.
85 Beschluss vom 21. Februar 1643: »Fù deputato il sud.° Ill.mo Sig. Marchese [Girolamo Matthei] 
à stabilire la compra dell’organetto col Sig. Hennio organista, et il Sig. Fran.co Bianchi à far stimare 
d.° organetto quanto vale« (P I 61, S. 175). Im Januar 1644 erhielt der Orgelbauer eine Teilzahlung 
von 15, im Mai weitere 20 Scudi (A XII 102, unpag.).
86 »Lista delli lavori fatti al Organo di 14 Piedi che sta nell’Oratorio di S.to Marcello«  (F XIX 20, 
unpag.).
87 C  XVIII  22, fol.  31. In einem undatierten Zusatz wird die Truhenorgel als nicht mehr 
funktionstüchtig bezeichnet. 1658 erweiterte der Orgelbauer Girolamo Borghese eine der beiden 
kleineren Orgeln des Oratoriums um 12 Pfeifen und brachte Tastatur und Pedal einer (offenbar der 
großen) Orgel in Ordnung (H XIV 66, Pagamenti fatti da D. Girolamo Ansoini Esattore da 14 No-
vembre 1658 per tutto Decembre 1659). Etwa zwanzig Jahre später (1687) ist noch von drei Orgeln 
die Rede (der großen auf dem »coro« und den beiden kleineren auf den »coretti«; C XVIII 22, 
fol. 22). Wiederum einige Jahre darauf ist nur noch die große Orgel spielbar; zwei weitere werden 
bezeichnet als »Un organo fatto à cassa con canne di stagnio, o sia piombo e perche dette canne 
sono scomposte puol essere ve ne manchi qualche d’una con suoi mantici«, »Un organo con la cassa 
pendente fatto a scarpa mancano diverse canne di stagnio, ò sia piombo disfatto che non puole più 
servire solo la cassa« (ebd., fol. 36).
88 Der »Organista del choretto sopra l’altare« wird in den Musikerlisten zu den Fastenandachten 
von 1665 und 1666 erwähnt (H XIV 67, als Faksimile bei Botti Caselli, Gli oratori di Francesco Foggia 
[wie Anm. 17], S. 394 f.; sowie [für 1666] H XIV 68, unpag.). Frühere Nachweise für das Musizie-
ren von dieser kleinen Empore oberhalb des Altars aus stammen etwa von 1661 (ein »Soprano del 
Giesù per cantar sopra l’altare e far l’angelo« und ein »Tiorbino per sonar all’Angelo sopra l’altare«; 
Wessely-Kropik, Lelio Colista [wie Anm. 5], S. 57 ff., 62).
89 Ebd., S. 55.
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Nach wie vor hatten die »facchini« aber immer wieder Cembali für die Fasten-
andachten ins Oratorium zu transportieren, Instrumente, die man bei verschiede-
nen Personen auslieh. So wurde etwa 1634 ein Cembalo dem »Cortona cimbalaro« 
zurückgebracht, Giovanni Battista Boni da Cortona, einem der damals höchstge-
schätzten Cembalobauer in Rom. 1639 beförderte ein Träger ein Cembalo von San 
Pietro ins Oratorium, ein weiteres Cembalo und ein Spinett holte er von dem Mar-
chese Giordano Cesi, der über Jahre hinweg ein Cembalo für die Fastenandachten 
zur Verfügung stellte. 1641 war wiederum Boni da Cortona der Leihgeber für zwei 
Cembali und ein Spinett. 1654 waren insgesamt sogar sechs Cembali in den Straßen 
Roms unterwegs (die aber vermutlich je zwei und zwei eingesetzt wurden).90

Diese Instrumente, die Sänger und Instrumentalisten waren (wie angedeutet) 
nicht nur auf der Orgelbühne postiert, sondern – entsprechend der damals in Rom 
üblichen Festmusikpraxis – zusätzlich auf hölzernen Tribünen, die man unmittelbar 
für den Anlass errichten ließ. Auch diese Gepflogenheit reicht, was die Arcicon-
fraternita del SS. Crocifisso betrifft, in das 16. Jahrhundert zurück. Von einem zur 
Fastenzeit aufgebauten »palco […] per la musica« ist in den Akten der 1580er-Jahre 
die Rede; 1582 sind es bereits »dui palchi«, ebenso 1592.91 In den 1630er-Jahren 
werden durchweg mehrere für die Fastenandachten errichtete Tribünen erwähnt. 
1636 berechnete der Schreiner Lorenzo Bardino der Bruderschaft einen neu kon-
struierten »palco di un Coro« sowie die Aufrichtung des »Coretto vecchio«.92 Ein 
Jahr später wurde die neue Tribüne offenbar ausgebaut und mit Leinwand verkleidet; 
sie maß 12 × 8 Fuß (das heißt etwa 3,60 × 2,4 Meter).93 Einen ihr entsprechenden 
»palco« errichtete der Schreiner auf der gegenüberliegenden Seite des Oratoriums, 
einen weiteren, größeren, nahe dem Hauptaltar. Außerdem erhielt die Bankreihe, 
die sich über die gesamte Längsseite des Saales erstreckte und wo während der 
Andachten die Kardinäle saßen, eine Brüstung. Die Musikertribünen des Orato-
riums waren bemalt; im Mai 1637 wies man dem Maler Ascanio Barigione eine 

90 F XIX 24, unpag. (1634); F XIX 21, unpag. (1639: »per pacare [sic] il fachino che a portato il 
cimbolo da S. Pietro et la spinetta con il cimbolo del sig.re Marchese [Cesi?]«), F XIX 26, unpag. 
(1641: »per far portare et riportare doi cimboli et una spineta del Cortona«); H XIV 66, unpag. (1654: 
»portato e reportato un cimalo [sic] in piaza morchana [sic]«, »reportati dui cimali al cimalaro in 
banchi«, »portato e reportato il cimolo al marchese Cesi«, »reportati dui cimali al sig. Otoardo [Cec-
carelli?]«. Zumindest eines dieser Cembali stand, wenn man eine Schreinerrechnung vom Februar 
1654 richtig deutet, auf der Orgelbühne; der Schreiner vermerkt, er habe »segato la gelosia del core 
[sic] grande per cacciare fuora un cimmolo [sic], che cio messo una tavola lunga palmi 7 e larga 
l’una«; ebd.).
91 Alaleona, Storia dell’oratorio (wie Anm. 3), S. 332 f. (1582 und 1584), und F XIX 23, unpag.
92 F XIX 25, unpag.
93 Die Maße des Oratoriums gibt Florian Grampp, »… mentre la loro figura non è esposta alla vista, 
ma solo all’udito«. Aspekte der musikalischen Praxis am Filippiner-Oratorium, in: Studien zur italieni-
schen Musikgeschichte 16, hrsg. von Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta musicologica 37), 
S. 179–208: 202, mit »kaum 9,50 x 16,75 m (den Altarraum nicht mitgerechnet)« an. Vgl. auch die 
Fotografie bei Massenkeil (Oratorium und Passion [wie Anm. 2], Teil 1, S. 89).
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restliche Teilzahlung für seine »Pitture fatte alli Coretti del nostro oratorio« an.94 
Andrè Maugars, der die Fastenandachten der Bruderschaft 1639 besuchte, berichtet 
(in Übereinstimmung mit den Archivalien) von einer geräumigen Empore am Ende 
der Kirche, darauf eine mittelgroße Orgel, und von zwei weiteren kleinen Tribünen 
für die Instrumentalisten an den beiden Seiten des Oratoriums.95 In der Spezifizie-
rung der Schreinerarbeiten für die Fastenzeit 1640 ist abermals vom Auf- und Abbau 
der beiden »choretti della musica«, des »palco […] à canto l’altare« und des »parapetto 
dinanzi alli banchi dove siedono li Cardinali longo tutto l’oratorio« die Rede.96 
Diese drei portablen Musikeremporen (oder ihre Nachfolgebauten) befanden sich 
noch ein halbes Jahrhundert später im Besitz der Bruderschaft.97 Zumindest gele-
gentlich benutzte man spätestens seit den 1650er-Jahren außerdem die Truhenorgel 
auf einem »choretto« oberhalb des Altars.98 – In den Akten der 1640er- und 1650er-
Jahre sind einige Änderungen zu beobachten. Der Schreiner errichtete nicht mehr 
drei Emporen, sondern nur noch eine große Tribüne, deren Zweck unterschiedlich 
benannt wird: 1641 ist die Rede von einem »palco […] per servitio, e commodità 
delle Principesse, et altre Signore titolate«, 1642 und 1643 von einem »palco per la 
musica […], cioè il palco grande accanto l’Altar maggiore«, ebenso 1644. Aller-
dings schreibt der Schreiner nun (1644), er habe diesen »palco per la musica« auf 
Anordnung des Monsignor Cesarini erweitert  – »acciò vi capissero più dame«.99 
Die Formulierungen in den Rechnungen der folgenden Jahre changieren in der 
gleichen Weise,100 sodass eine Deutung unsicher bleibt: ob man die große Tribüne in 
der Nähe des Hauptaltars im Wechsel für die Musiker oder für die Damen nutzte, 
ob sie seit 1641 ausschließlich den Damen zur Verfügung stand oder ob Musiker und 
Damen zugleich dort Platz fanden (was nicht sehr wahrscheinlich wirkt). Gegen-
sätzliche Schlussfolgerungen lassen sich auch aus der Beobachtung ziehen, dass der 
Schreiner nun nicht mehr die Kosten für den Auf- und Abbau der beiden kleineren 
»coretti da musica« berechnete – wurden sie nicht mehr benutzt oder blieben sie das 
ganze Jahr über im Oratorium stehen (worauf das Inventar des Jahres 1653 zu deuten 
scheint, dem zufolge sich auf jedem dieser »coretti« eine Orgel befand).

94 F XIX 21, unpag. (Schreinerarbeiten 1637); E XVIII 1, unpag. (Ascanio Barigione).
95 Zitiert nach: Massenkeil, Oratorium und Passion), Teil 1, S. 90.
96 F XIX 26, unpag.
97 In einem »Inventario delle robbe, mobili, et Argenti […] 26. Febraro 1687« […] (C XVIII 22, 
S. 13) werden unter der Überschrift »Coretti da musica« genannt: »Dui coretti da musica intagliati, 
dorati con pittura vasi simili nell’Oratorio con sue coperte di tela verde«, »Un altro coro grande con 
Gelosie con tre quadri di pittura nell’Oratorio«, »Sommano li coretti da musica in tutti num.° tre«, 
ebenso in einem weiteren Inventar von 1696 (ebd., S. 23).
98 Siehe oben.
99 F XIX 26, unpag. (1641, 1642, 1643, 1644).
100 1645 »il palco per la musica« (F XIX 26, unpag.), 1646 ebenso (ebd.), 1647 »il palco grande 
dove stanno le dame à sentire la musica« (F XIX 24, unpag.), 1650 »il palco grande fatto e di-
sfatto avanti al altare maggiore« (F XIX 22, unpag.), 1652 »il palco grande dove stanno le dame« 
(F XIX 24, unpag.), 1654 »il palco grande« (H XIV 66, unpag.), ebenso 1656 (ebd.).
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So müßig diese Frage nach der Anzahl und Größe der Musikeremporen schei-
nen mag, berührt sie doch mehrere interessante Aspekte.101 Da ist zum einen ein 
praktischer Gesichtspunkt: In einem vergleichsweise kleinen Raum müssen ver-
gleichsweise viele Musiker (etwa 20) und ihre Instrumente (darunter zwei Cembali 
und zwei beziehungsweise drei Orgeln) so positioniert werden, dass sie gut hörbar 
sind. Die Aufteilung auf mehrere Tribünen muss so geschehen, dass die Musiker 
untereinander oder doch mit dem Ensembleleiter Blickkontakt haben. In dieser 
Hinsicht scheint sich die Praxis der Jahre von 1637 bis 1640 nicht bewährt zu haben 
(zwei Tribünen seitlich im Oratorium, eine größere in der Nähe des Altars, weitere 
Musiker vermutlich bei der Hauptorgel auf der Orgelbühne): Die Empore beim 
Altar überließ man nach 1640 offenbar immer häufiger den Damen (und die Musi-
ker, die sich ehemals dort befanden, werden wohl auf die Orgelbühne gewechselt 
sein).102 – Zum andern mussten die Mitglieder der Bruderschaft sich im Laufe der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts augenscheinlich auf ein wachsendes und zuneh-
mend anspruchsvolles Publikum einstellen. Für die Andachten der Fastenzeit wurden 
zahlreiche zusätzliche Bänke und Sessel ins Oratorium geschafft.103 Die Sitzreihe auf 
der gesamten Längsseite des Raumes war (wie erwähnt) für die Kardinäle reserviert, 
die demnach in großer Zahl zu den Andachten kamen; die Damen (oder, wie es 1641 
genauer heißt: die »Principesse, et altre Sig.re titolate«)104 erhielten eine eigene Tri-
büne, im Heiligen Jahr 1650 auch die (vornehmen) Fremden.105 Auch dem Schreiner, 
der für die Bruderschaft arbeitete, blieb nicht verborgen, dass die meisten der Besu-
cher weniger aus Frömmigkeit als vielmehr um der Musik willen in das Oratorium 
strömten. So bezeichnete er die besagte Damen-Tribüne 1647 als »palco grande dove 
stanno le dame à sentire la musica«; von einem abgetrennten, den Kardinälen vor-
behaltenen Raum hieß es 1641, er diene »per il riposo de SS.ri Cardinali nell’arrivo 

101 Vgl. zum Thema auch die (allerdings sehr viel weiter gefasste) Untersuchung von Arnaldo 
Morelli, »Musica nobile e copiosa di voci et istromenti«. Spazio architettonico, cantorie e palchi in relazione 
ai mutamenti di stile e prassi nella musica da chiesa fra Sei e Settecento, in: Musik in Rom im 17. und 
18.  Jahrhundert: Kirche und Fest, hrsg. von Markus Engelhardt, Christoph Flamm, Laaber 2004 
(Analecta musicologica 33), S. 293–330.
102 Von dieser Entwicklung wusste offenbar noch mehr als ein halbes Jahrhundert später Arcan-
gelo Spagna. In seiner »Notitia a chi legge« (unpag., in: Ders., Oratorii overo melodrammi sacri [wie 
Anm. 1]) schreibt er: »Tutta la maggiore applicatione si poneva nel molteplicare gli strumenti mu-
sicali, distinguendoli in varij Chori, per la grand[i]osità della pompa, e per dar luogo al numero 
grande de’ Cantori, che vi operavano; si fabricavano varij palchetti; ma questi più capaci, e più adorni 
servono adesso per commodo di molte Signore Dame, che vi s’invitano, e concorrono ad udirli.«
103 Vgl. etwa die »Lista de diverse spese fatte per servitio delli venardi di quaresima da me France-
sco Pascasio Guardaroba della compagnia del S.mo Crocefisso in San Marcello sotto li 25 di marzo 
1639« (F XIX 21, unpag.).
104 F XIX 26, unpag.: »Lavori fatti in tempo delli venerdi Santi di marzo l’anno 1641«.
105 F XIX 22, unpag.: »Lavori fatti del Anno 1650 al oratorio per li venerdi di Marzo«: »Per haver 
fatto il palcho alli forastieri nel d.° oratorio lo.[ng]° p. 37 la.[rg]° p. 8 […] Per la scala di legno per 
salire in d.° palco con undici scalini«.
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loro avanti entrano per sentire la musica«.106 Umso verständlicher ist der Lapsus des 
englischen Reisenden Francis Mortoft, der das Oratorium in der Fastenzeit 1659 
besuchte: Das »oratorio«, dessen Besuch man ihm empfohlen haben muss, missver-
stand er in bezeichnender Weise als »auditorio« (»this place being appointed for the 
purpose«, das heißt den der Musik). Mortoft bezeugt auch, dass die Fastenmusi-
ken des Crocifisso mittlerweile Touristenattraktion waren.107 – Wie Arnaldo Morelli 
vor Kurzem dargelegt hat, lassen sich die Architektur des Kirchenraumes und die 
Positionierung der Orgelbühnen und der beweglichen Tribünen einerseits und der 
Stilwandel in der italienischen Kirchenmusik im 17. und 18. Jahrhundert andererseits 
sehr wohl aufeinander beziehen. Morelli beobachtete eine Reduktion der Palchi 
bei der Aufführung festlicher liturgischer Musik gegen Ende des 17.  Jahrhunderts 
beziehungsweise um die Wende zum 18. Jahrhundert, parallel zu einem stilistischen 
Wandel weg von der (realen) Mehrchörigkeit hin zu einem solistisch-konzertie-
renden Vokalsatz begleitet von einem Instrumentalensemble.108 Falls Ähnliches auch 
für die Andachtsmusik des 17. Jahrhunderts gelten sollte, so ließe sich die (allerdings 
nicht eindeutig zu dokumentierende) Verringerung der Zahl der Musikertribünen 
im Betsaal des SS. Crocifisso möglicherweise als zusätzliches Indiz für einen Wandel 
der dort aufgeführten Andachtsmusik weg von den konzertierenden »mottettoni«109 
und hin zu der damals neuen und noch alles andere als fest umrissenen Gattung des 
Oratoriums interpretieren.110

Nachdem sie ihren Dienst getan hatten, wurden die Sänger und Instrumenta-
listen, die bei den Fastenandachten im Betsaal des SS. Crocifisso mitgewirkt hatten, 
durch den Kapellmeister oder durch einen Angehörigen der Bruderschaft ausge-
zahlt. Diese Zahlungen an die Musiker können in mehreren Aktengruppen doku-
mentiert sein: in den »giustificazioni« (Rechnungen, Zahlungsbelege), den »man-
dati« (Zahlungsanweisungen) und den »libri di uscita« (Ausgabenbücher). Von diesen 
Aktengruppen konsultierte Alaleona die ersten beiden gar nicht; die Ausgabenbü-
cher konnte er für den Zeitraum von 1625 bis 1650 (wie erwähnt) nicht konsultie- 
 

106 F XIX 24, unpag.: »Conto delli lavori fatti de legniame […] Adi 10 febraro 1647«; F XIX 26, 
unpag.: »Lavori fatti in tempo delli venerdi Santi di marzo l’anno 1641«.
107 Mortoft, His Book, Being His Travels (wie Anm. 69), S. 145 (»Afterwards wee went to A little 
Church called the Auditory of St. Marcel, which is behind the Corso, where wee heard Musicke. 
This place being appointed for the purpose, there being every Friday in the lent a Consort of the 
best voyces in Rome at this place. I thinke there was in this little Church all the strangers about 
Rome«); ähnlich bereits einige Jahre vorher Sommelsdyck (siehe Anm. 16).
108 Morelli, »Musica nobile e copiosa di voci et istromenti« (wie Anm. 101), S. 316 ff.
109 So bezeichnete Arnaldo Morelli jüngst in einem Diskussionsbeitrag »i presunti oratori di Ca-
rissimi«, in: Kirche und Fest (wie Anm. 101), S. 290. In der Wahrnehmung von Maugars (vgl. Anm. 4) 
bestand allerdings bereits 1639 ein deutlicher Unterschied zwischen dem während der Andacht 
dargebotenen »Psalme en forme de Motet« und der »histoire […] en forme d’une Comedie spiri-
tuelle«.
110 Auffallend ist allerdings, dass die Namen in den Musikerlisten seit den 1670er-Jahren eine Zeit 
lang wieder gruppiert in drei »cori« erscheinen (und nicht mehr wie vorher nach Stimmgruppen).
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ren, weil sie fehlen. Auch die anderen beiden Aktengruppen sind nicht vollständig 
erhalten, ergänzen einander aber gelegentlich.111

Der Verwaltungsgang war offenbar folgender: Ein Amtsträger der Bruderschaft 
erstellte zunächst eine Liste der Musiker, die bei den Fastenandachten mitgewirkt 
hatten. Solche Musikerlisten haben sich allerdings, was die Zeit vor 1650 betrifft, nur 
aus den 1640er-Jahren erhalten (siehe Anhang I). In diesen Jahren notierte der Zahl-
meister112 zu jedem der fünf Freitage der Fastenzeit separat die Namen der Musiker 
und die Zahlung, die jeder von diesen erhielt; meist spezifizierte er durch einen 
kurzen Zusatz zum Namen, ob es sich um einen Tenor, Sopran, Geiger, Organisten 
und so weiter handelt; oft sind die Musikernamen auch nach Stimmgruppen bezie-
hungsweise Instrumenten geordnet (vgl. als Beispiel die Musikerliste zur 5. Freitags-
andacht des Jahres 1640, Anhang VI).

Auf diese Giustificazioni hin wurde eine Zahlungsanweisung an den Schatz-
meister ausgestellt, die Empfänger, Höhe der Zahlung und Zahlungsgrund angab, 
diesmal allerdings sehr summarisch. Der Zahlungsempfänger quittierte den Erhalt 
der Summe, häufig gleich auf der Rückseite der Zahlungsanweisung. Quittungen 
der einzelnen Musiker sind (bis auf Ausnahmen) nicht überliefert,113 wohl aber 
vereinzelt solche des Kapellmeisters. Immerhin helfen sie einige dokumentarische 
Lücken schließen. So erfahren wir aus einer solchen Zahlungsanweisung plus Quit-
tung, wer der Kapellmeister jener Fastenandachten von 1639 war, von denen Andrè 
Maugars so geschwärmt hatte: es war (wie bereits 1634) Virgilio Mazzocchi, damals 
Kapellmeister am Petersdom.114

Die ausgegebene Gesamtsumme schließlich wurde in den Libri di uscita notiert, 
die sich (wie erwähnt) für die Jahre, die uns interessieren, nicht erhalten haben.

Was lässt sich nun anhand der Verwaltungsakten der Bruderschaft über ihre Ora-
torienaufführungen in Erfahrung bringen? Von allen erwähnten Quellentypen sind 
es sicherlich die Musikerlisten, die uns am nächsten an die Musik heranführen. Sie 
geben zunächst einmal Auskunft über Biografisches: welcher Musiker wann – schon 
oder noch – und in welcher Funktion im Oratorium der Bruderschaft tätig war. 

111 Giustificazioni und Mandati der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts finden sich (unvollständig 
und ohne chronologische Ordnung) unter den »Conti e ricevute antiche« (F XIX 20–26, sämtlich 
unpag.), aus den Jahren nach 1655 chronologisch geordnet in H XIV 66 ff. (teilweise ausgewertet 
von Wessely-Kropik und Liess [siehe oben Anm. 5]).
112 Genauer gesagt: der Esattore, eigentlich zuständig für die Eintreibung der Außenstände. In der 
Tat waren die Musikerlisten ja nicht zuletzt auch Belege für Zahlungen, die man dann (wie erwähnt) 
von den Guardiani der Bruderschaft wieder einforderte.
113 Vgl. aber Anhang V, eine ›Gemeinschaftsquittung‹.
114 Zahlungsanweisung: »Sig.r Angelo Gisleni piacerà à V. S. pagare al Sig.r Vergilio Mazzocchi 
s[cu].di venti m.ta quali se li devono per la sua fatigha che ha fatta di haver servito per M.ro di Cap-
pella della musicha fatta nel nostro oratorio per li cinque venerdi di quaresima che con sua receuta 
&c Di Casa q.to di 3. Maggio 1639 Di V. S. Aff.mo Gio: Paolo Vidaschi Cam.°«; dazu die Quittung: 
»Io Virgilio Mazzocchi hò ric.to li scudi venti come sop.a manu pp.a à 4 di maggio 1639« (unpag. in 
F XIX 21).
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Eine Durchsicht dieser Listen bestätigt, was Maugars (1639) und Mortoft (1659) 
beobachteten, nämlich dass sich im Oratorio del SS. Crocifisso mit die besten Musi-
ker Roms zusammenfanden. Unter den Sängern waren regelmäßig Mitglieder der 
Cappella Pontificia (und hier wiederum auch höchst renommierte Musiker wie 
die Sopranisten Domenico Dal Pane, Marc’Antonio Pasqualini und Loreto Vittori 
oder der Altist Mario Savioni), außerdem etwa der Altist und Komponist Antimo 
Liberati,115 unter den Instrumentalisten so gefragte Musiker wie der Lira-Spieler 
Francesco Boccalino, der Lautenist Arcangelo Lori, der Komponist Lelio Colista 
(ebenfalls als Lautenist), die Cembalisten Giovanni Battista Ferrini und Girolamo 
Frescobaldi oder die Organisten Francesco Muti (Mutii) und Pellegrino Scacchi,116 
unter den Kapellmeistern schließlich Komponisten wie Paolo Quagliati, Stefano 
Landi, Ottavio Catalani, Virgilio Mazzocchi, Orazio Benevoli, Francesco Foggia, 
Carlo Caproli, Bonifazio Graziani oder Giacomo Carissimi (vgl. Anhang III). Dabei 
bestellte man bis 1649 für sämtliche Andachten der Fastenzeit einen Kapellmeister; 
vom Heiligen Jahr 1650 an verpflichtete jeder der fünf Guardiani einen Kapellmeis-
ter seiner Wahl für jeweils eine Fastenandacht.117

Auch dort, wo Namen genannt werden, lassen sich die Kapellmeister nicht 
in jedem Fall klar identifizieren. Der Kapellmeister des Jahres 1644 etwa wird in 
den Akten nur als »sr Stefano maestro di Capp.a« bezeichnet.118 Die Identifizierung 
mit Stefano Fabri, damals Maestro di cappella an San Giovanni dei Fiorentini und 
einige Jahre später als einer der besten römischen Kapellmeister bekannt, ist bis auf 
Weiteres nur Vermutung.119 Als Kapellmeister der Fastenandachten des Jahres 1656 
wählte man am 3. Dezember 1655 »il Pastorelli; Antonio della Cappella; Carluccio 
del Violino; Giovannino; e l’Anglese« aus.120 Bei dem Erstgenannten dürfte es sich 

115 Zu den Sängern der Cappella Pontificia siehe oben S. 165. Liberati (damals noch nicht Mitglied 
der päpstlichen Kapelle) wirkte 1640 als Altist bei den Fastenandachten mit (F XIX 26, unpag.).
116 Francesco Boccalino wirkte bei den Fastenandachten der Jahre 1640 und 1644 bis 1647 mit, 
Arcangelo Lori ebenso, Lelio Colista 1647 bis 1649, 1654 und häufig in den 1660er-Jahren, Giovan-
ni Battista Ferrini (»Gio. Ba del Cembalo«) 1627, 1640 und 1644 bis 1647, Frescobaldi 1639 (nach 
Maugars) und 1640, Muti 1640 und 1644 bis 1647, Scacchi 1644 bis 1647; zu den Nachweisen vgl. 
(soweit nicht anders angegeben) Anhang I.
117 Vgl. den Sitzungsbeschluss vom 17. Dezember 1649 (P I 61, S. 375): »Essendosi di gia stabilito, 
che nella prossima Quadragesima dell’anno 1650 stante, che sij un’anno cosi singolare per esser 
l’anno Santo, li cinque Venardi, che si sogliono fare l’Oratorij dalli Sig Guardiani della nostra Ar-
chiconfraternita, accio in questo anno detti Oratorij più comparischino si faccino ogni venardi da 
ciascun delli SS. Guardiani, quale debbia far fare la musica da un maestro di Capella à sua elez.[ione] 
purche non sij preso dall’altro Sig. Guardiano, et per osservanza di quanto s’è di s.a detto s’è fatta 
l’inf[rascritt]a part. cioe«.
118 F XIX 26, unpag.: »8 Ap[ri]le Al sr Stefano maestro di Capp.a per la musica fatta li cinque Ven.
[er]di nel nostro Oratorio s[cudi] trenta m.a«.
119 1650 zählte Athanasius Kircher Fabri – neben Orazio Benevoli, Bonifazio Graziani, Francesco 
Foggia und Carlo Cecchelli – unter die »romanorum basilicarum symphoniarchae praestantissimi« 
(Musurgia universalis, Bd. 1, Rom 1650, S. 614, zitiert nach: Giancarlo Rostirolla, Vita di Francesco Fog-
gia musicista romano, basata sui documenti superstiti, in: Francesco Foggia [wie Anm. 17], S. 25–90: 50.
120 P I 62, S. 12 f.
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um Ercole Pastorelli handeln, in den 1650er-Jahren als Organist an San Luigi dei 
Francesi dokumentiert.121 »Antonio della Cappella« könnte der Altist und Komponist 
Antonio Peretti sein, soweit zu sehen ist, der einzige »Antonio«, der damals Mitglied 
der päpstlichen Kapelle war.122 »Giovannino«, der auch 1658 und 1659 als Kapell-
meister einer der Fastenandachten engagiert wurde, war vermutlich Giovanni Mar-
ciani, damals Kapellmeister an San Giovanni dei Fiorentini.123 Einen »englese«, der in 
den 1620er-Jahren als vorzüglicher Viola-bastarda-Spieler in Rom wirkte, erwähnt 
Vincenzo Giustiniani.124 »Cesi«, der zum Kapellmeister der ersten Freitagsandacht 
des Jahres 1660 bestimmt wurde, lässt sich vermutlich mit Pietro Cesi identifizie-
ren.125 Vielleicht am verwirrendsten ist die Situation, was »Carluccio del Violino« 
betrifft. »Carlo del violino« erscheint 1644 unter den Instrumentalisten, die bei den 
Freitagsandachten mitwirkten. 1645 erhielt ein »Sr Carlo m[aest]ro di Capp.a« für 
seine Mitwirkung bei den Andachten die (auch später übliche) Gesamtzahlung von 

121 Vgl. Jean Lionnet, La musique a Saint-Louis de Français de Rome au XVII° siècle, [Teil 1], Venezia 
1985 (Note d’archivio per la storia musicale n. s., Supplemento 3), S. 85, sowie Galliano Ciliberti, 
Antonio Maria Abbatini e la musica del suo tempo (1595–1679). Documenti per una ricostruzione bio-
bibliografica, Perugia 1986 (Quaderni regione dell’Umbria, Serie studi musicali 1), S. 356–359.
122 Nach Enrico Celani, I cantori della Cappella Pontificia nei secoli XVI-XVIII, in: Rivista musicale 
italiana  14 (1907), S. 752–790: 789 f., wurde der Altist im März 1652 in die Cappella Pontificia 
aufgenommen; 1661 starb er. Vgl. auch Paul Kast, Biographische Notizen zu römischen Musikern des 
17. Jahrhunderts, in: Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte 1, hrsg. von Dems., Köln / Graz 
1963 (Analecta musicologica 1), S. 38–69: 57. Im Mai 1659 wirkte Antonio Peretti als Sänger bei der 
Musik zum Kreuzesfest der Arciconfraternita del SS. Crocifisso mit (H XIV 66, unpag.).
123 Rostirolla (Vita di Francesco Foggia [wie Anm. 119], S. 57) nennt Giovanni Lulier, der nach Hans 
Joachim Marx (Art. Lulier […], in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete 
Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 11, Sp. 576 ff.: 576) aber erst »um 1662« geboren 
wurde. Auch Giovanni Bicilli kommt nicht infrage, da 1658 sowohl Bicilli als auch »Giovannino« 
engagiert werden. »Giovannino Mro di Capp.a di S. Gio. de fiorentini« erscheint 1658 unter den 
Sängern am Fest des Hl. Ludwig an S. Luigi dei Francesi (Lionnet, La musique a Saint-Louis de 
Français [wie Anm. 121], S. 115).
124 Discorso sopra la musica de’ suoi tempi, Lucca 1878, S. 34 (nach Giancarlo Rostirolla, La professione 
di strumentista a Roma nel Sei e Settecento, in: Studi musicali 23 [1994], S. 87–174: 97). Ein »Inglese 
della Viola« wirkte bei der Musik zur vierten Fastenandacht 1644 mit (F XIX 25, unpag.). Vielleicht 
stand er in Verbindung mit dem Marchese Thomas Sommerset, der mindestens von 1647 bis 1649 
Guardiano der Bruderschaft war.
125 P I 62, S. 68. Zu Pietro Cesi vgl. Giuseppe Ottavio Pitoni, Notizia de’ contrappuntisti e compo-
sitori di musica, hrsg. von Cesarino Ruini, Florenz 1988 (Studi e testi per la storia della musica 6), 
S. 340, sowie Arnaldo Morelli, Note storiche sui manoscritti musicali della Biblioteca Nazionale di Roma, 
in: Catalogo del fondo musicale della Biblioteca nazionale centrale »Vittorio Emanuele II« di Roma, 
Rom 1989, S. 13–28: 23 f.  – Falls es sich um einen Schreibfehler handelte, käme auch Antonio 
Cesti in Betracht, der seit Jahresende 1659 bzw. faktisch seit Anfang 1660 Mitglied der Cappella 
Pontificia war und der jedenfalls Oratorien komponierte (zwei Werke mit italienischem Text werden 
in einem Oratorieninventar der Bologneser Philippiner genannt; vgl. Oscar Mischiati, Per la storia 
dell’Oratorio a Bologna, in: Collectanea historiae musicae 3, Florenz 1963 [Historiae musicae culto-
res, Biblioteca ‹17›, S. 131–170: 150). 1661 hatte man ihn für eine Oratorienaufführung im Betsaal 
der Arciconfraternita del SS. Crocifisso engagiert, musste aber kurzfristig auf Ersatz zurückgreifen 
(Wessely-Kropik, Lelio Colista [wie Anm. 5], S. 57).
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30 Scudi, ebenso jährlich bis 1648.126 »S.r Carlo. Violino« musizierte 1649 bei den 
Freitagsandachten mit.127 Im Dezember 1649 wählte der Guardiano Marchese Tho-
mas Sommerset als ›seinen‹ Kapellmeister für die Musik zum ersten Freitag der 
Fastenzeit 1650 »il Sig. Carlo del Violino«.128 1656 war einer der Kapellmeister »Car-
luccio del Violino« (siehe oben), 1658 »Carluccio detto del Violino«, 1659 »Carluccio 
del Violino«.129 1660 beauftragte man mit der Leitung der fünften Andacht abermals 
»Sig. Carluccio«.130 Bei der ersten Freitagsandacht des Jahres 1664 wirkte »S. Carlo 
di Panfilio« als Sänger auf dem »Choretto sopra l’altare« mit; einer der beiden Gei-
ger war »S. Carlo Violino«.131 1665 beauftragte man »Sig. Carlo dell’Violino« mit 
der Musik für die vierte Fastenandacht; bei der zweiten wirkten auch »S.r Carlo 
Violino« und »S.r Carlo di Panf.° violino« mit.132 1666 wird »S.r Carlo Caproli« aus-
drücklich als Kapellmeister der ersten Andacht genannt; unter seiner Leitung musi-
zierten verwirrenderweise sowohl »S.r Carlo violino« als auch »S.r Carlo di Panfilio 
violino«.133 1667 engagierte man »Sig. Carlo del Violino« als Kapellmeister für das 
erste (»con parole sue proprie«) und das fünfte Oratorium; bei diesem ersten und 
fünften wirkten als Geiger abermals »Carlo Violino« und »Carlo di Pamfilio« mit.134 
Bei dem dritten und vierten Oratorium derselben Fastenzeit musizierte »Carlo Cap-
roli« wiederum als Geiger, neben ihm aber auch »Carlo di Pamfilio Violino«.135 1668 
erscheint unter den Geigern »Carlo di Panfili«; spätestens seit 1671 »Carlo Mannelli«, 
1673 wiederum »Carlo del Violino«, 1674 zu allem Überfluss sowohl »Carlo di Panfi-
lio« (offenbar als Sänger) als auch »Carlo Manelli« und schließlich »Carlo Ambrogio 
[Lonati] Violino«.136 Als »Carlo del Violino« wurden um 1660 sowohl Carlo Caproli 
als auch Carlo Mannelli bezeichnet. Mannelli wird auch mit »Carlo« (oder »Car-
luccio«) »di Pamfilio« identifiziert; spätestens 1674 existierte aber offenkundig ein 
weiterer »Carlo di Panfilio«, der nicht mit Mannelli identisch war. Mannelli wurde 
1640 geboren, kommt also vielleicht als Kapellmeister der Andachten der Jahre 1665 
und 1667 noch nicht infrage, wohl aber auch schon früher als Sänger beziehungs-
weise Geiger (als Kapellmeister ist Mannelli auch andernorts, soweit zu sehen ist, 
nicht eindeutig dokumentierbar). Nach 1667 erscheint Caprolis Name in den Musi-
kerlisten zunächst nicht mehr. Wessely-Kropik erwähnt, dass Caproli »anläßlich der 
Aufführung eines von ihm komponierten Oratoriums am 24.  Februar 1673 […] 

126 F XIX 21, F XIX 26, F XIX 25, F XIX 22, alle unpag.
127 F XIX 22, unpag.
128 P I 61, S. 375.
129 P I 62, S. 41 und 54.
130 P I 62, S. 68.
131 Liess, Materialien (wie Anm. 5), S. 142 f.
132 P I 62, S. 143; Botti Caselli, Gli oratori di Francesco Foggia (wie Anm. 17), S. 394 f.
133 H XIV 68, unpag.
134 P I 62, S. 172 f; H XIV 68, unpag.
135 H XIV 68, unpag.; die Musikerliste zum 4. Oratorium auch abgedruckt bei Wessely-Kropik 
(Lelio Colista [wie Anm. 5], S. 59–61).
136 Liess, Materialien (wie Anm. 5), S. 145–153.
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bereits als verstorben bezeichnet wird«.137 Bis auf Weiteres lässt sich also zumindest 
annehmen, dass es Carlo Caproli war, den man als Kapellmeister für die fraglichen 
Andachtsmusiken der Jahre 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1656, 1658, 1659, 1660, 1665, 
1666 und 1667 engagierte.138

Keinen klaren Aufschluss geben diese Musikerlisten darüber, welcher musika-
lischen Gattung die Werke angehörten, die im Oratorium zu hören waren – der 
Besetzung nach könnten es ebenso gut groß besetzte Motetten oder Psalmvertonun-
gen gewesen sein. Und in den wenigen Sitzungsprotokollen der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts, in denen Musikalisches erwähnt wird, ist nie von einem bestimm-
ten Werk, nie von einer Gattung, sondern immer nur von »la musica« die Rede. 
Aber glücklicherweise existieren andere Quellen (der Bericht von Maugars, später 
die Ausführungen Spagnas), die darauf schließen lassen, dass es sich bei den Werken, 
die damals aufgeführt wurden, aller Wahrscheinlichkeit nach zunächst um lateinische 
Dialogmotetten, seit den 1630er- oder 1640er-Jahren um Kompositionen handelte, 
die man heute wohl als Oratorien bezeichnen würde.

Der bei Weitem größte Teil dieses Repertoires ist verloren. Sicherlich haben 
nicht notwendigerweise alle der jeweils für die Fastenandachten engagierten Kapell-
meister eigene Werke zur Aufführung gebracht. Von mehreren dieser Musiker – Ste-
fano Fabri, Loreto Vittori, Ercole Pastorelli, Antonio Peretti – kennt man heute kein 
einziges Oratorium; von anderen weiß man nur, dass sie italienisch textierte Orato-
rien schrieben: Orazio Benevoli, Ercole Bernabei, Giovanni Bicilli, Carlo Caproli, 
Giovanni Marciani, Giovanni Francesco Marcorelli und Nicolò Stamegna. Wenn 
man annimmt, dass in jeder der jährlichen fünf Fastenandachten (mindestens) ein 
Oratorium zur Aufführung kam und dass Wiederaufführungen eher die Ausnahme 
als die Regel waren, dann müssten allein in den Jahren von 1640 bis 1650 bis zu 
50, bei zwei Werken pro Andacht bis zu 100 neue Kompositionen aufgeführt wor-
den sein.139 Erhalten haben sich etwa 45 Partituren lateinischer Oratoriendialoge 
und Oratorien, die vermutlich in den drei Jahrzehnten von 1630 bis 1660 in Rom 
entstanden sind, Werke von Marco Marazzoli, Domenico und Virgilio Mazzocchi, 
Giacomo Carissimi, Francesco Foggia und anderen.140

137 Wessely-Kropik, Lelio Colista (wie Anm. 5), S. 53 f.
138 Aufschluss zu Fragen der Identität und zum Sterbejahr Caprolis verspricht eine Studie von 
Christian Speck (Carlo Caproli del Violino und die Sängerin Vittoria Caproli: Neue Dokumente, in: Fest-
schrift Jürgen Eppelsheim [in Vorbereitung]).
139 Maugars erwähnt für 1639 bekanntlich zwei Werke pro Andacht, eins vor, eins nach der Predigt 
aufgeführt. Wann man zur Praxis überging, nur noch ein größeres, zweiteiliges Werk pro Andacht 
aufzuführen, ist unklar, spätestens vermutlich in den 1670er-Jahren (die bei Saverio Franchi [Dram-
maturgia romana. Repertorio bibliografico cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio nel 
secolo XVII, Rom 1988 ‹Sussidi eruditi 42›, S. 445, 492 f., 509, 517, 522 f.] genannten Werke aus den 
1670er-Jahren sind sämtlich zweiteilig). Bonifazio Grazianis Oratorium »Adam« ist bereits zweiteilig; 
das Werk muss spätestens zu Beginn der 1660er-Jahre entstanden sein (Bonifazio starb 1664).
140 Vgl. zum erhaltenen Repertoire Graham Dixon, Oratorio o mottetto? Alcune riflessioni sulla clas-
sificazione della musica sacra del Seicento, in: Nuova rivista musicale italiana  17 (1983), S. 203–222; 
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Man hat immer wieder versucht zu ermitteln, welche dieser Werke für eine 
Aufführung im Oratorio del SS. Crocifisso bestimmt waren. Dabei stützte man sich 
vor allem auf das Zeugnis von Maugars (1639). Er schrieb:

Les voix […] chantoient une Histoire du Viel Testament, en forme d’une comédie spiri-
tuelle, comme celle de Suzanne, de Judith et d’Holoferne, de David et de Goliat. Chaque 
chantre représentoit un personnage de l’Histoire et exprimoit parfaitement bien l’énergie 
des paroles. Ensuite un des plus célèbres prédicateurs faisoit l’exhortation, laquelle finie, la 
Musique récitoit l’Évangile du jour, comme l’histoire de la Samaritaine, de la Cananée, du 
Lazare, de la Magdalaine et de la Passion de Nostre Seigneur: les Chantres imitant parfaite-
ment bien les divers personnages que rapporte l’Évangéliste.141

Ein wichtiges Kriterium war demnach die Frage, ob sich die betreffenden Werke 
ihrem Sujet nach für eine Aufführung an den Freitagen der Fastenzeit eigneten. 
Ausgehend von der Hypothese, dass lateinische Oratorien im Italien des 17.  Jahr-
hunderts überhaupt nur in den Fastenandachten des SS. Crocifisso zu hören waren, 
ging Graham Dixon 1983 so weit, Werke, deren Texte für die Fastenzeit unpassend 
erschienen, aus der Gattung des Oratoriums auszuschließen und der Motette zuzu-
rechnen.142 Die ganze Frage ist komplex und kann hier nur angerissen werden.

Von Marco Marazzoli etwa existieren vier lateinische Oratoriendialoge, deren 
Texte nicht nur allgemein auf Fastenthemen, sondern auf den Evangelienlesungen 
der ersten vier Freitage der Fastenzeit beruhen.143 Hier scheint die Verbindung zu 
den Freitagsandachten im Oratorio del SS. Crocifisso also besonders eng. Unglück-
licherweise ist jedoch der Name Marazzolis in den Akten der Bruderschaft nir-
gends zu finden. Dies wiederum spricht nicht notwendig gegen eine Tätigkeit für 
die Arciconfraternita, denn nach wie vor ist nicht von jedem Jahr bekannt, wer als 
Kapellmeister der Fastenandachten amtierte.144 Umgekehrt werden in den Akten die 
Namen von fast einem Dutzend Kapellmeistern genannt, die in den fraglichen Jahr-
zehnten für die Bruderschaft tätig waren, von denen sich aber – wie erwähnt – kein 
einziges lateinisches Oratorium erhalten hat.

Smither , The Latin Dramatic Dialogue (wie Anm. 7); Ders., Carissimi’s Latin Oratorios: Their Terminology, 
Functions, and Position in Oratorio History, in: Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte 11, 
hrsg. von Friedrich Lippmann unter Mitwirkung von Silke Leopold, Volker Scherliess, Wolfgang 
Witzenmann, Köln 1976 (Analecta musicologica 17), S. 54–78; Massenkeil, Oratorium und Passion 
(wie Anm. 2), Teil 1, S. 105 f. und 279–328.
141 Zitiert nach: Lionnet, Andrè Maugars (wie Anm. 4), S. 686.
142 Dixon, Oratorio o mottetto (wie Anm. 140), S. 204 und 213, 217 ff., ebenso dann bei Dixon, 
Carissimi (wie Anm. 7), S. 33 (»some pieces must now be classed as motets rather than oratorios since 
the texts were not suitable for performance while the confraternity del SS Crocifisso was meeting, 
that is, during Lent«).
143 Vgl. Dixon, Oratorio o mottetto, S. 212.
144 Keine Angaben ließen sich für die Jahre 1630, 1631, 1632, 1633, 1635, 1636, 1638, 1640, 1642, 
1643 und 1649 finden; siehe Anhang III.
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Ohnehin verzeichnen die Akten der Bruderschaft aus der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts allein die für die Fastenandachten engagierten Maestri di cappella; 
sie geben keinerlei Auskunft darüber, von wem die Werke stammten, die zur Auffüh-
rung kamen. Für die Bruderschaft scheint diese Frage unerheblich oder doch von 
zweitrangiger Bedeutung gewesen zu sein. Was man in Auftrag gab und bezahlte, war 
eine Aufführung, nicht ein Werk (überflüssig zu sagen, dass die Akten bis weit in die 
zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts keine Werktitel nennen). Heute geht man – wie 
im 17. Jahrhundert145 – allgemein davon aus, dass der jeweilige Kapellmeister in der 
Regel auch der Komponist der Werke war, die er zur Aufführung brachte.

Dies schließt gewiss nicht aus, dass dieser Kapellmeister gelegentlich auf Kom-
positionen von Kollegen zurückgriff. So könnte etwa Virgilio Mazzocchi, 1634 und 
1639 Kapellmeister der Fastenandachten im Oratorio del SS. Crocifisso, neben eige-
nen auch Werke seines Bruders Domenico zur Aufführung gebracht haben. Denn 
auch von Domenico Mazzocchi haben sich drei Oratorien erhalten, deren Texte 
liturgischen Lesungen der Fastenfreitage folgen.146

Und: Hier stimmt auch die Besetzung mit jener überein, wie sie durch die 
Musikerlisten der Zeit dokumentiert ist.147 Erhalten haben sich aus der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts acht Musikerlisten: ein Verzeichnis von 1627 und sieben Listen 
aus den 1640er-Jahren.148 Daraus ergibt sich folgendes Bild: 1627 waren die vier 
Vokalstimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass offenbar doppelt besetzt; hinzu kamen ein 
Geiger, ein Violonespieler, zwei Organisten, ein Cembalist und der Kapellmeister, 
wohl an einem weiteren Cembalo.149 Die Listen der 1640er-Jahre sind detaillierter: 
Nun wird die Besetzung für jede der fünf freitäglichen Fastenandachten separat auf-
geführt. Manchmal schwankt die Zahl der eingesetzten Musiker (genauer gesagt: der 
Soprane), gelegentlich waren von Freitag zu Freitag auch andere Sänger oder Instru-
mentalisten zu hören. Gegenüber 1627 hat sich die vokale Besetzung nur insofern 
verändert, als man nun – oft, aber nicht durchweg – mehr als zwei Soprane enga-
giert. Anstelle von einer Violine musizieren nun zwei; der Basso continuo ist mit  
 

145 Pietro Della Valle berichtet von der Musik zum Weihnachtsgottesdienst 1639, die er in 
Sant’Apollinare hörte und die ihm sehr gefiel; er setzt hinzu: »non so chi ne fosse autore, ma m’im-
magino il Maestro di Cappella di quella chiesa« (vgl. Della musica dell’età nostra che non è punto inferiore, 
anzi è migliore di quella dell’età passata, zitiert nach: Angelo Solerti, Le origini del melodramma: testimo-
nianze dei contemporanei, Turin 1903, S. 174).
146 Dialogo di Gioseppe (SSATB,CATB, B. c.), 2. Freitag; Dialogo di Lazaro (SSATB,SATB, B. c.), 
4. Freitag; Concilio de’ Farisei (SSATB,SATB, B. c.), 5. Freitag. Ein viertes Werk, der Dialogo del Pro-
digo (SSATB,SATB, B. c.) bezieht sich auf die liturgisch ›benachbarte‹ Lesung des 2. Samstags der 
Fastenzeit – und auch unter den von Maugars genannten Sujets sind ja nicht nur solche, die auf die 
Freitagslesungen Bezug nehmen, sondern auch Sujets, die zu den Donnerstagen und Samstagen der 
Fastenzeit gehören (siehe Dixon, Oratorio o mottetto [wie Anm. 140], S. 214).
147 Vgl. Anhang IV.
148 Zu den Quellen vgl. Anhang I.
149 Vgl. Anhang V.



189Die Arciconfraternita del SS. Crocifisso und ihre Oratorienmusik

einem Violone, einer Lira, zwei oder drei Lauten (ausnahmsweise auch einer Harfe), 
zwei Cembali und zwei Orgeln besetzt.150

Obwohl es sich (wie erwähnt) bei den Musikern der Fastenandachten im Ora-
torio del SS. Crocifisso nicht um eine stehende »cappella musicale« handelte, erweist 
sich das Ensemble in den 1640er-Jahren in seiner personellen Zusammensetzung als 
erstaunlich konstant. Gewissermaßen zum Kernbestand gehörten in diesen Jahren 
Domenico Dal Pane (Sopran), Mario Savioni (Alt), Francesco Bianchi und Odoardo 
Ceccarelli (Tenor), Bartolomeo Nicolini (Bass), Giovanni Antonio Leoni (Violine), 
Arcangelo Lori (Laute), Francesco Boccalino (Lira), Antonello Filitrani (Violone), 
Giovanni Battista Ferrini, Organist der Chiesa Nuova, und Leonardo Castellani, 
Organist an San Giovanni in Laterano (Cembalo), Francesco Muti, Organist an Santa 
Maria Maggiore, und Pellegrino Scacchi (Orgel).

Die Musikerliste von 1654 scheint darauf hinzudeuten, dass diese Besetzung bis 
in die 1650er-Jahre ›Standard‹ war: zwei Violinen, eine (beziehungsweise mehrere) 
groß besetzte Basso-continuo-Gruppe(n) mit einem Violone, zwei Lauten, einer 
Theorbe,151 zwei Organisten, zwei Cembalisten, Alt, Tenor und Bass zweifach besetzt, 
dazu aber deutlich mehr Sopranstimmen – bei der zweiten Fastenandacht des Jahres 
1654 nicht weniger als acht.152  – Spätestens 1666 sind wiederum Änderungen zu 
beobachten: eine größere vokale Besetzung (Alt, Tenor und Bass dreifach, der Sopran 
sechs- oder siebenfach), bei den Streichern zwei Violinen, nun aber zusätzlich fünf 
»Sonatori di Viole«,153 zwei Lauten, Cembalo, Spinett und nun drei (ausnahmsweise 
sogar vier) Orgeln, 1667 ausnahmsweise auch »Doi Cornetti« oder ein »Fagotto«.154  
 
 

150 Damit bestätigt sich, dass Maugars recht genau beobachtete; er erwähnt die Verwendung »d’un 
Orgue, d’un grand Clavessin, d’une Lyre, de deux ou trois Violons, & de deux ou trois Archiluths«. 
Den Violone und jeweils eine Orgel und ein Cembalo mag er übersehen oder überhört haben, oder 
diese Instrumente wirkten 1639 tatsächlich nicht mit.
151 Die Lira wird in den Musikerlisten nach 1649 nicht mehr genannt. Der »Arcibasso«, den Ham-
mond (Girolamo Frescobaldi [wie Anm. 8], S. 91) für die Fastenandachten des Jahres 1654 erwähnt, ist 
nicht »probably a double-bass gamba«, sondern ein Leseirrtum: jene 50 Baiocchi gingen nicht an 
einen »Arcibasso al coretto«, sondern »A chi batte al Coretto«, d. h. an denjenigen, der Einsätze und 
Taktschlag des Kapellmeisters für die Musiker auf der kleinen Tribüne ›übertrug‹ (ähnlich bereits 
1648: »A chi batte al 2° Coro«; F XIX 22, unpag.).
152 F XIX 25, unpag.
153 Wobei diese Streicherbesetzung, zusammen mit der Aufteilung des gesamten Ensembles in 
zwei oder drei »cori«, an eine Concertino-Concerto-grosso-Praxis denken lässt, wie sie in Rom im 
Umkreis größer besetzter Vokalmusik ja früh belegt ist (vgl. etwa Gianturco, Alessandro Stradella [wie 
Anm. 17], S. 234 f.). Zu einer solchen Kombination eines kleineren (zwei Violinen und B. c.) und 
eines größeren Streicherensembles (fünf Violen) im italienisch textierten römischen Oratorium der 
Zeit siehe auch Florian Grampp, Die anonymen Oratorien und Oratorienkantaten der Barberini-Bibliothek, 
in: Sub tuum praesidium confugimus: scritti in memoria di Monsignor Higini Anglès, hrsg. von 
Francesco Luisi, Antonio Addamiano, Nicola Tangari, Rom 2002 (Studi e ricerche, Pontificio Istitu-
to di Musica Sacra 1), S. 257–298: 288 f.
154 H XIV 68, unpag.
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Sänger und Instrumentalisten waren in mindestens zwei »cori« unterteilt; weitere 
Musiker postierte man gelegentlich auf dem »choretto sopra l’altare«.155

Es bietet sich an, auf der Basis dieser Besetzungsangaben noch einmal nach dem 
Oratorien-Repertoire der Arciconfraternita del SS. Crocifisso zu fragen. Hält man 
die Daten aus den Musikerlisten und die erhaltenen Partituren lateinischer Orato-
rien dieser Zeit gegeneinander, ergeben sich allerdings Schwierigkeiten.

Konkret: Domenico Mazzocchis sieben lateinische Oratoriendialogen,156 die 
nach Wolfgang Witzenmann vermutlich in den 1630er-Jahre entstanden sind, passen, 
was die Vokalbesetzung betrifft, recht gut zu den Besetzungsangaben der Musiker-
listen von 1627 beziehungsweise 1640. Sie sind sämtlich doppelchörig, allerdings zu 
neun (SSATB,SATB) statt (wie 1627 und mehrfach in den 1640er-Jahren) zu acht 
Stimmen mit Generalbass; der siebte Dialog, das Lamento di David, ist ebenfalls dop-
pelchörig, verlangt aber 4 Soprane (wie dies in der Tat auch für 1640 belegt ist).

›Passend‹ ist auch die Besetzung des einzigen erhaltenen lateinischen Oratoriums 
von Virgilio Mazzocchi (Ego ille quondam): doppelchörig (SSATB,SATB) mit Basso 
continuo, in der Bologneser Manuskriptfassung zusätzlich mit zwei Violinen.157

Auch Marco Marazzolis sechs lateinische Oratorien oder Oratoriendialoge ent-
sprechen überwiegend der für den Betsaal des SS. Crocifisso dokumentierten Beset-
zungspraxis; nur eines der Werke verlangt weniger als neun Vokalstimmen.158

Umso verwirrender erscheint das Bild, das sich ergibt, wenn man die lateini-
schen Oratorien von Francesco Foggia und Bonifazio Graziani betrachtet. Beide 
Komponisten sind – im Gegensatz zu Domenico Mazzocchi und Marco Maraz-
zoli – als Kapellmeister im Oratorio del SS. Crocifisso bezeugt (Foggia mehrfach 
seit 1641, Graziani 1650). Zwei der Oratorien Foggias (David fugiens a facie Saul und 
Tobias) sind »a 5« (SSATB), die beiden Werke von Graziani sogar nur »a 4« (SSTB). 
Einzig Foggias Victoria Passionis Christi passt wiederum zu der Crocifisso-Praxis; hier 

155 H XIV 68, unpag., Musikerlisten von 1666 und 1667 (»Quel che alza [i] mantici al 2.° choro«, 
»Carrozza per i due soprani del p.° choro« u. ä.). Die vollständigen Musikerlisten zur ersten Frei-
tagsandacht des Jahres 1664 (H XIV 67) und zur fünften Andacht des Jahres 1668 (H XIV 68) sind 
abgedruckt bei Liess (Materialien [wie Anm. 5], S. 142 f. und 146 f.), weitere auszugsweise. Abdrucke 
von zwei Musikerlisten der Andachten von 1661 und 1665 finden sich bei Botti Caselli (Gli oratori 
di Francesco Foggia [wie Anm. 17], S. 394 f. und 402 f.).
156 Veröffentlicht 1664 in Mazzocchis Sacrae concertationes […] pro oratoriis.
157 Vgl. dazu Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval (wie Anm. 17), S. 122.
158 Dazu Wolfgang Witzenmann, Autographe Marco Marazzolis in der Biblioteca Vaticana, in: Studien 
zur italienisch-deutschen Musikgeschichte 6, hrsg. von Friedrich Lippmann, Köln / Wien 1969 (Ana-
lecta musicologica 7), S. 36–86, und 7, Köln / Wien 1970 (Analecta musicologica 9), S. 203–294, 
sowie neuerdings Ala Botti Caselli, Il dialogo »O mestissime Jesu« di Marco Marazzoli, in: »Vanitatis fuga, 
aeternitatis amor«. Wolfgang Witzenmann zum 65. Geburtstag, hrsg. von Sabine Ehrmann-Herfort, 
Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta musicologica  36), S. 227–259. Die von Botti Caselli 
erwogene Aufführung des Passionsdialogs in der letzten Fastenandacht des Jahres 1640 ist angesichts 
der Besetzung der Komposition einerseits (SSATB,SSATTB, 3 Violinen, B. c.) und der mitwirken-
den Musiker nach den Listen der Bruderschaft andererseits (SSSSAATTBB, 2 Violinen, B. c.) aber 
wohl auszuschließen.
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sind elf Sänger, verteilt auf drei Chöre, vorgesehen. Ob diese Werke in der ersten 
Hälfte des 17.  Jahrhunderts komponiert und aufgeführt wurden (und nicht doch 
etwas später), ist allerdings offen.159

Wie verhält es sich nun mit den lateinischen Oratorien von Giacomo Caris-
simi? Carissimi gilt in der Forschungsliteratur unübersehbar als der Hauptkompo-
nist des lateinischen Oratoriums im 17.  Jahrhundert; es ist untrennbar mit seinem 
Namen verbunden. Zu lesen ist mitunter sogar von der Neuartigkeit seiner »Orato-
rienkonzeption«, der »Singularität seiner Schöpfungen«, die »nicht aus Traditionen 
erwachsen«, sondern »absichtsvoll gesetzt« seien.160 Diese Einschätzung beruht gewiss 
auch auf dem unbestrittenen Rang Carissimis als Komponist, vor allem aber wohl 
auf einer Überlieferungssituation, die das Bild stark zugunsten Carissimis verzerrt. 
Bezeichnenderweise haben sich die Quellen zu den zahlreichen Oratorien Caris-
simis ganz überwiegend außerhalb Italiens erhalten; gäbe es diese Quellen nicht, 
würde man Carissimi als Oratorienkomponist wohl genauso einschätzen wie seine 
Kapellmeister-Kollegen im Oratorio del SS. Crocifisso, deren Werke zum allergröß-
ten Teil verloren sind: als einen von vielen. Den Archivalien nach spricht nichts 
dafür, dass Carissimi und seine Werke im Betsaal der Erzbruderschaft in irgendeiner 
Weise eine herausragende Rolle gespielt hätten – im Gegenteil: Ein nicht nur in der 
Oratorienforschung weitgehend unbekannter Komponist wie Carlo Caproli wurde 
deutlich häufiger engagiert.

159 Botti Caselli (Gli oratori di Francesco Foggia [wie Anm. 17]) datiert die Entstehung von Foggias 
David vermutungsweise auf die Jahre um 1660 (S. 401), Foggias Victoria Passionis 1665?, Grazianis 
Adam 1661? (S. 401), einzig Foggias Tobias früher (1641?, S. 400 f.).
160 So bei Klaus Hortschansky, Giacomo Carissimis Oratorienkonzeption, in: Musik als Text. Bericht 
über den Internationalen Kongreß der Gesellschaft für Musikforschung Freiburg im Breisgau 1993, 
hrsg. von Hermann Danuser, Tobias Plebuch, Bd. 1: Hauptreferate, Symposien, Kolloquien, Kassel 
u. a. 1998, S. 116–123: 116 und 122. Allerdings sind diese Formulierungen das Resultat einer Un-
tersuchung, in der die Ergebnisse der gattungs- und institutionsgeschichtlichen Forschung zum 
Kontext der Carissimi-Oratorien fast vollständig ignoriert werden, bis hin zur Verkehrung histori-
scher Fakten. So wird die begründete Vermutung, dass zumindest einige der Carissimi-Oratorien 
im Rahmen von Fastenandachten erklangen (wie sie die Arciconfraternita del SS. Crocifisso damals 
seit etwa hundert Jahren in ihrem Betsaal hielt), als »Ritualisierung einer neuen Gattung mit einem 
hohen thematischen und auch künstlerischen Identifikationswert, der vor dem Hintergrund eines 
kohärenten musikphilosophischen bzw. musikwissenschaftlichen Systems gestiftet erscheint«, gedeu-
tet (S. 122). Carissimis Jephta soll ursprünglich durch ein »Christe eleison« für sechs Sopranstimmen 
beschlossen worden sein; damit »wäre der Historie anknüpfungsweise ein Stück von jenem litur-
gischen Messe-Ritual verliehen, dem sie als identifikationsstiftendes Kunstwerk nachfolgen sollte« 
(ebd.) – ein Kunstwerk, das in dieser hypothetischen Form allerdings zu Carissimis Zeit (nach dem, 
was wir darüber wissen) nicht aufführbar gewesen wäre. Das von Hortschansky erwähnte, angeblich 
um 1663 von Papst Alexander VII. erlassene Verbot von »histoires en musique« (S. 123) lässt sich in 
dieser Form nicht nachweisen; dass hier auch Oratorien gemeint gewesen sein könnten, ist nicht 
nur aus terminologischen Gründen auszuschließen: Italienisch und lateinisch textierte Oratorien 
kamen in Rom auch weiterhin in großer Zahl zur Aufführung (vgl. Franchi, Drammaturgia romana 
[wie Anm. 139]), und von einem »Abbruch einer erkennbaren Traditionsbildung und einer sich 
verfestigenden Ritualisierung« (Hortschansky, S. 123) nach 1663 kann keine Rede sein.
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Zu den Fastenandachten im Oratorio del SS. Crocifisso 1640–1665 engagierte Kapellmeis-
ter nach der Häufigkeit ihres Engagements161

Carlo Caproli 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1656, 1658, 1659, 1660, 1665
Francesco Foggia 1641, 1658, 1660, 1665
Giacomo Carissimi 1650, 1658, 1659, 1660
Giovanni Marciani(?) 1656, 1658, 1659
Giovanni Bicilli 1658, 1665 (zweimal)
Nicolò Stamegna162 1659, 1660
Ercole Pastorelli 1656, 1659
Bonifazio Graziani 1650
Giovanni Francesco Marcorelli 1650
Loreto Vittori 1650
Antonio Peretti 1656
Pietro Cesi 1660
Ercole Bernabei 1665

Dass Carissimi vor 1650 für die Arciconfraternita del SS. Crocifisso gearbeitet hätte, 
ist nicht zu belegen; umgekehrt ergibt sich aus den Akten der Bruderschaft, dass es 
1634, 1637, 1639, 1641 und 1644–1648 definitiv nicht Carissimi war, der als Kapell-
meister der Fastenandachten wirkte.163 1650, 1658, 1659 und 1660 leitete er die 
Musik zu jeweils nur einer der fünf Freitagsandachten. Mindestens ein Teil seines 
oratorischen Werkes entstand aber nachweislich vor 1650, so bekanntlich auch sein 
berühmtestes Oratorium, Jephte.

Keines der erhaltenen Oratorien von Carissimi nimmt vom Sujet her auf die 
liturgische Lesung eines Freitags der Fastenzeit Bezug.164 Vor allem aber entspricht 

161 Mit dem üblichen Vorbehalt: soweit dies aus den unvollständigen Quellen hervorgeht. Zu den 
Caproli betreffenden Unklarheiten siehe oben.
162 Stamegna dürfte der Komponist des Oratoriums gewesen sein, das Mortoft am 7. März 1659 
im Betsaal der Bruderschaft hörte: »the Subject that the musicke was upon was in the Praise of 
Thomas Aquinas« (Mortoft, His Book Being His Travels [wie Anm. 69], S. 145). Der Komponist war in 
diesem Jahr als Kapellmeister für eine der Andachten engagiert; das (allerdings italienische) Libretto 
eines »San Tomaso d’Aquino. Oratorio Posto in Musica dal Signor D. Nicolò Stamigna« ist abge-
druckt in Sebastiano Lazzarini, Sacra melodia d’oratorii musicali, Rom 1678, S. 185–204.
163 Theoretisch kämen also (vor 1650) die Jahre 1630, 1631, 1632, 1633, 1635, 1636, 1638, 1640, 
1642, 1643 und 1649 für eine Tätigkeit Carissimis infrage. Wie bekannt und gefragt der Kompo-
nist in den Jahren um 1640 in Rom tatsächlich war, lässt sich schwer einschätzen; bemerkenswert 
scheint, dass ein musikbegeisterter Dilettant wie Pietro Della Valle ihn 1639 noch nicht kannte; er 
schrieb Anfang 1640 in seinem Traktat Della musica dell’età nostra (wie Anm. 145) über Musik, die 
er am Weihnachtsfest 1639 in Sant’Apollinare hörte: »La notte di questo Natale mi trovai a tutto 
l’Uffizio e alla messa nella chiesa di Santo Apollinare, dove si cantò ogni cosa conforme richiedeva 
la solennità di quella gran festa […]. Nel principio in particolare, il Venite exultemus fu di tanto 
buona grazia, che io non saprei dir più; non so chi ne fosse autore, ma m’immagino il Maestro di 
Cappella di quella chiesa, il quale infin ora io non conosco« (zitiert nach: Angelo Solerti, Le origini 
del melodramma [wie Anm. 145], S. 174).
164 Vgl. Dixon, Oratorio o mottetto (wie Anm. 140), S. 217, sowie Ders., Carissimi (wie Anm. 7), 
S. 33.
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nur ein kleiner Bruchteil der etwa zehn Werke, die heute gemeinhin als Orato-
rium klassifiziert werden,165 dem, was im Betsaal des SS. Crocifisso zumindest in den 
1640er-Jahren ohne größere Varianten die vokale und instrumentale Normalbeset-
zung war (ein 8- bis 10-stimmiger Doppelchor, zwei Violinen und Generalbass).166 
Nur fünf der Oratorien Carissimis sind überhaupt mit 8 oder mehr Vokalstimmen 
besetzt.167

Wie lässt sich (wenigstens vermutungsweise) aus dieser verwirrenden Situation 
herausfinden? – Die Arciconfraternita del SS. Crocifisso hat zweifellos keine Sänger 
engagiert, die nicht gebraucht wurden. Soll man also annehmen, dass während der 
Andachten zusätzlich zu jenen vergleichsweise klein besetzten Oratorien jedes Mal 
auch doppelchörige Vokalmusik erklang? Immerhin schreibt Maugars, dass 1639 zu 
Beginn der Andacht »un Psalme en forme de Motet« zu hören war.168 Dass aber 
die acht bis zehn Sänger, die regelmäßig im Betsaal musizierten, ausgerechnet für 
dieses im doppelten Sinn nicht zentrale Werk engagiert wurden, will nicht recht 
überzeugen.

Auch die These, die Hälfte dieser Sänger sei routinemäßig eingesetzt worden, 
um die Stimmen in den »cori« zu verdoppeln, ist kaum haltbar. Oratorienaufführun-
gen, bei denen die Cori von mehr als einem Sänger pro Part (das heißt ›chorisch‹) 
gesungen wurden, waren (nach allem, was wir wissen) noch lange die Ausnahme 
und nicht die Regel; dasselbe gilt generell für die römische vokale Ensemblemusik 
(›Chormusik‹) des 17.  Jahrhunderts.169 Um die Diskrepanz zwischen einer in der 
Partitur notierten kleinen Besetzung und der Vielzahl der Sänger zu erklären, wie 
sie durch die Musikerlisten dokumentiert ist, wäre vielleicht eher an eine andere 
zeitgenössische Praxis zu denken, die allerdings aus dem Bereich der liturgischen 

165 Zur Abgrenzung der Oratorien von den Oratoriendialogen einerseits und der authentischen 
von den nicht authentischen Werken andererseits vgl. insbesondere Smither, Carissimi’s Latin Orato-
rios (wie Anm. 140), Ders., A History of the Oratorio, Bd. 1, Chapel Hill / NC 1977, S. 215–246, und 
Massenkeil, Oratorium und Passion (wie Anm. 2), Teil 1, S. 105 f.
166 Vgl. die Perplexität Dixons darüber, dass die auch von Mortoft 1659 beschriebene große Be-
setzung (»some a douzen voyces« bzw. »at least 20 voyces, organes, Lute, Violl, and two Violins«) im 
Oratorio del SS. Crocifisso nicht zu der überwiegend deutlich geringeren der Oratorien Carissimis 
passen will. Dixon erwägt, Mortoft sei möglicherweise »given to slight exaggeration« gewesen (siehe 
Dixon, Carissimi [wie Anm. 7], S. 41).
167 Historia divitis (Dives malus; a 8 bzw. 9), Dialogo del gigante Golia (»Stabunt adversus Israel«, a 10), 
Ionas, Iudicium extremum (beide a 11), Diluvium universale (a 12). 
168 Zitiert nach: Lionnet, Andrè Maugars (wie Anm. 4), S. 686.
169 Zur einfachen Besetzung in römischen Oratorien der Zeit vgl. jüngst auch Grampp, Die ano-
nymen Oratorien und Oratorienkantaten (wie Anm. 153), S. 288 f. Zur kirchenmusikalischen Situation 
im Rom der Zeit Arnaldo Morelli, Le cappelle musicali a Roma (wie Anm. 20), sowie Oscar Mischiati, 
Una statistica della musica a Roma nel 1694, in: Note d’archivio per la storia musicale, n. s. 1 (1983), 
S. 209–227; zur Aufführungspraxis der Cappella Pontificia Jean Lionnet, Performance Practice in the 
Papal Chapel during the 17th Century, in: Early Music 15 (1987), S. 3–15. Lionnet resümiert (S. 12): 
»The usual practice with polyphonic music was to sing at sight with only one singer to each part. 
[…] In Rome, modern choral practice – many singers to each part – did not start before the final 
years of the 17th century.«



194 Juliane Riepe

Vokalmusik stammt – die Praxis nämlich, ein Werk durch die Verdoppelung eines 
notierten Chorsatzes zu erweitern, zu einem Solisten-Chor etwa einen Ripieno-
Chor hinzuzufügen oder ein doppelchöriges Werk mit drei oder mehr Chören aus-
zuführen.170 Die kompositorische Voraussetzung dafür – ein vergleichsweise großes 
Gewicht der Chorsätze – ist in vielen lateinischen Oratorien der Zeit (soweit wir sie 
kennen) sicherlich gegeben. Immerhin ist auffällig, dass die Mitwirkenden in Musi-
kerlisten der 1660er-Jahre in drei »cori« gruppiert erscheinen (1661, 1664) und dass 
auch Listen anderer Jahre eine Aufteilung in mindestens zwei Teilensembles impli-
zieren171 – eine Aufteilung, die in der römischen liturgischen Festmusik der Zeit sehr 
üblich war,172 nicht aber in der Oratorienmusik. Dennoch bleibt unklar, wie man 
bei einem solchen aufführungspraktischen Arrangement im Einzelnen vorgegangen 
sein könnte. Konkret: Ala Botti Caselli äußerte die (begründete) Vermutung, bei dem 
Werk, das in der vierten Fastenandacht des Jahres 1661 im Betsaal der Bruderschaft 
aufgeführt wurde, habe es sich um Bonifazio Grazianis Adae oratorium gehandelt. In 
der erhaltenen Partitur ist dieses Werk mit vier Vokalstimmen besetzt (SSTB). In den 
Musikerlisten der besagten Andacht erscheinen jedoch insgesamt 15 Sänger, verteilt 
auf drei Cori: SSSATB, SATB(B), SATB.173 Abgesehen von der Frage, wie die weni-
gen Chorsätze des Oratoriums ( jeweils am Ende des ersten und zweiten Teils) auf 
drei verschiedene Vokalensembles zu verteilen wären, ist zu konstatieren, dass zumin-
dest die Altstimme für die Aufführung neu hinzugefügt worden sein muss – was 
umgekehrt wohl heißt, dass Graziani sein Oratorium eben nicht für genau diesen 
Kontext komponierte. Und: Über das Crocifisso-Repertoire des zweiten Drittels 
des 17.  Jahrhunderts ist auch deswegen so wenig bekannt, weil man erst in den 
1670er-Jahren begann, häufiger und dann regelmäßig die Libretti der aufgeführten 
Werke zu drucken. Gerade die frühen gedruckt erhaltenen Libretti belegen aber die 
Vorliebe für eine große vokale Besetzung, für eine Vielzahl von »interlocutori« und 
das Gegeneinanderstellen von zwei oder mehr Personengruppen (›Chören‹).174 Also 

170 Vgl. Agostino Ziino, La policoralità in alcuni teorici italiani del Seicento, in: La policoralità in Italia 
nei secoli XVI e XVII. Testi della giornata internazionale di studi (Messina, 27 dicembre 1980), 
hrsg. von Giuseppe Donato, Rom 1987 (Miscellanea musicologia 3), S. 119–133; Rainer Heyink, 
»Al decoro della Chiesa, & à lode del Signore Iddio«. I vespri concertati nella Roma del Seicento, Rom 1999 
(Studi, cataloghi e sussidi dell’Istituto di Bibliografia Musicale 4), S. 28 f.; Morelli, Note storiche (wie 
Anm. 125), S. 23, sowie den Kongressbericht La scuola policorale romana del Sei-Settecento. Atti del 
convegno internazionale di studi in memoria di Laurence Feininger, Trento – Castello del Buon-
consiglio, 4–5 ottobre 1996, hrsg. von Francesco Luisi, Danilo Curti, Marco Gozzi, Trient 1997.
171 So ist 1647 die Rede von »Un[o] che batte [al] 2° Coro« (F XIX 25), 1648 von »chi batte al 
2° Coro« (F XIX 22), 1666 von »Quel che alza i mantici nel 2.° choro« und einer »Carrozza per 
accompagnar i soprani del p.° choro« (H XIV 68, alle unpag.).
172 Auch, was die Arciconfraternita del SS. Crocifisso betrifft: Zu den Kreuzesfesten der 1650er-
Jahre musizierten nach den erhaltenen Musikerlisten ein erster (SATB oder SSATB) und ein zweiter 
Chor (SATB), außerdem zwei Geiger, ein Lautenist und zwei Organisten (vgl. etwa F  XIX  25, 
unpag.).
173 Botti Caselli, Gli oratori di Francesco Foggia (wie Anm. 17), S. 401 ff.
174 Vgl. Franchi, Drammaturgia romana (wie Anm. 139), S. 445, 492 f., 509, 522 f. usw. Im »Sacrifi-
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tendenziell doch pro Part ein Sänger und keine Vervielfachung solistisch ausgeführ-
ter Cori  – und die Schlussfolgerung, dass die kleinbesetzten Oratorienpartituren, 
die erhalten sind, und die dokumentierten großbesetzten Aufführungen schlichtweg 
nicht zusammengehören?

So scheint die Hypothese auf der Hand zu liegen, dass der überwiegende Teil der 
Oratorien von Foggia, Graziani und Carissimi nicht für das Oratorio del SS. Cro-
cifisso bestimmt war, sondern für eine oder mehrere andere Institutionen, darunter 
möglicherweise das Collegium Germanicum.175 Positive Belege dafür gibt es aller-
dings bisher nicht. Wenn es sie gäbe, würde der Betsaal der Erzbruderschaft seinen 
Status als wichtigste, wenn nicht einzige Pflegestätte des lateinischen Oratoriums im 
17. Jahrhundert verlieren – analog zum Schicksal des Oratoriums der Chiesa Nuova, 
das in der Forschung schon vor einiger Zeit seiner Rolle als ›Geburtsstätte‹ und zen-
traler Aufführungsort des italienisch textierten Oratoriums verlustig ging.

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit hat vor einigen Jahren Ala Botti Caselli prä-
sentiert.176 Im Zusammenhang mit den lateinischen Oratorien von Francesco Foggia 
diskutierte sie ein Dokument aus den Akten der Arciconfraternita del SS. Crocifisso, 
das auf eine Aufführungspraxis verweisen könnte, die sich von dem sonst Zeitüb-
lichen (soweit wir es kennen) unterscheidet. Es handelt sich bei dieser Quelle um 
eine Musikerliste zur zweiten Fastenandacht des Jahres 1665, in der neben jeweils 
drei Altisten, Tenören und Bässen nicht weniger als acht Sopranisten erscheinen.177 
Ala Botti Caselli bringt diese Liste mit der Aufführung von Foggias Victoria Passionis 
in Verbindung, deren Partitur in den Chören allerdings nur sechs Sopranstimmen 
vorsieht (zwei in jedem der drei Chöre). Um die Differenz zu erklären, nimmt sie 
an, dass die solistischen Passagen zwei weiteren Sängern zugewiesen waren, anders 
gesagt: Die Chöre wurden eben nicht (oder nicht nur) von den Sängern der solisti-
schen Rollen ausgeführt – als Solistenensemble, wie dies sonst in Oper und Orato-

cium Iephte« (Text: Salvador Mesquita, Musik: Francesco Federici), 1682 im Oratorio del SS. Cro-
cifisso aufgeführt, sind die »interlocutori« Iephte, Seila Virgo eius filia, Ammon Dux Ammonitarum, 
Amicus primus Iephte, Servus Iephte, Miles Iephte, Socia prima Seilae, Socia  II, Chorus Iephte, 
Chorus Ammonitarum, Echo (ebd., S. 542).
175 Vgl. dazu etwa Beekman C. Cannon, Carissimi’s ›Oratorios‹ in Search of a Genre, in: Musical 
Humanism and Its Legacy. Essays in Honor of Claude V. Palisca, hrsg. von Nancy Kovaleff Baker, 
Barbara Russano Hanning, Stuyvesant / NY 1992 (Festschrift Series 11), S. 279–295: 287, der die 
These aufstellt, Carissimis (von anderen so bezeichnete) Oratorien seien sämtlich für eine Auf-
führung während der Liturgie in Sant’Apollinare bestimmt gewesen (S. 287). Cannon selbst tendiert 
dazu, die fraglichen Werke als Motetten zu betrachten. Möglicherweise erst im Gefolge der päp-
stlichen Bulle Piae sollicitudinis (1657) seien Kompositionen wie Carissimis Jephta aus der Liturgie 
verdrängt worden (S. 295). Die Indizien, die Cannon anführt, sind allerdings nicht nur in diesem 
Sinne deutbar. Umgekehrt fällt es schwer anzunehmen, dass Carissimi bei seinen Engagements als 
Kapellmeister von vier Fastenandachten der Jahre 1650, 1658, 1659 und 1660 im Oratorio del 
SS. Crocifisso ausschließlich Werke aufgeführt haben sollte, die bereits vorher während der Liturgie 
in Sant’Apollinare erklungen waren.
176 Botti Caselli, Gli oratori di Francesco Foggia (wie Anm. 17).
177 Ebd., S. 394 f. und 405.
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rium der Zeit üblich war –, sondern zumindest teilweise von eigens für die Chor-
Partien engagierten Musikern.178 Wenden wir diese Praxis etwa auf Carissimis Jephte 
an, so wäre das Werk eben nicht mit nur sechs Sängern besetzt worden, sondern mit 
acht (mindestens): den sechs Stimmen des Chores, der in wechselnder Besetzung 
als Historicus fungiert, dazu ein weiterer Tenor für die Rolle des Jephte und ein 
zusätzlicher Sopran für seine Filia. Auf diese Weise wären vielleicht immerhin einige 
weitere Oratorien Carissimis für eine Aufführung im Betsaal des SS. Crocifisso zu 
›retten‹.179

So einleuchtend diese These ist, so unübersehbar sind die Indizien, die sie wie-
derum infrage stellen. Eine Musikerliste der Bruderschaft zu einer Andacht des Jah-
res 1661 bestätigt zumindest implizit sowohl die Regel (die Solisten waren grund-
sätzlich den Cori zugeteilt) als auch die Ausnahme (wenn ein Sänger seiner Rolle 
halber räumlich separat von ›seinem‹ Coro positioniert war, ersetzte ihn im Coro 
ein weiterer Sänger derselben Stimmlage).180 Was Carissimi betrifft, so wies Howard 
E. Smither eigens darauf hin, dass die vokale Besetzung bei etwa einem Drittel der 
Oratorien Carissimis klar darauf schließen lässt, dass die Solisten auch die Chor-
stimmen sangen (Zahl und Stimmlage der Solisten-Rollen entsprechen Zahl und 
Stimmlage der Chorstimmen).181 Graham Dixon formulierte noch zugespitzter: »it 
does seem curious that in so many of Carissimi’s oratorios the number and the 
voices of the soloists correspond to those of the chorus. […] If the large forces 
mentioned by Mortoft were present anyway, this would seem to make the careful 
organization of voices unnecessary.« Dixon erwägt: »However, Carissimi could have 
planned them in this manner to render optional the extra forces available at the 
SS Crocifisso on Lenten Fridays. In doing this he was ensuring that the oratorios 
could also be performed at smaller devotional gatherings or services, perhaps at the 
German College.«182 Dass ein solches Vorgehen Carissimis (und anderer Komponis-
ten) im Sinne der Arciconfraternita del SS. Crocifisso als Auftraggeberin gewesen 
wäre, darf man bezweifeln, und wie jene »extra forces« dann eingesetzt wurden, wäre 
noch zu klären.

178 Die wiederum, versteht sich, solistisch sangen, so auch im Falle von Foggias Passionsoratorium 
(vgl. Botti Caselli, Gli oratori di Francesco Foggia, S. 357).
179 Unter Vorbehalt: Auch eine in dieser Weise rekonstruierte hypothetische Besetzung des Jephte 
(SSSATB + ST) entspricht nicht der ›Normalbesetzung‹ im Betsaal des SS. Crocifisso in den 1640er-
Jahren, in denen das Werk entstanden sein dürfte.
180 Bei dieser Aufführung bestand der »P° choro« aus SSSATB, der »2.° choro« aus SATB, der 
»3.° choro« ebenfalls. Als Bass sang im »2.° choro« Isidoro Cerruti. Cerruti hatte »nella istoria di 
Adamo et Eva«, die als »cantata dopo il sermone« erklang, »la parte di Dio padre« zu singen, und zwar 
in jener bereits erwähnten kleinen Orgelbühne oberhalb des Altars (»sopra la finestra dell’altare«). 
Damit fehlte dem »2.° choro« offenbar ein Bass, und man engagierte »in sua vece […] un altro Bas-
so«, der allerdings nur die Hälfte erhielt – vermutlich, weil er Cerruti eben doch nur während eines 
Teils der Darbietung zu ersetzen hatte. Die Musikerliste ist abgedruckt bei Botti Caselli, Gli oratori 
di Francesco Foggia (wie Anm. 17), S. 402 f.
181 Smither, A History of the Oratorio (wie Anm. 165), Bd. 1, S. 240.
182 Dixon, Carissimi (wie Anm. 7), S. 41.
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Kurz: Was Giacomo Carissimi und die Arciconfraternita del SS.  Crocifisso 
betrifft, so deuten die erhaltenen Dokumente jedenfalls nicht darauf, dass Carissimi 
als zentrale Gestalt der Gattungsgeschichte des lateinischen Oratoriums zu gelten 
hätte – aus Sicht der Bruderschaft mag er einer von vielen Komponisten gewesen 
sein, die Werke dieser Art schrieben und zur Aufführung brachten. Zum andern 
bestätigt sich wohl, was einige Forscher (insbesondere Howard E. Smither) ohnehin 
vermuten: dass Carissimi sicherlich nicht alle seine lateinischen Oratorien für den 
Betsaal der Arciconfraternita del SS. Crocifisso geschrieben hat, sondern dass ein 
Teil dieser Werke wahrscheinlich für andere Kontexte entstand. Hier wäre wohl ein 
lohnender Ansatzpunkt für weitere Forschungen.

Anhang

I. Musikerlisten: Quellenverzeichnis183

1627 Musik in der Fastenzeit F XIX 24
1640 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 26184

1644 Andacht am 3. Freitag der Fastenzeit F XIX 25
 Andacht am 4. Freitag der Fastenzeit F XIX 25
 Andacht am 5. Freitag der Fastenzeit F XIX 26

1645 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 21
1646 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 26
1647 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 25
1648 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 22
1649 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 22
1654 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 25
1665 Andachten an den Freitagen der Fastenzeit H XIV 67185

1666 Andachten an den Freitagen der Fastenzeit H XIV 68
1667 Andachten an den Freitagen der Fastenzeit H XIV 68

183 Rom, Archivio Segreto Vaticano, Arciconfraternita del SS.  Crocifisso (sämtl. unpag. bzw.  
unfol.)
184 Abgedruckt in Hammond, Girolamo Frescobaldi (wie Anm. 8), S. 24 f.
185 Die Liste der »Musici per il 2.° oratorio 6. marzo 1665« ist abgedruckt bei Botti Caselli, Gli 
oratori di Francesco Foggia (wie Anm. 17), S. 394 f.



198 Juliane Riepe

II. Mitglieder der Cappella Pontificia im Amt eines »tredici« der Arciconfraternita del 

SS. Crocifisso186

Datum  Sänger der Cappella Pontificia Nachweis

1597 16. 1. Stefano Ugerio P I 60, S. 15

 3. 10. Agostino Martini S. 32

1598 14. 1. Orazio Griffi S. 43

1599 29. 10. Christian Ameyden S. 50

1601 18. 5. Giovanni Luca Conforti S. 61

1602 20. 9. Giovanni Santos S. 73

1604 17. 9. Orazio Malvezzi S. 84 
 23. 10. Arcangelo Crivelli S. 97

1607 22. 9. Diego Vasquez da Conca S. 109

1610 24. 9. Orazio Griffi (abermals) S. 125

1611 30. 12. Ruggiero Giovannelli S. 131

1613 17. 5. Giuseppe Bianchi S. 130

 20. 9. Arcangelo Crivelli (abermals) S. 131

1614 26. 9. Giovanni Santos (abermals) S. 131

1616 13. 5. Carlo Vanni S. 138

1617 17. 11. Nicola Fanti S. 144

[…]

1621 18. 12. Martino Lamotta S. 151

[…]

1627 23. 2. (spätestens) Bartolomeo Della Corte P XIX 51 unpag.

1632 19. 10. Aldobrando Trabocchi P I 60, S. 161

1634 30. 3. Gregorio Allegri S. 181

1635  Francesco Bianchi F XIX 25, unpag.

1649 16. 7. Loreto Vittori P I 61, S. 359

1653 10. 1. Odoardo Ceccarelli P XIX 51

1667 28. 1. Tommaso Tizi P I 62, S. 172

1673 4. 8. Giuseppe Fede S.  339

186 Verzeichnet ist, soweit nicht anders angegeben, jeweils die erstmalige Nennung in den Sitzungs-
protokollen (»Congregazioni e decreti«) der Bruderschaft (Rom, Archivio Segreto Vaticano).
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III. Maestri di cappella der Fastenandachten im Oratorio del SS. Crocifisso

    Quelle

1615 Paolo Quagliati A XI 57, Uscita, fol. 6

1616 Paolo Quagliati A XI 57, Uscita, fol. 11

1617 Paolo Quagliati A XI 57, Uscita, fol. 19

1618 Paolo Quagliati A XI 57, Uscita, fol. 22

1619 Ottavio Catalani A XI 57, Uscita, fol. 26v

1620 Ottavio Catalani A XI 57, Uscita, fol. 33v

  A XI 57, Uscita, fol. 46v

1621 Stefano Landi F XIX 20 (unpag.)

  A XI 57, Uscita, fol. 46v

1622 Ottavio Catalani A XI 57, Entrata, fol. 39–39v

  A XI 57, Uscita, fol. 42

1623

1624

1625

1626

1627 Paolo Tarditi  P XIX 51; F XIX 24 (beide unpag.)

1628*187  F XIX 23 (unpag.)

1629

1630

1631

1632

1633

1634 Virgilio Mazzocchi P I 60, S. 179

1635

1636*  F XIX 25 (unpag.)

1637 Orazio Benevoli P I 61, S. 21

1638*  F XIX 21 (unpag.)

1639 Virgilio Mazzocchi F XIX 21 (unpag.)

1640*  F XIX 26 (unpag.)

1641 Francesco Foggia P I 61, S. 106

1642*  E XVIII 1, unpag.  (9. 3. 1644)

1643*  E + XVIII 1, unpag.(9. 3. 1644)

187 Für die mit * gekennzeichneten Jahre ist belegt, dass zu den Andachten musiziert wurde, der 
Name des Kapellmeisters wird aber nicht genannt.
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1644 »Sr Stefano« [Fabri?] F XIX 26 (unpag.)

1645 »Sr Carlo« [Caproli?]  F XIX 21 (unpag.)

1646 »S Carlo« [Caproli?] F XIX 26 (unpag.)

1647 »S Carlo« [Caproli?]   F XIX 25 (unpag.)

1648 »S. Carlo« [Caproli?] F XIX 22 (unpag.)

1649*  F XIX 22 (unpag.)

1650 »Carlo del Violino« [Carlo Caproli?] P I 61, S. 375

 »Marco Aurelio« [Giovan Francesco Marcorelli]

 Loreto Vittori

 Giacomo Carissimi

 Bonifazio Graziani

1651*  F XIX 22 (unpag.)

1652*  F XIX 24 (unpag.)

1653

1654*  F XIX 25 (unpag.)

1655*  H XIV 66 (unpag.)

1656 [Ercole?] Pastorelli P I 62, S. 12 f

 »Antonio della Cappella‹« [Antonio Peretti?]

 »Carluccio del Violino« [Carlo Caproli?]

 »Giovannino« [Giovanni Marciani?]

 »l’Anglese«

1657

1658 Francesco Foggia P I 62, S. 41

 Giovanni Bicilli

 »Giovannino« [Giovanni Marciani?]

 »Carluccio detto del Violino« [Carlo Caproli?]

 Giacomo Carissimi

1659 [Ercole?] Pastorelli P I 62, S. 54

 Nicolò Stamegna

 »Giovannino« [Giovanni Marciani?]

 Giacomo Carissimi

 »Carluccio del Violino« [Carlo Caproli?]

1660 [Pietro?] Cesi P I 62, S. 68

 Francesco Foggia

 Nicolò Stamegna

 Giacomo Carissimi

 »Carluccio« [Carlo Caproli?]
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IV. Die Ensemblebesetzung der Musik zu den Fastenandachten der Arciconfraternita del 

SS. Crocifisso

 1627 1640 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1654 1666

Sopran 2 4/5 2 2/3 3 2 2 4/5 5 5/6/7

Alt 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2/3

Tenor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3/4

Bass 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Violine 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Viola – – 1 – – – – – – 5

Violone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ?

Lira – 1 1 1 1 1 1 1 – –

Laute 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2
(Theorbe)

Harfe – – – 1 – – – – – –

Cembalo 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Orgel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3/4
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V. Quittung der Musiker für die Bezahlung der Musik zu den Fastenandachten 1627188

A di 2 di luglio 1627

Noi infrascritti habiamo receuto dal s.r Stefano di Nobili Cam.° della Comp.a del S.mo Crocifisso 
in S. Marcello la portione di Ciaschuno che tocca, come per receuta di nostra mano per la musica 
fatta questa Quaresima passata nel oratorio di d.a Comp.a anno 1627 --

Io Paolo Tarditi ho riceuto la portione mia quali sono scudi 
dodici e piu per Horatio organista un altro scudo che manco una 
sera quale si e pagato a quel che sono [= suonò] in suo luogo che 
sonno in tutto scudi tredici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

[Kapellmeister]
[Orazio Verini]

Io Bartolomeo della Cort[e] ho ri[cevu]tto la portione mia . . . . . 4:80 [Alt *]

Io Alessandro Masi riciutto in percion [sic] mia  . . . . . . . . . . . . . 4 -- [Lautenist]

Io Bartholomeo della Cort[e] ho ri[cevu]tto per il Sig. Jacomo 
Sadolato [?] per la sua portione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

[Alt?]

Io Giovanni del liuto ho riceuto scudi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
per la musica di San Marcello

4 [Lautenist]

Io Martino Lamotta ho re:[cevu]to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:20 [Tenor*]

Io Antonello Filitrani ho riceuto la portion mia  . . . . . . . . . . . . 4 -- [Violonist]

Io Odoardo Ceccarelli ho rivecuto la portion mia . . . . . . . . . . . 4 -- [Bass]

Io Gio Batt[ist]a [Ferrini] del Cimbalo ho riceuto la portion mia  4 -- [Cembalist]

Io Leonardo Balziani [?] del violino ho riceuto  . . . . . . . . . . . . . 4 -- [Geiger]

Io Aless.° Costantini ho riceuto la portion mia  . . . . . . . . . . . . . 4 -- [Organist]

Io Marco Antonio ho riceuto la portion mia  . . . . . . . . . . . . . . 4 -- [Pasqualini?, 
Sopran]

Io Domenico Tombaldini ho riceuto la portion mia  . . . . . . . . . 4:80 [Sopran*]

Io Bartol.° Nicolini ho riceuto la portion mia  . . . . . . . . . . . . . 4:80 [Bass*]

Io Pietro Schivini [?] da Faenza ho riceuto per l organo e cimbalo 4:13

Io Horatio Verini ho riceuto s[cudi] tre m.ta  . . . . . . . . . . . . . . . 3 [Organist]

Io Francesco Bianchi ho ricevuto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:80 [Tenor*]

[Gesamt-Besetzung demnach vermutlich: Kapellmeister ‹ am Cembalo ? ›; 2 Soprane, 2 Altisten, 
2 Tenöre, 2 Bässe; Violine, 2 Lauteninstrumente, Violone, Cembalo, 2 Orgeln]

188 Rom, Archivio Segreto Vaticano, Arciconfraternita del SS. Crocifisso, F XIX 24 (die Doku-
mente der hier genannten Signaturen sämtlich unpag./unfol.); * Mitglied der Cappella Pontificia.
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VI. Musikerlisten zur Andacht am 5. Freitag der Fastenzeit 1640189

Musici pagati da me Iac.° Rubieri secr.° li Venerdi di Quadragesima
per la musica fatta nel Oratorio del S.mo Crocifisso
P.° Venerdi 2 marzo 1640
 […]
 5.° Venerdi   adi 30 marzo

Soprani
Gioseppe [Bianchi]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20
Honofrio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --
Aless.° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --
Agostino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Contralti
Mario [Savioni]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20
Antimo [Liberati]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Tenori
[Francesco] Bianchi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20
Giovannino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20

Bassi
[Bartolomeo] Nicolino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20
D Girolamo [Navarra]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20

Cimbali
[Girolamo] Frescobaldi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20
Gio: Batt[ist]a [Ferrini]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Organisti
Francesco Mutio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --
[Francesco] Margarino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Liuti
Gioseppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --
Marc’Ant.°  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --
Arcangelo [Lori]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Violini
Gio: Ant.° [Leoni]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --
Altobrando  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Violone
Antonello [Filitrani]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Lira
[Francesco] Boccalino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Cimbalaro
[Giovanni Battista Boni da] Cortona  . . . . . . . . . . . . 1:40

   129:45
[…]

   167:60

189 Rom, Archivio Segreto Vaticano, Arciconfraternita del SS. Crocifisso, F XIX 26 (unpag.).




