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Sabine Meine
Musikleben jenseits der Kurie

Weltliche Klänge der Palazzi und Straßen Roms im frühen
16. Jahrhundert

Luthers Reise in die Hauptstadt der Kurie war auch eine Reise in die „città delle
molte corti“, „die Stadt der vielen Höfe“.¹ Musik erklang in Rom somit nicht nur
im liturgischen Rahmen der Basiliken, Kirchen und Kapellen; sie belebte auch die
Palazzi des päpstlichen Hofs, der Kardinalshöfe und der vielen Höfe der adligen
Familien aus Italien und Europa, die um die Kurie kreisten. Nicht anders als in den
Herkunftsstädten der Familien war es meist weltliche Musik, mit der man sich in der
Stadt präsentierte und die für die im humanistischen Verständnis nötige Rekreation
und Charakterbildung sorgte.² Dazu kam der Unterhaltungswert weltlicher Musik,
den man in Rom besonders zu schätzen wusste.

Wie noch heute lebte Kultur im frühen 16. Jahrhundert von Abwechslung und
Vielfalt, an der es im damaligen Rom in einer Hinsicht mangelte: In der männlich
dominierten Stadt der Kurie fehlte es an Frauen, die jedoch gerade imHinblick auf das
rege ‚Hofleben‘ in Rom vonnöten waren.³ Für das Gelingen einer höfischen Unterhal-
tung wurden Damen in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts als Adressatinnen,
Mäzeninnen und Interpretinnen von Poesie und Musik so geschätzt, dass sich selbst
ein Kardinal wie Bernardo Dovizi da Bibbiena anlässlich des Besuchs von Markgräfin
Isabella d’Este Gonzaga aus Mantua in Rom 1515 zu der schönen Äußerung veranlasst
sah, dass dem Römischen Hof zu seiner Vollkommenheit einzig ein Damenhof fehle:

1 „Roma si può dire che fosse la città delle molte corti – accanto a quella papale (non assente, come
mostrano le dediche a intimi assistenti dei pontefici), le corti che ruotavano intorno alle principali
casate nobili, alle ambasciate, e ai cardinali e prelati residenti in curia“. („Rom, kann man sagen, war
die Stadt der vielen Höfe – neben dem päpstlichen [der nicht abwesend war, wie die Widmungen an
private Gehilfen der Päpste zeigen] [gab es] die Höfe, die um die führenden Adelshäuser, Botschaften
und die in der Kurie wohnhaften Kardinäle und Prälate herum kreisten“): N. Pirrot ta, ‚Dolci affetti‘.
I musici di Roma e il madrigale, in: Studi musicali 14,1 (1985), S. 59–104, hier S. 65.
2 Wir bewegen uns damit in einem dritten Bereich des Musiklebens, neben dem Gesang für den Got-
tesdienst und dem der repräsentativen Musikausübung durch Bläser und Trommler, die gemeinsam
mit den Soldaten der Engelsburg und Palastwachen des Vatikans zu Zeremonien spielten. Dem hinzu-
zufügen ist die Musik auf den Straßen Roms, auf die zurückzukommen sein wird.
3 NebendenGeistlichenwarendasGerichtspersonal unddie Parteien anden römischenGerichtendie
zweitgrößte Gruppe an alleinstehenden Männern in Rom, und dies konnte heißen, dass sie entweder
unverheiratetwarenoder aber fern von ihrenFrauen lebten: P. Blastenbrei, Kriminalität inRom1560
–1585, Tübingen 1995 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 82), S. 156, Anm. 482.
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„La città tutta dice: Hor lodato sia Dio, ché qui non mancava se non una corte di
madonne et questa Signora tanto nobile, tanto virtuosa, tanto buona et tanto bella
ce ne terrà una, et farà la Corte Romana perfetta“.⁴ Nun stellte die hochgebildete
Fürstin d’Este Gonzaga zweifellos einen Sonderfall war, der in der Stadt besonders
willkommen war. Aber das fehlende weibliche Element war auch im täglichen Hofle-
ben Roms zu kompensieren, das andernorts zum Inbegriff des Höfischen geworden
war, zumal es ohne das Gegenüber von Mann und Frau einfach weniger Spaß und
Sinn machte, von der Liebe zu singen, die auch im damaligen Rom im Zentrum des
weltlichen Musiklebens stand.⁵

Ein Indiz für die Bedeutung weltlicher Musik als überlebenswichtiger entspan-
nender Ausgleich zu den strengen Normierungen des Hoflebens ist im Begriff der
„musikalisch-theatralischen Ventilsitte“ zu sehen, den Ludwig Finscher für etwas
spätere weltliche italienischsprachigeMusikgattungen des 16. Jahrhunderts, in denen
mit populären Elementen gespielt wird, eingeführt hat.⁶ Dass in Rom solche „Ven-
tilsitten“ stärker als anderswo gebraucht wurden, belegen Quellen zur damaligen
Musikpraxis: Einerseits sind aus Rom stärkere Rechtfertigungen, Kritiken und Rufe
nach strengeren Maßregelungen überliefert, andererseits gibt es scheinbar selbstver-
ständliche, regelhafte, ja sogar institutionalisierte Überschreitungen von Normen.
Zudem ist eine rege Zirkulation von Manuskripten und Drucken weltlichen Inhalts
belegt. Anhand dreier Bereiche des weltlichen Musiklebens soll im Folgenden ein
anschaulicher Eindruck dessen entstehen, was Luther in Rom damals miterlebt und
gehört haben konnte. Die beiden ersten Bereiche, Musik im humanistischen Kontext
und Musik der Kurtisanen, zielen auf die im Titel genannten Klänge der Palazzi. Zum

4 „Die ganze Stadt sagt: ‚Gott sei Dank, dass das Einzige,washier fehlt, einDamenhof ist. Unddiese so
edle, tugendhafte, gute und schöne Herrin wird hier einen Hof haben und den römischen perfekt ma-
chen‘“. Brief von Kardinal di Bibbiena an Giuliano de’ Medici, Rom 25. Februar (Il primo di Quaresima)
1515, in: Epistolario di Bernardo Dovizi da Bibbiena, hg. von G. L. Moncal lero, 2 Bde., Firenze 1955–
1965, Bd. 2, Brief Nr. CXCI S. 42–44, hier S. 42. Isabella d’Este Gonzaga war vom Januar bis spätestens
Anfang März 1515 in Rom.
5 Zur engen Verflechtung von Liebesdiskurs und Musik vgl. S. Meine/D. Helms (Hg.), Amor docet
musicam. Musik und Liebe in der Frühen Neuzeit, Hildesheim 2012 (Studien und Materialien zur Mu-
sikwissenschaft 67), sowie S. Meine, ‚Amore è musico‘. Musik im Liebesdiskurs, in: N. Schwindt
(Hg.), Musik in der Kultur der Renaissance. Kontexte, Disziplinen, Diskurse, Laaber 2015 (Handbuch
der Musik der Renaissance 5), S. 241–272.
6 „Den Bemühungen um sprachliche Verfeinerung korrespondiert aber auch eine Gegenbewegung,
wiederum in der Literatur und in der höfischen Gesellschaft: ein gesteigertes Interesse an der Sprache
undden LebensformenderUnterschichten, das sich an denHöfen zu einemganzen System literarisch-
theatralisch-musikalischer Ventilsitten entwickelt, mit denen der wachsenden Selbststilisierung des
höfischen Lebens entgegengewirkt wird“: L. Finscher, Volkssprachliche Gattungen und Instrumen-
talmusik, in: ders. (Hg.), Die Musik des 15. und 16. Jahrhunderts, Laaber 1990 (Neues Handbuch der
Musikwissenschaft 3,2), S. 486.



Musikleben jenseits der Kurie | 499

Schluss werden mit der Musik im Karneval Klänge angesprochen, die hingegen die
Straßen Roms in den Wintermonaten belebten.

Für Klangbeispiele der im Text angesprochenen Musik kann auf Podcasts so-
wie auf die CD verwiesen werden, mit der das die Tagung begleitende Konzert des
„concerto romano“ „Luther in Rom, oder: Tuto el mondo è fantasia“ dokumentiert
wird. Ich danke Alessandro Quarta, dem Leiter des Ensembles, für die produktive,
freundschaftliche Zusammenarbeit in der Gestaltung des Konzertprogramms.⁷

1 Musik im humanistischen Kontext

1510 erschien posthum „De cardinalatu libri tres“, ein lateinischer Traktat des Hu-
manisten Paolo Cortesi (1465–1510), in dem Reflexionen zur Musik im Kapitel „De
vitandis passionibus“ eine entscheidende Rolle spielen. Der Autor spricht von der
Erbauung und Unterhaltung durch Musik „post epulas“, und sagt, nach antikem
Vorbild sei Musik „delectationis morum & disciplinae causa“, – eine Ansicht, die
allgemeine humanistische Interessen dieser Zeit widerspiegelt. Interessant wird der
Traktat dadurch, dass Cortesi ebenso detailliert das Musikleben, Gattungen und Kom-
ponisten seines Umfelds beschreibt, das er offenbar selbst erlebt hatte. Cortesi war
ab 1481 Schreiber an der Kurie, ab 1498 ebenda Sekretär und frequentierte unter an-
derem den Kardinalshof von Ascanio Sforza, wo er nicht nur Josquin Desprez erlebte,
dessen Messen er lobte, sondern auch den Dichtermusiker Serafino dell’Aquila. Sera-
fino stand vier Jahre, von 1487 bis 1491, in Sforzas Diensten und ab 1499 in denen des
Duca Valentino alias Cesare Borgia, von dem noch die Rede als Kurtisanengünstling
sein wird. Serafino starb 1500 im jungen Alter von 34 Jahren an der Pest, was seinen
geradezu legendären Ruhm wesentlich steigerte: Im Zeitraum von nur drei Jahren,
zwischen 1502 bis 1505, gingen dreizehn Gedichtausgaben von Serafino in den Druck;
zwischen 1507 und 1515 erschienen weitere dreizehn Ausgaben, und von 1516 bis zur
Mitte des Jahrhunderts noch einmal fünfzehn.⁸ Man muss sich Serafino als verita-
blen Schlagerstar der damaligen Elite vorstellen, dessen Liebeslieder – achtsilbige
Strambotti, die man zur Laute vortrug – heftig nachgeahmt wurden. Cortesi nutzte
seinen Traktat, um Serafino als großen Neuerer Petrarcas zu nobilitieren. Ganz in

7 Vgl. die CD-Dokumentation des ausAnlass der gleichnamigen Tagung veranstalteten Konzertes „Lu-
ther in Rom. Der Klang der Ewigen Stadt anno 1511. Musik in Kirchen, Palästen & Gassen“. Concerto
Romano, Ltg. Alessandro Quarta, Christophorus, Heidelberg 2012, CHR 77361.
8 Danach ebbte die Nachfrage radikal ab. Vgl. A. Rossi, Serafino Aquilano e la poesia cortigiana,
Brescia 1980, S. 23.
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der Tradition des großen Dichters, der erhabene Lieder zur Laute sang,⁹ könne es, so
Cortesi, nichts Süßeres geben als diese Art von Melodien, in denen der Dichtermusi-
ker Serafino Worte und Musik rhythmisch zusammenfüge: „nuper autem Seraphinus
Aquilanus princeps eius generis renovandi fuit, a quo ita est uerbori & cantuum
coniunctio modulata nexa, ut nihil fieri posset eius modo ratione dulcius“.¹⁰

Cortesi mag eine persönliche Schwäche für Serafinos Kunst gehabt haben. Im
Hintergrund seines Lobs ist jedoch ebenso zu sehen, dass Musik um 1500 auch in
der Theorie zunehmend als sinnliche Klangkunst diskutiert wurde, was zur Folge
hatte, dass Komponisten und sogar Sänger und Virtuosen nun eine theoretische
Aufwertung erfuhren. Dies kam den humanistischen Interessen der Erziehung und
Erbauung durch Musik entgegen.

Wie beliebt dabei die unterhaltsame weltliche Musik im italienischen volgare in
den humanistischen Kreisen Roms war, geht besonders aus maßregelnden Kritiken
an ihr hervor.¹¹ Dies zeigt sich wiederum in „De musica et poetica“, einem weiteren
römischen Traktat, der 1513 zum Regierungsantritt von Papst Leo X. erschien. Sein
Autor war Raffaele Brandolini (ca. 1465–1517), ein Kleriker und Latinist, der im Dienst
des neuen Papstes stand und diesem die Schrift widmete. Offenbar sollte der Traktat
dem musikliebenden Medici-Papst Leo X.¹² den Boden bereiten und dafür auch einen
Schlussstrich unter beliebte zeitgenössische Sitten setzen.

9 Vgl. dazu P. Cor tes i, De cardinalatu libri tres, 2. Buch, zit. nach: N. Pirrot ta, Music and Culture in
Italy from theMiddle Ages to the Baroque. A Collection of Essays, Cambridge 1984, S. 151. Ein Exemplar
von Cortesis Traktat befindet sich in der Biblioteca nazionale di Roma (69. V. E. 8).
10 „Neuerdings aber war Seraphinus Aquilanus der Protagonist der Erneuerung dieser Gattung, der
Worte und Gesang rhythmisch so [gut] verbunden hat, dass es nichts Süßeres geben kann als seine Art
diese Melodien zu benutzen“. Cor tes i, De cardinalatu, zit. nach Pirrot ta, Music and Culture (wie
Anm. 9), S. 101.
11 So sieht Christopher A. Reynolds in Cino Rinuccinis (gest. 1417) etwa einhundert Jahre älterer, ve-
hementer Verteidigung scholastischer Werte einen Hinweis darauf, wie populär bereits damals nicht-
scholastisches Denken gewordenwar. Er legitimiert Musik folglich über Zuordnungen ihrer Qualitäten
zu denmittelalterlichen Bereichen von Quadrivium und Trivium, spricht der Musik Eigenschaften aus
Logik, Rhetorik, Arithmetik und Geometrie zu, um zu resümieren, dass sie entgegen einiger huma-
nistischer Klagen „keine reine Angelegenheit der Buffoni“ sei, sondern Spiritualität und Tugendhaf-
tigkeit fördere: „La musica affermano essere iscienza da buffoni da poter dilettare lusingando. Non
dicano quanto sia utile a ricerare con sua dolcezza l’umana fragilità, a dilettare l’operazioni santis-
sime della Chiesa, o accendere a giusta battaglia i virtuosi animi che per la repubblica combattano“.
C. Rinuccini, Invettiva contra a certi calunniatori diDante e diMesser Francesco ediMesserGiovanni
Boccaci, zit. nach C. A. Reynolds, Papal Patronage and the Music of St. Peter’s 1380–1513, Berkeley-
Los Angeles u. a. 1995, S. 286.
12 Der ehemalige Kardinal Giovanni de’ Medici und jetzige Papst Leo X. hatte aus der väterlichen
Tradition Lorenzo de’ Medicis heraus gelernt, zu singen und Streichinstrumente zu spielen, und er
war durch Heinrich Isaac in der Kontrapunktlehre unterrichtet worden: A. Pirro, Leo X and Music,
in: The Musical Quarterly 21 (1935), S. 1–16; J. F. D’Amico, Renaissance Humanism in Papal Rome:
Humanists and Churchmen on the Eve of the Reformation, Baltimore 1983, S. 245.
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Brandolini fädelte seine Kritik gekonnt ein: Auch er liebe das Singen zur Lyra und
sei ein Freund Serafinos, er erkenne auch an, dass es ausnahmsweise Dichtermusiker
geben könne, die ohne humanistische Bildung zu Erfolg gelangen.¹³ Wichtig aber sei
es, am Latein festzuhalten, der Sprache von „Senatoren, Gebildeten und Bürgern“,
und sich eben nicht auf das volgare einzulassen, das er – selbst Dichter lateinischer
Elegien – als Sprache des Pöbels, der Bauern und der Ungebildeten herabsetzt:

„Communem in hoc hominum imperitiam reprehende, ut quum plerique ignavi indoctique
sint, nihil exigant grave ac eruditum. At ob hoc ipsum Latinum carmen vernaculo est longe
praestantius, quod illud senatorio, hoc plebeio ordini accomodatur, a civibus illud, hoc a
paganis, a Romanis illud, hoc a barberis, a doctis illud ac honestissimo bonarum artium
negocio delectatis, ab indoctis hoc turpique ocio dissolutis magnopere commendatur, et quod
paucissimi illud, hoc autem plurimi sequantur“.¹⁴

Deutlicher noch ist die zeitgenössische Praxis gegenwärtig, wenn Brandolini die The-
men der Lieder kritisiert: Bei Banketten sollte nämlich nicht etwa die Liebe besun-
gen, sondern vielmehr sollten antike Helden in elegischen Versen zur Leier gepriesen
werden, wie es der Autor eben auch selbst tat. So heißt es in einem fiktiven Dialog
Brandolinis mit Corradolo Stanga, einem päpstlichen Notar hohen Rangs: „At non
in conviviis amorum laudes, sed heroum praeconia ad lyram alternis numeris con-
cinuntur“. Eine Missachtung dieser Tradition sei nichts weniger als ein Angriff auf
eine heilige, antike Sitte und damit auch auf die Antike selbst: „Illud ego non im-
probo; hoc qui accusat, sanctum rectumque apud veteres morem, immo vetustatem
ipsam accusat“.¹⁵

Über die Bankettkultur unter Papst Julius II. ist leider viel weniger bekannt als
über die der vorausgehenden skandalträchtigen Regierungszeit von Papst Alexan-
der VI. Es soll hier genug sein, dafür die bekannten Berichte über das „festino delle
cinquanta bzw. den Ballo delle castagne“ zu erinnern, ein Bankett vom Oktober 1501,
zu dem Cesare Borgia in den Palazzo Apostolico eingeladen hatte. Ein provozierend

13 R. Brandol ini, On Music and poetry (de musica et poetica, 1513), hg. von A. E. Moyer unter Mit-
arbeit von M. Laureys, Arizona 2001, S. 98.
14 „Tadele die gemeine Unerfahrenheit der Menschen, denn da die meisten faul und ungebildet sind,
fordern sie keinen Ernst und Bildung. Aus diesem Grund ist ein lateinisches Gedicht bzw. Lied bei
Weitem dem volkssprachlichen vorzuziehen; jenes ist für Senatoren geeignet, dieses für den Pöbel,
ersteres ist Bürgern, letzteres Bauern zu empfehlen, ersteres von den Römern, letzteres von den Barba-
ren [empfohlen]; ersteres von den Gebildeten, die sich an den höchsten künstlerischen Betätigungen
der Kunstgüter erfreuen, letzteres von den Ungebildeten und Schändlichen, die sich durch unwürdige
Faulheit auszeichnen, und [dies ist so], weil sehr wenige dem ersten folgen und viele dagegen dem
letzten“. Ebd., S. 96.
15 „Bei den Banketten werden keine Lobpreisungen der Liebe, sondernWürdigungen der Helden zur
Lyra in elegischenVersen gesungen“, „Das streite ich nicht ab; derjenige, der diese [Tradition] angreift,
greift eine heilige und bei den Alten etablierte Sitte, ja sogar die Antike selbst an“. Ebd., S. 28.
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obszöner Tanz nach dem Abendessen mit fünfzig geladenen Kurtisanen¹⁶ war Anlass
eines anonymen, durch Johannes Burckards Aufzeichnungen bekannten Briefes aus
Deutschland an einen Kardinal, in dem der Papsthof als krimineller Ort und Sitz des
‚Antichristen‘ geschildert wird.¹⁷

Die Bankette am päpstlichen Hof und den Kardinalshöfen in den für uns inter-
essanten Jahren dürften jedoch ebenso äußerst lebendig gewesen sein, zumindest
zur Zeit des Karnevals. 1510 wird z. B. von einem Damenauftritt zur Begleitung von
„piffari“ bzw. „Bläsern“ berichtet, die seine Heiligkeit tanzen sehen wollte: „Il luni
di Carnasale volse Sua Beatitudine che andasero in palazzo et che menasero tutte le
sue donzelle et che facesseron venire li piffari perché voleva vederli ballare et così fu
facto“.¹⁸ Im Karneval desselben Jahres ist von etlichen Anlässen die Rede, bei denen
das Tanzen der Gäste nach Musik „alla francese“ mit Schautänzen abwechselte: „sì
che ogni sera non manchavano passando il tempo hora con il ballare del Cardinale
Narbona alla francese, hora con musiche et hora con vedere moresche et talhora
con ballare con li piffari alla foza nostra“.¹⁹ Bezeichnend ist dabei der abschließende
Kommentar eines anonymen Botschafters der Isabella d’Este Gonzaga: „Li cardinali

16 Die Ausschweifungen um den „Kastanientanz“ sind durch drei weitere Zeitgenossen überliefert:
J. Burckard, Liber notarum ab anno MCCCCLXXXIII usque ad annum MDVI, hg. von E. Celani,
2 Bde., Città di Castello 1906/1911 (Rerum Italicarum Scriptores 32,1), Eintragung für den 31. Ok-
tober 1501, S. 303. Auf die weiteren Quellen wird in Bianchis italienischer Edition des Tagebuchs
Burckards verwiesen: Alla corte di cinque papi. Diario 1483–1506 di Giovanni Burcardo, hg. von
L. Bianchi (nach der Edition von E. Celani), Milano 1988, S. 362f., 485, Anm. 10.
17 Venisse tempora, quibus jam Antichristus, toties a prophetis predictus, appareat, neque enim ul-
lum omnino unquam nasci, aut excogitari potuisse, qui apertior Dei hostis, Christi oppugnator, fidei
et religionis subversor inveniretur. „[Man sagt], dass die Zeiten kommen würden, in denen schon der
von allen Propheten vorhergesagte Antichrist erscheinen würde, [von demman sagt], dass er niemals
überhaupt je geboren und dass keiner ersonnen werden könnte, der als offenerer Feind Gottes, Wi-
dersacher des Glaubens Christi und Gegner der Religion kommen würde“. Der anonyme Brief datiert
vom 15. November 1501; die Authentizität des Adressaten Silvio Savelli wird bezweifelt. Burckard hat
ihn Anfang Januar 1502 dokumentiert. Vgl. Burckard, Liber notarum, hg. von Celani (wie Anm. 16),
Bd. 2, S. 312–315.
18 „Am Karnevalsmontag wollte seine Heiligkeit, dass alle mit seinen Damen in den Palast gehen,
und man ließ die Pfeifer kommen, weil er sie tanzen sehen wollte, und so wurde es getan“. Brief von
Alessandro Piccenardo an Isabella d’Este Gonzaga, 15. Februar 1510, zit. nach A. Luzio, Federico Gon-
zaga. Ostaggio alla Corte di Giulio II, in: Archivio della Società Romana di storia patria 9 (1886), S. 509
–582, hier S. 561.
19 „So dass sie es an keinem Abend versäumten, mal mit dem Kardinal Narbona auf französische Art
zu tanzen, mal mit Musiken, mal mit dem Betrachten von Moresken und mal mit dem Tanzen zusam-
men mit den Bläsern auf unsere Weise die Zeit zu verbringen“. Signor Raphael Hermenz an Isabella
d’Este Gonzaga, Rom, 13. Februar 1510, zit. nach Luzio, Federico Gonzaga (wie Anm. 18), S. 558.
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ballavano commo altri nobili vecchi et vescovi. Qua si sta in feste et in balli, ogni
giorno si corre palii; el Papa vol vedere ogni cosa“.²⁰

Nicht nur das Rom der Borgia, sondern auch das des Julius II. war, so scheint es,
zumindest in der Zeit des Karnevals eine Stadt der weltlichen Feiern, bei denen die
Hör- und Sehlust gleichermaßen befriedigt wurde. Die musikalische Grundlage dafür
konnte Verschiedenes bilden, z. B. eben auch französische Tanzmusik, wie das obige
Zitat zeigt.²¹ Näher betrachtet werden sollen hier jedoch die Lieder im italienischen
volgare, mit denen das Lob der Liebe besungen wurde. Sie waren offenbar so beliebt
in Rom, dass etwa Brandolini sie von den Banketten verbannt wissen wollte. Und es
wird zu zeigen sein, dass auch Luther von diesen Liedern in seinem direktem Umfeld
Notiz hat nehmen können, als er in einem der Augustiner-Konvente im centro storico
wohnte.

2 Musik der Kurtisanen

Am9.Oktober 1510 erschien in Rombei demMusikverleger Andrea Antico eine Samm-
lung mit „Canzoni nove“. Ihr Inhalt, um die vierzig Vertonungen von Liebespoesie,
deckt sich großenteils mit dem Inhalt der sogenannten „Libri di Frottole“, mit denen
der Musikverleger Ottaviano Petrucci im Jahrzehnt zuvor von Venedig aus die Mode
dieser weltlichen Liebeslieder verbreitet hatte (50% der Lieder war zuvor bereits bei
Petrucci erschienen). 1510 wurde diese Mode somit auch in Rom im Musikdruck auf-
genommen.²² Frottolen wurden meist zur Laute gesungen und sind jenseits eines
literarischen Anspruchs meist so unterhaltsam raffiniert gesetzt, dass wir uns ihre
Hörerinnen und Hörer beschwingt und mit einem Schmunzeln auf den Lippen vor-
stellen dürfen. Für den Erfolg der Frottolenmode in Rom spricht allein, dass Antico
einige weitere dieser Sammlungen in Druck gab: 1517 bis 1520 erschienen schon das
dritte und vierte Frottolenbuch in mehreren Auflagen sowie im Tabulaturdruck für
Gesang und Laute bzw. Orgel. (Tabelle 1)

20 „Hier lebt es sich in Festen und Tänzen, und jeden Tag finden Pferderennen statt; und der Papst
will alles sehen“. Anonymer Brief vom 4. Februar 1512 an Isabella d’Este Gonzaga, zit. nach Luzio,
Federico Gonzaga (wie Anm. 18), S. 558. Die Feste fanden aus Anlass des Besuches des Brautpaares
Eleonora Gonzaga und Francesco Maria della Rovere in Rom statt.
21 Vgl. Anm. 19.
22 S. Meine, Die Frottola. Musik, Diskurs und Spiel an italienischen Höfen 1500–1530, Turnhout
2013, hier v. a. S. 363–367.
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Tab. 1: Übersicht über römische Frottolensammlungen zwischen 1510 und 1520.

Canzoni nove con alcune scelte di varii libri di canto, Roma, Andrea Antico, 1510.

Canzoni Sonetti Strambotti et Frottole Libro Secondo, Roma, G. Mazochio und G.[iovanni]. Giunta,
1518 (vermutlich vor 1513, Neudruck 1520).

Canzoni. Sonetti. Strambotti et Frottole. Libro Tertio, Roma, A.[ndrea] Antico, 1513, Neudruck 1517/
18 (?), 1520.

Canzoni Sonetti Strambotti et Frottole. Libro Tertio, Roma, G. Mazochio und G. Gionta, 1518.

Canzoni. Sonetti. Strambotti. et Frottole. Libro Quarto, Roma, A. Antico und Nicolò de’ Giudici, 1517,
Neudruck 1520.

Frottole intabulate da sonare Organi. Libro primo, Roma, Andrea Antiquo, 1517.

Wenn von diesen Frottolen im Folgenden durchaus verkürzend als Musik der Kurtisa-
nen zu sprechen sein wird, liegt der Grund dafür in einem Textmanuskript Florentiner
Herkunft, das erhellende Einsichten für das weltliche Musikleben in Rom in der hier
interessanten Zeit bereit hält: Das Florentiner Manuskript Antinori 158 liefert nicht
nur Belege dafür, dass Frottolen gut zehn Jahre früher als angenommen, bereits vor
1500, in Rom beliebt waren.²³ Es sagt uns auch, inwiefern und warum:

Das Manuskript stammt aus dem Florentiner Umkreis der Medici und ist 1505
bis 1508 verfasst. Es enthält unter anderem zwei Konvolute an Frottolen, die der
Autor, ein Florentiner Bürger und Freund der Medici namens Domenico Benedetto
di Arrighi, auflistet und kommentiert. Aus Konkordanzen zu anderen Quellen wird
offensichtlich, dass es sich um das gleiche Repertoire handelt, das wenig später bei
Antico im Druck erscheint.²⁴ Ebenso deutlich wird, dass Domenico die Musik durch
die Vermittlung zweier Frauen aus Rom bekommen hat.²⁵ Demnach hat ihm eine

23 Vgl. das Manuskript Antinori 158, Florenz, Biblioteca Medicea-Laurenziana Es ist dem amerikani-
schen Kollegen William F. Prizer zu verdanken, das Textmanuskript als Quelle für eine frühe, bis dato
unbekannte Frottolenpraxis in Rom und Florenz entdeckt zu haben. W. F. Pr izer, Wives and Courte-
sans. The Frottola in Florence, in: C. Reardon/S. Par is i (Hg.), Music observed. Studies inMemory of
William C. Holmes, Warren MI 2004, S. 401–415. Prizer folgert aus seinen Studien des Florentiner Ma-
nuskripts, dass auch das Londoner Manuskript Egerton 3051 der British Library seinen Ursprung nicht
in Florenz, sondern in Rom hat. Dadurch wird auch der dort hohe Anteil an Frottolen (9 Sätze) von
Filippo de Lurano plausibel, den man im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts in Rom annimmt:
L. Schmidt, Art. Filippo de Lurano, in: Musik in Geschichte und Gegenwart 2 (2001), Personenteil 6,
Sp. 1157–1160.
24 Drei Frottolen stammenvonFilippode Lurano, zwei sind Strambotti, einer davon stammt vonSera-
fino.
25 So heißt es dort, dass die ersten Lieder, d. h. acht Frottolen (fol. 29r–33v) einer Frau namens Lio-
narda, der Ehefrau des Florentiner Organisten und Komponisten Bartolomeo degli Organi, aus Rom
geschickt worden seien: „Queste canzone mi detta la Lionarda, do[nna] di Baccino [Bartholomeo] de-
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gewisse Maria, Gemahlin von Bianchino da Pisa, den zweiten Schwung an Frottolen
gegeben, als sie auf der Flucht vor der Pest in Rom nach Florenz zurückgekehrt
und mit einigen cortigiani zu ihm ins Haus gekommen sei.²⁶ Am Rand eines der
entsprechenden Liedtexte bezeichnet der Autor dieselbe Frau als „Maria cortigiana“.
Maria sang nicht nur, sondern schrieb ihre Stücke auch selbst, womöglich selbst die
Musik. Denn neben einem Lied steht deutlich: „composta per la maria cortigiana“,
wobei „per“ nicht nur „für“, sondern auch „durch“ bedeuten kann; ein anderes wird
als „ihr“ Stück bezeichnet, das sie mit Anmut, „gratia assai“, gesungen habe.²⁷

Die Kommentare im Manuskript gehen noch weiter: Ein Lied sei das Lieblings-
lied „della Masina gewesen“ – ein Name, hinter dem sich eine bekanntere Kurtisane,
die Geliebte von Kardinal Giuliano della Rovere bzw. des Papstes Juliusʼ II. im spä-
teren, hier interessanten Zeitraum während Luthers Romaufenthalt verbirgt.²⁸ In der
Frottola „Io ti lasso, donna, hormai“ von Filippo Lurano, der in Rom als Priester
und Komponist wirkte, verleiht ein Ich aus männlicher Perspektive seiner Enttäu-
schung über die vergebliche Liebeswerbung Ausdruck und verkündet, die Geliebte
nun zu verlassen – ein somit typisches Beispiel höfischer Liebespoesie, das in einem
vierstimmigen, leicht zu variierenden Satz überliefert ist. Allerdings müssen wir uns
eine verkehrte Rollenverteilung vorstellen: Denn es wird – pikanterweise – Masina
gewesen sein, die den Part des Liebhabers sang.

Io ti lasso donna hormaiTroppo tempo hagio
perduto. Poi che mho ricognoscutoPiu son certo
non me harai.

Ich verlasse dich nun, meine Dame. Zu viel
Zeit habe ich verloren. Nun, da ich wieder zu
Bewusstsein gekommen bin, bin ich mir umso
sicherer, dass du mich nicht haben wirst.

Textbeispiel 1: Frottola Io ti lasso donna hormai von Filippo Lurano nach dem Hinweis aus dem Ma-
nuskript Antinori 158 der Biblioteca Medicea-Laurenziana, Firenze (1505–1508): „Questa canzona
era la favorita della Masina“, fol. 24v.

gli Organi, le quale gli furono mandate da Roma in sul canzonieri“ („Diese Lieder gab mir Lionarda,
Frau von Baccino [Bartolomeo] degli Organi, die ihr aus Rom für ihre Liedsammlung geschickt wur-
den“). Ms Antinori 158 (wie Anm. 23), fol. 29r.
26 „Queste infrascritte canzone cantava la Maria femina del Bianchino da pisa et lei me le detto
quando torno da roma che si partj per rumore del Morbo. Et vene in villa nostra con certi cortigiani“.
Ebd., fol. 22v.
27 Ebd., fol. 25r.
28 Ebd., fol. 23v. Vgl. G. Masson, Courtesans of the Italian Renaissance, New York 1975, S. 5, 20.
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Notenbeispiel 1: Konkordanz im Fünften Frottolenbuch von Ottaviano Petrucci: Frottole libro quinto.
Ottaviano Petrucci, Venezia 1505, fol. 29v–30r, hier Cantus- und Tenorstimme.

Ein anderes Lied im Florentiner Manuskript wird als das Lieblingslied des Duca
Valentino kommentiert.²⁹ Der Papstsohn Cesare Borgia war bekanntermaßen mit
einer anderen namhaften Kurtisane, Fiammetta di Michele aus Florenz (1465–1512),
liiert, deren Haus im damaligen rione SantʼEustachio an der nach ihr benannten
Piazza Fiammetta nahe der Piazza Navona noch heute an sie erinnert. Fiammetta war
offenkundig in ihrem Wohnviertel bekannt und gehörte zu den Kurtisanen, die die
nahe ihres Hauses gelegene Kirche S. Agostino frequentierten.³⁰ Aus den Registern

29 Ms. Antinori 158 (wie Anm. 23), fol. 23v.
30 Belege für Fiammettas Identität sind die Titulierung ihres eigenen Testaments, sowie der Nach-
weis, dass ihr Häuser als päpstliche Schenkung zugewiesenwurden: „Flammettae Ducis Valentini tes-
tamenti Transumptum“: Aus demnotariell unterzeichneten Testament von Andrea Carusi, Rom 10. Fe-
bruar 1512. Vgl. den Artikel von F. Sat ta, Fiammetta, in: Dizionario Biografico degli Italiani 47 (1997),
S. 345. Demnach erfolgten die päpstlichen Immobilienschenkungen im Jahr 1479, darunter einWeingut
und zwei Häuser im rione Ponte. Die Grenzen der Rioni, der Stadtbezirke Roms, sind für das 15. Jahr-
hundert nachlesbar in: G. Simoncini, Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento, Bd. 1: Topo-
grafia e urbanistica da Bonifacio IX ad Alessandro VI. L’Ambiente storico, Firenze 2004 (Studi di storia
urbana e del territorio 10), Tavola I, o. S. Demnach befand sich der rione Ponte nordwestlich vom rione
SantʼEustachio, in demdie heute noch bestehende „Casa di Fiammetta“ nahe der Piazza Navona steht.
Dass der Name Fiammettas (ital. für „Flämmchen“) zeitweise für einen beachtlichen Status stand, be-
zeugt die Tatsache, dass ein Mann namens Andrea, der als ihr Bruder galt, womöglich aber Sohn der
Kurtisane war, sich nach ihrem Tod Andrea della Fiammetta nannte.
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der Kirche, die Martin Luther aller Wahrscheinlichkeit nach als zweite Kirche der
Augustiner-Eremiten im centro storico bekannt gewesen sein wird, geht hervor, dass
Fiammetta im Dezember 1506 in S. Agostino eine gesungene Totenmesse für ihre
verstorbene Mutter abhalten ließ, die sie mit vier carlini bezahlte: „item recepi adi
sedici per una messa cantata di morte per l’anima della madre della Fiammetta in
tutto carlini quattro“.³¹ Dabei war Fiammetta in S. Agostino offenbar so bekannt, dass
es nicht nötig gewesen wäre, ihre Identität durch die Angabe ihres vollen Namens zu
erklären. Als Fiammetta 1512, im Alter von 47 Jahren, starb, wurde sie in einer eigenen
Kapelle in S. Agostino beigesetzt: „Al di 29 febbraio 1512 Fiammetta da Michele da
Firenza nel suo testamento elegge la sua sepoltura nella chiesa di S. Agostino e della
capella da essa fondata“.³²

Eine solch herausgehobene Beisetzung erfuhr wenige Jahrzehnte später auch die
namhafte Kurtisane Tullia d’Aragona, die über viele Jahre bis zu ihrem Tod im Jahr
1556 in Romwirkte.³³ An ihr zeigt sich, wie selbstverständlich die Musikpraxis damals
zum Leben einer Kurtisane gehörte: ImNachlassverzeichnis sind dreizehn gebrauchte
Musikbücher, wahrscheinlich Noten, aufgeführt, sowie eine „schon kaputte Lautemit
ihrem Holzkasten“.³⁴

31 „Ebenso empfangen am 16. [Dezember 1506] für eine gesungene Totenmesse für die Seele der Mut-
ter der Fiammetta insgesamt vier carlini“. Roma, Archivio di Stato di Roma (=ASR), Agostino in S. Ago-
stino reg. 109, fol. 2r. Aus der Fülle der eingetragenen Einnahmen für geleistete Messdienste geht her-
vor, dass die messa cantata, die „gesungene Messe“, einer höheren Kategorie gegenüber der messa
bassa, der „einfachen Messe“, entsprach. Zudemwird deutlich, wie stark frequentiert S. Agostino von
tedeschi, meist Schustern oder Bäckern, war. So heißt es in den Einträgen für denselben Monat, den
Dezember 1506, z. B.: „item adi ventidue recepi dalli tedeschi calzolai per una messa bassa bolognini
tre denari dodici“ („ebenso am 22. [Dezember] erhalten von den deutschen Schustern für eine einfache
Messe drei bolognini und zwölf denari“): ebd., fol. 2r: „item recepi adi venti sette dalli tedeschi pana-
tieri per tre messe cantate la nocte e il giorno di natale carlini sei: somma in tutto bolognini quaranta
cinque“ („ebenso erhalten am 27. [Dezember] von den deutschen Bäckern für drei gesungene Messen
in der Weihnachtsnacht und amWeihnachtstag zu je sechs carlini: insgesamt 45 bolognini“).
32 Und im weiteren Wortlaut: „e lasciando ad Andrea suo fratello l’usofruto d’una sua casa nel rione
di Ponte nella strada del Immagine con questo che ne spenda ogni anno sei Ducati per tante Messe
in S. Agostino e sei altri per tante nella Chiesa della Pace alle quali Chiese pro indiviso ricada la detta
Casa dopo la morte di d.to Andrea che morendo esso senza figli succedano le dette Chiese nella sua
eredità etc. con peso di cinque anniversari etc. et con prohibitione di aliennare etc. se ne rogò Andrea
de Carusiis“. ASR, Agostino in S. Agostino, reg. 15, Nr. 207. Ich danke der Kollegin Anna Esposito für
die wertvollen Hinweise auf Fiammetta im Archiv von S. Agostino im römischen Staatsarchiv.
33 Tullia d’Aragona (geb. ca. 1508/10, gest. 1556) wirkte als Kurtisane zunächst bis 1531, dann erneut
ab 1548bis zu ihremTod inRomsowie inder Zwischenzeit auch inFerrara, Florenz,VenedigundSiena.
Sie war mit vielen Literaten befreundet, u. a. mit Francesco Maria Molza und Benedetto Varchi. Ihre
Verteidigung platonischer Theorien zog die kritische Rolle ihrer Person in Sperone Speronis „Dialogo
d’amore“ nach sich. Sie schrieb überwiegend petrarkistische Dichtungen.
34 „In una cassa vecchia nella quale cerano trenta cinque libri tra vogari et latini de prii et diverse
sorte et tredici di musica tra usati vecci et stracciati et diversi altre carte et libri già stracciati … un liuto
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Tullia wird in diesem Dokument als curialis bezeichnet, wodurch eine bezeich-
nende Bedeutungsverschiebung des ursprünglichen Begriffs und die Bedeutung des
Kurtisanentums für die Hauptstadt der Kurie belegt werden. Man bedenke, dass Kurti-
sanen in der Volkszählung 1526/27 einen erstaunlich großen Bevölkerungsanteil von
ca. 10% ausmachten.³⁵ Das Adjektiv curialismeinte ursprünglich eine Person, die der
Kurie angehörte bzw. diente.³⁶ Dies wird auch Luther gemeint haben, als er in seinem
Reisebericht den unernsthaften Umgang von „Kurtisanen“ mit dem Altarsakrament
kritisierte.³⁷ Seit Burckards Eintrag von 1498, „quedam cortegiana, hoc est meretrix
honesta“,³⁸ ist bekannt, dass man von Rom ausgehend als Kurtisanen auch von den
Damen sprach, die ein festes, käufliches Liebesverhältnis zu einemMitglied der Kurie
hatten und ihm dienten; in der italienischen Übersetzung Cortigiana kam die Kon-
notation der Hofdame hinzu,³⁹ und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts stand der

gia rotto con la sua cassa di legno“. Inventarium rerum et bonorum mobilium q(uondam) d(ominae)
Tulie de aragonia curialis dum vixit, ASR, Notai AC 6298, fol. 79b.
35 M. Kurzel-Runtscheiner, Töchter der Venus. Die Kurtisanen Roms im 16. Jahrhundert, Mün-
chen 1995, S. 9f. Die überlieferten Quellen der damaligen Volkszählung sind in einer kritischen Aus-
gabe einsehbar: Descriptio Urbis. The Roman census of 1527, hg. von E. Lee, Roma 1985 (Biblioteca del
Cinquecento 32), S. 9f. Dies gilt auch für die Annahme von Umberto Gnoli, 10% der 55.000 Einwohner
seien Kurtisanen gewesen. 1490 ist bei Infessura von 6.800 Kurtisanen die Rede, vgl. Kurzel-Runt-
scheiner, Töchter der Venus (wie Anm. 35), S. 259f.
36 „ZumWohl und Dienst der Gesamtkirche und der Teilkirche, wodurch die Einheit im Glauben und
die Gemeinschaft des Gottesvolkes gestärkt werden und die der Kirche eigene Sendung in der Welt ge-
fördert wird“: Art. Römische Kurie, in: Lexikon für Theologie und Kirche 8 (31999), Sp. 1287. Curia hat
ebenso die Bedeutung „Corte“ wie „Corte pontificia“. Vgl. den Artikel in S. Bat tagl ia, Grande Dizio-
nario della lingua italiana, Bd. 3, Torino 1964, S. 1071f. Vgl. zudemebd. Art. Curiale: „1. agg. della curia;
proprio dei modi di comportarsi di coloro che esercitano le professioni legali o del loro ambiente …,
2. proprio dell’ambiente di corte …, 4. prelato che fa parte della curia romana. Anche: persona laica
addetta a una curia vescovile“ (Curiale, „1. Adj. der Kurie, den Verhaltensweisen derer eigen, die legale
Berufe ausüben oder sich in diesem Ambiente bewegen …, 2. dem Hofambiente eigen …, 3. Prälat, der
der römischen Kurie angehört. Auch: Laie/ in, der /die an einer bischöflichen Kurie tätig ist“). Ebd.,
S. 1072; Art. Curialis, „Subst., Angehöriger der städtischen Kurie, Adj., den Hof eines Königs, Fürsten,
die höfische Gesellschaft, den fürstlichen Adel betreffend“: J. F. Niermeyer /C. van de Kref t (Hg.),
Mediae Latinitatis lexicon minus, Bd. 1, Darmstadt 2002, S. 38; Art. Curialiter, „comiter, humaniter,
couteoisement; more Curialicum, à la manière des Courtisans“. Glossarium mediae et infimae Latini-
tas, Bd. 2, hg. von C. du Cange, Univers. Ndr. der Ausgabe von 1883–1887, Graz 1954, S. 674.
37 Vgl. H. Voßberg, Im heiligen Rom. Luthers Reiseeindrücke 1510–1511, Berlin 1966, S. 96f. Ich
danke Adalbert Roth für diesen Hinweis.
38 „Superioribus diebus, incarcerata fuit quedam cortegiana, hoc estmeretrix honesta, Cursetta nun-
cupata, que familiaremMauremhabuit in vestibus et habitumuliebri incedentem“ („In den vorherigen
Tagen wurde eine gewisse Kurtisane eingekerkert, d. h. eine ehrenwerte Hure, die Cursetta genannt
wird, derenmaurischer Diener in Frauenkleidern gekleidet war“). Burckard, Liber Notarum, hg. von
E. Celani (wie Anm. 16), Bd. 1, Eintragung vom 2. April 1498, S. 80.
39 Als weibliches Äquivalent zum cortigiano stand cortigiana bis ins 16. Jahrhundert in erster Li-
nie für eine Hofdame und damit an allen anderen Höfen Europas für eine Angehörige des Adels.
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Begriff selbstverständlich für die gesellschaftlich höher stehende Prostituierte, die
ihre Liebeskünste käuflich anbot.⁴⁰

Doch noch einmal zurück zu S. Agostino:⁴¹ Über einen Brief aus dem Jahr 1517
von einer dritten, in dieser Kirche beigesetzten Kurtisane namens Beatrice di Ferrara
an einen ihrer padroni, Lorenzo de’ Medici, der damals Herzog von Urbino und Capi-
tano der Florentiner und des Kirchenstaates war, wird überliefert, welche Bedeutung
S. Agostino für die römischen Kurtisanen hatte. Beatrice ist einfach und direkt in ih-
rer Diktion. Mitten aus der Karwoche heraus klagt sie über die erzwungene sexuelle
Enthaltsamkeit, hält ihren Padrone jedoch mit ihrer Vorfreude auf den Beischlaf mit
ihm bei Stimmung.⁴² Dann aber berichtet Beatrice auch von ihrer überhaupt erstma-
ligen Beichte bei einem Prediger in S. Agostino, zu dessen Predigten alle Huren in
Rom kämen:⁴³ Der Wunsch dieses Predigers, sie zum Glaubensweg zu konvertieren,
findet ihrem Brief zufolge zwar bei einzelnen Kolleginnen Gehör, die fortan ihren
Weg als Nonne gehen, ohne dabei ihr altes Metier aufzugeben: Sie aber ist offenbar
taub für solche Predigten: „Oh, oh, oh, dura impresa! Per me aria potuto cicalare
cento anni!“⁴⁴ Im selben Brief vertraut Beatrice Lorenzo an, dass sie gleich für ihn
zu Gott gebetet, nachdem sie den Prediger mit zwei Golddukaten zufrieden gestellt
habe, was ihr bis jetzt in der Seele wehtue, weil er das Geld zum Fenster hinaus werfe
und sie dafür einiges arbeiten müsse. Für sich selbst, die sie Hure und Sünderin sei,
habe sie Gnade und Gesundheit erbeten.

Vgl. etwa den „Libro del Cortigiano“, wo der Begriff synonym für „donna di palazzo“ verwendet wird.
B. Cast igl ione (1528), Il libro del Cortegiano, hg. von W. Barber is, Torino 1998, II, 99, S. 253.
40 Vgl. diese Diskussion beiM. Rosenthal, TheHonest Courtesan. Veronica Franco. Citizen andWri-
ter in Sixteenth-Century Venice, Chicago-London 1992, S. 67. Schlägt man heute die Bedeutung des
Wortes Cortigiana nach, hat sich die der „mondana, prostituta“ durchgesetzt. Die Bedeutung einer
dama di corte fungiert nur noch als zweite, ältere Bezeichnung: Battagl ia, Grande Dizionario (wie
Anm. 36), Bd. 3, Torino 1964, S. 863. Diese pragmatische Verwendung des Begriffs der curialis in Do-
kumenten römischer Justizbehörden (abgekürzt Cur oder curs) als Übersetzung von cortigiana bestä-
tigt sich bei Peter Blastenbrei für den späteren Zeitraum 1560–1585: Blastenbrei, Kriminalität (wie
Anm. 3), S. 157.
41 Dass S. Agostino damals ein Zentrum der Kurtisanen war, mag auch damit in Zusammenhang
stehen, dass die Kirche die Tradition einer Volkskirche hatte. Nach der Erweiterung der alten Kir-
che fungierte sie, nach S. Maria del Popolo, als zweite Kirche der Augustiner-Eremiten in Rom:
W. Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms, Bd. 1, Wien 1967, S. 296, 308. Für einen Stadtplan
des damaligen Zentrums: La città storica, campi e piazze della zona urbana centrale, in: Simoncini,
Roma (wie Anm. 30), Tav. VI.
42 Vgl. ihren Brief vom 23. April 1517, in: A. Romano (Hg.), Lettere di cortigiane del Rinascimento,
Roma 1990, S. 145.
43 „Quante putane sono in Roma, tutte veniano a la sua predica“. Vgl. denselben Brief vom
23. April 1517, ebd.
44 „Oh, oh, oh, welch hartes Unterfangen. Für mich müsste er 100 Jahre schwätzen“. Ebd.
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Ein Mönch, der damals S. Agostino frequentierte, dürfte demnach Gelegenheit
gehabt haben, die in Rom selbstverständlicheÜberschreitung sittlicher Normenwahr-
zunehmen, worunter die Durchlässigkeit der Sphären zwischen geistlich und weltlich
eine für den Lebensalltag prägende gewesen sein dürfte.

Diese für die Hauptstadt der Kurie markante Situation wird in einem Frottolen-
paar aufs Korn genommen, das 1513 und 1514 in Rom und Fossombrone gedruckt
wurde. Die erste der beiden Frottolen erschien zuerst 1513 im dritten Buch an Can-
zonen und Frottolen, das Andrea Antico in Rom publizierte (siehe Tabelle 1). Das
Ich ist hier ein unerhörter Liebhaber, der beschlossen hat, Mönch zu werden und
nun verzweifelt darüber nachsinnt, was seine Liebste tun, ob sie womöglich sogar
auch Nonne werden wird: „Che faralla, che diralla?“ („Was wird sie nun machen und
was tun“) fragt er sich (Textbeispiel 2 und Hörbeispiel 1⁴⁵). In der Antwort-Frottola
spricht sie dann selbst, worin bereits ein unterhaltsamer Affront gegen die Tradition
der höfischen Liebe zu sehen ist, demnach sich die Geliebte in Sprachlosigkeit und
Zurückhaltung zu üben hat. Hier nun denkt sie laut darüber nach, womit sie zu rech-
nen hat: „uscirallo o resterallo?“ (Textbeispiel 2) Wird er – aus dem Kloster – wohl
„austreten oder bleiben“, fragt sie sich im Refrain, um dann in den Strophen ihre
ganz eigene Entscheidung zu treffen: Tatsächlich denkt sie darüber nach, ob sie
aus Kummer über seine Entscheidung, Mönch zu werden, – ihrer Meinung nach ein
Fehler – ihm selbst ins Kloster folgen soll, allerdings nur, um persönlich zum Papst
vordringen zu können, auf dass der Geliebte sich die Kutte zerreiße und zu ihr zu-
rückkehre: „Ma se impetro mai dal pappa / Che si stracci quella cappa / Questo error
si menderà“ (Textbeispiel 3, 3. Strophe).

Vor den geschilderten Hintergründen dürfen wir folgern, dass die bekannten
literarischen Illustrationen zum Kurtisanenleben von Pietro Aretino aus den 1520er
und 1530er Jahren, wie sie z. B. in den „Ragionamenti“ der Huren Nanna und Pippa
(1534 und 1536) überliefert sind, eine durchaus realitätsbezogene Basis haben. Aretino
illustriert die Doppelbödigkeit der sittlichen Moral im geistlichen Kontext, indem er
die Klosterschwester Antonia von dem schönen Gesang eines Mönches schwärmen
lässt und ihr dafür die rhetorische Frage in den Mund legt: „wer bei einem so schönen
Lied denn nicht die Röcke gehoben hätte“: „E chi non si arìa alzato i panni a sì bella
canzona?“⁴⁶ Die Häufigkeit musikalischer Szenerien in Aretinos Schriften ist als Indiz
dafür zu sehen, wie sehr sich das musikalische Dekor für das doppelbödige Spiel
zwischen Schein und Sein, auch außerhalb des Kurtisanenmilieus, eignete.

45 CD (wie Anm. 7), Track 16. Für das Anhören dieses Hörbeispiels nutzen Sie bitte das Podcast-An-
gebot des Deutschen Historischen Instituts in Rom, URL: www.dhi-roma.it; 14. 9. 2017).
46 P. Aret ino, I Ragionamenti (nach der Ausgabe Bengadi 1584), Milano 1974, parte prima, prima
giornata, S. 52.
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Che faralla, che diralla,
Quando la saperà
Che mi sia fra’?

O quante fiate
Di farmi frate
In sua presentia gli ‚ho giurà;
Ma lei ridea
E nol credea
Che mi dovesse mai farmi frà.
Anzi, ognor si lamentava
Con dir che la bertigiava,
E pur mi son fatto frà!

Che faralla, che diralla …

Quando ho ben visto
Che far acquisto
Di lei non posso, son fatto fra’:
E fraticelo
Discalcirello,
Che cossi avea deliberà,
Dove in una picciol cella
Faccio vita poveralla
Observando castità.

Che faralla, che diralla

So che colui
Qual ambidui
Del nostro amore privati n’ha,
Con sue ciancette
E lusinghette
Ch’io venga fora lui cercherà,
Ma se mai el me ghe achiappa,
Che mi stracci questa cappa,
Che di vita io sia privà.

Che faralla, che diralla

La poverella
Senza favella
La notte e’l giorno se ne starà
E scapigliata
Tutta affannata,
El strano caso lei piangerà.
Forsi poi ch’l suo pensiero
In un qualche monastero
Ala fin la condurà.

Che faralla, che diralla etc.

Was wird sie machen, was wird sie sagen,
Wenn sie erfährt,
Dass ich Mönch bin?

O wie viele Male
Mich zum Mönch zu machen
Habe ich in ihrer Gegenwart geschworen,
Aber sie hat gelacht,
Und es nicht geglaubt,
Dass ich mich jemals zum Mönch machen würde.
Im Gegenteil, ständig hat sie sich beklagt
Und gesagt, dass ich sie verschaukele,
Und nun bin ich in der Tat Mönch geworden!

Was wird sie machen, was wird sie sagen …

Als ich klar gesehen habe,
Dass ich von ihr nicht
Besitz ergreifen kann, bin ich Mönch geworden.
Und als Brüderchen
Bloßen Fußes,
hatte ich es nun so beschlossen.
In einer kleinen Zelle
Lebe ich ein armes Leben
Und übe Enthaltsamkeit.

Was wird sie machen, was wird sie sagen …

Ich weiß, dass er
uns beide
Von unserer Liebe befreit hat.
Mit seinem Geschwätz
Und Verführungen,
Auf dass ich heraus komme und ihn suchen werde.
Aber wenn er mir je entwischt,
Mir diese Kutte zerreißt
Werde ich des Lebens beraubt sein.

Was wird sie machen, was wird sie sagen …

Die Arme
Wird sprachlos sein
Tag und Nacht
Und verwirrt.
Ganz in Kummer
Wird sie den seltsamen Fall beweinen.
Vielleicht wird ihr Denken sie dann
Am Ende in irgendein Kloster
Führen.

Was wird sie machen, was wird sie sagen …

Textbeispiel 2: „Che faralla, che faralla“, Frottola (Barzelletta) von Michele Pesenti oder Bartolomeo
Tromboncino, in: Canzoni … et Frottole. Libro Tertio, Roma, Andrea Antico, 1513, fol. 39v–40r, und
Frottole Libro XI, Fossombrone, Ottaviano Petrucci, 1514, fol. 28.
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Uscirallo o resterallo
El mio ben? O che farà,
Poiché l’è fra’?
Ahimè, s’el resta,
Di me più mesta
Mai donna alcuna non sarà;
Ma se esce fora,
Io spero anchora
Che al primo amor ritornerà.
Lassa me, ch’el me giurava
De ciò far, ma non pensava:
Hor è pur la verità.

Uscirallo o resterallo …

Se avesse visto
Che fin sì tristo
Dovesse far, come fatto ha,
El poverello
D’ogni martello
Averia certo liberà.
Hor che voglio star donzella
Meglio è farmi monicella
Poi che lui s’è fatto fra’.

Uscirallo o resterallo etc.

Misera fui
Cagion che lui
De panni tal vestito s’ha:
Ché mie zancette
E pargolette
Non lo dovean tenir gabà.
Ma se impetro mai dal pappa
Che si stracci quella cappa
Questo error si menderà.

Uscirallo o resterallo etc.

Wird er herauskommen oder bleiben,
Mein Guter? Oder was wird er machen,
Wenn er jetzt Mönch ist?
Oh weh, wenn er bleibt,
Wird es keine traurigere
Frau als mich geben.
Aber wenn er raus kommt
Hoffe ich noch,
Dass er zur ersten Liebe zurückkehrt.
Weh mir, denn er schwor mir,
Das zu tun, aber dachte [doch] nicht [wirklich] daran.
Jetzt ist es reine Wirklichkeit.

Wird er herauskommen oder bleiben …

Wenn er gesehen hätte
Welch trauriges Ende
Er nehmen müsste, wie er es getan hat,
der Arme,
Von jedem Zwang
Hätte er sich sicher befreit.
Jetzt, da ich Jungfrau bleiben will,
Ist es besser Nonne zu werden,
Da er sich zum Mönch gemacht hat.

Wird er herauskommen oder bleiben …

Elend war ich.
Der Grund war, dass er
Sich mit diesen Gewändern gekleidet hat.
Denn meine Scherzchen
Und Kindereien
Sollten ihn nicht betrügen.
Aber wenn ich je beim Papst eindringe,
Dass er sich die Kutte zerreißt,
Wird man diesen Fehler verzeihen.

Wird er herauskommen oder bleiben …

Textbeispiel 3: Uscirallo o resterallo“, Frottola (Barzelletta) von Michele Pesenti oder Bartolomeo
Tromboncino, in: Frottole Libro XI, Fossombrone, Ottaviano Petrucci, 1514, fol. 11v–12r.
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3 Musik im Karneval

Weltliche Musik erklang in Rom nicht nur innerhalb der Palastmauern, sondern
auch auf den Straßen und Plätzen, wofür in den Wintermonaten die Festumzüge
des Karnevals beste Gelegenheiten boten. Schon 1473 versuchte Papst Sixtus IV. mit
einem Verbot von „Klängen, Musikern, weltlichen Liedern etc.“ dem bunten Treiben
Einhalt zu bieten.⁴⁷ Doch dürfte dies vergeblich gewesen sein. Immer wieder ist davon
die Rede, dass Musik im großen Pomp der karnevalesken Umzüge und Maskeraden
nicht fehlte, und offenbar auch die Kurie ihren Spaß daran hatte.⁴⁸

Stefano Infessura etwa berichtet vom Karneval des Jahres 1491, dass jeder Kar-
dinal verkleidete Personen auf einem triumphalen Wagen und zu Pferd mit Trompe-
tenklängen durch die Stadt ziehen ließ, vor allem zu anderen Kardinalshäusern, mit
Mädchen, die sangen und anzügliche und vergnügliche Texte verlauten ließen, mit
Mimen und Narren. Und er zieht daraus pessimistische Schlüsse über den morali-
schen Verfall an der Kurie.⁴⁹

Um daher zum Nachdenken darüber anzuregen, welche Klänge Luther auf den
Straßen Roms gehört haben konnte, sei auf eines der wenigen Karnevalslieder ver-
wiesen, das für die hier interessante Zeit in Rom belegbar ist: Das Lied mit dem
Titel „Noi l’amazone siamo“ ist 1509 in Venedig im neunten Frottolenbuch von Ot-
taviano Petrucci im Druck erschienen. Der Autor Filippo Lurano ist uns bereits als
Komponist der Frottola „Io ti lasso donna hormai“ begegnet, die im Florentiner Ma-
nuskript Antinori 158 der Kurtisane von Papst Julius II. namens Masina zugewiesen ist
(Textbeispiel 1 und Notenbeispiel 1).⁵⁰ Filippo war im späten 15. und frühen 16. Jahr-
hundert in Rom ansässig. 1508 war er unter den Komponisten der Hochzeitsmusik

47 „Non soni, musici, non cantus seculares, non histrionum fabulae“: Codice Vaticano 3884 a c.188e
seg., zit. nach F. Clement i, Il Carnevale romano nelle chronache contemporanee, Roma 1899, S. 83.
48 Für Musik im römischen Karneval des frühen 17. Jahrhundert vgl. den Beitrag von S. Woyke im
Bericht über die Internationale Tagung „Feiern, Schunkeln, Singen. Musik im Karneval, Köln 2011“,
hg. von A. Mungen und C. Sieger t, Köln 2013 (Druck in Vorbereitung), für Musik im venezianischen
Karneval des 16. Jahrhunderts den Beitrag der Verfasserin, ebd.
49 „Et quamvis aliis temporibus haec improbata consuetudo inolevit, isto tamen anno magis quam
caeteris excrevit ut unusquisque cardinalis in carnisprivio sumptuosissime in carris triumphalibus et
etiam equitibus cum tubis et sonis larvatos et mascaras per Urbem miserunt; potissime ad domum
aliorum cardinalium cum pueris cantantibus ac dicentibus verba lasciva et eis delectabilia cum buf-
fonibus et histrionibus et cum aliis … ex quo intrepide dicere et iudicare possumus misericordiam Dei
nostri in luxuriam et opus diabolicum conversam esse; et nullus est qui ex hoc non miretur“. Stefano
Infessura, Diario della cittá di Roma, hg. von O. Tommasini, Roma 1890 (Fonti per la storia d’Ita-
lia), S. 265.
50 Wie Anm. 28.
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für die Nichte von Papst Julius II.⁵¹ Spätestens ab 1512 hat Filippo Rom verlassen, da
er Kapellsänger in S. Maria Assunta in Cividale wurde; 1520 starb er.⁵²

Noi l’amazone siamo / che volem l’aiuto vostro / per servar el gener nostro / de’ begl’omeni
cerchiamo. / Non per altro ce partemo / de la terra nostra altrice / se non per che noi voremo
/ quel che a donne dir non lice / e se ben chiar non se dice / per vergogna sol restiamo. / [Noi
l’amazone … etc.]
Habiam lege assai diverse / tenem donne sol fra noi / e per poter mantenerse / ne veniamo a cercar
voi / ma del parto nostro poi / sol le femine pigliamo. / [Noi l’amazone … etc.]E se alcuna donna
fosse / che gli piaccia questa usanza / venghi pur e grande e grosse / belle, giovene a baldanza /
che le brutte a simil danza / e le vecchie refiutamo. / [Noi l’amazone … etc.]
Etc. [ weitere 2 Strophen]

Wir sind Amazonen / Die eure Hilfe brauchen: / Um unsere Gattung zu retten / Brauchen wir schöne
Männer. / Aus keinen andrem Grund verlassen wir / Unser Heimatland / Wenn nicht aus dem, den
wir / Frauen nicht aussprechen dürfen; / Und wenn das noch nicht klar genug gesagt ist, / bleiben
wir, aus Scham, allein. / Wir sind Amazonen …
Wir haben andere Gesetze: / Wir dulden nur Frauen in unserem Land, / und um uns zu erhalten, /
kommen wir euch aufzusuchen. / Aber nach unseren Geburten / Behalten wir nur die Mädchen bei
uns / Wir sind Amazonen …
Und wenn irgendeiner Frau, / unsere Sitte zusagt, / kommt nur, dicke und große, / hübsche,
junge, seid kühn, / denn die hässlichen und andere solche / und die alten lehnen wir ab. / Wir sind
Amazonen … [etc.]
[weitere 2 Strophen]

Textbeispiel 4: Noi l’amazone siamo, aus: Frottole libro nono, Venezia, Ottaviano Petrucci, 1509,
fol. 33v–34r.

Dass es sich um ein Karnevalslied handelt, zeigt sich an der Vierstimmigkeit und
dem durchgehenden Zweiermetrum des Satzes⁵³ und an der für die canti carnascia-
leschi typisch kollektiven Perspektive des „Wir“. In „Noi l’amazone siamo“ preisen
kriegerische Amazonen ihr Geschäft, das zweifellos für das der Kurtisanen steht
(Textbeispiel 4 und Hörbeispiel 2).⁵⁴

51 Es handelte sich um die Heirat von Lucrezia Gara della Rovere mit Marcantonio Colonna.
52 L. Schmidt, Art. Filippo de Lurano (wie Anm. 23).
53 Prizer erklärt die Vierstimmigkeit und das binäre Metrum auf der Basis der Breve zu zentralen
Kennzeichen von Karnevalsliedern, die außerhalb von Florenz entstanden: W. Pr izer, Facciamo pure
noi carnevale. Non-Florentine Carnival Songs of the Late Fiftheenth and early Sixteenth Centuries,
in: I. Alm/A. McLamore/C. Reardon (Hg.), Musica franca. Essays in honor of Frank A. d’Accone,
Stuyvesant 1996, S. 173–211, hier 182.
54 Ebd., S. 173–211. CD (wie Anm. 7), Track 8. Für das Anhören dieses Hörbeispiels nutzen Sie bitte
das Podcast-Angebot des Deutschen Historischen Instituts in Rom, URL: www.dhi-roma.it; 14. 9. 2017).
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Das Lied spielt mit verschiedenen Ebenen der Maskierung: Nicht nur begeben
sich auf der Ebene des gesungenen Textes die Kurtisanen in dieMaske vonAmazonen,
darüber hinaus ist davon auszugehen, dass es Männer waren, die das Lied von den
Karnevalswagen aus sangen und dabei als Frauen maskiert waren. Diese Maskerade
wiederum ist eine Umkehrung der überlieferten Praxis, dass sich Kurtisanen häufig
als Mann verkleideten, um unerkannt durch Rom gehen zu können. So lässt etwa Il
Prete, der Berichterstatter von Isabella d’Este Gonzaga, seine Markgräfin bei einem
Romaufenthalt im Jahr 1501 wissen, dass er in der Stadt überall und stets Kurtisanen
„in maschera“ sehe: „Per la terra, non se vede se non cortesane in maschere de la
matina insino a la sera“.⁵⁵

4 Fazit

Die vorausgehenden Überlegungen lassen den Eindruck entstehen, dass der Karneval
in Rom nur einen Extrempunkt der Maskier- und Umkehrspiele darstellte, die auch
das Jahr über innerhalb der Paläste stattfanden und einen wichtigen Fluchtpunkt aus
dem normierten Leben in der Hauptstadt der Kurie, somit eine Ventilsitte in dem ein-
gangs besprochenen Sinn, boten.⁵⁶ Es hat sich gezeigt, dass in der Frottolenpraxis auf
unterhaltsame, auch provozierende Weise die Liebe besungen wurde, und zwar zum
Teil mithilfe von Texten, die ganz konkret die für Rom besonderen Bedingungen der
selbstverständlichen Nähe zum Alltag der Geistlichen aufgreifen (vgl. Textbeispiele 1
und 2 sowie Hörbeispiel 1).⁵⁷ Mit den Überlegungen zur Musik im humanistischen
Kontext, bei denen sich die Beliebtheit zeitgenössischer Liebeslieder auf Banketten
der Kurie durch Legitimationen und Warnungen in zeitgenössischen Traktaten ma-
nifestiert, aber vor allem den Ausführungen zur Musik der Kurtisanen möchte ich in
diesem Sinn zum Nachdenken darüber anregen, dass das Besingen der Liebe, mit
seinen seit der Antike tradierten, widersprüchlichen Implikationen der Nobilitierung
und Heilung, aber auch der sinnlichen Verführung der Seele, in der von Luther be-
reisten Stadt Rom ein ideales Terrain war, um sittlichen Normierungen auszuwei-
chen oder sie geschickt zu überwinden.⁵⁸ In der Musikpraxis der Kurtisanen kommt
der erotische Reiz des Rollentauschs hinzu,⁵⁹ wenn ‚sie‘ in die männliche Rolle des

55 Brief vom 29. Dezember 1501, in: Archivio di Stato di Mantova, Fondo Gonzaga, Autografi, busta 4,
fol. 149, zit. nach Prizer, Facciamo pure noi carnevale (wie Anm. 52), S. 205.
56 Wie Anm. 6.
57 Siehe oben S. 505 und 511 sowie Anm. 45.
58 Wie Anm. 5.
59 M. Feldman, The Courtesan’s Voice. Petrarchan Lovers, Pop Philosophy and Oral Traditions,
in: M. Feldman/B. Gordon (Hg.), The Courtesan’s Arts. Cross-Cultural Perspectives, Oxford 2006,
S. 105–123, hier S. 105; S.M. Keener, Virtue, Illusion, Venezianità. Vocal Bravura and the Early Cor-



516 | Sabine Meine

Liebhabers der traditionellen höfischen Liebespoesie schlüpft, zugleich aber als Ge-
liebte in der Rolle der von ihren Freiern Angebeteten bleibt. Sie ist der Grund für
Sehnsüchte und Leid, der Grund für süße Fehler, die Verführung und die verlorene
Unschuld und verkörpert damit letztlich den Anstoß für das Singen des Dichters. Der
auch zu Zeiten von Papst Julius II. musikalisch belebte römische Karneval öffnete
diesen Maskier- und Umkehrspielen noch weitere Räume, die die Straßen und Plätze
Roms einschlossen.

tigiana Onesta, in: T. LaMay (Hg.), Musical Voices of Early Modern Women. Many-Headed Melodies,
Aldershot 2005, S. 119–133.
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