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Ausländische Orgelbauer in Italien 
Drei biographische Skizzen im Vergleich

Florian Bassani

Es ist noch nicht lange her, dass seitens der Musikforschung begonnen wurde, auch 
solche Fragestellungen aufzugreifen, die im weitesten Sinne gesellschaftsgeschicht-
liche Aspekte mit musikalischen Bezügen zum Gegenstand haben. Der vorliegende 
Aufsatz versteht sich als Beitrag zu dieser Diskussion. Er widmet sich den Bio-
graphien dreier nach Italien immigrierter nordeuropäischer Orgelbauer unter dem 
Blickwinkel der sozialen und professionellen Eingliederung dieser Charaktere in 
die Realitäten des gastgebenden Landes. Im Zentrum steht die Frage nach rezi-
proken Austauschprozessen zwischen dem eingewanderten Handwerker und der 
Landeskultur, sowohl im Hinblick auf das Werk der Instrumentenbauer als auch 
auf persönliche Entscheidungen, in denen sich eine kulturelle Annäherung mehr 
oder weniger deutlich manifestiert. Die Wahl der drei Persönlichkeiten ist moti-
viert durch die individuelle Quellenlage, die sich im jeweiligen Fall vergleichsweise 
umfangreich gestaltet. Während über nach Italien eingewanderte Handwerker oft 
kaum mehr als einzelne Indizien bezüglich ihres Wirkens in der Fremde erhebbar 
sind, liegen zu den hier flüchtig Porträtierten, über biographische Daten hinaus, 
auch greifbare Dokumente ihres Schaffens vor, von schriftlichen Zeugnissen bezüg-
lich Kommission und Ausführung wichtiger Orgelbauten bis hin zu Instrumenten, 
die in ihrer Werkstatt entstanden und bis heute – teils sogar in spielbarem Zustand – 
erhalten sind. Die unterschiedlichen Qualitäten der konsultierten Quellen ermög-
lichen dabei dank ihrer Komplementarität teils weitreichende Einsichten in das 
Leben und Wirken der Handwerker, die es erlauben, vergleichende Betrachtungen 
zwischen diesen drei Profilen anzustellen, Profilen, die – so viel sei vorweggenom-
men – auch gewissen Übereinstimmungen zum Trotz höchst individuell und damit 
Einzelfälle bleiben.1

1 Die Verwendung des Terminus ›Ausländer‹ beziehungsweise ›ausländisch‹ – sowohl im vorlie-
genden Beitrag als auch im Rahmen meines Teilprojekts – erfolgt in Anlehnung an die in diversen 
Wörterbüchern der Zeit dokumentierte Bedeutung; vgl. etwa Matthias Kramer, Das neue Dictiona-
rium Oder Wort-Buch In Italiänisch-Teutscher und Teutsch-Italiänischer Sprach, 2 Bde. (durchgehend pagi-
niert), Nürnberg 1676, S. 1694: »Straniere, Straniero, Adj. Idem, it. Subst. ein Fremder / Ausländer«; 
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Bei den drei Orgelbauern handelt es sich, in chronologischer Anordnung, um 
den Flamen Willem Hermans (1601–1683), den aus der Lausitz stammenden Euge-
nio Casparini (1623–1706) und den im heutigen Tirol geborenen Johann Conrad 
Wörle (1701–1777). Einendes Kriterium der drei Charaktere ist, von ihrer Profession 
abgesehen, eine ähnliche soziale und kulturelle Herkunft, aber auch die katholische 
Religion, zu der sich alle drei (zumindest während ihrer italienischen Jahre) beken-
nen. Wie zu sehen sein wird, verlaufen die Biographien der Orgelbauer dennoch in 
sehr unterschiedlichen Bahnen. Ziel der Gegenüberstellung ist es, Verschiedenhei-
ten und Berührungspunkte herauszuarbeiten, die gerade unter der Bedingung einer 
weiteren signifikanten Gemeinsamkeit – der Herausforderung eines erfolgreichen 
beruflichen Tätigseins in einer für alle drei fremden Kultur – zu erwarten sind.

Willem Hermans (1601–1683)

Als Sohn eines Zimmermannes im heute niederländischen Thorn (Roermond) in 
der Region Limburg geboren, tritt Hermans 1631 dem Jesuitenorden bei, dem er 
bis zum Ende seines Lebens als Laienbruder angehört. Bereits bei seiner Aufnahme 
gilt Hermans als erfahrener Orgelbauer. 1641 erfolgt seine feierliche Profess im flan-
drischen Berghes, San Winnoc (heute: Kannal veurne-sint-winoksbergen). Bis 1645 
ist er auf dem Gebiet des heutigen Belgien und in Nordfrankreich tätig. Wie noch 
zu sehen sein wird, ist Hermans’ berufliches Wirken eng an die Erfordernisse des 
Ordens gebunden; gleichwohl fertigt er auch Instrumente für externe Auftraggeber. 
Nachweisbar sind Orgeln in Breda (1632), Malines (1633), Ghent (1634), Louvain 
(1637) und Ypres (1644), von denen jedoch keine einzige die Zeit überdauert hat. 
In den frühen 1640er-Jahren scheint sich Hermans überdies in Bergues und Paris 
aufgehalten zu haben.

Erst 1648 ist sein Wirken erneut dokumentiert – nun in Genua, wo er mit 
Unterbrechungen bis in die frühen 1660er-Jahre wirkt. In diesen Zeitraum fallen 
zahlreiche Reisen für Neubauten, Umbauten und Begutachtungen in Nord- und 
Mittelitalien. So ist Hermans 1649–1650 in Como tätig, wo er für die Kathedrale 
der Stadt ex novo ein Instrument errichtet, das für die Geschichte des Orgelbaus in 

Ders., Das neue Dictionarium Oder Wort-Buch, In Teutsch-Italiänischer Sprach, Nürnberg 1678, S. 181: 
»Ausländer / m. Forese, Foresano, Forestiere, (Forestiero, Forastiere,) Straniero, (Straniere,) Poët. 
Stranio, Estero | Ausländisch / ausländerisch / frembd / Estero, Strano, Poët. Stranio, Forastiere, Fo-
restiero.«; Levinus Hulsius, Dictionarium Teutsch-Italiänisch Und Italiänisch-Teutsch, Frankfurt am Main 
1686, S. 75: »Ausländer/ forestiero«; Giovanni Veneroni [das ist Jean Vigneron], Il dittionario imperia-
le: nel quale le quattro principali lingue dell’Europa; cioè I. L’Italiana con la Francese, Tedesca e Latina, II. La 
Francese con l’Italiana, Tedesca e Latina, III. La Tedesca con la Francese, Latina e Italiana, IV. La Latina con 
l’Italiana, Francese e Tedesca, Frankfurt am Main 1700, Bd. 3: Das Kayserliche Sprach- Und Wörter-Buch, 
S. 18: »außländer/ m. außländisch/ etranger, peregrinus, straniero« (gleichlautende Angaben in den 
Ausgaben 1714, 1743 und 1766).
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Italien wegweisende Bedeutung erlangt. Für das Jahr 1651 ist ein erster Aufenthalt 
in Rom dokumentiert, ab 1656 wirkt Hermans erneut in Genua, wo unter seiner 
Leitung die monumentale Orgel der Basilica di Nostra Signora Assunta di Cari-
gnano sowie die Orgel der Jesuitenkirche Santi Andrea e Ambrogio entstehen. Ein 
Aufenthalt in Modena 1661 (San Bartolomeo) gilt als wahrscheinlich; gesichert ist 
indes, dass Hermans 1662–1663, wiederum in Genua, für die Magdalenenkirche 
des Somaskerordens ein Instrument anfertigt. Von den bislang genannten Orgeln 
hat sich kaum mehr als das jeweilige Gehäuse erhalten. Ähnliches trifft für die in 
Rom entstandenen Hermans-Orgeln zu, das für Sant’Agnese in Agone (1666–1671) 
und das für die Chiesa del Gesù (1668–1669) gebaute Instrument, ferner für jene 
Orgel, die im Auftrag des Jesuitenordens für die Niederlassung der Kongregation 
in Palermo errichtet wird (1672–1674). Die bereits in den Jahren zuvor (1665–1672) 
geschaffene zweimanualige Orgel für Sant’Apollinare, die Kirche des Collegio Ger-
manico in Rom, ist durch eine Reihe von schriftlichen Nachweisen zwar wohl 
dokumentiert, allerdings ist auch dieses Instrument nicht mehr vorhanden. Dasselbe 
gilt für zwei Arbeiten in Orvieto (1674) sowie für eine Reihe von Instrumenten, die 
unter Hermans’ Leitung renoviert und erweitert werden (unter anderem in Perugia 
1675 und Terni 1677). Die einzigen erhaltenen und zudem spielbaren Zeugnisse 
seiner Präsenz in Italien sind die Orgeln in Pistoia (Santo Spirito, 1669) und im 
umbrischen Collescipoli (Santa Maria Maggiore, 1677–1678). Seit den 1660er-Jah-
ren bildet Rom den Ausgangspunkt von Hermans’ vorwiegend auf Mittelitalien 
konzentrierter Tätigkeit. Er stirbt dort im Jahr 1683.2

2 Die hier gesammelten biographischen Angaben sind folgenden Arbeiten entnommen (in 
chronologischer Folge): Carlo Francesco Ciceri, Selva di notizie autentiche riguardanti la fabbrica della 
Cattedrale di Como, Como 1811; Edmond van der Straeten, La musique aux pays bas avant le 19e siècle, 
8 Bde., Brüssel 1867–1888, Bd. 6; Luigi Francesco Valdrighi, Nomocheliurgografia antica e moderna 
ossia Elenco di fabbricatori di strumenti armonici con note explicative e documenti, Modena 1884–1894, 
Nachdruck Bologna 1967; Don Santo Monti, La cattedrale di Como, Como 1897; Renato Lunelli, 
Organari stranieri in Italia, in: Note d’archivio 14 (1937), S. 65–72, 117–127 und 251–297; Walter 
Shewring, Notes on the Organ in Italy, in: The Organ 30/119 ( Januar 1951), S. 131–144; Renato 
Lunelli, Descrizione dell’organo del Duomo di Como e l’attività italiana di Guglielmo Hermans, in: Collec-
tanea historiae musicae 2 (1957), S. 256–276; Thomas D. Culley S. J., Organari fiamminghi a S. Apol-
linare, in: L’organo 5 (1964/67), S. 92–106 und 213–224; Ders., Jesuits and Music, Bd. 1: A Study of 
the Musicians Connected with the German College in Rome during the 17 th Century and Their Activities in 
Northern Europe, Rom / St. Louis 1970; Carlo Giovannini, Documenti di storia organaria a Modena e 
a Reggio nei secoli XVI e XVII, in: L’organo 18 (1980), S. 43–89; Laura Indrio, L’attività di Guglielmo 
Hermans a Pistoia, in: dass. 18 (1980), S. 91–99; Anna Marie Flusche, Willem Hermans, Organ Builder 
of the Society of Jesus, in: The Organ Yearbook 12 (1981), S. 5–30; Giancarlo Bertagna, Arte organaria 
in Liguria, Genua 1982; Arnaldo Morelli, I Testa, celebri organari romani, in: Note d’archivio, nuova 
serie 1 (1983), S. 111–138; Patrizio Barbieri, Gianfranco Di Chiara und Arnaldo Morelli, L’organo 
Hermans di S. Maria Maggiore a Collescipoli (Terni), in: Il flauto dolce 12 (1985), S. 22–28; Richard 
Bösel, Jesuitenarchitektur in Italien (1540–1773), Teil 1: Die Baudenkmäler der römischen und der neapoli-
tanischen Ordensprovinz, Wien 1985; Alessandro Picchi, Storia degli organi e della Cappella musicale del 
Duomo di Como, Como 1990; Giampiero Buzelli und Giacomo Costa, Attività musicale alla Chiesa 
del Gesù nel primo Seicento. Il periodo genovese di Willem Hermans, in: Musica a Genova tra Medio Evo 
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Abbildung 1: Willem Hermans, dokumentierbare Aufenthalts- und Wirkungsorte. Die beiden größeren 
Sterne markieren Geburts- und Sterbeort (hell / dunkel), die kleineren bezeichnen die Orte nachweisbarer 
Aktivitäten, respektive erhaltener Instrumente. Diese und die folgenden Karten basieren auf: Großer 
Historischer Weltatlas, Dritter Teil, Neuzeit, hrsg. vom Bayerischen Schulbuch-Verlag, München 1981, S. 28

Die Verantwortlichen der Societas Jesu müssen es als Segen empfunden haben, 
einen Orgelbauer von herausragendem Ruf und Talent in ihren Reihen zu wissen. 
Zumindest deutet vieles darauf hin, dass es der jeweilige Ordensgeneral der Jesuiten 
ist, der Hermans’ Tätigkeit in ganz Italien persönlich koordiniert und den flämi-
schen Mitbruder, der für die Kongregation ja ohne Salär arbeitet, zu Einsätzen an 
jesuitischen Einrichtungen entsendet – nicht ohne das Bewusstsein um das Privileg, 
das er der jeweiligen bedürftigen Niederlassung des Ordens dadurch zuteilwerden 
lässt. Tatsächlich ist ein großer Teil der nachweisbaren Arbeiten Hermans’ – Neu-
bauten wie Revisionen – an Kirchen des Jesuitenordens gebunden (etwa in Genua, 

e Età Moderna (Atti del convegno di studi, Genova, Oratorio San Filippo Neri, 8–9 aprile 1989), 
hrsg. von Giampiero Buzelli, Genua 1992 (Studi e fonti per la storia della musica in Liguria 1), 
S. 85–116; Nicolaas Waanders, Willem Hermans in Pistoia: Some Stylistic Considerations, in: The Organ 
Yearbook 23 (1992/93), S. 1–36; Maurizio Tarrini und Giancarlo Bertagna, Due organi di Giovanni 
Heid(er): parrocchiale di Laigueglia (1647) e Monastero della Ss.  Annunziata di Savona (1651). Docu-
menti d’archivio, in: Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria, nuova serie 37 (2001), 
S. 215–231; Patrizio Barbieri, More on the Italian Activities of the Jesuit Organ-Builder Willem Hermans, 
1650–1674, in: The Organ Yearbook 34 (2005), S. 61–94; Florian Bassani, The Organ Drawings of 
the Collegio Germanico: Rare Documents Concerning the Roman Activity of Willem Hermans (1601–1683), 
in: dass. 42 (2013), S. 7–39, und Ders., Nuovi documenti sull’attività di Willem Hermans in Umbria: gli 
organi della chiesa del Gesù a Perugia, in: Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft, Neue Folge 32 
(2012), S. 159–194.
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Rom, Pistoia, Palermo, Orvieto, Modena und Perugia). Es kann somit davon aus-
gegangen werden, dass die Tätigkeiten, die Hermans für andere Gotteshäuser aus-
führt, vom Einverständnis der Ordensleitung abhängig sind.3 Desgleichen dürfte 
Hermans’ Präsenz in Italien ohnedies primär der Initiative einflussreicher Instanzen 
des Ordens zu verdanken sein – ein grundlegender Unterschied zu den Biographien 
vieler anderer migrierender Instrumentenbauer der Zeit.

So ist es auch zu erklären, dass Hermans über Jahre hinweg in den Räum-
lichkeiten des Collegium Germanicum-Hungaricum, des deutschen Jesuitenkollegs 
in Rom, eine Werkstatt unterhält. Aufmerksamkeit zieht hingegen der Umstand 
auf sich, dass Hermans im Verlauf seines Schaffens ausgesprochen viele Mitar-
beiter beschäftigt, die offenkundig aus dem deutschen Sprachraum zugewandert 
sind. Der aus Luzern stammende Orgelbauer Giovanni Heider († 1661) etwa ist ab 
den 1640er-Jahren zum Genueser Umfeld Hermans’ zu rechnen. Der Münchner 
Antonio Wilibaldo (1644–1685) und der gebürtige Klagenfurter Giovanni Cordi-
gnardo (1651–1691) arbeiten mit Hermans in Palermo zusammen, Wilibaldo ferner 
in Orvieto und Perugia. Offenkundig verbindet sie mit dem Laienbruder mehr als 
nur die berufliche Tätigkeit; jedenfalls treten beide in den Jahren ihrer Mitarbeit in 
den Jesuitenorden ein und empfangen sogar (anders als Hermans) die Priesterweihe. 
Zu Hermans’ Mitarbeitern beim Bau der Orgel in Sant’Agnese in Rom zählt 1671 
ferner ein gewisser Giliberto Egedach, dessen Name auf eine süddeutsche Prove-
nienz hindeutet.4 Gänzlich ungeklärt ist indes die Herkunft von Giorgio Birgher 
(fl. 1649–1662) und Hans Dietrich (fl. 1657–1660), die in Como beziehungsweise 
Genua als Mitarbeiter verzeichnet sind. Dasselbe gilt für den Holzschnitzer Gior-
gio Ligman (fl. 1658), der Hermans ebenfalls in Genua assistiert. Auch wenn im 
Zusammenhang mit Hermans’ beruflichem Umfeld überdies die Namen einiger 
italienischer Mitarbeiter dokumentiert sind, so erhebt sich angesichts der genannten 
Personen zumindest der Verdacht, Hermans könnte bei der Wahl seiner Mitarbeiter 
nordeuropäischen Fachleuten eine gewisse Präferenz eingeräumt haben, die nicht 
zuletzt auf kultureller Affinität, aber auch auf ausbildungs- und arbeitstechnischen 
Standards basierte.

Im Zusammenhang mit Hermans’ langjähriger Präsenz in der Kapitale der 
Christenheit kommt unweigerlich eine zentrale Gestalt des geistigen Lebens der 
Stadt in den Sinn: Athanasius Kircher (1602–1680), der, nahe Fulda geboren, bereits 

3 Dies ist etwa für die spanische Nationalkirche San Giacomo degli Spagnoli in Rom anzuneh-
men, deren Orgel unter Hermans 1669 restauriert wurde, oder für Sant’Agnese in Agone, die in 
Rom von Innozenz X. als Familienkapelle errichtete Kirche an der Piazza Navona, deren Orgel-
neubau von Verwandten des Pamphilj-Papstes in Auftrag gegeben worden war. Vgl. Barbieri, Di 
Chiara und Morelli, L’organo Hermans (wie Anm. 2), sowie Barbieri, More on the Italian Activities (wie 
Anm. 2).
4 Die Ähnlichkeit des Nachnamens könnte auf eine verwandtschaftliche Beziehung zu der be-
deutenden, aus Bayern stammenden Orgelbauerdynastie Egedacher verweisen, die durch Christoph 
Egedacher (1641–1706) begründet wird und vor allem während des frühen 18.  Jahrhunderts im 
heute bayerisch-österreichischen Raum hohes Ansehen genießt.
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seit 1633 in Rom tätig ist. Unter den Gelehrten seiner Zeit gilt der Jesuit Kircher 
als außerordentliche Persönlichkeit, ein hochproduktiver Geist, der im Verlauf sei-
ner Karriere in rascher Abfolge eine verblüffende Anzahl wissenschaftlicher Werke 
vorlegt. Kaum vorstellbar, dass eine intellektuelle Größe wie er keinen Austausch 
mit einem fachlich nahestehenden, hochbegabten Mitglied seines Ordens gepflegt 
haben sollte, verbindet beide doch nicht nur das gleiche Alter, ihre nordische Her-
kunft und – so ist anzunehmen – die Möglichkeit, in ihrer Muttersprache zu kon-
versieren. Vor allem dank ihrer Profession teilen die beiden naturwissenschaftliche 
Interessen, zumal Hermans als Orgelbauer nicht allein Handwerker, sondern gleich-
sam ›Klangingenieur‹ ist und sich dadurch mit fachlichen Fragestellungen beschäf-
tigt, wie sie auch den Universalgelehrten Kircher (zumindest in bestimmten Phasen 
seiner Laufbahn) bewegen müssen. Unbedeutend erscheint in diesem Zusam-
menhang die Nähe der Wohn- und Wirkungsorte beider – Kircher am Collegio 
Romano, Hermans am Collegio Germanico –, und auch die Zugehörigkeit zur 
gleichen Ordensgemeinschaft mag im Hinblick auf einen persönlichen Umgang der 
beiden nur eine vordergründige Rolle gespielt haben. Überdies ist davon auszuge-
hen, dass sowohl Hermans als auch Kircher, nimmt man allein ihr dokumentierbares 
Opus zum Maßstab, ein schier immenses Tagespensum absolvierten.5 Und doch 
erscheint es nächstliegend, dass zwei brillante Köpfe wie sie einen aufmerksamen 
Austausch in technisch-wissenschaftlichen Fragen pflegten, insbesondere weil der 
Theoretiker Kircher und der Praktiker Hermans sich auf komplementären Wegen 
mit der Lösung ähnlicher Problematiken und Herausforderungen abgaben, etwa in 
Sachen Raumakustik. Was fehlt, sind fassbare Nachweise hierfür.6 Ob und inwieweit 
sich ein solcher Kontakt in Kirchers Arbeiten niederschlug (etwa in der Phonurgia 
von 1673), bleibt zu erforschen.

Eine weitere zentrale Figur des Jesuitenordens ist für Hermans’ Geschick in 
Rom, wie in Italien überhaupt, von unmittelbarer und entscheidender Bedeutung: 
Der Ordensgeneral, dem Hermans durch sein Gelübde verpflichtet ist, verkörpert 
zugleich die Instanz, die jeweils für die Entsendung des Orgelbauers verantwort-
lich zeichnet. Die beiden Generaloberen, die während Hermans’ Ordensleben am 
längs ten amtieren, sind zum einen ein Deutscher, Goswin Nickel (im Amt von 1652 
bis 1664), der nahe Jülich – nur rund 40 km von Hermans’ Geburtsort – geboren 

5 Das Gesamtwerk Hermans’ wird auf ca. 80 Orgelbauten geschätzt. Vgl. Shewring, Notes on 
the Organ in Italy (wie Anm. 2). Laut einem Dokument von 1728 war die Orgel in Palermo (1674) 
Hermans’ 73. Werk. Vgl. Lunelli, Descrizione dell’organo del Duomo di Como (wie Anm. 2). Kircher 
publiziert in seinen 47 römischen Jahren die überwiegende Mehrheit seiner insgesamt 44 Titel.
6 Wenn bislang keine schriftlichen Zeugnisse eines solchen Austausches bekannt sind (die Da-
tenbank zur erhaltenen Korrespondenz Kirchers liefert keine diesbezüglichen Hinweise; vgl. http://
www.stanford.edu/group/kircher/cgi-bin/site/), so könnte dies auch daran liegen, dass der praxis-
orientierte Instrumentenbauer generell andere Wege der Problemlösung beschritt als der hochge-
bildete Intellektuelle und die fachliche Auseinandersetzung beider vorwiegend auf mündlichem 
Wege erfolgte. Dank der Präsenz beider vor Ort dürfte ein Briefwechsel ohnedies nicht zwingend 
erforderlich gewesen sein.
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ist (und den mit Hermans folglich auch seine niederdeutsche Mundart verbindet), 
zum anderen der Genueser Giovanni Paolo Oliva (1664–1681). Letzterer wirkt vor 
seiner Ernennung zum General des Ordens als Rektor des Collegio Germanico, wo 
er als Förderer der gottesdienstlichen Musik in Erscheinung tritt.7 Dass unter seiner 
Ordensleitung an Sant’Apollinare eine Hermans-Orgel errichtet wird, dürfte nicht 
zuletzt seiner Fürsprache zu verdanken sein.

Der flämische Orgelbauer scheint sich spätestens mit seiner Ankunft in Rom 
in einem Umfeld zu bewegen, das im weitesten Sinne als ›von deutschsprachiger 
Kultur geprägt‹ gelten kann. Da wichtige berufliche Aufträge nicht primär durch 
seine eigene Initiative zustande kommen, sondern durch seinen Orden vermittelt 
werden, besteht für Hermans keine grundlegende Erfordernis, sich als Orgelbauer 
aktiv gegenüber der örtlichen Konkurrenz zu exponieren und sich auf dem lokalen 
Markt zu behaupten. Für sein existenzielles Auskommen ist dank seiner Ordenszu-
gehörigkeit gesorgt; gleichzeitig kommt sein Talent ganz unmittelbar dem Orden 
zugute, eine Ausgangslage, die dem Immigranten wiederum eine kulturelle Assi-
milation oder aktive Annäherung an die Landeskultur nicht zwingend abverlangt.8

In Hermans’ Fall gilt dies allem Anschein nach auch in puncto sprachliche 
Integration: So sind Dokumente von seiner Hand erhalten, die zu erkennen geben, 
dass noch in den 1670er-Jahren, also nach zweieinhalb Jahrzehnten im italienischen 
Sprachraum, Hermans’ Kenntnisse des Idioms zwar für die beruflichen Erforder-
nisse hinreichend ausgebildet sind, sich aber (insbesondere in grammatikalischer 
Hinsicht) auf einem eher elementaren Niveau bewegen.9

In Bezug auf Hermans’ Bedeutung für den Orgelbau südlich der Alpen besteht 
seitens der Forschung Einigkeit über seine Verdienste, insbesondere hinsichtlich der 
Realisierung von Orgeln, die sich durch genuin nordeuropäische Züge auszeich-
nen. Auch wenn ähnliche Einflüsse durch die Präsenz flämischer Orgelbauer in  
 

7 Andreas Steinhuber, Geschichte des Kollegium Germanikum Hungarikum in Rom, Freiburg im 
Breisgau 21906, Bd. 1, S. 399.
8 Es lässt sich gleichwohl belegen, dass Hermans, wie in seinem Fach üblich, bei Bauaufträgen 
mit örtlichen Anbietern zusammenarbeitet – etwa Schmieden und Schreinern, aber auch Schlos-
sern und Holzschnitzern –, von denen er fertige Metallteile und hölzerne Elemente für Mechanik 
und Registerzüge, Klaviatur und Dekoration bezieht. Hinzu kommen die Händler der erforderli-
chen Grundstoffe und Verbrauchsmaterialien, darunter diverse Holzarten, Drähte und Lacke, Le-
der und Pergament, Zinn und Blei sowie Brennmaterial (für die Verarbeitung des Orgelmetalls). 
Folglich kommt Hermans, wie jeder Orgelbauer der Zeit, nicht umhin, Kontakte mit ortsansässigen 
Handwerkern und Kaufleuten zu unterhalten. Vgl. hierzu Bassani, Nuovi documenti (wie Anm. 2).
9 Dies gilt beispielsweise für die in relevanten Teilen autographe Dokumentation der Arbeiten 
Hermans’ an den Orgeln der Jesuitenkirche in Perugia vom Sommer / Herbst 1675. I-Rar, F. G. 
1526/6, insbes. fol. 125 – zitiert in: Bassani, Nuovi documenti (wie Anm. 2), Dok. 9. Zwei Beispiele: 
»3.o Le Sampogne boccaglie mole etc per le due registri delle Trombe delle due Organi [scu-
di] 3:50.«; »Spese delle lenname de Castagno e di lenno di Nozzi per fare le Controbassj per la 2.a 
Organo.«
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Italien bereits seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar sind,10 so erweist sich Hermans’ 
Wirken insofern als prägend, als er an vielen unterschiedlichen Orten der Halbinsel 
aktiv ist und die in seinem Werk gegenwärtigen bauspezifischen Neuerungen auf 
breiter geographischer Basis von italienischen Instrumentenbauern der Zeit rezipiert 
und weiterentwickelt werden können. Stellvertretend sei die Verwendung von Zun-
genstimmen, Flöten, Sesquialtera- und Kornettregistern sowie auf die zweimanua-
lige Disposition verschiedener Hermans-Orgeln als »Organo grande« und »Organo 
piccolo« hingewiesen (etwa in Como oder an Sant’Apollinare in Rom). Weniger 
Beachtung fand bislang Hermans’ Gebrauch von Materialien, die (zumindest in sei-
ner Anfangszeit in Italien) im traditionellen italienischen Orgelbau kaum gebräuch-
lich, für eine ›nordische‹ Konzeption von Tasteninstrumenten aber typisch sind, 
wie etwa Ebenholz und Elfenbein für die Klaviaturen.11 Und auch verschiedene von 
Hermans gebrauchte Prospektformen setzen mit ihren prominenten, insbesondere 
konvexen Elementen deutliche Akzente gegenüber der in der italienischen Praxis 
vorherrschenden flachen Schauseite. Indem die Orgelfront auf diese Weise um eine 
wichtige räumliche Dimension bereichert wird, erfährt das Instrument als Ganzes 
eine reizvolle Belebung und gewinnt als Teil der Architektur des Sakralraumes an 
Stellenwert.12 Angesichts der innovativen Charakteristika verschiedener Hermans-
Instrumente ist gleichwohl darauf hinzuweisen, dass der Orgelbauer in keinem 
seiner bekannten Werke einen kompletten ›Typus‹ in den mediterranen Kultur-
kreis transferiert, sondern die landestypischen Züge italienischer Orgeln beibehält, 
etwa die kumulative Registrierbarkeit der Quint- und Oktavregister des Ripieno.13 
Gesamthaft betrachtet reflektiert sein Schaffen dennoch wichtige bautechnische und 
instrumentalästhetische Einflüsse auf den Orgelbau in Italien.

10 Pier Paolo Donati, Maestri d’organo »fiamminghi« nell’Italia del Rinascimento, Teil 2: I registri ad 
anima, in: Informazione organistica 15/2 (2003), S. 117–149. Für die übrigen Teile der Serie vgl. 
dass. 15/1 (2003), S. 13–55; 15/3 (2003), S. 179–225 und 16/1 (2004), S. 3–50.
11 In der im Druck erschienenen Beschreibung der neuen Orgel der Kathedrale von Como heißt 
es gerade im Hinblick auf die Klaviatur: »Primieramente si hà da sapere, che l’Organo è doppio, 
composto di due somieri, et di due tastature, fatte d’Ebano, et Auorio, à cinquantasette tasti per 
ciascuna, le quali si ponno suonare insieme, quando piace.« Vgl. Anonymus (Willem Hermans?), 
Descrittione dell’organo nuovo della Cathedrale di Como. Fabricato da vn religioso fiamingo della Comp. di 
Giesv, Como 1650. Im italienischen Instrumentenbau sind Klaviaturen bis weit ins 18. Jahrhundert 
durch die Verwendung von Buchsbaumholz (neben dem ebenfalls gebräuchlichen Ebenholz) als 
Tastenbelag charakterisiert.
12 Herausragendstes Beispiel dieser räumlichen ›Emanzipation‹ des Pfeifeninstruments ist das Or-
gelgehäuse der Basilica di Nostra Signora Assunta di Carignano in Genua (1656–1660). Für Her-
mans’ Einfluss insbes. im Hinblick auf die Prospektgestaltung vgl. Bertagna, Arte organaria in Liguria 
(wie Anm. 2), Kap. II und III, ferner S. 66 ff., 124 f. und 164 f.
13 So schließt sich dem separat registrierbaren Prinzipalchor aus 16’, 8’ und 4’ in der Regel eine 
Abfolge aus Quint- und Oktavregistern an, die nicht nur gekoppelt – als Ripieno (Mixtur) –, son-
dern auch einzeln geschaltet werden können. Üblicherweise sind dies Decima quinta (2’), Decima 
nona (1 1/3’), Vigesima seconda (1’),Vigesima sesta (2/3’) und Vigesima nona (1/2’).
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Eugenio Casparini (1623–1706)

Casparini stammt aus Sorau (polnisch: Z· ary) in der Niederlausitz, wo er mit dem 
Taufnamen Johann als Sohn des Orgelbauers und ›Mathematicus‹ Adam Caspari 
(oder Caspar) zur Welt kommt. Bereits in seiner Jugend verlässt er die protestanti-
sche Heimat und ist zunächst in Regensburg tätig; ab den 1640er-Jahren ist er in 
der Region Triest dokumentiert. Spätestens in Italien muss seine Konversion zum 
katholischen Glauben erfolgt sein, verbunden mit der Änderung des Taufnamens, 
ferner die Italianisierung seines Nachnamens. Bis in die Jahre um 1660 sind Arbei-
ten an den Kathedralen von Triest und Görz sowie in Isola (Istrien) nachweisbar. 
1661 tritt er mit dem Neubau zweier Orgeln für die Antonius-Basilika in Padua in 
Erscheinung, in den folgenden Jahren wird er in diversen Dokumenten als Verant-
wortlicher für den Unterhalt aller vier Orgeln dieser Kirche geführt (»maestro di 
Organi dell’S[anto] di Padova«). Ab den frühen 1660er-Jahren ist der längst weithin 
bekannte Meister dauerhaft in Padua ansässig und unterhält dort eine Werkstatt. In 
seiner Paduaner Zeit sind Arbeiten in Padua selbst, in Venedig und Gradisca (nahe 
Görz) dokumentiert. 1672 heiratet er, vermutlich in Venedig, Elisabetta Sportella, 
die Tochter eines venezianischen Bürgers. Im gleichen Jahr erfolgt eine Einladung 
an den Hof Kaiser Leopolds I. nach Wien, von wo Casparini mit der Ernennung 
zum Kaiserlichen Hoforgelbauer nach Padua zurückkehrt; den Titel führt er fortan 
offiziell, in geschäftlichen Belangen. In Padua entstehen weitere wichtige Instru-
mente (Chiesa degli Eremitani, Basilica di Santa Giustina). 1676 kommt dort auch 
sein Sohn Adamo Orazio zur Welt. Neben dem Bau und Unterhalt von Orgeln 
produziert und wartet Casparini um diese Zeit auch Cembali und Claviorgana. 
Zahlreiche technische Innovationen (darunter etwa die »Invetriatur«, eine Holzlasur 
gegen Schädlingsbefall) prägen seine orgelbauerische Tätigkeit.

1686–1687 wird Casparini mit der Neugestaltung der einstmals berühmten 
Orgel von Santa Maria Maggiore in Trient beauftragt. In den folgenden Jahren ist 
seine Werkstatt in Südtirol nachgewiesen, zunächst in St. Pauls / Eppan, später in 
Brixen. Für Kirchen in Eppan und Brixen sowie im nahen Neustift führt Casparini 
um 1690 herum größere Aufträge aus. Die letzte Casparini-Orgel dieser Schaffen-
sphase entsteht 1694–1697 in Untermais (Meran). Casparini, seit 1688 verwitwet, 
kehrt daraufhin in seine Lausitzer Heimat zurück.

Ab 1697 arbeiten Eugenio und Adamo Orazio Casparini in Görlitz an einem 
präzedenzlosen Orgelneubau, der monumentalen ›Sonnenorgel‹ für Sankt Peter und 
Paul, die 1703 fertiggestellt wird. In diesen Jahren geht Johann Andreas Silbermann 
bei Casparini in die Lehre. Im Sommer 1706 arbeitet Casparini zusammen mit sei-
nem Sohn im schlesischen Hirschberg ( Jelenia Góra) am Bau einer neuen Orgel 
für die katholische Pfarrkirche. Die Arbeit wird von Adamo Orazio fertiggestellt: 
Infolge eines Sturzes stirbt Casparini senior im September 1706 in Wiesau-Greiffen-
berg (Gryfów Śląski). Spätestens auf dem Sterbebett erfolgt Casparinis Rekonver-
sion zum Protestantismus.14
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14

Unter der Fragestellung der sozialen und professionellen Annäherung des Orgel-
bauers an die gastgebende Region eröffnet Casparinis Biographie ein völlig anderes 
Bild, als es sich im Fall von Willem Hermans anhand zentraler Koordinaten skiz-
zieren lässt. Grundsätzlich ist festzustellen, dass Casparini, der zur Zeit seiner Aus-
wanderung beruflich am Anfang seiner Laufbahn steht, offenbar auf eigene Initiative 
hin das Schicksal des Emigranten wählt, und nicht auf Geheiß eines Patrons oder 
im Gefolge einer beruflichen Mission in die Fremde zieht. Hinzu kommt, dass er 

14 Die hier gesammelten biographischen Angaben sind folgenden Arbeiten entnommen (in 
chronologischer Folge): Wolfgang Caspar Printz, Phrynidis Mytilenaei oder Des Satyrischen Compo-
nisten Dritter Theil, Dresden 1696; Christian Ludwig Boxberg, Ausführliche Beschreibung Der Grossen 
Neuen Orgel In der Kirchen zu St. Petri und Pauli allhie zu Görlitz, Görlitz 1704; Gottfried Kretschmar, 
Einweihungs-Predigt, welche bey der Einweihung der Neuen Orgel in der Haupt-Kirche SS. Petri und Pauli 
zu Görlitz […] gehalten, Görlitz 1704; Johann Baptist Samber, Manuductio ad organum, Salzburg 1704; 
Johann Christoph Schwedler, Das Bekäntnüs von Dem festen Prophetischen Worte Des Weiland Edlen und 
Kunstreichen Herrn Eugenii Casparini, gewesenen Kayserlichen Hoff-Orgelbauers, Lauban [1706]; Ernst 
Ludwig Gerber, Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler, 4 Bde., Leipzig 1790–1814; 
Pietro Kandler, Indicazioni per riconosce le cose storiche del litorale, Triest 1855; Hermann Mendel und 
August Reissmann, Musikalisches Conversations-Lexikon, Leipzig [ca. 1872]; Arrey von Dommer, Art. 
Casparini, in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 4, Leipzig 1876, S. 55 f.; Salomon Kümmerle, 
Encyklopädie der Kirchenmusik, Gütersloh 1888, Nachdruck Hildesheim 1974; Renato Lunelli, Un 
geniale innovatore dell’organo di Santa Maria Maggiore, in: Scritti di storia organaria per il restauro 
dell’organo di Santa Maria Maggiore in Trento, Trient 1925, S. 53–70; Ernst Flade, Eugen Casparini 
und seine Tätigkeit zu S. Giustina in Padua, in: Festschrift Johannes Biehle, hrsg. von Erich Hermann 
Müller, Leipzig 1930, S. 18–26; Ders., Art. Casparini, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 
Allgemeine Enzyklopädie der Musik, hrsg. von Friedrich Blume, Kassel u. a. 1949–1986, Bd. 2 
(1952), Sp.  889–892; Ders., Gottfried Silbermann, Leipzig 1953; Renato Lunelli, Der Orgelbau in Ita-
lien in seinen Meisterwerken vom 14. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Mainz 1956; Thekla Schneider, Art. 
Casparini, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 3, Berlin 1957, S. 165; Walter Senn, Ein Orgelbau Eu-
gen Casparinis. Zur Geschichte der Orgel in der Pfarrkirche Untermais / Meran, in: Kirchenmusikalisches 
Jahrbuch 43 (1959), S. 73–83; Renato Lunelli, Eugenio Casparini, un organaro tedesco per gli italiani e 
italiano per i tedeschi, in: L’organo 1 (1960), S. 16–46; Ders., Studi e documenti di storia organaria Veneta, 
Florenz 1973; Don Giuseppe Nocilli, I progetti degli antichi organi in S. Giustina, in: L’organo della 
Basilica di S. Giustina di Padova. Cenni storici e progetto di restauro, hrsg. von Don Innocenzo 
Negrato, Padua 1973, S. 27–40; Don Giustino Prevedello, Regesto degli organi in S. Giustina, in: dass., 
S. 11–26; Giuseppe Rádole, L’arte organaria a Trieste, Bologna 1975; Gastone Vio, Documenti di storia 
organaria veneziana, in: L’organo 14 (1976), S. 33–131; 15 (1977), S. 41–95; 16 (1978), S. 169–200; 
17 (1979), S. 181–207 und 36 (2003), S. 227–284; Antonio Sartori, Documenti per la storia della 
musica al Santo e nel Veneto, Vicenza 1977; Arno Büchner, Johann Christoph Schwedlers Nieder-Wiesaer 
Leichenpredigt auf Eugenio Casparini vom Jahre 1706, in: Jahrbuch für Schlesische Kirchengeschich-
te 59 (1980), S. 62–83; Giuseppe Rádole, Eugenio Casparini costrui i suoi primi organi in Istria?, in: 
L’organo 24 (1986), S. 127–133; Ders., Organari in area veneta dal Seicento ai primi del Settecento, in: 
Organaria veneta: patrimonio e salvaguardia (Convegno di studi, Vicenza 11 ottobre 1986), Vicenza 
1987, S. 28–41; Alfred Reichling und Jan Janca, Art. Casparini, in: Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 4, Kassel u. a. 
2000, Sp.  369–373; L’Arcidiocesi di Gorizia. Schede tecnico-descrittive degli organi, hrsg. von Lorenzo 
Nassimbeni und Loris Stella, Udine 2004, und Massimo Bisson, La collocazione degli organi nelle chiese 
veneziane del Rinascimento: implicazioni architettoniche, liturgiche, musicali e acustiche, in: Architettura e 
musica nella Venezia del Rinascimento, hrsg. von Deborah Howard und Laura Moretti, Mailand 
2006, S. 297–322.
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eine ganze Reihe konkret fassbarer Schritte unternimmt, um insbesondere der italie- 
nischen Kultur und Gesellschaft näherzukommen und einen Austausch zu befördern. 
Es ist anzunehmen, dass dabei die Intention, durch diese Entschlüsse auch die eigene 
professionelle Eingliederung positiv zu beeinflussen, eine wichtige Rolle spielte.  
Inwiefern dieser Entwicklung auch persönliche Qualitäten zugrundeliegen, etwa ein 
ausgeprägtes soziales Feingefühl oder ein aufgeschlossenes Naturell, bleibt Spekulation.

Die Hinweise auf eine gezielte Annäherung an die Gesellschaft und kultu-
relle Realität des Landes sind im Fall Casparinis vergleichsweise zahlreich. So ist 
bereits eine so deutliche Entscheidung wie die der umfassenden Italianisierung des 
Nachnamens kaum anders zu deuten als im Sinne einer bewussten Öffnung und 
Hinwendung des Individuums zur Kultur der aufnehmenden Region, zumal das 
in dem Geburtsnamen ›Caspari‹ ja nicht vorhandene Diminutiv den italienischen 
Namen noch um eine zusätzliche klangvolle Note bereichert. Dass in dieser Lesart 
der gerade in Norditalien geläufige Name Gasparini anklingt, spricht ebenfalls für 
einen wohlüberlegten Entschluss.15

15 Zumindest heute ist der Name Gasparini in den Regionen Veneto, Lombardei und Emilia 
Romagna, ferner in den Marken weit verbreitet. Vgl. die diesbezügliche Datenbank http://www.gens.
info (Zugriff am 15. April 2013). Im Dezember 1661 unterzeichnet Casparini einen Kostenvoranschlag 
für die Basilica di Sant’Antonio in Padua als »Io Eugenius Caspary organaro«; desgleichen signiert 
er noch 1681 vereinzelt als »Eugenio Caspari«. Vgl. Sartori, Documenti (wie Anm.  14), S. 86 f. 
und 91. Dies deutet darauf hin, dass es sich bei dem ursprünglichen Namen des Orgelbauers um 
den in Deutschland noch heute verbreiteten Nachnamen ›Caspari‹ (beziehungsweise ›Kaspari‹, 
wenn nicht sogar ›Caspary‹) handeln dürfte. NB: In Lunellis weniger akkurater Transkription des  

Abbildung 2: Eugenio Casparini, dokumentierbare Aufenthalts- und Wirkungsorte
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Inwiefern die Konversion zum Katholizismus (und die wohl damit einherge-
hende Wahl des neuen Taufnamens), welche ja möglicherweise bereits im erzbi-
schöflichen Regensburg erfolgte, primär auf sozialen oder vielmehr konkreten kar-
rieristischen Erwägungen basiert, muss Vermutung bleiben.16 Feststehen dürfte, dass 
im 17. Jahrhundert ein Handwerker lutherischen Glaubens – selbst ein Meister seines 
Faches – in katholischen Gegenden, und in Italien im Besonderen, auf Dauer mit 
beruflichen Nachteilen zu rechnen hatte: in Casparinis professioneller Sparte sicher 
noch mehr als in anderen Bereichen.

Obschon in Venedig und Padua im 17. Jahrhundert zahlenstarke deutschspra-
chige Gemeinden bestehen, denen nicht nur Kaufleute, sondern auch Handwerker, 
insbesondere Instrumentenbauer angehören, heiratet Casparini nicht unter seinen 
Landsleuten. Vielmehr ehelicht er eine Einheimische, was als klares Anzeichen einer 
fortgeschrittenen Integration des Einwanderers zu deuten ist.17 Mehr noch: Wie das 
Taufzeugnis des Sohnes von 1676 mitteilt, werden als Paten des Kindes, das ja den 
Namen seines deutschen Großvaters tragen soll, zwei Paduaner Bürger gewonnen, 
darunter sogar ein Adliger.18

Anhand autographer Dokumente Casparinis (darunter mehrere Verträge und 
Expertisen über den Neubau oder die Sanierung von Orgeln) wird ersichtlich, dass 
Casparini bereits lange vor seiner Eheschließung, Anfang der 1660er-Jahre, über 
relativ gute Kenntnisse der Landessprache verfügt und sich später selbst in heiklen 
Situationen in diplomatischer Weise schriftlich zu artikulieren weiß.19 Damit besitzt 

Dokuments von 1661 erscheint anstelle der genannten Lesart die Signatur als »Eugenio Caspa rini«. 
Vgl. Lunelli, Studi e documenti (wie Anm.  14), S. 67. Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, 
dass auch Willem Hermans in offiziellen Dokumenten nicht selten als »Guil.o Ermanj« firmiert. 
Mehrere Archivalien mit dem so lautenden autographen Namenszug sind zitiert in: Bassani, Nuovi 
documenti (wie Anm. 2), Dok. 7, 8 und 11.
16 Im Zusammenhang mit der Annahme des neuen Vornamens lässt sich lediglich mutmaßen, 
dass es sich bei Eugenius um den Tagesheiligen am Tag der Konversion gehandelt haben könnte; 
der Gedenktag des Heiligen Papstes Eugen I. ist laut liturgischem Kalender der 2. Juni.
17 Dass es sich bei der Braut um die Tochter eines venezianischen Bürgers namens Gaspare Spor-
tella handelt, teilt allein der Nekrolog von 1706 mit. Vgl. Schwedler, Das Bekäntnüs (wie Anm. 14). 
Ein Dokument über die Eheschließung ist nicht in Erfahrung zu bringen. Anders als in ähnlichen 
Fällen, ist die Braut allem Anschein nach nicht die Tochter oder Witwe eines älteren Orgelbau-
ers: Ein weiterer, nicht unbedeutender Umstand, der Rückschlüsse auf die inzwischen gefestigte 
Reputation Casparinis und das Selbstbewusstsein des arrivierten Handwerkers gestattet, welcher ja 
inzwischen seit fast drei Jahrzehnten in Italien lebt.
18 Der Eintrag im Taufregister der Pfarrei San Giorgio in Padua (Registro dei Nati, n. 4) lautet: 
»Adì 1 Agosto 1676 | Adamo Oratio figliuolo del Sig. Eugenio Gasparini, et della Signora Isabetta 
Iugali battezzato da me Antonio Rimondi Paroco. Compadre al Catechismo il Sig. Antonio Cle-
menti: et al Sacro Fonte il Nob. Sig. Dario Saviolo. Nacque il dì 29 luglio prossimo passato hore 24 
in circa.« – Zitiert nach: Lunelli, Eugenio Casparini (wie Anm. 14), S. 29 f.
19 Ein frühes Beispiel stellt der oben angeführte Kostenvoranschlag für die Antonius-Basilika in 
Padua aus dem Jahr 1661 dar. Hinzu kommen diverse weitere autographe Dokumente bis in die 
1680er-Jahre – zitiert in: Sartori, Documenti (wie Anm. 14), S. 86–93. Casparinis Beherrschung 
der Schriftsprache ist auch anhand verschiedener weiterer Dokumente ablesbar, die transkribiert 
vorliegen in: Lunelli, Studi e documenti (wie Anm. 14), S. 65–81.
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er als selbständig tätiger Handwerker ein extrem wichtiges und für die berufliche 
Eingliederung essenzielles Instrument der Mitteilung, das es ihm einerseits erlaubt, 
seinen italienischen Kollegen nicht nur in fachlicher Hinsicht ›auf Augenhöhe‹ zu 
begegnen und andererseits selbständig mit seiner Kundschaft zu kommunizieren.

Vor diesem Hintergrund mag es erstaunen, dass in den späten 1680er-Jah-
ren – gegen Ende von Casparinis mehr als zwei Jahrzehnte andauernder Präsenz in 
Padua – in der gleichen Stadt mehrere Orgelbauer einer jüngeren Generation arbei-
ten, die ebenfalls nordeuropäischer Herkunft sind. Es handelt sich um den aus Dan-
zig zugewanderten Michele Colberg, einen Flamen namens Giuseppe Fontanarosa 
sowie einen Giacomo Turer, »tedesco«. Wenigstens Letzterer wird in späteren Jahren 
anderweitig als Schüler Casparinis apostophiert.20 Sollten diese drei tatsächlich mit 
Casparini zusammengearbeitet haben, so ließe sich behaupten, dass auch Casparini 
sich in der Fremde im engsten beruflichen Ambiente (zumindest in späteren Jahren) 
bisweilen mit Landsleuten umgab.

Es muss allerdings angenommen werden, dass Casparini desgleichen italienische 
Mitarbeiter beschäftigte, arbeitete man in seinem Betrieb, in dem ja auch sein Sohn 
Adamo Orazio präsent war, doch mit Sicherheit zweisprachig. In diesem Zusam-
menhang sollte auf die eigentümliche Koinzidenz hingewiesen werden, dass einer 
der berühmtesten Söhne Paduas, Bartolomeo Cristofori (1655–1731), Casparini per-
sönlich gekannt haben dürfte, obschon eine Lehrbeziehung nicht dokumentiert ist.21 
Casparinis Paduaner Jahre (ca. 1661/1662– ca. 1688) fallen mit den anzunehmen den 
Lehrjahren des jungen Cristofori zusammen, ehe dieser 1687, 32-jährig, vom toska-
nischen Großherzog auf einer Reise durch Oberitalien ›entdeckt‹ und mit nach 
Florenz genommen wird. Es erscheint mehr als naheliegend, dass Cristo foris erfin-
derischer Geist, dem bekanntlich das »arpicembalo che fà il piano e il forte« (auch 
»Cembalo a martelletti«) zu verdanken ist, im sicher extrem anregenden Umfeld und 
unter der innovativen Kraft eines fachlichen Vordenkers wie Casparini geweckt und 
befördert worden sein könnte. Fest steht, dass auch Casparini bereits während seiner 
Zeit in Padua im Cembalobau bewandert ist.22

20 Lunelli rechnet auch Fontanarosa und Colberg zum Umfeld von Casparinis Werkstatt. Vgl. 
Lunelli, Eugenio Casparini (wie Anm. 14), S. 31; siehe ferner Ders., Studi e documenti, S. 168.
21 Flade geht von einer Bekanntschaft beider aus und hält auch eine Lehrer-Schüler-Beziehung 
für plausibel. Vgl. Flade, Gottfried Silbermann (wie Anm. 14), S. 7, und Ders., Art. Casparini (wie 
Anm. 14), Sp.  890.
22 Ob Cristofori um diese Zeit auch als Orgelbauer tätig ist, bleibt zu erforschen. Es sei in die-
sem Kontext immerhin eine Quelle angeführt, die mit einer solchen Aktivität im Zusammenhang 
stehen könnte. Das Dokument aus Treviso, das im Jahr 1674 den Dienst eines »maestro Christoforo 
organaro« belegt, lautet wie folgt: »Negl’ultimi del Mese passato [maggio 1674] venne maestro 
Christoforo organaro ad acomodare il nostro organo qual era sconcertato, e si fermò con noi tutto 
il presente mese [giugno] ed un huomo ch’era con lui, che faceva il marangone, si fermò quindeci 
giorni[.] si spese in questo tempo in loro Recettione lire cinque, soldi dodici – L. 5:12«. Treviso, 
Archivi Antichi, Santa Maria delle Grazie di Motta, reg. Spese – zitiert nach: Sartori, Documenti 
(wie Anm. 14), S. 78. Sollte es sich hier um Bartolomeo Cristofori handeln, der in diesem Fall als 
Orgelbauer auftritt, so gewänne die Vermutung einer Nähe zu Casparini zumindest einen gewissen 
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Doch zurück zu Casparinis orgelbauerischem Wirken. Während im Hinblick 
auf den Einfluss des nordeuropäischen Meisters auf die Konzeption der von ihm ent-
worfenen oder restaurierten Pfeifeninstrumente in der Fremde sehr ähnliche Züge 
zu konstatieren sind wie im Fall Willem Hermans’ (insbesondere angesichts der von 
ihm gebrauchten Zungenstimmen und Mischregister sowie der Zweimanualigkeit), 
so lässt sich am Beispiel Casparinis auch der Fall einer wechselseitigen Beeinflussung 
unterschiedlicher Instrumentenbaukulturen studieren: Erfreulicherweise ist die von 
Casparini in Görlitz errichtete Orgel (1703) in Gestalt einer detailreichen Festschrift 
dokumentiert, die sich gerade in dieser Hinsicht als wertvolle Quelle offenbart.23

Bereits ein erster Blick auf die in dem Druck wiedergegebene Disposition des 
Instruments macht deutlich, dass sich der Orgelbauer einer ganzen Reihe italieni-
scher Registernamen bedient (darunter »Decima nona oder Quinta 3 [= 3 Fuß]«, 
»Vigesima nona 1 ½ [Fuß]«, »Sedecima 2 [Fuß]«, »Super-Sedecima 1 ½ [Fuß]«, 
»Sedecima 1 [Fuß]«, »Tromba 8 [Fuß]«, »Fagotti 16 [Fuß]«).24 Da die gleichen Regis-
ter auch mit deutschen Namen bezeichnet werden könnten (etwa »Decima nona« 
als »Quinte« oder »Super-Quinte«, »Sedecima« als »Sifflöte«, »Vigesima nona« als 
»Oktävlein«), sollte nicht ausgeschlossen werden, dass Casparini hier im Vorfeld der 
Auftragserteilung ganz bewusst die Karte des ›Exoten‹ spielte, um durch diese betont 
›südländische‹ Seite seines Orgelwerkes (wie seines Schaffens ganz allgemein) seinem 
Bauprojekt den Zuschlag zu sichern.

Hinzu kommt die Wahl von im nordeuropäischen Orgelbau seltenen, da 
nicht ohne Weiteres verfügbaren Holzarten. So sind etwa die Pfeifen der Register 
»Quintadön 16 [Fuß]« und »Onda Maris 8 [Fuß]«, wie der Autor der Schrift mit-
teilt, »meistens von Cypreß-Holtze« gefertigt. »Das dreyfache Clavier ist gar fleißig 
von Buchsbaum- und Eben-Holtz | der Rahmen aber von zierlich gearbeitetem 
Eiben-Holtze gemacht«.25 Bei der Klaviatur handelt es sich – zumindest der Wahl 
der Materialien nach – um eine durch und durch ›italienische‹, lediglich der Rahmen 
ist aus heimischem Holz gefertigt.26 Und auch die »Invetriatur« kommt zum Einsatz, 
zumal bei der Verwendung des Zypressenholzes: »Alle Canäle | wodurch der Wind 
zu denen Pfeiffen geführet wird | sind mit gutem Cypreß-Holtze ausgeleget | mit 

Auftrieb. Auch Lunelli ist das bei Sartori zitierte Dokument von 1674 bekannt; er klassifiziert den 
von ihm als »Cristoforo« bezeichneten Orgelbauer dagegen als »Organaro non meglio identificato«. 
Vgl. Lunelli, Studi e documenti (wie Anm. 14), S. 174.
23 Boxberg, Ausführliche Beschreibung (wie Anm.  14). Der Druck umfasst eine großformatige 
Dar stellung der Schauseite (ca. 35 x 28 cm, Reproduktion in: The Organ Yearbook 5 [1974], ohne 
Seitenzahl). Von Casparinis Instrument sind heute, über das Gehäuse hinaus, nur wenige Pfeifen 
erhalten.
24 Boxberg, Ausführliche Beschreibung, S. [4] ff.
25 Ebd., S. [12].
26 Buchs und Ebenholz eignen sich vor allem aufgrund ihrer Härte als abnutzungsbeständiger 
Tastenbelag. Laut Flade, Gottfried Silbermann (wie Anm.  14), S. 26, waren im Fall des Görlitzer 
Instruments sogar die Stirnkanten der Untertasten »ausgedreht«, also durch eine halbkreisförmige 
Fräsung verziert, was ebenfalls in der italienischen Praxis üblich ist.
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saubern Pergament beleimet | und mit der Invetriatur verküttet oder bestrichen: daß 
also un mög lich etwas Wind an einem andern Orte | als durch die Pfeiffen entgehen 
kan.«27 Bemer kenswerterweise ist auch die »Invetriatur« offenbar italienischer Pro-
venienz; zumindest deutet die etymologische Wurzel des Terminus darauf hin, dass 
die gläserne Versiegelung der Holzoberfläche (vetro = Glas), die der Schädlingsprä-
vention, als Dich tungsmittel sowie vermutlich auch der Beeinflussung des Pfeifen-
klan ges dient, von Casparini in Italien entwickelt worden war.

Nicht zu vergessen ist, dass im Fall der Görlitzer Orgel – ebenso wie bei Caspa-
rinis letztem Instrument in Hirschberg – die Schauseite hinsichtlich ihrer architek-
tonischen Gliederung klar an Orgelprospekte erinnert, wie sie auf der italienischen 
Halbinsel üblich waren.28 Der ›südländische‹ Einschlag von Casparinis in Deutsch-
land gebauten Instrumenten ist demnach auch an primären äußerlichen Merkmalen 
festzumachen.

Den Auftrag, die neue Görlitzer Orgel zu errichten, hatte Casparini noch wäh-
rend seiner Zeit in Italien erhalten. Genaueres teilt Johann Christoph Schwedler mit, 
der Autor des Nekrologs und Casparinis letzter geistlicher Beistand. Vermutlich hat 
Schwedler von Casparini selbst (oder von dessen Hinterbliebenen) erfahren, dass der 
Orgelbauer sich während seiner Zeit in Südtirol nach Görlitz hatte »verschreiben« 
lassen,29 seine Bewerbung um den Auftrag also auch dank einer (nicht näher prä-
zisierten) persönlichen Empfehlung erfolgreich verlief. Dies würde bedeuten, dass 
sich Casparini aus der Ferne aktiv um eine Anstellung in seiner Heimat bemühte. 
An Gründen für diese Initiative fehlt es nicht: Einerseits war er seit sieben Jahren 
Witwer, andererseits musste der Großauftrag für ihn – wie auch für seinen Sohn – 
eine neue Dimension handwerklicher Herausforderung darstellen. Dass überdies 
seine letzte Arbeit in Südtirol gerade dank ihrer technischen Unzulänglichkeiten in 
den Akten der Zeit dokumentiert ist30 (wovon man in Görlitz sicher keine Nach-
richt hatte), vermittelt ebenfalls den Eindruck, dass in Casparinis Leben nach mehr 
als fünfeinhalb Jahrzehnten in der Fremde ein Wendepunkt erreicht war.31

27 Boxberg, Ausführliche Beschreibung (wie Anm. 14), S. [11]. Die besonderen Vorteile des aus dem 
Mittelmeerraum importierten Werkstoffes werden in der Inaugurationsschrift ebenfalls dargelegt: 
»Qvintadena 16. Fuß von Holtz | ist fast noch ein grösseres Meister-Stücke | als Onda oder Unda 
Maris, nicht alleine des allzu angenehmes Klanges | sondern fürnehmlich der ungemeinen gleichen 
Intonation wegen. Es wissen rechtschaffene Orgelmacher | wie viel Mühe eine metallene Qvintadena 
erfordert | wenn sie gleiche Intonation haben sol | zu geschweigen was eine höltzerne vor Fleiß 
gebrauchet. In diesem Register und in der Onda Maris sind die Pfeiffen in denen oberen Clavibus 
alle von Cypres-Holtze | welches weder bey warm- und trocknem | noch bey kalt- und feuchtem 
Wetter einiger Veränderung unterworffen.« Ebd., S. [17].
28 Flade, Art. Casparini (wie Anm. 14), Sp.  891.
29 Schwedler, Das Bekäntnüs (wie Anm. 14), nach Flade, Art. Casparini (wie Anm. 14).
30 Senn, Ein Orgelbau Eugen Casparinis (wie Anm. 14), S. 81 ff.
31 Dass der Entschluss zur Rückkehr in die Heimat dennoch nicht leicht fiel, verdeutlicht Büch-
ners Angabe, der (sich auf Schwedler berufend) mitteilt, Casparini habe den »Ruf nach Görlitz […] 
aber erst nach 1 ½-jährigem Zögern angenommen. Von der plötzlichen Abreise nach Görlitz habe 
er seinen einzigen Sohn nur durch einen zurückgelassenen Brief unterrichtet, ohne ihm von der 
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Im Hinblick auf Casparinis Nachwirken in Deutschland ist noch auf folgen-
den Vorfall zu verweisen: 1718, viele Jahre nach Casparinis Tod, tritt sein Sohn 
Adamo Orazio in Breslau mit einer gedruckten Expertise in Erscheinung, in der 
die von Johann Christoph Fleischer (einem namhaften Cembalobauer in Hamburg) 
beanspruchte Erfindung des Lautenklaviers öffentlich diskutiert wird. Am Rande 
seiner Stellungnahme in einem renommierten naturwissenschaftlichen Journal, den 
Breslauischen Sammlungen – in der Casparini, notabene, als »Orgel- und Instrument-
Bauer«, also auch als Cembalobauer, präsentiert wird –, ist für uns folgende Aussage 
von besonderem Interesse:

Ich habe inzwischen auch in meinem Hause ein Venetianisches Clavicimbal, auf dem man 
eine Davidische Harffe al naturel und den Lautenzug zu hören hat, aus klarem Cypressen-
Holtz, vor 100. Rthl. darneben eines mit dem Pedal stehet. Ich habe auch ein Clavicytherium 
mit dem Lautenzug und 3. Kammer-Flöten in Hirschberg gebauet, jedoch mit metallenen 
Saiten, welche in die Höhe stehen. Alles kommt auf die Herren Liebhaber an. Man findet 
wohl annoch gute Künstler, welche durch liberalische Käuffer möchten ferner encouragiret 
werden, etwas ferneres zu inventiren.32

Mit diesen Worten gibt der Halbitaliener Casparini junior zu erkennen, dass er, 
sofern die Kundschaft dies denn wünscht, bisweilen auch venezianische Cembali 
(zumal solche mit Lautenzug!) anfertigt, zwar in schlesischen Landen, aber mit den 
authentischen italienischen Materialien. Im Vergleich zu den Preisen, die Flei-
scher für seine Instrumente verlangt, fällt der von Casparini angegebene im Übri-
gen erstaunlich niedrig aus.33 Zwischen den Zeilen lässt der Instrumentenbauer die 
Fachwelt (und potentielle Klientel) wissen, dass er je nach Bedarf allerlei Wünschen 
seiner Käufer entspricht und neben italienischen Instrumenten auch die in Deutsch-
land beliebten Kielklaviere mit Pedal baut, ebenso Clavicytherien ( jene platzsparen-
den, da aufrecht stehenden Cembali) sowie Lautenklaviere und Claviorgana, wobei 
er sich gerade bei Letzteren auf Familientradition berufen kann.34 Seine italienischen 

[protestantischen] Religion der Görlitzer eine Mitteilung zu machen.« Vgl. Büchner, Johann Chri-
stoph Schwedlers Nieder-Wiesaer Leichenpredigt (wie Anm. 14), S. 68.
32 Johann Kanold, Sammlung Von Natur- und Medicin- Wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Litera-
tur-Geschichten | So sich An. 1718. in den 3. Winter-Monaten In Schlesien und andern Ländern begeben, 
Breslau 1718, S. 851–856: 854.
33 In Fleischers Darstellung, die im gleichen Dokument enthalten ist, heißt es dazu: »Der Lauten-
Flügel wird keinen Heller unter 200. Rthlr. verkauft, und der grosse Theorben-Flügel auffs genau-
este [für] 400. Rthlr. wiewohl dieser 3. mahl so viel werth vor einen Liebhaber. […] Ich habe aller-
hand Sorten von Claveß [= Claveßin-Flügeln von 60. 70. 100. biß 1000. Rthlr.« Kanold, Sammlung 
Von Natur- und Medicin- […] Geschichten, S. 853. Der Kaufpreis, den Casparini fordert, offenbart 
gleichzeitig, dass es sich um ein Instrument aus heimischer Fertigung handeln muss, keinesfalls aber 
(wie man eventuell vermuten könnte) um ein importiertes Cembalo aus venezianischer Produktion: 
Letzteres hätte allein aufgrund der zahlreichen Einfuhrzölle eine exponentielle Kostensteigerung 
vorweisen müssen, die ganz erheblich über dem ursprünglichen Verkaufswert anzusetzen ist und 
folglich nicht annähernd zu einem konkurrenzfähigen Preis wie dem genannten führen konnte.
34 Im gleichen Zusammenhang teilt Casparini junior auch Folgendes mit: »daß man Theorbische 
und auf Lauten-Art bezogenen Clavicimbale finde, glaube [ich] gantz gerne; massen zu Venedig 
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Produkte scheinen jedenfalls einen exotischen ›Trumpf‹ im breiten Angebot des 
Handwerkers darzustellen, der sich kurioserweise ja nun in einer ähnlichen Situa-
tion befindet wie Jahrzehnte zuvor sein Vater in Italien.

In der Frage nach der sozialen und beruflichen Eingliederung skizzieren die 
hier gesammelten biographischen Daten zu Eugenio Casparini ein erstaunlich klares 
Profil. So stellt in seinem Fall die gelungene Italianisierung des Namens nur einen 
von mehreren weitreichenden Entschlüssen dar, die die Bereitschaft des Hand-
werkers bekunden, in seinem neuen kulturellen Umfeld auf breiter Ebene einen 
erfolgreichen Austausch zu lancieren. Die Hinwendung zur dominierenden Kon-
fession und die Heirat einer Einheimischen – beides in erster Linie freilich private 
Entscheidungen – sind als deutliche Anzeichen eines Integrationswillens zu lesen, 
dessen unmittelbare Folgen auf professionellem Sektor nicht ausbleiben konnten. 
Persönliches und Berufliches verbindet ebenfalls die umfassende Sprachkompetenz, 
die Casparini bereits lange vor seiner Heirat erworben hatte.35 Es ist bemerkens-
wert, dass auch in seinem Fall die Werkstatt des Nordeuropäers in Italien offenkun-
dig die Aufmerksamkeit jüngerer, ebenfalls von jenseits der Alpen zugewanderter 
Orgelbauer auf sich zog. In besonderer Weise muss indes der enorme berufliche 
Erfolg, den Casparini in seinen Paduaner Jahren genoss, mit seiner optimalen sozi-
alen Integration in Beziehung stehen, wurde doch der brillante Handwerker eben 
nicht von einem Mäzen oder einem religiösen Orden, ja nicht einmal von einer 
Bruderschaft oder (so scheint es) der deutschsprachigen Handwerkerschaft vor Ort 
getragen, sondern operierte in weitestgehender Eigenverantwortung. Möglicher-
weise suchte Casparini gerade deswegen in seinen späteren Jahren wieder die Nähe 
zum deutschen Sprachraum, zunächst in Trient, dann im südlichen Tirol, ehe er 
eine Gelegenheit zur endgültigen Rückkehr in sein Herkunftsland ergriff.

An Casparinis orgelbauerischem Schaffen in Deutschland (aber auch an dem 
seines Sohnes) ist de facto ein Reimport ›italienischer‹ Charakteristika ablesbar, der 
sich in baulichen Details – etwa im Hinblick auf ein kumulatives Schalten von Mix-
tur-Klängen, ähnlich der auf der italienischen Halbinsel üblichen Dispositionspraxis, 
oder in der geometrischen Konzeption des Prospekts – ebenso niederschlägt, wie in 
der Wahl spezieller, in Nordeuropa selten gebrauchter Materialien. Vor allem jenen 
letzten Werken, die Casparini nach einer mehr als ein halbes Jahrhundert währen-
den Migration in seiner Herkunftsregion gestaltet, verleihen diese Eigenschaften 
einen eigentümlichen Mischcharakter, der zwischen zwei ›nationalen‹ Bautraditio-
nen anzusiedeln ist. Die gegenseitige Beeinflussung unterschiedlicher Instrumen-
tenbaukulturen wird in Casparinis Wirken somit gleich in mehreren geographi-

mein seliger Herr Vater, Eugenius Casparini, bey denen Herren Nobles di Venetia solche gar offt ge-
funden, auch theils selber von Cypressen-Holtz, Claviorgana genandt, fabriciret«. Kanold, Sammlung 
Von Natur- und Medicin- […] Geschichten, S. 853 f.
35 Die frühesten von Sartori gesammelten Dokumente, in denen Casparini in ansehnlichem 
Italienisch argumentiert, stammen aus der ersten Hälfte der 1660er-Jahre. Vgl. Sartori, Documenti 
(wie Anm. 14), S. 86 ff. Casparini heiratete 1672.
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schen Regionen fassbar, in der ›Fremde‹ ebenso wie in der ›Heimat‹. – Zwei an sich 
gegensätzliche Kontexte, die im spezifischen Fall Casparinis für den Betrachter nur 
schwer zu differenzieren sind.36

Johann Conrad Wörle (1701–1777)

Aus dem Städtchen Vils im heutigen Nordtirol stammend, ist Johann Conrad Wörle 
ab 1731 in Rom dokumentiert. Der früheste Nachweis seiner Präsenz in Italien ist 
der Vermerk seines Eintritts in die Bruderschaft des Campo Santo Teutonico. Die-
ser frommen Gemeinschaft, die sich vorwiegend aus deutschsprachigen Handwer-
kern formiert, gehört er lebenslang an. Auf ihrem Friedhof unweit der Petersbasilika 
erinnert noch heute seine Grabplatte an ihn.

In Rom gelingt es dem Orgelbauer relativ rasch, sich beruflich zu etablieren. 
Zwar deutet das früheste von ihm erhaltene Instrument, eine Prozessionsorgel von 
1733, darauf hin, dass der Einwanderer zunächst mit kleineren Arbeiten auf sich 
aufmerksam macht;37 gleichwohl wird ihm bereits im Jahr 1735 der Auftrag zum 
Bau einer neuen Orgel für die Kirche Santa Maria Maddalena erteilt, eines ver-
gleichsweise großen Instruments, das über Jahrzehnte hinweg als eines der besten 
Roms gilt und so die Reputation des Erbauers dauerhaft prägt. Von den zahlreichen 
Orgeln, die in den folgenden Jahrzehnten für Gotteshäuser in Rom und im Kir-
chenstaat entstehen, haben erstaunlich viele die Zeit überdauert, diverse darunter 
in spielbarem Zustand. Als wertvolle Zeugnisse für Wörles Verhältnis zum italieni-
schen Orgelbau wird noch näher auf sie einzugehen sein.

Im Verlauf seiner ansehnlichen Karriere wird Wörle die ständige Wartung der 
Orgeln zahlreicher römischer Kirchen anvertraut. Solche üblicherweise dauerhaften 
Anstellungen sind unter Orgelbauern sehr begehrt – aus Prestigegründen ebenso 
wie aufgrund des festen Salärs. Bei seinem Tod 1777 ist Wörle für den Unterhalt 
der Orgeln von insgesamt 22 religiösen Institutionen zuständig, darunter zwei der 
vier Patriarchalbasiliken sowie die wichtigsten Nationalkirchen der Stadt (die por-
tugiesische – Sant’Antonio dei Portoghesi –, die beiden spanischen – San Gia como 
degli Spagnoli und Santa Maria in Monserrato –, die französische – San Luigi dei 

36 In einem frühen Beitrag Lunellis bildet eben diese Problematik einen zentralen Gegenstand 
der Untersuchung. Vgl. Lunelli, Eugenio Casparini (wie Anm. 14). Der Nekrolog (vgl. Schwedler, 
Das Bekäntnüs [wie Anm. 14]), der das heimliche Festhalten Casparinis am protestantischen Glau-
ben inmitten seiner katholischen Umgebung zu einem zentralen Gegenstand in der Schilderung des 
Verstorbenen zu stilisieren bemüht ist, kann allerdings kaum als verlässliches biographisches Zeugnis 
im Hinblick auf Casparinis Verhältnis zu seinem Geburtsland gelten. Vgl. auch Büchner, Johann 
Christoph Schwedlers Nieder-Wiesaer Leichenpredigt (wie Anm. 14), S. 68 f.
37 Das Instrument befindet sich heute im Museo Nazionale degli Strumenti Musicali in Rom, 
Katalognr. 570. Vgl. La galleria armonica. Catalogo del Museo degli Strumenti Musicali di Roma, hrsg. von 
Luisa Cervelli, Rom 1994, S. 178 ff.
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Francesi – und die deutsche – Santa Maria dell’Anima), was eindrücklich die Posi-
tion illustriert, die sich der Immigrant im Verlauf der Jahrzehnte gegenüber der 
einheimischen Konkurrenz erarbeitet hat.38

Fragen nach dem ›nationalen‹ Selbstverständnis, aber auch nach der sozialen 
Umgebung und Vernetzung des ausländischen Instrumentenbauers wurde bereits 
in einer detaillierten Fallstudie nachgegangen.39 Im Folgenden werden die zentralen 

38 Die hier gesammelten biographischen Angaben sind folgenden Arbeiten entnommen (in 
chronologischer Folge): Alberto Cametti, Un famoso organaro del settecento in Roma: Giovanni Corrado 
Verlè, in: Musica d’oggi 11 (1929), S. 399–402; Aloys Schmidt, Das Archiv des Campo Santo Teutonico, 
Rom u. a. 1967; Ferdinando De Angelis, Organi e organisti di S. Maria in Aracoeli, Rom 1969; Arnaldo 
Morelli, L’organo della Chiesa di S. Eustachio in Roma, in: L’organo 19 (1981), S. 133–159; Patrizio Bar-
bieri, »I doi bellissimi organi« di S. Lorenzo in Damaso, Roma, in: Amici dell’organo, serie 2/3 (1984), 
S. 46–53; Furio Luccichenti, Giovanni Corrado Verlé (1701–1777): la vita, in: dass., serie 2/4 (1985), 
S. 82–90; Ders., Giovanni Corrado Verlé (1701–1777): le opere, in: dass., serie 2/5 (1986), S. 130–139; 
Arnaldo Morelli, Gli organi della chiesa e dell’oratorio di S. Maria in Vallicella (Chiesa nuova) a Roma, in: 
dass. serie 2/5 (1986), S. 122–129; Albrecht Weiland, Der Campo Santo Teutonico in Rom und seine 
Grabdenkmäler, Rom u. a. 1988; Patrizio Barbieri, Organi idraulici e statue »che suonano« delle ville Aldo-
brandini (Frascati) e Pamphilj (Roma) – Monte Parnaso, Ciclope, Centauro e Fauno, in: L’organo 34 (2001), 
S. 5–175; Österreichisches Musiklexikon, 7 Bde., hrsg. von Rudolf Flotzinger, Wien 2002–2010, sub 
voce; Wijnand van de Pol und Pietro Corna, Al servizio della bellezza. L’organaro Johannes Conradus 
Verlé e il restauro degli organi della Collegiata di S. Maria Assunta di Otricoli (Terni) e della Collegiata di 
Lugnano in Teverina (Terni), in: Arte organaria e organistica 13 (2006), Nr. 61, S. 28–34.
39 Florian Bassani, Johann Conrad Wörle (1701–1777). Zum sozio-kulturellen Umfeld eines emigrierten 
alpenländischen Orgelbauers im Rom des 18. Jahrhunderts, in: Römische Historische Mitteilungen 54 
(2012), S. 247–378.

Abbildung 3:  Johann Conrad Wörle, dokumentierbare Aufenthalts- und Wirkungsorte
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Erkenntnisse dieser Untersuchung zusammengefasst, um unter diesem speziellen 
Blickwinkel Wörles anzunehmendes Profil zu charakterisieren. Hinzu kommen 
einige grundlegende Überlegungen organologischer Art, insbesondere zur Frage, 
inwieweit Wörle seine Instrumente im Hinblick auf traditionelle italienische Usan-
cen gestaltet (etwa im Hinblick auf Registerwahl, Disposition und Prospektgestal-
tung). Daneben werden biographische Daten aufgeführt, die insbesondere im Rah-
men der hier behandelten Fragestellungen von Belang sind.

Von 1733 und bis zu seinem Lebensende unterhält Wörle, der zeitlebens Jungge-
selle bleibt, Wohnung und Werkstatt an der zentral gelegenen Piazza dell’Orologio 
im Rione Ponte. Geographisch gesehen fällt dieser Platz in die Mitte eines Dreiecks 
zwischen den Kirchen der drei großen deutschen Bruderschaften in Rom: dem 
Campo Santo Teutonico jenseits des Tibers, der deutschen Nationalkirche Santa 
Maria dell’Anima nahe der Piazza Navona, und der (inzwischen verschwundenen) 
Kirche Santa Elisabetta dei fornari tedeschi bei Sant’Andrea della Valle. Und selbst 
die Niederlassung der deutschen Schusterbruderschaft zu den Heiligen Crispin und 
Crispinian (in der Via Monte della Farina) lag unweit dieser Zone. In der Nachbar-
schaft zu Wörles Werkstatt verläuft überdies die Via dei Leutari, in der über viele 
Generationen hinweg – vom 16. bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts – zahl-
reiche deutsche Handwerker, zumal Geigen- und Lautenbauer, ihrer Arbeit nach-
gingen.40

Weitaus mehr als die Wahl der Wohn- und Arbeitsstätte bildet die enge Bin-
dung an den Campo Santo Teutonico eine zentrale Komponente in Wörles römi-
scher Vita. So ist anhand von Archivalien der Bruderschaft belegbar, dass Wörle seit 
1733 an den etwa im Monatsrhythmus stattfindenden offiziellen Versammlungen 
mit großer Regelmäßigkeit teilnimmt. Schon nach wenigen Jahren der Mitglied-
schaft engagiert er sich im weiteren Vorstand (als Sagrestano, Sottoprovveditore dei 
morti, Provveditore dei morti und als Provveditore della chiesa). In den Zeiträumen 
1748–1752 und 1760–1766 wird er in die drei höchsten Ämter gewählt und dient der 
Confraternita als Assistente, Camerlengo und Guardiano. Noch 1776 vertraut man 
ihm ein drittes Mal das Amt des Assistente an, Krankheit und Tod verhindern ein 
erneutes Wirken als Camerlengo und Guardiano.41

Die große persönliche Bedeutung, die Wörle seiner Beziehung zur mutter-
sprachlichen Gemeinschaft des Campo Santo offenkundig beimisst, wird nicht nur 

40 Willibald Leo Freiherr von Lütgendorff, Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart, 2 Bde., Frankfurt am Main 1922; Adolf Layer, Die Allgäuer Lauten- und Geigenmacher. Ein 
Kapitel schwäbischer Kulturleistung für Europa, Augsburg 1978; Hildegard Herrmann-Schneider, Die 
Lauten- und Geigenmacher vom Außerfern – Meister der Geigenbaukunst in Europa, in: Künstler, Händler, 
Handwerker. Tiroler Schwaben in Europa (Tiroler Landesausstellung 1989, Katalog), Innsbruck 
1989, S. 358–399; Saverio Franchi, Le botteghe d’arte e la topografia storico-urbanistica di una zona di 
Roma dalla fine del 16. secolo a oggi: edifici, botteghe, artigiani nella zona di piazza Pasquino sede storica di 
liutai e librai, Rom 2001.
41 Weiland, Der Campo Santo Teutonico (wie Anm. 38), S. 159. Zu den Aufgaben der verschiede-
nen Ämter innerhalb der Erzbruderschaft vgl. ebd., S. 70 ff.
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in seiner sehr aussagekräftigen Grabplatte manifest, sondern auch in den zahlreichen 
Donationen, deren einige bis heute sichtbare Spuren auf dem Bruderschaftsfriedhof 
hinterlassen haben. So gehen die Kreuzkapelle (die heutige Friedhofskapelle an der 
Südwand) sowie die Kreuzwegstationen in ihrer ursprünglichen Form auf Wörles 
Initiative zurück; desgleichen ist die Engelsfigur, die sich heute über dem Rektoren-
grab an der Westwand des Friedhofs befindet, eine Stiftung Wörles.

Es ist anzunehmen, dass der Orgelbauer innerhalb der Bruderschaft auch mit 
Handwerkern zusammentraf, die in verwandten und für seine Profession dienlichen 
Bereichen tätig waren. Fest steht, dass noch in seinen letzten Lebensjahren zwei 
Mitbrüder des Campo Santo in seiner Werkstatt mitarbeiten. Ferner geht aus sei-
nem Testament hervor, dass er einem weiteren Confrater, dem Tiroler Kunsttischler 
Johann Mimm, in langjähriger Freundschaft verbunden ist.

Wörles aktive Teilnahme am Leben der Bruderschaft und sein Einsatz für ihre 
Belange als langjähriger Offizial sind einer von mehreren Lebensbereichen des Ein-
wanderers, in denen die Pflege einer engen Bindung an die deutschsprachige Kultur 
greifbar wird. So weist auch Wörles private Umgebung eine entsprechende Prä-
gung auf: Eine der wenigen in seinem Testament namentlich angeführten Erben, 
»Francesca Figlia di Madalena Stechel«, ist ebenso zu seiner engsten Lebenssphäre zu 
zählen wie deren verwitwete Mutter Maddalena, die, dem Pfarreiregister zufolge, 
Wörle fast zehn Jahre lang als Haushälterin dient.42 Dasselbe dürfte im Fall der All-
gäuer Köchin Margarita Endrer gelten, die Wörle in seinen letzten Lebenswochen 
mit einer ihm sicherlich vertrauten heimatlichen Küche versorgt.43 Auch sie ist Mit-
glied der Campo-Santo-Bruderschaft, ebenso wie Wörles Neffe Remigius, der ab 
1745 über Jahre hinweg bei seinem Onkel in Rom lebt.44

Das posthum erstellte Inventar von Wörles Wohn- und Arbeitsräumen regis-
triert zudem eine Reihe von Gegenständen, die möglicherweise eine Art emotio-
nale Brücke zu seinem Herkunftsland bildeten und diese Verbindung – das Inventar 
nennt unter anderem »sei quadrucci di stampe di Germania« – augenfällig im Alltag 
verankerten. Dass die Kompilatoren des Inventars auch »Alcune lettere di Germania«  
 

42 I-Rvic, Santo Stefano in Piscinula, Status animarum 1759–1768, Isola Spada.
43 In den Akten zur Abwicklung von Wörles Erbschaft erscheint eine ausstehende Zahlung  
»A Margarita Endrer p. un mese di Vitto dato al defonto sc. 3.-«. I-Ras, 30 notai capitolini, off. 10, 
Francesco Parchetti, Instrumenta 1778, fol. 522r. Vgl. Bassani, Johann Conrad Wörle (wie Anm. 39), 
Dok. 10.
44 Dem Bruderschaftsbuch gemäß erfolgt der Eintritt von Margarita Endrer allerdings erst im 
Jahr 1776. »Margaritta Endrer di Algovia di 11 febr: 1776«; vgl. I-Rct, Lib. 171, Libro dei fratelli 
e sorelle […] MDCC, S. 41. Die Aufnahme von »Remigio Verle de Costanza« ist hingegen bereits 
am 15. August 1747 verzeichnet. Ebd., S. 29. Im Status animarum von Wörles Pfarrsprengel wird 
Remigius erstmals für das Frühjahr 1745 erwähnt. I-Rvic, Santo Stefano in Piscinula, Status anima-
rum 1745, Isola Spada: »Gio. Corrado Verlè Organaro 43 | Remigio Verlè Nip.te 15«. Letztmals ist 
Remigius Wörle im Jahr 1751 in den Stati d’anime verzeichnet ( jedoch fehlt sein Name für 1749 
und 1750).
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vorfinden, macht deutlich, dass Wörle den Kontakt in den deutschsprachigen Raum 
auch im brieflichen Austausch aktiv pflegt.45

Den Status animarum zufolge leben über die Jahre hinweg noch andere Per-
sonen mit Wörle unter einem Dach. Abgesehen von der Haushälterin und ihrer 
Tochter sind dies Männer, deren Berufsbezeichnung mehrheitlich eine Mitarbeit in 
Wörles Werkstatt nahelegt. Wiederum verweisen die Nachnamen dieser Personen 
vorwiegend auf den deutschen Sprachraum, was nach den obigen Beobachtungen 
kaum mehr verwundert: Auch Wörle wählt offenbar gerne Gesellen, mit denen er 
zumindest die Muttersprache teilt. Unnötig anzumerken, dass mehrere dieser Mit-
arbeiter gleichzeitig Mitbrüder des Campo Santo sind.46

So steht die Bruderschaft des Campo Santo Teutonico denn auch unter den 
von Wörle eingesetzten Erben an erster Stelle, noch vor den leiblichen Verwandten. 
Angesichts der engen Beziehung des Handwerkers zu der Institution mag dies nur 
konsequent sein; bemerkenswert bleibt, dass nicht ein einziger Italiener unter den 
Erben erscheint.

War also Wörles engere Sozialisation vorwiegend deutschsprachig? Immerhin 
deutet vieles darauf hin, dass der Orgelbauer auch nach Jahrzehnten in Rom nur 
über diskrete Italienischkenntnisse verfügte. So ist bei Vertragsabschlüssen oder 
Rechnungen für den Bau oder die Revision von Orgeln mehrfach festzustellen, 
dass wichtige offizielle Dokumente wie die Auflistung vorgesehener oder geleis-
teter Tätigkeiten, die Wörle unterzeichnet oder bestenfalls quittiert, von anderer 
Hand aufgesetzt wurden.47 Die kurzen autographen Schriftstücke am Ende solcher 
Leistungsbeschreibungen weisen bisweilen deutliche Anlehnungen an die deutsche 
Sprache auf, bis hin zu typischen Grammatikfehlern. Dass im Verlauf der mehr als 
46 Jahre, die Wörle in Rom verbrachte, unter den Mitarbeitern seiner Werkstatt 
nur einige wenige italienische Muttersprachler nachweisbar sind, verstärkt den Ein-
druck, dass sich Wörles Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung weitgehend 
auf den beruflichen Bereich beschränkten, insbesondere auf seine Zulieferer einer-
seits und seine Kundschaft andererseits.

Allem Anschein nach führte Wörle in seinem engeren römischen Lebensumfeld 
ein auffallend monokulturelles Dasein und zog die Existenzweise eines ›lebenslan-
gen Ausländers‹ einer gezielten Integration in die Gesellschaft des Gastgeberlandes 
vor. Was dabei am meisten erstaunt, ist, dass Wörles Wirken in Rom gleichwohl 

45 Für das Inventar, das einen zentralen Teil der Testamentsexekution bildet, vgl. I-Ras, 30 notai 
capitolini, off. 10, Francesco Parchetti, Instrumenta 1777, fol. 652r–664v, 667r–670r; vgl. Bassani, 
Johann Conrad Wörle (wie Anm. 39), Dok. 4.
46 Für eine Aufstellung sämtlicher Namen und die Identifikation mehrerer dieser Personen als 
Mitglieder der Bruderschaft vgl. Bassani, Johann Conrad Wörle.
47 Dies gilt beispielsweise im Fall von Expertise und Vertrag über die Revision der Orgel von 
Sant’Eustachio von 1767. Wiedergegeben in: Morelli, L’organo della Chiesa di S. Eustachio in Roma 
(wie Anm. 38), S. 152 f., desgleichen für Wörles Rechnung nach erfolgter Revision der hydrauli-
schen Orgel der Villa Pamphilj von 1758. Vgl. Barbieri, Organi idraulici (wie Anm. 38), Dok. 44.
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von großem beruflichem Erfolg gekennzeichnet ist, und zwar nicht erst nach lan-
gen Aufbaujahren, sondern bereits relativ früh48 – eine Grundkondition, die diese 
Lebensweise, so scheint es, erst ermöglichte.

An diesem Punkt berühren sich persönliche und berufliche Sphäre in einer für 
unsere Thematik entscheidenden Weise. Es ist daher die Frage zu stellen, wodurch 
sich die von Wörle gebauten Orgeln gegenüber italienischen Instrumenten der Zeit 
auszeichnen. Und weiter: Was verraten sie über seine Art, mit lokalen Traditionen 
in Beziehung zu treten?

Zunächst ist hervorzuheben, dass Wörle in seinen römischen Jahren nicht etwa 
›Tiroler‹ oder ›Allgäuer‹ Orgeln zu seinem Markenzeichen macht und deswegen 
reüssiert, weil er seine Kundschaft mit mehr oder weniger extravaganten Produkten 
versorgt. Seine Instrumente charakterisiert vielmehr eine weitreichende Konfor-
mität mit klassischen Zügen italienischer Orgelbaukunst. So sind sämtliche seiner 
erhaltenen Instrumente einmanualig angelegt, was insofern erstaunt, als bereits im 
16. und 17. Jahrhundert flämische Orgelbauer in Rom (Sebastian Hay, Willem Her-
mans) zweimanualig bauten. Auch im Hinblick auf das Pedal orientiert sich Wörle 
offenkundig an den vor Ort etablierten Normen: Anders als bei anderen in Italien 
wirkenden nordischen Orgelbauern des Seicento umfasst das Pedal in seinen Instru-
menten nie mehr als eine Oktave. Zudem verfügten sämtliche erhaltenen Wörle-
Orgeln – selbst die spätesten – in der Basslage ursprünglich über die klassische 
Erscheinungsform einer kurzen Oktave (C–D–E–F–G–A–B–H–c). Auch bei der 
Gestaltung des Prospekts dominiert in seinen Arbeiten die in der italienischen Pra-
xis traditionell flache Front, konkave wie konvexe Felder und Elemente (mit denen 
selbst italienische, zumal römische Orgelbauer im 18. Jahrhundert experimentieren) 
sowie Pfeifentürme (gerade Letztere sind etwa bei Hermans mehrfach belegt) mei-
det er. Hinzu kommt in den Wörle-Instrumenten das weitgehende Fehlen von 
Zungenregistern: Trompeten oder Posaunen sind erstaunlicherweise nur in einigen 
wenigen seiner Orgeln vorhanden. Italienische Charakteristika in puncto Disposi-
tion (darunter die Aufteilung der Elemente des Ripieno auf mehrere Register oder 
der doppelte 16’ [beziehungsweise 12’] im Manual) werden beibehalten. Register, 
die sich als eindeutig nordeuropäische Stilelemente identifizieren lassen, sind bei 
Wörle nur vereinzelt anzutreffen.49

48 Zum Vergleich lässt sich die Karriere des 1667 aus dem lombardischen Lodi nach Rom zu-
gewanderten Orgelbauers Giacomo Alari (1645/46–1727) anführen, der zunächst offenbar von 
der Wartung bereits existierender Orgeln sowie vom Bau von Positivinstrumenten lebt, bevor er – 
anders als Wörle, erst nach vielen Jahren – lukrativere Aufträge erhält. Vgl. Furio Luccichenti, Gli 
Alari organari in Roma, in: Amici dell’organo, serie 2/3 (1984), S. 54–62.
49 Im Fall des Orgelneubaus für Santa Maria Maddalena in Rom sind dies etwa eine Holzflöte 
gedackt 8’ und eine Posaune 8’. Die Disposition ist wiedergegeben in: Anonymus, Memorie su 
l’organo di S. Maria Maddalena in Roma per lo esperimento del di 22 Decembre 1864, Rom 1864, S. 7 f. 
 Typisch für Wörles Instrumente ist überdies die relativ häufige Verwendung eines Kornett-Regis-
ters, ferner einer Voce umana in Diskantlage oder einer Viola da Gamba, ebenfalls im Diskant. Vgl. 
Luccichenti, Giovanni Corrado Verlé (1701–1777): le opere (wie Anm. 38), S. 130 f.
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Bereits diese elementaren Eigenschaften lassen erkennen, dass sich Wörle bei 
der Konzeption seiner Orgeln klar an den Erwartungen und Erfordernissen seiner 
Kundschaft vor Ort orientierte und erst in zweiter Instanz (und stets diskret) tenden-
ziell ›untypische‹ Züge einführte, die gleichsam ein Surplus gegenüber herrschen-
den Standards dargestellt haben mögen, nicht aber das maßgebliche und entschei-
dende Distinktivum. Dass von Wörle so viele Instrumente erhalten geblieben sind, 
liegt zweifellos an dem hohem Qualitätsanspruch des Orgelbauers, sowohl bei der 
Auswahl der Materialien, als auch bei ihrer Verarbeitung. Wörles Erfolg scheint sich 
somit vor allem auf zwei Komponenten zu stützen: Zum einen auf die überragende 
Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen, zum andern auf die Bereicherung 
der Disposition durch einzelne Register, die im italienischen Orgelbau noch im 
18. Jahrhundert eher unüblich sind. Ein tiefgreifendes Umgestalten vorgefundener 
Orgeltypen ist auf der Grundlage seines erhaltenen Opus jedenfalls nicht festzuma-
chen.

So lässt sich Wörles Vorgehensweise, sein In-Beziehung-Treten mit der Realität 
des römischen Marktes, als eine sicherlich wohlbedachte Annäherung an die Maxi-
men der landesüblichen Instrumentenbaukultur deuten. Seine Strategie basierte 
demnach nicht primär auf Innovation, sondern auf hervorragender handwerklicher 
Ausführung:50 Offenkundig vermochte Wörle in erster Linie durch Qualität und 
Gewissenhaftigkeit zu überzeugen und erst in zweiter Instanz durch die Andersar-
tigkeit seiner Arbeiten gegenüber lokalen Traditionen.

Anzumerken bleibt, dass Wörles Werkstatt nach seinem Ableben von einem 
Italiener übernommen wird. Ignazio Priori, 1748 als Sohn eines Orgel- und Cem-
balobauers in Chieti geboren, war über sechs Jahre hinweg einer von Wörles letzten 
Mitarbeitern gewesen; als solchem war ihm testamentarisch ein Vorkaufsrecht ein-
geräumt worden. In der Folge führt seine Familie die Werkstatt über insgesamt drei 
Generationen.51

* * *

50 Die hohe handwerkliche Qualität von Wörles Orgeln konnte insbesondere im Rahmen diver-
ser Restaurierungsprojekte der vergangenen Jahre von den beauftragten Orgelbauern und Sachver-
ständigen konstatiert werden. Bemerkenswert erscheint in diesem Kontext ferner, dass, gemäß der 
Festschrift von 1864, die legendäre Wörle-Orgel der Kirche Santa Maria Maddalena erst im Jahr 
1827 – mehr als 90 Jahre nach ihrer Errichtung und ein halbes Jahrhundert nach Wörles Tod (und 
damit der letzten turnusmäßigen Wartung durch den Orgelbauer) – eine umfassende Restaurierung 
erforderte. Vgl. Anonymus, Memorie su l’organo di S. Maria Maddalena in Roma, S. 7 f.
51 Eine Bedeutung wie zu Lebzeiten Wörles gewinnt die Werkstatt beziehungsweise der Name 
Priori für den römischen Orgelbau allerdings erst im 19. Jahrhundert, in zweiter und dritter Gene-
ration, unter anderem durch die Arbeiten von Ignazios Sohn Filippo und dessen Erben Girolamo 
und Enrico. Für eine historische Einordnung vgl. Furio Luccichenti, Menabò per una storia organaria 
romana, in: Amici dell’organo, serie 2/1 (1982), S. 12–17: 16.
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Die drei hier skizzierten Biographien vermitteln einen Eindruck von der Breite des 
Spektrums individueller Profile, die allein innerhalb der statistisch verschwindend 
kleinen Menge der auf die italienische Halbinsel eingewanderten Orgelbauer des 17. 
und 18. Jahrhunderts zu beobachten ist. Selbst in der Gesamtsparte der Immigran-
ten jeglicher musikalischer Professionen stellt diese Berufsgruppe einen frappierend 
geringen Bruchteil dar. An ihrem Beispiel wird eine zentrale Problematik offenbar, 
die mit einer Erforschung des Phänomens der Zuwanderung ausländischer Musiker 
und musikaffiner Berufsgruppen nach Italien untrennbar verbunden ist: Die weitge-
hende Unvergleichbarkeit der einzelnen Vertreter, deren zentrale Übereinstimmung 
in kaum mehr als der gleichen Berufswahl besteht, führt zu der Konklusion, dass 
es nahezu unmöglich ist, auf der Basis des hier vorgelegten Befundes allgemeingül-
tige Aussagen zu treffen, die über ihren unmittelbaren professionellen Sektor hinaus 
von Relevanz wären. Die Auseinandersetzung mit dem untersuchten Gegenstand 
hat sich daher auf Fallstudien zu beschränken, deren Tragweite zwangsläufig eng 
umgrenzt ist. Jegliche weitere Auseinandersetzung mit der Frage nach nicht-italieni-
schen Vertretern musikalischer Professionen im italienischen Kulturkreis hat diesem 
Tatbestand Rechnung zu tragen.

Trotz der teils extrem unterschiedlichen, wenn nicht gegensätzlich verlaufen-
den Biographien (die allein schon darin differieren, dass sich die drei Handwerker 
trotz ihrer ähnlichen Herkunft und ihres weitgehend einheitlichen gesellschaftlichen 
Standes in auffallend unterschiedlichen Milieus bewegen) sind an den drei Profilen 
dennoch Gemeinsamkeiten zu konstatieren. Diese treten weniger auf dem Gebiet 
der sozialen Eingliederung zutage als auf dem beruflichen Sektor der Akteure. So 
vereint die drei Orgelbauer der Tatbestand, dass keiner von ihnen einen ganzen 
Instrumententypus in seine neue Wirkungsregion überführt. Stattdessen fügt er – in 
mehr oder weniger deutlicher Ausprägung – seinen in Italien entstandenen Wer-
ken nur einzelne signifikante Züge ausländischer Instrumentenbaukultur hinzu und 
orientiert sich ansonsten primär an bereits etablierten Traditionen des italienischen 
Orgelbaus. Innovation und ›Exotismus‹ können als Vorzüge gleichsam ausgespielt 
werden, doch kommen sie stets nur mit Bedacht zum Einsatz.

Als weitere Erkenntnis im Hinblick auf den gesellschaftlichen Anschluss der drei 
Persönlichkeiten lässt sich – mit aller gebotenen Vorsicht – feststellen, dass für diese 
ausländischen Instrumentenbauer im Italien des 17. und 18. Jahrhunderts eine soziale 
wie kulturelle Integration offenbar keine unverzichtbare Bedingung für beruflichen 
Erfolg darstellte. Als unerlässlich erweist sich der lebendige Kontakt zu Zulieferern 
(insbesondere Lieferanten von Bau- und Verbrauchsmaterialien) sowie externen 
Dienstleistern, zumal spezialisierten Handwerksbetrieben. Eine weiter reichende 
Assimilation, insbesondere hinsichtlich kultureller und sprachlicher Dominanten 
erscheint, so der vorläufige Befund, im Fall dieser Berufsgruppe nicht zwingend.

Als Antwort auf die gewonnenen Daten und Erkenntnisse ist ein breiterer 
interdisziplinärer Zugangsweg zu finden, der es erlaubt, die angestoßene Diskus-
sion sowie die Suche nach soziokulturellen Kontexten innerhalb einer bestimmten 
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Immigrantengruppe auf eine breitere Basis zu stellen. In diesem Fall wären die hier 
aufgeworfenen Fragen nicht allein auf den Kreis der musikaffinen Professionen zu 
beschränken: Eine Erweiterung des Fokus beträfe vielmehr all jene Einwanderer, die 
in (im weitesten Sinn) künstlerischen und kunstrelevanten Berufen tätig sind. Dieser 
ungleich weiträumiger ausgerichtete Ansatz lässt die in unserem Fall vorgegebene 
Unterscheidung zwischen Musik und Theater, Malerei und Bildhauerei, Tanz und 
Kalligraphie, Architektur und Literatur – der ›schönen Künste‹ als Ganzes – hinter 
sich und schließt sämtliche Berufsfelder ein, die unmittelbar an das Phänomen der 
künstlerischen Gestaltung gebunden sind – stets freilich mit dem Augenmerk auf 
der Figur des Migranten in seinem neuen und fremden kulturellen Umfeld. Dieser 
übliche Abgrenzungen sprengende Zugang würde es erlauben, elementare Korre-
lationen und Vernetzungen zwischen den einzelnen Akteuren der Geschichte der 
Künste zu studieren, da dann eine erheblich größere Gruppe der Gesellschaft die 
grundlegenden Kriterien der Untersuchung erfüllt.

Ausländische Orgelbauer in Italien besetzen eine sehr enge Nische innerhalb 
dieser Kategorie. Vergleichende Forschung auf der Basis eines breiter definierten 
Forschungsgegenstandes ist zweifellos imstande, Resultate von größerer Repräsenta-
tivität zu generieren und birgt somit besonderen Anreiz für weiterführende Unter-
suchungen und Initiativen. Eine wissenschaftliche Erforschung des Phänomens des 
›Ausländers in künstlerischen und kunstrelevanten Berufen‹, zumal in Italien, könnte 
allerdings, das ist abschließend zu betonen, die hier gesammelten Gemeinsamkeiten 
der drei Protagonisten in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen.




