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 T H E  R O OM  O F  P A R ROT S

N o must iness in the air.
No droppings grout the tiled floor.
Not even the ghost s of pentimenti
in the plast erwork.

T hey lived long, those long-tailed parrots,
chain ed to ena me l perches,
off ered pin e kerne ls, cu tt lebone ,
bits of peach on the tip of a kni fe 
in  return fo r plum age
mo re opulent  an d mo re lavis h
than  gilded leather from Cordoba.

N ow silence  has co alesce d.
In the Room of Parrots, light opens
an d cl oses a ca na ry fa n each  day,
an d the fresco s, rest ored, look on – bored
sain ts, sch ema tic; a ca rdin al’s fa ded hat,
sk ies of fl aked ice .

B ut here, in  this  co rne r, on a gloved wris t,
a Hyaci nt h Maca w once  peck ed a rin g,
gouged out the eye,
turne d it in  its beak an d cl aw
as it would an  eme rald nu t,
dropped it an d scream ed.

H ow do I kno w these thin gs?

Gregory Warren Wilson
 London 1995
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Ein leitun g

Eine primäre Aufgabe der Kunst gesch  ichte sei es, auf 
möglichst  viele Arten zu verst ehen, wie Kunst werke 
da zu kommen, so zu ersch  einen, wie sie es tun, hob 
John Shearman einst  hervor. Diesem kontextuellen 
Ansatz verpfl ichtet, fragt das vorliegende Buch nach 
den kunst - und kulturhist orisch  en Daseinsbedin-
gungen einer Raumausst attung, die Raff ael und seine 
Werkst att um 1518 im Auft rag Papst  Leos X. de’ Medici 
sch  uf. Im so genannten Papageienzim me r (ca me ra papa-
gall i) des Vatikanpalast es waren illusionist isch  e Wand-
malereien mit Heiligenst atuen und exotisch  en Tie-
ren in einer Scheinarchitektur sowie ein liturgisch  es 
Paradebett zu sehen. Wenn man annimmt, dass die 
äst hetisch  e Gest altung eines Lebensraumes zur Iden-
titätsbildung gesellsch  aft licher Gruppierungen bei-
trägt, kann umgekehrt die Form und Bedeutung eines 
Kunst werks mit Hilfe hist orisch  er Handlungs- und 
Denkmust er, der Rituale, rekonst ruiert werden. Am 
Papst hof der Renaissance, der sich über Liturgie, 
Zeremoniell und Habitus defi nierte, beteilig ten sich 

Kurienkünst ler aktiv an der Schaff ung sozialer Diff e-
renzen und Identitäten, wie dies die reale Choreogra-
fi e einer Messe in der Sixtinisch  en Kapelle oder auch 
die gemalte Sozial- und Raumhierarchie in den Fres-
ken der Stanzen illust rieren. Abfolge, Gliederung und 
Ausst attung architektonisch  er und bildlicher Räume, 
in denen sich Rituale absp ielen, prägen und doku-
mentieren soziale Organisationsformen. Zu den wich-
tigst en sakralen und profanen Raum fu nktione n des 
Papageienzimmers, die sich den Handsch  rift en der 
Zeremonienmeist er entnehmen lassen, gehörten die 
paraliturgisch  e Ankleidung des Papst es vor der Messe 
und die politisch  e Versammlung des Geheimkonsist o-
riums. Die Dekoration des Papageienzimmers lässt  sich, 
dem Grundsatz des Dekorums entsp rechend, auf seine 
wichtigst en Raumfunktionen beziehen. Scheinarchi-
tektur, Ornamente, Figuren und Mobiliar entsp rechen 
nicht nur den Repräsentationsansp rüchen des Papst es 
und den topografi sch  en und rituellen Traditionen, 
sondern sind ausserdem Ausdruck  einer sp ezifi sch   
mediceisch  en und leoninisch  en Bildpolitik. Die Peri-
st ylarchitektur und die Statuen erinnern die kirchliche 
Elite an die ursp rünglichen apost olisch  en Tugenden, 
das Pantheon heiliger Schutzpatrone dient dem dyna-
st isch  en Ahnenkult Leos X., und die exotisch  en Tiere 
erweisen sich als Trophäen der kirchlichen Expan-
sion in die neu entdeck ten Weltgebiete. Die wechsel-
volle Rezeptionsgesch  ichte der Wandmalereien Raf-
faels, die die Päpst e Paul IV., Pius IV. und Gregor XIII. 
und Künst ler wie Giorgio Vasari, Taddeo und Fede-
rico Zuccaro sowie Giovanni und Cherubino Alberti 
betrifft  , ist  ausserdem ein Zeugnis fü r die Entwick lung 
eines kunst gesch  ichtlichen und denkmalpfl egerisch  en 
Bewusst seins zur Zeit der katholisch  en Reform. Der 
Vergleich des Papageienzimmers mit verwandten 
Raumausst attungen im Vatikan- und im Lateranpalast  
zeigt sch  liessl ich auf, wie sehr das Paradigma der Kon-
tinuität und der feinen Untersch  iede fü r das Papst tum 
als rituell defi nierte Gesellsch  aft sform konst itutiv war.
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1 Lefèbvre 1991 [1974] Space, S. 26: «(Social) space is a (social) product.»  
2 Durkheim 1998 [1968] Formen, S. 592: «Sie [die Gesellschaft] ist nur mög-
lich, wenn die Individuen und die Dinge, die sie zusammensetzen, in ver-
schiedene Gruppen aufgeteilt, das heisst klassifi ziert sind, und wenn diese 
Gruppen selbst in Bezug aufeinander, in Klassen eingeteilt sind. Die Gesell-
schaft setzt also eine bewusste Organisation ihrer selbst voraus, die nichts 
anderes ist als eine Klassifi zierung. Diese Organisation der Gesellschaft 
teilt sich natürlich dem Raum mit, den sie einnimmt. Um jeden Zusam-
menstoss zu vermeiden, braucht jede einzelne Gruppe einen bestimmten 
Raum anteil. Mit anderen Worten: Der Gesamtraum muss aufgeteilt, unter-
schieden und ausgerichtet werden, und diese Einteilung und diese Aus-
richtungen müssen allen Menschen bewusst sein.»  3 Siehe z. B. Bent-
mann u. Müller 1992 [1971] Villa; Warnke 1984 [1976] Überbau; Band-
mann 1951 Bedeutungsträger; Aulinger 1992 Soziologie, S. 95–113. Bache-
lard 2001 [1957] Raum: zum phänomenologischen und psychologischen 
Ansatz.    4 Elias 1997 [1969] Gesellschaft, S. 68–101. Vgl. Paravicini 1997 
Zeremoniell, S. 14; Asch 1991 Introduction. Daniel 2001 Kulturgeschichte, 
S. 254–269: zu Elias’ Rolle für die Kulturgeschichte. Kempers 1994 [1987] 
Painting, S. 6–9: zur Sozialgeschichte der frühneuzeitlichen Kunst. Aulinger 
1992 Soziologie: zur Kunstsoziologie. Vgl. Schneider 1996 [1985] Gesellschaft.    

5 Elias 1997 [1969] Gesellschaft, S. 70–71: «Nicht alle sozialen Einheiten oder 
Integrationsformen der Menschen sind zugleich Wohn- oder Behausungsein-
heiten. Aber sie alle sind durch bestimmte Typen der Raumgestaltung charak-
terisierbar. Sie sind ja immer Einheiten aufeinander bezogener, ineinander 
verfl ochtener Menschen; und wenn auch Art oder Typus dieser Beziehungen 
gewiss niemals bis ins Letzte und Wesentliche durch räumliche Kategorien 
ausdrückbar sind, so sind sie doch immer auch durch räumliche Katego-
rien ausdrückbar. Denn jeder Art eines Beisammen von Menschen entspricht 
eine bestimmte Ausgestaltung des Raumes, wo die zugehörigen Menschen, 
wenn nicht insgesamt, dann wenigstens in Teileinheiten tatsächlich bei-
sammen sind oder sein können. Und so ist also | der Niederschlag einer sozi-
alen Einheit im Raume, der Typus ihrer Raumgestaltung eine handgreifl iche, 
eine – im wörtlichen Sinne – sichtbare Repräsentation ihrer Eigenart. In die-
sem Sinne bietet also auch die Wohnweise der höfi schen Menschen einen 
sicheren und höchst anschaulichen Zugang zum Verständnis bestimmter 
gesellschaftlicher Beziehungen, die für die höfi sche Gesellschaft charakte-
ristisch sind.»  6 Ebd., S. 81: «Wenn man das häusliche Feld der gros-
sen Herren und Damen des Ancien Régime derart in Gedanken abschreitet, 
dann sieht man in seinem Aufbau zugleich, von einer bestimmten Seite her 
den Aufbau des Beziehungsnetzes, in das sie verfl ochten sind.» Vgl. Nierhaus 
1999 Arch6: zu Architektur und Geschlecht.  7 Vgl. Panofsky 1964 Perspekti-
ve: zur perspektivischen Raumdarstellung als symbolische Form. Bertelli u. a. 
1986 [1985] Courts: zur Hofkultur. Signorotto u. Visceglia 2002 Introduction: 
Überblick über Papsthofforschung.  8 Vgl. Elias 1997 [1969] Gesellschaft, 
S. 90: z. B. im Falle der standesgemässen Verwendung der kanonischen Säu-
lenordnungen. Vgl. Rutherford u. Mildner 1996–2001 Dekorum: zum Deko-
rum. Weddigen 2003 Funktion: zum Dekorum als funktionaler Kategorie. Vgl. 
Radke 1994 Form, S. 11: «palace as both the reward and confi rmation of pow-
er; palace as retreat, source of strength and place for counsel and prepa-
ration; palace as symbolic extension of the ruler himself».  9 Elias 1997 
[1969] Gesellschaft, S. 120–177, Titel: Etikette und Zeremoniell: Verhalten und 
Gesinnung von Menschen als Funktionen der Machtstrukturen ihrer Gesell-
schaft. Schümer 1990 Höfl ing: semiotische Existenz. Vgl. Burke 1996 Höfl ing.  

Ritual / Raum und Gesellschaft



m

ensch  liche Gesellsch  aft  en 
sind räumlich organisiert, 
ihre Lebensräume sozial 
st rukturiert und konno-
tiert. Raum ist  daher ein 
soziales Produkt, wie 
Hen ri Lefèbvre fest st ellt.
Denn eine Gesellsch  aft  ist , 
etwa nach Émile Durk-
heim, nur dann mög-

lich, wenn sie sich in versch  iedene Gruppen aufglie-
dert, diese klassifi ziert und sie ritual miteinander 
kommunizieren und interagieren lässt . Organisierte 
Gesellsch  aft en nehmen daher eine räumliche Gest alt 
an. Umgekehrt ersch  eint der gest altete Lebensraum 
als Ausdruck  einer entsp rechenden Gesellsch  aft sform. 
Unter den Gest altungsweisen des Sozialraumes legen 
Architektur und Städtebau aussagekräft ige Zeugnisse 
über mensch  liche Organisationsformen ab. Diese Per-
sp ektive nimmt die Soziologie und Sozialgesch  ichte 
der Architektur ein, wenn sie beisp ielsweise die Villa 
als Herrsch  aft sform oder den Kathedralenbau im Spie-
gel der Produktionsverhältnisse der mittelalterlichen 
Gesellsch  aft   betrachtet. 

R AU M  U N D  G E S E L L S C H A F T
Für das sozialhist orisch  e Verst ändnis der Architektur 
ist  Norbert Elias’ Untersuchung der höfi sch  en Gesell-
sch  aft  des Ancien Régime, die «Wohnst rukturen als 
Anzeiger gesellsch  aft licher Strukturen» verst eht, 
grundlegend. Raumtypen geben nach Elias Aufsch  luss 
über entsp rechende, relativ dauerhaft e soziale Ein-
heiten am Hofe, die den Raum sch  aff en und nutzen. 
Denn der höfi sch  e Mensch   gest altet die ihn umgebende 
Architektur auf Grund seines vitalen äst hetisch  en 
Prest ige bedürfnisses jeweils st andesgemäss und reprä-

sentativ aus: «Und so ist  also der Niedersch  lag einer 
sozialen Einheit im Raume, der Typus ihrer Raum-
gest altung eine handgreifl iche, eine – im wörtlichen 
Sinne – sichtbare Repräsentation ihrer Eigenart.» Aus 
der Konfi guration getrennter Privatappartements adli-
ger Eheleute ergibt sich ein Bild ihrer st andes- und 
gesch  lechtssp ezifi sch  en Relation. Gebauter, dekorierter 
oder auch bloss dargest ellter Raum ist  als ein Zeichen 
oder eine symbolisch  e Form zu betrachten, die die 
gesellsch  aft lichen Verhältnisse indizieren, der Hofge-
sellsch  aft  und damit auch der heutigen Forsch  ung zur 
Orientierung dienen. Die Übereinst immung zwisch  en 
der sozialen Struktur und ihrer äst hetisch  en, das heisst  
sinnlichen Ersch  einung, beruht in der frühen Neuzeit 
vor allem auf dem gesellsch  aft lichen und kunst theore-
tisch  en Ideal des Dekorums, also auf einem sozial dif-
ferenzierenden Einvernehmen über geordnete zwi-
sch  enmensch  liche Beziehungen. Besonders im Fall 
des frühneuzeitlichen Hofl ebens ist  die fl uktuierende 
Position des aufst rebenden und konkurrierenden Indi-
viduums nicht nur von genealogisch  en, fi nanziellen 
oder religiösen Faktoren best immt, sondern auch von 
der äs thetis ch en Akzeptanz seiner Mitmensch  en abhän-
gig. Die Ersch  einungsweise des Einzelnen wird daher 
in allen Handlungs- und Kommunikationsformen, sei 
es im Sprachst il, in der Kleidermode oder im Kunst -
mäzenatentum, insofern Ausdruck  der ihn umge-
benden Sozialst ruktur, wie die Ersch  einungsweise 
selbst  die Sozialst ruktur formt und begründet. Weil, 
wie es Elias formuliert, «Verhalten und Gesinnung von 
Mensch  en als Funktionen der Machtst rukturen ihrer 
Gesellsch  aft » anzusehen sind, können die tatsächliche 
Sozialst ellung und deren blosse Darst ellung nicht mehr 
st reng vonein ander gesch  ieden werden – der Höfl ing 
fü hrt sozusagen eine semiotisch  e Exist enz.

Elias’ Hofmodell des Barock zeitalters lässt  sich fü r 
die Untersuchung der Kunst  des frühneuzeitlichen 
Papst hofes fruchtbar machen, zumal die römisch  e 
Kurie, jene ihrer Ordnung und Dist inktion wegen 
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10 Vgl. Kerscher 2000 Repräsentation, S. 182–183: Anwendung auf das Hof-
zeremoniell der Avignoner Kurie. Kerscher 1995 Zeremoniell: Sakralisie-
rung des Hofzeremoniells. Berns 1995 Zeremoniellkritik, S. 160: Das Interes-
se für das Zeremoniell in Rom am Anfang des 16. Jahrhunderts sei zu verste-
hen «zum einen als Anzeichen dafür, dass man das Zeremoniell gefährdet 
sah und dass man seine Uneinheitlichkeit bekämpfen wollte; zum ande-
ren als Anzeichen dafür, dass man die Möglichkeit einer zentripetalen Ver-
einheitlichung des Zeremoniells historisch erstmals für gegeben erachte-
te und erstmals die Chance eines Rom-zentrierten Zeremoniellimperialis-
mus sah.» Berns u. Rahn 1995 Ästhetik, S. 652: «Denn die Römische Kurie 
ist das energetische Zentrum des europäischen Zeremoniells. Vom Papst-
hof breitet sich das Amt [des Zeremonienmeisters] im Laufe des 16. Jahr-
hunderts auf fast alle europäischen Höfe aus.» Klapisch-Zuber 1985 Rituels, 
S. 138: Aneignung religiöser Rituale durch französische Könige; «ces inter-
férences entre rituels liturgiques et rituels royaux révèlent la place capita-
le qu’occupe le sacré dans l’essence et la manifestation du pouvoir politi-
que.» Castiglionchio 1999 Commodis, S. 102: «Christi monarchia». Chatenet 
2002 Etiquette, S. 79–80: corte romana bekannt für cerimonie e distinzio-
ne, diejenige Frankreichs für disordine e confusione. Vgl. dazu Tauber 2002 
Italia nità.  11 Prodi 1982 Pontefi ce, S. 102–105: Kurie soziologisch kaum 
untersucht, obwohl massgebliches Vorbild für die Höfe; Kurie entsteht aus 
den Höfen und bestimmt dann diese.  12 Stinger 1998 [1985] Renaissance, 
S. 124: «The increase in number of Curial offi cials, their permanent residence 
in Rome, and the extension of their jurisdictional competence contribu ted 
to the increasing prestige and status of a post in the Roman Curia. Like all 
bureaucracies, there developed as well an acute awareness of rank with-
in the hierarchy and of the perquisites that went with it. Rancorous dis-
putes about precedence, such as whether protonotaries or bishops had the 
right to be closer to the pope in the great ceremonial processions, marred a 
number of Roman religious spectacles.» Ebd., S. 133: «As one rose in the hier-
archy of the Roman Curia so did one’s clerical status. […] Higher church offi ce 
meant, too, a more dignifi ed place in the increasingly prominent ceremo-
nial life of the papal court.» Vgl. Reinhardt u. Büchel 2001 Kurie. Kerscher 
1995 Zeremoniell; Walker 2002 Dining: Tafelzeremoniell.  13 Partner 1990 
Men, S. 47: «The papal court was normal for its time in that high offi ce was 
more often achieved through infl uence and patronage than through abil-
ity and long devotion to duty.» Castiglionchio 1999 Commodis, S. 163: Aus-
stiegschancen. Gundersheimer 1981 Patronage: «big men».  14 Part-
ner 1990 Men, S. 61: «The quest and the market for benefi ces occupied the 
energies of most senior offi cials in the Roman court. […] The way to suc-
cess depended above all from favour, whether from a cardinal or other 
great man, of from the pope himself. It also depended upon a good know-
ledge of the intricate chancery rules and the canon law which lay behind 
them, and upon the cunning and the business sense to handle practice in 
what was in effect a highly competitive stock market. Speed was essential.»  

15 Vgl. Oberli 1999 Magnifi centia: zur geringen ökonomischen Rolle der Kunst-
auftraggeberschaft in Kardinalshaushalten des 17. Jahrhunderts.  16 Vgl. 
Gombrich 1979 [1969] Search, S. 46: «It is one thing to see the interconnect-
edness of things, another to postulate that all aspects of a culture can be 
traced back to one key cause of which they are the manifestations.» Aras-
se 1985 Pouvoir, S. 231–233: nicht ikonografi sch-textorientierte, nicht illus-
trative Analyse der Bildsprache als Dokument ohne Text, die über Mentali-
tätsgeschichte in-formiert. Ebd., S. 234: «Ce lustre [de l’art comme illustra-
tion] contribue, en particulier, à faire la gloire du pouvoir»; «la splendeur de 
l’art démontre l’éclat du pouvoir et en justifi e l’existence».  17 Vgl. Bel-
ting 1985 Kontext; Bryson 1994 Context; Kemp 1991 Kontexte; Mattick 1996 
Context. Aulinger 1992 Soziologie, S. 78: zum Problem der Kompatibilität zwi-
schen künstlerischen und soziologischen Strukturen. Vgl. Weddigen 2003 
Funktionsgeschichte: zum funktionsgeschichtlichen Ansatz.  18 Gras-
si 1505 Equitatio. Vgl. Dykmans 1982 Grassi, S. 434; Bölling 2003 Apostillae: 
zu den Reitanweisungen für den Papst. Pagliara 1999 Palast, S. 209: Trep-
pen. Marder 1996 Turris: zur turris scalarum als Verbindung Nikolaus’ III. 
zwischen oberem und unterem Palast.  19 Vgl. Partner 1976 Rome; Part-
ner 1990 Men; Stinger 1998 [1985] Renaissance. Vgl. Rowland 1998 Cul-
ture, S. 68–108: kurialer und kultureller Markt. Vgl. Gestrich 1995 Zeremo-
niell: «Das frühneuzeitliche Hofzeremoniell besass eine dreifache Funk-
tion: Es regulierte das Leben am Hof, es legte Verkehrsformen zwischen 
verschiedenen Höfen fest und es stellte den Hof für die eigenen Unterta-
nen dar», durch Beeinfl ussung der Sinnlichkeit des so genannten dum-
men Volkes. Vgl. Hauser 1972 [1953] Sozialgeschichte, S. 325: «Die sozi-
ale Funktion des Hofl ebens ist eine werbende.» Vgl. Burke 1996 Höfl ing.  
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gepriesene mo na rchia Chris ti, als zeremonielles Vor-
bild fü r den absolutist isch  en Hof diente und laut Jörg 
Jochen Berns ab dem frühen Cinquecento als «das ener-
getisch  e Zentrum des europäisch  en Zeremoniells» die 
weltlichen Höfe in ihrem Streben nach Sakralisierung 
des eigenen Zeremoniells prägte.

Gewiss können die gesellsch  aft lichen und räum-
lichen Figurationen des französisch  en Königshofes 
nicht als Schablone fü r die päpst liche Kurie des 16. Jahr-
hunderts dienen, insofern als beisp ielsweise die apos-
tolisch  e Defi nition des Kirchenamtes auf äst hetisch  es 
Prest ige und materielle Pracht theoretisch   weniger 
Wert legte, wie auch weltliche und kirchliche Eliten 
sich in ihren Ämtern und ihrer Machtausübung am 
Hofe untersch  ieden. Dennoch zeigte gerade die Kurie 
der Hochrenaissance – ein soziologisch   wenig unter-
suchter Höhepunkt europäisch  er Hofkultur, wie Paolo 
Prodi bemerkt – deutliche Parallelen zum Barock hof 
auf, zumal ihr ausgeklügelte Hierarchien und Rituale, 
zeremonieller Prunk, politisch  es Kalkül und weltliche 
Machtmechanismen eigen waren.

Wie Charles L. Stinger darlegt, waren aufst rebende 
Kurialen des frühen Cinquecento – ähnlich dem baro-
ck en Adel – genötigt, zu Ungunst en ihrer Past oral-
pfl icht intensiv am Hofl eben der bürokratisch  en und 
hierarchisch  en Kurie teilzunehmen, um in den Genuss 
der Benefi zienvergabe und des Ämterkaufs zu kom-
men; ihr st eigender klerikaler Sozialst and sp iegelte 
sich dann, nicht ohne Präzedenzst reitigkeiten, in ihrer 
zeremoniellen und liturgisch  en Position im Rahmen 
ritualisierter, öff entlicher Ereignisse wider, etwa im 
Tafelzeremoniell.

Eine Karriere – in geringerem Masse auch diejenige 
eines Künst lers – hing an der römisch  en Kurie weniger 
von Fähigkeit und Pfl ichtbewusst sein als von Einfl uss 
und Patronage so genannter grosser Männer ab. Der 
Benifi zienhandel, der sowohl jurist isch  en Scharfsinn 
als auch wirtsch  aft lichen Unternehmergeist  erforderte, 
machte in Peter Partners Worten die Kurie zu einem 
«Börsengesch  äft  mit hoher Konkurrenz», der die 
meis te Energie der Beamten in Ansp ruch nahm. Dieses 
Klientelsyst em betraf auch die Karriere eines Kurien-
künst lers wie Raff ael, der 1511 zum päpst lichen Abbre-
viator avancierte und dessen Werke mitunter der sozial 
abgest uft en Repräsentation des Staatsoberhauptes und 
dessen Gefolgsch  aft  dienten, sei es nach innen etwa als 
bildliche Vergewisserungen und Ermahnungen oder 
nach aussen zm Beisp iel als diplomatisch  e Statussym-
bole und Gesch  enke.

Eine kunst hist orisch  e Analyse sozialer Bildräume 
wird allerdings, im Vergleich zu Elias’ soziologisch  em 
Ansatz, die Gewichtung und Persp ektive gleichsam 

umkehren, das einzelne Bild oder Kunst werk in den 
Mittelpunkt der sozialgesch  ichtlich-kunst gesch  icht-
lichen und nicht kunst soziologisch  en Betrachtung st el-
len und die Gesellsch  aft sst ruktur als ein Hilfsmittel fü r 
ein kontextuelles Verst ändnis des äst hetisch  en Gegen-
st andes hinzuziehen – ohne freilich zu vergessen, dass 
Kunst , makroökonomisch   gesehen, an der Kurie nur 
eine wichtige Nebenrolle sp ielte. Es geht nicht um eine 
blosse Subsumtion der Kunst  – als Epiphänomen oder 
Illust ration – unter hist orisch  e Paradigmen, st ruktura-
list isch  e Kategorien oder einen hegelianisch  en Weltgeist , 
was ihre Funktionen auf Repräsentation und Legitima-
tion von Macht begrenzen würde. Es geht vielmehr um 
eine kulturhist orisch  e Kontextualisierung der Gegen-
st ände, die allerdings nicht aus sozialgesch  ichtlichen 
Hintergründen kausal abzuleiten sind. Dem einzelnen, 
zu untersuchenden Gegenst and oder Sachverhalt kann 
keine Prädominanz a priori zugesch  rieben werden, 
denn: Ein Gegenst and ist  des anderen Kontext.

Auf Grund des st arken Traditionsbewusst seins der 
kirchlichen Inst itutionen und der ausserordentlichen 
Stabilität ihrer Rituale kann im Vatikan auf fest  defi -
nierte und lange Zeit überlieferte Sozialst rukturen und 
Gruppierungen zurück gegriff en werden, die sich in 
entsp rechend langlebigen Raumfunktionen, Architek-
tur- und Dekorationsformen äussern. So wurde eine 
st renge Untersch  eidung zwisch  en zwei liturgisch  en 
Ankleidezimmern gemacht, zwisch  en dem einen, dem 
so genannten Papageienzimmer, das fü r den Papst , und 
dem anderen, dem Paramentzimmer, das fü r die Kar-
dinäle reserviert war, obwohl beide Räume die gleiche 
rituelle Funktion erfü llten. Eine Sozialst ufe tiefer st ie-
gen Kardinäle und Bisch  öfe an versch  iedenen Orten vom 
Pferd und benutzten untersch  iedliche Palast treppen.

Die gesellsch  aft lichen Einheiten der kurienansäs-
sigen Kirchenhierarchie und die Formen ihres Ver-
kehrs in Liturgie und Zeremoniell sp iegelten sich in der 
Architektur und in ihrer bildlichen Dekoration wider, 
da auch der gesellsch  aft lich durchlässige, sowohl meri-
tokratisch  e als auch frühkapitalist isch  e Papst hof auf 
soziale Diff erenzierung und deren Darst ellung ange-
wiesen war. Einerseits hatte die Kurie ihre sp ezifi sch  en 
Organisationsformen und Machtst rukturen gegenüber 
der Aussenwelt und der inneren Mobilität zu fest igen 
und zu perpetuieren, andererseits bot der Renaissance-
hof als Jahrmarkt der Eitelkeiten dem aufst rebenden 
und sich individualisierenden Höfl ing die Möglichkeit, 
mit seinem huldigend eingesetzten Bildungskapital um 
die Aufmerksamkeit des Fürst en zu werben. Die Tapis-
serien der Apost elgesch ichte, die Papst  Leo X., der Auf-
traggeber von Raff aels Papageienzimmer, zwisch  en 
1515 und 1520 nach Raff aels Kartons wirken liess, kön-
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20 Vgl. Shearman 1972 Cartoons, S. 4–5.  21 Davidson 1976 Paul III; Böck 
1997 Regia; Jong 1998 Vasari; Jong 2003 Intention.  22 Pagliara 1999 Palast, 
S. 209 u. 212: Loggien. Jacoby 1987 Incendio, S. 163, Anm. 238: zu Giulio de’ 
Medici. Vgl. dazu Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 26.  23 Sinding-
Larsen 1996 Categorization, S. 113: Bildkonzepte. Ebd., S. 116: Rituale verge-
ben Rollen und bestimmen Reaktionsmuster. Vgl. Sinding-Larsen 1984 Ico-
nography: Kategorien liturgischer Bildfunktionen.  24 Vgl. Prodi 1982 
Pontefi ce. Vgl. Muir 1997 Ritual, S. 260. Vgl. Fernández 1999 Court, S. 141–142.  

25 Vgl. Burke 1987 Anthropology, S. 168–182; Stinger 1998 [1985] Renais-
sance, S. 46–59; Kerscher 2000 Repräsentation, S. 28–30. Fernández 
1999 Court; Schimmelpfennig 1999 Vatikanpalast: Einführung in Litur-
gie und Zeremoniell des Papstes. Adamson 1999 Making: zu Hofkul-
tur und Zeremoniell.  26 Glei u. a. 1971–1995 Ritus: Liturgie ein spä-
ter Begriff, ordo und ritus früher. Möseneder 1983 Entrée, S. 70–71: Defi -
nitionen von Zeremoniell im Barock. Carlen 1993 Zeremoniell, S. 6: Liturgie 
und Zeremoniell an der Kurie kaum zu unterscheiden. Blanco 1995 Céré-
monie, S. 47–48: Zeremoniell von Anbeginn sowohl profan als auch sakral.  

Bild  1: Agostino Patrizi Piccolomini, Rituum ecclesiasticorum sive sacrarum 
cerimoniarum s. s. romanae ecclesiae. Libri tres non ante impressi, hg. v. Cris-
toforo Marcello; Venedig, Leonardo Lauredano, 1516, Frontispiz.  27 Pic-
colomini 1965 [1516] Ritus, Titel: Rituum ecclesiasticorum sive sacrarum ceri-
moniarum s. s. romanae ecclesiae libri tres non ante impressi.  28 Gras-
si 1514–1525 Opusculum, Fol. 1 R.–3 R.: «Quid sit caerimonia, et unde dica-
tur». Ebd., Fol. 1 R.: «[Glosse: Caerimonia quid sit] Hinc et beatus Thomas, 
caerimoniae, inquit, opera sunt exteriora ad cultum dei pertinentia. Igi-
tur caerimonia est sacri cultus benegerendi scientia, quae vel deo ab homi-
ne, vel propter deum quandoque homini exhibetur, ex quo illud exodi ad 
Moisem.» Vgl. Dykmans 1986 Grassi, S. 287; Cornides 1967 Rose, S. 9. Vgl. Fir-
mani 16. Jahrhundert Collecta, Fol. 63 V.; Fosi 1997 Possesso, S. 89: «Cirimonia 
nihil aliud est quam honor debitus deo aut hominibus propter deum»; «Sie 
ist nichts anderes als die Verehrung (honor), die Gott oder aber den Men-
schen wegen Gott geschuldet ist.» Vgl. Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 1, 
S. 31*: von Piccolomini übernommen. Vgl. Kempers 2003 Ritual. Staubach 
2004 Honor, S. 106–125: zu de Grassi. Bölling 2006 Papstzeremoniell, S. 64–
112: zur Entstehung, Rezeption und ideengeschichtlichen Bedeutung von de 
Grassis Werk. Ebd., S. 111, Anm. 72: Es sind beide Schreibweisen, caeremonia 
und caerimonia, verbreitet, wobei de Grassi letztere bevorzugt.  29 Gras-
si 1514–1525 Opusculum, Fol. 1 V.: «[Glosse: Caerimonia unde dicatur] Dicta 
autem secundum quondam caerimonia à graeca dictione chiere, quod sal-
vere signifi cat, et à latina sanctimonia, quasi salutaris sanctimonia, vel sanc-
timonialis salutatis, hoc est adoratio.» Vgl. Ebd.: «Unde satis liquet quòd 
ritus est mos in sacris usitatus, longaque consuetudine approbatus.» Ebd.: 
Geschichte der heidnischen Riten. Ebd., Fol. 3 R.–6 V.: «De primis caeri-
moniarum auctoris tam barbaris, et graecis, quam latinis ethnicisque aut 
gentilibus non christianis»; über das Alter der Zeremonien; Herleitung aus 
der Antike, besonders der römischen. Ebd., Fol. 6 V.–9 V.: «De observati-
one caerimoniarum secundum christanos, et quantum quisque pontifex 
adiecerit illis»; Liste von dem, was die Päpste eingeführt haben, vor allem 
Ornat. Ebd., Fol. 9 V.–11 V.: «De cura et diligentia tam paganos, quam chris-
tianorum in cultu caerimoniarum». Vgl. Dykmans 1986 Grassi, S. 287–288.  
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nen als ein Beisp iel fü r die Einsetzung von architektur-
bezogener Dekoration zum Zweck e liturgisch  er und 
sozialer Diff erenzierung zitiert werden: Als kost bare 
Wandbehänge sollten sie in der Sixtinisch  en Kapelle, 
wie in den meist en Kirchen, den Chorraum der Geist -
lichen vom Laienraum materialäst hetisch   abheben. 
Oder man denke an die Suprematie des Papst es, wie sie 
in den Fresk en der vatikanisch  en Sala Regia dargest ellt 
ist , in der Kaiser, Könige und ihre Botsch  aft er empfan-
gen wurden.

Die sozialen Einheiten am päpst lichen Hofe, die 
in fest e Rituale eingebunden sind und die die Raum-
st rukturen best immen, können als amtliche oder inst i-
tutionelle Einheiten identifi ziert werden. Diese neh-
men auch auf Raumdisp osition, Ausst attung und 
Dekoration des so genannten Papageienzimmers Ein-
fl uss. Die direkte Verbindung des päpst lichen Appar-
tements Leos X. im zweiten Vatikangesch  oss mit der 
benachbarten Nepotenwohnung des Kardinals Giu-
lio de’ Medici im erst en Borgiagesch  oss desselben Flü-
gels, die Schaff ung eines Gäst ehauses und eines separa-
ten Bürotraktes fü r das Kuriengericht im vatikanisch  en 
Palast  Innozenz’ VIII., die Untersch  eidung zwisch  en 
dem öff entlichen, dem halböff entlichen und dem 
geheimen Konsist orium, je nach Grad des zu empfan-
genden Laien, oder der Bau von Loggien und Reittrep-
pen als bedeck te und möglichst  waagrechte Verbin-
dungswege fü r kuriale Prozessionen sind Beisp iele fü r 
zweck mässige Raumauft eilungen, die sich nach Amts-
ausübungen und Ritualen richten. Manche Funkti-
onsräume erhielten ihre Bezeichnung daher von einer 
Amtshandlung oder Inst itution, mit der sie verbunden 
waren. So bezieht sich die Bezeichnung Stan za dell a 
Segna tura auf das päpst liche Gericht, die signa tura gra-
tiae, die dort zeitweilig tagte, oder der Name Sala Regia 
auf die Könige, die dort in einem öff entlichen Konsist o-
rium vom Papst  empfangen wurden.

Die off enen, variierenden und dynamisch  en Funk-
tionen der bildenden Kunst , vor allem der gemein-
sch  aft lich genutzten Architektur, lassen sich zum Teil 
mit Hilfe von Konventionen oder Erwartungshal-
tungen hist orisch   rekonst ruieren. Wie etwa Staale Sin-
ding-Larsen anmerkt, bieten gerade sakrale und pro-
fane Rituale ein konventionelles Regelsyst em sozialen 
Handelns, das Funktionen und Bedeutungen der Kunst  
zu best immen hilft . Auf Grund der Doppeldefi nition 
des Pontifex Maximus als Monarch des Kirchenst aates 
un d als Vikar Christ i versch  ränken sich in seinem Amt 
sakrale un d weltliche Macht. Drück t sich das Amt des 
Papst es in fest en und raumgebundenen Ritualen aus, 
werden diese also religiösen und weltlichen Charak-
ters sein. Dies fü hrt zu einer entsp rechenden Verbin-

dung sakraler und weltlicher Raumfunktionen, die 
den Papst palast  von einer Fürst enresidenz untersch  ei-
det und dessen Machtsymbolik potenziert. Eben diese 
räumliche und rituale Misch  ung von Sakralem und 
Profanem ist  fü r das so genannte Papageienzimmer 
charakterist isch  . Die zu analysierenden Begriff e, die in 
der frühen Neuzeit den sakralen Ritus und das profane 
Ritual benennen, sind daher ritus  und ca eremo ni a.

Q U I D  S I T  C A E R E M O N I A

Die verbindlichen, inst itutionalisierten und sch  rift lich 
geregelten Rituale, die das Leben am Papst hof prägten 
und st rukturierten, gehörten zwei Bereichen an: der 
Liturgie und dem Zeremo ni ell . Liturgie und Zeremoniell 
lassen sich am Papst hof der frühen Neuzeit nur sch  wer 
voneinander sch  eiden. Die entsp rechenden hist o-
risch  en Begriff e, ritus  und ca eremo ni a, wurden bis zum 
16. Jahrhundert, trotz der zunehmenden Polarisierung 
des Religiösen und Weltlichen, nicht ausdrück lich dif-
ferenziert. So lautet beisp ielsweise der Titel des massge-
blichen, um 1488 verfasst en und 1516 ersch  ienen Zere-
monienbuches von Agost ino Patrizi Piccolomini, das 
sowohl liturgisch  e als auch hofzeremonielle Belange 
regelt: Die drei Bücher über die Riten der Priest er oder 
die heiligen Zeremo ni en der all erheiligst en römi sch en Kir-
che. Sein Nachfolger Paride de Grassi beantwortete um 
1517 die rhetorisch  e Frage, was Zeremonie sei – «quid 
sit caeremonia» – hingegen folgendermassen: «Die 
Zeremonie ist  die Wissensch  aft , den Kult des Sakralen 
richtig auszufü hren, und sie wird entweder vom Men-
sch  en fü r Gott oder wegen Gott fü r den Mensch  en auf-
gefü hrt.»

Während Piccolomini die Begriff e des liturgisch  en 
ritus  und der heiligen, aber auch höfi sch  en ca eremo -
ni a miteinander gleichsetzt und sein Zeremoniale mit 
der nicht liturgisch  en Papst wahl und anderen poli-
tisch  en Handlungen beginnen lässt , neigt de Grassi zu 
einer rein religiösen Best immung des Oberbegriff s ca e-
remo ni a und entwick elt daher seine revidierte Version 
des Zeremonienbuches aus einer Ausl egung der para-
digmatisch  en Papst liturgie der Sixtinisch  en Kapelle. 
Stärker als sein Vorgänger begründet de Grassi die ca e-
remo ni a auf der Religion, indem er den Begriff  etymolo-
gisch   von san ct im oni a und adoratio ableitet. In de Grassis 
Besinnung auf die religiöse Best immung der Zeremo-
nienwissensch  aft  könnte daher eine Entwick lung nach 
1500 zu erkennen sein, die in die Reformbest rebungen 
des Tridentinums einmünden sollte.

Dennoch enthält auch de Grassis Caeremo ni arum  
opus cu lum  die Regelung sowohl der an Gott adressierten 
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30 Vgl. Ullmann 1960 [1955] Machtstellung, S. 473: Im 9. Jahrhundert wandelt 
sich der Papstsitz vom episcopium zum sacrum palatium Lateranense, also 
von einem Bischofssitz zu einem heiligen oder geistlichen und königlichen 
oder kaiserlichen Palast. Courtright 2003 Tower, S. 173: Der Vatikanpalast wur-
de nach konstantinischem Vorbild zu einem sacrum palatium.  31 Kan-
torowicz 1958 [1946] Laudes, S. 129–142: «papal laudes imperialized». Ebd., 
S. 142–146: «imperial laudes papalized». Möseneder 1983 Entrée, S. 75: «welt-
liche Liturgie». Vgl. Adamson 1999 Making, S. 28–30; Adamson 1999 Court, 
S. 101–105: liturgische Strukturen des höfi schen Zeremoniells. Vgl. Althoff 
2003 Macht, S. 192: «Thesenhaft kann man wohl formulieren , dass die Kirche 
die rituellen Ausdrucksformen, die sie nicht zuletzt vom römischen Staatsze-
remoniell übernommen hatte, phasenverschoben an die mittelalterlichen 
Herrschaftsordnungen weitergab bzw. diese bei ihr die gleichen Anleihen 
machten wie sie selbst zuvor beim römischen Staat.»  32 Siehe Grassi 
1514–1525 Opusculum, Fol. 1 R.–3 R.: Thomas von Aquin. Martimort u. a. 1963 
[1961] Liturgiewissenschaft, Bd. 1, S. 36–59: Liturgie. Vgl. ebd., S. 3–9: Litur-
gie im engeren Sinne Messfeier, im weiteren Sinne liturgische Handlungen. 
Miglio 1995 Liturgia; Driscoll 1999 Liturgy: zur Liturgie. Widengren 1969 [1953] 
Religionsphänomenologie, S. 209–216: zum Ritus. Vgl. Burkert 1972 Homo, 
S. 31–32: Ritus als Regelung des religiösen Verhaltens aus sozio biologischer 
Sicht.  33 Vgl. Hartmann 1988 Staatszeremoniell; Bojcov 1997 Raum, 
S. 129–130: zu Zeremoniell und Zeremonie.  34 Burkert 1972 Homo, S. 33: 
«Es empfi ehlt sich, mit Ritus einzelne, möglicherweise angeborene Sche-
mata zu bezeichnen, mit Ritual dagegen die umfassenden Komplexe, die 
jedenfalls kulturell vermittelt sind.» Vgl. ebd., S. 31–38: Ritualisierung. Stagl 
1990 Ritual: Ritual, Zeremoniell, Etikette. Schütte 1995 Architektur, S. 410: 
Liturgie sakraler, Zeremoniell profaner, Ritual übergreifender Begriff. Paravi-
cini 1997 Zeremoniell, S. 14: «Das Prinzip des Rituals ist die Wiederholung, die 
Stereotypierung, bietet also durch Standardisierung Verhaltens- und Erwar-
tungssicherheit und dient der Konfl iktbegrenzung. […] Ritus wird Zeremo-
niell, wenn er von der Aktion zum Schauspiel wird, das heisst es hat nicht 
Wandlungs-, sondern Darstellungscharakter. Das Zeremoniell ist das visu-
ell betonte Ritual.» Lang 1988–1998 Ritual, S. 444: «Während Ritus (Plural: 
Riten) die kleinsten Bestandteile heiliger Handlungen meint, bleibt Ritual 
für das sich aus Riten aufbauende Gesamtgeschehen vorbehalten».  35 
Grimes 1995 [1982] Ritual: Ritualtheorien. Ebd., S. 40–44: Ritualisierung. 
Ebd., S. 60–61: Attribute des Rituals sind repeated, sacred, formalized, tra-
ditional, intentional. Vgl. Grimes 1985 Research. Bell 1992 Theory: Ritualthe-
orien. Bell 1997 Ritual, S. X: Defi nitionen von Ritual historisch bedingt. Segal 
1998 Ritual, S. 1–13: zu Ritual und Mythos. Sindzingre 1999 Rituel; Cazeneuve 
1999 Rites: Überblick. Moore u. Myerhoff 1977 Introduction, S. 7–8: Merkmale 
des Rituals seien repetition, acting, special behavi our or stylisation, order, 
evocative presentational style, collective dimension. Roosen 1980 Ceremo-
nial, S. 454–455: «First, ceremonial behavior is standardized, stylized, rule 
governed, and conventionalized, with careful attention paid to form. Second, 
rituals are mechanistic in that their development and outcome are expected 
and participants usually do not try to alter the results. Third, the | behavior is 
symbolic in that the acts assert something about the state of affairs, but the 
acts do not necessarily try to change the state of affairs. Fourth, ceremonial 
behavior usually elicits special feelings from the participants and observers 
although not necessarily feelings of personal involvement with others. Fifth, 
ceremonies commonly involve arbitrary practices which have developed and 
been sanctifi ed over time but which appear to serve no useful function in 
the ceremony and may even be inexpedient. Finally, ceremony is not some-
thing unusual and out of the ordinary; rather, it is a very common and wide-
spread form of behavior.» Kertzer 1988 Ritual, S. 8: «ritual any standardized 
human activity». Ebd., S. 9: «symbolic behavior that is socially standard-
ized and repetitive». Blier 1996 Ritual: kunsthistorischer Ritualbegriff. Muir 
1997 Ritual, S. 3: Ritual. Vgl. ebd., S. 6: «Ritual then is basically a social activ-
ity that is repetitive, standardized, a model or a mirror, and its meaning is 
inherently ambiguous.»  36 Grimes 1995 [1982] Ritual, S. 51: «liturgies 
[…] contain motifs that are ceremonious, magical, and decorous. A litur-
gy or the liturgy is not purely liturgical.»  37 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, 
Fol. 21–30: Ablauf einer Kaiserkrönung. Vgl. Quednau 1984 Incendio: zu Raf-
faels Kaiserkrönung Karls des Grossen. Elze 1960 Ordines, S. 161–183: Kompen-
dium von Biagio Baronio Martinelli da Cesena für die Kaiserkrönung Karls V.  

38 Vgl. Schimmelpfennig 1973 Zeremonienbücher, S. XV. Grimes 1995 [1982] 
Ritual, S. 5: Anthropologie der Messliturgie ein Forschungsdesiderat. Gaston 
1987 Liturgy, S. 114: Sozialgeschichte der Messliturgie ein Forschungsdeside-
rat.  39 Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 41, S. 163–181: maestro delle 
cerimonie pontifi cie. Minnich 1993 [1982] Diary, S. 387: Das Zeremonienmei-
steramt ab 1415 genannt, existiert jedoch seit der zweiten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts und stammt vermutlich von demjenigen des Kapellenklerikers ab. 
Elze 1982 [1950] Kapelle: zum Terminus capella papalis.  40 Bauldry 1745 
Manuale, S. 1–6: Aufgaben der Zeremonienmeisters. Vgl. Moroni 1840–1879 
Dizionario, Bd. 41, S. 163–181; Minnich 1993 [1982] Diary, S. 387–406. Constant 
1903 Diaires, S. 163: am Anfang des 16. Jahrhunderts zwei Meister und mehre-
re supernumerarii oder substituti als Assistenten und Lehrlinge.  41 Con-
stant 1903 Diaires, S. 193: «Ainsi il ne se passe rien d’important à la cour pon-
tifi cale, aucune grande fête, aucune cérémonie solennelle, sans que les maî-
tres des cérémonies n’y participent et n’y jouent le rôle de consulteurs ou 
d’organisateurs.» Ebd., S. 169–173: Empfangsritual. Ebd., S. 192–192: Kon-
sultationen.  42 Trexler 1978 Libro, S. 13–31: Zeremonienmeister an welt-
lichen Höfen und Regierungen.  43 Paravicini 1999 Hofordnungen, S. 14. 
Kerscher 2000 Repräsentation, S. 27–33.  44 Burckard 1883–1885 Dia-
rium. Burckard 1903 Liber: bessere Edition. Burckard 1985 Tagebuch: Auszüge 
auf Deutsch. Burckard 1963 Borgia: Auszüge auf Englisch. Burckard 1988 Dia-
rio: Auszüge auf Italienisch. Lesellier 1927 Burckard; Minnich 1993 [1982] Diary, 
S. 401–406; Ilari 2001 Burcardo: zu Johannes Burckard. Constant 1903 Diaires, 
S. 333–334: ab de Grassi Diarien obligatorisch; Diarienliste. Vgl. Visceglia 1997 
Cerimoniale, S. 124; Schimmelpfennig 1973 Zeremonienbücher, S. 137. Bölling 
2003 Apostillae: Hinzu kommen Randkommentare der jeweiligen Nachfol-
ger, so genannte apostillae.  45 Constant 1903 Diaires, S. 319–320: erstes 
Tagebuch von Johannes Burckard. Ebd., S. 319–325: unterschiedliche Genau-
igkeit. Ebd., S. 330: ab de Grassi immer weniger Zeitgeschichte in den Diarien.  
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Messl iturgie als auch der einem christ lichen Herrsch  er 
gewidmeten Hofzeremonien. Eine solche charakteris-
tisch  e Vermengung ergab sich bereits daraus, dass die 
Heiligkeit des Vikars Christ i die weltlichen und nicht 
liturgisch  en öff entlichen Belange des Papst es, etwa den 
sacrum  palatium , heiligte. Einerseits kann das Zeremo-
niell als eine der Sakralisierung des Fürst en dienende, 
in Karl Möseneders Worten, «weltliche Liturgie» ver-
st anden werden, und andererseits st ammen Formen der 
päpst liche Liturgie aus dem römisch  en und byzanti-
nisch  en Kaiserritual – ein Wechselverhältnis zwisch  en 
Liturgie und Zeremoniell, das Ernst  Hartwig Kanto-
rowicz eine Verpäpst lichung des Kaisertums und eine 
Imperialisierung des Papst tums genannt hat.

Pragmatisch  erweise könnte man mit einem Zitat 
des päpst lichen Zeremonienmeist ers Paride de Grassi, 
das wiederum Thomas von Aquin folgt, die Litur-
gie – beziehungsweise den Ritus  – als die «äussere 
Form» des religiösen Kultes und der Messfeier bezeich-
nen. Das Gegenst ück  dazu wäre demnach das Zeremo -
ni ell  – beziehungsweise das Ritual – als eine weltliche 
Normhandlung ausserhalb der Messl iturgie. Diese 
Bezeichnungen haben in der soziologisch  en, ethnolo-
gisch  en und kulturhist orisch  en Forsch  ung allerdings 
keine allgemein akzeptierte Defi nition gefunden. Der 
Ritualbegriff  selbst  ist  Gegenst and zahlreicher metho-
disch  er und wissensch  aft sgesch  ichtlicher Untersu-
chungen geworden.

Theoretisch   liessen sich beide Begriff e auf die allge-
meine Kategorie Ritual, als normierte Verhaltensweise, 
reduzieren. Doch hat die artifi zielle und pragmatisch  e 
Scheidung der beiden Begriff e, rituell e Messl iturgie und 
rituales Hofzeremo ni ell , den Vorteil, die typisch  e Ver-
misch  ung und Interaktion religiös-liturgisch  er und 
weltlich-zeremonieller Komponenten in der päpst -
lichen Repräsentation, insbesondere aus ikonologisch  er 
Sicht, überhaupt erst  kenntlich zu machen. Nur so 
lässt  sich etwa von politisch  er Ikonografi e im Sakral-
raum sp rechen. Denn eine Messe kann von zeremoni-
ellen Handlungen begleitet werden, und umgekehrt 
kann das Hofzeremoniell eine liturgisch  e Funktion in 
sich aufnehmen – «Ein e Liturgie oder die Liturgie sind 
nicht rein liturgisch  », wie Ronald L. Grimes unter-
st reicht. Beisp ielsweise umfasst  eine päpst liche Kai-
serkrönung naturgemäss sowohl messl iturgisch  e wie 
auch politisch  -zeremonielle Handlungen, wie etwa die 
päpst liche Krönungsmesse einerseits und den trium-
phalen Empfang des Kaisers andererseits. 

Im Gegensatz zur Erforsch  ung der Fürst enresi-
denzen und des weltlichen Hofzeremoniells des 17. und 
18. Jahrhunderts bleibt allerdings die soziologisch  e und 
anthropologisch  e Untersuchung des frühneuzeitlichen 

Papst zeremoniells, etwa der Struktur von Handlungs-
abläufen und Präzedenzordnungen, und vor allem der 
christ lichen Liturgie, so ergiebig sie auch wäre, ein 
Forsch  ungsdesiderat. Nach einer Darlegung der hist o-
risch  en Quellen und Begriff e fü r das Ritualverst änd-
nis der Renaissancekurie sollen einige raumfunktionale 
Asp ekte der Messliturgie analysiert werden, ansch  lies-
send einige des Hofzeremoniells.

N O R M  U N D  F O R M

Die normativen Zeremonienbücher und desk riptiven 
Diarien gehören zu den wichtigst en Quellen fü r das 
funktionsgesch  ichtliche Verst ändnis der Architek-
tur und Dekoration von Papst paläst en. Sie st ellten die 
Arbeitsgrundlage des Zeremonienmeist ers (ca eremo -
ni arius , ma gis ter ca eremo ni arum ) dar. Dieser, dem ein 
zweiter Zeremonienmeist er hinzugesellt war, unter-
st and dem ma gis ter ca pell ae und leitete ein mehrköpfi ges 
Kollegium, das der ca pell a papalis  angehörte. Der Zere-
monienmeist er zeichnete fü r die korrekte und würde-
volle Abhaltung der Liturgie und des Zeremoniells ver-
antwortlich. Der Papst  und das Kardinalskollegium 
konsultierten ihn in Zweifelsfä llen, und er fü hrte die 
hohen Weltlichen in das Empfangsritual ein; oder wie 
es Gust ave Léon Marie Joseph Const ant zusammenfasst : 
«Nichts Wichtiges konnte am päpst lichen Hof passie-
ren, kein grosses Fest , keine feierliche Zeremonie, ohne 
dass die Zeremonienmeist er als Berater und Organi-
satoren daran beteiligt waren.» Zeremoniare leiteten 
als Herolde auch an weltlichen Höfen und Stadtregie-
rungen das Hofzeremoniell. Während an Fürst  enhöfen 
die Hofordnungen das Zeremoniell und die Ämter-
hierarchie fest legten, enthielten die päpst lichen Zere-
monienbücher oder Zeremonialien hingegen kaum 
explizite Angaben über die Hofst ruktur, sondern regel-
ten die Durchfü hrung einzelner Rituale, die sich im 
Laufe der Jahrhunderte nur geringfü gig wandelten.

Der Elsässer Johannes Burck ard sch  eint 1483 bei den 
päpst lichen Zeremonienmeist ern die Tradition einge-
fü hrt zu haben, die täglichen liturgisch  en und zeremo-
niellen Vorkommnisse, nämlich die Abweichung der 
Form von der Norm, in einem Diarium, einem Tage-
buch, zu notieren, um die Anpassung der Zeremoni-
enbücher an die tägliche Praxis fest zuhalten. Diese 
Einträge betreff en Zweifelsfä lle und Ausnahmen im 
Protokoll, manchmal auch herausragende politisch  e 
und soziale Ereignisse. Weil der zeremonielle Regel-
fall in den Diarien mit der Formel mo re solito und in  loco  
solito abgesegnet und nur den Sonderfä llen grössere 
Achtung gesch  enkt wurde, ist  die funktionsgesch  icht-
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46 Vgl. Cornides 1967 Rose, S. 14.  47 Schimmelpfennig 1973 Zeremo-
nienbücher, S. 4 u. 139: vier Phasen. Vgl. Ehrle 1889 Hofzeremoniell, S. 566. 
Cornides 1967 Rose, S. 15–16: Entwicklung des Zeremoniale. Steinke 1984 
Vatikanpaläste, S. 97–99: Stationsgottesdienst in den Avignoner Palast ver-
legt. Blaauw 1994 [1987] Cultus, Bd. 1, S. 27–42: zur Entwicklung der päpst-
lichen Liturgie.  48 Kerscher 1995 Zeremoniell, S. 130. Ebd., S. 137: «Bei 
genauerem Hinsehen entpuppen sich die avignonesischen Zeremonial-
sammlungen als erste Texte am päpstlichen Hof, die genaueste Verhaltungs-
massregeln kodifi zieren, ohne dass ihnen immer ein liturgischer Hintergrund 
zu eigen wäre.»  49 Petrarca 1964 Canzoniere, Nr. 27. Siehe Kerscher 1995 
Zeremoniell, S. 128–132. Vgl. Herklotz 1990 Bestattungsfeiern, S. 247: «Dass 
eines der wichtigsten zeremonialen Requisiten der kurialen Bestattungs-
feiern [castrum doloris] aus dem französischen Königsbrauch übernom-
men wurde, scheint eine naheliegende Schlussfolgerung zu sein.» Hofmann-
Randall 1995 Burgund, S. 150: «Obwohl das burgundische Hofzeremoniell in 
der Literatur häufi g erwähnt wird, handelt es sich hier um ein Thema, das 
wissenschaftlich noch nicht aufgearbeitet ist.»  50 Hofmann 1985 Hof-
zeremoniell, S. 47: Ursprung des burgundischen Hofzeremoniells wohl unter 
Herzog Philipp II. dem Kühnen unter Rückgriff auf französisches Hofzeremo-
niell. Hofmann-Randall 1995 Burgund, S. 151: burgundisches Hofzeremoniell 
vermutlich zwischen 1363 und 1373 von Philipp dem Kühnen im Burgund ein-
geführt.  51 Vgl. z. B. Ehrle 1890 Historia, S. 628: 1344, «camera paramen-
ti contigua tinello domini nostri».  52 Kerscher 1990 Montefi ascone, S. 110. 
Kerscher 1995 Zeremoniell, S. 132: Kritik an der These, das Papstzeremoniell sei 
vom französischen Hofzeremoniell beeinfl usst. Kerscher 1999 Strukturierung.  

53 Kerscher 1995 Zeremoniell, S. 138: «Die Geschichte des päpstlichen Zere-
moniells im Hinblick auf die Verwendung von profanen Riten und Verhal-
tensregeln ist noch zu schreiben.» Kerscher 2000 Repräsentation, S. 19: «Die-
ser Vorgang [der Einfl uss Mallorcas auf Avignon] ist darzustellen, wenngleich 
seine Ursachen letztendlich nicht geklärt werden können.» Hofmann-Ran-
dall 1995 Burgund, S. 152–153: umstritten. Schimmelpfennig 1997 Zeremo-
niell, S. 248–249: widerspricht Kerschers These. Paravicini 1997 Zeremoniell, 
S. 17: Forschungsdesiderat.  54 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, unpaginierte 
Widmung: Dank an Johannes Burckard für seine Mitarbeit am zweiten Buch 
des Caeremoniale. Schimmelpfennig 1973 Zeremonienbücher, S. 3 u. 130: ordi-
nes. Rasmussen 1983 Maiestas, S. 114; Minnich 1993 [1982] Diary, S. 396–399: 
Piccolomini. Bölling 2004 Präzedenzregelungen, S. 195–196: Entwicklung 
des Verständnisses von Zeremoniell bei den Zeremonienmeistern des 15. und 
16. Jahrhunderts. Staubach 2004 Honor, S. 98–106: zu Agostino Patrizi Pic-
colomini.  55 Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 1, S. 33*–42*: Cristo-
foro Marcellos Edition. Piccolomini 1488 Ritus: Manuskript. Dykmans 1980–
1982 Piccolomini: kritische Ausgabe des Manuskripts. Piccolomini 1965 [1516] 
Ritus: Editio princeps als Nachdruck. Piccolomini 1750 [1516] Ritus: überar-
beitete und kommentierte Ausgabe. Vgl. Kempers 2003 Ritual; Staubach 
2004 Honor, S. 123–124.  56 Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 165 V.–166 R.: 
«Quod caerimonie non sunt divulgandae, et quod multipliciter taxatur elec-
tus Corcyrensis [Cristoforo Marcello], qui librum caerimonialem impremen-
dum, vendendumque publicavit.» Cornides 1967 Rose, S. 16; Dykmans 1980–
1982 Piccolomini, Bd. 1, S. 39*; Dykmans 1986 Grassi, S. 316; Minnich 1993 
[1982] Diary, S. 399.  57 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 195 R.: 11. März 1517, 
«et aliqui [cardinales], immo multi ex eis commoti scandalizati sunt, quod 
caerimoniae nostrae, et materia eorum divulgata fuerint: sic ut caeremoni-
ae nostrae, quae erant quid sacrum, fi ant quid | publicum». Ebd., Fol. 205 V.–
210 V.: Profanisierung des Sakralen. Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 7 R.: 
apostolische Sukzession der caeremonia. Vgl. Catalani 1750–1751 Ritus, Bd. 1, 
S. XIV.  58 Mucanzio 1572–1582 Diaria, Fol. 93 V.: «Paris Crassus». Bölling 
2004 Präzedenzregelungen, S. 159: Beispiel einer sozusagen wissenschaft-
lichen Überprüfung eines Präzedenzfalles.  59 Vgl. Staubach 2004 Honor, 
S. 112–113.  60 Siehe Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 1 V. Vgl. Herklotz 
1990 Bestattungsfeiern, S. 219: «Was De Grassis Aufzeichnung aber von all der 
älteren Zeremonialliteratur unterscheidet, ist ihre historisch analysierende 
Dimension. Kein liturgischer Brauch und kein zeremoniales Requisit besteht 
nur zufällig, für alles lässt sich eine bedeutungsvolle, ehrwürdige Tradition 
namhaft machen, eine Tradition, die der Verfasser nicht etwa in den älteren 
Ordines zu erkennen sucht, sondern vielmehr in der Autorität der klassischen 
Autoren und der Kirchenväter.» Vgl. Althoff 2003 Macht, S. 201: zur Gemacht-
heit des Rituals, das unter den Beteiligten ausgehandelt werden muss.  61 
Vgl. Benjamin 1977 Kunstwerk: zur Aura. Vgl. Vec 1998 Zeremonialwissenschaft, 
S. 227–268: zur Sakralität und Entzauberung des Zeremoniells im 18. Jahrhun-
dert. Burkert 1972 Homo, S. 35: zur Rolle von Angst und Heiligkeit für den Ritus.  
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liche Aussagekraft  der Diarien – die im Übrigen kaum 
editiert sind – sch  wächer als diejenige der präziseren 
Anleitungen der Zeremonienbücher.

Die Genese des Zeremoniale fasst  Bernhard Schim-
melpfennig in vier Phasen zusammen. Vom 8. bis zum 
10. Jahrhundert enthielten die ordin es roma ni , die Vor-
form des Zeremoniale, Anweisungen zur st adtrö-
misch  en Stationsl iturgie. Ab dem 11. Jahrhundert ent-
wick elte sich das eigentliche Zeremoniale, das über 
den Stationsgottesdienst  hinaus einige nicht liturgisch  e 
Rituale aufnahm, wie etwa die Wahl des Papst es oder 
die Pfl ichten der Kardinäle und Kurialen. Während 
des so genannten Avignonesisch  en Exils ab 1309 musst e 
die Stationsl iturgie, weil die römisch  en Basiliken weg-
fi elen, in das Innere des Papst palast es verlegt werden, 
womit ein eigentliches Hofzeremoniell entst and, wie 
auch ein entsp rechender liber ca eremo ni arum , der nun 
die Regelung etwa von Konsist orien, Kurienbesuchen, 
Heiligsp rechungen und Kardinalskreationen enthielt. 
Schliessl ich wurde mit der Rück kehr der Kurie nach 
Rom 1377 das avignonesisch  e Zeremoniell an die Gege-
benheiten der römisch  en Papst paläst e angepasst  und 
das Amt des Zeremonialklerikers sp ätest ens am Ende 
des 15. Jahrhunderts eingefü hrt. Die römisch  e Pracht 
des Zeremoniells wurde im Rahmen der Liturgiere-
form des Zweiten Vatikanisch  en Konzils von 1962 bis 
1965 drast isch   zurück gest utzt.

Seit dem Aufenthalt der Kurie in Avignon nahmen 
in den Zeremonienbüchern die Regelungen ausserli-
turgisch  er Rituale und Verhaltensregeln zu, wie etwa 
Prozessionen und Präzedenzen. Der Ausbau des päpst -
lichen Hofzeremoniells mag ein gest eigertes höfi sch  es 
Repräsentationsbedürfnis verraten, doch bleibt die in 
der Forsch  ung häufi g geäusserte Annahme, der avigno-
nesisch  e Hof – Francesco Petrarcas Babylon – sei vom 
prunkvollen burgundisch  en Hofzeremoniell beein-
fl usst , einen Nachweis sch  uldig. Wollte man anneh-
men, Herzog Philipp II. habe das französisch  e Hofze-
remoniell im Burgund eingefü hrt, könnte dies nur die 
letzten rund zehn Jahre des avignonesisch  en Exilpapst -
tums betroff en haben. Zeremonialräume wie die ca me ra 
param ent i, die mit dem Papageienzimmer verwandt ist , 
sind jedoch sch  on vor der Thronbest eigung Philipps II. 
im Jahre 1363 belegt. 

Gottfried Kersch  er sieht den Ursp rung des Avigno-
ner Zeremoniells vielmehr in den leges palatin ae des 
mallorquinisch  -aragonesisch  en Königshofes und die 
Raumfunktionen des Papst palast es in der Almudaina 
zu Palma de Mallorca und in der königlichen Burg zu 
Perpignan vorgeprägt. Weil die Hypothese des Kultur-
transfers von Mallorca nach Avignon jedoch umst rit-
ten ist , bleibt die Klärung eines eventuellen Einfl usses 

weltlicher Rituale auf das päpst liche Hofzeremoniell 
weiterhin ein Forsch  ungsdesiderat.

A U R A V E R LU S T

1488 verfasst e der Bisch  of von Pienza, Agost ino Patri zi 
Piccolomini, mit liturgiewissensch  aft licher Hilfe des 
Zeremonienmeist ers Johannes Burck ard, ein Papst  
In nozenz VIII. gewidmetes Caeremo ni ale in drei Bü-
chern, das die bish erigen fü nfzehn Ordines zusam-
menfasst e und ihre Entwick lung und Tradierung zu 
einem Absch  luss brachte. Das handsch  rift liche Zere-
monienbuch Piccolominis sollte jedoch erst  1516 als 
mangelhaft es Plagiat des Zeremonienmeist ers und 
Erzbisch  ofs von Korfu, Crist oforo Marcello, in Vene-
dig ersch  einen.

Diese gedruck te Divulgation der heiligen Papst zere-
monien begriff  der damalige Meist er Paride de Grassi, 
der selbst  ein ausfü hrliches und erneuertes Zeremoni-
enbuch plante, als ein st räfl iches Sakrileg: Sowohl die 
Schrift en wie auch der Autor würden den Scheiterhau-
fen verdienen, denn sie gefä hrdeten die Autorität des 
Papst es selbst . Viele der Kardinäle, behauptete er 1517, 
seien ersch  üttert und sk andalisiert darüber, dass die 
heiligen Zeremonien nun veröff entlicht und profaniert 
worden seien. De Grassi, der auf Grund seiner gebie-
terisch  en philologisch  en Verwissensch  aft lichung des 
Zeremoniells auch Crassus  genannt wurde, sah sich als 
Verwalter und Wächter des zeremoniellen Erbes, das 
auch sein Wissens- oder Kompetenzkapital am kurialen 
Arbeitsmarkt darst ellte. In letzter Konsequenz impli-
ziert de Grassis zeremonialwissensch  aft liches Ideal, 
dass die Akteure, auch der Papst , die Ordnung einhal-
ten und die Handlung ausfü hren wie Marionetten eines 
göttlichen Musikautomaten, nicht als dessen Erfi nder 
und Erbauer, so doch Wächter und Betreiber, der Zere-
monienmeist er sich verst eht.

Das Zeremoniell, das den Pontifex Maximus erst  als 
einen solchen ersch  einen lässt , besitzt keinen Autoren, 
sondern es ist  Teil des überpersönlichen Papst begriff s. 
Der Ritus erwuchs aus der Heilsgesch  ichte und wurde 
durch apost olisch  e Sukzession tradiert, die de Grassi 
mit ausgesp rochen antiquarisch  em und enzyklopä-
disch  em Ansp ruch in seiner Ausl egung der wichtigst en 
Zeremonialbegriff e aus den heidnisch  en Riten der Isra-
eliten und Ägypter herleitete. Mit Marcellos Veröff ent-
lichung war die sakrale Aura, die das Myst erium und 
die Tradition des Zeremoniells auf Papst tum und Kir-
che ausst rahlte, von Reproduzierbarkeit und Disl oka-
tion gefä hrdet.
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62 Martimort u. a. 1963 [1961] Liturgiewissenschaft, Bd. 1, S. 323: Piccolominis 
Caeremoniale regelte bis dahin die päpstliche Riten. Vgl. z. B. Mucanzio 1572–
1582 Diaria, Fol. 11 V.: Beim possesso Gregors  XIII. 1572 wurde das Caeremo-
niale Leos X. explizit beachtet.  63 Vgl. Stinger 1998 [1985] Renaissance, 
S. 242: Marcello verteidigt unter Julius II. den Imperialismus der römischen 
Kirche. Ebd., S. 295–296.  64 Berns 1995 Zeremoniellkritik, S. 160: Inte-
resse für Zeremoniell in Rom Anfang des 16. Jahrhunderts «zum einen als 
Anzeichen dafür, dass man das Zeremoniell gefährdet sah und dass man sei-
ne Uneinheitlichkeit bekämpfen wollte; zum anderen als Anzeichen dafür, 
dass man die Möglichkeit einer zentripetalen Vereinheitlichung des Zere-
moniells historisch erstmals für gegeben erachtete und erstmals die Chance 
eines Rom-zentrierten Zeremoniellimperialismus sah.» Ebd., S. 161: Zeremo-
nienkritik Martin Luthers. Ehalt 1981 Zeremoniell, S. 413: Zeremonialliteratur 
soll Symbolsprache auch ausserhalb des Hofes verständlich machen. Bertel-
li 1990 Corpo, S. 12: Reisen, Hochzeiten, Botschaftsbesuche, Kriege, Pilgerrei-
sen und Ähnliches als Austausch von Lebensarten und Ritualen. Spiess 1997 
Rangdenken, S. 60–61: zu Konzilien.  65 Siehe Burke 1987 Anthropology, 
Schlusskapitel: zur frühneuzeitlichen Kritik am Ritual.  66 Bell 1997 Ritual, 
S. 148: Das englisches Hofritual wurde um 1900 erneuert und erweitert, als 
die Monarchie an Macht verloren hatte. Vgl. z. B. Böck 1997 Regia, S. 67: «So 
gesehen refl ektieren die Wandbilder der Sala Regia keineswegs die histo-
rische Realität, sie sind vielmehr eine Art Kompensation von fehlender tat-
sächlicher Macht.» Jahn u. a. 1998 Krise: zur Krise des Zeremoniells bis ins 20. 
Jahrhundert.  67 Muir 1997 Ritual, S. 7.  68 Ebd., S. 155–184. Vgl. Stau-
bach 2004 Honor, S. 125–134.  69 Greene 1991 Ritual: Ab der Mitte des 16. 
Jahrhunderts Zeremonie auch negativ verstanden.  70 Castiglione 1960 
[1528] Cortegiano, S. 15: «onde talor procede che i costumi, gli abiti, i riti e i 
modi, che un tempo son stati in pregio, divengono vili, e per contrario i vili 
divengon pregiati». Ebd., S. 117: «in Francia sono modestissimi e cortesi gen-
tilomini; vero è che usano una certa libertà e domestichezza senza cerimonia, 
la qual ad essi è propria e naturale». Ossola 1980 Cortegiano: Normierung 
schwierig. Vgl. Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 275–276: zur Relativität der 
Malstile, die nach Castiglione unterschiedlich, aber für sich vollkommen seien.  

71 Schimmelpfennig 1994 Funktion, S. 147, Nr. 1: 11. April 1501, «Gabrielletus 
bufo, papa exeunte de loco benedictionis predicto, fi nxit continue predicare 
latine et hispanice alta, clamorosa voce usque ad cameram paramenti; cum 
in camera papagalli papa deponeret paramenta, dixit se optime cantasse, de 
quo gloriabatur.» Luzio 1906 Leone X, S. 117: zu Fra Mariano.  72 Schim-
melpfennig 1994 Funktion, S. 143, Nr. 15 u. S. 171: 9. November 1520, Dispens für 
Herzogin, sie will « videre capellam papalem illiusque ornatum»; Privatmesse 
am 18. November gefeiert mit Weihnachtsausstattung. Shearman 2003 Sour-
ces, Bd. 1, S. 631: 18. November 1520, Francesco Chiericati. Vgl. Luzio 1908  Sacco, 
S. 376: 5. Februar 1526,  Isabella d’Este wohnt einer Messe in Sixtinischen 
Kapelle bei, «et desiderando anche de vedere la salvarobba del papa». 
Vgl. Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 8, S. 224.  73 Piccolomini 1965 [1516] 
Ritus, Kap. 1.1–5.  74 Ebd., Kap. 1.6–7.  75 Ebd., Kap. 1.8–10.  76 Ebd., 
Kap. 1.11–14.  77 Ebd., Kap. 2.1–2.  78 Ebd., Kap. 3.1.  79 Ebd., Kap. 3.2–5.  
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Ungeachtet des lebhaft en Protest s de Grassis vor dem 
Papst  blieb jenes Plagiat in der Praxis massgeblich. Dass 
Leo X. auf die Kritik de Grassis nicht einging, dürft e 
daran gelegen haben, dass Marcello sich sonst  als ein 
treuer und gelehrter Verteidiger päpst licher Autokratie 
verdient machte. Auch wollte Leo X. vermutlich, st att 
mit einer korrigierten Zweitausgabe die zeremonielle 
Unfehlbarkeit des Papst tums zu gefä hrden, mit der Ver-
öff entlichung des Caeremo ni ale von 1516 jene päpst liche 
Suprematie über die weltliche Sozialhierarchie fest i-
gen, die Jörg Jochen Berns einen auf Rom zentrierten 
«Zeremoniellimperialismus» genannt hat. Dieser war 
im frühen 15. Jahrhundert im Rahmen der Konzilien 
zu Konst anz und Basel erprobt worden und geriet sp ä-
ter in das Kreuzfeuer der Kritik der Reformatoren wie 
Erasmus von Rotterdam, Martin Luther und Ulrich 
Zwingli. Es liesse sich fragen, ob ein Aufl eben von Ritus 
und Zeremoniell, wie etwa im Pontifi kat Leos X., nicht 
auch einen realpolitisch  en Machtverlust  äst hetisch   und 
ritual zu kompensieren suchte.

Das Trienter Konzil, das die Wirksamkeit der Riten 
best ätigte, brachte hingegen eine st eigende Anzahl von 
liturgisch  en Handbüchern, etwa das vereinheitlichte 
Missale, hervor, und im frühen 17. Jahrhundert wur-
den auch handsch  rift liche Kopien der alten Zeremo-
nienbücher und Diarien hergest ellt, wie die Best ände 
der Barberini und Ottoboni in der Biblioteca Apost o-
lica Vaticana zeigen. Edward Muir sieht den Ursp rung 
der Idee des Rituals im 16. Jahrhundert und die so 
genannte Lange Reform zwisch  en 1400 und 1700 von 
der Frage nach Zweck  und Form der Riten und Rituale 
geprägt. So ersch  eint etwa die reformatorisch  e Ableh-
nung der Transsubst antiation, die nun als ein blosses 
Zeichen im Rahmen einer blossen Zeremonie verst an-
den wurde, als eine Revolution in der Ritust heorie. 

Selbst  in Italien verbreitete sich im 16. Jahrhundert 
die negative Vorst ellung der blossen Zeremonie, des 
leeren und pompösen Rituals, dem die Idee von Ein-
fachheit und Natürlichkeit entgegengesetzt wurde. So 
weist  beisp ielsweise der Hist oriograf Francesco Guic-
ciardini des Öft eren darauf hin, dass diplomatisch  e 
Zeremonien subst anzlose Auff ührungen seien, und 
Baldassare Cast iglione beobachtet eine Relativierung 
der Werte und eine Vergänglichkeit der Rituale: Denn 
diejenigen Bräuche, Moden, Riten und Verhaltenswei-
sen, die einst  gesch  ätzt worden seien, wirkten nun vul-
gär, und umgekehrt. 

Dass eine Lock erung des heiligen Ernst es sogar in 
Hinblick  auf die sakralen Riten möglich war, deuten 
die folgenden Anekdoten an: Am 11. April 1501 wurde 
Alexander VI. von einem gewissen Kuriennarr Gabri-
elletto begleitet, der auf dem Weg zwisch  en der vatika-

nisch  en Benediktionsl oggia und der ca me ra param ent i 
ohne Unterlass, mit hoher und sch  riller Stimme fi ktive 
Predigten auf Lateinisch   und Spanisch   rezitiert habe 
und sch  liessl ich vom Papst , während dieser seinen litur-
gisch  en Ornat in der ca me ra papagall i ablegte, fü r sein 
Singen sehr gelobt worden sei. Und Leo X., der sonst  
der Einhaltung der heiligen Riten grossen Wert beimass, 
liess nicht nur seinen possesso von vier buff oni  anfü hren, 
sondern gewährte der Herzogin von Mailand Einlass in 
die Sixtinisch  e Kapelle, der Frauen st rikt untersagt war. 
Darüber hinaus feierte er am 18. November 1520 eine 
Privatmesse mit Plenarindulgenz. Zu diesem Anlass 
wurden die Kapelle und Sankt Peter wie zu Weihnach-
ten gesch  mück t, damit die Herzogin die neuen Tapis-
serien der Apost elgesch ichte nach Raff aels Entwürfen 
bewundern konnte, womit klar wird, wie Liturgie der 
Repräsentation dienen konnte und wie sehr der Kult 
der Kunst  in das Gebiet der Religion eingedrungen war.

A N T H RO P O L O G I E 
D E S  Z E R E M ON I E L L S

Ein Blick  auf das Inhaltsverzeichnis von Agost ino Patrizi 
Piccolominis Caeremo ni ale macht die oben erwähnte 
Verquick ung von hofzeremoniellen Ritualen und mess-
liturgisch  en Riten deutlich. Das erst e Buch behandelt, 
nach Chronologie und Amtswürde gest aff elt, zuerst  
die wichtigst en politisch  en Akte und hofzeremoniellen 
Rituale des Papst es, nämlich Papst wahl und Kaiserkrö-
nung, dann hohe religiöse Riten wie Heiligsp rechungen 
und Segnungen, des Weiteren vermisch  te politisch  e 
und zeremonielle Handlungen höheren Ranges, wie 
die Ernennung der Kardinäle, das Abhalten der Kon-
sist orien und die Einsetzung der Bisch  öfe, darauf fol-
gend rein politisch  e und zeremonielle Akte, nämlich 
die Ausrufung von Bündnissen, der Ausritt des Papst es, 
der Empfang von Fürst en, die Einberufung von Kon-
zilien und zuletzt die Exequien der Kardinäle und des 
Papst es. Das zweite Buch list et die liturgisch  en Ver-
ordnungen fü r die Papst messen nach dem Kirchen-
jahr auf. Das dritte Buch sch  liessl ich regelt liturgisch  e 
Belange der Papst messe: die untersch  iedliche Reverenz, 
die je nach Amtswürde auch ausserhalb der Liturgie zu 
erweisen ist , dann die Messämter, die Messkleider, die 
Predigt und einzelne Messhandlungen.

Auf Crist oforo Marcellos Frontisp iz des Caeremo -
ni ale heisst  es zusammenfassend: «Diese Bücher ent-
halten [im erst en] die Wahlregeln fü r den Papst  und 
die übrigen Priest er, die Richtlinien fü r den Empfang, 
wenn der Kaiser Rom besucht, und die Anweisungen fü r 
die Kanonisation der Heiligen; dann [im zweiten] die 
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80 Ebd., Frontispiz: «Nam quae ratio creandi pontifi cis, quae reliquorum 
antistitum, qui modus admittendi imperatoris cum urbem invisit, quae divo-
rum nostrorum apotheoses, exin qui pietatis ordo, dum divinis pontifex ope-
ratur a kalendis IanuarIIs ad anni fi nem, postremo veluti coronis, ac fastigi-
um operis, summa quaedam ad institutam rem pertinens explicatio persona-
rum ac offi ciorum, Quae operanti pontifi ci adsunt, his libri continentur.» Vgl. 
Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 1, S. 28*–29*.  81 Piccolomini 1965 
[1516] Ritus, unpaginierte Widmung: «Totum opus in tres libros divisimus. 
Primus & major ea continebit, quae ad summum pontifi cem & sacrum sena-
tum pertinent extra ordinem divini offi cii, ut puta electionem, & consecra-
tionem romani pontifi cis, caesaris coronationem, canonizationes sanctorum, 
creationes cardinalium, & cetera hujusmodi. Secundus ordinem & ritum cele-
brandi sacras sollemnitates per totum anni circulum complectetur; & et quae 
ad divinum offi cum spectant tam in vesperis, quam in missis, & aliis horis. 
[…] Tertium librum addidimus generalia quaedam, normas atque cujusque 
offi cii summarias instructiones continentem.» Vgl. Catalani 1750–  1751 Ritus, 
Bd. 1, S. XIIIII.  82 Vgl. Staubach 2004 Honor, S. 105–106.  83 Piccolomi-
ni 1965 [1516] Ritus, unpaginierte Widmung: «Cogitavit sane circumspectissi-
ma beatitudo tua [Innozenz VIII.], & recte quidem, plurimum ad divinam cle-
mentiam nobis propitiandam pertinere, si puris, castis, congruisque caere-
moniis illa colatur, nec minus spectare ad majestatem apostolicam, sacrique 
senatus auctoritatem venerationemque praeservandam atque augendam, si 
suo ordine, rituque decenti omnia peragantur; si rerum, temporum, perso-
narum ratio habeatur; si cuique reddantur debitus honor, & propria reveren-
tia, quae quidem omnia hac una disciplina continentur, suggerentur, admi-
nistranturque.» Vgl. Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 1, S. 27*: «pour le 
culte divin [sont nécessaires] des solennités décentes et pures de tout allia-
ge. Elles contribuent à la majesté du Saint-Siège et du collège cardinalice.»  

84 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, unpaginierte Widmung: «Quanta fuerit apud 
omnes gentes, apud omnes populos, apud omnes nationes sacrorum cura, 
nimis longum esset enarrare. Praetermittam Eleusinae Cereris vana, atque 
abdita sacra, furiosa pudendaque Dionysii orgia; Aegyptiorum irridenda & 
portentuosa minima, & romanorum superstitiosam religionem: apud quos 
nulli magistratus legitimi putabantur, nullae expeditiones sive mari, sive 
terra suscipiebantur, nihil a senatu, populove statuebant, nisi prius justis 
caerimoniis superum voluntas explorata | esset. Sacra certe Pentateuci histo-
ria tota fere in tradendis divinis ritibus versatur; ita ut nihil magis Moysen, 
immo ipsum deum curasse constet, quam ut statutis congruisque caerimoniis 
divina majestas ab hominibus coleretur: ubi eodem tenore servari mandan-
tur praecepta, caerimoniae, atque judicia.»  85 Vgl. Stinger 1998 [1985] 
Renaissance, S. 47: Riten als Kern der Heiligkeit Roms in der Renaissance.  
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Ordnung der Gottesdienst e, die der Papst  vom Januar 
bis zum Jahresende feiert; sch  liessl ich [im dritten], als 
Krönung und Höhepunkt des Werkes, eine umfassende, 
jene Inst itution betreff ende Erörterung der Personen 
und Ämter, die dem Papst  in der Messe beist ehen.»

Piccolomini erläutert in seiner eigenen handsch  rift -
lichen Zusammenfassung genauer, dass das erst e und 
längere Buch jene Regelungen enthalte, die den Papst  
und die Kardinäle ausserhalb der Ordnung des Gottes-
dienst es beträfen, «extra ordinem divini offi  cii»; die 
beiden folgenden hingegen Regel und Ritus des Got-
tesdienst es und zuletzt Normen und Inst ruktionen, die 
die Ämter betreff en. Während also in den zwei letzten 
Büchern des Caeremo ni ale messliturgisch  e Regelungen 
versammelt sind, wie man sie etwa aus den Pontifi ka-
lien kennt, behandelt das erst e Buch eminent politisch  e 
und hofzeremonielle Belange und st ellt die Statuten 
oder Spielregeln des Papst tums zusammen.

Was verst ehen die päpst lichen Zeremoniare um 
1500 unter ca eremo ni a? Piccolomini gibt als Erst es eine 
quasi anthropologisch  e Defi nition von ca eremo ni a. Er 
erkennt, dass die Regelung und Abhaltung von Ritu-
alen in Liturgie und Zeremoniell der Gottheit, dem 
Herrsch  er und der Elite Autorität und Sakralität ver-
leihen. Um die Milde Gottes fü r sich zu gewinnen, sagt 
er, seien reine, keusch  e, angemessene Zeremonien (co n-
gruae ca eremo ni ae) nötig. Sowohl der apost olisch  en 
Majest ät (ma iest as apost olica ) wie auch der Autorität 
und Würde des heiligen Senats (auct oritas et vene ra-
tio sacri sena tus ) sei es zuträglich, wenn alles der Ord-
nung nach und mit geziemendem Ritus (dece nt i ritu) 
durchgefü hrt, das Mass (ratio) der Dinge, Zeiten und 
Personen eingehalten, jedem die gebührliche Ehre und 
Reverenz (hono r et reverent ia) erwiesen und all dies in 
einer Disziplin zusammengefasst  würde. Formal best e-
hen jene Riten also in ihrer Angemessenheit (dece nt ia, 
ratio) und inhaltlich bezweck en sie die Schaff ung von 
Macht hierarchien (ma iest as, auct oritas).

In einem zweiten Schritt besch  reibt er eine Art kul-
turhist orisch  e Genese der christ lichen ca eremo ni a aus 
den heidnisch  en Riten. Wie sehr alle Stämme, Völker 
und Nationen das Sakrale gepfl egt hätten (sacrarum  
cu ra), brauche man nicht lange darzulegen. Er über-
gehe den dunklen und fruchtlosen Demeterkult zu 
Eleusis, die rasenden und sch  ändlichen dionysisch  en 
Orgien, die lächerlichen und wunderlichen Kleinig-
keiten (mi ni ma ) der Ägypter und die abergläubisch  e 
Religion der Römer. Ihre Beamten hätten nichts fü r 
rechtmässig gehalten, keine Fahrt zu Wasser und zu 
Lande unternommen, nichts vor dem Senat oder vor 
dem Volke besch  lossen, wenn nicht zuvor der Wille der 
Götter mit gehörigen Zeremonien erkundet worden 

sei. Die heiligen Gesch  ichten des Pentateuchs hätten 
fast  aussch  liessl ich die Tradierung der göttlichen Riten 
behandelt, so dass Moses, ja sogar Gott, nichts mehr 
gefö rdert hätten, als dass die Mensch  en die göttliche 
Majest ät (divin a ma iest as) mit angemessenen Zeremo-
nien (co ngruis  ca eremo ni is ) verehrten: Wo Kontinuität 
gewahrt werde, würden auch die Vorsch  rift en, Zere-
monien und Gebote tradiert. Gewiss muss Piccolomini 
die Götzenverehrung der Heiden und die Irrlehre der 
Israeliten verurteilen, doch sch  einen ihre Kulte eine 
Art anthropologisch  e Konst ante zu verraten, nämlich 
das Bedürfnis nach ritueller Pfl ege des Sakralen, das 
die älteren Religionen mit dem Christ entum verbin-
det. Des Weiteren ersch  einen Tradierung und Kontinu-
ität des Ritus als eine hist orisch   sichtbare Daseinsbedin-
gung von Religion.

Schliessl ich umreisst  Piccolomini die Gesch  ichte 
und den damaligen Stand des christ lichen Ritus. Unsere 
Ahnen, die Lenker und Lehrer des Christ envolks, sagt er, 
hätten seit den erst en Zeiten der Entst ehung der Kirche 
die heiligen Riten durch göttliche Insp iration (divin o 
affl  ati nu mi ne ) bis zu uns weitergereicht. Als die Menge 
der Gläubigen angewachsen war, hätten die Nachfah-
ren jener Ahnen, die römisch  en Päpst e, ohne das Wesen 
und den Kern der Riten zu verändern, diese vermehrt, 
ausgesch  mück t und bis zum heutigen Tage in erst aun-
lichem Masse ausgeweitet. Vieles am Ritus sei geändert 
und variiert worden, das nicht so sehr den alten Inst i-
tutionen zuwider lief, als den Zeiten und Dingen, in 
denen es entst and. Einerseits sei wegen des hohen Alters 
der Riten sehr wenig an früheren Observanzen auf-
fi ndbar und den Nachkommen sch  rift lich überliefert. 
Andererseits würde das Wissen um die heiligen Riten, 
auf Grund der vielen Aufenthalte der römisch  en Kurie 
in fremden Ländern und auf Grund der versch  iedenen 
und konfusen Meinungen der Autoren, fü r uns sch  ein-
bar nur noch wenig Nutzen bringen. In der Tat würde 
man heute die Zeremonien zumeist  nicht nach Vor-
sch  rift , sondern vielmehr nach Gewohnheit feiern. Dies 
sei ein Grund dafü r, dass die Meinungen der Kirchen-
väter über die Durchfü hrung der Riten oft  voneinan-
der abgewichen und sogar ungehörige Streitigkeiten 
zwisch  en Zeremonienminist ern entst anden seien. Weil 
das Gedächtnis des Mensch  en kurz und sch  wach sei, 
ersetze eine Meinung oft  die andere, und so könne es 
keine fest e Regel darüber geben, was fü r sicher zu hal-
ten sei. Seine Heiligkeit Innozenz VIII. habe ihn, Ago-
stino Piccolomini, daher beauft ragt, alle Zeremonien 
mit Hilfe von Archivalien und der Kenntnis der aktu-
ellen Bräuche syst ematisch   niederzusch  reiben, damit 
Anst and und Ordnung in den göttlichen wie mensch  -
lichen Dingen bewahrt würden und diese ohne Streit, 
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86 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, unpaginierte Widmung: «Majores vero 
nostri, duces & doctores christiani populi, ab initio nascentis ecclesiae sacros 
ritus divino affl ati numine nobis tradiderunt: quos deinde crescente fi deli-
um multitudine illorum successores romani pontifi ces, salva rerum substan-
tia, auxerunt, ornaverunt, atque mirum in modum ampliaverunt, addunt-
que in dies: mutantur & variantur permulta, quae non tam priscis insti-
tutionibus adversa sunt, quam tempori, & rebus quae aguntur, accomo-
da, atque decora. Quo fi t ut cum propter rei vetustatem pauca admodum ex 
priorum observantiis reperiantur, & quae deinde a posteris litteris manda-
ta exstent, tum propter romanae curiae crebras apud exteras gentes pere-
grinationes, tum etiam propter varias confusasque scribentium sententi-
as, parum usui, & utilitati nostris temporibus esse videantur; caeremoni-
is non tam scriptis, quam jam pridem consuetis hactenus magna ex parte 
usi sumus. Hinc variae aliquando inter patres de peragendis sacris opiniones, 
hinc contentiones indecentes interdum, inter ministros caeremoniarum: 
cum memoria hominum labilis sit & fl uxa, saepeque aliae pro aliis succur-
rant: & quid certi tenendum sit, fi xa regula ostendi non possit. Haec igi-
tur, ut reor, provide considerans sanctitas tua, beatissimae pater, cupiens-
que ut in rebus omnibus, tam divinis, quam humanis, decus & ordo debite 
servetur; utque sine tumultu, quiete, tranquille cum gravitate & digni-
tate omnia peragantur: injunxit mihi, ut tam ex libris majorum, quos ex 
archiviis romanae ecclesiae complures deprompsi; quam ex quotidiano 
usu capellae apostolicae, in quo annis supra viginti non sine labore assi-
duo versatus sum; caeremonias omnes, quibus nostro tempore uti consu-
everunt romani pontifi ces, praetermissis superfl uis, & antiquatis, in ordi-
nem redigerem.» Vgl. Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 1, S. 27*.  87 
Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 1, S. 25*: Widmung des Pontifi ka-
le von 1485 an Innozenz VIII.; Veränderung der Riten in der Geschichte. 
Vgl. ebd., S. 27*–28*.  88 Herklotz 1990 Bestattungsfeiern, S. 219: «con-
suetudo arbitraria». Vgl. Kempers 2003 Ritual.  89 Castiglionchio 1999 
Commodis, S. 129: nach Castiglionchio ist der Ritus sogar an und für sich 
gut, das heisst unabhängig von der Person und ihrer Intentionen; «wor-
ship and veneration are usually pleasing, whoever carries them out. This is 
also most wisely established by our divine laws: that every sacrifi ce, even 
if it is made by the most corrupt of priests, provided that the ritual is done 
correctly [modo rite factum], is a sacrifi ce that is true, integral, absolute, 
intact, and inviolate and is to be deemed as accepted in the eyes of God.»  

Bild  2: Raffael, Leo X. und die Kardinäle Giulio de’ Medici und Luigi de’ 
Rossi, 1518, Öl auf Holz, 154ú119 cm, Florenz, Galleria degli Uffi zi, Inv. 40 P.  

90 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, unpaginierte Widmung Cristoforo Marcellos 
an Leo X.: «Vetustissimam sacrarum cerimoniarum observationem beatissi-
mus pater, & una cum ipsa religione ortam esse conspicuum est. Velut enim 
haec mortalibus semper optima, ac summopere necessaria extitit, ut pote: 
qua deos immortales suspicerent, admirarentur, & colerent, ita sine debi-
to cerimoniarum ornatu inculta est, informis, ac omni pulchritudine vacua. 
Placet recognitio principi. Benevolentia placet. At multo magis gratum obse-
quium, si & gestuum veneratione, & compositione verborum, & munerum 
blandimentis affi ciatur. Sedet in sublimi solio rex omnium optimus, circum-
stant divinae mentes, quae certatim se illi gratas reddunt, diversis agitatio-
nibus coeli moventur. Coeunt partim, partim distentiunt elementa. Quod 
sum est agunt alia, et pro temporis varietate mutantur. Summa denique 
consensione, disparibus tamen offi ciis sibi ipsi consonat, suoque principio 
obsequatur universum. Quare mortales quoque, quos cum diis mercaturam 
quandam exercere Plato commemorat, Et praecipue nos, qui supremi illi-
us splendoris facti sumus divina voluntate participes candidissimae pieta-
ti, purissimisque sacrifi ciis delectum cerimoniarum iniunximus. Quem pia 
haec editio tuo dicata nomini continet, quae post tot annos sub tanto prin-
cipe in lucem prodiisse laetatur. Ubi non Delphica oracula, neque Thamirae, 
aut Orphei hymnos, quibus se adeo iactavit Graecia, non Sybillinos affatus, 
aut vanam Hebraeorum superstitionem, non mutabilem Caldeorum ignem, 
neque Aegyptiorum Serapim, aut Persarum solem invenies: Sed divini numi-
nis deductionem, preces castissimas coelestis patriae speciem, sacratissi-
mos ritus, archana praefi gurata misteria. Quid enim aliud pontifi cum elec-
tio, conciliorum norma, divorum adscriptio, cardinalium allectio, pontifi ca-
lis pompa, admissio principum, aliique sacrorum usus, quam in unum toti-
us universi principem summum consensum, dei providentiam, potestatem, 
splendorem, imperium, liberalitatem ostendunt? Nobis certe hoc in Dioge-
nis fano constitutis melius, quam per has cerimonias, quibus adeo celebra-
tur Roma, tuaque authoritas colitur, divina omnia illucere non possent. Hanc 
itaque lucubrationem accipe sacratissime pontifex, quae tantis auspiciis 
sub tuo augustissimo principatu in vulgari promeruit. Hanc inquam accipe, 
letoque animo amplectere, quae tam pro suiipsius dignitate, quam pro tui 
amplitudine gratissima quidem omnibus futura sit, et plurimum iocunditatis 
perpetuis temporibus allatura.»  91 Vgl. Widengren 1969 [1953] Religions-
phänomenologie, S. 210: «Wo immer Religion existiert, fi nden sich auch als 
ihre beiden mächtigsten Ausdrucksformen Mythus und Ritus.» Vgl. Malinow-
ski 1974 [1948] Magic, S. 1: «There are no peoples however primitive without 
religion and magic. Nor are there, it must be added at once, any savage races 
lacking either in scientifi c attitude or in science.»  92 Vgl. Burkert 1972 
Homo, S. 45: «In ähnlicher Weise ist zwar eine Religion ohne Mythen denkbar, 
nicht aber eine Religion der Mythen ohne Riten. Noch gibt es keine Gemein-
schaft ohne Ritual.»  93 Vgl. Vec 1998 Zeremonialwissenschaft, S. 333: 
Psalm 82, in welchem die Herrscher Götter genannt werden als eine Recht-
fertigung für die weltliche Prachtentfaltung in der Zeremonialliteratur des 
18. Jahrhunderts. Vgl. Bölling 2004 Präzedenzregelungen, S. 154: nach Picco-
lomini Rangunterschied zwischen Kardinalbischof und Kardinaldiakon wie 
zwischen Vater und Sohn.  94 Bell 1992 Theory, S. 178–179. Vgl. hingegen 
Boyer 2001 Religion, S. 255: «Rituals do not create social effects but only the 
illusion that they do»; scheinbarer Effekt durch soziale Ausgrenzung verstärkt.  
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ruhig und friedlich, mit Ernst  und Würde (cu m gravitate 
et digni tate), vonst atten gingen.

Aus dieser Passage wird deutlich, dass die Heiligkeit 
des Ritus und damit auch die Religion nicht nur eine 
Frage göttlicher Ureingebung ist , sondern auch deren 
Tradierung durch den Mensch  en, die eine unweiger-
liche Korruption mit sich bringt: Der Kern des Ritus 
st imme noch, er habe jedoch an Pomp gewonnen und 
an Stimmigkeit verloren. In diesem Sinne sp richt auch 
de Grassi von lex und mo s, von Gesetz und Gewohnheit, 
ja von auszumerzender «consuetudo arbitraria». Pic-
colomini sch  lägt, angesichts längst  vergangener apost o-
lisch  er Besch  eidenheit und aktueller unverzichtbarer 
Prachtentfaltung, einen pragmatisch  en Mittelweg zwi-
sch  en philologisch  er Rekonst ruktion und gewohnheits-
rechtlicher Akzeptanz ein. Damit umgeht er das Pro-
blem, dass die Riten heilig und eingegeben, zugleich 
aber auch hist orisch   gewachsen und verwildert sind. 
Das Ziel seines erneuerten und defi nitiven Zeremoni-
enbuches ist  die Wiedererlangung von digni tas und gra-
vitas in Liturgie und Zeremoniell. Es ist  anzunehmen, 
dass es den Zeremonienmeist ern beim Ritus, als kon-
tingenter Schöpfung des Mensch  en, um die Syst ematik 
in der hierarchisch  en Struktur und um deren Einhal-
tung ging, die einer Idee Gottes entsp richt. So zufä llig 
die Formen der Riten ersch  einen mögen, so ist  bereits 
ihre Struktur von anthropologisch  em Interesse.

Auch Marcello sk izziert in seiner Widmung an 
Leo X. eine Art Religionsanthropologie. Es sei allge-
mein bekannt, sagt er, dass die uralte Ordnung der hei-
ligen Zeremonien in Einem mit der Religion entst anden 
sei. Die Religion sei immer das Best e und das Nötigst e 
fü r den Mensch  en, weil der Mensch   dank der Religion 
die unst erblichen Götter betrachten, bewundern und 
verehren könne. Doch ohne den angemessenen Zere-
moniensch  muck  ersch  eine die Religion barbarisch   
(in cu lta), gest altlos (in fo rmi s) und bar jeder Schönheit 
(omni  pulchritudin e vacu a). Annerkennung (reco gni tio) 
erfreue den Fürst en, und Wohlwollen gefalle. Huldi-
gung sei dem Fürst en umso genehmer, wenn ihm auch 
Gest en der Verehrung, wohlgest altete Worte und Lob-
preisungen dargebracht würden. Der mächtigst e und 
gütigst e König (rex omni um  optim us ) sitze auf einem 
erhabenen Thron, umgeben von den göttlichen Geis-
tern, die sich ihm st ufenweise annäherten. Die Him-
mel seien von untersch  iedlichen Kräft en bewegt, die 
teils zusammenkämen, teils auseinander gingen. Diese 
Gegensätze würden jedoch aufgehoben, denn das Uni-
versum st imme mit sich selbst  überein und gehorche 
dem eigenen Prinzip. Die Mensch  en, sogar diejeni-
gen, die nach Platon überhaupt in irgendeinem Verkehr 
mit den Göttern st ünden, und besonders die Christ en, 

die dank der heiligen Vorsehung an Gottes erhabenem 
Glanz teilhaben dürft en, hätten zu der unsch  uldigst en 
Frömmigkeit und den reinst en Opfergaben den Zere-
moniensch  muck  hinzugefü gt. Dieses fromme Zere-
monienbuch handle nicht vom Delphisch  en Orakel, 
nicht von den Hymnen von Thamyris und Orpheus, 
die in Griechenland so gepriesen wurden, nicht von 
den sybillinisch  en Orakeln oder dem fruchtlosen Aber-
glauben der Juden, nicht vom wandelbaren Feuer der 
Chaldäer, nicht vom ägyptisch  en Sarapis oder von der 
persisch  en Sonne, sondern man würde darin den gött-
lichen Geist , die keusch  est en Gebete, das Abbild der 
himmlisch  en Heimat, die heiligst en Riten, die Präfi gu-
ration geheimnisvoller Myst erien fi nden. Was anderes 
zeigten die Wahl der Päpst e, die Anordnung der Kon-
zilien, die Heiligsp rechungen, die Ernennung der Kar-
dinäle, der päpst liche Prunk ( pompa), der Empfang der 
Fürst en und andere heilige Bräuche, als die völlige und 
höchst e Einigkeit (co nsensus ) mit dem einen Fürst en, 
göttliche Vorsehung ( provident ia), Macht ( potest as), 
Pracht (sp lendor), Herrsch  aft  (im perium ) und Freige-
bigkeit (liberalitas)?

So wie Piccolomini fü hrt also auch Marcello in sei-
ner Widmung an, dass keine noch so gottlose Kultur in 
der Weltgesch  ichte zu fi nden sei, die keine religiö sen 
Zeremonien gepfl egt habe – denn alle hätten sie ihre 
Religion. In diese anthropologisch  e Konst ante fasst  
er jedoch ebenfalls die religiösen Zeremonien ein, da 
es keine gotteswürdige Religion ohne entsp rechende 
Riten geben könne. Für die Erläuterung der litur-
gisch  en Huldbezeugung nimmt er die ideale und welt-
lich defi nierte Beziehung zwisch  en Fürst  und Untertan 
zum Modell. Es verwundert daher nicht, dass umge-
kehrt die Liturgie politisch  e Werte vermitteln kann. 
Politisch   wirksame und sozial disziplinierende Verhal-
tensnormen, wie die zitierte Anerkennung der Über-
macht, Gewalt und Allwissenheit des Oberst en und die 
Unterst ützung von Hierarchie, Konsens und Einig-
keit mit dem Herrsch  er, werden in den Riten und Ritu-
alen zum Ausdruck  gebracht, vorgefü hrt und eingeübt, 
und nicht zuletzt sakralisiert und mit Aura aufgeladen, 
unnahbar und unveränderbar gemacht. Die sozial dis-
ziplinierende Funktion der Riten und Rituale zeich-
net nach Catherine Bell vor allem Gesellsch  aft en aus, 
die auf soziale Gesch  lossenheit, rest riktive sp rach-
liche und symbolisch  e Kommunikation, eine Bevorzu-
gung der Hierarchie st att des Individuums und einen 
st arken, gesellsch  aft lich bindenden Konsens Wert legen, 
wie dies im Fall von klerikalen Männerbünden durch-
aus der Fall ist . Die politisch  e Funktion der ca eremo ni a 
wird ex ne gativo durch de Grassis Protest  gegen Marcel-
los Publikation des Caeremo ni ale best ätigt: Würden die 
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Bild 3: Étienne Dupérac, Die genaue Darstellung der päpstlichen Majestät 
während der Abhaltung des Gottesdienstes in der Sixtinischen Kapelle, 1578, 
Kupferstich, 51ú36 cm, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Inv. Ris. 
S.7.116.  95 Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 1, S. 40*–41*. Vgl. Catala-
ni 1750–1751 Ritus, Bd. 1, S. XIIIVII. Vgl. Cornides 1967 Rose, S. 16. Vgl. Muir 1997 
Ritual, S. 269–275: Desakralisierung und Ende des Rituals.  96 Castiglion-
chio 1952 Dialogus, S. 187: «E [Dio] preferirà il culto più splendido (magnifi -
centius) a quello più semplice (parcius).» Castiglionchio 1999 Commodis, 
S. 190–219: Verteidigung des Luxus. Ebd., S. 215: «This is why it seems to me 
well founded by the ancients that they made their images of gods out of gold 
or gilded material. Since they were very wise, they saw that the beauty of 
gold itself would impel the minds of men even more toward divine worship 
and religion.» D’Amico 1983 Humanism, S. 117: über Castiglionchio.  97 Cas-
tiglionchio 1999 Commodis, S. 131–133: «When they have come together for 

the sacrifi ce of the Mass or for carrying out any other religious matter, and 
when the pope is sitting – after he has been stationed in that majestic papal 
seat [sede] – and when all those in their proper place have been seated, and 
when those divine hymns and psalms are being sung by different, varying 
voices – well, who is so inhuman, so barbarous, so boorish, or who, on the 
other hand, is so horrible, inimical to God, and unknowing of religion, that 
on seeing and hearing these things he is unmoved? [Is there anyone] whose 
mind and spirit a certain feeling of religion does not grasp, stupefy, and cap-
tivate with delight? Is there anyone whose eyes are not marvellously nour-
ished and delighted by the very aspect of the thing, whose ears are not 
soothed by the unbelievable elegance and harmony of the song? What, then, 
on earth is known to be more beautiful than this | spectacle, greater, or more 
divine? What is there that is worthier of wonder, remembrance, or being 
recorded in writing, so that not only men […] but also the walls of the church 
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geheimen Protokolle und Regeln des Zeremoniells an 
das weltliche Publikum verraten und das Myst erium 
der Riten durch ihre Veröff entlichung und Veräusse-
rung vulgarisiert und profaniert, so habe das nicht nur 
zur Folge, dass die Wirksamkeit und Integrität der ca e-
remo ni a gefä hrdet werde, sondern dass die Autorität und 
Verehrung des Papst es selbst  auf dem Spiel st ünden. 

Die zeremonielle und liturgisch  e Inszenierung der 
irdisch  en Kirche wird in Marcellos Augen zum Abbild 
des himmlisch  en Gottesst aates. Die Vermittlung der 
religiösen und politisch  en Werte erfolgt fü r ihn aus-
drück lich über die Äst hetik, die so als politisch   unver-
zichtbar ersch  eint. Pracht, Pomp, Glanz und Schönheit 
in der Huldigung sind der Herrlichkeit des als Fürst en 
vorgest ellten Gottes adäquat und damit auch dem als 
Gott vorgest ellten Fürst en, dem Papst . Sie sind gottge-
fä llig, weil sie den Mensch  en zum würdigen, sich selbst  
formenden Ebenbild ihres ursp rünglichen Schöpfers 
machen. Oder wie es Lapo da Cast iglionchio angesichts 
der päpst lichen ma iest as in der Sixtinisch  en Kapelle for-
mulierte: «Gott wird den grossartigen (ma gni fi ce nt ius ) 
Kult dem einfachen ( parci us ) vorziehen». Die Messe in 
der Sixtinisch  en Kapelle ist  ihm ein derart sch  önes und 
erhabenes musikalisch  es und visuelles Spektakel, dass 
es jede noch so st umpfe und gottlose Seele berühren und 
zur Religion bewegen könne. 

Die äst hetisch  e Ausformung der ca eremo ni a, die 
sowohl religiöse als auch politisch  e Funktionen ein-
nahm und die von Reformern wie Reformatoren gegeis-
selt wurde, wird sch  liessl ich bei Marcello mit dem 
Begriff  der Freigebigkeit, als Beweis sowohl von Selbst -
losigkeit wie auch von st abiler Macht, gerechtfertigt. 
Die politisch  e und soziale Ökonomie von Zeremoni-
ell und Liturgie, wie auch die entsp rechende Funktion 
ihrer äst hetisch  en Darst ellung und Aussch  mück ung 
sind demnach fü r das Verst ändnis der Kurienkunst  
grundlegend.

L E O  F I D E I  C U LT O R

In der Meinung der Zeitgenossen und der Hist oriker 
zeichnet Leo X., den Auft raggeber des Papageienzim-
mers, nicht nur eine besondere Frömmigkeit, sondern 
auch ein ausgeprägtes Interesse fü r die Einhaltung und 
prachtvolle Ausst attung von Liturgie und Zeremoniell 
aus, die in reformerisch  en Augen allerdings umgekehrt 
als Prunksucht ersch  einen konnte. So rechtfertigte bei-
sp ielsweise der frühe Biograf Paolo Giovio Leos sp ekta-
kuläre Ausgaben fü r Kunst , wie den Neubau von Sankt 
Peter und die zahlreichen Tapisserien, ausdrück lich 
als zum Lobe Gottes und dem christ lichen Ritus dien-

lich. Während Leo X., wie John Shearman gezeigt hat, 
bedeutende Invest itionen in die äst hetisch  e reno vatio 
der Liturgie und des Zeremoniells unternahm, um die 
ma iest as papalis  zu st eigern, war sein Vorgänger Julius II. 
fü r seine pragmatisch  e und zuweilen autokratisch  e 
Behandlung von Zeremoniell und Dekorum berüch-
tigt. Leo X. hatte das Kardinalskollegium bewusst  als 
Erneuerer der ca eremo ni a und des Glaubens, als cu l-
tor fi dei, ja als neuen Aaron gewählt. Die öff entliche 
Ersch  einungsweise des Papst es galt fü r die Wahrung 
seiner Autorität als besonders wichtig, doch waren die 
Invest itionen in Repräsentation auf Grund der sozialen 
und moralisch  en Vorbildfunktion der Kirche umge-
kehrt auch nach den Kriterien der Angemessenheit zu 
begrenzen.

Die Beachtung des Ritus und der Gottesverehrung 
kamen nicht nur in öff entlichen Devotionsbekun-
dungen zum Ausdruck , sondern etwa auch in der Publi-
kation des Caeremo ni ale von 1516 oder des Pontifi kale, 
das Alberto di Cast ello 1520 dem Papst  widmete: Der 
elterliche Wille habe Leo X. ab Kindesalter dem Gottes-
dienst  zugefü hrt, und weil dieser immer in Frömmig-
keit, Glaube und Heiligkeit gelebt habe, sei er ein wür-
diger Nachfolger Petri geworden; Leo X. delektiere 
sich an den heiligen Zeremonien, feiere sie unermüd-
lich und mit vollkommener Gravität und Devotion; er 
selbst  habe, mit himmlisch  er Süsse im Herzen, oft mals 
jene Weish eit und jene liturgisch  e Rührigkeit bewun-
dern können. 

Auch Paride de Grassi lobte an Kardinal Giovanni 
de’ Medici, dass ihm nichts in der Zeremonialdisziplin 
verborgen bleibe. Ob Leos Wertsch  ätzung von Liturgie 
und Zeremoniell aus seiner Biografi e, nämlich aus sei-
ner Klerikerausbildung, wie di Cast ello andeutet, oder 
aber aus seiner republikanisch  -oligarchisch  en Herkunft  
resultierte, wäre zu untersuchen. Ein Beisp iel dürft e er 
sich an seinem tosk anisch  en Namensvorgänger, Leo I., 
genommen haben, der nach Bartolomeo Platina «ein 
grosser Freund der heiligen Zeremonien» gewesen war 
und dessen Handsch  uhe und Sandalen im Vatikan auf-
bewahrt wurden.

1513 erhöhte Leo X. das Gehalt der Zeremonialkleri-
ker, und im Jahr darauf drohte er bei überlangen und 
lobhudelnden Predigten in der päpst lichen Kapelle mit 
Exkommunikation und erwartete, dass Redner mit 
«löblicher Kleidung und Tonsur» ersch  ienen. Auf Anra-
ten des Zeremonienmeist ers liess Leo X. die Paramente 
der ca pell a papalis  rundum erneuern: In den Inventaren 
Pauls III. werden Garnituren, eine ricca  und eine povera, 
von Kaseln, Pluviale, Dalmatiken, Tunizellen, Gremia-
lien, Stolen und Manipeln aus violettem, purpurnem, 
altrosafarbenem und weissem Brokat, Damast  und Sei-
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building itself seem to revel in a certain way and be transported with happi-
ness?» Ebd., S. 169: «First of all, what on earth is visible that is greater, more 
divine, or more beautiful than the vicar of Christ, than the successors of the 
apostles, than that spectacle and assembly that I discussed a little ear-
lier?»  98 Roscoe 1806 Leo X, Bd. 4, S. 488: «To the cultivation and encou-
ragement of this study, he was more led by the consideration of its impor-
tance to the due celebration of the splendid rites of the Romish church. In 
the magnifi cence of his preparations, the propriety of his own person and 
dress, and the solemnity and decorum of his manner on these occasions, he 
greatly excelled all his predecessors». Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, 
S. 355; Albèri 1858 Ambasciatori, S. 50: Frömmigkeit Leos X. Vgl. Stinger 1998 
[1985] Renaissance, S. 46–59.  99 Giovio 1548 Vita, S. 104–105; Shearman 
1972 Cartoons, S. 13; Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 954–955.  100 Shear-
man 1972 Cartoons, S. 9–10. Vgl. Poeschel 1999 Borgia, S. 27, Anm. 57: de Gras-
si, «papa quasi omnis his diebus de adventu obdormivit quando sermo fi e-
bat».  101 Shearman 1975 Entrata, S. 146, Anm. 31: 1515, entrata, «Leo X p. 
m. fi dei cultori». O’Malley 1979 Praise, S. 223: Vom Nachfolger Julius’ II. war 
erwartet worden, dass er das Zeremoniell besser beachten solle. Penni 1983 
[1513] Cronaca, S. 400: «Nel secondo si vedea el papa che incensava lo altare, 
in compagnia molti cardinali et episcopi con mitrie in capo, et molti preti, 
fratri et altri religiosi, eravi scripto: tanquam Aaron. Et a piè del octangulo tal 
breve sospeso: tu ab exactissimo cultu caeremoniarum oculos non removes, 
et religioni sua osservatio ab omnibus redditur.»  102 Staubach 2004 
Honor, S. 96–97.  103 Roscoe 1806 Leo X, Bd. 4, S. 488–489, Anm. b: de 
Grassi über die Devotion Leos X., «vespera in vigilia corporis Christi, papa fuit 
semper nudo capite, in processione portans sacramentum. Et hoc fecit ex 
devotione; licet majore cum majestate fuisset cum mitra.» Dykmans 1985 
Pontifi cal, S. 137: zu Alberto di Castellos Pontifi cale secundum ritum sacro-
sancte Romane ecclesie cum multis additionibus von 1520.  104 Dykmans 
1986 Grassi, S. 328: «tu, cui nulla pars huius discipline obscura est».  105 
Traeger 1971 Eliodoro, S. 53: «molto amico delle cerimonie sacre». Vgl. Paul 
2001 Leo I. Fleury 1877 Latran, S. 365: Handschuhe und Sandalen 
Leos I.  106 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 94 V.: 1514, in die circumcisionis, 
Redner «in habitu, et tonsura laudabili». Roscoe 1806 Leo X, Bd. 4, S. 489, 
Anm. b: Leo X. gegen lange Predigten. Wasner 1966 Zeremonienamt, S. 90: 
Leo X. erhöht 1513 den Gehalt der clerici cerimoniarum von zwei auf vier 
Dukaten. O’Malley 1979 Praise, S. 33: Leo X. gegen Papstlob und Politik in Pre-
digten.  107 Bertolotti u. Montault 1878 Inventaire: Nr. 41, «doi pianete 
violate, con fi ori d’oro rari, delli paramenti di Leone [X], poveri, con l’arme di 
Leone»; Nr. 52, «piviale»; Nr. 53, «una pianeta»; Nr. 54, «una pianeta, dal-
matica e tunicella di broccato, delli paramenti di Leone, vecchi. […] il suo 
fregio messo al piviale con le fi gure di S. Tommaso che tocca il lato Xpo»; Nr. 55, 
«un piviale»; Nr. 56, «una pianeta»; Nr. 57, «dalmatica e tunicella»; Nr. 58, 
«una pianeta, dalmatica e tunicella di damasco bianco a fi oron d’oro, con 
l’armi di Leone et con fi gure nel fregio. Et sono le paramenti di s. Francesco di 
Paola quando fu canonizzato»; Nr. 70, «un piviale»; Nr. 71, «un piviale»; 
Nr. 72, «tre pianete»; Nr. 73, «dalmatica et tunicella»; Nr. 118, «coperta del fal-
disterio»; Nr. 119, «gremiale»; Nr. 120; Nr. 121, «doi stole e tre manipoli»; Nr. 125, 
«una coperta di faldisterio»; Nr. 126; Nr. 127, «doi stole»; Nr. 128, «doi altre sto-
le»; Nr. 129, «doi manipoli»; Nr. 157, «tre manipoli»; Nr. 158, «un manipolo»; 
Nr. 160, «un gremiale»; Nr. 175; Nr. 183; Nr. 184; Nr. 188; Nr. 190; Nr. 195; Nr. 196; 
Nr. 210, «un faldisterio dorato, vecchio, con l’arme di Leone, in capo teste di 
leone». Pietschmann 2002 Paola: zur Kanonisation von Franz von Paola. 
Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 285 V.–286 R.; Shearman 1972 Cartoons, S. 10, 
Anm. 60: de Grassi empfi ehlt 1518 neue liturgische Ausstattung der Sixti-
nischen Kapelle.  108 Siehe Sherr 1982 Singers; Sherr 1994 Speculations; 
Zak 1994 Capella; Roth 1999 Musik; Pietschmann 1999 Desprez. Grassi 1513–
1521 Diarium, Fol. 388 V.: November 1520, neue Musik versetzt Kapelle in 
Erstaunen. Albèri 1858 Ambasciatori, S. 56: Charaktereigenschaften, Interes-
se für Musik. Vgl. Momo 1871 Spese, S. 248: In Leos späten spese private kom-
men als provisionati vor allem pifferi vor.  109 Reeves 1992 Egidio, S. 101: 
Nach Egidio offenbart sich im zehnten Zeitalter (im Pontifi kat Leos X.) Gott in 
der Majestät der Kirche. O’Malley 1993 [1983] Egidio; Rowland 1997 Pagans; 
Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 216: zu Egidio da Viterbo.  110 Shear-
man 2003 Sources, Bd. 1, S. 365: Bildnis vielleicht bereits im Winter 1517 
begonnen. Ebd., S. 366–368: 8. September 1518, Bildnis anlässlich der Hoch-
zeit von Lorenzo de’ Medici und Madeleine de la Tour ausgestellt. Allegri u. a. 
1984 Leone X; Del Serra u. a. 1996 Leone X; Di Teodoro 1998 Leone X: zum Por-
trät Leos X. Zitzlsperger 2001 Papstporträts, S. 166; Zitzlsperger 2002 Bernini, 

S. 91–93: Bildnis Leos X. stellt Privataudienz dar; mozzetta und camauro 
gehören zum abito d’udienza. Tewes 2002 Frankreich, S. 97–102: zur profran-
zösischen politischen Rolle Luigi de’ Rossis.  111 Roscoe 1806 Leo X, Bd. 3, 
S. 380; Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 350: Kurzsichtigkeit Leos X. 
Ebd., S. 439: Jacopo Sannazaro. Mann 1992 Augenglas, S. 76–78: Nach dem 
Konklave hiess es, «multi caeci cardinales creavere caecum decimum Leo-
nem». Vgl. Arnold Nesselrath in Buranelli u. a. 1999 Hochrenaissance, S. 441–
443: als Lupe missverstanden. Ariosto 1990 [1532] Orlando, Bd. 1, S. XXXVIII: 
7. April 1513, Ludovico Ariosto an Benedetto Fantino: «è vero che ho baciato il 
piè al papa e m’ha mostrato de odir volontiera; veduto non credo che 
m’abbia, ché dopo che è papa non porta più l’occhiale. Offerta alcuna né da 
sua santità né da li amici mei divenuti grandi novamente me è stata fatta; li 
quali mi pare che tutti imitino il papa in veder poco». Vgl. Hülsen-Esch 1998 
Kleider: zum Gelehrtenhabit.  112 Vgl. Allegri u. a. 1984 Leone X; Del Serra 
u. a. 1996 Leone X; Max-Eugen Kemper in Buranelli u. a. 1999 Hochrenais-
sance, S. 443, Nr. 23: zum Porträt Leos X. und der Hamiltonbibel. Partner 1976 
Rome, S. 123: «Contrary to what is sometimes said, Leo X was not only an aes-
thete but a religious aesthete.» Vgl. Weddigen 2005 Italienreise: zur künstle-
rischen und religiösen imitatio.  113 Gehlen 1988–1998 Raum, S. 389–391: 
zu Raum, Gesellschaft und Religion. Grimes 1995 [1982] Ritual, S. 26–27: Fra-
genkatalog zum Raum des Rituals.  114 Cazeneuve 1996 [1971] Rito, S. 17: 
«In primo luogo, nei fatti, il rito e l’atto utile si connettono spesso l’uno 
l’altro. Da un lato un’azione che appare inutile non lo è da ogni punto di 
vista, se ha un senso o una funzione. […] Si dovrebbe perciò dire che il rito è 
un atto la cui effi cacia (reale o presunta) non si risolve nella concatenazione 
empirica di cause e effetto. Se è utile, non lo è per vie puramente naturali, e 
è questo che si differenzia dalla pratica tecnica.» Vgl. Bell 1997 Ritual, S. 46–
52: «magic, religion, and science»; zur Unterscheidung zwischen praktischen 
Tätigkeiten und angeblich zweckfreien Ritualen.  115 Vgl. Gehlen 1988–
1998 Raum, S. 391–396: zu Raumordnung, Sozialordnung, Zentralisierung, 
Abgrenzung, Übergangsriten. Vgl. Blaauw 1991 Liturgy: zum Forschungsstand 
des Verhältnisses von Liturgie und Architektur.  116 Durkheim 1998 [1968] 
Formen, S. 62: «Alle bekannten religiösen Überzeugungen, wie einfach oder 
komplex sie auch seien, haben den gleichen Zug: Sie setzen eine Klassifi zie-
rung der realen oder idealen Dinge, die sich die Menschen vorstellen, in zwei 
Klassen, in zwei entgegengesetzte Gattungen voraus, die man im Allgemei-
nen durch zwei unterschiedliche Ausdrücke bezeichnet hat, nämlich durch 
profan und heilig.» Vgl. Bell 1997 Ritual, S. 24–26: zu Émile Durkheim.  117 
Vgl. Glei u. a. 1971–1995 Ritus; Widengren 1969 [1953] Religionsphänomeno-
logie, S. 20–45; Casajus u. Dumas 1999 Sacré.  118 Durkheim 1998 [1968] 
Formen, S. 61–68. Ebd., S. 67: «Charakteristisch für das religiöse Phänomen 
ist aber, dass es immer eine zweiseitige Teilung des bekannten und erkenn-
baren Universums in zwei Arten voraussetzt, die alles Existierende umfasst, 
die sich aber gegenseitig radikal ausschliessen. Heilige Dinge sind, was die 
Verbote schützen und isolieren. Profane Dinge sind, worauf sich diese Ver-
bote beziehen und die von den heiligen Dingen Abstand halten müssen. 
Religiöse Überzeugungen sind Vorstellungen, die die Natur der heiligen Din-
ge und die Beziehungen ausdrücken, die sie untereinander oder mit den 
profanen Dingen halten. Riten schliesslich sind Verhaltensregeln, die dem 
Menschen vorschreiben, wie er sich den heiligen Dingen gegenüber zu 
benehmen hat.» Vgl. Bell 1992 Theory, S. 101–104: «ritual oppositions and 
hierarchies», Kritik an Durkheims begriffl icher Dichotomie. Vgl. Bauer u. 
Rahn 1997 Grenze.  119 Durkheim 1998 [1968] Formen, S. 67: «Wenn heili-
ge Dinge untereinander Beziehungen der Zu- und Unterordnung haben, so 
dass sie ein System von gewisser Einheit bilden, das aber selbst in keinem 
anderen System derselben Art einbezogen ist, dann bildet die Summe der 
Überzeugungen und der entsprechenden Riten eine Religion.»  120 Gen-
nep 1981 [1909] Riti, S. 4: «Tra il mondo sacro e il mondo profano c’è 
un’incompatibilità tale che il passaggio dall’uno all’altro non può avvenire 
senza uno stadio intermedio.» Vgl. Sindzingre 1999 Passage. Vgl. Grimes 1995 
[1982] Ritual, S. 72: «The ways we cross boundaries of founded places say who 
we are.» Bell 1997 Ritual, S. 36–38: zu Arnold Van Gennep. Ebd., S. 94–102: zu 
«rites of passage». Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 45; Weinmann 2004 
Fides: porta sancta. Bynum 1996 Turner, S. 30: zu Liminalität bei Normverlet-
zung und Regelüberschreitung. Siehe Visceglia 2002 Città, S. 239–285: zu den 
Ritualen der anni santi.  121 Gennep 1981 [1909] Riti, S. 16: «questo mar-
gine ideale e materiale al tempo stesso si ritrova in forme più o meno accen-
tuate in tutte le cerimonie che accompagnano il passaggio da una situazione 
magico-religiosa a un’altra.» Vgl. ebd., S. 14–21; S. 168: «si tratta 
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denst off  genannt, mit Goldfä den und Perlenkränzen, 
Wappen und Impresen des Papst es best ick t, dazu pas-
sende Deck en wie auch grosse und kleine Kissen fü r das 
Faldist orium, und nicht zuletzt weisse Paramente mit 
fi gürlichen Stick ereien fü r die Kanonisation des Franz 
von Paola 1519. Nicht zu vergessen ist  zudem Leos 
herausragendes Interesse fü r neue Kirchen musik. Diese 
liturgisch  e Pracht entsp rach jenem zehnten Jahrhun-
dert kirchlicher Erneuerung, das der Kurien humanist  
Egidio Canisio da Viterbo heraufbesch  wor.

Raff aels Bildni s Leos X., dem im Nachhinein zwei 
Begleiter hinzugesellt wurden, zeigt den Papst  bezeich-
nenderweise weder in rein privater noch in rein öff ent-
licher Pose, sondern in einer privataudienzähnlichen 
Situation, nämlich auf der ca thedra und an einem tavo-
lin o sitzend, den liturgisch   und zeremoniell konno-
tierten ca mpan ell o in Reichweite: In der Tat best and die 
politisch  e Aktivität Leos X. in der Palast diplomatie, und 
als sein bevorzugtes Aktionsfeld liesse sich das zweck -
gemäss reich dekorierte vatikanisch  e Appartement 
ansehen. Im Porträt, das noch auf das sp ätmittelalter-
liche Gelehrtenhabit verweist , sch  eint Leos Aufmerk-
samkeit eben noch der aufgesch  lagenen Heiligen Schrift  
gegolten zu haben, nämlich der erst en Seite des Johan -
ne sevan gelium s der Berliner Ham iltonbibel Klemens’ VI.: 
Angesichts der illuminierten Passion Christ i ist  der 
myope Vikar (nach Jacopo Sannazaro ein blinzelnder 
Maulwurf, der ein Löwe sein möchte), das Augenglas 
niederlegend, in innere Weitsicht versunken. Damit 
bezeugt er nicht nur, dass sein pontifi kales Agieren und 
Regieren allein der Christ usimitation verpfl ichtet sei, 
sondern auch, dass künst lerisch  e Aussch  mück ung dem 
Lobe Gottes und der Devotion diene: Die künst lerisch  e 
und feinmalerisch  e Nachahmungsk unst , sowohl des 
Miniators als auch Raff aels, wird als eine zur im itatio 
selbst  anregende Illust ration des Glaubens verst anden, 
auf dass das göttliche Wort Fleisch   werde.

M E S S L I T U RG I E
Liturgie (Ritus) benötigt und sch  afft   funktionale 
Raumauft eilungen. Da Liturgie ein kommunikatives 
und gesellsch  aft liches Ereignis ist , nimmt sie Raum ein. 
Den Riten kommt, etwa nach Jean Cazeneuve, reale 
oder vorgest ellte Zweck mässigkeit zu. Ein st abiler, 
sich wiederholender Ritus kann sich daher zu räum-
lichen oder architektonisch  en Formen verfest igen und 
den Raum in einen Behälter, einen Rahmen oder eine 
Bühne ritueller Funktionen verwandeln.

E X K LU S I ON

Einer der primären rituellen Handlungst ypen, die eine 
räumliche Form annehmen, ist  die Trennung. Alle 
Religionen haben – so der durkheimsch  e Gemeinplatz – 
die Eigensch  aft , die Welt radikal in einen profanen und 
in einen heiligen Bereich zu sch  eiden. Schon die Wör-
ter sagen es: San ct us , das Heilige und Sakrale, lässt  sich 
etymologisch   von san ci re ableiten, das heisst  ein grenzen, 
verordne n, weihen; profa nu m, das Profane oder Weltliche 
hingegen, aus der Verbindung von pro und fa nu m, das 
heisst  aus vor und Heiligtum . 

Daraus ergibt sich eine komplementäre Defi nition 
des Sakralen als jenes Abgegrenzte, welches Verbote 
vom Weltlichen trennen, und des Profanen als dasje-
nige Ausgegrenzte, welches dieselben Gesetze aus dem 
Bezirk des Geweihten fernhalten – in Durkheims Wor-
ten: «Heilige Dinge sind, was die Verbote sch  ützen und 
isolieren. Profane Dinge sind, worauf sich diese Verbote 
beziehen und die von den heiligen Dingen Abst and hal-
ten müssen.» Der religiöse Ritus regelt nach ihm den 
Umgang der Mensch  en mit dem Heiligen und Sakralen, 
und eine Religion bildet daher ein einheitliches und 
hierarchisch  es Beziehungssyst em der sakralen Dinge 
und Ideen aus.

Die rituelle Grenzziehung macht das Profane und 
das Sakrale aus. Der Übertritt einer heiligen Grenze, 
das heisst  von einem profaneren in einen sakraleren 
Bereich oder Zust and – und umgekehrt – wird nach 
Arnold Van Gennep von Übergangsriten, den «rites de 
passage», begleitet: Man denke zum Beisp iel an die Öff -
nung einer porta san ct a zum Heiligen Jahr. Inst itutio-
nalisierte Übergangsriten können eine materielle Form 
annehmen und zu «passages matériels» werden, bei-
sp ielsweise zu Schwellen und Schranken, Podest en und 
Balust ern, Textilien und Lichtregien, aber auch zu kör-
perlichen Verwandlungen, etwa die obligate Rasur und 
Tonsur oder das Anziehen eines Messkleides.

Die Form des Sakralraumes entsp richt der internen 
Unterteilung und Hierarchie der geheiligten Gemein-
sch  aft . Der Messl iturgie ist  eine Doppelbewegung 
inne, die einerseits in der vermensch  lichenden Ver-
herrlichung Gottes und andererseits in der Heiligung 
des Mensch  en best eht. Die Religion heiligt die – im 
wahrst en Sinne des Wortes – exklus ive Solidargemein-
sch  aft  des Klerus: Einerseits bindet sie die Brüder an 
den jenseitigen und überpersönlichen Gottvater, ande-
rerseits hebt sie sie durch eine esoterisch  e Praxis vom 
Laienst and der Söhne und Töchter ab. Wiederkeh-
rende Riten und Zeremonien geben einer Gemeinsch  aft  
ihre Identität, nach innen und nach aussen, indem sie 
soziale Strukturen einzuüben und einzuprägen hel-
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dell’identifi cazione del passaggio attraverso le differenti situazioni sociali 
con il passaggio materiale, con l’entrata in un villaggio o in una casa, con il 
passaggio da una stanza a un’altra, o con l’attraversamento di strade o piaz-
ze». Möseneder 1983 Entrée, S. 67–69: zur Darstellung der Staatsordnung und 
Sozialdifferenzierung durch höfi sche Kleiderordnung. Schütze 1997 Grenzen: 
zur ritualen Bedeutung architektonischer Grenzen.  122 Vgl. 3 Mose 20,7–
8: «sanctifi camini et estote sancti quia ego dominus deus vester | custodite 
praecepta mea et facite ea ego dominus qui sanctifi co vos». Martimort u. a. 
1963 [1961] Liturgiewissenschaft, Bd. 1, S. 201, Titel: Die Doppelbewegung der 
Liturgie: Verherrlichung Gottes und Heiligung des Menschen.  123 Durk-
heim 1998 [1968] Formen, S. 75: «Eine Religion ist ein solidarisches System 
von Überzeugungen und Praktiken, die sich auf heilige, das heisst abgeson-
derte und verbotene Dinge, Überzeugungen und Praktiken beziehen, die in 
einer und derselben moralischen Gemeinschaft, die man Kirche nennt, alle 
vereinen, die ihr angehören.» Bell 1997 Ritual, S. 136: «It appears that ritual is 
used in those situations in which certain values and ideas are more power-
fully binding on people if they are deemed to derive from sources of power 
outside the immediate community.»  124 Vgl. Burkert 1972 Homo, S. 33–
34. Vgl. Gebauer u. Wulf 1998 Spiel, S. 97: «Über die Mimesis institutioneller 
Gesten werden die Machtansprüche von Institutionen wahrgenommen und 
aufrechterhalten.»  125 Muir 1997 Ritual, S. 4: zum Ritual als soziale Bin-
dung und Solidaritätserfahrung jenseits des Konsenses. Kertzer 1988 Ritual, 
S. 10: zu Aktualisierung und Identifi zierung.  126 Durand 1995–2000 
Rationale, Bd. 1, S. 17: zum Kirchenbau mit menschlichem Körper verglichen. 
Vgl. z. B. Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 3.2, S. 849–850: 10. Mai 1512, erste 
Sitzung des Laterankonzils, Kirche als organischer Apparat, Schismatiker aus-
gestossen. Ullmann 1960 [1955] Machtstellung, S. 3–6: zum einheitlichen 
Körper der Kirche. Bagliani 1994 Corpo, S. 87–89: zu den Kardinälen als Teil 
des päpstlichen Körpers. Ebd., S. 93–94: zum Papst als Haupt des Kirchen-
körpers. Muir 1997 Ritual, S. 232: Hinweis auf Römerbrief 12,4–5, «sicut enim 
in uno corpore multa membra habemus omnia autem membra non eundem 
actum habent; ita multi unum corpus sumus in Christo singuli autem alter 
alterius membra». Kerscher 2000 Repräsentation, S. 319: In den Leges palati-
nae dienen der menschliche Körper und seine Organe als Vorbild für die 
Ämterhierarchie. Frings 1998 Mensch, S. 347–349: zum Anthropomorphismus 
als Modell für Kirche und Staat wie auch deren Gebäude. Koschorke 2002 
Macht, S. 78: «In der Tradition des abendländischen Staatsdenkens hat 
besonders das Bild des sozialen Körpers diese Funktion der imaginäre Ganz-
heitsstiftung mitsamt der dazu komplementären Ausgrenzungen versehen»; 
zum sakralen Band zwischen Herrscherkörper und Sozialkörper.  127 Vgl. 
z. B. Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 3.2, S. 850: Laterankonzil 1512, Rom und 
römische Kirche als Leib und als Abbild der himmlischen Kirche. Möseneder 
1983 Entrée, S. 72: «So wie die Staatsordnung und die kosmische Ordnung, so 
ahmt das Zeremoniell die staatliche Ordnung nach und verweist wieder auf 
die vorbildhafte Ordnung zurück. Zeremoniell ist also darstellende Aktuali-
sierung des staatlichen Gemeinschaftslebens in vollem Umfang.» D’Amico 
1983 Humanism, S. 219: päpstlicher Pönitentiar Pietro Colonna Galatino, 
Manuskript Libellus de re publica christiana pro vera eiusdem rei publicae 
reformatione, um 1521, an Leo X. und Hadrian VI.; «it organizes reform 
around the concept of the Church as the mystical body of Christ»; jedes Glied 
und Kleidungsstück als Teil der christlichen Gesellschaft; Schwäche führt zur 
Zwietracht der Christen und zum Erstarken der Ungläubigen. Spiess 1997 Rang-
denken: Sitzordnung als Bild der Sozialordnung. Vec 1998 Zeremonialwissen-
schaft, S. 157–162: Einheit von kosmischer und politischer Ordnung im 18. 
Jahrhundert. Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 46: in den Predigten der 
Sixtinischen Kapelle die Kurie ein Abbild der himmlischen Hierarchie genannt. 
Vgl. Schimmelpfennig 1992 Rom. Vgl. Brückle 2005 Civitas, S. 59–61, 98–100, 
188–189: zur sakralen und profanen Körpermetapher im französischen 
Staatsdenken des 14. Jahrhunderts. Siehe Peil 1983 Staatsmetaphorik, S. 302–
488: zur Metapher des Staatskörpers.  128 Bell 1997 Ritual, S. 24: Ritual als 
sakralisierende Selbstprojektion der Gesellschaft. Ebd., S. 66: zu Ritualen 
und religiösen Symbolen als wirksame Idealbilder, die im Ritual mit der Rea-
lität verschmelzen.  129 Sullivan 1986 Sound: performativer Charakter des 
Rituals. Bell 1997 Ritual, S. 161: «the ritual-like nature of performative activi-
ties appears to lie in the multifaceted sensory experience, in the framing that 
creates a sense of condensed totality, and in the ability to shape people’s 
experience and cognitive ordering of the world. In brief, performances seem 
ritual-like because they explicitly model the world. They do not attempt to 
refl ect the real world accurately but to reduce and simplify it so as to create 

more or less coherent systems of categories that can be projected onto the 
full spectrum of human experience.» Muir 1997 Ritual, S. 5: «Many rituals 
work like models. They present a standard or a simplifi ed miniature for soci-
ety to follow.» Houseman 2001 Ritual, S. 49: «Rituale erzählen weniger 
Geschichten, sondern stellen bestimmte Wahrheiten dar»; performativ, 
daher Sprachmodell ungeeignet für die Regeln des Rituals.  130 Bell 1997 
Ritual, S. 224: «In the performing, ritual must simultaneously disguise its 
techniques and purposes and improvisations and mistakes. It must make its 
own invention invisible.» Ebd., S. 12: Rituale als Idealbild der Gesellschaft, im 
Bewusstsein, dass die Realität anders ist. Muir 1997 Ritual, S. 5: «perhaps the 
very source of the creative tension in rituals, the tension between a conser-
vative mirroring of what is and the utopian modelling of what might 
be».  131 Alberti 1991 [1912] Baukunst, Buch 6, Kap. 4, S. 303.  132 Siehe 
Baumgarten 2004 Konfession, S. 127–138: zur visuellen Propaganda der 
gegenreformatorischen Kirche. Courtright 1990 Winds, Bd. 1, S. 31: exemplum 
virtutis. Vgl. Blaauw 2003 Immagini.  133 Rasmussen 1983 Maiestas. Vgl. 
Adalbert Roth in Buranelli u. a. 1999 Hochrenaissance, S. 496–497, Nr. 186; 
Visceglia 1997 Cerimoniale, S. 130–133. Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 15 V.; 
Dykmans 1985 Grassi, S. 400: ca. fünfzig hohe päpstliche Messfeiern im Jahr. 
Vgl. Roth 1999 Musik, S. 163: ca. vierzig capellae papales im Jahr. Bölling 2006 
Papstzeremoniell, S. 113–195: zum Modellcharakter des Papstgottesdienstes 
und zur Differenzierung in vier verschiedene Zeremonialchöre (chori).  
134 «Maiestatis pontifi ciae dum in capella Xisti sacra peraguntur accurata 
delineatio».  135 Siehe Reinhard 1995 Konfessionalisierung: zu den Mit-
teln der Konfessionalisierung.  136 Visceglia 1997 Cerimoniale, S. 130: «per 
ridurre le cerimonie all’uso antico et levar gli abusi trascorsi nella venuta 
de principi, come de loro ambasciatori et di molt’altre cose». Ebd., S. 131: 
«sino da principio del suo pontifi cato [aveva] volto l’animo a riordinare i 
riti e le cerimonie della cappella pontifi cia la quale n’havea molto biso-
gno». Ebd., S. 132: Ritenkongregation. Bölling 2003 Apostillae, S. 60–61: 
22. Januar 1588, Gründung der Sacra congregatio caeremonialis.  137 
Egger 1937 Archi tectus, S. 56: Dupérac zusammen mit Vignola und Bartolo-
meo Gritto Kon klavenarchitekt.  138 Vgl. Bell 1997 Ritual, S. 160: «By vir-
tue of […]  framing, performance is understood to be something other than 
routine  re ality; it is a specifi c type of demonstration.»  139 Rasmus-
sen 1983 Ma iestas, S. 142: Besucher sind niedere Kleriker, Diener der Kar-
dinäle, männliche Laien und keine Frauen. Ebd.: Der Zeremonienmeis ter 
Francesco  Mucanzio schliesst 1573 unautorisierte Laien mit Hilfe der Schwei-
zergarde aus dem Chor und dem «loco retro sedilio cardinalium» aus.  

Bild  4: Detail aus Étienne Dupéracs Genaue Darstellung der päpstlichen 
Majestät von 1578.  140 Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 146 R.–147 V.: 
«De universali silentio, ac vene ratione et contemplatione omnium mysteri-
orum in capella papali». Vgl. Dykmans 1986 Grassi, S. 293–294; Minnich 1993 
[1982] Diary, S. 394: Ruhe in der Kapelle. Dykmans 1982 Grassi, S. 442; Qued-
nau 1984 Incendio, S. 87: zu den mazzieri. Vgl. Staubach 2004 Honor, S. 94 
u. 119: Kritik an Lärm und Unordnung in der Sixtinischen Kapelle.  141 
Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 51 R.–53 R.: «De his qui admitti consuever-
unt intra capellam papalem, et de  excludendis ab eadem»; zu Einlass und 
Ausschluss aus der Sixtinischen  Kapelle. Vgl. Dykmans 1986 Grassi, S. 292. 
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fen. Einerseits sch  afft   der Ritus innerhalb des Klerus 
ein integrierendes Kollektivbewusst sein und Zusam-
menhaltsgefü hl, andererseits wird in der Liturgie die 
interne Klassifi zierung und Hierarchisierung der Mit-
glieder nach ihrem jeweiligen Amt klar zum Ausdruck  
gebracht, aktualisiert und gefest igt. Die internen Aus-
grenzungen werden beisp ielsweise anhand der Rei-
henfolge in der Eingangsprozession, der Sitzordnung 
im Chor und dem Materialwert des Ornats kenntlich 
gemacht.

Das geregelte Zusammensp iel von Ein- und Aus-
sch  liessen, das in der Liturgie sowohl nach aussen auf 
die Laien als auch nach innen auf den Klerus wirkt, 
ergibt eine räumliche und dekorative Selbst inszenie-
rung des klerikalen Sozialkörpers als organisch   funkti-
onierenden myst isch  en Leib Christ i, wie ihn Paulus im 
erst en Korin therbrief besch  reibt, den ein anthropo- oder 
christ omorpher Sakralraum einhüllt. Der Sozialkörper 
ersch  eint, auf Grund der Allegorisierung und Typologi-
sierung des Kirchengebäudes, der Ämter und der Litur-
gie, wie etwa in Sicards Mitrale des 12. und Guillaume 
Durands Rationa le des 13. Jahrhundert, als ein irdisch  es, 
räumliches Abbild der hierarchisch   gegliederten, har-
monisch  en und himmlisch  en Ekklesia.

In der liturgisch  en Auff ührung fi ndet die Projek-
tion eines Idealbildes der Gemeinde st att, das sich wir-
kungsvoll über die Realität blendet und eine tendenziell 
umweltunabhängige Gewissh eitsgrundlage oder sozi-
ale Verbindlichkeit sch  afft  . Riten sollen ein Weltbild 
prägen, indem sie die komplexe und wechselhaft e Rea-
lität st ark vereinfachen, einrahmen, syst ematisieren 
und st ilisieren, ja zu einem miniaturisierten Welt- und 
Gesellsch  aft smodell mit Totalitätsansp ruch reduzieren, 
das auf möglichst  viele Lebenssituationen anwend-
bar sein soll, wie Catherine Bell bemerkt. Zwar soll die 
Fiktion der Idealität bewahrt und die untersch  wellige 
Willkür der Liturgie ausgeblendet werden, doch bleibt 
dabei ein wahrnehmbarer, bewusst er und sp annungs-
voller Untersch  ied zwisch  en Utopie und Realität best e-
hen, der sich als ein Streben zur Perfektionierung der 
Auff ührung moralisch  -didaktisch   auswirkt.

M A I E S TA S 

Bereits Leon Battist a Alberti nennt sozial diff erenzie-
rende und durch Zugangsverbote aufrecht erhaltene 
Raumgrenzen einen sch  ick lichen und sch  lauen Einfall, 
«ein vorzügliches Mittel, eine Sache in grösseren Ehren 
zu halten». Dafü r, dass Liturgie den Raum mittels 
Architektur und Dekoration fü r die Darst ellung sozi-
aler Grenzen funktionalisiert, gibt Étienne Dupéracs 

Kupferst ich der Sixtinisch  en Kapelle ein Paradebeisp iel 
ab. Der Stich ersch  ien 1578 als Teil von Antoine Lafrérys 
Specu lum  roma na e ma gni fi ce nt iae und ist  daher nicht nur 
als päpst liches Propagandablatt, das Rom als exemplum  
virtutis  inszeniert, sondern auch als Symptom fü r das 
europaweite, tourist isch  -anthropologisch  e Interesse 
an Liturgie und Zeremoniell anzusehen, das anlässl ich 
des Heiligen Jahres von 1575 einen Höhepunkt erlebt 
haben dürft e. Dupéracs Stich zeigt eine Papst messe in 
der Sixtinisch  en Kapelle zur Zeit Gregors XIII., wie sie 
fast  wöchentlich st attfand und deren liturgisch  es Per-
sonal Niels Krogh Rasmussen identifi ziert hat.

Zu sehen ist  laut Insch  rift  «die genaue Darst ellung 
der päpst lichen Majest ät (ma iest as pont ifi ci a) während 
der Abhaltung des Gottesdienst es (sacra) in der Sixti-
nisch  en Kapelle». Die Grafi k ist  im Rahmen der Bemü-
hungen Gregors XIII. zu sehen, eine Neuordnung der 
Riten und Zeremonien der ca pell a papalis  durchzufü h-
ren. Dieses Vorhaben mündete 1574 in die Gründung 
der Congregatio pro sacris  ritibus  et ca eremo ni is , der Riten-
kongregation, um die Zeremonien zum alten Brauch 
zurück zufü hren und insbesondere die abus i, die 
falsch  en Bräuche, in der Präzedenzordnung unter den 
weltlichen Würdenträgern auszumerzen. Auf Dupérac, 
der fü r seine antiquarisch  en und topografi sch  en Werke 
bekannt war und 1572 als architect us  co ncl avis  den Innen-
raum der Sixtinisch  en Kapelle näher kennen gelernt 
hatte, ging bereits die Reproduktion hofzeremonieller 
Ereignisse zurück , so eines Turniers im vatikanisch  en 
Belvederehof von 1565 und des päpst lichen Empfangs 
des Grossh erzogs von Tosk ana aus dem Jahr 1570.

Der Betrachter des Kupferst ichs soll anhand einer 
nummerierten Legende die einzelnen Amtsträger und 
Akteure erkennen. Er nimmt die Position des neu-
gierigen Laien ein, der durch eine optisch   durchläs-
sige Schranke vom Chorraum abgetrennt und wie aus 
einer ca vea blick end an der theatralisch   inszenierten, in 
einen Rahmen gesetzten Messe teilnimmt. Diese Besu-
cher – aussch  liessl ich Männer aus dem Bürgertum 
und dem niederen Klerus – werden auf Anweisung 
des Zere moniars von einem Spalier der Schweizergar-
dist en be wacht und daran gehindert, in den sakralen 
Chorraum einzudringen. Wie die ma zzieri, die päpst -
lichen Stabträger, die Chorinsassen zu Ruhe, Ehrfurcht 
und Kontemplation mahnten, so sorgten auch die Gar-
den dafü r, dass die parlierenden Laien Silentium hielten, 
an dem es, wie die Zeremonienmeist er beklagten, in der 
hallenden Kapelle mangelte.

Die komplexen Einlass- und Aussch  lussbest im-
mungen der päpst lichen Kapelle bildeten ein eigenes 
Kapitel der Zeremonienbücher. Strikt ausgesch  lossen 
aus dem co rpus  der Kapelle waren physisch  e und see-
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142 Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 52 R.: «cavendum quoque permaximè 
ne animalium, et mansuetorum et nobilium genus aliquod intromittatur, ut 
sunt catellae, et damulae, et qua pro delitijs habentur, nec minus avium, ut 
sunt accipitres, psitacive», die den Geist von der Kontemplation ablenken; 
Kaiserinnenkrönung Nikolaus’ V. 1542, «ad id coronationis munus in cra-
stinum peragendum es superventu repentino menstrui dilatus est catus in 
diem ab inde sextum, et dicta ipsa Leonora demum coronata fuit»; «sed nec 
vir muliebri modo ornatus, neque e contra mulier virili habitu transformata, 

| ut plenique meretrices solent, vel quia impudentes». Ebd., Fol. 23 R.: «cor-
pus» der Kapelle. Randolph 1997 Women, S. 18: «Orthodoxy denied mens-
truating women entry to the church.»  143 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, 
Fol. 122 V.–124 V.: «De ordine sedendi in capella papae». Vgl. Dykmans 1986 
Grassi, S. 296–297. Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 53 V.–65 R.: zur Sitz-
ordnung in der capella papalis. Vgl. Dykmans 1977–1985 Cérémonial, Bd. 3, 
S. 311–312: zur Sitzordnung in Avignon.  144 Durkheim 1998 [1968] For-
men, S. 66: «Nach aussen zeigt sich der Gegensatz [zwischen profan und hei-
lig] durch ein sichtbares Zeichen, das diese besondere Klassifi zierung über-
all dort, wo er existiert, leicht zu erkennen erlaubt. Weil der Begriff des Pro-
fanen getrennt ist, weil wir zwischen ihnen gewissermassen ein logisches 
Loch feststellen, widerstrebt es dem Geist, dass die entsprechenden Din-
ge unweigerlich verwechselt werden oder auch nur in Kontakt kom-
men.» Vgl. ebd., S. 430–431: zum Unterschied zwischen profan und heilig.  

Bild  5: Werkstatt des Pieter van Edingen Aelst nach Raffael, Die Pre digt des 
Apostels Paulus in Athen, um 1518, Tapisserie, 498ú535 cm, Vatikanstadt, 
Musei Vaticani.  Bild  6: Werkstatt des Pieter van Edingen Aelst nach 
Raffael, Die Befreiung des heiligen Paulus aus dem Gefängnis, um 1518, 
479ú128 cm, Tapisserie, Vatikanstadt, Musei Vaticani.  145 Ebd., S. 66: 
«Das heilige Ding ist eben ein Ding, das das profane nicht ungestraft berüh-
ren darf und kann. Zweifellos reicht dieses Verbot nicht bis zur Unmöglich-
keit einer jeden Kommunikation zwischen den beiden Welten; denn wenn 
der Profane überhaupt nicht in Verbindung mit dem Heiligen treten könnte, 
dann wäre dies zu nichts nütze.»  146 Vgl. Jung 2001 Barrier: zur Sozial-
differenzierung durch gotische Chorschranken.  147 Grassi 1514–1525 Opus-
culum, Fol. 14 V.–15 R.: «Cancelli, repagula, aut crates intermedij | sunt, qui 
senatum à populo distinguunt.» Vgl. Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 8, 
S. 221: de Grassi, «Cancelli sunt crates intermedii, quae senatum a popu-
lo distinguunt.» Vgl. Randolph 1997 Women, S. 30: zum Lettner als soziale 
Schranke. Constant 1903 Diaires, S. 329: zu de Grassis Rekurs auf antike Riten 
des römischen Pontifex Maximus.  148 Burkert 1972 Homo, S. 39: «Ritus, 
als Mitteilung, ist eine Art Sprache»; ihre Komplexität wirkt sozial differen-
zierend. Möseneder 1983 Entrée, S. 74: Der Betrachter wird im barocken Fest 
zu einem Element des Staatskörpers.  149 Matthäusevangelium 27,50–
51. Vgl. Hebräerbrief 6,19 u. 10,19. Vgl. Shear    man 1972 Cartoons, S. 71. Tho-
mas u. a. 1996 Screen, S. 290: «The division of churches into several zones by 
screens (as well as steps and different paving) is associated with the incre-
asing tendency in the Middle Ages to understand churches in terms of the 
Temple of Jerusalem, with its separate courts and areas and their ascending 
holiness. The sanctuary thus became the equivalent of the Holy of Holies. The 
separation and ritual protection of these zones were affected by the vari-
ous screens (as well as by ciboria and hangings).» Hall 1978 Screen; Hall 1974 

Ponte: zu Chorschranken in Italien.  150 Shearman 1972 Cartoons, S. 73; 
Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 314: Harmonie zwischen antiker Philoso-
phie und christlicher Theologie.  151 Areopagita 1911 Hierarchien, S. 3–4: 
«Deshalb hat auch die heilige Satzung […] unsere heiligste | (kirchliche) Hie-
rarchie in der Form gewährt, dass sie dieselbe einer überweltlichen Nach-
ahmung der himmlischen Hierarchie würdigte und diese eben erwähnten 
immateriellen Hierarchien in materiellen Gestalten und zusammengesetz-
ten Gebilden auf mannigfach verschiedene Weise darstellte. […] die Rang-
stufen der irdischen (kirchlichen) Ordnungen als einen Abglanz des har-
monischen und wohlgeordneten Verhältnisses zum Göttlichen.» Vgl. ebd., 
S. 19–20; S. 93–95: zur Analogie zwischen kirchlicher und himmlischer Hie-
rarchie.  152 Ebd., S. 18: «Zweck der Hierarchie ist also die möglichste 
Verähnlichung und Einswerdung mit Gott. Hiebei hat sie ihn selbst zum 
Lehrmeister in jeglicher hierarchischen Erkenntnis und Wirksamkeit, blickt 
zu seiner göttlichsten Schönheit unverwandt empor, gibt dieselbe soweit 
als möglich im Nachbild wieder und vervollkommnet ihre Mitglieder zu 
göttlichen Bildern, zu lautersten, fl eckenlosen Spiegeln, welche im Stan-
de sind, den urgöttlichen Strahl aus der Urquelle des Lichtes in sich aufzu-
nehmen, zu Spiegeln, welche dann […] diesen hinwieder neidlos über die 
nächstfolgenden Ordnungen leuchten lassen […]. Demnach sagt der Aus-
druck Hierarchie eine gewisse ganz heilige Institution, ein Abbild der urgött-
lichen Schönheit, welches in hierarchischen Abstufungen und Erkenntnis-
sen die Mysterien der entsprechenden Erleuchtung heilig auswirkt […]. Denn 
für jedes Mitglied der Hierarchie besteht die Vollendung darin, dass es sei-
nem zuständigen Grade entsprechend zum Nachbild Gottes erhoben wer-
de.»  153 Ebd., S. 122–123: «Dieses Äussere (der Zeremonien) also […], die 
schönen Wandbilder in der Vorhalle des Heiligtums, wollen wir den noch 
Unvollendeten zu einer | für sie ausreichenden Betrachtung überlassen.»  

Bild  7: Hängeplan der Tapisserien der Apostelgeschichte in der Sixtinischen 
Kapelle zu Anfang des 16. Jahrhunderts.  154 Shearman 1972 Cartoons, 
S.140–141; Campbell 1996 Letto, S. 436–445, Anm. 46. Auf einer hinzugefügten 
Stickerei hiess es, dass Montmorency Sorge getragen habe, den Teil der Wand-
teppiche, der zur Zeit der Besetzung Roms durch die Plünderer zerrissen und 
verstreut worden war, aufzusammeln, wiederherzustellen und 1553 an Juli-
us III. zurückzugeben; «Urbe capta partem aulaeorum a praedonib. distrac-
torum conquisitam annae mommorancius gallicae militiae praef. resarcien-
dam atq. Julio III p restituendam curavit 1553». Diese Inschrift wurde durch 
Pius VII. erneuert, der sich nach der Rückführung des Napoleonischen Kunst-
raubgutes mit Montmorency verglich. Diese Hinzufügung wurde inzwischen 
abgenommen. Siehe Kumsch 1914 Apostelgeschichte, Abb. 1. Mit dieser Rück-
führung berühmten und wertvollen Kunstguts konnte der französische Kron-
feldherr die damals gespannte diplomatische Lage zwischen Julius III. und 
Heinrich II. zu verbessern suchen sowie den Feind seines Königs, den Kai-

Ritual / Messliturgie / Maiestas



lisch  e Aussenseiter, Fremdkörper wie beisp ielsweise 
Verbrecher und von der Franzosenkrankheit Verun-
st altete ( fa ci e gall ica  san ie defo rme s), Gaukler und Mimen, 
die die sakrale Fiktion vermutlich ins Wanken gebracht 
hätten, Haust iere wie Schosshündchen und Papa-
geien, sowohl Transvest iten als auch Frauen in Män-
nerkleidern, das heisst  Prost ituierte, und nicht zuletzt 
Frauen – ausser es handle sich um die zu krönende Kai-
serin, aber nur wenn sie nicht menst ruierte. Jenseits 
der marmornen ca nce ll ata war hingegen die Kurie ver-
sammelt, deren räumliche Verteilung, soziale Abst u-
fung nach Pfl ichten und Rechten und deren liturgisch  e 
Organisation in den Zeremonienbüchern minutiös 
erörtert wird.

Nach Émile Durkheim werden das Profane und das 
Sakrale durch klassifi zierende Zeichen klar und deut-
lich voneinander getrennt. Diese Trennung lässt  aber, 
auf Grund der Interdependenz zwisch  en dem Sakralen 
und dem Profanen, eine geregelte Kommunikation zu, 
die es dem Sakralen erlaubt, sich über das Profane zu 
erheben, oder besser, von diesem durch selbst erniedri-
gende Ehrfurcht erhoben zu werden. Ein  Beisp iel fü r 
ein solch klares und klassifi zierendes Trennungszei-
chen, das die Kommunikation zwisch  en dem Sakralen 
und dem Profanen regelt und eben die soziale Diff erenz 
und Dependenz zwisch  en den Bereichen ausdrück en 
soll, ist  die Schranke der Sixtinisch  en Kapelle.

Ihren Ursp rung und ihre rituelle Bedeutung ver-
folgt der humanist isch  e Zeremonienmeist er Paride 
de Grassi in die Antike zurück , als ca nce ll i den Senat 
vom Volk gesch  ieden hätten. Die sixtinisch  e Schranke 
trennt einerseits den Laienraum vom Chor ab und teilt 
zugleich dem niederen Laien jene Diff erenz zum Kle-
rus mit, indem sie dem Laien einen partiellen Blick  in 
den verbotenen Bereich erlaubt. Der sozial diff eren-
zierende Einblick  in den Chorraum wurde dadurch 
ermöglicht, dass die sixtinisch  e Schranke nur vergit-
tert und nicht etwa wie ihre Türen mit opaken Butzen-
sch  eiben versehen war. Der Einblick  in das Allerheilig-
st e und auf die Fleisch  werdung Gottes ist  denn auch 
jene christ liche Neuerung, wodurch der undurch-
dringliche Vorhang der mosaisch  en Stift shütte und des 
Tempels zu Jerusalem, von dem laut Sicard die Chor-
sch  ranke abst ammt, zur Seite gesch  oben und laut Mat-
thäus evan gelium  mit dem Opfertod Christ i endgültig 
zerrissen wird. Andererseits bezieht die durchlässige 
Chorsch  ranke die Laien durch die akust isch  e Wahrneh-
mung des göttlichen Wortes und die optisch  e Teilnahme 
am Messopfer ein, wie es die katholisch  e Reform auch 
mittels der Abtragung von Lettnern anempfahl. Dass 
die Chorsch  ranke der Sixtinisch  en Kapelle im sp äten 
Cinquecento nicht eliminiert wurde, mag daran lie-

gen, dass die Sicherheit des Papst es in der einsch  iffi  gen 
Kapelle ohne jede Barriere nicht zu gewährleist en war.

Wie John Shearman gezeigt hat, wurde dieser 
funktionale Kontext in Raff aels Tapisserie der Pre-
digt des Paulus  in  Athen, die als einzige im Laienraum 
hing, inhaltlich und kompositorisch   refl ektiert: Wie 
einst  die griechisch  en Philosophen auf dem Areopag 
der Predigt des Apost els, so sollten nun die humani-
st isch   gebildeten Laien den Kanzelreden in der Sixti-
nisch  en Kapelle folgen und dem Neoplatoniker Diony-
sius Areopagita zum synkretist isch  en Vorbild nehmen, 
der unten links im Teppich ex abysso zum Paulussch  üler 
aufst eigt, um das Christ entum zu umarmen. Ihm wur-
den die in der Renaissance hochgesch  ätzten, komple-
mentären Schrift en Die him mlis ch e Hierarchie und Die 
kirchliche Hierarchie zugesch  rieben. Darin wird die Kir-
chenhierarchie als materielles Abbild oder sinnlicher 
Abglanz, als eine Analogie oder ein Symbol der har-
monisch  en und himmlisch  en Stufenordnung bezeich-
net. Die himmlisch  e und kirchliche Hierarchie st rebt 
danach, als «Abbild der urgöttlichen Schönheit», Gott 
selbst  durch Ähnlichkeit näher zu kommen und sein 
Licht wie in einem «Spiegel» zu empfangen, zu refl ek-
tieren und weiterzuleiten. Die Figur des Dionysius auf 
der Tapisserie weist  daher explizit auf die im Chorraum 
versammelte ca pell a papalis  als irdisch  en Spiegel der har-
monisch  en Himmelsordnung hin. So wie die äusseren 
Zeremonien, die Dionysius «die sch  önen Wandbilder 
in der Vorhalle des Heiligtums» nennt, soll auch die 
Tapisserie im Vorraum dem Laien eine sinnliche Erfah-
rung des Göttlichen vermitteln.

Architektur und Dekoration der Sixtinisch  en Kapelle 
vollziehen eine soziale Trennung zwisch  en Klerikern 
und Laien. An diese hielt sich der französisch  e Konne-
tabel Anne de Montmorency, der 1553 zwei der im Sacco 
di Roma entwendeten Tapisserien nach zwanzig Jah-
ren in rest auriertem Zust and an Julius III. zurück gab: 
Sein Wappen fü gte der Protest antensch  lächter nicht 
der Bekehrun g des Saulus , sondern der erneuerten Bor-
düre der Predigt des Apost els Paulus  in  Athen ausserhalb 
des Chores hinzu.

Einige privilegierte Laien erhielten jedoch Zugang 
zum Chor. In einem Vorraum, einer Art Purgatorium 
zwisch  en der Chorsch  ranke und der Quadratur der 
Kardinäle, dürfen sich die Adligen, die no biles viri, st e-
hend aufhalten, während links die privilegierten welt-
lichen Botsch  aft er, die oratores prin ci pum  cris tian orum , 
ihren regulären Sitzplatz in einer Reihe mit den Kar-
dinalpresbytern fi nden, doch hinter der Quadratur 
und hinter einer kleinen Barriere, die die Botsch  aft er 
von den gemeinen Adligen trennt. Dieser privilegierte 
Laienraum dürft e ursp rünglich durch jene auff ällig 
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ser Karl V., der den Raub ebendieser päpstlichen Tapisserien zu verantwor-
ten hatte, in ein schlechtes Licht stellen. Vgl. dazu Pastor 1891–1933 Geschich-
te, Bd. 6, S. 171–172. Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1036–1038: 28. Oktober 
1554, Julius III. an Montmorency, Lob auf Restaurierung der Tapisserien und 
Präsenz des Konnetabels in seinen Gebeten in der Sixtinischen Kapelle. Nova 
1988 Julius III: zur Kunstauftraggeberschaft Julius’ III.  155 Rasmussen 
1983 Maiestas, S. 141, Nr. 20: «nobiles viri promiscue», gemischter Adel. Ebd., 
S. 117, Nr. 53: «locus oratoribus principum postremo assignatus». Vgl. Bölling 
2004 Präzedenzregelungen, S. 177–178. Vgl. Le Goff 1981 Purgatoire: zu der 
Notwendigkeit, einen sozialen Zwischenbereich einzuführen.  156 Sie-
he Shearman 1972 Cartoons, Abb. 26. Rasmussen 1983 Maiestas, S. 141, Nr. 10: 
«Duces».  157 Rasmussen 1983 Maiestas, S. 140–141, Nr. 30 u. 31: «sena-
tor romanus» und «conservatores Urbis». Bölling 2004 Präzedenzregelun-
gen, S. 183: Privilegierung auf der rechten Seite des Papstthrones.  158 Vgl. 
Schütte 1995 Architektur, S. 422: «Liturgie und Zeremoniell zeigen eine Seg-
mentierung der rituellen, zeitlich defi nierten Handlung nach Stellung der 
Beteiligten an bestimmten Orten. Der Ablauf ist räumlich horizontal und 
vertikal strukturiert.» Ebd.: «Die unmittelbare rituelle Praxis nimmt dabei 
räumlich-körperliche Muster auf.» Suntrup 1978 Gebärden, S. 198–224: oben, 
unten, links und rechts in der Messe. Elze 1991 Rechts; Paravicini 1997 Zere-
moniell, S. 24–25: links und rechts.  159 Grassi 1514–1525 Opusculum, 
Fol. 23 R.: «De simetria totius capellae papalis», vor allem in der Sitzordnung; 
Ausmessung der Sixtinischen Kapelle. Vgl. Dykmans 1986 Grassi, S. 289: de 
Grassi übernimmt jene Masse für die capella papalis in Bologna und Raven-
na.  160 Siehe z. B. O’Reilly 1972 Viterbo, S. 85–86: 25. November 1512, Kar-
dinal Matthäus Lang weigert sich, das Kardinalsgewand anzuziehen, was als 
Arroganz aufgefasst wird.  161 Dykmans 1986 Grassi, S. 293: nach de Gras-
si sollte der Altar höher stehen als der Papstthron; Leo X. habe drei Stufen 
des Thrones abgezogen, so dass nun in der Sixtinischen Kapelle Thron und 
Altar unrechtmässig auf einer Höhe stünden.  162 Staubach 2004 Honor; 
Staubach 2004 Honor, S. 114: zur Nivellierung unter Leo X.  163 Grassi 1514–
1525 Opusculum, Fol. 144 R.–146 R.: «Quid sit latria, quid dulia, quid cultus, 
quid reverentia, quid obedientia, quid genufl exio humiliatio, et inclinatio, 
ac incurvatio, et à quibus huiusmodi fi unt, ac qualiter, et ante quos fi e-
ri respective debeant.» Dykmans 1986 Grassi, S. 292: «Toutes les nuances du 
respect dû à Dieu et à ses créatures seront parcourues.» Dykmans 1982 Gras-
si, S. 458: «Les règles d’étiquette sont de plus en plus fi nes.» Vgl. Staubach 
2004 Honor, S. 118: «Ist die statusbezogene differenzierte Ehrerbietung (debi-
tus honor) die […] Zentralfunktion des kultisch-sakralen wie des säkulär-
repräsentativen Zeremoniells, so bestimmen die symbolisch-ästhetischen 
Kategorien des Aptum und Decorum den Modus seines rechten Vollzugs.»  

164 Sherr 1982 Singers: zur Musik in der capella papalis. Areopagita 1911 Hie-
rarchien, S. 127: «durch den Einklang der göttlichen Lieder die Eintracht der 
Herzen mit dem Göttlichen, mit uns selbst und mit unsern Nebenmenschen 
gleichwie in einem übereinstimmenden Reigenchor geregelt.» Sherr 1994 
Speculations: zur Polyphonie der päpstlichen Kapelle als Huldigung der Kir-
che und des Papstes.  165 Rasmussen 1983 Maiestas, S. 136: Einem fran-
zösischer Erzbischof wird von Gregor XIII. innerhalb der Sitzordnung der Six-
tinischen Kapelle ein neuer, ihn auszeichnender Platz zugewiesen. Ebd., 
S. 137: Der Dominikaner Pius V. gibt 1568 den Dominikanern den Vorrang vor 
allen anderen Orden. Ebd., S. 138: Gregor XIII. gibt 1574 den abbreviatores 
de parco maiori einen Platz im Chor der Sixtinischen Kapelle. Vgl. Staubach 
2004 Honor, S. 95.  166 Böck 1997 Regia, S. 19–20: 16. Oktober 1560, Emp-
fang Cosimos I.; 9. Oktober 1570, Krönung.  167 Kertzer 1988 Ritual, S. 12: 
«It is because people create and alter rituals that they are such powerful tools 
of political action.» Vgl. ebd., S. 12; S. 42: «Paradoxically, it is the very conser-
vatism of ritual forms that can make ritual a potent force in political chan-
ge.»  168 Moore u. Myerhoff 1977 Introduction, S. 7–8.  169 Bernini 
1999 [1713] Vita, S. 50.  170 Ehrle 1889 Hofzeremoniell, S. 565: «Sicherten 
jene Pergamente den Besitzstand des Apostolischen Stuhles, so schützte die 
Einhaltung der bei den kirchlichen und politischen Feierlichkeiten üblichen 
Zeremonien den Rechtsstand der verschiedenen hierarchischen Rangord-
nungen nach innen und nach aussen vor Beeinträchtigungen und Verschie-
bungen.» Schimmelpfennig 1973 Zeremonienbücher, S. XV.: ein offene Frage, 
ob das Zeremoniell nur eine Machtdarstellung sei oder eine rechtliche Grund-
lage habe. Vgl. Spiess 1997 Rangdenken.  171 Ehalt 1981 Zeremoniell, S. 412: 
«Im Zeremoniell wurden Rangunterschiede dargestellt; durch diese Darstel-
lung aber gewannen sie erst an Realität.»  172 Elias 1997 [1969] Gesell-
schaft, S. 154: «Die praktizierte Etikette ist mit anderen Worten eine Selbst-
darstellung der höfi schen Gesellschaft. Jedem einzelnen, voran dem König, 
wird sein Prestige und seine relative Machtstellung durch andere bezeugt. 
Die gesellschaftliche Meinung, welche das Prestige des einzelnen konsti-
tuiert, wird innerhalb einer gemeinsamen Aktion nach bestimmte Regeln 
durch das Verhalten der einzelnen zueinander zum Ausdruck gebracht. Und 
in dieser gemeinsamen Aktion wird also zugleich die existentielle Gesell-
schaftsverbundenheit der einzelnen höfi schen Menschen unmittelbar sicht-
bar. Ohne die Bewährung seines Prestiges durch das Verhalten ist dieses Pre-
stige nichts. Der ungeheure Wert, den man auf das Bezeugen des Prestiges, 
auf die Einhaltung der Etikette legt, ist nicht ein Wert auf Äusserlichkeiten, 
sondern auf das für die individuelle Identität eines höfi schen Menschen 
Lebensnotwendigste.» Vgl. Möseneder 1983 Entrée, S. 66: zum Zeremoniell 
als Bild der absolutistischen Staatsordnung, ihrer Macht- und Rechtsverhält-
nisse.  173 Muir 1997 Ritual, S. 7: Riten machen Zustände präsent und aktu-
ell. Vgl. Houseman 2001 Ritual, S. 51: «Mithilfe von vorgeschriebenen Verhal-
tensmustern, die gleichzeitig höchst evokative (vielschichtige) und grund-
sätzlich vieldeutige Beziehungen abbilden (was die Kondensierung von 
Gegensätzen zur Folge hat), gewährleisten rituelle Handlungen den Teilneh-
mern unmittelbare Erfahrungen von neuen, höchst integrativen, ausseror-
dentlichen Wirklichkeiten, unterstützt von Selbstbezogenheit und unter Ein-
führung von bestimmten Handelnden sowie spezifi schen Redewendungen 
(Symbolik); dadurch vermitteln sie unerschütterliche Zusammenhänge für 
die konventionelle Neubewertung der aufeinander abgestimmten Bezie-
hungen, aus denen die soziale Welt der Teilnehmenden besteht. Amen.»  

Ritual / Messliturgie / Sozialkörper



 sch  male Tapisserie gekennzeichnet worden sein, die im 
Hauptfeld den eingekerkerten Apost el Paulus und in 
der linken Bordüre die weltlich konnotierte Figur des 
Herkules darst ellt. Fürst en und klerikale Botsch  aft er 
nahmen hingegen innerhalb der Quadratur und gegen-
über dem Papst  Platz. Schliessl ich drück ten der Senator, 
die Konservatoren und der Stadtadel von Rom, auf den 
Stufen des pontifi kalen solium  sitzend, ihre besondere 
Nähe zum Papst  und ihre Untertänigkeit aus, wobei der 
Papst  Adlige und Verwandte mit einem höher gest uft en 
Platz ehren konnte.

S O Z I A L KÖ R P E R

Der choreografi sch  e Raum der Liturgie orientiert sich 
nach den leiblichen Koordinaten der Akteure, nämlich 
oben und un ten, lin ks und rechts. Gleich zu Anfang seines 
Caeremo ni arum  opus cu lum  misst  de Grassi die Kapelle wie 
eine Bühne mit einem Messst ock  auf, damit besonders 
in der Sitzordnung symme tria, harmonisch  es Ebenmass, 
herrsch  e. Der Widerst and gegen die Sitz- und Kleider-
ordnung wurde nicht nur vom Zeremonienmeist er, 
sondern auch von den Kardinälen und Teilnehmern als 
eine bewusst e Missachtung von Dekorum und Sozial-
ordnung wahrgenommen und konnte die Zeremonie 
ins Stock en bringen.

Die liturgisch  e Sozialordnung im Chorraum orien-
tiert sich nicht nur an der Horizontalen und Vertikalen, 
sondern weist  zudem zwei Zentren auf: als erst en Mit-
telpunkt den baldachinübersp annten Altar und als 
nachgest ellten den Papst thron. In der Senkrechten 
heben Stufen den Chor vom Laienraum ab sowie das 
Presbyterium von der Quadratur, während der Altar 
und der Papst thron seit Leo X. auf gleicher Höhe st an-
den. Die privile gierende Nähe zum Papst  ergibt auf der 
Waagrechten die  konzentrisch  en Sitzreihen der Qua-
dratur, die sich im liturgisch  en Bodenmust er wider-
sp iegelt, das jedoch in Dupéracs Grafi k nicht reprodu-
ziert wird. 

Die  Kleriker nehmen auf den Sitzbänken Platz und 
befolgen dabei eine st reng reglementierte Abst ufung der 
Ämter und Würden, die sich – mit liturgisch   bedingten 
Ausnahmen – von der bevorzugten rechten Seite des 
Papst es aus  auff ächert und die de Grassi als ein Syst em 
der Ehrungsformen, als eine Art von Kosmologie des 
Resp ekts gegenüber Gott und den Mensch  enklassen, 
besch  reibt, das von der latria bis zur in cu rvatio reicht. 
Die Hierarchie dürft e nicht nur durch die Sitzordnung 
und gruppensp ezifi sch  e Kleidung, sondern vor allem 
auch durch den Chorgesang der päpst lichen Kapelle als 

harmonisch   ersch  ienen sein, so wie Dionysius in seiner 
Kirchlichen Hierarchie den Psalmenchoral als ein Mittel 
zur universellen Eintracht interpretierte.

In der liturgisch  en Disp osition sp iegelt sich die kuri-
ale Gesellsch  aft sst ruktur wider. Dass die räumliche 
Disp osition der Chorinsassen ein verpfl ichtendes Bild 
der Kurienhierarchie ergeben soll, wird durch die Pra-
xis best ätigt, nach der der Papst  durch Platzversch  ie-
bung oder Eintrittsgenehmigung eine Person oder eine 
amtliche Körpersch  aft  ausdrück lich auszeichnen und 
ehren konnte, während mit dem Entzug eines Präze-
denzprivilegs ein sozialer Statusverlust  verbunden war. 
Als Pius IV. den Herzog von Tosk ana, Cosimo I., 1560 in 
der Sala Regia empfi ng, war dies als eine off ensichtliche 
symbolisch  e Privilegierung seines Patrons gemeint, die 
entsp rechende Empörung hervorrief. 

Weil Riten naturgemäss konservativ sind, gewin-
nen kleine Veränderungen und Versch  iebungen eine 
st arke politisch  e Kraft , wie David I. Kertzer beobach-
tet. Riten tradieren alte Weltbilder, können aber auch 
neue Einst ellungen traditionalisieren. Die grösst e Eh-
rung best and vermutlich darin, dass der Herrsch  er das 
Ze remoniell zugunst en eines Untertans ablegte, zum 
Bei sp iel als Papst  Urban VIII., entgegen dem Rat des 
Zeremonienmeist ers Paolo Alaleone, den Bildhauer 
Gianlorenzo Bernini in seinem Atelier besuchte. Wie 
Franz Ehrle bemerkt, «sch  ützte die Einhaltung der 
bei den kirchlichen und politisch  en Feierlichkeiten üb-
lichen Zeremonien den Rechtsst and der versch  iedenen 
hierarchisch  en Rangordnungen nach innen und nach 
aussen vor Beeinträchtigungen und Versch  iebungen». 
Durch das Zeremoniell gewinnt die Hierarchie erst  an 
Realität. Die Liturgie, deren hist orisch  e, psycho-sozi-
ale Rolle noch zu untersuchen wäre, kann mit der prak-
tizierten Etikette verglichen werden, die Norbert Elias 
«eine Selbst darst ellung der höfi sch  en Gesellsch  aft » ge-
nannt hat, insofern als auch im zeremoniellen Ritus die 
Würde und Prest igest ellung eines Jeden innerhalb der 
Hofgesellsch  aft  geprüft  und vor den Augen aller best ä-
tigt wird.

Die päpst liche Körpersch  aft  inszeniert ihre Orga-
nisation in der Sixtinisch  en Kapelle und bietet sich so 
dem Blick  des Laien und der konzentrisch   geordneten 
Kurie selbst  dar. Der Ritus präsentiert und aktuali-
siert die Sozialst ruktur. Die hierarchisch  e Struktur der 
Kurie und der Kirche wird in Dupéracs Kupferst ich als 
eine gleichsam persp ektivisch   in den Raum gekippte 
Sozialpyramide dargest ellt. Dieses Darst ellungsprinzip 
war bereits im propagandist isch  en Titelblatt der Kon-
zilsakten von 1521 erprobt worden, auf dem der Papst  
im ephemeren Bau des co nci liabulum  in der Lateranba-
silika, vom Heiligen Geist  gekrönt und insp iriert, über 
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174 Siehe Buranelli u. a. 1999 Hochrenaissance, S. 116, Abb. 94. Stinger 1998 
[1985] Renaissance, S. 160: zum Konziliarismus seit der Mitte des 15. Jahr-
hunderts.  175 Castiglionchio 1952 Dialogus, S. 191: Lapo über die Wür-
de der Kirche und der capella papalis; zuerst kommt der Papst; «vie-
ne quindi il bellissimo ed amplissimo collegio dei cardinali, che tengo-
no il luogo degli apostoli, e che sembrano essere non solo di aiuto al pon-
tefi ce nell’amministrazione degli affari più importanti, ma anche di 
decoro ed ornamento»; dann werden Hierarchie, Sitzordnung («tutti stan-
no seduti in ordine») und Musik beschrieben, die jeden Betrachter bewe-
gen. Vgl. Castiglionchio 1999 Commodis, S. 131. O’Malley 1979 Praise, S. 10–
11: In der päpstlichen Kapelle sind auctoritas, dignitas, honor wichtig; die 
weltliche Liturgie bzw. Hierarchie entspricht der himmlischen; es herrscht 
eine strikte topografi sche Hierarchie. Vgl. Muir 1997 Ritual, S. 230: «Politi-
cal ritual or ritualized politics tends to camoufl age tensions, especially by 
re presenting more political harmony than may actually exist». Vgl. Qued-
nau 1984 Incendio, S. 94: Chor in Stanza dell’Incendio als Sinnbild poli-
tischer Harmonie. Vgl. Ferraù 1994 Cardinalato, S. 526–527: zu Paolo Corte-
sis organi sti scher Vorstellung einer musikalisch harmonierenden Kirche.  

Bild  8: Sanctum lateranensis concilium novissimum sub Iulio II et Leone X 
celebratum, hg. v. Antonio del Monte; Rom, Jacopo Mazzocchi, 1521; Titel-
bild, Holzschnitt, 29,5ú20,5 cm; Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vatica-
na, Inv. R I.III.197.3.  176 Castiglionchio 1999 Commodis, S. 161: «But this is 
the greatest and most esteemed of theaters [theatrum], and many peoples 
have come here to watch. Nothing admirable can be done here that does not 
draw everyone’s notice and is not illuminated by everyone’s praises.» Ebd., 
S. 173: «Well then, anyone who is especially moved by the visual must feel a 
marvelous pleasure, owing to these things, which are so many, so great, so 
varied, and so diverse.» Vgl. Roscoe 1872 [1806] Leo X, S. 297: 1514, für portu-
giesischen König erscheinen der Papst, die Kardinäle und die Kurie als «pre-
stantissimorum virorum corona, celeberrimoque totius orbis theatro». Vgl. 
Seidler 1995 Teatro, S. 14–15: corte di Roma/pontifi cia nicht gleich sede apo-
stolica. Siehe Baumgarten 2004 Konfession: zur Inszenierung von Rom als 
theatrum sacrum. Vgl. Courtright 1990 Winds, Bd. 1, S. 32–36: res publica chri-
stiana; die Pilger und Gesandten aus aller Welt stellen in Rom die Einheit der 
Kirche dar.  177 Vgl. Schütte 1995 Architektur, S. 422: «Zeremonielle Hand-
lungen in Gebäuden zeigen somit eine Differenzierung und Hierarchisierung 
des handelnden Personales. Die Handlungsabfolge selbst kann als Verzeit-
lichung räumlicher Situationen und Erfahrungen gelten. Jeder Raum kon-
stituiert eine Grenze. Der Kirchenraum grenzt das Heilige gegen die profane 
Umwelt ab. Profane Raumfolgen schaffen eine Hierarchie einzelner, abge-
grenzter Zonen, die durch das Zeremoniell und durch Gegenstände an der 
Heiligkeit partizipieren können. In der Kirche wie im Schloss werden Tabu-
zonen errichtet, die nur von einem ausgewählten Personal betreten werden 

dürfen und die den übrigen Teilnehmern ein Distanz- und Unterwerfungs-
verhalten abfordern.»  178 Vec 1998 Zeremonialwissenschaft, S. 147–150: 
zum Begriff der maiestas im 18. Jahrhundert. Kerscher 2000 Repräsentation, 
S. 29–33, Abschnitt Rangordnung und Raumordnung als Folge der Hoford-
nung.  179 Ehalt 1981 Zeremoniell, S. 411: zum Zeremoniell als Festigung 
und Tradierung von Herrschaftssystemen. Blanco 1995 Cérémonie, S. 50: «La 
cérémonie est donc le lieu par excellence de la confi rmation ou de la modi-
fi cation de la hiérarchie sociale.» Grimes 1995 [1982] Ritual, S. 48: «Power is 
a central consideration in ceremony.» Bell 1997 Ritual, S. 128–135: zu «politi-
cal rites». Rahn 2002 Herrschaft, S. 24: «Das Ziel der Inszenierung [des Herr-
schers] ist die Schaffung von Respekt, das heisst die Schaffung einer affek-
tiven Haltung, ohne die keine Macht bestehen kann.» Paravicini 1991 Bur-
gundy: Die fünf Funktionen des Hofes seien die Organisation des täglichen 
Lebens, die Sicherheit des Fürsten bzw. der Zugang zu ihm, Rivalen und 
Untertanen beeindrucken, Hof und soziale Eliten, Regierung und Admini-
stration.  180 Asch 1995 Access: zu den «politics of access» am Hofe der 
Stuarts am Anfang des 17. Jahrhunderts. Paravicini 1997 Zeremoniell, S. 13: 
«Die Richtung des Wandels [im Spätmittelalter] heisst Distanz statt Nähe und 
damit Auszeichnung durch Nähe.» Vgl. ebd., S. 21. Spiess 1997 Rangdenken, 
S. 44–45: «Die Nähe zum Herrscher bedeutete hohes Sozialprestige und 
politischen Einfl uss zugleich. Rang und politische Potenz bedingten somit 
in der höfi schen Gesellschaft einander.» Klapisch-Zuber 1985 Rituels, S. 137: 
«Il [le rituel publique] signifi e et construit des rapports de pouvoir.»  181 
Braungart 1995 Rede, S. 202. Vgl. ebd., S. 200 u. 207: Zeremoniell als kommu-
nikatives Zeichensystem. Vgl. Eco 1994 [1980] Semiotik, S. 293–356: zur Semi-
otik der Architektur. Rahn 2002 Herrschaft, S. 22: «Eine Semiotik des Zere-
moniells wäre noch zu schreiben.»  182 Schimmelpfennig 1980 Funktion, 
S. 322: «Wie für die Ordnung der Präzedenzen bei einer Papstprozession war 
im Avignoner Palast die Nähe zum Papst für den Rang der jeweiligen Gäste 
kennzeichnend. Die zeigte sich sowohl in der architektonischen Anord-
nung der Räume als auch in deren protokollarischer Nutzung». Ebd., S. 323: 
«Exakt diesem Prinzip der Papstnähe entsprach auch die Sitzordnung bei fei-
erlichen Papstmählern.» Vgl. Kerscher 1990 Montefi ascone, S. 101–102; Ker-
scher 1997 Perspektive, S. 165: «Diese Strukturierung der personellen Umge-
bung [das heisst der verschiedenen Wachen] des [mallorquinischen] Königs 
entspricht genauestens der Raumdisposition im Appartement [das heisst der 
Abfolge der Vorräume].» Bertelli 1990 Corpo, S. 28: Die Nähe zum cubiculum 
sei schon in Byzanz ein Rangindikator gewesen.  183 Siehe Minnich 1993 
[1982] Diary, S. 424–427; Visceglia 1997 Cerimoniale; Paravicini 1997 Zeremo-
niell, S. 20–21; Fernández 1999 Court, S. 146; Bölling 2004 Präzedenzregelun-
gen, S. 147; Schimmelpfennig 2004 Herrschervertreter. Siehe Visceliglia 2002 
Città, S. 120-190: zu Präzendenzfragen am Papsthof des Seicento.  184 
Constant 1903 Diaires, S. 168: «Le devoir du premier [cérémoniaire] est de 
veiller attentivement à la personne du pape pour observer s’il donne un 
ordre, et à celle des autres assistants, afi n que les prélats, les ambassadeurs 
et les autres dignitaires se tiennent à leur place et ne courent pas à droite et à 
gauche sans raison.»  185 Constant 1902 Burckard, S. 214–217 u. Abb. S. 215: 
1494, Dispositionsplan in der Sixtinischen Kapelle für die Hochzeit von Goff-
redo Borgia von Aragon und donna Sanche von Neapel. Vgl. Ebd., Abb. VIII. 
Minnich 1993 [1982] Diary, S. 421: Holzmodell der Konzilsaula.  186 Gras-
si 1513–1521 Diarium, Fol. 81 V.: «Locumtenens est fi cta persona». Schimmel-
pfennig 1974 Krönung, S. 230–231: praefecti navales.  187 Burckard 1883–
1885 Diarium, Bd. 1, S. 141 u. Bd. 3, S. 62: Am 27. Februar 1485, bevor er zur 
Sixtinischen Kapelle ging, regelte der Papst in der camera papagalli Prä-
zedenzstreitigkeiten zwischen den Botschaftern von Savoyen und von Mai-
land; am 17. Juni 1500, ebenfalls in der camera papagalli, zwischen den Für-
sten von Morea und dem Valentino. Vgl. Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturic-
chio, Anm. 10 u. 11, S. 15. Constant 1903 Diaires, S. 190: Papst gibt dem Zere-
moniar meistens Recht. Vgl. Spiess 1997 Rangdenken. Waddy 1990 Palaces, 
S. 5: Komplexität der Präzedenzregelung.  188 Mucanzio 1572–1582 Diaria, 
Fol. 151 R.: cubicularii secreti und abbreviatores (Verfasser der Breven) streiten 
1575 um Präzedenz und Raumbesetzung. Rasmussen 1983 Maiestas, S. 134: 
Präzedenzstreit zwischen clerici camerae und auditores rotae 1574. Massa-
relli 1901–1938 Primum, S. 167: Kaiserliche Gesandte streiten am 1. April 1545 
in Trient um die Sitzordnung. Visceglia 1997 Cerimoniale, S. 126–129: welt-
liche Präzedenzordnung an der Kurie seit 1504 festgelegt, aber bei Macht-
verlagerung in Zweifel gezogen. Bölling 2004 Präzedenzregelungen, S. 172: 
Der Papst versuchte unlösbare Präzedenzstreitigkeiten zu beschwichtigen.  
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der kirchlichen und weltlichen Hierarchie thront und 
so der am Konzil beabsichtigten Stärkung päpst licher 
Autorität über konziliarisch  e Tendenzen Ausdruck  
verleiht.

Wie die Insch  rift  der Papst me sse von Dupérac 
andeutet und wie etwa Lapo da Cast iglionchio best ä-
tigt, beruhte die ma iest as pont ifi ci a, nämlich die Grösse, 
Würde und Majest ät des Papst tums, in wesentlichem 
Masse auf der geordneten und prächtigen Darst el-
lung des Hofst aates als hierarchisch   aufgest ellte und 
musikalisch   harmonisierende ca pell a papalis . Sakrali -
tät, Unveränderlichkeit, Altehrwürdigkeit der Litur-
gie und der Kapellenausst attung wurden so zu aura-
tisch  en Attributen des Papst tums als Gesellsch  aft s-
ordnung. Die Papst messe ersch  ien als der visuelle 
Brennpunkt der universellen Kirche, als das Bild der 
res publica  chris tian a und als die feierliche Inszenierung 
des theatrum  mu ndi.

H O F Z E R E M O N I E L L
So wie die Liturgie erfordert und sch  afft   auch das Hof-
zeremoniell (Ritual) einen funktionalen und hierar-
chisch  en Raum. Im Sinne eines extensiven anthropo-
logisch  en und ethnologisch  en Ritualbegriff s ist  nicht 
nur der sakrale, sondern auch der profane Bereich der 
Gesellsch  aft  in sich ritual diff erenziert: Räumlichkeiten 
werden mittels exklusiver und privilegierender Verhal-
tensnormen und Zugangsregulierungen voneinander 
abgegrenzt und hierarchisiert. Einer der Hauptzweck e 
des weltlichen, nicht liturgisch  en Rituals ist  die Dar-
st ellung, Ausformung, Ausübung und Erhaltung von 
Macht, beisp ielsweise die erfahrbare Erhöhung des 
Fürst en, der seine Untertanen durch Autorität aff ektiv 
fü gsam macht. 

Die rituale und st ark formalisierte Annäherung 
zum Gebieter und die Dist anzierung vom Herrsch  er, 
die nach Norbert Elias den sozialen Stand und das 
Prest ige des Höfl ings ausdrück en, wirkt sich in der 
Architektur und deren Ausst attung aus. Das Zeremo-
niell bewirkt nach Georg Braungart daher eine «Semi-
otisierung des Raumes». Aus diesem Grund sehen auch 
Bernhard Schimmelpfennig und Gottfried Kersch  er in 
den hierarchisch  en Annäherungsst ufen einen Haupt-
grund fü r die Raumdisp osition und die funktionale 
Einteilung des Avignoner Papst palast es im 14. Jahr-
hundert.

P R Ä Z E D E N Z

Dass auch der liturgisch  e Raum der päpst lichen 
Kapelle von weltlichen Elementen durchdrungen war, 
zeigt sich daran, dass fü r die untersch  iedlichen Laien-
kategorien symbolisch   abgegrenzte Räume reserviert 
waren. Nicht nur die liturgisch   irrelevante Präsenz des 
klerikalen Hofst aates, sondern auch die Anwesenheit 
weltlicher Würdenträger machte eine zeremonielle 
Strukturierung des Raumes notwendig. Diese wird in 
der Regelung der Präzedenzen durch das Zeremonien-
buch greifbar und sie wurde vor allem dann ersichtlich, 
wenn die tradierte Ordnung in Zweifel gezogen oder 
verändert wurde.

Fragen der Präzedenz in der Sitzordnung oder 
der Prozessionsreihenfolge gehörten zum täglichen 
Gesch  äft  der Zeremonienmeist er. Johannes Burck ard 
nannte als eine der Hauptsorgen des Meist ers und seiner 
Assist enten, darauf zu achten, dass alle Prälaten, Bot-
sch  aft er und Amtsträger an ihrem zugewiesenen Platz 
sitzen und nicht links und rechts durch die Kapelle 
irren. Als Regisseur der Liturgie und des Zeremoniells 
kauerte der Zeremoniar in Reichweite des Papst es und 
auf dem päpst lichen solium  erhöht, um das Bühnenge-
sch  ehen überblick en zu können.

Der Zeremonienmeist er Burck ard sk izzierte fü r 
grosse und diffi  zile Anlässe wie Hochzeiten sogar Lage-
pläne fü r die korrekte Aufst ellung der versch  iedenen 
Sozialeinheiten in der ca pell a papalis , und Paride de 
Grassi sch  uf sogar ein Holzmodell fü r das co nci liabu-
lum  des Fünft en Laterankonzils. Der Ansp ruch einer 
syst ematisch  en Lösung der Präzedenzfragen kommt 
beisp ielsweise darin zum Ausdruck , dass de Grassi 
den locu s von Würdenträgern, deren Amt sch  on längst  
nicht mehr exist ierte, als persona e fi ct ae einberech-
nete und so beisp ielsweise die nicht mehr best ehen-
den praefe ct i na vales in Prozessionen mitfü hrte und pro 
forma mit neuen Amtsträgern besetzte. So wie bei heu-
tigen Militärparaden galt die korrekte, reibungsl ose 
und ehrwürdige Aufst ellung der Vertreter des kleri-
kalen Apparats als symbolisch  er Prüfst ein der gesamten 
Kirchenorganisation.

Die komplexen, in den Diarien regelmässig kol-
portierten Rangst reitigkeiten, die zu internationalen 
diplomatisch  en Krisen fü hren konnten und die oft  das 
Kardinalskollegium oder gar der Papst  zu sch  lichten 
hatten, sind ein Beleg fü r die Macht der ritualen Aus-
grenzung. Der Hader um zeitlichen und räumlichen 
Vorrang betraf kuriale Körpersch  aft en und mehr noch 
Gesandte und Botsch  aft er, da sich der soziale Rang 
der letzteren mit der politisch  en Lage ändern konnte. 
Denn der Papst  nahm sich auf Grund seines imperialen 
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189 Vgl. Roosen 1980 Ceremonial, S. 460: Liste Julius’ II. 1504. Bölling 2004 
Präzedenzregelungen, S. 154–155: zu den persönlich motivierten Rangord-
nungen im Vergleich zur idealen Systematik. Ebd., S. 160: Beispiel für Grade 
weltlicher potentia. Ebd., S. 165–166: «Die Zeremonien für mächtige Fürsten 
scheinen demzufolge aus politischen Gründen sogar schon gegen Mitte des 
15. Jahrhunderts dehnbar gewesen zu sein, um später über die blossen Wahl 
der geehrten | Person hinaus graduelle Unterschiede der Wertschätzung sei-
tens des Papstes anzuzeigen.» Ebd., S. 171: «Letztlich galt das, was der Papst 
oder eine von ihm autorisierte Instanz entschieden hatte.»  190 Rasmus-
sen 1983 Maiestas, S. 138; Dykmans 1985 Grassi, S. 400 ; Bölling 2004 Präze-
denzregelungen.  191 Rasmussen 1983 Maiestas, S. 116, Nr. 9: zu den ora-
tores principum christianorum. Visceglia 1997 Cerimoniale, S. 130–131. Ebd., 
S. 130: nach Tolomeo Gallio, Botschafter und Fürsten «dalla banca sotto quel-
la dei cardinali a man manca dentro il cancello della cappella ove soleva-
no stare coperti et a sedere [si erano] a poco a poco condotti appresso la 
sedia del papa […] il quale luogo era assegnato anticamente per honorare 
quei principi minori che non havevano da sedere nel banco de cardina-
li».  192 Rasmussen 1983 Maiestas, S. 140: zu den Reformversuchen von 
1547 und 1572.  193 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 50 R.–51 R.: Ordo 
quomodo papa equitat in pontifi calibus.  194 Vgl. Boiteux 1997 Par-
cours, S. 27–52: zu den soziologischen Aspekten des possesso. Siehe Visceli-
glia 2002 Città, S. 53–117: zur rituellen Prozession am Papsthof.  195 Con-
stant 1903 Diaires, S. 182–184. Vgl. Fosi 1997 Possesso, S. 89–100: zur Iko-
nografi e des possesso Julius’ II. und Leos X. Vgl. Ingersoll 1993 Posses-
so; Fosi 2002 Possesso.  196 Penni 1806 [1513] Cronaca, S. 193 u. 199.  

Bild  9: Giovanni Giacomo Penni, Cronicha delle magnifi che et honorate 
pompe fatte in Roma per la creatione et incoronatione di papa Leone X. pont. 
opt. max.; Rom, Silber, 1513; Titelbild, Holzschnitt, 19,8ú14,0 cm; Vatikanstadt, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Inv. Ferrajoli IV.9758 int. 2.  197 Schim-
melpfennig 1974 Krönung, S. 224–225: «Je näher jemand beim Papst war, 
desto höher war sein Rang.» Vgl. z. B. Visceglia 1997 Cerimoniale, S. 175: zur 
Prozessionsordnung für die Papstmesse zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Ebd., 
S. 175–176: zur Prozessionsordnung für den possesso zu Anfang des 17. Jhs. Vgl. 
Blanco 1995 Cérémonie, S. 49–51: Zeremoniell hierarchisiert Raum und Zeit. 
Vgl. Dykmans 1982 Grassi, S. 441: in der Prozession von der camera papagalli 
zur Sixtinischen Kapelle «le cortège s’avance par ordre de dignité ascendante. 
[…] Derrière le pontife on voit non plus en ordre ascendant mais en ordre 
inverse». Vgl. Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 16 R.–17 V.  198 Vgl. Shear-
man 1975 Entrata; Trexler 1978 Libro, S. 122–124: entrata Leos X., Aufreihungsli-
ste der Teilnehmer. Vgl. Rodio 1991 Visita: Dokumente aus dem Archiv von San 
Lorenzo. Boiteux 1997 Parcours, S. 69–87: zu den soziologischen Aspekten der 
entrées.  199 Schimmelpfennig 1974 Krönung, S. 220: zu Änderung der Pro-
zessionsreihenfolge des possesso. Ebd., S. 224–225: zu Machtverschiebungen.  

200 Dykmans 1985 Grassi, S. 387–392. Schimmelpfennig 1974 Krönung, S. 222: 
zur Reihenfolge bei Piccolomini.  201 Walzer 1967 Symbolism, S. 194: Der 
Staat sei unsichtbar und müsse daher symbolisiert werden.  202 Treitin-
ger 1956 [1938] Reichsidee, S. 1: Zeremonie sei nicht im Gegensatz zur Wirk-
lichkeit, «sondern umgekehrt Spiel und Ausdruck der Wirklichkeit, Wirk-
lichkeit auf neuer und höherer Ebene.» Möseneder 1983 Entrée, S. 67: zum 
Zeremoniell als «der sichtbare Umgang mit der Macht». Ebd., S. 73 u. 75: Das 
barocke Zeremoniell wurde als Bild und Gemälde des Staates beschrieben. 
Berns u. Rahn 1995 Ästhetik, S. 654–658: zu Choreografi e und Theatralität 
in der Inszenierung des Sozialkörpers. Muir 1997 Ritual, S. 5: zu den Ritualen 
als Modellen der Gesellschaft; zur Prozession als Bild des Staates. Chrosciski 
1998 Ceremonial, S. 193: «Ceremonial space was infl uenced by three factors: a 
model of the state which existed in a given country, the laws and ceremonies 
of the court, and local traditions accumulated over the centuries»; «ceremo-
nial space is an area in which a ruler presents himself to his people; the hie-
rarchy of his court is revealed: and the power of the state is demonstrated»; 
«in the ceremonial space the authority of papal, imperial, royal, princely, 
or episcopal rule is exhibited.»  203 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 30 V.: 
«raptum baldachini, et equi ac sedis Papalis» für Leo X. ein Skandal. Bertel-
li 1990 Corpo, S. 87–103: Raub des Baldachins. Vgl. Herklotz 1990 Bestattung-
sfeiern, S. 222: zur traditionellen Plünderung des päpstlichen castrum dolo-
ris. Vgl. Gill 2001 Death: zu den Plünderungen nach dem Tod eines Kardinals. 
Bölling 2004 Präzedenzregelungen, S. 187–191: zu den Funktionen des Bal-
dachins.  204 Starn u. Partridge 1992 Power, S. 163: «As public testimony, a 
procession solicits witnesses, implicates them in its effects, and seeks, more 
or less explicitly, to secure their approbation – or, if necessary, to overwhelm 
signs of resistance. It draws people from private into public spaces; it forms 
ceremonial links among otherwise distinct individuals, groups, districts, and 
territories.» Kertzer 1988 Ritual, S. 11: Rolle des Teilnehmers im dramatisier-
ten Ritual. Siehe Strong 1991 [1984] Feste; Oechslin 1992 Fest; Assmann 1992 
Gedächtnis, S. 53; San Juan 2001 Rome, S. 95–128; Jarrard 2003 Performan-
ce: zur Identitätsstiftung im Festwesen und zu dessen Einfl uss auf Archi-
tektur und Städtebau.  205 Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 51: «In 
certain ritual activities, in fact, Roman topography seemed to function as 
a microcosmic arena of the geo-political world of Latin Christendom as a 
whole, and ceremonial activity served to confi rm or even induce the desired 
course of events.» Ingersoll 1985 Space: zum Verhältnis zwischen Urbanis-
mus und städtischem Ritual.  206 Siehe Fagiolo Dell’Arco u. Carandini 
1977–1978 Effi mero: zahlreiche Beispiele aus dem 17. Jahrhundert. Vgl. Turner 
1995 [1969] Ritual; Bynum 1996 Turner, S. 27: zur prozessualen Symbolanalyse 
und dem sozialdramatischen Ansatz. Spike 1999 Corteo. Vgl. Mucanzio 1572–
1582 Diaria, Fol. 109 V.–111 R.: 1574, ausführlicher Rotulus ordinis processionis 
Papalis in die Corporis Christi Klemens’ VII. Schimmelpfennig 2002 Corona-
tions: zur Kaiserkrönung.  207 Durkheim 1998 [1968] Formen, S. 499: Der 
positive Ritus beruht auf der Autorität der Tradition, «man begeht ihn, um 
den moralischen Charakter der Kollektivität zu bewahren und nicht wegen 
physischer Wirkungen, die er bewirken könnte». Martimort u. a. 1963 [1961] 
Liturgiewissenschaft, Bd. 1, S. 323: «Die Liturgie als Zeugnis der Tradition». 
Burkert 1972 Homo, S. 43: Mythos und Ritus formen die Sozialordnung. Bell 
1992 Theory, S. 118–124, Titel: The construction of tradition; zur Kritik am Tra-
ditionsbegriff der Ritualforschung. Bell 1997 Ritual, S. 145–150, Titel: Traditio-
nalism.  208 Cazeneuve 1996 [1971] Rito, S. 343: «la religione è per essen-
za […] portata al conservatorismo. In quanto mezzo per garantire l’ordine 
umano mediante un archetipo divino, tende naturalmente a istituire un 
ordine immutabile nel suo rituale. Inoltre dato che la preghiera è una tecni-
ca, un rito pragmatico, non è strano che non ami cambiare una formula una 
volta accertatane la riuscita.» Ebd., S. 13: «che cos’è un rito? È un atto che può 
essere individuale o collettivo ma che, sempre, anche quando è suffi ciente-
mente elastico da comportare un margine d’improvvisazione, resta fedele 
a determinare regole che, precisamente, costituiscono ciò che vi è di ritu-
ale. […] Il termine latino ritus designava d’altronde allo stesso modo tanto 
le cerimonie legate a credenze che si riferivano al soprannaturale quanto le 
semplici abitudini sociali, gli usi e i costumi (ritus moresque), cioè maniere 
di agire riproducentisi con una certa invarianza.» Ebd., S. 13: «anche se i riti 
osservati dagli etnografi  ci appaiono privi di ragione, essi presentano i seg-
ni di una necessità. Si potrebbe anzi dire che, quanto meno appaiono privi di 
ragione, tanto più rivelano la loro necessità.» Ebd., S. 14: «sembra che un rito 
possa veramente perdere il suo valore e la sua ragione d’essere, se subisce 
una modifi cazione troppo rilevante in un sol colpo.» Widengren 1969 [1953] 
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Machtansp ruchs das Recht, die Rangordnung der Für-
sten und Nationen, ihrer zuerkannten potent ia gemäss, 
zu best immen und auch bewusst  zu ändern.

Präzedenzst reitigkeiten unter Botsch  aft ern konnten 
so sehr ausarten, dass de Grassi sich Anfang des 16. Jahr-
hunderts genötigt sah, einen Traktat über die Präze-
denzfrage zu verfassen. Die prest igebewusst en könig-
lichen Botsch  aft er, die oratores prin ci pum  chris tian orum , 
hielten sich nicht an jenen ihnen zugewiesenen Bereich 
der Sixtinisch  en Kapelle, sondern harrten auf der rech-
ten Seite des Papst es st ehend aus, um das Ansehen ihrer 
Nation gegenüber der römisch  en und klerikalen Nobi-
lität zu beweisen. Dieser Dekorumsbruch st iess auf den 
Unmut des Zeremonienmeist ers und des apost olisch  en 
Senats, die wiederholt auf die Einhaltung des Zeremo-
niells pochten.

Da der Papst  sich immer in Begleitung fortbewegte, 
etwa beim Ausritt, war eine zeremonielle Präzedenz-
ordnung notwendig. An Prozessionen ist  zu ersehen, 
dass Präzedenzregeln auch ausserhalb eines Architek-
turensembles eine Raumordnung sch  aff en. Prozes-
sionszüge bilden gleichsam eine lebende Architektur 
ohne Mauerwerk. Besonders im Fall des st adtrömisch  en 
possesso, der Besitzergreifung des Lateranpalast es durch 
den neu erwählten Papst , entfaltete sich der vom Zere-
monienmeist er disp onierte Hofapparat. In Giovanni 
Giacomo Pennis Crona ca , in der er den possesso Leos X. 
vom 11. April 1513 eingehend besch  reibt, reicht das Spek-
trum der Teilnehmer von der Reiterei der römisch  en 
Barone bis zu den päpst lichen Protonotaren. Die räum-
liche Disp osition der Würdenträger, deren Status nicht 
von je eigenen Vortrittsp rivilegien, sondern von der 
Dist anz zum Papst  abhängt, folgte einer zeitlichen Kli-
max, deren Höhepunkt mit dem Papst  und, im Falle des 
leoninisch  en possesso, mit dem Kammerkleriker zusam-
menfi el, der frisch   geprägte Münzen in die Menge warf. 
Desgleichen lässt  sich auch im Fall der ent rata, des fried-
lichen Einzugs Leos X. in Florenz am 30. November 
1515, beobachten. Wie Schimmelpfennig zeigen konnte, 
änderte sich die Präzedenzordnung des possesso bis zum 
15. Jahrhundert, was nicht nur ein Ansch  wellen der 
Teilnehmer- und Ämterzahl, sondern auch eine interne 
Machtversch  iebung zum Ausdruck  kommen liess.

Über das Caeremo ni ale hinaus befand es de Grassi fü r 
nötig, einen eigenen Traktat über die Prozessionsord-
nung zu verfassen. Den Zug aus dreiundvierzig Ele-
menten fü hrten profane Amtsträger an, in anst ei-
gender Hierarchie, nämlich – grob gesagt – Soldaten, 
Familiare und Bedienst ete, niederer Adel, päpst liche 
Schlepprosse, Gardist en, fü rst liche Prokuratoren und 
Sekretäre, höherer Adel, Konservatoren, Botsch  aft er, 
imperiale Repräsentanten, der römisch  e Gouverneur, 

Fürst en, Könige, der Kaiser, denen sich die erst en kirch-
lichen Amtsträger ansch  lossen, und zwar zuerst  die 
päpst lichen Liktoren, die beiden Zeremonienmeist er, 
die Diakone mit dem Tragekreuz und als Höhepunkt 
der Papst  zu Pferd, umgeben von fü nfundzwanzig bis 
dreissig palafreni eri, wie auch von seinen Kämmer-
ern und Leibärzten, denen wiederum in abst eigender 
Hierarchie die Kardinäle, die priest erlichen Botsch  af-
ter, die anderen Prälaten, wie zum Beisp iel die Bisch  öfe, 
die Ordensgeneräle und zuletzt eine Rittertruppe zum 
Schutz des Zuges folgten.

Indem die Kurie aus dem Palast  trat, wurde sie in ihrer 
Pracht und Organisation fü r die Untertanen und Gläu-
bigen erst  sichtbar und erfahrbar gemacht. Im Zere-
moniell präsentierte sich ein plast isch  es, thea tralisch  es 
Modell der Ordnung und Einheit des Staates. Die 
Bevölkerung wurde als Betrachterin und Zeugin, aber 
auch als Empfä ngerin von ausgesch  ütteten Golddu-
katen, als Erbauerin panegyrisch  er Triumphbogen 
oder – in einem ritualen raptus  – als halb geduldete 
Diebin des Baldachins und der Sänft e des Papst es aktiv. 
Vor allem im Fest wesen wurde sie in die Repräsentation 
einbezogen und bekam so eine sichtbare gesellsch  aft -
liche Rolle zugeteilt. Die Urbs konnte etwa anlässl ich 
von Bittprozessionen zum theatralisch  en Abbild des 
orbis  terrae werden, in dem Rituale den Lauf der Welt 
zu beeinfl ussen suchten. Die dramatisch   st rukturierte 
Zursch  aust ellung der Machtordnung in Prozessions-
zügen sch  lug sich in der Literaturgattung der Fest be-
sch  reibungen und in langformatigen, didaktisch  en und 
propagandistisch  en Druck grafi ken nieder, in denen 
die Sozial abst ufung der Amtsträger und Verbände 
genau vermerkt wurde, wie zum Beisp iel in Nikolaus 
Hogenbergs elf Meter langer Radierung der Kavalkade 
Karls V. un d Kleme ns’ VII. anlässl ich der Kaiserkrönung 
in Bologna 1530.

Liturgie und Zeremoniell verleihen der Gesell-
sch  aft  Altehrwürdigkeit und Dauerhaft igkeit durch 
Tradi tionsbewusst sein. Wie der Religion nach Jean 
Cazeneuve ein konservatives Prinzip zu Grunde liegt, 
so sind Regelmässigkeit und Dauerhaft igkeit Daseins-
bedingungen eines gesellsch  aft lich st rukturierenden 
Rituals, dessen hist orisch  er und funktionaler Ursp rung 
in der Regel fü r weniger wichtig erachtet wird, als 
seine als notwendig geglaubte Exist enz und Unverän-
derlichkeit. Als ein Beisp iel dafü r sei der von de Grassi 
kritisierte Brauch genannt, dass vier Diener oder pala-
freni eri am Katafalk des verst orbenen Papst es (ca st rum  
doloris ) mit Wedeln aus Straussenfedern Fliegen ver-
treiben sollten, obwohl in der Totenbahre (lect ulus ) seit 
dem sp äten Quattrocento keine Leiche mehr zu liegen 
pfl egte.
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Religionsphänomenologie, S. 210: zum Konservativismus des Ritus. Burkert 
1972 Homo, S. 32: «Aus der Mitteilungsfunktion rituellen Verhaltens erge-
ben sich seine beiden Hauptcharakteristika: Wiederholung und theatralische 
Übertreibung. Denn die im wesentlichen unveränderlichen Schemata über-
tragen nicht differenzierte, sachhaltige Informationen, sondern im Grunde je 
eine einzige Information, die jedoch so wichtig ist, dass sie durch die Über-
fülle der Redundanzen gegen Missverständnis und Missbrauch abgesichert 
wird. Was verstanden wird, ist weniger wichtig als dass überhaupt verstan-
den wird: Ritus schafft und bestätigt in erster Linie den sozialen Kontakt.» 
Lewis 1980 Shining, S. 19: Zumeist sei das Wie des Rituals bekannt, aber nicht 
dessen Bedeutung oder Ursprung. Glei u. a. 1971–1995 Ritus: zur Stilisierung. 
Kertzer 1988 Ritual, S. 9: Wiederholung. Ebd., S. 67: Vollzug des Rituals wich-
tiger als dessen Erklärung. Grimes 1995 [1982] Ritual, S. 62–63: Rituale seien 
veränderbar, performativ. Bell 1997 Ritual, S. 71: «What is essential in the 
ceremony is the precise and faultless execution, in accordance with rules, of 
numerous rites and recitations»; Rituale benötigen daher keine Bedeutung. 
Ebd., S. 150–153: zur «invariance». Ebd., S. 153–155: zur «rule-governance».  
209 Massarelli 1901–1938 Quintum, S. 14: 19. November 1549, castrum doloris 
Pauls III., Sankt Peter schwarz verhängt. Vgl. Herklotz 1990 Bestattungsfeiern, 
S. 242. Bagliani 1994 Corpo, S. 232: Enea Silvio Piccolomini, zwei palafrenieri 
am leeren castrum doloris mit Fliegenwedeln aus Straussenfedern.  210 
Staal 1979 Meaninglessness, S. 9: «Ritual is pure activity, without meaning or 
goal», d. h. Selbstzweck.  211 Ebd., S. 11: konservativ weil bedeutungslos. 
Ebd., S. 12: vieldeutig, quasi neurotisch. Ebd., S. 19: zur Syntax.  212 Cese-
na 16. Jahrhundert Diarium, Fol. 328; Quednau 1984 Incendio, S. 115, Anm. 67: 
21. Dezember 1531 (dem Thomastag!), «[Paride de Grassi] semper fuit varius 
et fallax.» Minnich 1993 [1982] Diary, S. 406–431: zu de Grassi.  213 Her-
klotz 1990 Bestattungsfeiern, S. 219: «ut omnis burchardina traditio, non ritus, 
sed risus, nec cerimonia, sed queremonia verius existimetur». Vgl. Bölling 
2003 Apostillae: zur gegenseitigen Kritik der Zeremonienmeister.  214 
Vgl. Michaels 1999 Rituale: Kritik an der These Staals.  215 Visceglia 1997 
Cerimoniale, S. 133: 1730, Jean-Baptiste Labat, «la cour de Rome ne varie 
jamais.» Ebd., S. 144–145: zum Zweifel an der tatsächlichen Unveränderlich-
keit. Siehe Visceliglia 2002 Città, S. 17–51: Überblick über die Zeremonialfor-
schung  216 Stagl 1990 Ritual, S. 14: «Das Zeremoniell steht in der Mit-
te zwischen Ritual und Etikette.» Hofmann-Randall 1995 Burgund, S. 150: 
«Die überlieferten Verhaltensnormen, nach denen sich alle Personen zu 
richten hatten, die sich am Hof eines Fürsten aufhielten, sind als Hofeti-
kette zu bezeichnen. Von der Hofetikette streng zu trennen ist das Hofzere-
moniell, das unter anderem auch die Etikette umfasst. Zum Hofzeremoni-
ell gehört die gesamte Repräsentation des Hofes.» Grimes 1995 [1982] Ritual, 
S. 44–47: zum Dekorum als alltägliches Ritual. Kerscher 1995 Zeremoniell, 
S. 132: Zeremoniell nicht gleich Etikette. Montandon 1995 Étiquette; Paravicini 
1997 Zeremoniell, S. 13; Zimmermann 1999 Court: zur Etikette. Kerscher 2000 
Repräsen tation, S. 27–29: zu Hofordnung, Zeremoniell, Habitus und Etikette.  

217 Blanco 1995 Cérémonie, S. 51–53: Zeremonielle Höfl ichkeit wirke unter-
ordnend und hierarchisierend. Kerscher 1995 Zeremoniell, S. 132–135; Weber 
1995 Zeremoniell, S. 1–2: zur Sozialdisziplinierung.  218 Siehe Panofs-
ky 1989 [1951] Scholastik.  219 Siehe Bourdieu 1974 Habitus. Vgl. Althoff 
2003 Macht, S. 10–14: für einen erweiterten und säkularisierten Ritualbe-
griff.  220 Ebd., S. 143: «[Es] ist zunächst festzustellen, dass die Sche-
mata, die das Denken der Gebildeten in all den Gesellschaften regeln, die 
über eine Schule als Institution verfügen […], zweifellos dieselbe Funk-
tion erfüllen wie die unbewussten Schemata, auf die der Ethnolo-
ge in der Untersuchung der Riten und Mythen bei Mitgliedern von Gesell-
schaften stösst, die derartige Institutionen nicht kennen. Sie haben die 
gleiche Funktion wie […] die ’primitiven Formen der Klassifi kation’, die 
kaum je mit Bewusstsein objektiviert und zum Gegenstand einer aus-
drücklichen und methodischen Überlieferung gemacht werden können.»  
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Weil auf die Frage des Ethnologen, was das jeweilige 
Ritual bedeute, die Akteure in der Regel keine andere 
Antwort wissen, als dass es so sein müsse und immer so 
gewesen sei, hat Frits Staal die provokante These auf-
gest ellt, Rituale seien blosse Handlungen ohne Sinn 
und Zweck . Gerade diese «meaninglessness of ritual» 
motiviere den Konservativismus und die Vieldeutig-
keit der Riten, die aus blosser Regelhaft igkeit, aus einer 
protosp rachlichen Syntax, best ünden. Als der päpst -
liche Zeremoniar Biagio Baronio Martinelli da Cesena 
seinen Vorgänger de Grassi kritisierte, machte er die 
vielleicht vernichtendst en Vorwürfe, die einem Zere-
monienmeist er zuteil werden können: «Semper fuit 
varius et fallax», er sei st ets unbest ändig und trüge-
risch   gewesen. 

De Grassi hatte selbst  aber nicht mit Tadel gegen-
über seinem Vorgänger Burck ard gegeizt, als er die 
«burchardina traditio» verächtlich «non ritus, sed 
risus» nannte. Dass Rituale unveränderlich zu sein 
haben, ist  allerdings selbst  sch  on Teil ihrer Bedeutung. 
Die konkrete Form von Ritualen mag beliebig oder 
unbegründet ersch  einen, doch st ehen sie in einen kom-
munikativen Zusammenhang, in dem sie best ändige 
soziale Werte vermitteln.

Die Räumlichkeiten und Dekorationen des Vatikan-
palast es, wie etwa st andesgemässe Empfangsräume 
und Kapellenbereiche, lassen sich in dieser Hinsicht 
als dauerhaft  gewordene zeremonielle und liturgisch  e 
Funktionen verst ehen, die von konkreten, voneinander 
zu separierenden Sozial- und Amtseinheiten vollzogen 
wurden. Zu Recht warnt aber Maria Antonietta Visce-
glia davor, die in den Hofordnungen und Zeremonia-
lien post ulierte Unveränderlichkeit und Regelhaft igkeit 
des Rituals, nämlich den Spruch «Der römisch  e Hof 
ändert sich niemals», wörtlich zu nehmen, denn die 
angebliche Best ändigkeit werde durch die Diarien und 
Zeugenberichte hinreichend widerlegt. Dies gilt auch 
fü r Kuriendarst ellungen etwa Dupéracs Papst me sse, die 
eher ein Ideal inszenieren und eine Ordnung propagie-
ren, als dass sie die Realität abbilden.

H A B I T U S

Das Hofl eben war über Liturgie und Zeremoniell 
hinaus von Etikette und Gesch  mack , von Konventi-
onen und Sitten geprägt, die nicht im Zeremoniale 
fest gelegt waren, sondern deren praktisch  e Kenntnis 
und konst antes Erlernen vorausgesetzt wurden. Die 
Normierung des Verhaltens wurde einerseits im prak-
tisch  en Umgang und in der höfi sch  en Gruppendynamik 
ausgehandelt, andererseits durch sch  rift liche Divul-

gation vermittelt, zum Beisp iel durch weit verbreitete 
Ethiktraktate, Rhetorikhandbücher oder galatei, die 
aber nicht zum konst itutiven Korpus der kurialen Ver-
ordnungen gehörten. Im Gegenteil: Selbst  Zeremoni-
enbücher greifen auf nicht näher defi nierte, weil eta-
blierte Verhaltensnormen zurück . So begnügte sich 
beisp ielsweise Agost ino Patrizi Piccolomini in seinem 
Caeremo ni ale damit, Begriff e wie ma iest as und auct oritas, 
dece nt ia und ratio, die einem klassisch  en und höfi sch  en 
Verhaltensideal entst ammen und nicht im rein litur-
gisch  en und zeremoniellen Kontext verankert sind, 
kommentarlos anzufü hren. Eine dritte, nicht explizit 
fi xierte, wandelbare und doch grundlegende Kategorie 
von Normhandlungen, die sich an den Höfen ordnend, 
hierarchisierend und sozial disziplinierend auswirkte, 
muss daher der Liturgie und dem Zeremoniell hinzu-
gefü gt werden.

Dieser dritte Komplex sozialen Handelns liesse 
sich Habitus  nennen. Er würde Begriff e wie Gewohn-
heit, Verhalten und Ersch ein un gsweis e einsch  liessen, um 
ein möglichst  breites Spektrum regelmässiger und 
gesellsch  aft lich relevanter Handlungsformen abzu-
deck en. Der von Erwin Panofsk y eingefü hrte Termi-
nus der me nt al habits, die im Mittelalter auf Grund von 
Schulbildung die gesamte Kultur und daher auch einen 
künst lerisch  en Epochenst il prägten, wäre daher über 
die Denkgewohnheiten hinaus im performativen Sinne 
auf alle wiederkehrenden und konventionellen, ritu-
alen und daher repräsentativen Verhaltensgewohnheiten 
(habits) auszudehnen. Solche habits wären nicht in 
jedem Fall zu begründen, sondern sozusagen ethno-
grafi sch   zu beobachten, zumal sie von den Akteuren 
nicht lehrbuchartig angewandt, sondern wie selbst ver-
st ändlich praktiziert werden. Gerade fü r die Erkennt-
nis nicht normativ ausgesp rochener kultureller Phä-
nomene kann bildende Kunst  als Informationsquelle 
dienen.

Dem entsp räche Pierre Bourdieus erweiterter, 
sich an Panofsk y anlehnender Habitusbegriff , der als 
aktiver und kreativer Modus Operandi das kollektive 
und unbewusst e Kulturerbe im Individuum bezeich-
net und das Schaff en des einzelnen Künst lers inner-
halb einer Gesellsch  aft  zu einer symbolisch  en Form 
und so erst  bedeutungsvoll werden lässt . Die Quellen 
der kulturellen Paradigmen und Grundmust er sind 
nicht allein in der Schulbildung und im sch  olast isch  en 
Denken, sondern ebenfalls in anderen Inst itutionen, 
ja überhaupt in Ritualen und konventionellen Hand-
lungsweisen zu suchen, die sich an Hof und Kurie quasi 
sozialdarwinist isch   durchsetzten und veränderten, 
was auch fü r äst hetisch  e Wertvorst ellungen und Stile 
gelten dürft e.
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221 Assmann 1992 Gedächtnis, S. 56: «Poetische Form, rituelle Inszenierung 
und kollektive Partizipation». Ebd., S. 57: «Feste und Riten sorgen im Regel-
mass ihrer Wiederkehr für die Vermittlung und Weitergabe des identitätssi-
chernden Wissens und damit für die Reproduktion der kulturellen Identität. 
Rituelle Wiederholung sichert die Kohärenz der Gruppe in Raum und Zeit.» 
Ebd., S. 139: «Alles kann zum Zeichen werden, um Gemeinsamkeit zu kodie-
ren. Nicht das Medium entscheidet, sondern die Symbolfunktion und Zei-
chenstruktur.» Ebd., S. 143: «Die Riten sind dazu da, um das Identitätssy-
stem der Gruppe in Gang zu halten. Sie geben den Teilnehmern Anteil am 
identitätsrelevanten Wissen.»  222 Vgl. Lang 1988–1998 Ritual, S. 448–
449: zu den Merkmalen der Rituals. Vgl. Burke 1992 Louis XIV, S. 188–191: zu 
Bildproduktion statt Propaganda.  223 Kertzer 1988 Ritual, S. 11: conden-
sation, multivocality («this trait is especially important in the use of ritu-
al to build political solidarity in the absence of consensus») und ambigu-
ity («the complexity and uncertainty of meaning of symbols are sources of 
their strength»). Ebd., S. 67–69: «solidarity without consensus». Ebd., S. 69–
75: «virtues of ambiguity». Turner 1995 [1969] Ritual, S. 52: «[symbols] exhib-
it the properties of condensation, unifi cation of disparate referents, and 
polarization of meaning».  224 Bell 1997 Ritual, S. 136: «In most societ-
ies, rituals are multiple and redundant. They do not have just one message or 
purpose. They have many, and frequently some of these messages and pur-
poses can modify or even contradict each other. Nonetheless, ritual practices 
seek to formulate a sense of the interrelated nature of things and to reinforce 
values that assume coherent interrelations, and they do so by virtue of their 
symbols, activities, organization, timing, and relationships to other activ-
ities.» Ebd., S. 91–92: zu Ritualen und Nichtritualen.  225 Ebd., S. 139–
144: zum Formalismus als Merkmal des Rituals. Ebd., S. 140–141: «Formalized 
speech appears to induce acceptance, compliance, or at least forbearance 
with regard to any overt challenge. […] Generally, formalization forces the 
speaker and the audience into roles that are more diffi cult to disrupt. […] In 
other words, formality most often reinforces the larger social status quo […]. 

| The restriction of gestures and phrases to a small number that are practiced, 
perfected, and soon quite evocatively familiar can endow these formalized 
activities with great beauty and grace. […] In addition, it appears that for-
malized activities can communicate complex sociocultural messages very 
economically, particularly messages about social classifi cation, hierarchi-
cal relationships, and the negotiation of identity and position in the social 
ne xus.»  226 Wallace 1966 Religion, S. 233: «[Ritual] may, perhaps, most 
succinctly be classifi ed as communication without information». Tambiah 
1981 Ritual, S. 132–133: «Social communication, of which ritual is a special 
kind, | portrays many features that have little to do with the transmission of 
new information and everything to do with continuity.» Ebd., S. 119: «Ritual 
is a culturally constructed system of symbolic communication. It is constitut-
ed of patterned and ordered sequences of words and acts, often expressed 
in multiple media, whose content and arrangement are characterized in 
varying degree by formality (conventionality), stereotypy (rigidity), conden-
sation (fusion), and redundancy (repetition).» Vgl. Sindzingre 1999 Rituel: 
Ritual sei keine linguistische Handlung, sondern ähnlich der Kunst.  227 
Bloch 1986 Blessing, S. 10: «what charaterises ritual is that it lies some-
where between an action and a statement, Because of this any represen-
tation of the ‹argument› of a ritual as such is misleading. But because ritu-
al does have elements that are like statements, because it does retain some 
propositional force, the opposite attitude, which would deny any validity to 
an analysis of content of  ritual would also be misleading. We are, therefore, 
faced with a genuine diffi c ulty, which originates in part from the literary and 
narrative techni ques  anthropologists must use if they are to be readable.»  

228 Wittgenstein 1984 Gewissheit: zur Frage nach adäquater Genauig-
keit.  229 Geertz 1987 [1973] Beschreibung, S. 29.  230 Siehe unter 
anderem Gombrich 1984 [1972] Iconography; Gombrich 1984 [1972] Segna-
tura; Hope 1981 Patrons. Vgl. Kliemann 1994 Programme. Vgl. O’Malley 2005 
Contracts, S. 163–196: zur Festlegung von Bildinhalten in Verträgen.  231 
Vgl. Geertz 1987 [1973] Beschreibung, S. 28: «‹Was macht der Ethnograf?› Ant-
wort: Er schreibt.»  232 Siehe z. B. Nitschke 1987 Bewegungen; Knox 1990 
Gesture. Kapp 1990 Actio, S. 45: «Das Auftreten und das Erscheinungsbild sind 
genauso eine Art der Selbstmitteilung wie das Sprechen»; «das Sprechen ist 
lediglich eine der möglichen Formen des Handelns». Vgl. dazu Bätschmann 
1988 Text.  233 Vgl. Holly 1996 Past, S. 29–63. Geertz 1987 [1973] Beschrei-
bung, S. 41: «Die Untersuchung von Kultur ist ihrem Wesen nach unvoll-
ständig. Und mehr noch, je tiefer sie geht, desto unvollständiger wird sie.»  
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Jan Assmann hat darauf hingewiesen, dass Ritu-
ale durch ihre regelmässige Wiederholung, durch 
An wendung kollektiver Symbole, durch Inszenie-
rung und Partizipation ein kulturelles Gedächtnis und 
damit die Identität einer Gruppe mnemotechnisch   
 vergegenwärtigen und vererben. Kunst  als Medium 
einer ritualen Gesellsch  aft  zeichnet sich daher durch 
ihre Memorialfunktion aus: So tragen gerade die 
frühneuzeitlichen Dekorationszyklen des Vatikanpa-
last es, in denen ein kollektives und redundantes Sym-
bolsyst em in liturgisch  en und hofzeremoniellen Kon-
texten zum  Einsatz kommt, dazu bei, die Identität des 
Papst es und der  klerikalen Hierarchie durch Rekurs 
auf Gesch  ichte zu defi nieren. 

In Anlehnung an David I. Kertzers Charakterisie-
rung ritualer Symbolik kann hervorgehoben werden, 
dass die Bilder der zeremoniell und liturgisch   einge-
bundenen Hofkunst  die dargest ellte Gegenst andswelt 
vereinfachen und zu wenigen Zeichen kondensie-
ren (co ndensation), dass sie daher ein breites Bedeu-
tungssp ektrum (mu ltivoca lity ) aufweisen, das fü r die 
Schaff ung politisch  er Solidarität in Abwesenheit von 
Konsens wichtig ist , und dass ihnen eine Uneindeutig-
keit der Symbole (am biguity ) eigen ist . So verst anden 
ersch  eint rituale Kunst  tendenziell als kohärent und 
geordnet und zugleich als multifunktional und poly-
semantisch  . Wie Catherine Bell bemerkt, bewirkt eine 
Formalisierung der Kommunikation, die etwa durch 
reduzierte Gest ik und Rhetorik soziokulturelle Ver-
hältnisse ökonomisch   vermittelt, dass die Botsch  aft  
bei den Rezipienten auf höhere Akzeptanz und gerin-
gere Kritik st össt . Wiederholung und Redundanz in 
Kunst  und Ritual sch  aff en in jeder Hinsicht Gewöh-
nung und daher einen Eindruck  von geordneter Wirk-
lichkeit, der paradoxerweise durch die Integration 
von Variation, Improvisation und sch  einbaren Zufall 
verst ärkt werden kann. Die informationst heoretisch  e 
These von Anthony F. C. Wallace und Stanley J. Tam-
biah, dass das Ritual einer symbolisch  en «Kommu-
nikation ohne [neue] Information» ähnle, weil darin 
Erkenntnis durch Vorverst ändnis ersetzt, keine Argu-
mentation vorgesehen, Bedeutung auf Best ätigung und 
Tradierung ausgerichtet sei und die Kommunikation 
den Teilnehmer eher situiere als informiere, könnte 
etwa auf Repräsentationskunst  bezogen werden. Ritu-
ale sind allerdings weder gänzlich bedeutungs- und 
funktionsl os noch rein kommunikativ, sondern st e-
hen zwisch  en Handlung und Aussage, was auch fü r 
den Umgang mit rituell und habituell eingebundenen 
Bildern gelten dürft e. Dementsp rechend entst eht die 
interpretatorisch  e Uneindeutigkeit der Symbolik ritu-
aler Bilder eher aus einem inadäquaten und akontex-

tuellen Präzisions- und Schlüssigkeitsbedürfnis einer 
myopen kunst hist orisch  en Forsch  ung, die übersieht, 
dass gerade Uneindeutigkeit zu den identitätsst ift enden 
Funktionen eines Bildes gehören kann. Oder wie es 
Cliff ord Geertz formuliert hat: «Es ist  nicht nötig, alles 
zu wissen, um etwas zu verst ehen». Eine ritualtheo-
retisch  e und funktionsgesch  ichtliche Betrachtung der 
Kurienkunst  könnte die Sack gasse ikonografi sch  -for-
malist isch  er Totaldeutungen vermeiden helfen. Diese 
ergeben sich beisp ielsweise aus den kreuzworträtselar-
tigen, jeder Syst ematik der Tertia Comparationis ent-
behrenden, quasi totalitären Entsch  lüsselungsversu-
chen der Dekorationen, etwa der Sixtinisch  en Kapelle 
oder der vatikanisch  en Stanzen, und sie haben bereits 
auf Grund des auff älligen Mangels an entsp rechenden 
frühneuzeitlichen Programmdokumenten zu berech-
tigter Skepsis gefü hrt.

Es sind die sp ezifi sch  en Zielsetzungen und Funk-
tionsweisen der Kunst werke zu beachten: Abgese-
hen davon, dass es einen funktionalen Untersch  ied 
gibt zwisch  en etwas tun und etwas darüber sch  rei-
ben, mag frühneuzeitliche Kunst  zwar gelegentlich fü r 
sch  olast isch   und humanist isch   gebildete Kunst kenner 
gesch  aff en worden sein, jedoch mit Sicherheit nicht fü r 
moderne Kunst hist oriker und Kunst hist orikerinnen, 
die sich an einem überforsch  ten und umso mehr nobi-
litierenden Gegenst and profi lieren müssen. Jenen Bil-
delementen, die sich nicht auf gelehrte Text quellen 
zurück fü hren lassen, etwa Figuren ohne Attribute, 
ihrer räumlichen Disp osition, Mimik und Gest ik, 
kommt trotzdem eine ikonologisch  e Bedeutung zu, 
die in den ritualen, insbesondere habituellen Verhal-
tensgrundmust ern des Hofl ebens und anderer Gesell-
sch  aft en zu suchen ist . Selbst  da, wo nichts Besonderes 
mehr zu sehen ist , etwa in übergreifender Ornamen-
tik oder einheitlicher Textilraumausst attung, wird 
Bedeutung und Bedeutsamkeit vermittelt, etwa durch-
greifende und einst immige Macht. Der kulturge-
sch  ichtliche, ikonologisch  e und kontextuelle Blick  auf 
Repräsentationen der Kuriengesellsch  aft  kann kein 
zentralpersp ektivisch  es Tableau ergeben, wie es Jacob 
Burck hardt vorsch  webte, sondern einen polyfokalen 
und unvollst ändigen Entwurf. Die kulturgesch  icht-
lichen Ergebnisse können dabei auch so banal, trivial, 
alltäglich ausfallen wie das Leben nun einmal ist . 

S O Z I A L D I F F E R E N Z I E RU N G

Die Anpassung des klerikalen und weltlichen Höf-
lings an den Habitus der Kurie gesch  ah, im Gegensatz 
zu Liturgie und Zeremoniell, nicht auf Grund von 
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234 Vgl. Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 199 V.: Eine neue Kleiderordnung der 
Bischöfe soll unter Drohung einer Geldstrafe von zehn Golddukaten eingehal-
ten werden.  235 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Frontispiz: «Quare caveas, 
ne lucri cupiditas transversum te actum, & graviore paena viventem affi ciat: 
& mortuum barathro aeternum addicat.»  236 Elias 1997 [1969] Gesell-
schaft, S. 132–135.  237 Siehe Bourdieu 1987 [1979] Unterschiede, S. 277–278: 
«Der Habitus ist Erzeugungsprinzip objektiv klassifi zierbarer Formen von Pra-
xis und Klassifi kationssystem (principium divisionis) dieser Formen. In der 
Beziehung | dieser beiden den Habitus defi nierenden Leistungen: der Her-
vorbringung klassifi zierbarer Praxisformen und Werke zum einen, der Unter-
scheidung und Bewertung der Formen und Produkte (Geschmack) zum ande-
ren, konstituiert sich die repräsentierte soziale Welt, mit anderen Worten der 
Raum der Lebensstile.»  238 Siehe Ebd., S. 104–115.  239 Natta 1995 
Distinction: zur Distinktion. Koloch 1996 Zeremoniellbücher: zu geschlechts-
spezifi schen Rollen in Zeremonienbüchern.  240 Vgl. Möseneder 1983 
Entrée, S. 73: Sozialdifferenzierung schaffe Ordnung.  241 Elias 1997 [1969] 
Gesellschaft, S. 154 u. 178–180. Ebd., S. 358–364: zum Begriff der Distanzierung. 
Kerscher 1995 Zeremoniell, S. 138: zur sozialen Distan zierung.  242 Warn-
ke 1996 [1985] Hofkünstler, S. 146: «Der Hofmechanismus wurde gleichsam 
funktionsfähig gehalten dadurch, dass willkürliche fürstliche Eingriffe die 
Gewinn- und Prestigeerwartung eines jeden Dieners [auch des Hofkünst-
lers als Familiare] nähren und erfüllen konnten.»  243 Elias 1998 [1939] 
Prozess, Bd. 1, S. 280. Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 120 V.: zur Reverenz.  

244 Sestini da Bibbiena 1625 Maestro, S. 3–4: «L’onesto: ciò consiste in una 
certa egualità d’onorar ciascuno secondo il grado, e | merito suo, e per con-
sequenza intorno ad alcune circostanze, come del vestire, visitare, saluta-
re, e simili, le quali non sono mai disgiunto dalla conversazione politica.» 
Thornton 1991 Interior, S. 343–348: zum maestro di casa. Vgl. Walker u. Ham-
mond 1999 Palaces, Kat. Nr. 35, S. 164.  245 Staubach 2004 Honor, S. 119, 
Anm. 98: Paride de Grassi, «homo, ut dici solet, exterior est index».  246 
Marder 1997 Scala, S. 213–251: zur scala regia und dem Ritual. Ebd., S. 24: 
als Aufstieg in den Himmel gedeutet. Vgl. Jarrard 1996 Escalation: zu reprä-
sentativen Treppen im 17. Jahrhundert. Schimmelpfennig 2004 Herrscher-
vertreter: zum Empfangszeremoniell.  247 Vgl. Burkert 1972 Homo, S. 37: 
«Nicht Vorstellungen bringen Riten hervor, die Riten erzeugen und gestal-
ten vielmehr ihrerseits die Vorstellungen, ja selbst Erleben und Empfi n-
den.» Vgl. Gestrich 1995 Zeremoniell: «Das frühneuzeitliche Hofzeremoni-
ell besass eine dreifache Funktion: Es reguliert das Leben am Hof, es legte 
Verkehrsformen zwischen verschiedenen Höfen fest und es stellte den Hof 
für die eigenen Untertanen dar», durch Beeinfl ussung der Sinnlichkeit 
des so genannten dummen Volkes. Vgl. Rahn 1995 Psychologie; Muir 1997 
Ritual, S. 2; Vec 1998 Zeremonialwissenschaft, S. 140–147: zu Affekten und 
Emotionen im Zeremoniell. Bell 1997 Ritual, S. 28: Rituale drücken Gefühle 
weniger aus, als sie kollektive Affekte zum sozialen Band machen. House-
man 2001 Ritual, S. 50: Im Alltagsleben motivieren die Gefühle das Handeln, 
im Ritual umgekehrt das Handeln die Gefühle. Imorde 2004 Affektübertra-
gung: zur Affektübertragung in der frühen Neuzeit.  248 Vaure 1623 Cour; 
Visceglia 1997 Cerimoniale, S. 125: «Je parle des Prences de la cour de l’Égli-
se, qu’on ne sçauroit s’imaginer qu’en les voyant, si grande est la maies-
té du pape, cardinaux et prélats, on ne peust regarder tant de sainctes céré-
monies qu’on ne se trouve espris d’un ie ne sçay quel estônement sacré.»  
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absch  reck enden Drohungen wie kleineren Geldbussen. 
Die einzige Strafandrohung, die Crist oforo Marcellos 
Caeremo ni ale anfü hrt, betrifft   das Urheberrecht, das 
der Plagiator selbst  auf die Titelseite setzt: «Gib Acht, 
dass die Geldgier dich nicht irrefü hrt und dich nicht 
mit einer noch höheren Strafe als zu Lebezeiten belegt, 
dich nämlich als Toter in den ewigen Abgrund st össt .» 

Die Anpassung an den Kurienhabitus erfolgte viel-
mehr selbst regulierend auf Grund des internen Sozial  
druck s und der Prest igekonkurrenz innerhalb der 
auf den Monarchen ausgerichteten Kurie, wie Nor-
bert Elias diesen Mechanismus fü r die höfi sch  e Gesell-
sch  aft  Frankreichs des 17. Jahrhunderts besch  rieben 
hat. Als Erzeugungsprinzip liefert der Habitus nach 
Pierre Bourdieu ein allgemeines Klassifi kationssyst em, 
das unter anderem gesellsch  aft liche Identität durch 
Sozialdiff erenzierung erzeugt. Kunst  sp ielt darin eine 
wichtige Rolle, denn Gesch  mack  und äst hetisch  er Sinn 
bieten soziale Dist inktion.

Wie Liturgie und Hofzeremoniell diente auch der 
Habitus der hierarchisch  en Trennung der Individuen, 
Klassen, Alter und Gesch  lechter, jener sich selbst  repro-
duzierenden Sozialdiff erenzierung. Die Diff erenzie-
rung zwisch  en den Schichten und Individuen wirkte 
sich auf zweifache Weise aus: Einerseits dist anzierte 
und erhob sich eine Sozialeinheit über die andere, um 
dem Herrsch  er relativ näher zu st ehen, andererseits 
st eigerte sie damit die übergreifende und organisie-
rende Macht des Herrsch  ers über die partikularisier-
ten Konkurrenten. Das Dist anzierungsphänomen, wie 
Elias es dargest ellt hat, kann räumliche und dekorative 
Formen annehmen, wie etwa die Staff elung der Grösse 
und Dekoration von Warteräumen je nach Stand der 
geladenen Gäst e.

Dist anz und Nähe zum Herrsch  er hatten auch an 
der Kurie einen unmittelbaren Prest ige- und Macht-
wert, insofern die Renaissancepäpst e fü rst liche liberali-
tas und ma gni fi ce nt ia mit ca ritas konterkarierten und sie 
Ämter und Pfründe auf Bitten und Drängen der Kleri-
ker und Höfl inge verteilten. Die Sozialdiff erenzierung, 
wie sie beisp ielsweise Agost ino Patrizi Piccolomini in 
den Kapiteln über die Hierarchie der Reverenzerwei-
sung und der Sitzordnung regelte, betraf nach Elias im 
höfi sch  en Kontext jede Art von Ausdruck sform: «In 
dieser hierarchisch   aufgebauten Gesellsch  aft  bekam 
jede Aktion im Zusammensein der Mensch  en den Sinn 
eines Prest igewertes.» 

So defi nierte etwa der Zeremoniensp ezialist  
Francesco Sest ini da Bibbiena in seinem Florentiner 
Traktat Il ma est ro di ca me ra von 1625 Anst and und Würde 
(l’one st o) als Achtung eines Jeden nach Stand und Ver-
dienst , die in der Kleidung, im Besuch, im Gruss und 

dergleichen zum Ausdruck  kommt. Die Sozialdiff e-
renzierung konnte auf diese Weise tendenziell alle 
Expressionsformen fü r sich in Ansp ruch nehmen, wie 
 Kleidermode, Sprache, Körperbewegung, künst le-
risch  en Gesch  mack  und desgleichen mehr. Die Aus-
sagekraft  und die Wirkmacht des Äusserlichen, auch 
die Verantwortung fü r ein amtsgerechtes Ersch  einen, 
beruhte auf der Vorst ellung, das Körperliche st ehe in 
einem kausalen Verhältnis zum Seelisch  en (exterior 
in terio ris  in dex).

Die Dist anz zum Herrsch  er, deren Reduktion als 
eine Privilegierung ersch  ien und die Franz Kafka in 
seiner Kurzgesch  ichte Vor dem Gesetz als ein Merk-
mal der Macht ad absurdum fü hrte, wurde im Vatikan 
architektonisch   und choreografi sch   inszeniert, wie 
man dies nachvollziehen kann, wenn man heute die 
verborgenst en Kunst werke des Vatikanpalast es st udie-
ren möchte. Mit jeder symbolisch  en Hürde vermehrte 
sich die raumübergreifende, privilegierende Macht des 
Pontifex und seines Apparats. 

Der Empfang eines Ehrengast es etwa begann sch  on 
vor den Pforten Roms, wo ihm die weltlichen Ver-
bündeten des Papst es und kirchlichen Würdenträ-
ger entgegenritten. Mit jedem darauf folgenden Tor 
und Triumphbogen, mit jedem Hof und jeder Treppe, 
mit jeder Türe und Schwelle der Enfi lade, mit jedem 
durchsch  rittenen Saal und jeder zurück sch  nellenden 
Garde, sch  liessl ich mit jeder Tisch  - und Stuhlreihe, 
jedem Schritt und Gest us, wurde die zugest andene und 
selektierende Annäherung an den Pontifex gest eigert – 
man denke an Gianlorenzo Berninis vatikanisch  e Scala 
Regia, die beisp ielsweise bei Fronleichnamsprozes-
sionen zuerst  die sakrale Dist anz und Majest ät des 
Papst es persp ektivisch   gleichsam in göttliche Unend-
lichkeit st reck te, um den herabkommenden Vikar 
Christ i dann progressiv und quasi eucharist isch   zum 
Mensch  en zurück sch  rumpfen zu lassen.

KU R I E N KÜ N S T L E R

Seine Form erhält das Ritual durch seine Regelung. 
Sei ne Wirkung hingegen, etwa die Einfl össung von Ehr-
furcht vor Heiligkeit und Macht, beruht auf Empfi n-
dung. Der Kleriker Claude Vaure sp rach 1623 von einem 
«ie ne sçay quel est ônement sacré», einem topisch  en, 
un begreifl ichen und heiligen Staunen oder Schaudern 
im Anblick  der «sainct es cérémonies», der «maiest é» 
der heiligen Riten und der Grossartigkeit der römisch  en 
Kurie. Diese konventionelle Empfi ndung ergibt sich als 
Reaktion auf ein gemeinsch  aft liches, multisensorielles, 

234234

Bild 1Bild 1

235235

236236

237237

238238

239239

240240

241241

242242

243243

244244

245245

246246

247247

248248



46

249 Bell 1997 Ritual, S. 159–164: zur Performance. Ebd., S. 160: «The pow-
er of performance lies in great part in the effect of the heightened multi-
sensory experience it affords: one is not being told or shown something so 
much as one is led to experience something.»  250 Treitinger 1956 [1938] 
Reichs idee, S. 1: «So ist Zeremonie also zunächst ein Akt, der inneres gei-
stiges [überindividuelles] Leben darstellt.» Muir 1997 Ritual, S. 3: «A ritual 
must do more than just recall an emotion through repetition. It must be 
experienced as a unifi ed performance.»  251 Berns u. Rahn 1995 Ästhe-
tik, S. 658: «Sinnesdisziplinierung und Sozialdisziplinierung sind in ihm 
[dem höfi schen Zeremoniell] eins. […] Somit sind im höfi schen Zeremoni-
ell ästhetische und politische Intention nicht zu trennen.»  252 Bour-
dieu 1987 [1979] Unterschiede, S. 21.  253 Burkert 1972 Homo, S. 32: «Aus 
der Wiederholung wächst der Rhythmus; indem die akustischen Signale die 
Gebärden begleiten, entstehen Musik und Tanz.» Lütteken 1999 Allegri; Roth 
1999 Musik: zu Musik und Liturgie in der Sixtinischen Kapelle.  254 Trei-
tinger 1956 [1938] Reichsidee, S. 1–2: «Zunächst hat sie [die Zeremonie] auch 
keinen utilitaristischen Zweck, sondern nur den Sinn, Ausdruck dieser neu-
en und höheren Ebene der Wirklichkeit zu sein. Doch werden höchste Ideen 
und Erkenntnisse oft erst durch künstlerische Gestaltung für | den Men-
schen zu dauerndem Besitz und zu Eindrücken von gemütbewegender erzie-
herischer Kraft. Deshalb liegt neben dem immanenten Sinn der Zeremo-
nie ganz nahe ihre propagandistische Wirkung.» Durkheim 1998 [1968] For-
men, S. 512–514: Émile Durkheims Begriff der Kunst als verschwendeter Über-
schuss der intellektuellen Kräfte in religiösen Riten scheint zu eng gefasst, 
weil die Kunst schon an der religiösen Symbolproduktion beteiligt ist. Boy-
er 2001 Religion, S. 235: «a lot of human culture consists of salient cogni-
tive gadgets that have a great attention-grabbing power and high relevance 
for human minds»; Ritual habe drei Merkmale: sense of urgency, social 
effects, supernatural participation.  255 Benjamin 1977 Kunstwerk, S. 16. 
Ebd.: «Der einzigartige Wert des echten Kunstwerks hat seine Fundierung im 
Ritual, in dem es seinen originären und ersten Gebrauchswert hatte. Diese 
mag so vermittelt sein wie sie will, sie ist auch noch in den profansten For-
men des Schönheitsdienstes als säkularisiertes Ritual erkennbar.»  256 
Ebd., S. 17: «Die technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerks emanzipiert 
dieses zum ersten Mal in der Weltgeschichte von seinem parasitären Dasein 
am Ritual.» Ebd., S. 18: Der Kultwert sei vom Ausstellungswert abgelöst wor-
den. Ebd., S. 20: «Mit der Emanzipation der einzelnen Kunstausübungen 
aus dem Schosse des Rituals wachsen die Gelegenheiten zur Ausstellung 
ihrer Produkte.» Vgl. Bätschmann 1997 Ausstellungskünstler.  257 Benja-
min 1977 Kunstwerk, S. 17. Koschorke 2002 Macht, S. 82–83: «Als ein Gebilde, 
das fi ktionale Züge trägt und dem das Element der ästhetischen Inszenie-
rung wesentlich ist, bedarf Herrschaft der semantischen Pfl ege. In höfi schen 
Verhältnissen ist es der Dichter, der von Berufs wegen diese Machtseman-
tik betreut. Er kleidet den Herrscher in einen Mantel aus Worten, der ihn sei-
nen Untertanen in unbezweifelbarer Pracht und Erhabenheit vorführt und 
damit ihren möglichen Insurrektionsgelüsten entgegenwirkt; er schreibt die 
rhetorischen Topoi aus, die seine Anerkennung durch das Kollektiv | moti-
vieren; er sichert ihm für die Nachwelt Unsterblichkeit zu. So wie der poli-
tische Souverän den Poeten auf den fi ktiven Thron des Dichterkönigs hebt, 
autorisiert umgekehrt der Dichter den König, indem er die strategische Blös-
se seiner Einsetzung und damit auch Absetzbarkeit durch das dichte Gewe-
be seiner panegyrischen Rede zudeckt.»  258 Schütte 1995 Architektur, 
S. 423: «Die Architektur einschliesslich der Raumausstattung und der Raum-
dekoration erweist sich damit – wenn auch nicht als eine hinreichende – so 
doch notwendige Bedingung für Liturgie und Zeremoniell. Die Architektur 
ist damit mehr als ein Ausdruck (Elias) ritueller Strukturen; Architektur und 
Ritual werden nicht allein durch analoge Strukturen geprägt, Architektur und 
Dekoration sind vielmehr konstitutiv für rituelle Handlungen im Sakralen wie 
im Profanen.»  259 Aretino 1914 [1539] Corti, S. 91: «la corte vuole che si 
imagini, che s’indivini e che si sogni il suo non sapersi ciò che ella si vuole».  

260 Tambiah 1981 Ritual, S. 116: «We cannot in any absolute way separate 
ri tual from non-ritual in the societies we study.»  261 Geertz 1980 Nega-
ra, S. 136: «The dramas of the theatre state, mimetic of themselves, were, in 
the end, neither illusions nor lies, neither sleight of hand nor make-believe. 
They were what there was.» Vgl. Burke 1996 Höfl ing, S. 144–145.  262 Vgl. 
Rahn 2002 Herrschaft, S. 22: «Das Zeremoniell ist kein retardierendes Moment 
des Systems Politik, es ist ein eigenes politisches Handlungsfeld».  263 
Elias 1997 [1969] Gesellschaft, S. 98: «Die differenzierte Durchbildung des 
Äusseren als Instrument der sozialen Differenzierung, die Repräsentation des 
Ranges durch die Form, ist […] für die gesamte höfi sche Lebensgestaltung 
charakteristisch. Das Feingefühl dieser Menschen für die Zusammenhän-
ge von sozialem Rang und der Ausgestaltung alles Sichtbaren in ihrem Wir-
kungskreis einschliesslich ihrer eigenen Bewegungen, ist zugleich Erzeug-
nis und Ausdruck ihrer sozialen Lage.»  264 Ebd., S. 154: «Da aber jede 
Gesellschaft immer die für sie lebensnotwenigste Sphäre am sorgfältigsten 
und ausgiebigsten durchdifferenziert und nuanciert, so fi nden wir gera-
de hier, in der höfi schen Gesellschaft, eine Feinheit der Stufung und Nuan-
cierung, die der berufsbürgerlichen Gesellschaft […] fremd ist. Die Genau-
igkeit, mit der man jedes Zeremoniell, jede Etikette-Aktion durchorgani-
siert, die Sorgfalt, mit der der Prestigewert jedes Schrittes durchfühlt und 
berechnet wird, entspricht dem Masse von Lebenswichtigkeit, das die Eti-
kette wie das wechselseitige Verhalten überhaupt für die höfi schen Men-
schen besitzt.»  265 Castiglione 1960 [1528] Cortegiano, S. 83–84; Pino 
1960–1962 [1548] Dialogo, S. 127–131; Varchi 1960–1962 [1549] Lezione. Sie-
he dazu Schlosser 1996 [1924] Letteratura, S. 227–233; Lee 1967 Pictura; Ames-
Lewis 2000 Artist, S. 141–161; Goffen 2002 Rivals.  266 Siehe z. B. Mai u. a. 
2002 Wettstreit. Mulas 1980 Cortegiano: Die meisten Dialogpunkte bleiben 
allerdings unentschieden und werden, im Gegensatz zum philosophischen 
Dialog, meist im Witz aufgehoben.  267 Castiglione 1998 [1528] Cortegia-
no, S. 64: zu den Interpretationsspielen, z. B. der «interpretazione» der S-
Form eines Juwels der Fürstin von Urbino. Vgl. Kapp 1990 Actio, S. 46: «Das 
angenehme Gespräch ist eine besonders raffi nierte Art von Überzeugungs-
strategie, weil es eine Parteilichkeit hinter dem freundlichen Schein der ent-
spannten Unterhaltung verbirgt. Es schafft eine heitere Atmosphäre, die über 
Interessenkonfl ikte hinweghilft und die Annehmlichkeit des Hofl ebens stei-
gert, indem die Konkurrenzkämpfe in einen Wettstreit des guten Auftretens, 
der Affektregulierung und des entspannten Miteinandersprechens umge-
wandelt werden.» Vgl. ebd.: «Die Konversation übernimmt bei Castiglione 
Funktionen der politischen Beeinfl ussung». Vgl. dazu Javitch 1983 Despotism. 
Vgl. Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 274–275: Raffael als Beispiel im parago-
ne-Streit zwischen Malerei und Bildhauerei.  268 Vasari 1906 [1568] Vite, 
Bd. 4, S. 315: «la natura quando vinta dall’arte, per mano di Michelagno-
lo Buonarroti, volle in Raffaello esser vinta dall’arte e dai costumi insieme». 
Ebd.: «tutte le più rare virtù dell’animo, accompagnate da tanta grazia, stu-
dio, bellezza, modestia et ottimi costumi». Scaglione 1999 Civility: höfi sche 
Tugend der curialitas besteht unter anderem aus fortitudine, misura, mode-
razione, decoro, eleganza, affabilità, urbanità, facezia, magnanimità, gra-
zia, naturalezza, sprezzatura.  269 Vgl. Warnke 1996 [1985] Hofkünstler; 
Wittkower u. Wittkower 1969 Saturn. Vgl. D’Amico 1983 Humanism, S. XVI: 
«curial humanism; this term describes the connection between humanism 
and the governmental and fi nancial structures of Renaissance Rome, which 
centered on the Curia Romana and the papal and other semioffi cial courts.»  

Ritual / Hofzeremoniell / Kurienkünstler



äst hetisch  es Erlebnis, beisp ielsweise auf die Erfahrung 
einer fest lichen und multimedial inszenierten Heilig-
sp rechung. 

Das Gefü hl des überindividuellen Sublimen kann 
dadurch vermittelt werden, dass eine einheitliche, mul-
timediale, sinnlich und intellektuell komplexe Darst el-
lung oder Performance die Sinne und den Verst and der 
Betrachter herausfordert und überfordert. Damit das 
äst hetisch  e Erlebnis zielgerichtet religiös oder poli-
tisch   wirken kann, müssen die Sinne der Betrachter in 
äst hetisch  en Ritualen diszipliniert und gesch  ult wer-
den – Sinnesdisziplinierung und Sozialdisziplinierung 
versch  ränken sich ineinander. Denn, wie Bourdieu 
bemerkt: «Das Auge ist  ein durch Erziehung reprodu-
ziertes Produkt der Gesch  ichte. […] Der rein e Blick  ist  
eine gesch  ichtliche Erfi ndung» – wobei hinzuzufü gen 
ist , dass das Auge umgekehrt an der Gesamterziehung 
massgeblich beteiligt ist .

In der ritualen Inszenierung des Sakralen und 
Mächtigen kommt die Kunst  zum Tragen, sei es im 
Medium der Malerei, Musik, Choreografi e, Textil-
kunst  oder Architektur. Sie ist  nicht nur darst ellend 
tätig, sondern auch durch das Angebot positiver und 
negativer Vorbilder an der Sinnes- und Sozialdiszipli-
nierung massgeblich beteiligt. Durch Kunst  werden die 
st rukturellen politisch  en und religiösen Inhalte von 
Zeremoniell, Liturgie und Habitus erst  auff ällig und 
wirksam. Für Walter Benjamin liegt der Ursp rung der 
Kunst  überhaupt im Ritual und Kult: «Die ursp rüng-
liche Art der Einbettung des Kunst werks in den Tradi-
tionszusammenhang fand ihren Ausdruck  im Kult. Die 
ältest en Kunst werke sind, wie wir wissen, im Dienst  
eines Rituals entst anden, zuerst  eines magisch  en, dann 
eines religiösen.» Erst  der Ausst ellungswert des Kunst -
werks habe den Kultwert abgelöst , erst  die technisch  e 
Reproduzierbarkeit des Kunst werks habe es vom Ritual 
emanzipiert.

Zwar käme der frühneuzeitlichen Kunst  in dieser 
Hinsicht noch eine tendenziell dienende Funktion zu, 
doch ist  sie nicht so sehr als «parasitär» zu beurteilen 
wie bei Benjamin, sondern sie ersch  eint fü r das ritua-
lisierte Hofl eben vielmehr als konst itutiv. Sie ist , wie 
Ulrich Schütte hervorhebt, nicht wie bei Norbert Elias 
blosser passiver Ab- oder Ausdruck  der Gesellsch  aft s-
st ruktur, sondern auch ein aktiver und gest altender Teil 
derselben. Als Teil der Kurienkultur entwick elt sich die 
Kunst  interaktiv und selbst regulativ, denn, wie Pietro 
Aretino bemerkte: «Der Hof will, dass man sein Unwis-
sen, was er sein wolle, erdenke, errate und erträume.» 
Hofkunst  kann sich dem Ritual erst  gar nicht entziehen, 
denn die Grenze zwisch  en Ritual und Nichtritual, 
zwisch  en Schein und Sein, können auch Anthropolo-

gie und Ethnologie nicht präzise ziehen. Die politisch   
wirksamen Auff ührungen etwa des balinesisch  en The-
aterst aates sind weder Wahrheit noch Lüge, weder ein 
blosses Bild noch einfach die Realität der Machtausü-
bung, sondern, wie Cliff ord Geertzs berühmte Konklu-
sion heisst : «They were what there was.» So wie das 
Ritual ist  die Kunst  nicht eine Mask e der Macht, son-
dern eine Form der Macht selbst .

Auch Kunst rezeption gehörte zu den Mitteln 
höfi sch  er Sozialdiff erenzierung: «Die diff erenzierte 
Durchbildung des Äusseren als Inst rument der sozialen 
Diff erenzierung», wie sie Elias fü r den französisch  en 
Barock hof besch  rieb, gilt ebenfalls fü r Hof und Kurie 
der Renaissance und ihre Verwendung bildender Kunst . 
Weil Sozialdiff erenzierung in jedem Lebensbereich fü r 
den Status des Höfl ings entsch  eidend war, ergab sich 
daraus ein besonderes Feingefü hl fü r die «Ausgest al-
tung alles Sichtbaren» – auch fü r das Statussymbol 
Kun st .

Die frühe Kunst literatur des 16. Jahrhunderts, von 
Benedetto Varchi bis Giorgio Vasari, behandelte mit 
Vorliebe den so genannten paragone , die ma gg ioran za 
dell e arti, die auf eine Sozialabst ufung der Künst e, Gat-
tungen und Künst ler abzielte. Das Argument des para-
gone , das bis zum Ende der Epoche der Hofkultur um 
1800 zur Debatte st and, entwick elte sich aus dem syst e-
matisierten höfi sch  en Spiel der disk ursiv-dialogisch  en 
Diff erenzierung und Einst ufung einer jeden erdenk-
lichen Materie nach der Klassifi zierung Was is t bes-
ser? und Was is t sch lechter? Ein Hofmannst raktat wie 
Baldassare Cast igliones ab 1510 verfasst er Libro del co rti-
gian o zeigt, dass, wenn es die Kurienkunst  zur Zeit Raf-
faels zu beurteilen gilt, von einem hoch entwick elten, 
vor allem mündlich aktiven und auf Sozialprest ige 
abzielenden äst hetisch  en Diff erenzierungsvermögen 
ausgegangen werden muss, das im Rahmen von desp o-
tisch  en Gesellsch  aft ssyst emen mittels Interpretations-
sp ielen und Unterhaltung indirekt politisch  en Einfl uss 
zu nehmen wusst e.

Der Ritualcharakter der Hofkunst  ist  fü r das Werk 
und fü r das Selbst verst ändnis eines Kurienma lers wie 
Raff ael – des Exempels der cu rialitas sch  lechthin, wenn 
man Vasaris Charakterisierung glauben sch  enkt – nicht 
unerheblich. Unter Kurienkünst ler wäre ein Künst ler 
zu verst ehen, der analog zum Hofkünst ler und ähn-
lich dem Kurienhumanist en, bevorzugt fü r den Papst  
und dessen klerikale und weltliche Entourage arbeitete, 
das Papst tum ideologisch   unterst ützte und, wie Raff ael, 
sogar zu den päpst lichen Kommensalen und Beamten 
gehörte. Ein Hauptuntersch  ied zum Hof als Auft rag-
geber dürft e darin best ehen, dass das Papst tum eine 
religiöse, gerontokratisch  e, von einem Senat beratene 
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Bild  10: Raffael, Die Vertreibung des Heliodor, 1511/12, Wandgemälde, Vatikan-
stadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Stanza d’Eliodoro.  270 Partner 1976 
Rome, S. 8: «But so far as governments were concerned, papal power was 
infl uence and persuasion rather than command.»   271 Siehe Bacou u. a. 
1983 Hommage, S. 101–104, Nr. 13. Shearman 1987 Doppelportrait; Cordellier u. 
Py 1992 Raphaël, S. 492–494. Baader 1998 Selbstbildnis. Vgl. Goodison 1967 
Catalogue, S. 141–148, Inv. 1162: Anonym, fünf Künstlerbildnisse, 16. Jahrhun-
dert, Raffael nach dem Selbstbildnis des Louvre.  272 Wagner 1969 Bildnis, 
Abb. 84 u. 141–142: behauptet fälschlich, entspreche Raimondis Vitenporträt.  

Bild  11: Werkstatt Giorgio Vasaris, Porträt Marcantonio Raimondis (eigent-
lich Porträt Raffaels), Holzschnitt, hier achsengespiegelt.  273 Vasari 1906 
[1568] Vite, Bd. 5, S. 442: «nelle quali camere fu Marcantonio, essendo gio-
vane, ritratto da Raffaello in uno di que’ palafrenieri che portano papa Iulio 
Secondo, in quella parete dove Onia sacerdote fa orazione»; die Porträtvi-
gnette Raimondis entstammt eindeutig der hinteren Figur und nicht der vor-
deren, wie in der Forschung behauptet wird. Ebd., Bd. 4, S. 345: «Egli fece 
ancora, in una delle pareti nette, il culto divino e l’arca de gli Ebrei ed il 
candelabro, e papa Giulio che caccia l’avarizia de la Chiesa; storia di bel-
lezza e di bontà simile alla notte detta di sopra: nella quale storia si veg-
gono alcuni ritratti di palafrenieri che vivevano allora, i quali in su la sedia 
portano papa Giulio, veramente vivissimo.» Vgl. Fischel 1962 Raphael, S. 77, 
Abb. 158 u. 159: Raffael. Winner 1998 Veronika, S. 301: «In der Tat trug Mar-
canton in seinem gestochenen Porträt die Barttracht, die der vordere Trä-
ger aufweist.» Vgl. Wagner 1969 Bildnis, Abb. 67 u. S. 92–93: Casa Vasari. Ebd., 
S. 68–72: identifi ziert fälschlicherweise Giovanni Pietro de Foliari aus Cremo-
na, den camerarius Julius’ II., der am 19. März 1513 zum abbreviator de par-
co minori wurde, mit Raffael, wahlweise mit Sebastiano del Piombo und Rai-
mondi. Vgl. zuletzt Pon 2004 Copying, S. 138. Rohlmann 1996 Eliodoro, S. 9, 
Anm. 12; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 157–158. Vgl. Cordellier u. Py 1992 
Raphaël, S. 224–235. Prinz 1966 Künstlerbildnisse: zu Vasaris Bildnissen. Stack 
2000 Heroes: zur Autorschaft der Illustrationen in den Vite.  274 Frenz 

1986 Kanzlei, S. 438, Nr. 2014: Raffael ist seit dem 4. Oktober 1511 scriptor bre-
vium. Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 22: fälschlich 1509. Korrekturhinweis bei 
Henry 2001 Marcillat, Kempers 2003 Ritual, S. 92, Anm. 98; Shearman 2003 
Sources, Bd. 1, S. 150–152. Ebd., S. 350: 7. Juni 1518, Raffael delegiert seinen 
Posten als Brevenschreiber an seinen Vetter Girolamo Vagnini. Partner 1990 
Men, S. 79: «Competition among humanists for the papal secretary offi ce was 
ferocious.» Vgl. Warnke 1996 [1985] Hofkünstler, S. 142–158: zum Künstler als 
Familiaren. D’Amico 1983 Humanism, S. 8: «With its clerical predominance, 
Roman society could no help but be strictly hierarchical.» Ebd., S. 19: «Burea-
ucratic organization characterized Renaissance Rome more than any other 
Western European society.» Ebd., S. 20: «the Curia operated along hierar-
chically organized lines of authority.» Reinhard 1991 Power: zum Nepotismus. 
Castiglione 1998 [1528] Cortegiano, S. 141: «parmi che maggior grazia abbia 
nei vestimenti il color nero, che alcun altro, e se pur non è nero, che almen 
tenda al scuro». Vgl. Ames-Lewis 2000 Artist, S. 70–74: zur Künstlerkleidung.  

Bild  12: Raffael, Julius II. mit Sänftenträgern, 1511/12, Wandgemälde, Vati-
kanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Stanza d’Eliodoro.  275 Vgl. Alber-
ti 2000 Pictura, S. 273: «Ferner empfi ehlt es sich, dass in einem Vorgang eine 
Person anwesend ist, welche die Betrachter auf die Dinge hinweist, die sich 
da abspielen; sei es, dass sie mit der Hand zum genauen Hinschauen auf-
fordert, oder dass sie – gleichsam als müsse die betreffende Sache geheim 
bleiben – mit fi nsterem Antlitz und strengen Augen droht, man dürfe nicht 
hinzutreten, oder dass sie an dem fraglichen Ort eine Gefahr anzeigt oder 
irgend etwas Wunderbares, oder dass sie einen mit ihrem eigenen Verhalten 
dazu einlädt, mitzulachen oder mitzuweinen.»  276 Celenza 1999 Huma-
nism: zu den abbreviatores und scriptores. D’Amico 1983 Humanism, S. 27–
29: Ämterkauf bis 1901; Höhepunkt unter Leo X.; Abbreviaturposten 1514 für 
1000 Dukaten; der Ämterkauf verlangsamte und verteuerte die Funktionen 
der Kurie.  277 Vgl. Woods-Marsden 2000 Identity: zu «fashioning identi-
ties», Identität formbar aus Verhaltensweisen.  278 Nesselrath 1993 Elio-
doro, S. 226: Raffaels Selbstporträt aktualisiert die biblische Geschichte und 
ist Zeuge der aktuellen göttlichen Vorsehung.  279 Partner 1976 Rome, 
S. 127–128: « Raphael, Michelangelo and the other artists employed in the 
Vatican Palace were not painting pictures for a museum, nor were they put-
ting humanist culture on record for the benefi t of succeeding generations. 
They were commissioned to create visual symbols of what were thought to 
be the truths of theology and the lessons of papal policy. […] The function of 
the artists could be called political propaganda, if we took the | phrase in its 
original meaning of de propaganda fi dei.»  280 Siehe Ahl 1996 Gozzoli, 
S. 98, Abb. 118. Ahl 1996 Gozzoli, S. 96–98: zur Eigenhändigkeit. Ames-Lewis 
2000 Gozzoli: zur «swift hand».  281 Arasse 1985 Pouvoir, S. 243: zum 
Fürst als auctor, d. h. Bürge, Vorbild, Ratgeber, Urheber, Veranlasser, Stifter, 
Erfi nder. Vgl. Hinz 1992 Strategien, S. 133. Ebd., S. 399: zur intentio obliqua; 
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und konfl iktreiche Wahlmonarchie mit imperialem 
Ansp ruch darst ellte und dass die römisch  e Kurie als 
eine diplomatisch  e Drehsch  eibe internationalen Lob-
byismus fungierte, was sich auf die Bildsp rache und das 
Selbst verst ändnis kurialer Repräsentationskunst  aus-
wirkte.

R A F FA E L L O  C O RT I G I A N O

Als ein programmatisch  es Ideal- und Selbst bildnis des 
Kurienkünst lers mag jenes, am lichten Kinnbart kennt-
liche Autoporträt Raff aels in der Vertreibun g des Helio-
dor von 1511/12 betrachtet werden, das mit Raff aels Pari-
ser Selbst bildni s von zirka 1517/19 übereinst immt. Der 
Sänft enträger auf der linken Seite ist , auf Grund eines 
Battist a Franco zugesch  riebenen Stiches, als Porträt 
seines Freundes und Kupferst echers Marcantonio Rai-
mondi zu identifi zieren. Es ist  hier zu vermerken, dass 
Vasari die beiden Porträts verwechselte, und ihm folgte 
die bish erige Forsch  ung: Die rechte Figur setzte Vasari 
1568 seitenverkehrt in Raimondis Vita ein, der linke Trä-
ger diente ihm hingegen 1573 in seiner Florentiner Casa 
als Vorlage fü r ein vollbärtiges Raff aelbildnis.

Der Neunundzwanzigjährige im dunklen Hof-
mannskleid st ellt sich im Mittelgrund als Sänft enträ-
ger, als palafreni ere, Julius’ II. dar, der, vermutlich auf 
Grund seiner Ernennung zum oder seines Einkaufs als 
Abbreviator am 4. Oktober 1511, als arrivierter, nun die 
Ausst attung der Stanzen kontrollierender Hofkünst ler, 
sich st olz in das Gefolge der päpst lichen Familiare reiht, 
sich in das Klientennetzwerk einbindet und sich in die 
hierarchisch  e und bürokratisch  e Kuriengesellsch  aft  
integriert. Mit seinem Blick  identifi ziert er uns als Bild-
betrachter, und weil wir ihn so erkennen, identifi ziert 
er uns performativ und selbst refl exiv als Kunst kenner 
und daher auch als zur sozialäst hetisch  en Dist inktion 
Befä higte.

Seine vom dramatisch  en Gesch  ehen und von 
den aff ektiven Bildfi guren im Hintergrund leicht 
dist anzierte Präsenz ersch  eint wie ein subtiler Kom-
mentar zum vorliegenden Werk, fü r das er persönlich 
einst eht, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Die 
abbreviatores, deren Amt zwisch  en 500 und 1000 Duka-
ten kost ete, hatten als Unterkategorie der scriptores die 
Aufgabe, Kurzversionen päpst licher Bullen zu verfas-
sen. Bereits darin, dass Raff ael niemals als Abbreviator 
gedient hat, kommt zum Ausdruck , wie sehr der Sozial-
st atus an der Kurie als eine Rolle innerhalb eines Gesell-
sch  aft ssp iels verst anden wurde und wie sehr Identi-
tät gest altet und inszeniert werden konnte. Raff aels 

Selbst darst ellung ist  hier daher weder als ein abbilden-
des Dokument noch als die blosse Fiktion seiner neuen 
Gesellsch  aft sst ellung anzusehen, sondern als ein künst -
lerisch  er, visueller und refl ektierter Best andteil des 
Gesellsch  aft ssyst ems selbst .

Raff ael tritt in der Rolle des päpst lichen palafre-
ni ere auf. Tatkräft ig hilft  er, den von äusseren Feinden 
gefä hrdeten, sinnbildlichen Päpst lichen Stuhl (sedia 
gest atoria) zu tragen, also das Papst tum selbst  zu unter-
st ützen. Mit der rechten, malenden Hand, mit seinem 
Handwerk und seiner ma ni era, hält er den Pontifex 
Maximus hoch. Auf diese Weise wird die primäre Funk-
tion des Fresk os als die bildliche Vermittlung kirchen-
politisch  er Propaganda zum Wohle der römisch  en Kir-
che, nämlich als propagan da fi dei, defi niert.

Die Malerhand war zum Beisp iel in Benozzo Gozzo-
lis Kapellenfresk en des Florentiner Medicipalast  es noch 
ganz im handwerklichen Künst lerst olz ver wurzelt, 
denn die rechte Hand, deren Finger der sich selbst  Por-
trätierende in einer Gesch  ick lichkeitsübung sp reizt, 
verweist  nicht nur auf die Eigenhändigkeit des Werkes, 
sondern auch auf die Fingerfertigkeit des Künst lers. 
Als Höfl ing präsentiert sich Raff ael hingegen selbst  und 
seine Kunst  so, als hätten sie nichts mit dem Maler-
handwerk zu tun und als seien sie fü r die päpst liche 
Repräsentation und Machterhaltung unverzichtbar, ja 
konst itutiv. Als Gegenleist ung kommt der sowohl treu 
dienende wie auch sozial aufst rebende Künst ler in den 
Genuss des Privilegs der Nähe, Gunst  und Schirmherr-
sch  aft  seines Patrons, des wahren auct ors, der seine linke 
Hand sch  ützend über des Künst lers Haupt legt – ei ne 
erhebende Herabsetzung, eine Selbst vergrösserung 
durch Selbst verkleinerung.

Nicht nur der Fürst  best immte den Hof, sondern 
auch der Höfl ing war sozial und äst hetisch   an dessen 
Gest altung beteiligt, so dass auf Grund dieses Wechsel-
verhältnisses, ja einer Spiegelbildlichkeit, Baldassare 
Cast iglione vom idealen Hofmann behaupten konnte, 
dass dieser seinen Herrn erst  zu einem solchen mache. 
Ähnlich empfahl 1513 Niccolò Machiavelli dem prin ci pe, 
der geachtet werden wolle, seine Tugendliebe zu bewei-
sen, indem er die herausragenden Vertreter eines Hand-
werks, einer Wissensch  aft  oder einer Kunst  ehre. Mit 
Raff aels räumlicher Position in der Nähe des Papst es ist  
das Verhältnis zwisch  en Künst ler und höfi sch  em Auf-
traggeber als Zugehörigkeit zu einer halb öff ent-
lichen und halb privaten fa mi lia gekennzeichnet, wie 
sie gerade bei den hierarchisch   geordneten römisch  en 
Haushalten der weltlichen und geist lichen Obersch  icht 
üblich war. Diese sp ezifi sch  e Sozialst ruktur wird 
sch  liessl ich vor einem alttest amentlichen Hintergrund 
als gottgegeben und altehrwürdig legitimiert. Es sind 
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«Egoismus und Selbstverleugnung verhalten sich demnach im höfi schen 
Kontext proportional.»  282 Castiglione 1998 [1528] Cortegiano, S. 56: 
«formiamo un cortegiano tale, che quel principe che sarà degno d’esser da 
lui servito, ancor che poco stato avesse, si possa però chiamar grandissimo 
signore.» Hinz 1992 Strategien, S. 43: zum Hofmann als Spiegelbild des Für-
sten.  283 Machiavelli 1998 [1532] Principe, Kapitel 21: «Debbe ancora uno 
principe monstrarsi amatore delle virtù, et onorare li eccellenti in una arte.»  

Bild  13: Benozzo Gozzoli, Selbstbildnis, Wandgemälde, 1459, Florenz, Palaz-
zo Medici-Riccardi, Medicikapelle, Westwand.  Bild  14: Raffael, Zwickel-
dekoration, um 1511/13, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vati-
cano, Stanza d’Eliodoro.  284 Ferrajoli 1984 [1911–1918] Ruolo; Partner 1976 
Rome, S. 117–118; D’Amico 1983 Humanism, S. 41–42: Leo X. hatte 418 Familiare 
und 265 Bedienstete. Ebd., S. 43: Unter Klemens VII. betrugen die Kosten für 
die familia ca. 40 000 Florin, bei einem Staatseinkommen von 476 000 Florin. 
Ebd., S. 40: «In Rome’s hierarchical society the papal familia naturally pro-
vided the model for the other Roman households, both cleric and lay.» Vgl. 
Aretino 1914 [1539] Corti, S. 136: «la famiglia di Giesù Cristo, nostro Signore, è 
di Troni, di Podestati, di Cherubini, di Serafi ni, di Cori, di Virtù, di Dominazio-
ni, di Angeli e di Arcangeli.» Vgl. Maczak 1991 Patronage.  285 Castiglione 
1998 [1528] Cortegiano, S. 50; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 828: «mando-
vi questo libro, come un ritratto di pittura della Corte d’Urbino, non di mano 
di Raphaello o Michel’Angelo, ma di pittor ignobile, e che solamente sappia 
tirare le linee principali, senza adornar la verità de vaghi colori, o far parer 
per arte di prospettiva quello che non è.»  286 Siehe Poeschke 2002 Prae-
mium; Poeschke u. a. 2002 Tugenden; Jong u. a. 2005 Italienreise: zur vir-
tus.  287 Shearman 1986 Heliodorus, S. 80–87: zur avaritia in Raffaels Ver-
treibung des Heliodor. Vgl. Quednau 1984 Incendio, S. 101: 1514–1515, zu Leos 
Streit mit Heinrich VIII. um Generalkollektorposten; zu Zinszahlungen ande-
rer Staaten als Grundstütze päpstlicher Herrschaft. Partner 1976 Rome, S. 9: 
«What mattered above all to the papacy was its own legal status.» Ebd., S. 12: 
«The recovery and re-organization of the papal state had the greatest impor-
tance for papal fi nances. It was on the papal-state taxation that the whole 
apparatus of papal fi nance and credit was, in the course of the sixteenth 
century, to be pinned.» Cranston 2003 Tropes: zur Körpersprache in den 
Malereien der vatikanischen Stanzen.  288 Shearman 2003 Sources, Bd. 1, 
S. 567–568: zu Raffaels Hand. Vgl. Sleptzoff 1983 Main; Warnke 1987 Hand; 
Barolsky 1995 Hand; O’Malley 1998 Contracts. Woods-Marsden 2000 Identi-
ty, S. 3: «Renaissance society focused almost exclusively on the latter compo-
nent [i. e. the hand], the skill of hand required to execute the work, where-
as the makers themselves preferred to emphasize the ingegno, the creative 
intellect needed to conceive the work in the fi rst place.» Martin 1983 Hand: 
zu Rubens’ Hand. Hofmann 1987 Medusa: zu Dürers docta manus. Weddigen 
2005 Italienreise, S. 105: zu Goltzius’ Hand. Vgl. Walliser-Wurster 2001 Finger-
zeige: zur Ikonografi e des Zeigegestus.  289 Traeger 1971 Eliodoro, S. 85, 
Abb. 85. Herrmann-Fiore 1992 Labor: zum Topos der künstlerischen Arbeit.

Bild  15: Raffael und Werkstatt, Die Krönung Karls des Grossen durch Leo IV., 
1514–1517, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Stan-
za dell’Incendio.  290 Siehe Pietrangeli 1993 Appartamento, Abb. S. 311. 
Quednau 1984 Incendio, S. 92: zu Raffaels Kaiserkrönung. Kempers 2002 
Crowns: zur politischen Ikonografi e.  291 Bourdieu 1987 [1979] Unterschie-
de, S. 107: «Der ästhetische Sinn als Sinn für die Distinktion»; «sie [die Künst-
ler] allein sind in der Lage, ihre Lebensform zu einer Kunstform zu erhe-
ben».  292 Warnke 1996 [1985] Hofkünstler, S. 202–223: zur Nobilitie-
rung. Ebd., S. 110–116: zum Humanismus. Vgl. Luhmann 1998 [1995] Kunst, 
S. 259–260: zu Rangdifferenzen.  293 Vgl. Castiglione 1960 [1528] Corte-
giano, S. 81–87: Streitgespräch über die Malerei. Kempers 1994 [1987] Pain-
ting, S. 305–309: Kunst und Zivilisationsprozess. Bourricaud 1999 Civilité: zur 
Zivilisiertheit.  294 Vgl. Castiglione 1998 [1528] Cortegiano, S. 60: «Qual-
che volta nasceano altre disputazioni di diverse materie, o vero si mordea 
con pronti detti; spesso si faceano imprese, come oggidì chiamiamo; dove 
di tali ragionamenti maraviglioso piacere si pigliava per esser […] piena la 
casa di nobilissimi ingegni.» Zumthor 1999 Courtoisie: zur courtoisie.  295 
Bourdieu 1987 [1979] Unterschiede, S. 19: «Der Geschmack ist die Grundlage 
alles dessen, was man hat – Personen und Sachen –, wie dessen, was man 
für die anderen ist, dessen, womit man sich selbst einordnet und von den 
anderen eingeordnet wird.» Ebd.: «Die Fähigkeit des Sehens bemisst sich 
am Wissen, oder wenn man möchte, an den Begriffen, den Wörtern mithin, 
über die man zur Bezeichnung der sichtbaren Dinge verfügt und die gleich-
sam Wahrnehmungsprogramme erstellen. Von Bedeutung und Interesse ist 
Kunst einzig für den, der die kulturelle Kompetenz, das heisst den ange-
messenen Code besitzt.» Siehe z. B. Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 903: 
24. November 1537, Aretino an Giovanni Francesco Pocopanno, «le forbi-
cette mandatemi son piene di trophei rilevati e grandi; il fratel cominciò a 
mutar verso, tosto che si viddero i panni di Leone in Capella lavorati da la 
seta e da l’oro sopra i cartoni di Raphaello. Non si usano più fi ori piccoli in 
damaschi né in razzi, le verdure de le spalliere compariscono di lontano. Gli 
habiti tranno al lungo et al largo. Non si pate più il tormento che ci dava-
no le scarpe. Ogni cosa si taglia et aricchisce.» Vgl. Goldthwaite 1987 Things.  

Ritual / Hofzeremoniell / Rituale Kunst



vor allem Künst ler, die die visuellen Kodes höfi sch  er 
Macht, ihre äst hetisch  e Exist enz, gest alten und vermit-
teln. Cast iglione konnte daher seinen Libro del co rtigian o 
charakterisieren als ein «gemaltes Bildnis des Urbiner 
Hofes, nicht aus der Hand Raff aels oder Michelangelos, 
sondern eines besch  eidenen Malers, der nur die wich-
tigst en Linien zu ziehen vermag, ohne die Wahrheit 
mit anmutigen Farben zu sch  mück en und ohne durch 
Persp ektivkunst  das zur Ersch  einung zu bringen, was 
nicht ist ». Die herausragende Rolle von Künst lern wie 
Bramante, Raff ael und Michelangelo am Papst hof der 
Renaissance deutet darauf hin, dass die demiurgisch  e 
Virtuosität des Künst lers auf dem Weg war, zu einem 
der Paradigmen herrsch  erlicher virtus  zu werden.

Geht es in Raff aels Vertreibun g des Heliodor um die 
Besiegung der avaritia, um die Habsucht der weltlichen 
Fürst en, die sich am heiligen Kirchengut, nämlich an 
den vitalen Kirchenst euern, vergreifen, so kommt um-
gekehrt auch dem loyalen Hofkünst ler wie der ganzen 
fa mi lia jene ca ritas und liberalitas des Pontifex zu Gute, 
welche er den Witwen, Waisen und Armen im Hinter-
grund zusichert – jedenfalls in der Theorie.

Raff aels politisch   wirksame Malerhand st ellt ein 
frühes Beisp iel fü r die manierist isch  e Vergeist igung der 
Hand dar, die als ein höfi sch  es, unter der intellektuellen 
Konkurrenz sich entwick elndes Phänomen anzuse-
hen ist . Die Künst lerhand defi niert sich allerdings nicht 
allein durch den dis egno  in terno , sondern auch durch 
den dis egno  est erno , die Ausfü hrung und Realisierung 
der Idee, so dass ein Hinweis auf ihre Leist ungen nicht 
fehlt. Der Bildkommentar wird in der Rahmung, in den 
gemalten Reliefs des Gewölbezwick els links neben dem 
Selbst porträt, fortgefü hrt, wo ein antikisch  er, unbeklei-
deter Jüngling, sozusagen ein Naturist , nach der Natur 
malt. Als Selbst repräsentation des Künst lers verweist  
die Grisaille auf das Selbst verst ändnis des darunter 
porträtierten Raff ael. Der Künst ler st rebt mit jugend-
licher Kühnheit nach Antikennähe und nach nack ter 
Wahrheit in der Naturnachahmung. Darunter versinn-
bildlicht Herkules, der dem Belvederetorso ähnelt, die 
meritokratisch  e Nobilität des aufst rebenden Kunst -
arbeiters, der, nach Vollendung der grossen Hist orien, 
in eine Melancholie post  labor versunken ist . Zuunterst  
und zuletzt ereilt ihn fa ma  oder vict oria.

R I T UA L E  KU N S T

Zeremoniell und Liturgie des Hofes wurden von 
Künst lern sowohl beachtet und abgebildet, zum Bei-
sp iel in Raff aels Kais erkrönu ng Karls des Grossen, wie 
auch inszeniert und repräsentiert, etwa mittels ephe-

merer Architekturen aus Anlass eines possesso oder einer 
ent rata. Habitus, Gesch  mack  und Mode hingegen, als 
ungesch  riebene und st ets mutierende Verhaltensregeln, 
konnten in der Kunst produktion, etwa im Theater oder 
in der Wohnkultur, wenn nicht von den Künst lern 
best immt, so doch von ihnen massgeblich mitgest altet 
werden. Indem Künst ler rituale Symbole und äst he-
tisch  e Gesellsch  aft smodelle repräsentieren und ent-
werfen, sp ielen sie eine wichtige soziale Rolle. Sie sind 
Erfi nder und Professionelle der Lebensst ilisierung, wie 
sie Pierre Bourdieu genannt hat. Zeremoniell einge-
bundene Kunst  begnügt sich nicht mit der Darst ellung 
und Duplizierung von Macht und Realität, sondern 
hilft , diese erst  zu konst ituieren, weswegen man nicht 
von einem mimetisch  en, sondern von einem perfo rma -
tiven Bildbegriff  sp rechen müsst e, also von Bildern, die 
nicht von ihrem ritualen Lebenszusammenhang losge-
löst  verst anden werden können, sondern nur als in die-
sem wirkend.

Einerseits beeinfl usst e das Hofl eben die Renais-
sancekünst ler und ihr Kunst verst ändnis, wie dies 
etwa in ihrem Streben nach humanist isch  er Nobili-
tierung und nach sozialer Erhebung über den Hand-
werkerst and deutlich wird. Andererseits best immte die 
Kunst  die Hofkultur, indem der Besitz und die Beur-
teilung von Kunst  zum sozial diff erenzierenden Habi-
tus des Hofmannes gehörten, wovon das künst lerisch  e 
Wettrüst en der höfi sch  en und kurialen Auft raggeber 
zeugt. In seinem einfl ussreichen Libro del co rtigian o von 
1528 imaginiert Baldassare Cast iglione, der als Botsch  af-
ter und päpst licher Nuntius das Hofl eben aus erst er 
Hand kannte, den idealen Hofmann als jemanden, der 
die überlegene Feinheit seines sp rachlichen Witzes und 
seiner äst hetisch  en Urteilskraft , also seiner sozial über-
ragenden Urbanität, im freundsch  aft lichen Streitge-
sp räch mit anderen, etwa über bildende Kunst , aber 
auch über Gesch  lechteruntersch  iede, Impresen, Sport, 
Kleidermoden oder Sprachdialekte durch eine ele-
gante Diff erenzierung der Argumente beweisen kann. 
Gesch  mack , der frühneuzeitliche giudizio, der sch  on als 
ein allumfassendes Phänomen wahrgenommen wurde 
und der es erlaubte, beisp ielsweise den Stil all ’an tica  
einer Nagelsch  ere mit demjenigen von Raff aels Apost el-
gesch ichte fü r die Sixtinisch  e Kapelle zu vergleichen, ist  
ein Inst rument sozialer Dist inktion, das die, wie Bour-
dieu sie nennt, «feinen Untersch  iede» zu Tage bringt 
und die «kulturelle Kompetenz» des Kenners disk ur-
siv bezeugt.

Die desk riptiven und normativen Funktionen der 
Kurienkunst  werden beisp ielsweise durch die über-
durchsch  nittliche Konzentration auf Porträts inner-
halb von zeremoniell und liturgisch   best immten Raum-
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Bild  16: Raffael und Werkstatt, Das Wunder zu Bolsena, 1511/12, Wandgemäl-
de, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Stanza d’Eliodoro.  296 
Starn u. Partridge 1992 Power, S. 120: «the fundamental rule of visual 
exchange at court: We are seen, therefore we are».  297 Vgl. Castiglion-
chio 1999 Commodis, S. 159: «the Roman curia already offers a fi eld of play 
to those who want splendor and the propagation of their name». Ebd., 
S. 171: «As for these things, what is more magnifi cent or brilliant to see than 
the other princes who frequent the curia with a huge and distinguished 
attendance?» Vgl. Bätschmann 2003 Looking: zur Rolle des Betrachters bei 
Al berti.  298 Siehe z. B. Aretino 1914 [1539] Corti, S. 14: «Ma è ben bue, è 
ben bufolo, è ben babbuasso chi non diventa di ventiquattro carati in Cor-
te, nido de la superbia che trionfa e gonfi a, pensando e misurando i pas-
si, e non degna il guardo se non a chi se gli inginocchia.»  299 Vgl. Kla-
pisch-Zuber 1985 Rituels, S. 136: «Répétitifs par défi nition, les rituels sem-
blent n’avoir d’autre objet que cette répétition même.»  300 Bell 1992 
Theory, S. 208–209. Reinhard 1995 Konfessionalisierung: zur Sozialdiszipli-
nierung im Rahmen den Konfessionalisierung.  301 Vgl. Knab u. a. 1983 
Raphael, S. 121, Abb. 110: In der Vorstudie sind Chor- und Laienraum umge-
kehrt angeordnet.  302 Vasari 1964–1987 Vite, Bd. 4, S. 178–179: «Fecevi 
Rafaello intorno molte varie e diverse fi gure, chi serve a la messa, altri stanno 
su per una scala ginocchioni, che alterate | dalla novità del caso fanno bel-
lissime attitudini in diversi gesti, esprimendo in molte uno affetto di ren-
dersi in colpa, tanto ne’ maschi, quanto nelle femmine, fra le quali ve n’è 
una che a piè della storia da basso siede in terra tenendo un putto in col-
lo, la quale sentendo il ragionamento che mostra un’altra di dirle il caso suc-
cesso al prete, maravigliosamente si storce mentre che ella ascolta ciò, con 
una grazia donnesca molto propria e vivace. Finse da l’altra banda papa Giu-
lio ch’ode quella messa, cosa maravigliosissima, dove ritrasse il cardinale di 
san Giorgio [Riario] et infi niti.»  303 Cordellier u. Py 1992 Raphaël, S. 219–
224. Schiavo 1964 Spinola: Agostino Spinola, Bischof von Perugia. Rohl-
mann 1996 Eliodoro, S. 10: «Eine Rangordnung wird deutlich: Die Kardinä-
le stehen vor den anderen Prälaten; nochmals tiefer, jetzt kniend, folgen die 
sediari.» Vgl. Frati 1886 Spedizioni, S. 33–34; Dykmans 1982 Grassi, S. 294:16 
u. 303:3. Krieg 1960 Schweizergarde, S. 433: Es handle sich eher um sedia-
rii. Traeger 1971 Eliodoro, S. 87: Schweizergarde. Kempers 1994 [1987] Pain-
ting, S. 261 u. S. 367, Anm. 128: Sänftenträger und keine Schweizergardisten.  

304 Vgl. Murphy 2004 Daughter, S. 133: Die schwarz gekleidete Figur hin-
ter den Akolythen könne Felice della Rovere, die Tochter Julius’ II., darstel-
len; auf Grund der roten Mütze könnte es sich allerdings auch um einen 
Mann handeln.  305 Castiglionchio 1999 Commodis, S. 181: Kritik an 
überfeinerte, feminine Diener an der Kurie. Ebd., S. 183: Fremde kommen 
an die Kurie und nehmen niedrige Arbeiten an, z. B. Kochen, in der Hoff-
nung, dann in ihrem Staat Priester zu werden.  306 Siehe dazu Zöllner 
1992 Automimesis. Vgl. Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 7, S. 280: «Aveva non so 
che pittore [fatto] un’opera, dove era un bue che stava meglio delle altre 
cose; fu dimandato [Michelangelo Buonarroti] perché il pittore aveva fatto 
più vivo quello delle altre cose, disse: Ogni pittore ritrae se medesimo bene.»  

Bild  17: Giorgio Vasari, Die Rückkehr des Päpstlichen Stuhles in Rom, um 
1571/73, Wandgemälde, Detail, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, 
Sala Regia.  307 Zucker 1977 Beard, S. 529; Rohlmann 1996 Eliodoro, S. 17: 
Anspielung auf Pisaner Konzil. Vgl. Landi 1992 Prophecy. Vgl. Matthias Winner, 
ebd., S. 18, Anm. 49: Die Darstellung Julius’ II. auf einer Sänfte, die die vatika-
nische Cathedra Petri zitiert, sei in Raffaels Begegnung Leos I. mit Attila gep-
lant gewesen.  308 Siehe Pietrangeli 1992 Vaticano, Abb. S. 83. Vgl. Böck 1997 
Regia, S. 95: zu Giorgio Vasaris Rückführung des Papsttums von Avignon nach 
Rom unter Gregor XI. als renovatio Romae; man vgl. die von Tugenden getra-
gene Papstsänfte in Friede von Nizza Pauls III. in der Sala dei Cento Giorni.  
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dekorationen des Vatikanpalast es deutlich. Das Porträt 
st ellt einerseits den Kurialen dar und best ätigt ihn, nach 
dem höfi sch  en Prinzip des videor ergo sum , in seiner idea-
len Rolle des co rtigian o. Andererseits wirkt das Porträt 
didaktisch  , indem es den Betrachter zur Nachahmung 
anregt – ein Bildnis best ätigt die Aufnahme in den inne-
ren Zirkel. Wer in welcher Position und Aktion, in wel-
chem Wandgemälde und in welchem Raum konterfeit 
war, muss, angesichts der von Hofkritikern gelebten 
und gegeisselten in vidia, eine st arke und unmittelbare 
Sozialwirkung gehabt haben. Beisp ielsweise liesse sich 
die Vorliebe fü r narrative Gruppenkompositionen im 
Vatikanpalast  auf eine performative, Teilnahme und 
Nachahmung anregende Kunst form beziehen und die 
kompositorisch  e und thematisch  e Repetitivität in den 
Gemäldezyklen auf jenes Wiederholen, das das Ritual 
ausmacht. 

Rituale Sozialdisziplinierung gesch  ieht nicht durch 
eine imperative Formung eines passiven, wächser-
nen Geist es, wie Catherine Bell unterst reicht, sondern 
durch die geleitete Partizipation an der Repräsentation 
von Macht und Ordnung. Die überzeugte und sozial 
st abilisierende Selbst disziplinierung des Willens konn-
ten auch dadurch angekurbelt werden, dass unter ande-
rem Narzissmus, Egoismus und Ehrgeiz zu einer subli-
mierten Steigerung und sch  einbaren Selbst verneinung 
herausgefordert wurden, beisp ielsweise im exklusiven 
Predigtauft ritt des Klerikers.

Durch höfi sch  e Kunst produktion konnte Sozial-
diff erenzierung ebenfalls ausgeübt werden. Indem 
der Künst ler Liturgie, Zeremoniell und Habitus in 
Bildwerken beachtete und zudem idealtypisch   insze-
nierte, suggerierte er dem Betrachter ihre Nachah-
mung. In Raff aels Wun der zu Bolsena  von 1511/12 in der 
Stanza d’Eliodoro werden die Sozialgruppen – Ponti-
fex, Kardinäle, Dienersch  aft  und Laien –, die zu die-
sem Zimmer als einem mutmassl ichen Audienzzimmer 
Zugang hatten, räumlich und narrativ klar voneinan-
der gesch  ieden. In der Mitte des Bildes wird zu Bolsena 
ein Priest er durch das Wunder einer blutenden Host ie 
von seinen Zweifeln an der Transsubst antiation befreit. 
Der mittige Altar trennt den Laienraum der linken 
Bildhälft e deutlich vom Chorraum der rechten Bild-
hälft e. Zuoberst  kniet Julius II. im Gebet, hinter und 
unter ihm sind – bildlich abgest uft  – zwei devote Kar-
dinäle, vermutlich Leonardo Grosso della Rovere und 
Raff aello Riario, dann zwei demutsvolle Kleriker, ein 
Bisch  of und ein Prälat, porträtiert. Zuunterst  sind drei 
aufmerksame päpst liche Sänft enträger ( palafreni eri) 
zu sehen und vermutlich zwei bewaff nete Schweizer-
gardist en (svizzeri) in hoheitsvoller Aufreihung und 
Positur kniend.

Die liturgisch  e und soziale Abst ufung, die an Éti-
enne Dupéracs Darst ellung einer Papst messe von 1572 
gemahnt, wird auf der linken Bildseite sp iegelsymme-
trisch   fortgesetzt: Hinter dem Priest er, der mit dem 
Rück en zum Volk die Messe feiert, sind die gesch  wät-
zigen Messdiener versammelt, dann folgen die gläu-
big und verwundert gest ikulierenden Männer und 
sch  liessl ich, zuunterst  beziehungsweise links vom Altar, 
zusammengedrängt, barfü ssig und auf dem Boden kau-
ernd, eine ungeordnete und minder würdige Gruppe 
anonymer, von religiösem Aff ekt getriebener Frauen 
und Kinder, die als dramatisch  e Emotionst räger ein-
gesetzt werden wie auch als Kontrast mittel, um die 
Würde und den Anst and der gegenüberst ehenden Kle-
riker und Familiaren zu st eigern und um deren eigenen 
inneren Aff ekt wirkungsvoll und gesch  lechtlich diff e-
renzierend zu objektivieren.

Raff aels so prominente Sänft enträger, deren einer 
den Betrachter anblick t, wurden sowohl in der Vertrei-
bun g des Heliodor als auch in der Messe zu Bolsena   erst  sp ät 
im Entwurfsprozess in den Bildvordergrund platziert. 
Sie gehören zu jenen jungen, aufst rebenden Adligen, 
die, in der Hoff nung auf eine Sinekure oder eine Anst el-
lung an einem Hofe, ihr Glück  an der Kurie suchten 
und zu jener erst aunlichen Internationalität der päpst -
lichen fa mi lia beitrugen, wie sie dem ruolo Leos X. von 
1514 zu entnehmen ist . Ihre Präsenz ist  nicht nur von der 
Inszenierung des Päpst lichen Stuhles als sedes gest atoria 
motiviert, sondern verrät auch, nach dem Prinzip des 
leonardesk en ogni  pitt ore dipin ge se st esso, das Interesse 
und damit den Stand und das Alter des Künst lers selbst . 
Sollte es in der Messe zu Bolsena  um die Besiegung von 
Zweifel und Häresie innerhalb der Kirche gehen, ins-
besondere des frankophilen sch  ismatisch  en Konzils zu 
Pisa von 1511, das die Absetzung Julius’ II. und die Stär-
kung des Kardinalskollegiums einforderte, dann st e-
hen die treuen und ergebenen palafreni eri und svizzeri, 
die den päpst lichen Stuhl tragen, fü r die Aufrechter-
haltung und Stützung des Papst tums. In Anlehnung an 
diese politisch  e Deutung der sedes gest atoria sollte Gior-
gio Vasari rund sechzig Jahre sp äter in seinem Fresk  o 
fü r die Sala Regia den Päpst lichen Stuhl Gregors XI. 
von den drei theologisch  en Tugenden als Sänft enträge-
rinnen von Avignon nach Rom zurück fü hren lassen.

So wie das zeremonialwissensch  aft lich grossar-
tig inszenierte Zeremoniell des Fünft en Laterankon-
zils die Legitimität des sch  ismatisch  en Konzils zu Pisa 
angriff , soll auch die korrekte Darst ellung von Litur-
gie und Zeremoniell in Repräsentationsbildern wie 
der Messe zu Bolsena  oder der Krönu ng Karls des Gros-
sen legitimierend und autorisierend wirken, indem es 
Wahrnehmungsgewohnheiten, etwa räumliche Hie-
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309 Minnich 1993 [1982] Diary, S. 421: zur Legitimation.  310 Stinger 1998 
[1985] Renaissance, S. 165.  311 O’Reilly 1972 Viterbo, S. 83; Partner 1976 
Rome, S. 20; O’Reilly 1977 Council, S. 169.  312 Vgl. Ettlinger 1983 Eliodo-
ro: Das Bolsenawunder sein ein Sinnbild für mystische Einheit der Kirche und 
des Papstes mit Christus. Möseneder 1983 Entrée, S. 72: Im barocken Zere-
moniell würden Kleidung und Raumverteilung als hierarchische Positionie-
rung des Einzelnen innerhalb des Ganzen zum Zwecke der Einheit einge-
setzt. O’Reilly 1977 Council; Minnich 1992 Prophecy, S. 67: 3. Mai 1512, Egidius 
von Viterbos Inauguralansprache am Laterankonzil; interpretierte Katastro-
phen wie die Schlacht bei Ravenna und die schismatischen Tendenzen als 
göttliche Warnungen an den Papst und das Konzil; die Auslegung der Apo-
kalypse zeige ein bevorstehendes Konzil und eine kommende Erneuerung 
an (daher dürfte Raffaels erster Entwurf für diese Wand mit einer Apokalyp-
sedarstellung ebenfalls auf die Zustände innerhalb der Kirche hindeuten).  

Bild  18: nach Raffael, Die Begegnung Leos I. mit Attila, Anfang 1512, lavierte 
Federzeichnung, 58ú38,8 cm, Oxford, Ashmolean Museum, Inv. PII 
645.  313 O’Reilly 1977 Council, S. 172 u. 196–198. Vgl. O’Reilly 1972 Viter-
bo, S. 92–93.  314 O’Reilly 1972 Viterbo, S. 91; O’Reilly 1977 Council, S. 173  

Bild  19: Raffael, Die Begegnung Leos I. mit Attila, Anfang 1513, lavierte Feder-
zeichnung, 36,1ú59 cm, Paris, Musée du Louvre, Inv. 3873.  315 Traeger 
1971 Eliodoro; Rohlmann 2002 Prophetie, S. 280–286: zur Begegnung Leos I.  

316 Vgl. Ferrajoli 1984 [1911–1918] Ruolo, S. 17–21: Liste der 69 cubicularii 
Leos X.  317 Boskovits 1985 Eliodoro: 1509/10. Shearman 2003 Sources, Bd. 1, 
S. 146–149: 1511. Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 27 V.: Der possesso fand am Tag 
seiner Gefangenschaft statt, die so zum Triumph wurde.  318 Golzio 1971 
[1936] Raffaello, S. 24; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 159–160: 6. Juli 1511, 
Julius II. wünscht sich ein Porträt Federico Gonzagas in Rüstung, so wie dieser 
mit der guardia del concilio an der Eröffnung des Laterankonzils erscheinen 
sollte; Kniende vor Federico vielleicht seine maestri di casa Stazio Gaddio und 
Matteo Ippoliti. Vgl. Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 3.2, S. 848: 2. Mai 1512, 
Eröffnung des Fünften Konzils in der Lateranbasilika; Rede von Egidius von 
Viterbo; Niederlage von Ravenna sei ein Wink der Vorsehung, denn die Kirche 
solle sich nicht auf Blut gründen, sondern ihre eigenen Waffen benützen, den 
Panzer des Glaubens und das Schwert des Lichtes, das heisst Frömmigkeit und 
Gebet (daher sind Petrus und Paulus kompatibel mit der leoninischen Frie-
densikonografi e). Tewes 2002 Frankreich, S. 54–59: zum Verhältnis zwischen 
Giovanni de’ Medici und Frankreich im Rahmen der Schlacht von Ravenna. 
Vgl. Rohlmann 2002 Franz I. Siehe Traeger 1970 Papst: zur Reiterikonografi e.

Bild  20: Raffael und Werkstatt, Die Begegnung Leos I. mit Attila, 1513–1514, 
Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Stanza d’Eliodoro.

Bild  21: Raffael, Leo I. mit Hofstaat, 1513, farbige  Kreidezeichnung, 
39,8ú40,4 cm, Boston, Isabella Steward Gardner Museum, Inv. 
24093.  319 Oberhuber u. Gnann 1999 Raffaello, S. 230, Nr. 159: 
1519/20.  320 Ebd., S. 232–233, Nr. 160 u. 161: Giulio Romanos Skizze für die 
Schenkung des Lateranpalastes und der modello. Ebd., S. 292–293, Nr. 208: 
modello sei eher von Penni. Gere 1987 Drawings, S. 154–160, Nr. 41.  321 
McGrath 1997 Colour, S. 27: quadriert, also zur Überarbeitung transferiert.
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rarchisierungen, best ätigt und einprägt. So wurde etwa 
Dionysius Areopagitas Besch  reibung der himmlisch  en 
Hierarchien als Vorbild fü r die irdisch  en Hierarchien 
herangezogen und als rhetorisch  es Heilmittel gegen 
den Konziliarismus eingesetzt.

Die Messe zu Bolsena  entsp richt dem katholisch  en 
Reformgedanken, den Egidio Canisio da Viterbo in sei-
ner Eröff nungsrede des Laterankonzils am 3. Mai 1512 
formulierte: Die Religion soll den Mensch  en verän-
dern, nicht der Mensch   die Religion. Der Darst ellungs-
modus entsp richt dem Inhalt: Die in der Messe zu Bol-
sena  aufgefü hrte liturgisch  e Sozialabst ufung gehört zu 
den politisch  en Mitteln zur Bekämpfung des Schismas 
im Kardinalskollegium und zur Wiederherst ellung von 
Ordnung, Disziplin und Hierarchie innerhalb der Kir-
che, um ihre Einheit zu retten.

Zwei Gefahren müsse Julius gleichzeitig bekämp-
fen, predigte da Viterbo 1512: das Schisma innerhalb 
der Kirche mit Hilfe des Konzils und die Expansion des 
Osmanisch  en Reiches durch das militärisch  e Bündnis 
der europäisch  en Mächte. Wenn mit der Messe zu Bol-
sena   auf die erst e Gefahr alludiert würde und mit der 
Begegnu ng Leos I. mi t Att ila auf die zweite, so wäre die 
Vertreibun g des Heliodor als ein Hinweis auf eine weitere 
Notlage zu verst ehen, nämlich als die militärisch  e Ver-
teidigung des Patrimonium Petri vor der Habsucht des 
französisch  en Königs, die Egidio da Viterbo als Grund 
nannte, warum Julius II. die zwei Hauptaufgaben hatte 
aufsch  ieben müssen. Dass Julius im militanten Zyklus 
der Stanza d’Eliodoro, der das Oberthema Die Befrei-
un g Petri zu illust rieren sch  eint, das Schwert nicht 
selbst  in die Hand nimmt, sondern dass er st attdessen 
auf der sedia gest atoria herangetragen wird und dass er 
den Feind von himmlisch  en Vermittlern in die Flucht 
sch  lagen lässt , trägt der verbreiteten Kritik am papa ter-
ribile Rechnung, denn, wie da Viterbo deutlich mahnte: 
Der Feind lasse sich nicht mit dem ehernem, sondern 
nur mit dem Schwert des Glaubens bezwingen.

C U R I A L I TA S

Es sei erwähnt, dass Raff ael ursp rünglich geplant hatte, 
die Präsenz der ihm st andesverwandten palafreni eri in 
der Stanza d’Eliodoro deutlich hervorzuheben, wie 
sich an der Entwurfsgesch  ichte der Begegnu ng Leos I. 
mi t Att ila darlegen lässt . Nachdem Julius II. Mitte 1511 
als Trauerbekundung bärtig aus der Kriegsniederlage 
gegen Ludwig XII. zurück gekehrt war, erarbeitete Raf-
fael den erst en Entwurf fü r die Attilaszene. Darin kon-
frontiert der Papst , auf einer von cu bicu larii getragenen 
Sänft e thronend und von Kurienvertretern begleitet, 

den brandsch  atzenden Hunnenkönig, der fü r Lud-
wig XII. st eht, vor den Toren Roms. Der Sieg über die 
Franzosen am 11. April 1512, dem Tag des heiligen Leo, 
dürft e nicht nur den Papst namen des in die Schlacht 
verwick elten Nachfolgers, Leos X., sondern auch die 
Wahl des Bildthemas motiviert haben und daher als ter-
mi nu s post  quem fü r den erst en Entwurf anzusehen sein.

In einem zweiten Projekt wurde hingegen den bei-
den st reitbaren Apost elfü rst en mit je einem Schwert 
sowie dem Tross des Attila die ganze Aufmerksamkeit 
gesch  enkt, während der heranreitende Leo I. ganz in 
den Hintergrund versch  oben wurde, was auf eine Datie-
rung in die Zeit der Sedisvakanz zwisch  en Februar und 
März 1513 nahe legt.

Das 1513–1514 ausgefü hrte Fresk o zeigt hingegen den 
reitenden Leo X.: Während Julius II. die Konfrontation 
mit den Franzosen als militärisch  e Verteidigung ver-
st anden hatte, wie zum Beisp iel die Präsenz des jungen 
Federico Gonzaga als Protektor der Kirche im Bildvor-
dergrund andeutet, inszenierte sich nun der franko-
phile Leo X., wie auch anlässl ich seines possesso vom 
11. April 1513, nicht als martialisch  er Verteidiger, son-
dern im Gegenteil als Friedensfü rst  nach dem Modell 
des reitenden Mark Aurel.

Der Fresk oausfü hrung ist  aber eine bish er überse-
hene, dritte Entwurfsphase voranzust ellen. Sie gehört 
vermutlich in die Zeit kurz nach Leos Wahl. Eine Vor-
st udie fü r eine Papst gruppe wurde bisl ang als Vorberei-
tung einer mutmassl ichen, jedoch nicht zu belegenden 
Szene fü r die Sala di Cost antino angesehen. Diese Ver-
mutung ergab sich daraus, dass Giulio Romano Raff a-
els Blatt in einer sp äteren Federsk izze verarbeitete und 
dass diese Federzeichnung wiederum in ein mo dell o fü r 
eine Konst an tin is ch e Sch enkun g des Lateran palast es an  Sil-
vest er I. integriert wurde, das eher Gianfrancesco Penni 
oder gar Tommaso Vincidor zuzusch  reiben ist . Raff aels 
farbige Papst gruppe wurde daher zwisch  en der erst en 
Planungszeit der Sala di Cost antino und dem Todesjahr 
des Meist ers, also 1519–1520, datiert.

Während sich Giulio Romanos Federsk izze, die 
einige grafi sch  e Missverst ändnisse enthält, als ein 
unbeholfener Rück griff  auf Raff aels Erbe erweist , deu-
ten versch  iedene Indizien darauf hin, dass es sich bei 
der farbigen Zeichnung um einen abgelehnten, auf 
Grund seiner Quadrierung weit fortgesch  rittenen Ent-
wurf Raff aels von 1513 fü r die Begegnu ng Leos I. mi t Att ila 
handelt. Die ebenfalls von links oben beleuchtete Papst -
gruppe mit der Sänft e, die sich gut in das Fresk o ein-
fü gen lässt , ist  ein Rück griff  auf den erst en julisch  en 
mo dell o, dessen quattrocentesk e Isokephalie aufgelo-
ck ert wurde. Bei der bartlosen Papst fi gur handelt es 
sich aber um Leo X., der nicht mit der Tiara als frisch   
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Bild  22: Rekonstruktion von Raffaels Entwurf von 1513 für die Begegnung 
Leos I. mit Attila.  322 Schott 1962 Messbuch, S. 616: 11. April.  323 
Albèri 1858 Ambasciatori, Bd. 3, S. 101: «una bellissima cattedra di velu-
to lavorati d’oro colle arme di papa Leone».  324 Piccolomini 1965 [1516] 
Ritus, Fol. 50 V.: «ille qui fert crucem papalem pileum in capite gestabit ab 
extra nigro panno abintus serico cum cordulis, & mappulis caerulei coloris». 
Ebd.: «Post sacramentum sacrista apostolici palatii, cum suo habitu & bacu-
lo in manu equitabit.» Ebd., Fol. 132 V.: bereitet Hostie vor, wenn Papst pon-
tifi kal ausreitet, «ipse vero ferulam manu gestans in habitu statui suo con-
decenti equitans subsequitur». Campos 1959–1960 Toledo: Andrea da Toledo. 
Vgl. Quednau 1979 Costantino, S. 408: crux hastata des cruciferus dem Papst 
zugekehrt. Ebd., S. 439: Andrea da Toledo. Ferrajoli 1984 [1911–1918] Ruo-
lo, S. 219: Gabriele d’Ancona (ca. 1450–1534). Shearman 1975 Entrata, S. 152, 
Anm. 53: Gabriele d’Ancona im Zug der entrata Leos X. in Florenz 1515. Vgl. 
Martinelli 1987 Ritratti, S. 526. Vgl. Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 393–394: 1513, 
possesso, «da poi la onorata compagnia, dui custodi | hostiarii con un bacu-
letto in mano per uno, coperti di velluti chermusi insegno del loro offi tio. Et 
dietro alloro tre subdiaconiapostolici, li quali qule di mezzo portava sopra 
de un gran bastone argenteo et deaurato la sanctissima croce». Ebd., S. 394: 
hinter dem Hostientabernakel, «il sacrista con un baculo ligneo in mano, per 
custodia di Christo». Ferrajoli 1984 [1911–1918] Ruolo, S. 9 u. 35–42: Gabriele 
Mascioli oder Foschi, Erzbischof von Durazzo, zwischen 1450 und 1460 in 
Ancona geboren, Assistent von Egidio da Viterbo, zwischen 1507 und 1511 von 
Julius II. zum Sakristan ernannt, stirbt 1534. Ebd., S. 17–21: Seine Protektion 
durch Leo X. wird 1518 verlacht.  325 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 29 R.: 
Pferd seiner Gefangenschaft. Vgl. Piccolomini 1488 Ritus, S. 392: 1513, posses-
so, «era la soprascritta chinea [für die Treppe des Papstes] da uno palafreniere 
menata a mano, et lui con un bastone pinto di rosso in mano.» Ebd., S. 393: 
«menate per mano da parafrenieri vestiti con sajoni di velluto, jupponi di 
raso chermusi, scufi e de oro, berette di rosato, et cinti de oro tirato, et basto-
ni di colore rosso in mano». Luzio 1906 Leone X, S. 102: zur Befreiung Giovan-
ni de’ Medicis bei Ravenna.  326 Hinz 1992 Strategien, S. 44: zur Anpas-
sungsfähigkeit. Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 808: venustas und gratia; 
kein guter Perspektiviker, aber ein grosser Kolorist.  327 Golzio 1971 [1936] 
Raffaello, S. 316: zur «convenienza». Vgl. Pinelli 1987 Convenevole; Wed-
digen 2000 Zuccaro: zu Raffaels convenevolezza.  328 Giovio 1936 Frag-
mentum, S. 191; Giovio 1999 Scritti, S. 260–261; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, 
S. 807: um 1525, Raffaelbiografi e, «mira docilis ingenii suavitate, atque soler-
tia adeptus est»; «meravigliosa amabilità e alacrità di un talento duttile».  

329 Giovio 1999 Scritti, S. 260–261; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 807–
808: «grande intimità coi potenti, conquistata con un costume tutto civil-
tà e cortesia» «Is multa familiaritate potentium, quam omnibus humani-
tatis offi ciis comparavit, non minus quam nobilitate operum inclaruit adeo 
ut nunquam illi occasio illustris defuerit ostentandae artis»; «as a result of 
his great familiarity with the powerful, which he got through every obser-
vance of civilized behaviour, no less than by the nobility of his works, he 
became so famous that he never lacked the opportunity to demonstrate his 
illustrious craft.»  330 Aretino 1914 [1539] Corti, S. 28: «Raffaello, mer-
cè de la corte esercitò il mirabile del suo stile ne le istorie de le sue sale e 
de le sue camere e de le sue logge.» Raffaels Höfl ichkeit und Angepasst-
heit ging offenbar so weit, dass man sich nicht scheute, ihn anlässlich der 
päpstlichen Eroberung von Urbino, Raffaels eigener Heimat, mit dem Ent-
wurf einer Medaille oder Münze für Lorenzo de’ Medici zu beauftragen. Sie-
he dazu Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 306–307.  331 Golzio 1971 [1936] 
Raffaello, S. 53–144.  332 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 304–
305. Shearman 1987 Camerino, S. 209.  333 Golzio 1971 [1936] Raffael-
lo, S. 74: 21. September 1518, Raffael schickt den Karton des Heiligen Michael 
nach Ferrara; der Gesandte schreibt nach Ferrara, «me ha pregato io scri-
va a la ex.a v. non lo volgi fare colorire havendolo havuto el re de Francia 
colorito de sua mano». Ebd., S. 74–75: 28. September 1518, Antwort an den 
Gesandten, «non lo faremo colorire secondo che de sua parte ci scrive v. s.» 
Vgl. Shearman 1987 Camerino, S. 211.  334 Aretino 1914 [1539] Corti, S. 11–12.  
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Gekrönter auf seinem possesso auft ritt, sondern als 
neuer Bisch  of von Rom mit mi tra preci osa und pall ium . 
Der prächtige, goldene und weisse Ornat, der sich vom 
weissroten Julius’ II. untersch  eidet, ist  dasselbe wie in 
der Kais erkrönu ng Karls des Grossen und in der Begegnu ng 
Leos I. mi t Att ila, wo es mit der liturgisch  en Farbe Weiss 
des Leotages zu begründen ist .

Die mit goldenen pall e best ück te und mit rotem Samt 
besch  lagene sedia gest atoria st immt nicht mit derjenigen 
Julius’ II. überein, wie sie beisp ielsweise in der Vertrei-
bun g des Heliodor oder in Raff aels Julius  II. wiedergege-
ben ist , sondern mit derjenigen aus Raff aels Leo X, die 
vermutlich mit einer 1523 dokumentierten bell is sim a ca t-
tedra di vell uto lavorata d’oro co ll e armi  di papa Leone  zu 
identifi zieren ist . Die Figur des ma zziere st ellte im Ent-
wurf dieselbe Person wie im Wandgemälde dar, ver-
mutlich Andrea da Toledo, der erst  zu Fuss und beunru-
higt auf Attilas Garde, dann aber zu Pferde hoheitsvoll 
herab blick t; der das Kreuz tragende Subdiakon wurde 
hingegen mit einem sch  warz gekleideten Subdiakon 
ausgetausch  t; der ein bacu lum  haltende Sakrist an des 
Apost olisch  en Palast es, vermutlich der von Leo X. pro-
tegierte Erzbisch  of von Durazzo, Gabriele Mascioli 
d’Ancona, wurde eingefü gt; ein Bisch  of und ein Dia-
kon wurden sch  liessl ich durch zwei reitende Kardinäle 
ersetzt. Im Fresk o fü hren parafrena rii den päpst lichen 
Schimmel am Zaum, den Giovanni de’ Medici sowohl 
auf der Flucht aus der Gefangensch  aft  bei Ravenna als 
auch kommemorativ zu seinem possesso geritten hatte. 
In der Vorst udie hingegen teilen sich vorne zwei cu bi-
cu larii und – sozial abgest uft  – hinten zwei parafrena -
rii die Ehre, den päpst lichen Stuhl hochzuhalten. Auf-
fallend ist  auch hier, dass gerade die zwei jugendlichen 
palafreni eri, die eine visuelle Brück e zum Bolsena wun der 
sch  lagen, aus dem Bild sch  auen und so Raff aels Interesse 
an ihrem Sozialst and verraten. Das projektive Künst -
lerselbst bildnis muss also von der blossen mimetisch  en 
effi  gies losgelöst  und im gesellsch  aft lichen Gesamtbild 
gesucht werden.

Raff aels Erfolg an der Kurie Leos X. und seine all-
gemeine Beliebtheit lassen sich nicht ohne seine aner-
kannte cu rialitas und gratia erklären, mit denen er die 
Gunst  seiner Patrone zu gewinnen wusst e und die 
etwa Michelangelo abging. Raff aels soziale un d st ilis-
tisch  e Anpassungsfä higkeit, sein Sinn fü r deco ro und 
co nvene volezza, gehen über die biografi sch  e Anekdote 
hinaus. Paolo Giovio sch  rieb wenige Jahre nach Raff a-
els Tod, dieser habe sich durch die erst aunliche Sanft -
mut (suavitas) und Talentiertheit (solertia) seines 
liebenswürdigen Geist es (doci lis  in geni um ) ausgezeich-
net. Er habe zudem eine grosse Vertraulichkeit mit den 
Mächtigen ( fa mi liaritas potent ium ) genossen, die er dank 

sowohl seines zivilisierten und höfi sch  en Benehmens 
(hum an itas) als auch des Adels (no bilitas) seiner Werke 
gewonnen habe. Bei Pietro Aretino wird es umgekehrt 
heissen, Raff ael habe dan k des päpst lichen Hofes das 
Wunder seines Stils in den Hist orien der Säle, Zimmer 
und Loggen zu exerzieren vermocht.

Zu den Voraussetzungen fü r eine solche chamäleon-
artige Anpassungsfä higkeit gehört die Kenntnis herr-
sch  ender sozialäst hetisch  er Gradationen. Beisp ielsweise 
versuchte Alfons I. von Est e, Herzog von Ferrara, von 
1517 bis zu Raff aels Tod 1520 vergeblich, den begehrten 
Kurienkünst ler zur Lieferung eines Gemäldes fü r sei-
nen ca me rin o zu bewegen. Wenn beisp ielsweise Franz I. 
vom frankophilen Leo X. den Erzengel Michael und die 
Grosse Heilige Fam ilie 1518 als diplomatisch  e Gesch  enke 
erhielt und Raff ael den empörten Ferrareser Herzog 
und dessen drängende Gesandte über Jahre mit dem 
Argument des Zeitmangels desavouieren konnte, so 
entsp richt dies vermutlich auch dem politisch  en Druck  
des Papst es auf seinen Ferrareser Vasallen. Der relativ 
niedrige Sozialst atus des Herzogs kam auch darin zum 
Ausdruck , dass ihm Raff ael 1518 den Karton des Heili-
gen Michael zur Besänft igung zusandte, jedoch mit der 
ausdrück lichen Bitte, ihn nicht zu kolorieren, weil 
der König von Frankreich bereits das eigenhändige 
Gemälde erhalten habe.

Es ist  des Höfl ings Fähigkeit und Notwendigkeit, 
sich und andere zu situieren, sich zu assimilieren und 
zu dist inguiren, auf Kompromisse und Händel einzu-
gehen, den Schein der Macht und die Macht des Scheins 
als ernst haft es Spiel fü r sich einzusetzen, die als kultu-
relle und elitäre Korruption angeblicher mensch  licher 
Ureinfachheit immer wieder im Fokus moralisch  er 
Kurienkritik st ehen wird, wie etwa bei Pietro Aretino: 
«La corte, messeri miei, è sp edale de le sp eranze, sepol-
tura de le vite, balia de gli odii, razza de l’invidie, man-
tice de l’ambizioni, mercato de le menzogne, serraglio 
dei sosp etti, carcere de le concordie, scola de le fraudi, 
patria dell’adulazione, paradiso dei vizi, inferno de le 
virtù, purgatorio de le bontà e limbo de le allegrezze.»
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335 Janson 1982 Function; Belting 1985 Kontext; Busch 1997 [1987] Ein füh-
rung; Kemp 1991 Kontexte; Bryson 1994 Context; Zijlmans u. Halbertsma 1995 
Kontext; Weddigen 2003 Funktionsgeschichte; Weddigen 2003 Funktion: zum 
funktionsgeschichtlichen und kontextuellen Ansatz.  336 Ehrle u. Steven-
son 1897 Pinturicchio.  337 Shearman 1972 Functions; Shearman 1983 [1972] 
Funzioni; Shearman 1993 [1972] Functions; Shearman 1993 Appartamenti.  

338 Ackerman 1954 Belvedere; Quednau 1979 Costantino; Quednau 1984 
Incendio; Jacoby 1987 Incendio; Paal 1981 Appartamento; Poeschel 1999 
Borgia; Böck 1988 Bibliothek; Böck 1997 Regia; Colella 1996 Kapelle; Mar-
der 1997 Scala; Fernández 2003 Bramante; Weddigen u. a. 2003 Func-
tions.  339 Ehrle u. Egger 1935 Palast; Steinke 1984 Vatikanpaläs te; 
Frommel 1984 Vaticano; Voci 1992 Nord.  340 Frommel 1973 Palast-
bau; Waddy 1990 Palaces; Hubert 1993 Bologna; Schimmelpfennig 1994 
Avignon; Radke 1996 Viterbo; Kerscher 2000 Repräsentation.  341 
Vgl. Liebenwein 1977 Studiolo, S. 341: «Eine funktionsorientierte Erfor-
schung des historischen Wohnbaues steckt noch ganz in den Anfängen.»  
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bwohl sie als Forsch  ungs-
ansatz bish er kaum refl ek-
tiert worden ist , blick t die 
funktionsgeschichtliche 
und kontextuelle Unter-
suchung von Kunst  seit 
der sozialgesch  ichtlichen 
Wende des Faches in der 
Nachkriegszeit auf ein 
sehr weites Praxisfeld. Ge-

 rade im Vatikanisch  en Papst palast  hat sie ein bevor-
zugtes Objekt gefunden, weil in diesem Fall Architek-
tur, Dekoration und Raumfunktion eine langlebige 
Beziehung eingegangen sind. Der Vatikanpalast  weist  
sowohl gut erhaltene Raumdekorationen wie auch gut 
dokumentierte zeremonielle und liturgisch  e Arten der 
Raumnutzung auf. Dieses Form- und Bedeutungsge-
fü ge gehört zu den dichtest en und reichst en überhaupt. 
Die kunst hist orisch  e Erforsch  ung von Architektur und 
Malerei im Vatikan hat sich daher seit der Jahrhundert-
wende wiederholt funktionsgesch  ichtlichen Ansätzen 
zugewandt.

Zuerst  seien die bahnbrechenden Untersuchungen 
Franz Ehrles und Henry Stevensons von 1897 genannt, 
die Bernardino Pinturicchios Fresk en des Apparta-
mento Borgia mit den jeweiligen Raumfunktionen in 
Beziehung setzten, wie sie auf Grund der Tagebücher 
der päpst lichen Zeremonienmeist er eruiert werden 
konnten. Diesem vergleichenden Ansatz folgte John 
Shearman 1972 mit einem grundlegenden Aufsatz über 
die Funktionen und Dekorationen des päpst lichen Pri-
vatappartements unter Julius II. und Leo X. Eine Reihe 
von funktionsgesch  ichtlichen Einzeluntersuchungen 
sind zu nennen: James S. Ack ermann über den Cor-
tile del Belvedere 1954, Rolf Quednau über die Sala 
di Cost antino 1979 und über die Stanza dell’Incendio 
1984, Joachim W. Jacoby ebenfalls über die Stanza 
dell’Incendio 1987, Ursula Paal 1981 und Sabine Poesch  el 
1999 über das Appartamento Borgia, Angela Böck  über 

die Biblioteca Vaticana 1988 und über die Sala Regia 
1997, Renate L. Colella über die Cappella Niccolina 
1996, Tod A. Marder über die Scala Regia 1997, Nicola 
Margot Courtright über die Torre dei Venti und Henry 
Dietrich Fernández über die Treppen- und Loggienan-
lagen des Vatikanpalast es 2003, um nur einige zu nen-
nen. Die rein architektonisch  en Raumfunktionen des 
Vatikanpalast es wurden ebenfalls auf Grund von Dia-
rien, Zeremonienbüchern und Augenzeugenberichten 
zusammengest ellt, besonders in den Rekonst ruktionen 
der vatikanisch  en Baugesch  ichte durch Franz Ehrle 
und Hermann Egger 1935, Katharina B. Steinke 1984 
und Anna Maria Voci 1992. Die Vatikanforsch  ung hat 
auf die Untersuchung von Papst - und Kardinalsresi-
denzen in und ausserhalb Roms ausgest rahlt, wie zum 
Beisp iel auf die Analyse des römisch  en Palast baus der 
Renaissance von Christ oph L. Frommel 1973 und des 
Seicento von Patricia Waddy 1990; desgleichen auf die 
Erforsch  ung von Einzelbauten, wie der Papst paläst e zu 
Bologna von Hans Hubert 1993, zu Avignon von Bern-
hard Schimmelpfennig 1994, zu Viterbo von Gary M. 
Radke 1996 und zu Montefi ascone von Gottfried Ker-
sch  er 2000. Weitere vatikanisch  e Dekorationszyklen 
bedürfen einer vergleichenden und vertieft en funkti-
onsgesch  ichtlichen Untersuchung, etwa die Loggien 
oder Palast kapellen.

V E R O RT U N G
Bevor auf Raff aels Wandmalereien eingegangen wer-
den kann, muss ihr funktionsgesch  ichtlicher Kon-
text, das so genannte Papageienzimmer, untersucht 
werden. Die ca me ra papagall i ist  zur Zeit ihrer leoni-
nisch  en Neuausst attung liturgisch   und zeremoniell als 
die secu nda ca me ra param ent i superior, als das zweite Para-
mentzimmer im oberen Stock werk des päpst lichen vati-
kanisch  en Appartements, zu identifi zieren. Im darun-
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Bild  23: Grundriss des Vatikanpalastes um 1521, Erdgeschoss, nach Hen-
ry Dietrich Fernández (Mauern bis 1503 schwarz, 1503–1520 schraffi ert, 1520–
1521 kreuzschraffi ert); 1 Cordonata 2 Portal 3 erste Ostloggia 4 Eingang 
Pius’ II. 5 Turm Innozenz’ III. 6 cucina diplomatica 7 Treppe zum Cor-
tile del Belvedere 8 Bibliotheca Pontifi cum 9 Bibliotheca Secreta 10 Bi-
bliotheca Graeca 11 Bibliotheca Latina 12 Unterkunft Platinas 13 mittel-
alterliche Loggia 14 Gang Pius’ II. 15 Scala Regia (via iulia nova/gradus ad 
aulam magnum) 16 Scala del Maresciallo 17 turris scalarum 18 Loggia 
Pauls II. 19 Räumlichkeiten der Schweizergarde 20 Gang zur Benedikti-
onsloggia A mittelalterlicher Turm B mittelalterlicher Turm C Torre Bor-
gia.  342 Shearman 1972 Functions, S. 29, Anm. 20: Diese Räume wurden 
auf Grund ihrer mittleren Grösse sowohl camerae als auch aulae genannt, 
das heisst sowohl Zimmer als auch Säle. Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 124: 
superior nicht komparativ, sondern spezifi sch. Vgl. Diener 1967 Camera, S. 54: 
camera papagalli um 1500 auch aula genannt.  343 Ebd.  344 Ebd., 
S. 50: «Mehr als dass dieser Raum [die camera papagalli] mit Fresken ver-
ziert und normalerweise in ihm kein Altar vorhanden war, lässt sich diesen 
Angaben [der päpstlichen Register] nicht entnehmen. Einen Hinweis, der 
zur Erklärung des eigentümlichen Namens dieser camera beitrüge, lassen 
alle bisher aufgeführten Quellen vermissen.»  345 Vgl. Shearman 1972 
Functions, S. 8: «The name camera del papagallo refers to one of its trivi-
al but presumably most striking functions, which was – and had been sin-
ce the medieval period – to house a caged parrot.» Westfall 1984 [1974] Cit-

tà, S. 241: unter Nikolaus V. camera paramenti seien wohl auf Grund von 
Paramenten oder Wandbehängen und die camera papagalli auf Grund von 
einer mutmasslichen Papageienhaltung so genannt worden. Shearman 1993 
Appartamenti, S. 35: «Completava la decorazione un fregio, andato perdu-
to, di Giovanni da Udine, raffi gurante vari animali, soprattutto un pappa-
gallo, un riferimento esplicito all’antica usanza di tenere un pappagallo in 
gabbia nell’appartamento papale.» Vgl. Cornini u. a. 1993 Chiaroscuri, S. 81. 
Kerscher 1999 Herrschaftsform, S. 259: «In diesem Raum [camera papagal-
li] befanden sich stets die päpstlichen Papageien.» Kerscher 2000 Reprä-
sentation, S. 150: «Für unsere Belange ist es wichtig, dass solche Räume und 
ein Hof im Vatikan ihren Namen dem Umstand verdanken, dass in entspre-
chenden Räumen die päpstlichen Papageien gehalten wurden: camera 
papagalli (cortile papagallo).»  346 Diener 1967 Camera, S. 51: 3. Dezem-
ber 1433, «in camera que dicitur papagalli». Ebd., S. 51: 17. Mai 1467, Palazzo 
di Venezia, «cameram que nunc dicitur papagalli». Ehrle u. Stevenson 1897 
Pinturicchio, S. 13, Anm. 10: 20. Juli 1471, «magistro Bastiano Pauli de Cremona 
muratori et Marsilio Iohannis de Florentia et sociis magistris lignaminis fl or. 
auri d. c. 18 pro valore stellarum 600 per eum factarum in camera paramenti 
papagallis dicti palatii ad rationem fl orenorum 3 pro co». Vgl. Müntz 1879 Arts, 
S. 41.  347 Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 2, S. 478: «Cum papa exit 
ad cameram paramenti, quae papagalli dicitur.» Vgl. Piccolomini 1965 [1516] 
Ritus, Fol. 128 R.  348 Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 14: «Don-
de sieno stati desunti tutti questi nomi è cosa non ancora ben dimostra-
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ter liegenden, ähnlich angelegten Stock werk entsp rach 
ihr eine secu nda ca me ra param ent i in fe rior. Die Zeremo-
nienmeist er des 15. und frühen 16. Jahrhundert nannten 
das zweite Paramentzimmer gemeinhin ca me ra papa-
gall i (superior).

Hermann Diener ist  eine detaillierte kulturhist o-
risch  e Untersuchung des Raumtypus der frühneuzeit-
lichen päpst lichen ca me ra papagall i zu verdanken. Wäh-
rend sich die rein funktional best immte Bezeichnung 
secu nda ca me ra param ent i in Bezug auf das Nachbarzim-
mer, die prim a ca me ra param ent i, – wie sp äter zu zeigen 
sein wird – klären lässt , vermag Diener allerdings, der 
traditionellen Benennung ca me ra papagall i keine funk-
tionsgesch  ichtliche Erklärung zu geben, da Papageien 
in diesem Kontext keine direkte oder mittelbare zere-
monielle oder liturgisch  e Rolle sp ielten. Seine Untersu-
chung zeigt, dass Päpst e der frühen Neuzeit Papageien 
als adliges und höfi sch  es Requisit zu halten pfl egten. 
Da freilich in keinem der zahlreichen angefü hrten 
Dokumente der Aufenthaltsort des höfi sch  en Haus-
tiers mit der zeremoniellen ca me ra papagall i zusam-
menfä llt, erklärt die Papageienhaltung weder Funktion 
noch Namen jenes Zimmers. Bei der Einrichtung einer 
ca me ra papagall i einerseits und bei der Papageienhaltung 
andererseits handelt es sich um zwei relativ konst ante, 
allerdings bloss parallele Phänomene, die die kunst his-
torisch  e Forsch  ung irrtümlicherweise miteinander 
kausal zu verknüpfen pfl egt.

Auch in den frühest en Schrift quellen zur ca me ra 
papagall i werden keine Papageien genannt. Im Gegen-
teil, wiederkehrende Wendungen wie «camera quae 
dicitur papagalli» oder «quae nunc dicitur papagalli» 
sch  einen auf die Merkwürdigkeit, Uneigentlichkeit 
oder Neuheit dieser Bezeichnung hinzuweisen. Dies 
wird vom Zeremonienbuch des Agost ino Patrizi Pic-
colomini von 1488 best ätigt, wo es beisp ielsweise heisst : 
«papa exit ad cameram paramenti, quae papagalli dici-
tur» – «jenes Paramentzimmer, das man Papageienzim -
me r nennt». Der Begriff  ca me ra papagall i diente also zur 
Untersch  eidung des zweiten Paramentzimmers vom 
erst en. Dieses Untersch  eidungsmerkmal, der Papagei, 
hat keinen zeremoniellen Grund, sondern ist  vermut-
lich zufä lligen oder äst hetisch  en Charakters.

Wie bereits 1897 Ehrle und Stevenson vermuteten, 
könnte der Name, st att auf reale Tiere, auf dargest ellte 
Papageien, also auf eine präexist ente, nicht funktions-
bedingte Dekoration verweisen. Diener verwarf jedoch 
diese Hypothese, weil es, ausser der vatikanisch  en ca me ra 
papagall i, keine entsp rechenden Dekorationsbeisp iele 
gebe. Diese Widerlegung erweist  sich indes als ungenau: 
Gemalte Papageien sind in einem vatikanisch  en Fres-
kenfries des 13. Jahrhunderts erhalten, doch – entge-

gen verbreiteter kunst hist orisch  er Meinung – nicht in 
der ca me ra papagall i superior, der sp äteren Sala dei Pala-
frenieri, wo ebenfalls Vogeldarst ellungen des 13. Jahr-
hunderts, aber keine Papageien zu sehen sind, sondern 
allein in der prim a ca me ra param ent i superior, der benach-
barten Sala degli Svizzeri. Daraus folgt lediglich: Ent-
weder übten die erhaltenen Papageiendarst ellungen des 
13. Jahrhunderts keinen Einfl uss auf die Raumbezeich-
nungen des 15. Jahrhunderts aus, und zwar weder auf 
die Namensgebung der prim a ca me ra param ent i superior, 
in der sie zu sehen waren, noch auf die angrenzende 
ca me ra papagall i superior; oder aber es sind im erst en 
Appartementgesch  oss keine Fresk endekorationen des 
15. Jahrhunderts erhalten, nach denen die ca me ra papa-
gall i in fe rior benannt worden wäre. Eine dritte Hypo-
these, dass die ca me ra papagall i superior ursp rünglich mit 
der papageienverzierten Sala degli Svizzeri identisch   
war, soll hingegen weiter unten in Erwägung gezogen 
werden.

Im Fall der ca me ra papagall i superior Leos X., fü r die 
eine Papageienhaltung weder belegt noch wahrsch  ein-
lich ist  und die laut Vasari lediglich mit einigen gemal-
ten, heute aber verlorenen Papageien ausgesch  mück t 
war, muss das Kausalverhältnis umgedreht werden: 
Die Vogeldarst ellungen beruhen auf dem älteren funk-
tionsbedingten Namen. Die zwei heute noch sichtbaren 
Papageien st ammen hingegen aus der Zeit Gregors XIII.: 
Sie sollten vermutlich sowohl an die Raumbezeichnung 
als auch an Raff aels versch  ollene, von Vasari besch  rie-
bene Papageien erinnern.

Des Weiteren erwog Diener, ob der Name, st att von 
heute nicht mehr nachweisbaren Wandgemälden, viel 
eher von mobilen Tapisserien und Wandbehängen 
mit Papageienmotiven st ammen könnte. Auf einen 
Raum zugesch  nittene Textilgarnituren wurden in der 
Renaissance auch ca me ra oder st an za genannt, und Tex-
tilien mit Papageien- und anderen Tiermust ern waren 
im Mittelalter weit verbreitet, etwa auf Wandbehän-
gen und auch auf liturgisch  en Paramenten. Gegen 
einen textilhist orisch  en Ursp rung des Namens sp reche 
jedoch, so Diener, dass die Wände der ca me ra papagall i 
superior im 13. und 15. Jahrhundert fresk iert waren und 
dass keine Papageienwandteppiche im Vatikan doku-
mentiert sind. Gegen diese Zweifel lässt  sich einwenden, 
dass einerseits, wie zum Beisp iel im Appartamento Bor-
gia oder in der Stanza d’Eliodoro, hinter Tapisserien in 
der Regel fresk ierte Wände zu fi nden waren, und dass 
andererseits eine grosse Zahl von Tapisserien im Laufe 
der Jahrhunderte durch den päpst lichen Haushalt ver-
sch  lissen, veräussert oder vernichtet wurde. Vorläu-
fi g ist  fest zuhalten, dass der Beiname Papageienzim me r 
nicht von einer liturgisch  en oder zeremoniellen Raum-
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ta. Il pensiero più probabile ci sembra esser quello ch’essi traessero origine 
da pitture od arazzi rappresentanti quanto viene indicato da quegli appel-
lativi.» Vgl. Ehrle 1890 Historia, Bd. 1, S. 663, 272 u. 703. Burckard 1883–1885 
Diarium, Bd. 3, S. 474, Anm. 2: «[camera papagalli] così detta dai pappagal-
li ricorrenti nelle esotiche decorazioni delle pareti. La sala fu affrescata sotto 
Pio II.» Kerscher 1999 Herrschaftsform, S. 258: «Augenscheinlich hat sich die 
Bezeichnung unter anderem auch auf die bildliche Darstellung von Papa-
geien bezogen.»  349 Diener 1967 Camera, S. 57–58.  350 Vgl. Cam-
pos 1959 Constructions, Anm. 1: «Parmi les feuillages et autre motifs orne-
mentaux de la frise de la salle des palafrenieri apparaît aussi un perroquet 
[…], ce qui n’est probablement pas sans relation avec le nom singulier de la 
cour centrale du palais et avec celui d’une chambre désignée dans les docu-
ments de l’époque comme camera papagalli. Ehrle croit pouvoir identifi er 
celle-ci avec la salle des paramenti au premier étage.» Biagetti 1928 Relazio-
ne, S. 244–245: fälschlich, «soppalco della sala del pappagallo, una decora-
zione che rappresenta pappagalli inseriti entro festoni di vegetali». Vgl. Die-
ner 1967 Camera, S. 44: Vögel und Papageien. Carta 1983 Jacobus, S. 457: die 
sala del pappagallo, die nicht mit der Sala dei Chiaroscuri übereinstimme, 
zeige Papageien auf. Vgl. Cornini u. a. 1993 Chiaroscuri, S. 81: Papageien in 
Sala degli Svizzeri. Ebd., Abb. S. 87: fälschlich, Papageien in der Sala dei Chia-
roscuri (Sala dei Palafrenieri). Vgl. ebd., S. 84: Wappen Nikolaus’ V. in der 
Sala degli Svizzeri. Vgl. ebd., Abb. S. 89: Wappen Nikolaus’ V. in der Sala dei 
Palafrenieri. Vgl. Mancinelli 1992 Palazzo, S. 35: Sala degli Svizzeri.  351 
Vgl. Shearman 1972 Functions, S. 10.  352 Diener 1967 Camera, S. 58: am 
französischen Königshof camera als Begriff für Teppichgarnitur; Papa-
geienteppiche Karls VI. von 1422 im Pariser Louvre. Ebd., S. 59: «Die came-
ra papagalli wäre jeweils durch derartige Tapisserien kenntlich gemacht 
worden.» Vgl. ebd., S. 60, Anm. 117. Vgl. Bagliani 1998 Chiavi, S. 79, Abb. 40: 
Pluviale Bonifaz’ VIII. im Domschatz zu Anagni.  353 Diener 1967 Came-
ra, S. 59–61.  354 Hoberg 1944 Inventare, S. 199: Avignon 1353, panni mit 
roten Papageien.  355 Colombe 1916 Parement: camera cervi als Studio-
lo und Bibliothek des Papstes. Gagnière 1974 [1965] Papstpalast, Abb. S. 23. 
Vgl. Ehrle 1890 Historia, S. 451: «juxta serenitatem et aptitudinem intellec-
tus» des Papstes. Schimmelpfennig 1994 Avignon, S. 38: Fresken Matteo di 
Giovanettos im studium mit Jagd- und Fischereiszenen; dreissig Jahre spä-
ter deswegen camera cervi genannt. Vgl. Diderot u. d’Alembert 2000 [1751–
1765] Encyclopédie, Chambre du cerf: «(Venerie) se dit de l’endroit où le cerf 
se repose pendant le jour.» Kerscher 1990 Montefi ascone, S. 98: Tour des 
Anges. Kerscher 1999 Herrschaftsform, S. 259: Roma vermutlich auch auf 
Mallorca.  356 Kerscher 1990 Montefi ascone, S. 109: Die camera papa-
galli könnte auf Grund des Vergleichs mit der Zimmerabfolge des Vatikan-
palastes als eine Nachfolgerin des avignonesischen tinellum parvum ange-
sehen werden. Kerscher 1999 Herrschaftsform, S. 259: kein Kollegium einer 
Avignoner camera papagalli bekannt. Kerscher 2000 Repräsentation, S. 150: 
«Auf sie [camera papagalli] ist hier zu verweisen, weil sie kurz nach der avi-
gnonesischen Epoche zu einem der wichtigen Räume des päpstlichen Appar-
tements wird und in Avignon möglicherweise bereits vorhanden, aber noch 
anders benannt war.» Vgl. ebd., S. 151. Cornini u. a. 1993 Chiaroscuri, S. 81: 
angeblich in Avignon eine camera papagalli.  357 Kerscher 1999 Herr-
schaftsform, S. 258: 1371 «cambra dels papagays», 1342 «chambre des pape-
galls». Vgl. Kerscher 2000 Repräsentation, S. 252.  358 Diener 1967 Came-
ra, S. 59–61 u. Anm. 119: «Eine symbolische Bedeutung für einen Papagei am 
Hofe des Papstes konnte nicht festgestellt werden.»  359 Vgl. Ebd., S. 43–
44. Siehe Anhang, Konklavepläne: «Cortile di Leone X. d.o del Pappagallo».  

360 Campos 1959 Constructions, Anm. 1. Vgl. Buchberger 1957–1967 Lexikon, 
Bd. 10, S. 629. Vgl. Pagliara 1999 Palast, S. 211, Anm. 18: «Der Name des Hofes 
rührt von der nahegelegenen sala del pappagallo.»  361 Kerscher 1990 
Montefi ascone, S. 109: camera papagalli im 15. Jahrhundert vom Corti-
le del Pappagallo weg und an die heutige Stelle verlegt.  362 Vgl. Dacos 
1986 Logge, S. 48. Vgl. Kerscher 1999 Herrschaftsform, S. 258–259.  363 
Pietrangeli 1992 Vaticano, S. 14: «Il palazzo di Niccolò III rimase incompiu-
to; le sue fabbriche avrebbero dovuto circondare completamente il Cortile 
del Pappagallo ed essere difese da quattro torri angolari.» Shearman 1972 
Functions, S. 21: ca. 1513, Korridor zwischen cucina secreta und Stanza del-
l’Incendio wohl von Giuliano da Sangallo.  364 Ackerman 1954 Belvede-
re, Abb. 31: Pirro Ligorio. Wasserman 1966 Mascarino, S. 151, Nr. 155: Ottavia-
no Mascarino, «cortile di libraria».  365 Ehrle u. Egger 1933 Konklaveplä-
ne, Abb. 6: Konklaveplan Pius’ V. von 1566, «cortile della libreria». Vgl. ebd., 
Abb. 7. Ebd., Abb. 12: Konklaveplan Gregors XIV. von 1590, «cortile di papa 
Pio quarto», desgleichen bis zum Konklaveplan Alexanders VIII. von 1689. 
Vgl. Böck 1988 Bibliothek: Bibliothek Sixtus’ V.  366 Diener 1967 Came-
ra, S. 44: Vatikanführer.  367 Taja 1750 Descrizione, S. 270: «vedendovisi 
dipinti in due facciate di esso alcuni pappagalli con altri animali, i quali si sa 
esser da principio stati dipinti da Perin del Vaga, quantunque al dì d’oggi si 
riconoscano appena per di sua mano, essendo o guasti, o stinti, o ritocchi».  
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funktion, sondern wahrsch  einlicher von einer exotisch   
anmutenden, gemalten oder gewirkten Papageiende-
koration abgeleitet wurde.

Würde die vatikanisch  e ca me ra papagall i, wie oft  
be hauptet, funktional und begriffl  ich aus dem avigno-
nesisch  en Papst palast  des 14. Jahrhundert st ammen, 
wäre der Ursp rung ihres Namens aus einer textilen 
oder gemalten Dekoration wahrsch  einlich, weil am 
Papst hof Wandbehänge mit Papageienmust ern belegt 
sind. Einige Raumbezeichnungen des avignonesisch  en 
Papst palast es könnten sich auf die damaligen Dekorati-
onen beziehen: So wie die Wände der Chambre des Cerfs 
heute noch Jagdszenen mit Hirsch  en aufweisen, könnte 
die Tour des Anges mit Engelsfi guren und jene als Roma  
dokumentierte Loggia mit einer entsp rechenden Stadt-
vedute ausgemalt gewesen sein.

Gegen einen avignonesisch  en Ursp rung der ca me -
ra papagall i sp richt jedoch, dass eine solche – entgegen 
verbreiteter Forsch  ungsmeinung – durch keine Quelle 
belegt ist , wohingegen eine ca me ra param ent i in den avi-
gnonesisch  en Inventaren regelmässig vorkommt. Zwar 
erwähnt Kersch  er zwei Dokumente des 14. Jahrhun-
derts, die die Exist enz einer «chambre des papegalls» 
oder «cambra dels papagays», also eines so genannten 
Papageienzim me rs, im Palast  der mallorquinisch  en Kö-
nige zu Perpignan belegen, doch vermag er nicht, es im 
Grundriss des Papst appartements auszumachen. Da 
Papageien als höfi sch  e Haust iere sehr verbreitet wa-
ren, die zeremoniellen Funktionen der Räume zu Per-
pignan im Dunklen bleiben und der avignonesisch  e 
Papst palast  eindeutig keine ca me ra papagall i aufwies, ist  
der Ursp rung des Papageienzimmers am mallorqui-
nisch  en Hof und seine Vermittlung über Avignon nach 
Rom unwahrsch  einlich. Off en bleibt letztlich, warum 
die secu nda ca me ra param ent i beziehungsweise der Papst  
überhaupt mit Papageien in Verbindung gebracht wur-
de, obwohl es keine sp ezifi sch   päpst liche Papageiensym-
bolik zu geben sch  eint.

C O RT I L E  D E L  PA P PA G A L L O

Ein anderer Gebäudeteil des Vatikanpalast es, der Cor-
tile del Pappagallo, wurde auf Grund seiner Homony-
mie mit der ca me ra papagall i in eine etymologisch  e Ver-
bindung gesetzt. Die heute übliche Bezeichnung Cortile 
del Pappagall o fü r den ältest en vatikanisch  en Palast hof 
ist  erst mals in der Blankoversion eines Konklaveplans 
des sp äten 17. Jahrhundert als Cortile di Leone  X., dett o del 
Pappagall o, dokumentiert. Die Analogie des Namens mit 
ca me ra papagall i superior hat Deocl ecio Redig de Campos 
zum Trugsch  luss verleitet, die beiden Bezeichnungen 

st ünden in einer genetisch  en Beziehung zueinan-
der. Die ca me ra papagall i superior hiess jedoch seit Vasa-
ris Zeiten Sala dei Palafreni eri und kann daher nicht 
den Namen fü r den Hof gegeben haben. Die These de 
Campos’ hat des Weiteren Anlass zur Vermutung gege-
ben, die ca me ra papagall i superior habe ursp rünglich auf 
den west lichen Cortile del Pappagallo geblick t und 
diesem dadurch den Namen verliehen, sei aber erst  im 
15. Jahrhundert an ihre aktuelle Stelle, auf die Seite des 
öst lichen Cortile di San Damaso, versetzt worden. Es 
wird sogar behauptet, der Cortile del Pappagallo habe 
seinen Namen daher, dass dort von Päpst en gest ift ete 
Papageien gehalten worden seien. Die beiden Gebäude-
teile, die vatikanisch  e ca me ra papagall i und der Cortile 
del Pappagallo, müssen jedoch ganz im Gegenteil von-
einander untersch  ieden werden.

Wenn der Cortile del Pappagallo 1676 auch Cortile 
di Leone  X. hiess, dann bezieht sich dies einerseits auf 
den unter Leo X. de’ Medici erbauten, seine Impresen 
und sein Wappen tragenden Verbindungsk orridor an 
der West wand des Hofes, und andererseits auf jene an 
die Hofwände gemalten, allerdings sch  on im 17. Jahr-
hundert kaum mehr erkennbaren und deswegen zu 
früh datierten Mediciwappen Pius’ IV. Der Hof selbst  
geht nicht auf Leo X. zurück , sondern gehört zu den 
unvollendeten Projekten Nikolaus’ III., die von Niko-
laus V. fortgefü hrt wurden.

In dem Belvederegrundriss Pirro Ligorios von 
1560/61, wie auch in den Konklaveplänen Pius’ V. von 
1566 sowie in einem Grundriss Ottaviano Mascarinos 
aus der Zeit Gregors XIII., der Hof Cortile dell a Libre-
ria genannt wird, weil er an die Vatikanisch  e Bibliothek 
Sixtus’ IV. angrenzt. Erst  ab 1590 nahm die Bezeichnung 
Cortile di Pio IV auf die Fresk en Bezug und nicht mehr 
auf die Bibliothek Sixtus’ IV., die dann im Schatten der 
neuen Bibliothek Sixtus’ V. st and. Dass jene Fresk en 
Papageien darst ellten, die dem Hof den Namen gaben, 
ist  einerseits auf Grund der verwitterten, zum Teil im 
Depot der Vatikanisch  en Pinakothek gelagerten Frag-
mente wahrsch  einlich und andererseits frühen Vati-
kanfü hrern zu entnehmen, die die Bezeichnung Cortile 
del Pappagall o kanonisiert haben. So sch  reibt Agost ino 
Taia (oder Taja) in seiner 1750 post um herausgegebenen 
Descrizione  del Palazzo Apost olico  Vatica no , der Cortile del 
Pappagallo habe seinen Namen von jenen zwei kaum 
mehr erkennbaren und Perino del Vaga zugesch  rie-
benen Wandfresk en, die eine Voliere (ucce ll iera) mit 
versch  iedenen Tieren und Papageien darst ellten. Ihm 
folgt Giovanni Pietro Chattard in seiner Nuova descri-
zione  del Vatica no  von 1762–1767: Die Ost - und Südwand 
sei unter Pius IV. bis zum Dach hinauf mit einer rust i-
kalen Naturkulisse (a bosca recci a) dekoriert worden, 
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Bild  24: Grundriss des Vatikanpalastes um 1521, erstes Obergeschoss, nach 
Henry Dietrich Fernández (Mauern bis 1503 schwarz, 1503–1520 schraf-
fi ert, 1520–1521 kreuzschraffi ert); 1 Cordonata 2 erste Ostloggia (pri-
ma loggia) 3 Anticamera del Concistoro (prima camera paramenti/came-
ra paramenti inferior) 4 Sala del Concistoro (secunda camera paramenti/
camera papagalli inferior) 5 Galleriola (ehemals prima und secunda anti-
camera inferior) 6 Sala dei Pontefi ci (aula pontifi cum inferior) 7 Treppe 
zum Cortile del Belvedere 8 Sala dei Misteri 9 Sala dei Santi 10 Sala 
delle Arti Liberali 11 Sala del Credo 12 Sala delle Sibille 13 vermutete 
Küchen 14 mittelalterliche Loggia 15 Stanzetta d’Innocenzo III (ehema-
lige capella secreta/parva inferior) 16 Cubicolo di Niccolò V (camera secre-
ta papae inferior) 17 Sala della Falda (ehemalige camera secreta papae 
inferior)  18 Sixtinische Kapelle (capella maior) 19 Scala Regia 20 Sala 
Regia (aula prima) 21 Scala del Maresciallo 22 Nikolauskapelle (capel-
la secreta/parva) 23 Sala Ducale (aula secunda) 24 Sala Ducale (aula 
tertia) 25 Loggia Pauls II. 26 vermutetes Appartement Ghibertis 27 Gang 
zur Benediktionsloggia.  368 Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 454: 
«vien chiamato col nome di cortile del pappagallo, atteso che le due fac-
ciate del medesimo a dritto di quella dell’ingresso furono dipinte per mol-
ti palmi fi n sotto tetto a boscareccia con diversi animali, e fra gli altri alcu-
ni pappagalli nel pontifi cato di Pio IV.» Vgl. Ebd., S. 22.  369 Vgl. Labrot 
1970 Caprarola; Praz 1981 Caprarola; Robertson 1992 Cardinale.  370 Vgl. 
Masetti 1962 Casino; Smith 1977 Casino; Inglese u. a. 1993 Casina.  371 Gere 

1969 Zuccaro: S. 91, Anm. 4: «Payments to Taddeo for paintings in the cor-
tile della libreria (now del pappagallo) in the Vatican begin in March 1564. 
After his death they were valued by Girolamo Siciolante da Sermoneta at 700 
scudi […]. No trace of them remains, but a nineteenth-century watercolour 
copy of the exterior frescoes in the cortile del papagallo, in the magazine of 
the Vatican Pinacoteca, shows a decoration composed of vases between the 
windows of the top storey, below which was a frieze with geometrical arran-
gement of trellis-work combined with cartouches inscribed with the names 
of Pius III and his coat-of-arms, and on ground-level trees with monkeys 
and birds in the branches.» Siehe dazu auch Bertolotti 1974 [1881] Urbina-
ti, S. 18. Rebecchini 1972 Cortile: Fresken aus der Zeit Gregors XIII.  372 Ber-
tolotti 1974 [1881] Urbinati, S. 18.  373 Diener 1967 Camera, S. 48, Anm. 27: 
Verzeichnis der Stellen in Piccolominis Caeremoniale. Ebd., S. 54, Anm. 85: 
Verzeichnis der Stellen in Johannes Burckards Diarien. Vgl. Cornides 1967 Rose, 
S. 13: zu vorschreibenden und beschreibenden Quellen.  374 Müntz 1878 
Arts, S. 13: 9. Dezember 1420, «pro faciendo fi eri fenestras impannatas tam 
in capella maiori quam in sala consistorii, quam camera paramenti pala-
tii apostolici». Vgl. Ehrle u. Egger 1935 Palast, S. 91. Vgl. Voci 1992 Nord, S. 129, 
Anm. 75: 18. Oktober 1420, «pro faciendo fenestras impannatas in cameris 
papagalli et paramenti et in camera secreta domini nostri pape». Vgl. Voci 
u. Roth 1994 Capella, S. 84, Nr. 1 u. S. 87, Nr. 4.  375 Voci 1992 Nord, S. 128: 
«in secreto consistorio, quod tenebatur in camera paramenti, et ipse exi-
vit cameram papegalli».  376 Diener 1967 Camera, S. 51. Vgl. ebd., S. 46.  
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und nach den darin wiedergegebenen Papageien sei der 
Hof benannt worden.

Wie man heute noch erkennen kann, sind auf allen 
Hofwänden, ausser auf den nördlichen der Stanzen, 
noch Fresk enfragmente erhalten. Die unregelmässigen, 
seit dem 13. Jahrhundert immer wieder veränderten 
Hofmauern wurden im 16. Jahrhundert mittels einer 
illusionist isch  en Laubenarchitektur optisch   begradigt 
und erweitert, fachwerkartig gegliedert und fi gurativ 
dekoriert. Während die Fresk en die exist ierenden Fens-
ter in eine komplexe fi ngierte Holzarchitektur einzu-
fassen suchten, wurden im letzten Jahrhundert unger-
ahmte Fenst er rück sichtsl os in die Gemäuer gebrochen. 
Zwisch  en den Balken waren Papst wappen auf kleinen 
purpurnen Bannern, persp ektivisch   verkürzte Blu-
menvasen und exotisch  e Tiere wie Papageien und Aff en 
zu sehen. Die begrünte und belebte Scheinarchitektur, 
deren Untersichtigkeit in einen fi ngierten freien Him-
mel hinein und fü r eine Betrachtung aus dem Papst ap-
partement heraus berechnet war, hatte den Zweck , den 
engen und kargen Hof in einen urbanen Garten zu ver-
wandeln, um der gegenüberliegenden Stanzenaussicht 
auf den Belvederegarten ansatzweise zu entsp rechen. 
Diese Dekoration geht auf Giovanni da Udines einfl uss-
reiche Ausmalung der erst en vatikanisch  en Ost log-
gia von 1519 zurück , deren bewachsene und mit allerlei 
Tieren – auch Papageien – bevölkerte Pergolagewölbe 
beisp ielsweise auf die Loggia des Farnesepalast es zu 
Caprarola ausst rahlte. Nicht nur die bukolisch  e Äst he-
tik der Fresk en, sondern auch das damit verbundene 
klassisch  e Ideal des Otiums und Villenlebens entsp rach 
dem Gesch  mack  Pius’ IV., der ab den frühen 1560er Jah-
ren ein Casino in den Vatikanisch  en Gärten aussch  mü-
ck en liess.

Taias Zusch  reibung der Fresk en an Perino del Vaga 
kann a priori ausgesch  lossen werden, weil der Maler 
bereits 1547 verst arb und die Dekoration hingegen aus 
dem Pontifi kat Pius’ IV. st ammt, das von 1559 bis 1565 
dauerte. Ein bish er unbeachteter Hinweis von John A. 
Gere erlaubt, die Fresk en des Cortile del Pappagallo 
Taddeo Zuccaro zuzusch  reiben und sie zwisch  en 1564 
und 1566 zu datieren. Die Rechnungen fü r die Ausma-
lung des Cortile della Libreria – wie der Hof im 15. und 
16. Jahrhundert hiess – beginnen im März 1564 und 
enden zwei Jahre sp äter mit Taddeos Tod, dessen Wand-
malereien Girolamo Siciolante post um auf siebenhun-
dert Scudi sch  ätzte. Gere war der Meinung, Zuccaros 
Fresk en seien gänzlich versch  ollen, und verwies auf 
eine kleinformatige Aquarellteilkopie des 19. Jahrhun-
derts im Depot der Vatikanisch  en Pinakothek. Die st i-
list isch  e Nähe zu den zeitgleichen Hofl oggien des Far-
nesepalast es zu Caprarola, die intensive Rezeption der 

Raff aelsch  ule und nicht zuletzt der fü r die viel besch  äf-
tigte Zuccarowerkst att charakterist isch  e technisch  e 
Qualitätsmangel, der die rasch  e Alterung der Fresk en 
befö rdert haben mag, sp rechen fü r eine Zusch  reibung 
der erhaltenen Fresk en des Cortile del Pappagallo an 
Taddeo Zuccaro und seine Mitarbeiter.

Die Bezeichnung Cortile del Pappagall o entst eht also 
im sp äten 17. Jahrhundert, und die ca me ra papagall i supe-
rior Leos X. hat nichts mit dem Hof gemein, ausser 
einer eventuellen Papageiendekoration. Die Namens-
gesch  ichte des ursp rünglichen Cortile della Libre-
ria belegt gleichwohl, dass ein Gebäudeteil nicht nur 
nach seinen Wandmalereien, sondern sogar nach einem 
einzigen, wenn auch exotisch  en Dekorationselement 
benannt werden konnte.

U B I  PA PA  I B I  ROM A

Die ca me ra papagall i wird des Öft eren sowohl in den prä-
sk riptiven Zeremonienbüchern als auch in den desk rip-
tiven Diarien und Augenzeugenberichten erwähnt, 
woraus sich ihre hist orisch  e Verortung in den Papst -
paläst en eruieren lässt . Die erst e Nennung einer vati-
kanisch  en ca me ra papagall i, sei sie superior oder in fe rior, 
konnte in einem Zahlungsbeleg von 1420 fü r Fenst er-
reparaturen in der ca me ra param ent i, der päpst lichen 
ca me ra secreta (cu bicu lum ) und der ca me ra papagall i gefun-
den werden, die in diesem Zusammenhang auch Konsis -
torium szim me r (ca me ra co nsis torii) genannt wird. Zum 
zweiten Mal wird der Raum im Jahre 1426 erwähnt, als 
Domenico Capranica, nachdem er in der ca me ra papa-
gall i gewartet hatte, im Geheimkonsist orium, das in der 
ca me ra param ent i st attfand, durch Martin V. zum Kardi-
nal kreiert wurde. Hermann Diener konnte in Notari-
atsakten aus der Zeit Eugens IV. eine dritte frühe Nen-
nung ausfi ndig machen: 1431 wurde ein Vertrag «apud 
sanct um Petrum in camera papagalli palatii apost olici», 
also in einer ca me ra papagall i des Vatikanpalast es, abge-
sch  lossen. Diese grenzte laut Notariatsakten an eine 
Loggia, die mit dem mittelalterlichen Vorgängerbau 
der Bramanteloggia zu identifi zieren ist , sowie an eine 
weitere ca me ra, vermutlich die prim a ca me ra param ent i. 
Zwisch  en der ca me ra papagall i und einem tin ell um  no vum , 
einem neuen Speiseraum, wird zehn Jahre sp äter eine 
ca me ra parva, ein kleines Zimmer, erwähnt, vermutlich 
die sp ätere prim a an tica me ra. Das Speisezimmer hinge-
gen könnte mit dem Vorgängerbau der aula pont ifi cu m 
übereinst immen, jenem Saal, der 1447 «aula super viri-
darium retro cameram papagalli» genannt wurde und 
durch die Loggia hindurch ebenfalls auf den Privatgar-
ten des heutigen Cortile di San Damaso blick te. Die vati-
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377 Ebd., S. 51: 28. Januar 1432, «in lodia prefati palatii iuxta cameram papa-
galli». Ebd.: 30. März 1432, «in logia contigua camere pappagalli». Ebd., S. 51: 
12. November 1432, «in camera iuxta cameram papagalli». Frommel 1984 
Vaticano, Abb. S. 120 u. 121: Vatikanveduten mit alter Loggia.  378 Diener 
1967 Camera, S. 51: 3. Dezember 1443, «in parva camera intra cameram pap-
egalli et tinellum novum». Ebd., S. 54: 31. März 1479, «in camera parva que 
est supra viridarium secretum eiusdem palatii ultra cameram papagalli». Vgl. 
Voci 1992 Nord, S. 133.  379 Diener 1967 Camera, S. 52: 9. Juni 1447, «in aula 
supra viridarium sanctissimi domini nostri pape retro cameram papagal-
li». Vgl. ebd., S. 53: 14. Oktober 1478, Rechtsakt, «Romae in palatio apostoli-
co apud sanctum Petrum iuxta cameram papagalli supra viridarium». Qued-
nau 1979 Costantino, S. 801, Dok. 6.  380 Müntz 1878 Arts, Bd. 1, S. 205: 
12. Februar 1456, spanischer Maler Salvator de Valencia bezahlt, «pro uno cru-
cifi xo depicto in camera papagalis, ut pro certis aliis factis in camera s. d. n. 
papae». Ebd., S. 272–274: Brand in camera papagalli und Nebenräume. Ehrle 
u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 13, Anm. 8: 23. Februar 1463, «simili modo 
solvatis magistro Petro Iuvenalis pictori pro parte sui laboris de pingendo 
solario camere papagalli sanctissimi domini nostri pape». Ebd., S. 13, Anm. 7: 
16. Mai 1463, «solvi faciatis abbati monasterii sancti Pauli extra muros urbis 
seu honorabili viro Iuliano de Malliano, dicti monasterii procuratori, pro eo 
recipienti fl or. auri de camera decemocto pro valore nonnullorum lignorum 
per eum datorum et venditorum superiori anno pro restauratione sale papa-
galli combuste». Vgl. Diener 1967 Camera, S. 50: Februar bis August 1460, «pro 
ornamentis solarii camere papagalli»; «pro pictura camere papagalli». Vgl. 
Westfall 1984 [1974] Città, S. 241.  381 Müntz 1878 Arts, Bd. 2, S. 38: «came-
ras papagallis versus lodiam viridiarii palatii apostolici».  382 Massarel-
li 1901–1938 Quintum, S. 25: 27. November 1549, Konklavevorbereitung, über 
Vorzüge des Ostfl ügels; «notandum tamen est, quod cardinales aegroti sor-
ti minime exponuntur, sed eis assignantur cellulae constructae in aula, ubi 
consistoria secreta haberi solent, qui locus est remotior ac calidior, et ven-
to ac strepitu minime perturbatur, atque etiam ignis commoditatem habet. 
Ipsae autem cellulae constructae sunt in palatio apostolico apud Vaticanum 
in sex aulis maioribus, videlicet aula prima, quae regum appellatur, sacello 
Sisti, prima et secunda aula, ubi consistoria publica haberi solent, item pri-
ma et secunda, ubi consistoria secreta haberi consueverunt.»  383 Gras-
si 1513–1521 Diarium, Fol. 58 R.: 28. Juli 1513, Feier für Sieg Portugals, «prae-
parari feci aulam sive cameram papagalli inferiorem, ubi pontifex paran-
dus esset propter structuras et ruinas scalarum superiorum». Shearman 1972 
Functions, S. 31, Anm. 29: 10. August 1513.  384 Chattard 1762–1767 Vatica-
no, Bd. 2, S. 322: «altra porta, con un gradino, ornata di stipiti, ed architrave 
di marmo bianco scorniciato con armetta in detto architrave di Leone X. con 
fregio, e cornice sopra simile. Introduce questa porta in una sala detta comu-
nemente del pappagallo con solaro ordinario, ed una fi nestra nella facciata 
sulla dritta con gradino, e parapetto alto e sua serrata». Vgl. ebd., S. 341. Die-
ner 1967 Camera, S. 47.  385 Vgl. Tönnesmann 1990 Pienza, S. 69: Palast 
Pius’ II. in Pienza ohne adäquate Zeremonialräume. Siehe Gigliozzi 2003 
Duecento: zu den Papstpalästen von Orvieto und Rieti, ohne funktionsge-
schichtliche Hinweise.  386 Diener 1967 Camera, S. 51: 24. September 1433, 
«in camera interiori ultra cameram papagalli in palatio tunc apostolico iuxta 
sanctum Laurentium in Damaso». Schelbert 2004 Niccolò V: keine funktions-
geschichtlichen Hinweise im Papstpalast bei Santa Maria Maggiore.  387 
Diener 1967 Camera, S. 51: 18. März 1435, «in domibus sancte Mariae Novel-
le habitationis sanctissimi domini nostri in camera parva que dicitur car-
dinalium prope cameram papagalli». Vgl. ebd., S. 51, Anm. 45: 5. April 1436, 
«in palatio apostolico apud sanctam Mariam Novellam in camera papagalli». 
Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 13, Anm. 9: 7. März 1437, «actum Bono-
nie in palatio apostolico prope cameram papagalli». Vgl. Hubert 1993 Bolo-
gna, S. 69: 1438, camera papagalli. Vgl. Günther 1997 Peterskirche, S. 109 u. 111.  

388 Diener 1967 Camera, S. 57: 1439, in Genf, Schloss Thonon, Empfang der 
Basler Konzilsgesandten für Huldigung nach der Wahl; 15. Dezember 1442, 
Empfang in Basel für König Friedrich III. mit Kardinälen in camera papagal-
li. Ebd., S. 69: 1420, Amadeus VIII. von Savoyen besass zudem einen «papa-
guey».  389 Müntz 1878 Arts, Bd. 2, S. 38: 17. Mai 1467, Palazzo di Vene-
zia, «cameram que nunc dicitur papagalli». Ehrle u. Stevenson 1897 Pintu-
ricchio, S. 13, Anm. 10: «[1471 il 30 luglio] magistro Bastiano Pauli de Cremo-
na muratori et Marsilio Iohannis de Florentia et sociis magistris lignaminis 
fl or. auri d. c. 18 pro valore stellarum 600 per eum factarum in camera para-
menti papagallis dicti palatii ad rationem fl or. 3 pro co». Vgl. Müntz 1879 Arts, 
Bd. 2, S. 41. Bertolotti 1881 Lombardi, Bd. 1, S. 31–32: 23. Juli 1471, Zahlung für 
Deckendekorationen in «sale del paramento e del papagallo». Vgl. Shear-
man 1972 Functions, S. 29, Anm. 20. Diener 1967 Camera, S. 58: umgebaut und 
schwer zu lokalisieren. Ebd., S. 52, Anm. 58: Rom, 17. Mai 1467, «in palatio 
sancti Marci quod nunc habitat sanctissimus dominus noster […] in came-
ra que est in capite prime scale inter ecclesiam sancti Marci prefati et ali-
am cameram que nunc dicitur papagalli in cuius medio est columna». Vgl. 
ebd., S. 58, Anm. 101. Ebd., S. 52, Anm. 60: 24. Juni 1467, «in camera papa-
galli ubi est columna prope fenestram que est iuxta caminum». Vgl. Magnu-
son 1958 Studies, S. 245–296, bes. S. 284; Moos 1974 Turm, S. 74–76. Frommel 
1982 Venezia, S. 21: Raumfolge aus dem Vatikanpalast übernommen; Enfi lade 
von immer kleineren Räumen. Vgl. Mucanzio 1580–1585 Diaria, Fol. 494 R.: 
7. Juli 1583, öffentliches Konsistorium, Baldachin «praeparata etiam fuit alia 
aula retro illam, ubi est descriptio orbis depicta [Sala del Mappamondo], ubi 
papa acciperet paramenta». Vgl. ebd., Fol. 494 R.: 4. Juli 1584, Kardinals-
kreation im Palazzo di San Marco, «in aula proxima aula maiori». Vgl. ebd., 
Fol. 325 R.: 16. September 1582, Gregor XIII. empfängt Botschafter in «aula in 
qua est cosmographia orbis appinta» des Palazzo di Venezia.  390 Diener 
1967 Camera, S. 56–57: «Zu den päpstlichen Gemächern, die an jedem neu-
en Ort eingerichtet wurden, zählten die camera parva, camera secreta und 
camera paramenti, eine capella secreta und seit 1431 namentlich bekannt die 
camera papagalli. Ob diese Räume aus einer einst festen Ordnung kommend, 
etwa in Avignon, nach den | Zeiten der Wanderschaft wieder in eine gleiche 
feste Zuordnung führten, etwa unter Papst Sixtus IV., oder ob als Ausgangs-
punkt dafür noch frühere päpstliche Residenzbauten in Anspruch genom-
men werden können, muss der baugeschichtlichen Erforschung päpstlicher 
Residenzen überlassen bleiben.»  391 Wood 1989 Clement VI, S. 46: Kon-
rad von Megenberg, Avignon als nova Roma. Schimmelpfennig 1994 Avignon, 
S. 41: «ubi papa, ibi Roma», Johanneskapelle, Petruskapelle, Roma im Gar-
ten, Petrus-und-Paulus-Tor als römische Legitimation. Bagliani 1994 Corpo, 
S. 84–87. Kerscher 2000 Repräsentation, S. 21: «ubi est ergo summus episco-
pus, qualis est papa, ibi est romana ecclesia, ibi est sedes apostolica». Vgl. 
Kerscher 2002 Roma. Vgl. Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 203: Nach Pie-
ro de Montes Contra impugnantes sedis apostolicae auctoritatem bedeute 
domus dei die ganze Welt, die ganze Kirche, alle Seelen der Gläubigen. Vgl. 
Quednau 1979 Costantino, S. 55: «Regeln, welche die Kleidung und das zere-
monielle Procedere betreffen, Vorrang besassen, während der Ort der Zere-
monie offenbar eher gewechselt werden konnte.»  392 Schimmelpfen-
nig 1980 Funktion, S. 318: päpstliches Zeremoniell als «alles, was der Papst 
öffentlich tut»; «öffentlich tritt der Papst immer dann auf, wenn er nicht 
bewusst als Privatperson handelt.» Jacoby 1987 Incendio, S. 166, Anm. 248: 
«Es ist wichtig, die Begriffe privat und öffentlich zu problematisieren»; 
comune versus privat. Kerscher 1990 Montefi ascone, S. 101–102: sozial diffe-
renzierte Raumhierarchie im Papstpalast. Thornton 1991 Interior, S. 300–312: 
Annäherung des Besuchers. Vgl. Kerscher 1997 Perspektive, S. 155. Vgl. Qued-
nau 1979 Costantino, S. 827–828, Dok. 30: 3. September 1512, halb öffent-
liches Konsistorium für Gesandten aus Reggio, «admissi fuerunt oratores 
parmenses, ad audientiam in consistorio semisecreto id est in aula consi-
storij secreti, sed frequenti populo presente hoc modo, videlicet. […] sed 
tantus fuit numerus praedictorum, et similium, ut aula illa plenissima vix 
comprehenderit illos». Vgl. Waddy 1990 Palaces, S. 4: Anzahl von anticamere 
in Bezug zum Prestige des Hausherrn. Baillie 1967 Etiquette: Vergleich euro-
päischer Raumfolgen.  393 Quednau 1979 Costantino, S. 48–49.  394 
Liebenwein 1977 Studiolo, S. 56: «bis ins späte 14. Jahrhundert hinein bot der 
Stadtpalast kaum eine wirksame Trennung von öffentlichem und privatem 
Leben»; Privatsphäre im Appartement erst im Laufe des 15. Jahrhunderts.  
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kanisch  e ca me ra papagall i wurde, wie Rechnungen von 
1456 belegen, unter Kalixt III. Borgia neu oder zu Ende 
dekoriert: Ein ebenfalls aus Valencia st ammender Sal-
vator malte in der Nähe der Papst zimmer einen Kruzi-
fi x, und 1460, unter Pius II., wurden nach einem nahe 
gelegenen Brand die angegriff ene Deck e durch Pietro 
di Giovenale neu ornamentiert und vielleicht auch die 
Wände rest auriert. Der ca me ra papagall i genannte Raum 
dürft e also mit der ca me ra papagall i in fe rior oder superior 
im Ost fl ügel Innozenz’ III. übereinst immen, die bis in 
die Zeit Julius’ II. und Leos X. belegt ist .

Bevor Julius II. 1507 vom erst en in das zweite Ober-
gesch  oss umzog, war die ca me ra papagall i oder ca me ra 
param ent i secu nda im Stock werk des Appartamento 
Borgia angesiedelt, nämlich aus praktisch  en Grün-
den auf einer Gesch  osshöhe mit der Sixtinisch  en 
Kapelle. Vermutlich bis zur Zeit Klemens’ VII. war 
die ca me ra papagall i dann im zweiten Obergesch  oss in 
Benutzung, unter Paul III. sch  liessl ich wieder dieje-
nige im erst en Obergesch  oss. Es konnte aber auch zu 
Versetzungen kommen: Beisp ielsweise musst e Paride 
de Grassi in den Sommermonaten des Jahres 1513 die 
rituelle praeparatio ad mi ssam  pont ifi ca lem in die ca me ra 
papagall i in fe rior verlegen, weil sich Bramantes Cordo-
nata im Bau befand und dies den Zugang zum zweiten 
Obergesch  oss behinderte. Während der untere Raum 
ab der Jahrhundertmitte den funktionalen Namen Sala 
del Conci st oro annahm und der obere auf Grund eines 
Funktionswechsels nun Sala dei Palafreni eri oder Sala 
dei Chiaroscu ri hiess, ver sch  wand die alte ca me ra papagall i. 
Sie taucht allerdings in den 1720er Jahren als Sala dett a 
del Pappagall o auf einem Grundriss des Appartamento 
dell’Elemosiniere im dritten Obergesch  oss des selben 
Flügels, genau über der Sala degli Svizzeri, merkwür-
digerweise ein letztes Mal wieder auf. Da dieser Palast -
bereich im 20. Jahrhundert st ark verändert worden ist , 
lässt  sich nicht ersch  liessen, welchen Bezug jener Saal 
zur Namensgesch  ichte der traditionellen ca me ra papa-
gall i hatte.

Wann und wo die ca me ra papagall i in Rom inst itutio-
nalisiert wurde, bleibt zwar unklar, doch lässt  sie sich in 
mehreren Papst residenzen des 15. Jahrhunderts nach-
weisen. Eugen IV. bewohnte zeitweilig den Palast  bei 
San Lorenzo in Damaso, der sp äter durch den Palazzo 
della Cancelleria ersetzt wurde und der eine ca me ra 
papagall i aufwies. Sowohl im Florentiner Papst apparte-
ment des Dominikanerklost ers bei Santa Maria Novella 
ist  im frühen Quattrocento ein gleichnamiges Zimmer 
überliefert wie auch im zweiten Obergesch  oss des Apos-
tolisch  en Palast es zu Bologna. Da selbst  der Gegenpapst  
Felix V. in seinen Wohnungen zu Genf und Basel eine 
ca me ra papagall i einrichten liess, wird das Papageien-

zimmer nicht auf eine blosse Grille Eugens IV. zurück -
zufü hren sein. Unter Paul II. ist  1467 ein solches, aller-
dings sch  wer lokalisierbares Zimmer im päpst lichen 
Palazzo di Venezia dokumentiert, das 1471 zusammen 
mit der ca me ra param ent i, die einen Herkuleszyklus 
enthielt, mit neuen polychromen und blattvergoldeten 
Holzdeck en ausgest attet wurde.

Wie Diener bemerkt, handelt es sich im Quattrocento 
um «eine in Bewegung befi ndliche ca me ra papagall i», 
insofern als sie vermutlich in jedem Aufenthaltsort des 
Papst es eingerichtet wurde und zusammen mit dem 
Schlafzimmer (cu bicu lum ), der Privatkapelle (ca pell a 
secreta) und dem Paramentzimmer ( prim a ca me ra 
param ent i) den Kern jeder Papst wohnung bildete. Der 
Papst palast  ist  als Bühne von Zeremoniell und Liturgie 
zu verst ehen, als eine Repräsentationsmasch  ine, deren 
funktionale Raumst ruktur wichtiger ist  als ihr Ort. Er 
entsp richt jenem jurist isch  en Grundsatz des 13. Jahr-
hunderts, den Bernhard Schimmelpfennig bereits auf 
den avignonesisch  en Palast  als Abbild Roms bezogen 
hat, dass nämlich der Mensch   den Ort heiligt, nicht der 
Ort den Mensch  en: Da, wo der Papst  ist , ist  auch Rom, 
ubi papa ibi Roma , und nicht umgekehrt.

S E C R E T U S  E T  P U B L I C U S

In einer ritual und hierarchisch   geformten Gesellsch  aft , 
die sich anhand von räumlichen Ex- und Inklusionen 
organisiert, kommt der sozial diff erenzierten Zugangs-
politik zum Kernbereich der personengebundenen 
Macht eine wichtige Rolle zu. Die dualist isch  en Begriff e 
privat und öff ent lich sind von der arbeitst eiligen Indus-
trialisierung des 19. Jahrhunderts geprägt, von einer 
Scheidung von Arbeitsp latz und Haushalt, Familie und 
Staat. Im Kontext der frühneuzeitlichen Kurie waren 
hingegen die Begriff e segreto und pubblico  gebräuchlich. 
Nicht nur lassen sie eine breite Übergangszone des semi -
pubblico  beziehungsweise semi segreto off en – wie bei-
sp ielsweise im Fall einer linearen, kontrollierten und 
privilegierenden Annäherung mittels einer Enfi lade 
von Vorzimmern –, sondern sie erweisen sich beide 
in Bezug auf den Vikar Petri, dessen Person durch das 
Amt ersetzt wird, als Begriff e relativer Öff entlichkeit, 
weswegen selbst  die Bezeichnung Apparteme nt  als unge-
eignet ersch  eint. So lässt  sich beisp ielsweise die vatika-
nisch  e Sala di Cost antino nicht eindeutig als privat oder 
öff entlich kategorisieren.

Nach Wolfgang Liebenwein bildet sich erst  im 
15. Jahrhundert eine konventionelle, etwa an der Ein-
richtung von Studioli ablesbare Privatsphäre in den 
Appartements der italienisch  en Obersch  icht heraus. An 
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Bild  25: Grundriss des Vatikanpalastes um 1521, zweites Obergeschoss, nach 
Henry Dietrich Fernández (Mauern bis 1503 schwarz, 1503–1520 schraf fi ert, 
1520–1521 kreuzschraffi ert); 1 Cordonata 2 zweite Ostloggia (secon-
da loggia) 3 kleiner Gang 4 Portal Julius’ II.; 5 Sala degli Svizzeri (pri-
ma camera paramenti/camera paramenti superior) 6 Cappella Niccolina 
(capella secreta/parva superior) 7 stufetta Julius’ II. 8 Cubicolo di Giulio II 
(camera secreta papae superior) 9 scala segreta Julius’ II. 10 Anticamera 
(ehemalige scunda anticamera superior) 11 Papageienzimmer/Sala dei Pal-
frenieri/Sala dei Chiaroscuri (secunda camera paramenti/camera papagal-
li superior) 12 Treppe zum Cortile del Belvedere 13 Balkon Leos X. 14 Sala 
di Costantino (aula pontifi cum superior) 15 Stanza d’Eliodoro 16 Stanza 
della Segnatura 17 Stanza dell’Incendio 18 Guardaroba 19 cucina segre-
ta 20 Balkon Leos X. 21 mittelalterliche Loggia 22 Wohnung der came-
rieri 23 Portal Leos X. 24 Rampe zur dritten Ostloggia.  395 Shear-
man 1972 Functions, S. 53–54, Anm. 126.  396 Ebd., S. 20: Stanzen unter 
Julius II. «semi-public and institutional», unter Leo X. «enclosed, dis-
crete»; «in the hierarchy of privacy the most secret were the middle room 
and the Torre Borgia»; Balkon Leos X. wegen privacy tiefer gelegt.  397 
Vgl. Radke 1996 Viterbo, S. 64: «The nearer one came to a personal encoun-
ter with the pope, then, the smaller became the spaces».  398 Paravici-
ni 1997 Zeremoniell, S. 15: Öffentlichkeit. Ebd., S. 23: «Der Privatraum erhält 
eine bestimmte, hervorgehobene Stelle im Zeremoniell, hört auf privat zu 
sein – was eigentlich zur Folge haben müsste, dass neben dem öffentlich-

privaten Raum ein  privat-privater Raum entsteht.»  399 Shearman 2003 
Sources, Bd. 1, S. 335–337.  400 Ebd., S. 615: 6. September 1520, Sebastia-
no del Piombo, «io non la farei [la Sala dei Pontefi ci], perché a me pare non 
esser inferior a li garzoni de Rafaello da Urbino, […] e non mi par honesto 
che io depinga codamodo le cantine e loro le stançie dorate». Golzio 1971 
[1936] Raffaello, S. 134–136: «Et ancora sua Santità mi disse che quella sal-
la era troppo pubblica».  401 Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 104: Marcan-
tonio Michiel, 27. Dezember 1519, «fu fornita la loggia di sotto del Palazzo […] 
et era dipinta a fogliami, grottesche et alte simili fantasie assai vulgarmente, 
et con poca spesa, benchè vistosamente. Il che si fece perchè l’era comu-
ne, et ove tutti andavano etiam cavalli, benchè la sii nel primo solaro.» Luzio 
1906 Leone X, S. 457: «Fabrica una scala per potesse condure ad cavallo sino 
al tecto.»  402 Shearman 1972 Functions, S. 39, Anm. 60: Perspektive eines 
Besuchers. Pagliara 1994 Costruzione, S. 18: paradiso.  403 Grassi 1513–1521 
Diarium, Fol. 85 V.; Shearman 1972 Functions, S. 39, Anm. 58: camera ultima. 
Ebd., Anm. 60: 18. August 1504, ultima.  404 Stendhal 1997 [1829], S. 173: 
«Le Vatican a plusieurs parties d’une fort belle architecture, dix mille cham-
bres et pas de façade.»  405 Manetti 1958 Excerpt, S. 356: «Sed qui nos 
plura hujus sacri palatii singillatim aedifi ciae conquirimus, quum tot, tanta-
que ac tam varia ab illo divino ingenio, maxima praesertim magnitudine ani-
mi condito, habitacula designarentur, ut pulcherrimus quidam, et distinctus, 
et non intricatus, ac involutus, ut a poetis fi ngebatur, laberinthus, quinim-
mo potius speciosissima quaedam paradisus non immerito videri posset?»  
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der zeremoniell reglementierten Kurie wird man frü-
her ansetzen dürfen, beisp ielsweise mit der avignone-
sisch  en Camera Cervi. Als secretus  wird derjenige Raum 
bezeichnet, der vom öff entlichen Zugang abgesch  ieden 
und dem Blick  anderer verborgen bleibt – Paride de 
Grassi sp richt 1510 gar von salae suae occu ltae. Eine solche 
Geheimhaltung der Privatsphäre kommt beisp ielsweise 
in jenem leoninisch  en Balkon zum Ausdruck , der so tief 
unter den Fenst ern der Stanzen angebaut wurde, dass 
Vorbeigehende nicht in die Privaträume des Papst es 
hineinsp ähen konnten. 

Das gleichwertige Adjektiv parvus  bezieht sich hin-
gegen auf die Kleinheit des Privatraumes. Die Grade 
der Öff entlichkeit lassen sich an der Anzahl sowie am 
Status der Zugelassenen abmessen und daher auch 
an der Grösse der Räumlichkeiten, wie dies die kon-
ventionellen Grundrisse der frühneuzeitlichen Ober-
sch  ichtenappartements zeigen. Wenn der Privatraum 
des Papst es mit dem Possessivpronomen suus  charakte-
risiert wurde, so ging dies darauf zurück , dass ein sol-
cher Raum sich dem Zugriff  des öff entlichen Zeremo-
niells entzog, dem der Herrsch  er unterst and. Private 
Herrsch  erräume sind zwar immer auch repräsentativ 
und angemessen und damit öff entlich, doch sind sie im 
Falle des Papst es, im Untersch  ied etwa zum sp äteren 
Hof des Sonnenkönigs, nicht zeremoniell defi niert, was 
ihre funktionsgesch  ichtliche Best immung ersch  wert.

Mit der symbolisch  en und sozial diff erenzierenden 
Umfunktionalisierung des privaten Raumes zu einem 
öff entlich-privaten kommt es einerseits zur Schaf-
fung von Scheinprivaträumen, wie sie die Paradezim-
mer darst ellen, und andererseits zu einem eventuellen 
«privat-privaten» Raum, auf den Werner Paravicini 
hingewiesen hat und den man im Falle Leos X. viel-
leicht in den Landvillen und Jagdhäusern lokalisieren 
kann. Wenn der Bankier Agost ino Chigi den Papst  und 
seine engst en Vertrauten zu einem Gast mahl in seiner 
Privatvilla einlud und der Fest saal sich plötzlich durch 
Wegfall der Wandbehänge als Pferdest all enthüllte, so 
inszenierte er auf sp ektakuläre Weise und mittels eines 
off ensichtlichen Dekorumsverst osses in einem sozial 
niedrigen Raumtypus seine besondere Familiarität mit 
dem Papst . Off enheit auch fü r untere Bevölkerungs-
sch  ichten ist  in jener Zeit vor allem im öff entlichen 
Auft ritt des Papst es, etwa im Fest , als Ritual vorzufi n-
den und, beisp ielsweise im vatikanisch  en Belvedere, 
ansatzweise in der Einrichtung des öff entlichen Gar-
tens und der Kunst sammlung als Zeichen von Libera-
lität und Magnifi zenz. Zwei kunst hist orisch  e Beisp iele 
mögen den Adel der Privatheit und die Vulgarität der 
Öff entlichkeit verdeutlichen, wie sie auch fü r den Sta-
tus und das Dekorum eines Kunst werkes wichtig waren. 

Sebast iano del Piombo empfand es als eine Erniedri-
gung, dass er, st att der päpst lichen Sala di Cost antino, 
die darunter liegende, halb öff entliche Sala dei Ponte-
fi ci – in seinen Worten: st att der «goldenen Säle» die 
«Kellergewölbe» – ausmalen sollte, die selbst  der Papst  
fü r «troppo pubblica» hielt. Warum die erst e vatika-
nisch  e Ost loggia mit «Ranken, Grotesk en und ähn-
lichen Fantasien recht vulgär, billig, und auff ällig» 
durch Giovanni da Udine dekoriert worden war, erklärt 
Marcantonio Michiel 1519 damit, dass sie «gemein war 
und von allen, auch Pferden, benutzt wurde».

Die Hierarchisierung des architektonisch  en Raumes 
bringt eine lineare Zimmerabfolge mit sich. Diese lässt  
sich im Vatikanpalast  beobachten und sch  lägt sich auch 
in den Raumbezeichnungen nieder, die von der aula 
prim a des öff entlichen, der secu nda und tertia des halb 
öff entlichen bis zu den ca me rae param ent i des geheimen 
Konsist oriums reicht, worauf sch  liessl ich die an tica me -
rae und dann die ca me rae secretae folgen. Die Persp ek-
tive dieser Enfi lade, die sich an den sich zum Privatbe-
reich hin öff nenden Türfl ügeln ablesen lässt , folgt nicht 
so sehr dem Weg des Besuchers, als vielmehr der Per-
sp ektive der Zeremonienmeist er, deren Aufenthalts-
raum, der so genannte Paradiso, unter der Sixtinisch  en 
Kapelle lag und daher in der Nähe der aula prim a.  Die 
Stanzen können aus diesem Grund, aus derselben Blick -
richtung betrachtet, als ca me ra prim a, me dia und ultim a 
bezeichnet werden.

Projiziert man die ideale und sich verjüngende 
Raumsequenz, wie sie auch in römisch  en Adelsp aläst en 
des 17. Jahrhunderts zu bemerken ist , auf einen konven-
tionellen, rechteck igen Grundriss, hat dies zur Konse-
quenz, dass sich die kleineren Räume am Ende der Woh-
nung wie ein Schneck enhaus zusammenziehen, wie 
sich dies ansatzweise in Papst residenzen, auch im Falle 
des vatikanisch  en Appartements vor dem Anbau des 
Nordfl ügels, beobachten lässt : Nach den ca me rae para-
me nt i biegt die Raumfolge nach links in die an tica me rae 
und nochmals in das cu bicu lum  und die Privatkappelle 
ein. Dieses Schema wiederholte sich im Fall der Pri-
vatzimmer Alexanders VI. im Ost fl ügel, der Enfi lade 
Gregors XIII. im Belvederegang und des vatikanisch  en 
Palast s Sixtus’ V., so dass Stendhal 1828 von den «zehn-
tausend Zimmern» des vatikanisch  en Palast komplexes 
sp rechen konnte. Vor diesem Hintergrund wird die Ide-
alität von Giannozzo Manettis bekannter Besch  reibung 
der Bauprojekte Papst  Nikolaus’ V. umso deutlicher: 
Der sacrum  palatium  sei ein paradis us  pulcherrim us  und 
dis tin ct us  und kein in trica tus  und in volutus  labyrin thus .

Der Einbruch der Öff entlichkeit in den privaten, 
geheimen oder exklusiven Raum gesch  ah vor allem im 
anarchisch  en Intermezzo der Sedisvakanz: Die turba 
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Bild  26: Anonymus, Grundriss des dritten Obergeschosses des südöstlichen 
des Vatikanpalastfl ügels (Appartamento dell’Elemosiniere), 1720–1727, Zeich-
nung, London, British Library, King’s Library, Ausschnitt.  406 Grassi 1513–
1521 Diarium, Fol. 412 V. Frati 1886 Spedizioni, S. 432; Gattico 1753 Acta, Bd. 1, 
S. 441: Tod des Papstes. Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 30 V.; Bertelli 1990 Cor-
po, S. 87–103: Raub des Baldachins.  407 Shearman 1972 Functions, S. 53–
54, Anm. 126: «la turba importuna de’ poeti […] miseramente lo affl igono 
in ogni luogo, nei portici, in letto, nelle intime stanze, in Belvedere». Ebd.: 
«The difference between theory and practice is, of course, considerable, and 
although it is ceremonial theory that concerns us, the contrast of reality must 
not be overlooked.» Vgl. Roscoe 1872 [1806] Leo X, S. 256: Pierio Valeriano, 
Gedicht Simia, «turba importuna poëtae», «hunc misere affl igunt quocum-
que in limine, nunc in | Porticibus, nunc in lecto, et penetralibus imis, | In 
specula, in luco citriorum, altoque recessu?» Vgl. Luzio 1912 Giulio II, S. 93: 
14. Juni 1512, Federico Gonzaga, «mi fece intrar et aprir le fi nestre, poi discal-
cio in camisa in presentia de tutti saltò fora dil letto et cominciò ad legere le 
lettere di quella, le qual lette entrò in una galla, in uno cridare Julio et Chie-
sa et in uno cantare che era la più nova cosa da veder dil mondo».  408 
Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 291–292: 19. Juli 1517, «E le camere di n. s. che 
Raphaello ha dipinte, sì per la pittura singolare et eccellente e sì anchor per-
ché quasi sempre stanno ben fornite de cardinali, sono bellissime». Ferrajoli 
1984 [1911–1918] Ruolo, S. 10: praelatus domesticus.  409 Luzio 1908 Sacco, 
S. 8: 29. Juli 1523, Gabbioneta, «in Palazzo, dove soleva esser il concorso del 
mondo, non si vede quasi persona, alle camere del papa non è più la soli-
ta frequentia, l’è vero che la s.tà sua sta più pomposa in le camere cha pon-
tefi ce io vidi mai».  410 Montaigne 1988 Tagebuch, S. 239: Juli 1581, «Am 
Samstag war der grossherzogliche Palast geöffnet und voll von Bauern, die 
alles ansehen durften. Im grossen Saal fanden sogar verschiedene Tanzver-
gnügungen statt. Diese Leute kamen mir wie ein Bild der verlorenen Freiheit 
vor, die bei diesem Hauptfest der Stadt wieder aufgefrischt wurde.» Ich dan-
ke Matthias Oberli für diesen Hinweis.  411 Ehrle u. Stevenson 1897 Pin-
turicchio, S. 15: «La camera del pappagallo era per così dire la prima del-
le camere interiori, o più riservate, non nel senso che dopo di essa comin-
ciassero immediatamente le camere segrete del pontefi ce, ma in quanto che 
le due stanze, le quali separavano le camere segrete da quella del pappa-
gallo, non erano stabilmente riservate a cerimonie pubbliche. Essendo que-
sta dunque la prima sala cui il papa arrivava uscendo dal suo appartamen-
to, è naturale che avesse una certa importanza e fosse adibita a non poche 
cerimonie.»  412 Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 2, S. 232: «rex associa-
vit papam usque ad cameram secretam ultra cameram papagalli; papa in 
secunda aula descendit de sede sua in qua portatabatur, et ad pedes ivit ad 
cameram suam».  413 Diener 1967 Camera, S. 49: camera papagalli, «die-
ser Raum von den privaten päpstlichen Gemächern aus gesehen der erste 
[…], der auch schon bei offi ziellen Anlässen Verwendung fand, der erste, 

in dem der Papst repräsentativen Verpfl ichtungen nachkam. Umgekehrt war 
diese camera in der Abfolge der Säle des päpstlichen Palastes der letzte, in 
den ein nicht zur aller engsten familia des Papstes Gehörender vordringen 
oder ein Gast vorgelassen werden konnte. Es kam sozusagen einer Auszeich-
nung gleich, diesen besonders behüteten Saal betreten zu dürfen.»  414 
Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 3, S. 386: April 1505, «a papa fuerunt licen-
tiati oratores in camera papagalli». Vgl. Dykmans 1965 Nicolas, S. 808. Ehrle 
u. Stevenson 1897 Pinturicchio, Anm. 7, S. 15: Stellen bei Johannes Burck-
ard.  415 Shearman 1972 Functions, S. 3: «I chose the less elegant plural – 
functions – because I wanted to draw attention to one complication among 
so many which I must pass by, which is that the purposes of the separate 
parts of the papal apartment are subject to confusing but not casual chan-
ge, and that these changes must be brought into exact chronological corre-
lation with the decoration if the result is to make any sense.» Shearman 1986 
Heliodorus, S. 82: kontextuelle Ikonologie gegen Ernst H. Gombrichs Skep-
sis. Vgl. Shearman 1983 Madama, S. 315. Vgl. Paravicini 1997 Zeremoniell: «Es 
wird künftig von Belang sein, Namen und Topographie übereins zu bringen, 
denn derselbe Raum kann mit verschiedenen Worten bezeichnet werden, 
und dasselbe Wort kann im Laufe der Zeit verschiedenes bedeuten.»  416 
Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 7, S. 17–18: camera dei paramenti, «came-
ra o sagrestia, che sta presso le cappelle palatine, o nelle basiliche e chie-
se di Roma, ove il papa va a celebrare, o ad assistere alle sagre funzioni, e 
nelle quali egli, deposta la mozzetta, prende i paramenti. Collocati son essi 
sopra un grande ed alto tavolino, che fi gura l’antico letto, su cui i ponte-
fi ci si riposavano ne’ lunghi tragitti per recarsi nelle diverse chiese e basi-
liche, non che nelle processioni. […] In questa stanza | nella domenica Lae-
tare benedicono la rosa d’oro, e nella notte della vigilia del s. Natale bene-
dicono lo stocco e il berettone. Inoltre ricevono i complimenti e le felicitazio-
ni dal decano del sacro collegio, in nome de’ cardinali suoi colleghi, nel dì 
della loro coronazione, e nell’anniversario di questa, ed in quella della esal-
tazion e del loro pontifi cato, come anche dopo aver celebrato solennemen-
te in S. Pietro nel dì del santo Natale. Quando il papa celebra i pontifi cali, o 
altre funzioni in quella basilica, ovvero assiste alla cappella della cattedra 
romana, si suole formare e ridurre a camera de’ paramenti la cappella del-
la Pietà. […] Anticamente la stanza de’ paramenti si addobbava con dama-
schi rossi, o paonazzi, con trine d’oro, secondo i tempi; e fra le incomben-
ze già esercitate dai maestri ostiarii virga rubea, custodi della croce papale, 
eravi quella ancora della custodia delle porte della camera de’ paramenti». 
Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 14–16; Diener 1967 Camera, S. 48; Paal 
1981 Appartamento, S. 158–160. Schimmelpfennig 1994 Funktion, S. 130: «In 
der camera papagalli oder in der camera paramenti wurden gewöhnlich am 
Weihnachtstag Schwert und Hut, an Lichtmess die Kerzen, am Aschermitt-
woch die Asche, am Sonntag Lätare die Goldene Rose, am Palmsonntag die 
Palmen geweiht und am Gründonnerstag die Fusswaschung durchgeführt.»  
417 Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 2, S. 278: «pontifex indutus in came-
ra papagalli, sive paramenti». Ebd., S. 259: «pontifex in camera paramen-
ti sive papagalli, induitur amictu». Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 73 R.: 
«De missa papali in Dominicis adventus: Si autem summus pontifex hac vel 
aliis Dominicis in adventu voluerit solemniter celebrare: parabitur in came-
ra paramenti». Ebd., Fol. 128 R.: «cameram paramenti, quae papagalli dici-
tur.» Dykmans 1965 Nicolas, S. 808: «iuxta lectum camere paramenti». Grassi 
1514–1525 Opusculum, Fol. 235 R.: «apud lectum in aula paramenti»  418 
Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 2, S. 500: «Et ii omnes, si papa proces-
sionaliter descendit ad ecclesiam, quod fi eri debet ad missam tantum et in 
diebus supra nominatis, capiunt paramenta in palatio, videlicet cardinales 
in prima camera paramenti – non autem in secunda que dicitur papagal-
li, nam ibi solus papa paratur – prelati et alii extra dictam cameram ubi-
cumque voluerint.» Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 134 V.: «capiunt para-
menta in palatio videlicet cardinales in prima camera paramenti, non autem 
in secunda, quae dicitur papagalli. Nam ibi solus papa paratur. praelati, & 
alii extra dictam cameram ubicunque voluerit.» Ebd., Fol. 88 V.: «De mis-
sa maiori. Papa personaliter celebrante. Im missa maiori Nativitatis Domi-
ni nostri summus pontifex celebraturus capit in camera papagalli, aut alia 
convenienti paramenta consueta: […] & omnes cardinales: in camera para-
menti: non tamen ubi papa parare debet: […] omnes alii presbyteri, & epi-
scopi cardinales in camera, ubi diaconi induti sunt, paramenta accipiunt: 
[…] induti intrant ad pontefi cem. […] omnes praeter cardinales in aula 
ante cameram paramenti accipiant sacras vestes, […] anteq. papa cameram 
suam exeat.» Vgl. Diener 1967 Camera, S. 50, Anm. 33  419 Roth 1998 Weih-
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und mo ltitudin e machte sich besonders beim Tode des 
Papst es, während des Konklaves und aus Anlass des 
possesso manchmal auf bedrohliche Weise – bemerk-
bar, wie die Zeremonienmeist er berichten. Die zere-
monielle Exklusivität wurde vermutlich auch tagtäg-
lich von Höfl ingen umgangen, nicht ohne Billigung der 
mondänen Renaissancepäpst e. So weist  Shearman auf 
den sp öttisch  en Bericht Pierio Valerianos hin, dass eine 
turba im portun a di poeti dem musisch  en Papst  überall 
gefolgt sei, in die Loggien, in das Belvedere, in die in tim e 
st an ze, ja selbst  bis ins Bett. Pietro Bembo, Hausp rälat 
Leos X., berichtet ebenfalls, dass die ca me re, die Raf-
fael ausgemalt habe, wundersch  ön seien, sowohl wegen 
der einzigartigen und vortreffl  ichen Gemälde als auch 
aus dem Grund, dass sich dort Kardinäle tummelten. 
Im Kontrast  dazu wurde die reduzierte Öff entlichkeit 
Hadrians VI. 1523 als Leere wahrgenommen: «Im Palast , 
wo die Welt zusammenzutreff en pfl egte, sieht man fast  
niemanden mehr, und in den Zimmern des Papst es ist  
die übliche Besucherdichte versch  wunden».

Eine aufklärerisch  e Öff nung des Papst palast es 
wurde zur Zeit Raff aels nicht angest rebt, während sie 
sich sp äter an absolutist isch  en Höfen durchsetzte und 
bereits im sp äten Cinquecento am Florentiner Hof 
praktiziert wurde: Wie Michel Eyquem de Montaigne 
1581 berichtet, sei der herzogliche Palazzo Pitti eines 
Samstags zur Besichtigung fü r das niedere Volk geöff -
net worden, «voll von Bauern, die alles ansehen durf-
ten». Treff end bemerkt der Tourist , dass es sich dabei 
um eine typisch   mediceisch  e Strategie gehandelt habe, 
um den Schein einer Republik innerhalb eines Prinzi-
pats zu bewahren: «Diese Leute kamen mir wie ein Bild 
der verlorenen Freiheit vor, die bei diesem Hauptfest  
der Stadt wieder aufgefrisch  t wurde.»

Im Rahmen der kurialen Zugangspolitik und der 
vatikanisch  en Enfi lade kommt dem Papageienzimmer, 
der secu nda ca me ra param ent i, eine besondere Stellung zu. 
Wie Ehrle und Stevenson bemerkten, handelte es sich 
um den letzten öff entlichen Raum des Palast es, worauf 
die zeremoniell und liturgisch   nicht defi nierten an ti-
ca me rae und ca me rae secretae folgten. Die Kompetenzen 
des Zeremonienmeist ers hörten in der Regel räum-
lich mit dem Papageienzimmer auf, weswegen er einen 
der Privaträume manchmal ca me ra secreta ultra ca me -
ram  papagall i nannte. Die bewachte ca me ra papagall i war 
die Schwelle, jenseits derer der explizit private Bereich 
des Pontifex begann. Zahlreiche Quellen belegen, dass 
hohe Gäst e, seien es Botsch  aft er, Könige oder Kaiser, 
den Papst  nur bis zum Papageienzimmer und genauer 
bis zu dessen Paramentbett begleiten durft en, was aber 
eine informelle Privataudienz nach Absch  luss des Ritu-
als nicht aussch  loss. Das Papageienzimmer ist  daher als 

Drehsch  eibe und Angelpunkt zwisch  en dem öff ent-
lichen oder zeremoniellen und dem sozusagen privaten 
Raum anzusehen, als eine erst e Bühne des Papst es vor 
einer ausgewählten Öff entlichkeit.

S A K R A L E  F U N KT I O N E N
Welches sind die Funktionen der ca me ra papagall i? Ange-
sichts der frühneuzeitlichen Multifunktionalität von 
Architektur wird von Funktionen im Plural zu sp re-
chen sein. In der Forsch  ung werden als Hauptfunkti-
onen der ca me ra papagall i genannt: die Ankleidung des 
Papst es vor der Messe an hohen Feiertagen, die Tagung 
des Geheimkonsist oriums, der Empfang wichtiger 
Gäst e, die Segnung der Goldenen Rose und sch  liessl ich 
die Aufbahrung des verst orbenen Pontifex. Die doku-
mentierten Raumfunktionen des Papageienzimmers 
lassen sich grob in liturgisch  e, paraliturgisch  e oder 
sakrale und in zeremonielle oder profane einteilen.

C A M E R A  PA R A M E N T I

Die hist orisch  e Bezeichnung des Raumes weist  auf seine 
wichtigst e Nutzung hin: Funktional gesehen handelte 
es sich bei der ca me ra papagall i um eine ca me ra param ent i, 
nämlich um ein Zimmer, in dem Paramente ausge-
händigt und angelegt wurden. Zudem st and in ihr das 
Paramentbett, der lect us  param ent i, auf dem die päpst -
lichen Paramente ausgebreitet wurden. Deswegen nen-
nen Agost ino Patrizi Piccolomini und Paride de Grassi 
die ca me ra papagall i manchmal auch ca me ra param ent i 
und umgekehrt. Sowohl der Palast grundriss als auch 
die frühneuzeitliche zeremonielle Praxis des Papst es 
weisen jedoch zwei Paramentzimmer auf, eine prim a 
und eine secu nda ca me ra param ent i.

Piccolomini räumt fü r die Zeit um 1500 jedes Miss-
verst ändnis aus: Die Kardinäle würden allein im ers-
ten Paramentzimmer, der prim a ca me ra param ent i, 
gekleidet und nicht im zweiten Paramentzimmer, der 
secu nda ca me ra param ent i, die auch ca me ra papagall i heis se 
und in der aussch  liessl ich der Papst  seine Paramente 
annehme. Dies wird beisp ielsweise im Weihna chtsmi s-
sale Alexan  ders VI. von 1494 fest gehalten: Vor der Messe 
erhält der Pontifex seine Paramente in der ca me ra papa-
gall i, die Kardinäle hingegen in der ca me ra param ent i 
und alle anderen Prälaten in den davor st ehenden Sälen, 
in der Sala Regia oder in der Sala Ducale. 
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nachtsmissale, S. 37: «In primis pontifex maximus paramtenta capit consu-
eta in camera papagalli, videlicet: amictum, albam, cingulum, stolam, plu-
vialem et mitram pretiosam vel regnum. Induto pontifi ce, ministrante pri-
ore ex presbiteris cardi | nalibus, pontifex thus imponit in thuribulo dicens: 
Ab illo benedicaris, in cuius honore cremaberis. Quod semper dicit, quan-
do imponit incensum preter quam post offertorium quando sunt incensan-
da oblata, quia tunc dicitur: per intercessionem beati [Michaeli Archange-
li] etc. Cardinales et omnes alii prelati capiunt paramenta sibi convenien-
tia albi coloris, cardinales in camera paramenti, alii prelati in aulis anterio-
ribus. Deinde proceditur proces | sionaliter ad ecclesiam». Ich danke Sible de 
Blaauw für diesen Hinweis. Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 113 V.: «De festo 
omnium santorum. […] accipit in camera papagalli paramenta consueta albi 
coloris simpliciter, & cardinales in camera paramenti, & praelati ac offi ciales 
in aula paramenti sibi convenientia recipiunt.» Ebd., Fol. 135 V.: «De habi-
tu praelatorum. […] cappas tamen non capiunt, neque deponunt intra can-
cellos capellae, neque in prima aut in secunda camera paramenti, sed extra 
ubi voluerint: sic etiam sacras vestes.» Ebd., Fol. 134 V.: «De habitu omnium 
tam celebrante pontifi ce q. non celebtrante. […] Ubi & quando capiuntur 
paramenta. […] capiunt paramenta in palatio videlicet cardinales in prima 
camera paramenti, non autem in secunda, quae dicitur papagalli. Nam sibi 
solus papa paratur. Praelati, & alii extra dictam cameram ubiqunque volu-
erint. Si autem fi unt vespere papales: aut dies est non supplicationi deditus: 
qui utuntur superpellicio possunt illud capere in aulis palatii.»  420 Pic-
colomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 69 R.: «Ordo servandus quando cantatur mis-
sa ordinaria coram papa per praelatum. Hac die summus pontifex in camera 
paramenti: quae papagalli dicitur, induitur amictu, alba, cingulo, stola, plu-
viali rubro simplici, et mitra non auriphrygiata per seniores diaconos cardi-
nales duos sibi assistentes, et duos subdiaconos.» Ebd., Fol. 73 V.: «De ves-
peris vigiliae Nativitatis Christi pontifece crastinum celebraturo. […] Ponti-
fex indutus in ca | mera paramenti, quae papagalli dicitur.» Ebd., Fol. 88 V.: 
«omnes praeter cardinales in aula ante cameram paramenti accipiant sacras 
vestes».  421 Ebd., Fol. 12 V.: «Pontifex e cubili summo mane ad cameram 
paramenti, quam papagalli appellant, egreditur. Ibi a diaconis cardinali-
bus, subdinalibus, subdiaconis, acoluthis & aliis offi cialibus consuetis para-
tur amictu albo, & longo cingulo, stola, pluviali rubeo: & mitra pretiosa. Car-
dinales alii circumsistunt, & omnes praelati & offi ciales cum suis cappis lan-
eis.» Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 1, S. 65: Nach Papstwahl und vor 
der Prozession nach Sankt Peter, «pontifex e cubiculo summo mane ad came-
ram paramenti, quam papagalli appellant, egreditur».  422 Burckard 
1883–1885 Diarium, Bd. 1, S. 8: April 1484, «cardinales et prelati iverunt parati 
ad cameram papagalli ad associandum pontifi ciem qui processionaliter sub 
baldachino venit ad locum publice benedictionis».  423 Dykmans 1980–
1982 Piccolomini, Bd. 1, S. 70*. Vgl. Pagliara 1994 Costruzione, S. 18: paradiso.  

 
Bild  27: funktionsgeschichtlicher Kontext des oberen Papageien-
zimmers 1581/82; 1 Sala degli Svizzeri (prima camera paramen-
ti/camera paramenti superior) 2 Papageienzimmer/Sala dei Palafre-
nieri/Sala dei Chiaroscuri (secunda camera paramenti/camera papagal-
li superior) 3 Camera degli Scopatori Segreti (ehemalige prima anticame-
ra superior) 4 Anticamera (secunda anticamera superior) 5 Cubicolo 
di Giulio II (camera secreta papae superior) 6 Cappella Niccolina (capel-
la secreta/parva superior) 7 Sala di Costantino (aula pontifi cum superior)  

424 Voci 1992 Nord, S. 125: 1378, Kathedra in camera paramenti. Ebd., S. 123, 
Anm. 53: «La camera paramenti dovette essere stata nel palazzo vaticano 
del XIV e della prima metà del XV secolo un ambiente di non secondaria 
rilevanza e grandezza e, dalla lettura delle fonti, appare essere stata spes-
so utilizzata dai pontefi ci per sbrigare affari di stato e ricevere delegazio-
ni di ambasciatori.»  425 Ebd., S. 124, Anm. 53: 29. April 1369, Matteo di 
Giovanetto dekoriert camera paramenti domini nostri papae; 21. März 
1370, Michele «pro pictura unius parietis camere paramenti» bezahlt. 
Ebd., S. 117: 1404, bei der Nikolauskapelle, unter dem Dach.  426 Ebd., 
S. 128: camera paramenti wohl nach Avignoner Exil im Vatikan eingerich-
tet.  427 Ehrle u. Egger 1935 Palast, S. 108–109: zur Bezeichnung der 
beiden Palastkapellen. Colella 1996 Kapelle: Kritik. Vgl. Alfi eri u. Pagli-
ara 2001 Innocenzo III: Bauuntersuchung des Turms Innozenz’ III. Vgl. 
Cornini u. De Strobel 2001 Torre: zu den Funktionen und Dekorationen des 
Turms Innozenz’ III.  428 Vgl. Quednau 1979 Costantino, S. 23: Erbau-
ungszeit zwischen den Pontifi katen von Nikolaus III. und Nikolaus V.  

Bild  28: funktionsgeschichtlicher Kontext des unteren Papageienzimmers 
um 1565–1566; 1 erste Ostloggia (prima loggia) 2 Anticamera del Conci-
storo (prima camera paramenti/camera paramenti inferior) 3 Sala del Con-
cistoro (secunda camera paramenti/camera papagalli inferior) 4 prima 
anticamera inferior 5 secunda anticamera inferior 6 Sala dei Pontefi -
ci (aula pontifi cum inferior) 7 Sala della Falda (ehemalige camera secreta 
papae inferior) 8 ehemaliges Cubicolo di Niccolò V. (camera secreta papae 
inferior).  429 Voci 1992 Nord, S. 117–119: Während des Konklaves von 1378 
wurde die camera paramenti von Prälaten als tinello benutzt; sie gehörte 
daher nicht zum Konklave und stand vielleicht neben der capella parva sanc-
ti Nicolai, also am Ort der sala ducale. Ebd., S. 107: 1369, «pro claudendo ali-
am ianuam iuxta primum tinellum et in quo tinello tenetur udientia». Ebd., 
S. 111: 1369, «pro coopertorio […] steterunt magistri […] in capella parva et 
in tinello iuxta capella parva». Vgl. Monciatti 2003 Funzione, S. 29, Anm. 15.  
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Um sie namentlich vom erst en Paramentzimmer 
zu untersch  eiden, wird die ca me ra param ent i secu nda 
vom frühen 15. bis zum frühen 16. Jahrhundert mehr-
mals explizit als jene ca me ra param ent i ausgewiesen, die 
man nun ca me ra papagall i nenne. Von dieser sekundären, 
nicht funktional, sondern eher dekorativ best immten 
oder umgangssp rachlichen Benennung sch  eint sich der 
Zeremonienmeist er Piccolomini dist anzieren zu wol-
len, wenn er sp richt: So benenne ma n sie, oder sie wür-
den sie so betiteln.

Das erst e und das zweite Paramentzimmer trugen 
im 15. und 16. Jahrhundert den gleichen Namen, ca me ra 
param ent i, weil sie ähnlichen Zweck en dienten. Der 
Untersch  ied zwisch  en den beiden Räumen ist  vor allem 
hierarchisch  er Natur: Nachdem die Kardinäle in der 
prim a ca me ra param ent i den Ornat angelegt hatten, tra-
ten sie in die wichtigere secu nda ca me ra param ent i ein, wo 
sie dem Papst  bei der Ankleidung assist ierten. Das Attri-
but secu nda fü r die päpst liche ca me ra param ent i wirkt ver-
wirrend, weil dieser Raum das eigentliche und wich-
tigere Paramentzimmer darst ellte. Die  zeremonielle 
Aufzählung der vatikanisch  en Raumfolge, die die aula 
prim a (Sala Regia), die aula secu nda und  tertia (Sala 
Ducale), dann die ca me ra param ent i prim a und secu nda 
oder papagall i umfasst  und vor dem Privattrakt aufhört, 
kommt vermutlich daher, dass sie der Persp ektive der 
Zeremonienmeist er entsp richt, deren Arbeitsräume 
unter der Sixtinisch  en Kapelle angesiedelt waren.

Die ca me ra papagall i taucht im Vatikan zuerst  1420, zu 
Anfang des Pontifi kats Martins V., namentlich auf; die 
ca me ra param ent i hingegen wird sch  on früher erwähnt, 
nämlich seit 1369, also seit dem post avignonesisch  en 
Pontifi kat Urbans V. Es ist  daher wahrsch  einlich, dass 
die ca me ra papagall i ein halbes Jahrhundert nach der 
ca me ra param ent i im Vatikanpalast  eingefü hrt wurde. 
Im Untersch  ied zur ca me ra param ent i dürft e die ca me ra 
papagall i nicht aus Avignon importiert worden sein. 
Es ist  auch zu fragen, ob die ca me ra param ent i zuerst  
die Funktion der sp äteren ca me ra papagall i erfü llte. Der 
Ursp rung der ca me ra papagall i ist  daher im Verhältnis 
zwisch  en den beiden Paramentzimmern zu suchen.

Wie bereits erwähnt, ist  im zweiten Stock werk des 
Ost fl ügels ein Girlandenfries mit Papageien und Pfauen 
erhalten, der in das ausgehende Duecento, in das Pon-
tifi kat Nikolaus’ III., datiert wird. Merkwürdigerweise 
befi ndet er sich nicht in der ca me ra papagall i, der heu-
tigen Sala dei Palafrenieri, sondern in deren Vorraum, 
das heisst  in der prim a ca me ra param ent i, der heutigen 
Sala degli Svizzeri. Es ist  daher zu fragen, ob sich die 
ca me ra papagall i zur Zeit, als die Fresk en noch sichtbar 
waren, an der Stelle der prim a ca me ra param ent i befand 
und so von jener Dekoration ihren Namen erhielt.

Im Untersch  ied zu bish erigen Palast rekonst rukti-
onen lokalisiert Anna Maria Voci die erst e ca me ra para-
me nt i domi ni  no st ri papae im Südfl ügel, in der Nähe der 
ca pell a parva, die sie als Vorgängerin der Cappella Pao-
lina identifi ziert, das heisst  an der Stelle der heutigen 
Sala Ducale. Ihrer Meinung nach handelte es sich um 
einen aus Avignon importierten Raumtypus mittlerer 
Wichtigkeit und Grösse, den der Papst  fü r die Erledi-
gung von Staatsgesch  äft en, fü r den Empfang von Bot-
sch  aft ern und fü r Audienzen nutzte. Diese ca me ra para-
me nt i wurde 1369, unter Urban V., vom zuvor in Avignon 
tätigen Matteo di Giovanetto aus Viterbo und ein Jahr 
sp äter von einem gewissen Michele mit Wandmale-
reien dekoriert. Die ca me ra param ent i sei dann zwisch  en 
1420 und 1423, unter Martin V., in den angebauten, auf 
den Geheimgarten blick enden Ost fl ügel an die heutige 
Stelle versetzt worden. Über die Datierung der frühen 
Bauphasen und Raumverteilungen des Vatikanpalast es 
best eht jedoch in der Forsch  ung Uneinigkeit. Die vor-
gesch  lagene Lokalisierung der ca me ra param ent i hängt 
vor allem von der Identifi zierung der ca pell a parva als 
Vorgängerin der Cappella Paolina ab, worüber noch 
keine Klarheit herrsch  t. Die Identifi zierung der ca pell a 
parva mit der Cappella Niccolina des zweiten Stock -
werks herrsch  t indes vor.

Mit einiger Wahrsch  einlichkeit allerdings wurde die 
sala pont ifi cu m, der nördliche salone , kurz vor oder kurz 
nach dem Avignonesisch  en Exil und in jedem Fall nach 
der Erst ellung jenes duecentesk en Papageienfrieses der 
prim a ca me ra param ent i superior erbaut. Hörte der Palast  
vor der Zeit Nikolaus’ V. räumlich mit der secu nda 
ca me ra param ent i oder den an tica me rae auf, hätte es im 
13. und 14. Jahrhundert jenes grossen Versammlungs-
raumes, eines salone  oder tin ell o, gemangelt, der sp äter, 
sala pont ifi cu m genannt, als Fest saal und ausserordent-
licher Konsist orialraum benutzt wurde. Es wäre daher 
denkbar, dass die secu nda ca me ra param ent i die Funktion 
des salone  oder tin ell o erfü llte und dass dafü r die prim a 
ca me ra param ent i Schauplatz des päpst lichen Anklei-
dungsritus war. In diesem Falle müsst en jene Quel-
len, die ein prim um  tin ell um  und ein tin ell um  iuxta ca pell a 
parva erwähnen, wo auch Audienzen st attfi nden konn-
ten, auf die prim a und auf die secu nda ca me ra param ent i 
des Ost fl ügels bezogen werden. Die Ankleidung der 
Kardinäle, die sp äter in der prim a ca me ra param ent i st att-
fand, würde damit eventuell in die aula tertia zurück -
versetzt, in der sp äter weiterhin niedere Kleriker ihren 
Ornat anzogen und der Papst  neue Kardinäle im halb-
öff entlichen Konsist orium empfi ng.

Dass die päpst liche praeparatio ad mi ssam , die sp äter 
eine Exklusivfunktion der ca me ra papagall i wurde, nach 
dem avignonesisch  en Aufenthalt in der ca me ra param ent i 
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430 Anonymus 1723–1751 Benedictus, S. 782–783: 29. Mai 1406, «Dominus 
noster intravit cameram suam paramenti […], & induit se alba, stola, & cap-
pa lanea. […] rediit, & postea depositis in camera paramenti suis vestimentis, 
induit mantellum, ivit ad tinellum, & ibidem collationem publice fecit. […] 
Domini, & alii redierunt ad domos suas, & altare in dicto tinello fuit para-
tum, & ibidem horam aliquantulum tardam audivit matutinum, praesenti-
bus dumtaxat praelatis, & familia & domesticis». Ebd., S. 797: 2. Dezember 
1404, «venit ipse Albanensis ad palatium, & dum intravit cameram para-
menti, in qua dominus noster papa erat loquens, non autem sedens in 
cathedra […]. Deinde statim dominus noster ipse intravit aliam suam came-
ram ad se revestiendum pro eundo ad missam magnam»; camera paramen-
ti auch als Wartezimmer während der Messe.  431 Ebd., S. 792: 11. Okto-
ber 1406, «exivit ad tinellum, ubi erat paratum pro missa magna»; «vene-
runt ad consistorium, ubi dominus noster papa erat revestitus»; «in intro-
itu aulae consistorii».  432 Ehrle 1890 Historia, S. 694, Anm. 641: «Item 
sciendum, quod inter cameras domini nostri numeratur camera paramen-
ti, in qua tamen dormire non consuevit, sed in eis audientias dare, prande-
re vel coenare, prout habet congruentia loci et temporis et placet suae sanc-
titati. Et in eadem solent recipi domini cardinales et aliae personae nota-
biles venientes ad palatium, ibidem exspectantes, quod praesentiam domi-
ni habere possint. Et in ista camera paramenti vocata solent [esse] dumtaxat 
duo ostiarii, qui debent esse viri honesti et fi dati et alias virtuosi, qui debent 
dormire in ipsa camera paramenti pro securiori custodia et promptiori obse-
quio personae domini nostri papae. Offi cium autem istorum duorum solet 
esse boni et magni emolumenti, ut postea declarabitur, si opus fuerit; et 
communiter solent esse laici.» Ebd., S. 810–824: 4. Juli 1409 in Pisa, «Avvi-
samenta pro regimine, & dispositione offi ciarorum in palatio domini nostri 
papae». Vgl. Colombe 1916 Parement, S. 111: von François Conzié. Vgl. ebd., 
S. 115. Vgl. Dykmans 1977–1985 Cérémonial, Bd. 3, S. 423. Ferrajoli 1984 [1911–
1918] Ruolo, S. 17–21: cubicularii. Siehe Göller 1926 Kubikulare, S. 645–646: 
Hofordnung von 1409.  433 Vgl. Ehrle 1890 Historia, S. 694–695: Treff-
punkt des Papstes mit zahlreichen Legaten und Adeligen, Warteraum für 
Audienz in camera turris, neben tinellum parvum und magnum.  434 
Colombe 1916 Parement, S. 114, Anm. 4: «cameram vel anticameram 
quae vocatur camera paramenti». Ehrle 1890 Historia, S. 694–695; Ker-
scher 2000 Repräsentation, S. 119, Abb. 41: camera paramenti in Avignon.  

  
Bild  29: Anonymus, Fries mit Vögeln, Ende des 13. Jahrhunderts, Wandge-
mälde, Vatikanstadt, Plazzo Apostolico Vaticano, Sala degli Svizzeri.  435 
Colombe 1915 Vice-légat, S. 123: Audienz. Ebd., S. 124: Herzöge warten in 
camera paramenti auf Privataudienz. Ebd., S. 127: zentraler Raum des Appar-
tements, z. B. 1375 Vertragsbeschluss. Colombe 1916 Parement, S. 114: Kardi-
näle versammeln sich nach dem Tod Klemens’ VII. in der Avignoner came-
ra paramenti. Colombe 1927 Avignon, S. 115: Empfangs- und Audienzzim-
mer für Kardinäle. Dykmans 1977–1985 Cérémonial, Bd. 4, S. 145: Caeremo-
niale des Pierre Ameil aus dem Ende des 14. Jahrhunderts, Gründonnerstag, 
«tunc reposito fanone et mitra super caput eius, cum manto ad scapulas, 
reducitur, ut dictum est, a duobus diaconibus cardinalibus ad cameram vel 
ad anticameram que vocatur camera paramenti».  436 Ehrle 1890 Histo-
ria, S. 628: 1344, «camera paramenti contigua tinello domini nostri». Ebd., 
S. 644: Mauer zwischen tinellum magnum und camera paramenti. Ebd., 
S. 646: 1354, Teppiche. Ebd., S. 648: 1355, tinellum. Ebd., S. 653: Altar. Ebd., 
S. 654: 1360, bei camera turris. Ebd., S. 695: beim tinellum; 1395, 1342, 1358, 
Dokumente für camera paramenti in Avignon. Hoberg 1944 Inventare, S. 291: 
1355/56, zurückgegebene Gefässe, «vaxella […] fuit posita et dimissa supra 
lectum paramenti domini nostri». Ebd., S. 320: 7. Dezember 1354, «item die … 
mensis … dominus Matheus pictor habuit pro pingendo ymagines coronacio-
nis beate Marie camere paramenti». Ebd., S. 326: 1354, rote Behänge. Ebd., 
S. 433: 1369, «item 3 panni de serico viridi coloris avibus et ramagiis opera-
ti folrati tella rubea ad tenendum retro cathedram domini pape in came-
ra paramenti». Ebd., S. 448: 1369, bancalia. Vgl. Colombe 1916 Parement, 
S. 113.  437 Vgl. Schimmelpfennig 1994 Avignon, S. 33: Mobiliar verweist 
auf Refektorium. Kerscher 2000 Repräsentation, S. 124–125: Quelle aus der 
Zeit Benedikts XIII. von Kerscher auf die vorhergehende Avignoner Situation 
projiziert. Ebd., S. 130: Umkleidung des Papstes in der so genannten camera 
Jesu. Ehrle 1890 Historia, S. 694, Anm. 641.  438 Ehrle 1890 Historia, S. 433: 
1369, «Sequiturinventarium librorum, registrorum, litterarum apostolica-
rum diversorum dominorum summorum pontifi cum existentium [in] came-
ra subtus domini nostri pape, in qua se indui quando intrabat consistorium». 
Ebd., S. 437: cathedra pontifi calis mit Löwenköpfen. Colombe 1919 Jésus, 
S. 57: 1380 revestiarium. Vgl. Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 96, S. 136–152: 
Kalixt II. habe im Lateranpalast einen vestiario erbaut, diente auch als guar-
daroba, sei dann zur camera paramenti geworden.  439 Colombe 1919 
Jésus, S. 52: 1494, camera Jesu Empfangszimmer Legats Giuliano della Rove-
res. Ebd., S. 53: «J’ai, pour ma part, l’impression que dans le deuxième tiers 
du XVe siècle la camera paramenti se trouve descendue d’un étage, en même 
temps que logée dans une bâtisse voisine de notre Salle de Jésus.» Ebd., 
S. 54: «Dès le XVe siècle, la Salle de Jésus est à la hauteur et à la suite du Con-
sistoire.»  440 Colombe 1916 Parement, S. 112–113: Ursprung des Namens 
von Tapisserien und Bodenteppichen.  441 Colombe 1919 Jésus, S. 62: 
Ankleidung für Konsistorium.  442 Ebd., S. 61: IHS in Kreisen.  443 
Kirschbaum u. a. 1968–1976 Lexikon, Bd. 1, S. 456–458: Christusmonogramm.  

Raumfunktion / Sakrale Funktionen / Camera paramenti



st attfand, lässt  sich mit Hilfe von Quellen wahrsch  ein-
lich machen. Auf den Etappen der Reise nach Avignon 
beachtete der Gegenpapst  Benedikt XIII. – trotz wech-
selnder Unterkünft e – explizit die Zeremonienbücher, 
mit denen er als ehemaliger Kardinaldiakon best ens 
Vertraut gewesen sein muss und die er nun vermutlich 
zur zeremoniellen Beglaubigung seiner legitimations-
bedürft igen Papst wahl st rikt einsetzte: 1406 heisst  es, 
er sei in der ca me ra sua param ent i an- und ausgekleidet 
worden, wo er auch Audienz hielt. Der Ankleidungsri-
tus und das Geheimkonsist orium konnten aber, je nach 
Residenz, auch im tin ell um  st attfi nden.

In einer Hofordnung fü r Kammerherren (cu bicu la-
rii), die 1409 im Gegenpontifi kat Alexanders V. in Pisa 
verfasst  wurde, heisst  es, dass unter die päpst lichen 
Zimmer (ca me rae domi ni  no st ri) die ca me ra param ent i zu 
zählen sei, in der er nicht sch  lafe, sondern Audienz zu 
halten, mittags oder abends zu essen pfl ege, je nach Ein-
klang von Ort und Zeit und wie es dem Heiligen Vater 
gefalle. In jenem Raum würden die Kardinäle empfan-
gen und andere Herrsch  aft en, die zum Palast  kämen 
und dort warteten, um den Papst  zu besuchen. In jenem 
Zimmer, Param ent zim me r genannt, hielten sich höchs-
tens zwei Türst eher (ost iarii) auf, die ehrbare, verläss-
liche und auch sonst  tugendhaft e Männer sein müsst en 
(viri hone st i, fi dati et virtuosi) und die in jener ca me ra 
param ent i sch  liefen, um die Person des Papst es besser zu 
sch  ützen und leichter zu bedienen. Das Amt jener zwei 
pfl ege gut entlohnt zu werden, und sie seien gemein-
hin Laien.

Aus dieser Quelle wird ersichtlich, dass die frühe 
ca me ra param ent i eine Vielfalt von Funktionen erfü llte, 
wovon einige den beiden, sp äter getrennten ca me -
rae param ent i zufi elen. Die ca me ra param ent i fungierte 
als Audienz- und Empfangsraum, als Ort fü r den 
Absch  luss von Verträgen, als Ess-, Warte- und Wach-
zimmer. Der Hinweis darauf, dass der Papst  hier nicht 
sch  lafe, könnte sich auf ein mutmassl iches Paradebett 
beziehen, das – wie sp äter zu erörtern sein wird – allein 
fü r die Ausbreitung der päpst lichen Paramente benutzt 
wurde, und mit der Ankleidung des Papst es wäre auch 
die Bezeichnung Param ent zim me r erklärt.

Ein Blick  zurück  auf den Vorgänger und das Vor-
bild des vatikanisch  en Renaissanceappartements, auf 
den avignonesisch  en Papst palast , sch  eint die Hypo-
these zu best ätigen, dass die sp ätere ca me ra papagall i in 
der früheren ca me ra param ent i sozusagen enthalten war. 
Die vatikanisch  e ca me ra papagall i st ammt etymologisch   
und typologisch   nicht aus Avignon, da dort kein solcher 
Raum belegt ist . Ab dem Pontifi kat Klemens’ VI. ist  hin-
gegen eine an tica me ra dokumentiert, die ca me ra para-
me nt i oder cham bre de pareme nt  genannt wurde. Nach 

Gabriel Colombe diente jener zentrale Saal des Papst -
appartements, die avignonesisch  e ca me ra param ent i, als 
päpst liches Empfangs-, Vor-, Warte- und Audienzzim-
mer der Kardinäle und Fürst en. Wie Schrift dokumente 
aus der Mitte des 14. Jahrhunderts zeigen, st and in der 
avignonesisch  en ca me ra param ent i, die an das tin ell um  
angrenzte, mit roten Seidenbehängen ausst affi  ert und 
mit Marienkrönungsfresk en Matteo di Giovanettos 
von 1354 dekoriert war, folgendes Mobiliar: ein Altar, 
ein Papst thron (ca thedra) mit grünem Hinterhang, 
mehrere Bänke (ban ca lia), Teppiche und ein päpst -
liches Paramentbett (lect us  param ent i domi ni  no st ri). Die 
im 14. Jahrhundert genannten Gegenst ände wie Altar, 
Papst thron, Sitzbänke und vor allem das Parament-
bett, wie zu zeigen sein wird, gehören zum zeremoni-
ellen Mobiliar der sp äteren ca me ra papagall i. Dies deutet 
darauf hin, dass die prim a ca me ra param ent i ursp rüng-
lich die Funktionen der secu nda ca me ra param ent i bezie-
hungsweise der ca me ra papagall i innehatte und dass sich 
beide erst  nach der Rück kehr der Päpst e aus Avignon 
im Vatikanpalast  funktional und räumlich voneinander 
diff erenzierten.

Colombe hat auf überzeugende Weise dargelegt, dass 
im sp äten 14. Jahrhundert die Ankleidung des Papst es fü r 
das Konsist orium in einem Umkleidezimmer (revest ia-
rium ) st attfand, das zugleich als kleines Archiv diente, 
an den so genannten Jesussaal (Salle de Jésus) des Erd-
gesch  osses angrenzte und sich daher auf einer Ebene 
mit dem Konsist oriumssaal befand. Dies sch  liesst  aller-
dings nicht aus, dass die obere ca me ra param ent i fü r die 
halb öff entliche Ankleidung des Papst es vor der Messe 
diente, die weit mehr Platz und einen Prozessionsweg 
zur grossen Kapelle beansp ruchte, den Innozenz VI. 
mit einer Brück e möglich machte. Dass die ca me ra para-
me nt i im oder beim Jesussaal zu lokalisieren sei, trifft   
erst  auf das 15. Jahrhundert zu. 

Den Ursp rung des Namens ca me ra param ent i sah 
Colombe in einer Ausst attung mit Tapisserien und Tep-
pichen. Dagegen sp richt aber, dass eine solche Textilaus-
st attung in jener Zeit keine Besonderheit darst ellte und 
dass umgekehrt ausdrück lich vom päpst lichen Para-
mentbett die Rede ist . Die Frage nach dem Ursp rung 
der ca me ra param ent i muss daher letztlich off en bleiben. 
Im darunter liegenden Jesussaal warteten hingegen die 
Kardinäle auf den Papst , der sich im Nebenraum fü r 
das Konsist orium umkleiden liess. Der Name des Zim-
mers sei vermutlich von seiner Wanddekoration abge-
leitet, die Christ ogramme repräsentierte. Die Vereh-
rung des IHS wurde jedoch besonders vom heiligen 
Bernhardin von Siena gefö rdert, der erst  1450 kanoni-
siert wurde, weswegen die Dekoration erst  sp äter ent-
st anden sein dürft e.
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444 Vgl. Dykmans 1965 Nicolas, S. 822–823, Abb. 1: Konsistoriumssaal in 
der Ecke nach sala ducale; camera paramenti wird erst später zu came-
ra papagalli und camera paramenti.  445 Die unübliche Benut-
zung der camera papagalli als Wartezimmer und der camera paramen-
ti als Saal des Konsistoriums im Jahre 1426 dürfte hingegen auf eine noch 
nicht fi xierte Übergangspraxis hinweisen.  446 Pagliara 1999 Palast, 
S. 209; Kerscher 2000 Repräsentation, S. 56–59 u. 103: Anschwellung der 
Verwaltung in und nach Avignon bewirkt Ausdehnung und Ausdifferen-
zierung des Papstpalastes. Ippolito 2004 Quirinale: zum Quirinalpalast.  

Bild  30: Gabriel Colombe, Grundriss des päpstlichen Appartements, Avi-
gnon, Papstpalast, Obergeschoss; A camera paramenti B parvum tinel-
lum C camera turris D camera cervi E magnum tinellum F camera 
imperatoris.  447 Partner 1990 Men, S. 7: «The return of the papal court 
to Rome in 1375, and the Great Schism which followed in 1378, brought about 
a duplication, and, after the setting up of the Pisan papal obedience in 1409, 
something approaching a triplication, of the Roman bureaucracy.»  448 Ebd., 
S. 39. Hinz 1992 Strategien, S. 61: unter Leo X. ca. 2000, d. h. dreimal so viele 
Beamten wie residente Kurialen.  449 Paravicini 1997 Zeremoniell, S. 24.  

Bild  31: Gabriel Colombe, Grundriss des päpstlichen Appartements, Avignon, 
Papstpalast, Erdgeschoss ; A Salle de Jésus B chambre du camérier C ve-
stiaire-librairie D consistoire.  450 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 3.1, 
S. 219: 28. August 1484, Wahlkapitulation. Ullmann 1960 [1955] Machtstellung, 
S. 464–465: zum Kardinalskollegium.  451 Burckard 1883–1885 Diarium, 
Bd. 1, S. 45: «Item, cum persepe contingat cardinales ad palatium apostoli-
cum se conferre variis ex causis et pontefi cem pro tempore existentem occu-
patum, illico eos audire non posse, detrahaturque non modicum dignita-
ti eorum, dum cardinales ipsi expectantes audientiam permixtim cum ali-
is non cardinalibus in aliquo loco stare contingit, prout nonnumquam fac-
tum fuit retroactis temporibus, ut huiusmodi abusus submoveatur, ut decet, 
et tante dignitati non detrahatur. Pari modo voveo, iuro et promitto locum 
debitum et honestum eisdem cardinalibus pro huiusmodi expectatione in 
palatio apostolico et loco residentie, in quo me esse contigerit, assignare, et 
sub gravissimis censuris et penis cubiculariis et aliis ad quos pertinebit inhi-
bere, ne nullo pretextu in illum aliquem introducant, etiam oratorem impe-
ratoris, regum et aliorem potentatuum, etiam cum ipsorum cardinalium ini-
bi pro tempore existentium espresso consensu, sed locum ipsum liberum 
dimittant receptioni et expectationi ac collocutionibus cardinalium predic-
torum.» Ebd., S. 53: Verlesung der Wahlkapitulation im Geheimkonsistori-
um; «Item, quod supradicta capitula omnia et singula faciet legi in consisto-
rio secreto, presente sua sanctitate, semel in omni trimestri, videlicet in pri-
mo consistorio cujuslibet trimestris». Vgl. Burckard 1988 Diario, S. 62.  452 
Magnuson 1958 Studies, S. 284: camera dei paramenti im Palast des Kardi-
nals Stefano Nardini. Simpson 1966 Orsini, S. 138, Anm. 13: Palazzo des Kar-
dinals Giordano Orsini (–1438), «aula palatii sui, quae paramenti camera 
appellantur», nach Giovanni Francesco Poggio Bracciolini (1380–1459) darin 
Sybillen dargestellt. Mancini 1967 Apollinare, S. 55: Kardinal d’Estouteville 
macht sein Testament in «antecamera quae est paramentorum». Caroc-
ci 2004 Residenze: zu den Kardinalsresidenzen. Luzio 1906 Leone X, S. 468: 
26. Oktober 1514, Gabbioneta: «El p.to mons. r.mo prega v. ex. sia contenta far-
li havere tutte le imprese et colori che quella porta, perchè la prima came-
ra che ha in el suo palazo la vol fare ornare de queste imprese, et expec-
ta li retrati dell ill.mi fi lglioli et fi gliole li quali vole collocare inel suo stu-
dio». Luzio 1906 Leone X, S. 474: «R.mo mons.or de san Zorzo [Kardinal Ria-
rio] expecta le imprese le quale farà dipinger in la camera sua del paramento, 
aciò tuto el mundo le possa vedere. La camera è fornita del tuto se non che 
li mancha dipingere queste imprese. s. r.ma s.ria manderà le sue». Luzio 1906 
Leone X, S. 474–475, Anm. 1: 13. Dezember 1516, Brief des Erzdiakons an Isabel-
la d’Este, «ha fatto dipingere in la cappella sua le imprese de v. ex. in mane 
de le sette virtù, che è una bella cosa da vedere et de gran.ma memoria de v. 
exelentia. […] Sia s. r.ma habita in quella camera dove fece dipingere le arme 
et imprese del mio ill.mo s., vostro marito, ma adornata con li pani de ali-
corni». Luzio 1906 Leone X, S. 482: «Mons. r.mo camerlengo ha facto dipin-
gere la più bella camera che sia nel palazo suo, et forse la più bella de Italia 
cum tute le imprese de v. ex.tia in el modo che sta dipinto in la carta alliga-
ta che compareno tanto bei quanto mai dir se possa. mando alla ex.tia v. le 
imprese de sua r.ma sig.ria aciò lei le possa far ponere in le sue fabriche cum 
le quale poterà far dipinger etiam l’arma sua cum el capello. El friso supe-
riore è tirato da l’antiquo, et è judicato el più bello che sia in questa terra».  
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Liesse sich im Vatikanpalast  die ca me ra param ent i des 
sp äten Trecento mit der prim a ca me ra param ent i superior 
identifi zieren, dann könnten ihr die dortigen Papagei-
enfriese des Duecento den entsp rechenden Beinamen 
papagall i verliehen haben. Mit dem Anbau der sala pon-
tifi cu m im frühen Quattrocento hätte sich ansch  liessend 
die ca me ra param ent i unter Martin V. in eine prim a und 
in eine secu nda ca me ra param ent i verdoppelt, um sich 
auf zwei st andesgemässe Arten der Ankleidung zu sp e-
zialisieren, einer Ankleidung der Kardinäle und einer 
des Papst es. Die päpst liche ca me ra param ent i wäre in 
diesem Fall samt ihrem alten Beinamen papagall i, aber 
ohne die Papageiendekoration, um ein Zimmer weiter 
nach Norden gerück t. Dies würde erklären, warum der 
neue Raum, wie sch  on erwähnt, seit den erst en Quel-
len der 1430er Jahre als das un eigent liche und ne uerdin gs 
so gena nnt e Papageienzim me r bezeichnet wurde. Als sp ä-
test ens unter Nikolaus V. der Papageienfries unter einer 
neuen Renaissanceholzdeck e versch  wand, verkam der 
Begriff  ca me ra papagall i zu einem nur noch im zeremo-
niellen Sprachgebrauch erhaltenen Relikt, über das sich 
die Zeitgenossen wunderten. Diese Hypothese würde 
also den Ursp rung des Namens Papageienzim me r in der 
duecentesk en Dekoration der prim a ca me ra param ent i 
superior fest machen.

Eine derartige Diff erenzierung und Vermehrung 
von Räumen und Funktionen, wie im Falle der ca me rae 
param ent i, dürft e zu den Hauptgründen dafü r gehören, 
dass sich der Vatikanpalast  in der Renaissance kontinu-
ierlich nach Norden und dann nach West en ausdehnte, 
um sch  liessl ich, an seine funktionalen Grenzen st ossend, 
vom adäquateren und komfortableren Quirinalpalast  
und vom sixtinisch  en Neubau ersetzt zu werden. Das 
Ansch  wellen der kurialen Bürokratie, Diplomatie und 
Hierarchie machte immer neue Räumlichkeiten not-
wendig. Nach Peter Partner verdoppelte sich die kuri-
ale Bürokratie mit der Rück kehr des avignonesisch  en 
Hofes nach Rom 1375 und mit dem darauf folgenden 
Grossen Schisma von 1378, und sie verdreifachte sich 
mit dem Konzil zu Pisa 1409, an dem ein dritter Gegen-
papst  gewählt wurde. In der Mitte des 15. Jahrhunderts 
zählte der päpst liche Haushalt zirka 150 Personen, unter 
Leo X. waren es hingegen sch  on 600 bis 700 Beamte. 
Die sich st etig verfeinernde Sozialdiff erenzierung der 
Hofgesellsch  aft  sch  lug sich in immer längeren Raumse-
quenzen, Enfi laden und Treppen nieder und wurde fü r 
die Barock zeit vorbildlich, die nach Werner Paravicini 
eine Tendenz «in Richtung auf die unaufhörliche Ver-
mehrung der vorgesch  alteten Räume» aufweist .

Für die sozial motivierte Verdoppelung des Para-
mentzimmers sei hier ein sp äteres Vergleichsbeisp iel 
zitiert, das fü r die Vervielfachung der Vor- und War-

tezimmer paradigmatisch   sch  eint. Papst  Innozenz VIII. 
musst e im Konklave von 1484 eine Wahlkapitulation 
unterzeichnen, die der Steigerung der politisch  en, 
fi nanziellen und zeremoniellen Ansp rüche des Kar-
dinalsk ollegiums zu Ungunst en des Pontifex nachgab 
und einen kleinen Schritt von der Monarchie zur Aris-
tokratie hin bedeutete. Die Kardinäle forderten ihrem 
Stand gemäss ein eigenes vatikanisch  es Wartezimmer. 
Häufi g gesch  ehe es, besagt die Kapitulation, dass Kar-
dinäle, die sich zur Unterredung mit dem Pontifex im 
Apost olisch  en Palast  einfä nden, auf Grund der Gesch  äf-
tigkeit des Papst es fü r einige Zeit keinen Einlass bekä-
men. Ihrer Würde sch  ade es jedoch, wenn sie – wie in 
der Vergangenheit so oft  – zusammen mit anderen, die 
keine Kardinäle seien, im selben Zimmer auf die Audi-
enz warten müsst en. Der Erwählte müsse daher ver-
sichern, beteuern und sch  wören, dass er, um diesen 
Missbrauch zu beenden und ihre Würde nicht zu beein-
trächtigen, den Kardinälen im Apost olisch  en Palast  und 
jeder anderen päpst lichen Residenz einen notwendigen 
und angemessenen Warteraum (locu s debitus  et hone st us ) 
zur Verfü gung st ellen werde. Unter Androhung 
st rengst er Strafe durch die Kammerherren (cu bicu larii) 
und durch andere Wachen, sei selbst  den kaiserlichen, 
königlichen und fü rst lichen Botsch  aft ern der Eintritt 
zu verwehren und kein Vorwand gelten zu lassen, auch 
wenn jene die ausdrück liche Bewilligung der dort wei-
lenden Kardinäle haben sollten. Damit müsse jener Saal 
fü r den Empfang, das Warten und die Unterredung der 
Kardinäle frei gehalten werden. Dieses Kapitulations-
versp rechen sollte Innozenz VIII. mit einer Reform der 
ca me ra papagall i einhalten, die weiter unten besp rochen 
werden wird.

Einige wenige Quellen des Quattrocento deuten 
darauf hin, dass auch Kardinalshaushalte eine halb 
öff entliche ca me ra param ent i besassen, die in einem 
Fall als an tica me ra fungierte und in einem anderen als 
aula palatii quae param ent i ca me ra appell an tur, als unei-
gentliches Paramentzimmer, designiert wurde. Diese 
merkwürdige Tatsache, die liturgisch   nicht zu erklä-
ren ist  – ausser jede Kardinalsresidenz sollte so gest altet 
sein, dass sie im Notfall den Papst  und das Kollegium 
aufnehmen konnte –, dürft e als ein Statussymbol zu 
deuten sein, das die Kardinäle fü r sich reklamierten.

Ein von Joachim W. Jacoby zitierter Brief des venezi-
anisch  en Botsch  aft ers Marco Minio vom Jahre 1517 gibt 
einen Eindruck  von der sozialen Abst ufung der Warte-
zimmer: «Ich ging zum Papst palast  und fand dort den 
Konsist oriumssaal voller Minoriten, sowohl Obser-
vanten wie auch Konventualen, so dass man kaum 
durchgehen konnte. Als ich in den anderen Saal einge-
treten war, fand ich die verehrten Kardinäle versam-
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453 Jacoby 1987 Incendio, S. 158, Anm. 218: Brief vom 27. Mai 1517, «andai a 
palazzo et ritrovai tutta la sala, dove si suol redur al concistorio piena de’ fra-
ti minori, si della osservantia come conventuali, che a pena se havea il tran-
sito; et intrato nell’altra sala trovai i reverendissimi cardinali congregati; pas-
sai nella camera dove era il pontefi ce il quale audita la messa così in piedi 
fece una bona collatione, poi parlai con sua beatitudine circa le cose de dit-
ta religione»; «collatione» meint eine kleine Erfrischung. Vgl. Luzio 1912 Giu-
lio II, S. 101: 9. Juli 1512, Equicola über Empfang von Alfonso d’Este, «accom-
pagnato il s. duca in palazo in una camera ben parata vicino alla sala del 
concistorio venne una sumtpuosa collatione […]. Venne il mastro de le ceri-
monie colli mazieri del papa, li quali ferno posar le armi ad tucti, et posto in 
mezo il s. duca lo conduxero nanti al consistorio.»  454 Burckard 1883–
1885 Diarium, Bd. 1, S. 118: Dezember 1484, «preterea ordinatum fuerat, quod 
si ss. d. noster vesperas in s. Petro voluisset celebrari, quod illis fi nitis rever-
tur ad cameram papagalli ordine consueto, et ibidem, deposito pluviali et 
mitra accepta, cappa de cremesino exirent ad aulam predictam sine mitra 
pro collatione facienda». Ebd., S. 183: März 1486, «papa indutus in came-
ra papagalli amictu, alba, cingulo, stola violacea, cappa de rosato, mitram 
simplicem in capite tenens, precedentibus cruce et cardinalibus ac aliis more 
consueto, venit ad capellam magnam». Ebd., S. 292: «hodie, vestiente se ss. 
d. nostro in camera papagalli». Ebd., Bd. 2, S. 214: Dezember 1494, «missa 
fi nita, pontifex in camera papagalli, depositis sacris vestibus, ante sedem 
suam stans». Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 75 R.: «De publica compota-
tione, sive collatione, potus in aula a priscis vocitatus. […] pontifex rever-
tur ordine consueto ad cameram papa | galli ubi depositis pluviali: & mitra 
accipit cappam». Ebd., Fol. 85 R.: «De vesperis vigilia in nativitatis Christi 
papa in crastinum non celebraturo. […] papa indutus in camera papagal-
li». Ebd., Fol. 85 V.: «De missa in die nativitatis Christi papa praesente non 
celebrante. […] Pontifex autem paratus in camera papagalli amictu, alba, 
cingulo, stola, pluviali, & speciosa mitra venit ad ecclesiam seu capellam». 
Ebd., Fol. 100 V.: «Quando papa processibus tantum interesse volet & publi-
cam indulgentiam populo dare. […] Pontifex autem indutus amictu […] in 
camera papagalli». Ebd., Fol. 113 R.: «De festo corporis Christi papa praesen-
te. […] Et pontifex acceptis paramentis albis in camera papagalli vadit ad 
capellam». Grassi 1504–1506 Diarium, Fol. 34 R.: 26. August 1504, «in die sanc-
ti Petri quando papa cantavit missam. Antequam veniat in cameram papa-
galli | prius hec ordinavi videlicet baldachinum in camera concistorij publi-
ci, que est ultima». Diener 1967 Camera, S. 48: 1466, erste Nennung in den 
Diarien; «pontifex indutus in camera papagalli amictu, alba, cingulo, stola 
ab humeris demissa pluvialis et regno in capite processionaliter procedit ad 
ecclesiam». Ebd., S. 54, Anm. 85: camera papagalli im Diarium des Johannes 
Burckard. Vgl. Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, Anm. 4, S. 15: Ankleidung 
in der camera papagalli inferior bei Johannes Burckard. Ebd., Anm. 5, S. 15: 
Auskleidung. Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 2, S. 321: Weihnachtsmes-
se, «pontifex autem paratus in camera papagalli». Ebd., S. 294: «pontifex 
celebraturus capit in camera papagalli, aut alia convenienti, paramenta con-
sueta».  455 Hartmann 1908 [1857] Repertorium, S. 362–366; Jungmann 
1948 Missarum, Bd. 1, S. 339–361; Brinktrine 1931 Messe, S. 42–48; Suntrup 
1978 Gebärden, S. 444–454: praeparatio ad missam.  456 Moroni 1840–
1879 Dizionario, Bd. 38, S. 155.  457 Ebd., S. 154: «camera dei paramen-
ti, specie di sagrestia ove il papa si veste degli abiti sacri nelle funzioni che 
celebra od assiste». Ebd., Bd. 7, S. 17–18: in Sankt Peter cappella della pietà 
als camera paramenti benutzt. Ebd., S. 13: cappella sistina, «mentre quella 
a destra, con arme di Alessandro VI, conduce alla sagrestia pontifi cia, ed alla 
piccola camera de’ paramenti, eretta da Gregorio XIII, ampliata da Clemen-
te VIII, ed attualmente abbellita dal regnante Gregorio XVI.» Vgl. Wasserman 
1966 Mascarino, S. 153, Nr. 150: Ankleideraum bei Sakristei der Sixtinischen 
Kapelle. Steinke 1984 Vatikanpaläste, S. 44: nach Tiberio Alfarano Sakristei 
in der alten Kirche von Sankt Peter für Umkleidung des Papstes. Buchberger 
1993–2000 [1907–1912] Lexikon, Bd. 8, S. 1464–1465: Sakristei. Martimort u. a. 
1963 [1961] Liturgiewissenschaft, Bd. 1, S. 348–349: Caeremoniale verlangt für 
die Gewandung einen eigenen Raum, ein secretarium (Sakristei).  458 
Vgl. Steinke 1984 Vatikanpaläste, S. 106: «Die kostbaren Kultgeräte pfl egte 
man daher in Avignon innerhalb der päpstlichen Gemächer aufzubewah-
ren. Ähnlich könnte es sich nun auch bei der vatikanischen Papstunterkunft 
verhalten haben. Hier dürfte diese Funktion wahrscheinlich von der came-
ra paramenti im Piano nobile des Ostfl ügels übernommen worden sein.»  
459 Dykmans 1986 Grassi, S. 295: Einkleidung in der Kapelle beim Altar, 
Gebete von Zelebrant aufgesagt. Schimmelpfennig 1994 Funktion, S. 129: 

«Sobald der Papst seine Privaträume verlassen hatte, legte er in der came-
ra papagalli semi-liturgische Kleidung – Rochett, cappa etc. – an und wur-
de dort von den klerikalen Teilnehmern, die sich zuvor in der camera para-
menti ebenso bekleidet hatten, abgeholt. In Prozession geleiteten sie ihn 
anschliessend durch die drei Aulen zur capella maior. Dort zogen die teil-
nehmenden Kurienprälaten und Offi ziale vor dem cancellum liturgische Klei-
dung an, während der Raum zwischen cancellum und Altar dem Papst, dem 
Zelebranten nebst Assistenten und den Kardinälen zum Anlegen der Para-
mente vorbehalten war.» Vgl. Schimmelpfennig 1994 Avignon, S. 34.  460 
Martimort u. a. 1963 [1961] Liturgiewissenschaft, Bd. 1, S. 348–349: praepa-
ratio gehört nicht zur Liturgie.  461 Grassi 1505 Supplementum. Vgl. Böl-
ling 2003 Apostillae: Es handelt sich um eine Neufassung des zweites Buches 
des Caeremoniale. Siehe Bölling 2006 Papstzeremoniell, S. 38–47: Das zwei-
te, von Paride de Grassi überarbeitete Buch von Piccolominis Caeremoniale 
besteht aus einem vierteiligen Supplementum (Codice vaticano latino 5634 
IIA, Fol. 1 R.–103 R.) und Additiones.  462 Dykmans 1982 Grassi, S. 439: 
«Cette salle est la dernière, pour qui vient de la salle royale, et enfi le celle, 
qui est double, des ducs ou du consistoire secret [eigentlich: semi-public], 
puis traverse celle du parement des cardinaux, avant de pénétrer dans la 
salle la plus intérieure, celle qui précède l’appartement privé du ponti-
fe.»  463 Siehe Grassi 1505 Supplementum, Fol. 8 V.–15 R.  464 Sie-
he Ehrle u. Egger 1933 Konklavepläne, Bd. 2, Abb. 11: Eine Ausnahme bildet 
der Konklaveplan Gregors XIV. von 1590.  465 Ebd., Abb. 11: Konklaveplan 
1590. Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 1, S. 150; Ehrle u. Stevenson 1897 Pin-
turicchio, Anm. 1, S. 16: Türe zwischen cubiculum und camera papagalli infe-
rior.  466 Vgl. Kempers 2003 Ritual: Rekonstruktionsversuch; auch für 
Marc Dykmans ein «puzzle».  467 Grassi 1505 Supplementum, Fol. 4 V.–
5 V.: «Ubi papa et cardinales: ac praelati: caeterique ad rem divinam venien-
tes sacris vestibus induuntur: ac exuuntur: In palatio apostolico Romae ultra 
aulas tres maiores consistoriales sunt: camerae duae: Quarum altera: quae 
citerior est: [durchgestrichen: camera] paramenti appellatur: quoniam in ea 
quotiens cardinales parari sacris vestimentis oportet soli parantur. In altera 
vero: quae ulterior est: quaeque [durchgestrichen: camera] papagalli voca-
tur: solus ex omnibus pp.a induitur: dum ad rem divinam processurus est: 
& ad eam demum reversus exuitur ibidem. Caeteri omnes quicumque sunt 

| paramenta: sive capas: aut superpellicia accepturi preter papam: et cardi-
nales in aula tertia: in qua novi cardinales consistorialiter publicatur; quae-
que camerae paramenti contermina est: parantur: ibidemque disparan-
tur. Caeterum sciendum est quod in diebus processionalibus idest quan-
do cum paramentis: et mitris itur ad capellam: sive ecclesiam: praelati qui 
fuerunt promoti in archiepiscopos: sive episcopos aut in abbates perpetuos 
ante munus consecrationis seu benedictionis non possunt uti mitris: qua-
rum usus datur in consecratione et benedictione: Ideo super hoc advertat 
magister cerimoniarium: ut tales electos non consecratos aut non benedictos 
neque cameram papagalli: neque minus capellam cum mitris ingredi per-
mittat. Sine licentia: et espressa dispensationem pp.ae quam si ipsi habe-
re á papa velint: tunc ipse magister cerimoniarium nomine omnium ibidem 
praesentium: et hoc petentium supplicet pp.ae ut dignetur sua sanctitas vivae 
vocis oraculo pro illa vice dumtaxat cum illis dispensare: ut mitris utatur: 
quod pp.a faciliter solet concedere dicens: dispensamus pro hac vice dum | 
taxat: licet sanctiss.s d. n. Julius .ii. statuerit | quod promoti si infra tempus 
á iure statutum non fuerint consecrati: aut benedicti per suam sanctitatem 
non intendutur de caetero super talibus dispensatj: ut mitris uti possint.»  
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melt. Schliessl ich trat ich in das Zimmer, in dem der 
Papst  sich aufhielt. Nachdem dieser die Messe gehört 
hatte, vollfü hrte er im Stehen eine gute Kollation, und 
so sp rach ich dann mit Seiner Heiligkeit.» Träfe es zu, 
dass Minio mit dem Konsist oriumssaal die ca me ra papa-
gall i meinte, dann warteten die Kardinäle in der an tica -
me ra. Leo X. begegnete er vermutlich im cu bicu lum , von 
dem aus der Papst  der Messe in der Cappella Niccolina 
beiwohnen konnte.

P R A E PA R A T I O  A D  M I S S A M

Die An- und Ausk leidung des Papst es vor und nach dem 
Gang zur Messe im Vatikanpalast  gehört zu den wich-
tigst en und den in den Schrift quellen am häufi gst en 
genannten Funktionen der ca me ra param ent i secu nda. 
Zahlreiche Stellen in den Zeremonienbüchern und Dia-
rien belegen, dass die ca me ra papagall i als Raum fü r das 
Anlegen und das Ablegen des päpst lichen Ornats (sacra 
vest es) vor und nach einer nicht vom Papst  selbst  gefei-
erten Messe oder einem öff entlichen Auft ritt diente. 
Dieses Ritual ist  eine innerliche und äusserliche, heute 
fakultative Vorbereitung des Priest ers auf die Messfeier 
und nennt sich im Missale praeparatio ad mi ssam .

Die Vorbereitung in der ca me ra papagall i best eht im 
Wesentlichen darin, dass der Papst  als Zelebrant durch 
die Rezitation von Psalmen seelisch   gereinigt wird und 
seine liturgisch  e Ankleidung mit den Paramenten unter 
Aufsagen von Gebeten vollzieht. Einen sp ezifi sch  en 
Ritus fü r die Ausk leidung in der ca me ra papagall i nach 
dem Gottesdienst  sch  eint es hingegen nicht zu geben. 
Die Ankleidung macht die ca me ra papagall i zu einer Art 
von Sakrist ei, in der die Minist ranten sich ankleiden, 
und ihr lect us  param ent i lässt  sich mit dem Sakrist eitisch   
vergleichen, auf dem die liturgisch  en Paramente aus-
gebreitet werden. Es handelte sich jedoch nicht um den 
Raum, in dem die Paramente aufbewahrt wurden. Fei-
erte der Papst  selbst  die Messe, wurde er hingegen im 
Kirchenchor mit dem Ornat bekleidet, beisp ielsweise in 
der Sixtinisch  en Kapelle. Als private Einst immung auf 
die Messe, die jedoch unter Beteiligung der geist lichen 
und weltlichen Öff entlichkeit gesch  ah, und als litur-
gisch   motivierter Ritus, der dennoch nicht zur eigent-
lichen Messfeier gehört, st ellt die päpst liche Vorberei-
tung auf die Messe einen Zwitter dar, der zwisch  en 
privatem und öff entlichem Raum, zwisch  en Liturgie 
und Zeremoniell, zu verorten ist .

Das Zeremoniell, die Sitzordnung und das Mobiliar 
der ca me ra papagall i während der praeparatio lassen sich 
aus den Angaben der Caeremo ni alium  regularum  supple-
me nt um  et additione s ableiten, die Paride de Grassi um 

1505 verfasst e. Zu jener Zeit fanden Messvorbereitung 
und Konsist orium in der secu nda ca me ra param ent i in fe -
rior st att, bis Julius II. 1507 das Papst appartement in das 
zweite Obergesch  oss verlegte. De Grassi muss darauf-
hin sein Manusk ript überarbeitet haben, da er mehr-
mals der Bezeichnung ca me ra papagall i nachträglich die 
Präzisierung in fe rior hinzufü gte, wie auch im Falle des 
heute sch  wer lokalisierbaren Kamins (ca mi nu s), den er 
zur Orientierung in der Sitzverteilung benutzte. Ein 
Kamin ist  freilich nur in der secu nda ca me ra param ent i 
superior (Sala dei Palafrenieri) und der prim a ca me ra 
papagall i in fe rior (Anticamera del Concist oro) belegt, 
und nicht im Geheimkonsist orium des Borgiage-
sch  osses. De Grassis Korrektur dürft e eine zeitweilige 
Verlegung der Messvorbereitung und des Geheimkonsis-
toriums vom zweiten zurück  in das erst e Obergesch  oss 
widersp iegeln, die unter Julius II. und Leo X. doku-
mentiert ist . Dies bedeutet, dass die besch  riebene Perso-
nalverteilung auf die secu nda ca me ra param ent i superior 
zugesch  nitten war und in jener Form nicht ohne eine 
Anpassung auf das untere Zimmer übertragen werden 
konnte. Da die Position von Türen, Fenst ern und Kami-
nen, die de Grassi als Fixpunkte dienten, sich mit den 
darauf folgenden julisch  en und leoninisch  en Renovie-
rungen und Umbauten verändert haben dürft en, und 
weil de Grassis folgende, räumlich nicht widersp ruchs-
freie Besch  reibung der Sitzordnung ein ungelöst es 
Puzzle bleibt, kann die Inszenierung der praeparatio 
nur ansatzweise grafi sch   rekonst ruiert werden. Deut-
lich wird dabei jedenfalls, dass Kleriker und Laien sich 
einer präzisen sozialhierarchisch  en Raumgliederung 
zu unterwerfen hatten, die derjenigen der ansch  lies-
senden Papst messe entsp rach.

In de Grassis Supplement zum Caeremo ni ale  heisst  
es: «Wo der Papst  und die Kardinäle, Prälaten und 
andere, die sich zum Gottesdienst  begeben, die heiligen 
Gewänder an- und ablegen: Im Apost olisch  en Palast  
zu Rom gibt es, hinter den drei grossen Konsist orial-
sälen (aulae tres ma iores co nsis toriales), zwei Zimmer 
(ca me rae). Das vordere wird Param ent zim me r (ca me ra 
param ent i) genannt, weil dort sich nur die Kardinäle 
ankleiden, wenn es die heiligen Gewänder anzuziehen 
gilt. Im hinteren aber, das sich Papageienzim me r (ca me ra 
papagall i) nennt, wird allein der Papst  gekleidet, wenn 
er zur Messe gehen muss. Von dieser zurück gekehrt, 
entkleidet er sich dortselbst . Ausser dem Papst  und den 
Kardinälen entkleiden und bekleiden sich alle anderen, 
die die Paramente, das heisst  die Pluviale (ca ppae) oder 
Superpellicea annehmen müssen, im dritten Saal (aula 
tertia), in dem neue Kardinäle im Konsist orium publi-
ziert werden und der an das Paramentzimmer (ca me ra 
param ent i) angrenzt.»
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Bild  32: Rekonstruktion der Sitzordnung der praeparatio ad missam pontifi -
calem in der camera papagalli.  468 Vgl. Piccolomini 1965 [1516] Ritus, 
Fol. 132 V.: «De offi cio sacristae. […] Debet preterea reservare & custodire suo 
inventario paramenta: & ornamenta omnia, q. pertinent ad altare ad perso-
nam papae, & praelatos, atque ministros celebrantes in capella papae. Vide-
licet vestes sacras, vasa sacra: […] antequam papa exeat ad cameram para-
menta praeparare super lectum paramenti sacras vestes mitras, & ornamen-
ta.» Ebd., Fol. 128 R. Ferrajoli 1984 [1911–1918] Ruolo, S. 36, Anm. 2: «Questo 
offi cio consiste nella cura della sagrestia papale, nell’assistere il papa in ogni 
sua cerimonia religiosa, publica o privata, e nell’esercitare le attribuzioni di 
parroco nel palazzo pontifi cio». Ebd., S. 9: 1514, «archiepiscopus Durancensis, 
sacrista».  469 Grassi 1505 Supplementum, Fol. 5 R.–7 R.: «Quomodo et 
per quem: ac qualiter paramenta pro papa ad rem divinam venturo dispo-
nantur. Per sacristam palatij apostolici summo mane ante cardinalium 
adventum paramenta pro pp.a ad ipsam cameram papagalli ferri iubentur: 
quae per eundem super lecto ibi assidue cum stratorijs: aut coopertorijs de 
serico: ut [radiert: panno auree] aut velluto: seu purpura coloris tempori 
congruentis ornato preparantur hoc modo. Et quidem primo crucem: quae 
per subdiaconum ante papam et cardinales defertur: praeparari facit, (si 
apportata non fuerit) apud caput lecti extrinsecus in parte [radiert: exteriori]. 
Deinde subtile aliquod linteum: sive mantile: aut mappam extendit super 
coopertorio predicto á medietate lecti ad eis pedes: et super eo linteo singu-
la [radiert: para] menta ordine praepostero: quibus pp.a vestiendus est | dis-
ponit. Primo enim pluviale ante ligatum | in pectore in sua duplicatura ita: ut 
pars pectoralis eius sit superior. Expandit inde stolaque quae etiam late: et 
equaliter [?]: ac quem maxime alte potest versus cervical iuxta brachiorum 
extensionem protendit: ne ex pondere auri in extremitatibus ipsius intertex-
ti ad terram defl uat et quoniam ipsa stola á pectore pp.ae cum duabus cordu-
lis: et a tergo cum unica ligatur propterea ipsa stola sic locetur: quae duae 
illae cordulae sint supra stolam: et quae unica est cordula eidem stolae 
superponatur: Postea ponit cingulum hinc. Et inde dilatum: ne propter 
fl osculos quattuor quos fl ochos apellant: auro consutos: graves labatur; et 
ideo similiter alte et late extendit ne decidat. In quo cingulo advertat: quo-
niam duo sunt ei alligata appendicula modicum cingulo ipso subtiliora prop-
ter stolam hinc inde ad latera papae subligandam: ut non cum appendiculis 
ipsis subtilioribus corpus papae strangatur: sed ut stola in suo loco utrinqae 
cum illis retineatur. Tum albam: quae vulgo camisia: sive camisus dicitur: 
adaptet honeste: ut eius pars postergalis sit versus cervicale: sic bene: ac 
stricte reducta: quod pungo capi commode possit | Et ut rectum euisdem non 

sit subtus inversum rectum enim extrinsecus verti debet ita quod albam 
capiens habeat rectum versus se. quodque manicularium fenestrelleae sint 
ab extra [?]. Et clavi quos aliter bottonos dicunt: ab intra locentur. Verum 
quoniam huiusmodi alba admodum longa est ideo ne terram attingat: pro-
tendatur ad cervicale lecti: idest alte: ut de stola diximus. In super amictum 
late explicatam cum suis cordellis utrinque distinictis in medio paramento-
rum predictorum aperit: et denique super eadem amictu in eius medietate 
biretum album de damaschino rectum ponit: super quo bireto (quod album 
esse oportet: etnon de alio colorem) semper pp.a mitram accipit. Quando 
aunt sine mitra ad rem divinam: ut puta ad matutinos vadit: rubeum quotti-
dianum: et non de alio alio coloribus defert. Ultimo locat pectorale pluvialis 
gemmatum: et preciosum: ac mitram unam ut duas preciosas: pro ut usus et 
tempus requirit quae mitrae tunc ad ipsum lectum portari debent per illum: 
qui est earum custos: quod pectoralem et mitras ad pretem sacrista predictus 
bene custodit: ne ex eis quicquam aliquo casu ruat | aut labefi at: et supra 
dicta omnia simul paramenta velo quondam sericeo pulchre laborato coope-
rit stans ipse continue inter lectum: et murum colateralem in parte lecti sini-
stra: unde observat: ne quid aut tangatur: aut dislocetur usque in adventum 
papae. Qui si inde processionaliter ad basilicam iturus est: ut aliquid apud 
eundem sacristam iubetur praeparari thuribulum cum igne: et naviculam 
cum cocleari: incenso: et duo candelabra cum suis candellis ardentibus: libro 
benedictionum: aut horum illud: quod solum esse necessarium videbit: Sed 
non omittat quin librum missalem portet secum: es quo pp.a inter divina 
legere: seu cantare debet: ut in vesperis orationem: et in missa introitum: 
[durchgestrichen: epistolam] graduale: [durchgestrichen: Evangelium]: 
offertorium: ac post communionem: quem librum missalem offerat: et det ei 
cubiculario: qui cum pp.a dicere offi cium solet ad effectum: ut pp.ae ostendat 
priusque ad rem divinam vadat: quae per suam sanctitatem plane legi: seu 
alte catari oportereat.»  470 Vgl. Waddy 1990 Palaces, S. 5: beste Plätze 
gegenüber der Türe.  471 Grassi 1505 Supplementum, Fol. 7 V.–8 V.: «De 
agendis in palatio et capella per magistros cerminiarium in diebus: quibus 
res divina solemniter agitur. Magistri cerimoniarum debent similiter cardi-
nalium: et aliorum adventum in palatium praevenire. Et primo revisa capel-
la ubi prius facta oratione an omnibus pro re divina peragenda suis necessa-
rijs et requisitis sit munita: quae si non sit: confestim muniatur pro ut de 
omnibus: et singulis infra suo capitulo dicent. Tum ambo acceptis extra can-
cellos superpellicijs ad cameram papagalli procedentes aequaliter praevi-
dent et provident: ne quid de solitis: et necessarijs difi ciat. Et quidem an 
sedes alta consistorialis papae: quae ibi ante ostium principale eiusdem 
camerae [das heisst: papagalli] erigi solet: ornata sit suis tectorijs et pannis 
pontifi calibus: et scabellis suppedaneis perinde ac si pp.a sit tunc sessurus in 
ipsa. Item an scabella: seu sedilia cardinalium secundum eorum ordinem 
sint disposita [?] pro episcopis inter ostium camerae secretae papae et sedem 
ipsam consistorialem. Et pro presbiteris in transversum ab altera parte ostij 
praedicti versus fenestram parieti adherentibus | Et si multus essent presbi-
terorium numerus: ut ipsa scabella refl ectant in modum quadraturae versus 
lectum praedictum. Et pro diaconis inter sedem ipsam consistorialem: et 
caminum focolarem scabella sint ordinata. Item an tapetia strata sint in ter-
ra ante lectum: ubi pp.a parandus est. Item an sedes papae cameralis maior: 
aut minor: pro ut solemnitas requirit cum suis perticis velluto tectis: in qua 
pp.a ad capellam deferri solet: preparata sit per parafrenarios eius: Et an sint 
cubicularij deputati: qui portare papam debent per planitiem. Quibus singu-
lis et monibus sic revisis: alter idest iunior ex magistris ad capellam: vel basi-
licam: aut ecclesiam in qua res divina agenda est: revertitur dispositurus 
omnia ibi necessaria tam pro celebraturo: quem pro omnibus alijs ministris: 
et rebus: de quibus inferius suo capitulo particulari dicemus. Alius vero idest 
senior prius horam horologij perscrutatus: et quale: ac quantum sit offi cium 
peragendum informatus ad papam procedit: si eius conspectum habere 
licet: sin minus camerarijs se exhibens: intelligat: si quid opus sit paratu: 
quod de novo: aut praeter | solitum: pp.ae fi eri placeat: et sic omnia exequi-
tur et cum tempus esse videbtiur: intimat audaciter et modeste: et cum reve-
rentia: aut intimari facit pp.ae tempis eundi advenisse: sicque exeuntem 
papam ipse praecedit. Quod si pp.a exire ad rem divinam nolit: aut per alium 
peti facit á pp.a indulgentiam in missam dari solitam. si alio quin danda est: 
et demum nuntiata cardinalibus: et alijs huiusmodi assuturatione pp.ae ipse 
quidem [?] magister ad capella vadit: cardinales autem cum fuerint in nota-
bili numero simul omnes bini collegialiter ad eamdem capellam profi scun-
tur.» Vgl. Shearman 1972 Functions, S. 29–30, Anm. 21; Shearman 1993 Appar-
tamenti, S. 35.  472 Durand 1995–2000 Rationale, Bd. 1, S. 178: «Postea 
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Darauf folgen Anweisungen fü r die Vorbereitung 
des Zeremoniells: «Wie und wer welche Paramente 
fü r den zur Messe gehenden Papst  bereitst ellt: Am frü-
hen Morgen, vor der Ankunft  der Kardinäle, wird vom 
Sakrist an (sacris ta) des Apost olisch  en Palast es befoh-
len, der die liturgisch  en Paramente und Geräte ver-
wahrt, den Ornat des Papst es in jenes Papageienzim-
mer (ca me ra papagall i) zu bringen. Dieses wird dort 
folgendermassen auf dem Bett (lect us  param ent i) aus-
gebreitet, das immer mit seidenen Deck en (co operto-
ria), mit goldenen, samtenen oder purpurnen Behän-
gen und mit den Farben des Kirchenjahres gesch  mück t 
ist : Zuerst  wird das Kreuz (crux), das vom Subdiakon 
vor dem Papst  und den Kardinälen getragen wird, beim 
äusseren oberen Bettende, auf der äusseren Seite auf-
gest ellt, falls es nicht sch  on herbeigebracht worden ist ; 
dann wird ein dünnes Leinentuch (lin teum ), eine Man-
tille oder Mappa, über die besagte Deck e von der Mitte 
des Bettes bis zu dessen Füssen ausgebreitet; auf dieses 
Leinentuch werden die einzelnen Paramente ( para-
me nt a) in umgekehrter Reihenfolge ausgebreitet, als sie 
der Papst  anlegt.» Zuerst  werde das Pluviale ausgebrei-
tet, darüber die Stola, dann das Zingulum, die Albe und 
der Amikt, und sch  liessl ich das Birett, das Pektorale 
und die Mitra hinzugelegt. «All das Besagte und auch 
die Paramente bedeck t der Sakrist an (sacris ta) manch-
mal mit einem seidenen und sch  ön verarbeiteten Tuch. 
Dieser st eht st ets zwisch  en dem Bett und der seitlichen 
Wand auf der linken Seite des Bettes. Von dort achtet er 
darauf, dass nichts berührt oder versch  oben wird, bis 
der Papst  kommt.»

Vor dem Messgang müssen, laut de Grassi, die Zere-
monienmeist er in das Papageienzimmer (ca me ra papa-
gall i) gehen und darauf achten, dass nichts fehle und 
«ob der hohe Konsist orialst uhl des Papst es (sedes alta 
co nsis torialis  papae), den man gegenüber der Haupt-
türe (ost ium  prin ci palis ) jenes Zimmers aufzust ellen 
pfl egt, mit seinen pontifi kalen Deck en und Behän-
gen gesch  mück t ist ». Auch sollten sie überprüfen, ob 
die Stühle der Kardinäle ordnungsgemäss aufgereiht 
seien: diejenigen «fü r die Kardinalbisch  öfe zwisch  en 
der Haupttüre zum Privatzimmer des Papst es (ca me ra 
secreta papae) und jenem Konsist orialst uhl; hingegen 
fü r die Kardinalpresbyter an die Wand gerück t, quer 
von der anderen Seite der besagten Türe zum Fenst er 
(  fe ne st ra) hin. Sind es viele Kardinalpresbyter, dann 
müssen jene Hock er in Richtung Bett (lect us ), in der Art 
einer Quadratur gewendet werden. Für die Kardinaldi-
akone sind zwisch  en jenem Konsist orialst uhl und dem 
Kamin (ca mi nu s) Hock er anzuordnen. Es ist  dafü r zu 
sorgen, dass Teppiche (tapetas) vor dem Bett auf dem 
Boden, wo der Papst  angekleidet wird, ausgebreitet 

sind und dass die Sänft e (sedes ca me ralis  ma ior aut mi no r) 
mit ihren samtbesch  lagenen Stangen, in der der Papst  
zur Kapelle getragen wird, von den Trägern ( parafre-
na rii) bereitgest ellt ist , und dass die Kammerherren 
(cu bicu larii) bereit sind, die den Papst  auf ebenem Wege 
zu tragen haben». Die Exist enz eines solchen Teppichs, 
der nach Durandus, dem Kaplan Nikolaus’ III., die 
Verachtung des Irdisch  en symbolisiert, ist  mit Wappen 
Innozenz’ VIII. verziert in den päpst lichen Inventaren 
belegt.

Dann wird die Sitzordnung der Kardinäle und Prä-
laten besch  rieben, die in der ca me ra papagall i den Papst  
erwarten: «Wenn die Kardinäle in das untere Papa-
geienzimmer (ca me ra papagall i in fe rior) eingetreten 
sind, neigen sie das Haupt demütig vor dem Altar, der 
in der Regel rechts beim Eingang aufgest ellt ist .» Die 
Sitze (sca bell a) der Kardinalbisch  öfe st ehen «zwisch  en 
der Türe zum Privatzimmer des Papst es (ca me ra secreta 
papae) und dessen Konsist orialst uhl, so dass der Ältest e 
in der Nähe jener Privatzimmertüre und der Jüngst e in 
der Nähe jenes Stuhls» Platz nehmen. Die Hock er der 
Kardinalpresbyter sind «an die Wand gerück t und quer 
zwisch  en jener Türe und dem Fenst er aufgest ellt». 
Die Kardinaldiakone nehmen Platz «zwisch  en dem 
 Konsist orialst uhl und dem Kamin des unteren Zim-
mers (ca me ra papagall i in fe rior)», wobei der Ältest e in 
der Nähe des päpst lichen Stuhles und der Jüngst e in der 
Nähe des Kamins sitzen. 

Ein König, Fürst , Prinz oder Herr mag entweder, 
wie in der Sixtinisch  en Kapelle, mit den Kardinälen 
sitzen oder aber «an der Eck e des Bettes st ehen, die dem 
Papst  am nächst en liegt». «Die weltlichen Adligen, die 
Barone, Botsch  aft er und Konservatoren st ehen beim 
Bett auf der rechten Seite, so dass die Würdevollst en bei 
der rechten Eck e des Bettfusses und am nächst en zum 
Papst  sind und die weniger Würdigen der Reihenfolge 
nach vom Papst  und dem Ort, wo er die Paramente 
annimmt, am meist en entfernt.» Prälaten, Botsch  aft er, 
Erzbisch  öfe, Bisch  öfe, Protonotare, Ordensgeneräle 
st ehen hinter den Kardinalpresbytern, in einer oder in 
mehreren Reihen, da jener Raum nicht sehr gross sei. 
Subdiakone, die Auditoren der Rota, der Palast meist er, 
die Kammerkleriker und Akolythen st ehen «an der 
Wand, zwisch  en dem Bett und dem Kamin, die Ältest en 
in der Richtung des Betts und die Jüngst en des Kamin 
und des Kardinaldiakons». 

Die Zeremonienmeist er st ehen «in der Nähe der 
Papst es an seiner Rechten, diejenigen beratend, die den 
Papst  ankleiden, und so, dass sie alles überblick en und 
dass sie umhergehen können, gleichsam als General-
aufseher». Die Kammerherren, Sekretäre, Advokaten, 
Ordensprokuratoren warten «zwisch  en der Haupttüre 
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tapeta calcat, ut terram despicere, et amare celestia discat.» Vgl. Anonymus 
1547 Inventarium, Fol. 88 V.: «tappeto uno grande da terra in dua pezi, con 
l’arme di papa Innocentio ottavo, serve in concistorio». Vgl. Anonymus 1518 
Inventarium, Fol. 3 R.: 1518, aus der Zeit Sixtus’ IV., «palium unum magnum 
[…] in sala consistorij», vermutlich Decke für den Thron. Vgl. ebd., Fol. 50 R.: 
«pallium [Sixtus’ IV.] in aula consistorii» und «pallium [Innozenz’ VIII.] est 
super sede consistorii».  473 Vgl. Ferrajoli 1984 [1911–1918] Ruolo, S. 21–26: 
Liste der 93 scutiferi Leos X.  474 Grassi 1505 Supplementum, Fol. 8 V.–
11 R.: «De sessionibus cardinalium per ordines suos et prelatorum: ac aliorum 
in camera papagalli papam expectantium. Reverendissimi domini cardinales 
cameram [eingefügt: inferiori] papagalli introgressi: facta primo capitis 
humiliatione adversus altarem: quod ibi ordiniarie dispositum esse solet ad 
dextram manum ingredientium: Tum ibidem stantes Adversus omnes ordines 
cardinalium primo episcoporum: postea presbiterorum: inde diaconorum | 
caput humiliat more solito. Deinde simpliciter prelatos: et oratores salu-
tantes recta procedunt ad sua sedilia: sic: ut permissum est | locata et si ille 
car.lis sit episcopus: vadit ad scabella: quae sunt: ut dixi supra: inter hostium 
camerae secretae pp.ae et sedem eius consistorialem ita ut senior sedeat ver-
sus: prope hostium secretae camerae: et iunior versus sedem: Si ante sit 
presbiter car.lis vadit ad scabella: quae sunt ab altera parte hostij transver-
salia inter ipsum hostium et fenestram parieti adherentia. Et senior ex eis 
sedet versus hostium predictum. Si ante sit diaconus vadit ad scabella: quae 
sunt inter sedem consistorialem: et caminum focularem [eingefügt: camere 
inferiore]: et senior sedeat versus sedem: junior ante versus caminum. Quod 
si locus scabellorum: aut ipsa scabella pro uno ordine preparata non cape-
rent suos cardinales: tunc ultimi duo: aut tres ex cornu ordine: qui non capi-
untur: vadunt ad sedilia vicinioris ordinis iuxta commoditatem utriusque 
ordinis. Item si qui adesset rex: dux: vel princeps: aut dominus: qui in capel-
la sederet cum cardinalibus: similiter et hic sedebit inter car.bus apud et inter 
illos: apud et inter quos in | capella sederet. Excepto qui illis ad circulum 
venientibus: ipse non veniret ad circulum: sed veniens apud papam staret in 
angulo lecti proximor papae ex omnibus alijs laicis. Illustres quoque: et 
domini: baronesque: et oratores non prelati: ac conservatores cum nobilibus 
laicis stant apud lectum in parte dextra ita ex omnibus dignor sit in angulo 
dextro pedis lecti exteri feci: et propior loco papae. Reliqui ex predictis suo 
ordine succedunt: dum modo minus digni sint magis a pp.a vel á loco: ubi 
capit paramenta: distantes: digniores autem magis proximj. Praelati autem: 
qui divinis interesse intendunt acceptis pluvialibus: seu capis: ut tempori et 
offi cio congruit: non sedentes: sed stantes sub presbiteris car.bus ut post 
eorum terga versis ad sedem consistorialem facibus expectant papam ex pre-
latis ante ipsis locum primum et digniorem versus [durchgestrichen: ipsos] 
presbiteros cardinales habeat prelati assistentes papae: tum oratores prelati: 
inde archiepiscopi: episcopi: protonotarij: abbates perpetui: non tempora-
les: et generales quat.or ordinum mendicantium: et inde generales aliorum 
ordinum. Et si omnes in una eademque linea comprehendi non possent: ut 
saepe evenit: quoniam | locus ille non est multorum capax: tunc se dispo-
nunt in duabus: tribus ne: aut pluribus lineis: et aliquando glomeratim 
sumil omnes: et mistim: ut possent: ita tamen: ut digniores sint magis vicini 
cardinalibus: et in medio quadraturae ac ante conspectum cardinalium. 
Offi ciales non praelati: idest subdiaconi: auditores rotae | cum magistro 
palatij simul ac clerici camerae: et acoliti suis capis: aut superpellicijs: ut 
convenit # [sic] induti omnes stant adherentes parieti inter lectum: et cami-
num: ita ut seniores sint verus lectum: et iuniores versus caminum: seu ver-
sus ultimum diaconum cardinalem. Qui offi ciales si intra locum non omnes 
capiunt: stant distincti apud lectum hinc inde pro commoditate: tamen 
renes car.bus vertentes: sed collateraliter ut possunt. Magistri cerimoniarum 
unus: ut duo si ambo adsunt: stant detecto capite apud et prope papam ad 
eius dextram adiuvantes et admonentes qui papam vestint: et ita prope 
ipsum ut videre omnia: et circuire possint: tamque generales omnium super-
intendentes. Cubicularij qui in hoc actu semper [radiert: nissatis] vestibus 
esse debent induti. [durchgestrichen: Item] cum eis secretarij: et advocati 
omnes in hoc loco simul mixti cum capucijs | sub brachio plicatis expectant 
inter portam principalem et lectum: donec pp.a incipiat apparetur et tunc 
singuli induunt capucia super collum: quod posmodum exuit: cum demum 
papa reversus exutusque fuerit. Procuratores ordinum quattuor mendicanti-
um mixti cum his similiter stantes expectant. Scutiferi: et alij nobiles minores: 
si qui sunt: et quot fuit: expectant inter portam predictam [das heisst: prin-
cipalem]: et altare post terga prelatorum: Et si qui forte alij togati: vel non 
togati: nobiles tamen adsunt: similter stant cum scutiferis mixti. Hostiarij 

duo cum suis virgulis de velluto tectis apud cruce deferendam expectant iux-
ta pedem dextrum lecti in parte extrinseca: ut supra dixi qui cum audiunt 
magistrum indicentem exiri opportere: tunc acceptam crucem subdiacono 
illam delaturo offerunt. Parafrenarij pp.ae si papae placebit in sede gestato-
ria deferri: habentens sedem ipsam cameralem suis perticis preparatam 
expectant in angulo apud altare supradictum et in fi ne audientes magistrum 
indicentem esse exeundum: portant sedem ipsam ante lectum, ut pp.a in illa 
deferatur: si placet: sin ante ipsi vacuam sedem elevantes subsequuntur 
immediate omnes praelateos post papam euntes. Et | iste est modus et ordo 
regularis pro omnibus qui in camera [eingefügt: inferiore] papagalli ingressu-
ri: et papam conducturi sunt ad capellam: reliquis alijs omnibus aut non 
admissis: aut exclusis.» Vgl. Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 133 V.: «De 
auditoribus. […] Cum igitur papa apud lectum paramenti induit sacras vestes 
auditores adstantes a sinistra genu fl ectunt: & defi cientibus acoluthis mini-
strant paramento eorum loco.» Ebd., Fol. 134 R.: «De Clericis Camerae. […] 
Clerici camerae apostolicae & ipsi adstant pontifi ci cum apud lectum para-
menti capit sacras vestes genu fl exi ad sinistram post auditores, ad eos perti-
net portare ensem benedictum cum pileo ante papam in nocte, & die nativi-
tatis domini.» Vgl. Ebd., S. 392: 1513, possesso, «li scutiferi del nostro signore 
vestiti de veste rosate, et sajoni di damasco raso over velluto, et jupponi di 
raso chermusi, quali erano circa ducento sexanta». Kerscher 1995 Zeremo-
niell, S. 131: königliche scutiferi seit Avignon, tragen dann in Rom den Balda-
chin beim Krönungszug; unter Urban V. um die hundert scutiferi. Kerscher 
2000 Repräsentation, S. 514–515: scutiferi.  475 Vgl. Burckard 1883–1885 
Diarium, Bd. 3, S. 403: «faceret processionem ex camera paramenti ad altare 
majus s. Petri». Vgl. Dykmans 1986 Grassi, S. 294: «Quand le pape sort de son 
appartement privé, aussitôt les cardinaux se découvrent et se courbent pro-
fondément, les prélats ou les princes s’agenouillent. Quand il arrive au lit de 
parement, les cardinaux forment un cercle autour de lui. Eux comme les pré-
lats, restent tête nue et rassemblent sous l’épaule gauche les franges de leur 
cape. Les offi ciers de chapelle, le long des murs, et les évêques de curie 
comme les grands seigneurs restent en dehors du cercle, jusqu’à ce que sur 
l’ordre du cérémoniaire, les chambellans ouvrent la porte antérieure en rele-
vant les rideaux.»  476 Vgl. Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 87 V.: Leo vergibt 
ordines an vier neue Kardinäle «in secreta capella sua» und «legit psalmos 
cum orationibus paramtentorum et induxit calziamenta».  477 Grassi 
1505 Supplementum, Fol. 12 V.–15 R.: «De accessu papae ad cameram papa-
galli. Ac qualiter: et per quos paramentis induatur et de circulo omnium: ac 
reverentia duorum cardinalium tantum assistentium: camera papagalli 
ingress[durchgestrichen: ur]o papae assurgunt detecto capite cum solita 
humilitate cardinales omnes: sedebant. Praelati vero ac reliqui etiam rex: 
dux: et domini: qui stabant: genusfl ectunt ad terram. Et interim adhuc papa 
versus lectum eunte acoliti á sacrista amictum albam: et pectorale capiunt: 
quae genufl exi et quasi ad papam venientem conversi offerunt ei. Quod si tot 
acoliti non adsunt: quot ad predicta capienda et tenenda suffi ciat: tunc 
autem primi oblatis offerendis rursus ad reliqua capienda revertatur: aut per 
auditores ut subdiaconos supplentur. Auditor vero de mitra serviens map-
pam solitam: quam ex domo secum attulit circa collum appendes cum ea 
mitram á sacrista captam in manibus tenet: et stans ad pp.ae sinistram [ein-
gefügt: in cameram inferiore; das heisst: papagalli]: donec sit tempus illam 
offerendi expectat. Igitur pp.am in fi ne lecti versus ad ipsum renibus: stantem 
duo primi ex omnibus diaconi ibi reperti: qui assistere ei debent: senior ex 
eis ad pp.ae dextram: et iunior ad | sinistram: dimissis in terra caparium [ein-
gefügt: fi mbriis] candis: et detecto capite: medium faciunt: a quorum iunio-
re dum capucinum ab humeris pp.ae tollitur: senior á sacrista biretum album 
capiens: illud á se prius osculatum: levato tamen quottidiano rubeo imponit 
pp.ae Et mox idem senior capit ab acolito amictum latam: quam in summa 
eius medietate pp.ae osculanda offert priusque collo [durchgestrichen: impo-
nat; eingefügt: involvat]. Et sic adiuvante iuniore simul ambo adaptat amic-
tum praedictam: quam molliter intra collarem diploidem remittunt: ligantes 
cordulas circa umbilicum. Interim duo subdiaconi hinc inde post cardinales 
assistentes subsistunt: adiuvantes eos super omnibus paramentis tam super 
q infra pedes. Et elevant de lecto ipsa paramenta: quae cardinalibus assi-
stentibus ministrant usque quo paratus sit pp.a. Tum idem senior car.lis albam 
sine osculo imponit pp.ae cuius albae rectum dat [?] versum ea [?] ad acoli-
tum illam tenentem: et non ad papam: vel cardinales: Et ipsius albae primo 
manichas: deinde collarem affi bulantes ipsum collare ambo adaptant. 
Demum cingulo similiter sine osculo accingunt quod subdiaconi predicti ex 
lecto molliter | capientes cardinalibus subministrant ita ut duo appendicula 
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und dem Bett; die Schildknappen (scu tife ri) und andere 
mindere Adelige hingegen zwisch  en der besagten Tür 
und dem Altar hinter den Prälaten». Die Türst eher 
(ost iarii) mit ihren Stöck en st ehen beim Tragekreuz 
«am rechten Fuss des Bettes, auf der äusseren Seite». 
Die Träger ( parafrena rii) warten mit der Sänft e (sedes 
ca me ralis ) «in der Eck e beim besagten Altar», und brin-
gen die Sänft e «vor das Bett», wenn der Papst  fortge-
tragen werden möchte. Wenn der Ankleidungsritus 
beendet ist , ruft  der Zeremonienmeist er: «exeunte 
domini, exeunte omnes!», auf dass alle den Raum ver-
lassen. Die Kammerherren (cu bicu larii) öff nen dann 
beide Flügel der Haupttüre, die Türst eher (ost iarii) 
tragen das Kreuz voran, die Träger ( parafrena rii) brin-
gen die Sänft e (sedes gest atoria) vor den Papst  und alle 
treten in hierarchisch  er Prozessionsordnung aus dem 
Raum.

Dem fü gt de Grassi hinzu, dass der Pontifex selbst  
keine Psalmen oder Gebete während der Ankleidung 
vorsage, was nicht mit der Praxis zu übereinst immen 
sch  eint. Wenn der Papst  eintrete, st ünden alle Kardi-
näle auf, die beiden erst en Diakone bekleideten den 
Papst , die rest lichen Kardinäle bildeten einen Kreis, 
vom Kamin bis zum rechten äusseren Fuss des Betts, 
wo der Papst  gekleidet werde, so dass der erst e Diakon 
beim Fuss des Bettes zu st ehen komme. Bei der Anklei-
dung st ehe der Papst  mit dem Rück en zum Bett. Die 
Kammerherren (cu bicu larii) würden den Papst  über 
ebene und gest uft e Wege transp ortieren, auf st eilen 
Pfaden seien es die Träger ( parafrena rii).

Dass der Thron an der Nordwand und das Para-
debett in einer Eck e der ca me ra papagall i in fe rior auf-
gest ellt wurde, best ätigt ein venezianisch  er Botsch  af-
terbericht vom April 1523, als de Grassi noch im Amt 
war. Der Report jener Obedienz venezianisch  er Bot-
sch  aft er vermittelt zudem einen lebhaft en Eindruck  
vom  Zeremoniell sowie von der Architektur und der 
Dekoration anlässl ich eines halb öff entlichen Kon-
sist oriums unter Hadrian VI. im Borgiagesch  oss des 
Vatikanpalast es.

Vor den Toren Roms wurden die Oratoren in einer 
suburbanen Villa beherbergt, deren seidenbesp annte 
Räume sie bewunderten. Als sie den Apost olisch  en 
Palast  betraten, der zur Feier des Tages mit Tapisserien, 
Fest ons, Markusl öwen und den Familienwappen der 
Botsch  aft er verziert war, st iegen sie im heutigen Cor-
tile del Maresciallo von ihren Pferden, so dass sie allein 
die Scala del Maresciallo zu erst eigen hatten, um in 
die «sala della cappella», nämlich in die alte aula prim a 
oder Sala Regia, zu gelangen, die mit etwas ausgelei-
erten Tapisserien Pius’ II. Piccolomini ausst affi  ert war. 
In der aula secu nda und tertia, die Sala Ducale, hielt sich 

eine beachtliche Menge Schweizer Hellebardiere auf. 
Die Botsch  aft er bezeichneten die Sala Ducale als einen 
salott o nu ovo, da sie 1517 und 1521 rest auriert worden war. 
Durch eine bewachte Türe betraten sie ein «salotto assai 
grande e sp azioso», die prim a ca me ra param ent i in fe rior. 
Durch eine noch st renger beaufsichtigte Türe gelangten 
sie sch  liessl ich in die secu nda ca me ra param ent i in fe rior: 
Dieser «gran camerone a volta» sei ganz vergoldet und 
mit unendlich vielen, sch  önen Figuren (Bernardo Pin-
turicchios) bemalt gewesen, während an jeder Wand 
ältere, aber reich mit Gold und Seide durchwirkte 
Tapisserien hingen. Gegenüber dem Eingang st and ein 
Papst thron, mit Gold und weissem Damast  ausst affi  ert, 
und in einer der Eck en sah man «una lettiera alla cor-
tigiana», vermutlich den lect us  param ent i Leos X. Ver-
wundert über dieses höfi sch  e Himmelbett mit goldenen 
Fransen und Vorhängen bemerkten sie: hier sch  lafe der 
Papst  aber nicht, «e qui il papa non dorme».

Durch eine gut bewachte und ausserordentlich enge 
Türe kamen sie in die «sala del concist oro», die sala pon-
tifi cu m in fe rior, deren Grösse sie mit derjenigen der Sala 
dei Pregadi des venezianisch  en Dogenpalast es verg-
lichen. Am Ende des Saales st and eine auf vier oder fü nf 
Stufen erhöhte, von einem  Teppich bedeck te und von 
Tapisserien umgebene Tribüne mit einem Thron und 
einem Baldachin, der tief von der Deck e hing. Nach-
dem das halb öff entliche Konsist orium beendet war, 
durft e der Botsch  aft er Matteo Dandolo die Schleppe des 
päpst lichen Paramentes bis in ein benachbartes Zimmer 
tragen. Bei diesem Raum handelte es sich vermutlich 
um die sp äter unter Gregor XIII. entkernte und zu 
einer kleinen Galerie renovierte secu nda an tica me ra, die 
vielleicht auch eine ca me ra fa ldae gewesen sein könnte. 
Das Gewölbe jenes kleineren, quadratisch  en Raumes 
war mit anmutigen Wandgemälden gesch  mück t, die 
Wände hingegen waren mit neuen, sehr sch  önen sei-
denen Tapisserien und der Boden mit einem Teppich 
ausstaffi  ert. An der linken Schauseite st and ein kost -
barer Baldachin und ein samtbesch  lagener und vergol-
deter Papst st uhl mit den Wappen Leos X., vermutlich 
derjenige, den man heute aus Raff aels Porträt kennt. 
Viele Hock er waren um ihn herum gereiht, während 
neben der Türe der päpst lichen ca me ra ein kleiner drei-
beiniger, mit einem Teppich bedeck ter Tisch   st and, auf 
den das Parament zu deponieren war. Nach der Unter-
redung zog sich Hadrian VI. in sein Zimmer zurück , 
das sogleich nicht ohne «barbarisch  e Schwungkraft » 
verriegelt wurde.
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pro stola utinque liganda non ante corpus ligentur: sed a lateribus pendeat. 
Cardinalis itaque senior cingulum nodans solet á pp.a petere qualiter laxe: 
aut stricte cingi velit: et sic ut ei placet stringit[durchgestrichen: ur] aut laxat. 
Interim autem ijdem subdiaconi extractionem albae circa: et supra cingulum 
componit. Accoliti vero oras albae inferiores circa terram etiam aequaliter 
componunt. Postremo subdiaconorum ex lecto sensim trahentium solus 
senior stolam offert latam: et extensam seniori diacono: qui crucem in eis 
medio insertam papae offert osculandam: tenente interim eodem subdiaco-
no cordulam a tergo ligandam: atque ita stolam collo papae imponit: ut 
duae eius cordulae anterius: unica vero posterius ligent [?] ad effectum: ut 
ipsa stola per semipalmum retro a collari pendeat: et ut ante a suo loco non 
dimveatur [?]. Postea imponunt pp.ae pluviale: quod praefati subdiaconi 
lente trahentes quasi e lubricari ex lecto faciunt quoad capitis apertura per-
veniat ad manus diaconorum: qui ipsaque apertura capientes super caput 
pp.ae imponunt | providentes: ne pluviale gulam pp.ae attingat et rodat. 
Quam pluvialis positionem dum iubet magister cerimoniarum alte clamat ad 
omnes ut exeat: dicens: exeunte domini: exeunte omnes et sic cubicularij ab 
intus portam principalem aperiunt ab utroque poste: et omnes incipiunt 
procedere euntes ordine suo: qui est in libro cermoniarum ordinatio sub pri-
ma missa de advento descriptus. Hostiarij etiam acceptam crucem: ut supra: 
offerunt. Parafrenari quoque sedem gestatoriam apportant ante papam: Nec 
non cubiculariorum prior preciosam aliam mitram cum ullius forma lignea de 
velluto rubeo tecta capit á sacrista: si aliquin capienda in illa die sit: Et in 
ordine suo procedens ad altare capellae: illam portat: quam in cornu evan-
gelij imponit: successive idem daiconus senior nihil de temporum praeter-
mittens post impositum pluviale: accipit de manibus acoliti pectorale gem-
matum: quod pp.ae in pectore [durchgestrichen: im]ponit. Et in fi ne idem 
senior diaconus mitram convenientem et tempori congruam ab auditor 
capiens pp.ae imponit: adiuvantem in in omnibus iuniorem diacono: Et nota 
q. pp.a dum hic paramenta predicta accipit: non dicit | aliquas orationes: nec 
psalmos: nec aliquid omnino legit in predicto loco. Vestito itaque: ut s [?] 
pp.ae prefati duo diaconi cardinales soli ex omnibus faciunt reverentiam in 
camera papagalli: et non in ecclesia: aut capella: quod semper observant 
Quando fi eri alioquin ipsa reverentia debet per alios cardinales nisi in diebis 
processionalibus: aut quanto pp.a utitus [?] regno: sive tyara: quia tunc fi t 
per eosdem duos cum alijs omnibus in ecc.a et loco: ubi alij omnibus reve-
rentiam faciunt. Interea vero ab initio pp.a cameram predictam ingrediente: 
omnes cardinales se movent de scabellis suis: quorum duo primi diaconi: qui 
assistere debent: ut dictum est: vadat ad papam vestiendum: et reliqui 
omnes retentis sub brachio sinistro caparum caudis: et detectis capitibus 
faciunt circulum ante faciem papae á camino foculare [eingefügt: camerae 
inferiori; das heisst: papagalli] ad usque pedem dextrum exteriore lecti: ubi 
parant papa. Ita ut primus ca.lis qui est prior episcoporum car.lium sit apud 
caminum et ante faciem pp.ae Primus no [?] diaconus sit apud et versus 
pedem lecti predictum ordine prepostero. Et quoniam ipsi omnes cardinales 
consueverunt super ee [?] detectis capitibus: ideo (maxime cum friget) pp.a 
solet eosdem ad coperiendum invitare: quod | si tamen pp.a ex inadvertentia 
praetermitteret: tunc per magistrum admonitus solet pp.a benigne dicere: ut 
coperiat. Itaque pp.a vestitus de toto: et recepta duorum diaconorum assis-
tentium reverentia ut supra sedet: ac per magistrum in sede componitur: si 
in illa vult deferri: et per cubicularios nunc: et quando: ac quotiens per viam 
planam: quando autem per scalas: aut vias clivosas eundem esse: per para-
frenarios portatur. Si vero pp.a pedester ire intendit: tunc datis anterioribus 
pluvialis fi mbrijs uni prothonotario: et [eingefügt: posterioribus s…] uni ex 
nobilioribus: seu oratoribus laicis deferenda: praecedentibus et sequentibus 
alijs eo modo: et ordine vadit: qui supra expressus est: hoc addito: quod si 
nullus adsit prothonotarius: qui fi mbrias portet: tunc primus praelatus assi-
stens pro prothonotario supplet: Et si nullus nobilis aut orator laicus: qui 
caudam ferat: adsit tunc alius praelatus assistens supplet: ita in [?] ut primus 
assistens ex his [eingefügt: fi mbrias posterioribus…] caudam: et secundus 
assistens fi mbrias anteriores ferat usque ad faldistorium in capella: seu in 
ecclesia in qua res divina peragenda est.»  478 Shearman 1972 Functions, 
S. 42, Anm. 71: 24. August 1505, nach de Grassi Papstthron an der Wand im 
rechten Winkel zum Kamin.  479 Albèri 1858 Ambasciatori, S. 90: «in 
vigna che fu di Leone: preparate di tapezzerie e di panni di seta tutte le 
camere per i detti oratori». Shearman 1983 Madama, S. 326: vermutlich die 
heutige Osteria L’antico falcone.  480 Albèri 1858 Ambasciatori, S. 94: 
«Poi salirono in palazzo, tutto fornito di bellissimi arazzi dalle travi fi no a ter-
ra, con festoni ed arme degli oratori e san Marchi.» Müntz 1878–1884 Histoi-

re, S. 10: Tapisserien Pius’ II. Vgl. Müntz 1878 Arts, Bd. 1, S. 318–319: Tapisserien 
angekauft. Ebd., S. 326–327: Tapisserieinventar. Kuntz 1997 Maresciallo: scala 
del maresciallo.  481 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 190 R.: in die purifi ca-
tionis 1517, «per novam januam factam in aula consistoriali [neue Türe 
zwischen den zwei sale ducali]». Ebd., Fol. 395 R.: 21. April 1521, öffentliches 
Konsistorium für Kardinal, «consistorium fuit habitum in aula magna inter 
duas capellas [aula prima], ex eo quia aula solita consistorialis [aula tertia] 
erat plena trabibus substentantibus solare, sive tectum, quod ruinam mina-
batur, et in alia aequali [aula secunda] non potuit, quia porta quae erat 
antiquitus in angulo, nunc in medio parietis est, ita ut solium Papale in 
medio poni non potuit, propterea necesse fuit consistorium ipsum in aula 
regali ponere contra legem, et morem nostrum.»  482 Wolters 1983 
Dogenpalast, S. 17: sala dei pregadi bzw. del consiglio mit Wandmalereien.  

Bild  33: Attavante degli Attavanti, Praeparatio Leos X., 1520, 39,6ú26,6 cm, 
Buchmalerei; Praeparatio ad missam pontifi calem, 1520, Handschrift; New 
York, The Pierpont Morgan Library, H 6, Fol. 1 V, Frontispiz.  483 Albèri 1858 
Ambasciatori, Bd. 3, S. 97: «E arrivati al palazzo, smontarono più in su che si 
potè, sicchè restava ad ascendere una sola scala [Scala del Maresciallo]; ed 
ascesa, furono nella sala della cappella [Sala Regia], fabbrica assai vecchia, 
guarnita tutta di arazzi d’alto al basso, assai vecchi, colle armi di papa Paolo 
[II]. Poi entrarono in un altro salotto nuovo [Sala Ducale], nel quale stava una 
buona quantità di Svizzeri colle alabarde in mano, alla guardia. Poi si pic-
chiò ad una porta serrata e custodita da alquanti portieri e da alcuni Svizze-
ri; ed entrati in un altro salotto assai grande e spazioso [prima camera para-
menti inferior], per un’altra porta, meglio custodita della prima, vennero in 
un gran camerone a volta [secunda camera paramenti inferior], tutto posto 
ad oro, con infi nite bellissime fi gure; e da ogni banda arazzi (che parevano 
vecchi e tristi, ma non erano) di seta fi nissimi con oro in gran quantità; ed in 
faccia v’era una sedia papale [sedes consis torialis] coperta di damasco bian-
co con alcune opere d’oro per entro, assai bello. In uno dei canti v’era una 
lettiera alla cortigiana [lectus paramenti], alla foggia di campo, tutta guar-
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U N  L I B RO  DA  PA R A R E

Auf ein reich illuminiertes und mit Raff aels Ausst at-
tung des Papageienzimmers zeitgleiches Manusk ript 
Leos X. hat John Shearman hingewiesen. Es sch  reibt 
den bisch  öfl ichen beziehungsweise päpst lichen Anklei-
dungsritus, die praeparatio ad mi ssam  pont ifi ca lem, in der 
ca me ra papagall i nicht nur vor, sondern dessen Minia-
turen geben auch ein Bild davon. Dieser Kodextypus 
st ellt keine Seltenheit dar, weil die praeparatio, in sich 
wandelnder Form, seit dem Spätmittelalter zum Mis-
sale gehört, und weil zahlreiche eigenst ändige Extrakte 
aus dem Messbuch exist ieren. Die 1520 datierte, neun-
zehn Pergamentblätter umfassende und Leo X. gewid-
mete Praeparatio ad mi ssam  pont ifi ca lem gehörte unter 
dem Eintrag «canzone o preparazione di Leone X» bis 
zur napoleonisch  en Besetzung von 1798 zum Sakris-
teisch  atz der Sixtinisch  en Kapelle, wonach sie im 
20. Jahrhundert über Umwege in die New Yorker Pier-
pont Morgan Library gelangte.

Der Auft rag der Praeparatio lässt  sich dokumenta-
risch   belegen. 1520 bezahlte Leo X. dreissig Dukaten 
aus der eigenen Schatulle fü r zwei Zeremonienbücher 
(due libri di ce remo ni e), die dem päpst lichen Messvorbe-
reitungsritus dienen sollten ( per no st ro signo re quan do 
si para). Auf Grund des relativ hohen Preises und der 
sowohl inhaltlichen wie auch zeitlichen Übereinst im-
mungen liesse sich eine der beiden Handsch  rift en mit 
der illuminierten New Yorker Praeparatio ad mi ssam  pon-
tifi ca lem identifi zieren. Obwohl der genannte Schreiber, 
me sser Bast iano (scritt ore di lett era fo rma ta), die Zahlung 
fü r die Verfassung des Kodex ( per scritt ura) entgegen-
nahm, wird es sich nur um den Überbringer des Manu-
sk ripts handeln, das von einem mit Federicu s signie-
renden Kalligrafen erst ellt worden ist . Was der zweite 
Band enthalten mochte, bleibt unklar, da kein wei-
terer Ein- oder Ausk leidungsritus in Betracht kommt. 
Leos Praeparatio (un  libro da parare per us o del papa) wird, 
unter anderen leoninisch  en Missalien, im Inventar 
des Sixtinisch  en Kapelle aufgefü hrt, das Paul III. 1547 
erst ellen liess. Darin wird der heute versch  ollene Ein-
band genannt: Das Buch war in weissen Brokat gesch  la-
gen, mit weissen Schliessen und mit einem vielleicht 
metallenen Papst wappen best ück t.

Die Miniaturen, die die Ankleidung Leos X. sch  ritt-
weise illust rieren und die Seitenränder mit Impre-
sen und Drolerien sch  mück en, sind als ein Spät- und 
Meist  erwerk des Florentiners Attavante degli Attavanti 
anzusehen. Er, den Giorgio Vasari «celebre e famoso» 
nannte, war fü r die Medici und insbesondere fü r Leo X. 
tätig gewesen. Bereits 1483 hatte der Buchmaler ein 
bedeutendes Missale mit Veduten von Rom und Florenz 

und mit Darst ellungen von Gemmen aus den Medici-
sammlungen gesch  aff en, wie auch eine Bibelillust ra-
tion und die Schmück ung versch  iedener liturgisch  er 
Texte, etwa fü r König Matthias Corvinus I. von Ungarn 
und fü r König Johann II. von Portugal. Der Auft rag der 
Praeparatio ist  daher als ein typisch   leoninisch  er, nati-
onal und dynast isch   motivierter Rück griff  auf einen 
Florentiner Künst ler aus dem Mediciumkreis anzuse-
hen, der zudem mit der Illust ration geist licher Texte 
vertraut war. Davon zeugt das Ergebnis, das sich durch 
zahlreiche Porträts Leos X., leoninisch  e Impresen und 
die korrekte Darst ellung des Ritus auszeichnet.

Sowohl dieses kost bare Missaleextrakt als auch die 
weiteren, dokumentarisch   überlieferten Missalien fü r 
die Feiertage Weihnachten, Auferst ehung, Peter und 
Paul und die zahlreichen, fü r die Sixtinisch  e Kapelle 
gest ift eten Paramente zeugen vom lebhaft en Inte-
resse Leos X. an der prachtvollen Neuausst attung der 
Liturgie, die nicht zuletzt die Dekoration des Papagei-
enzimmers begründet. Diese Leidensch  aft  fü r exqui-
sites liturgisch  es Gerät teilte Leo X. mit seinem Vet-
ter,  Kardinal Giulio de’ Medici, der ebenfalls 1520 ein 
ausserordentlich prächtiges und moderneres Missale 
durch den berühmten Kalligrafen Lodovico Arrighi 
sch  reiben und durch Matteo da Milano und Giovanni 
Battist a Cavalletto reich mit Miniaturen versehen liess, 
das gleichfalls Porträts und Impresen des Auft raggebers 
enthält.

Die bisch  öfl iche praeparatio ist  seit dem Mittelalter 
sch  rift lich fi xiert, wenn auch, auf Grund der halb pri-
vaten Natur dieses Ritus, mit untersch  iedlicher Abfolge 
und Anzahl von Psalmen, Gebeten und Kleidungsst ü-
ck en, bis sie im Missale Pius’ V. eine defi nitive Gest alt 
erhält. Eine Durchsicht der von Pierre Salmon aufge-
list eten liturgisch  en Manusk ripte der Vatikanisch  en 
Bibliothek zeigt, dass die praeparatio in untersch  ied-
lichen, teils illust rierten Texttypen explizit genannt 
wird. Es handelt sich unter anderem um einen Ordo 
Missae des 11. Jahrhunderts, um einige Missalien und 
selbst ändige Darst ellungen der praeparatio aus dem 
14. Jahrhundert, um praeparatione s und Teilmissalien 
aus dem 15. Jahrhundert, um nur wenige Manusk ripte 
aus dem 16. Jahrhundert, und um mehrere Exemplare 
des ca no n mi ssae aus der Barock zeit. Die praeparatio ist  
aber auch Teil versch  iedener Pontifi kalien der Renais-
sance. Weil es sich um einen halb privaten Ritus han-
delt, kommt sie auch in einigen wenigen Stundenbü-
chern vor.

Der erst e, längere Teil der Handsch  rift  erläutert den 
Vorbereitungsritus fü r die öff entliche Messe, an der 
der Papst  zugegen ist , ohne dass er sie selbst  feiert, der 
zweite und kürzere Teil sch  ildert hingegen den Ritus 
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nita di guaggeroni larghi e franzoni d’oro; tutte le cortine e il cielo e intor-
no i piedi, d’oro tirato; e qui il papa non dorme. Di qui si entra in concisto-
ro per una porta assai angusta e ben custodita; e Matteo | Dandolo vi entrò 
avanti […]. Era questa sala del concistoro grande come la nostra dei pre-
gadi [sala pontifi cum inferior]. In capo v’era un tribunale di quattro o cin-
que gradi di altezza, guarnito intorno di bellissimi e fi nissimi arazzi, e sopra, 
alquanto discosto dai travi, era attaccato un baldacchino lungo e largo, come 
il coperto d’una lettiera francese […]. Era il tribunale coperto da un bellis-
simo tappeto grande.»  484 Ebd., S. 101: «Poi si levò, e data la coda del 
paramento sulle braccia all’orator Dandolo, se ne andò nella sua anticame-
ra, che è un camerino quadro a volta di bellissime pitture; dal quale insino 
in terra pendevano da ogni banda bellissimi arazzi nuovi, la maggior parte 
di seta, e per terra era un bellissimo tappeto che la copria tutta; e nella faccia 
da man manca un baldacchino di bellissimo soprariccio d’oro, simile a quel-
lo del tribunale; sotto il quale era una bellissima cattedra di veluto lavora-
ti d’oro colle arme di papa Leone; e intorno intorno molti scabelli da sede-
re. Presso alla porta della camera di sua santità, v’era una tavoletta sopra tre 
piedi con un bellissimo tappeto, per riporvi il paramento. […] E si ritirò nella 
sua camera, e ne fu subito serrato l’uscio, non senza impeto e furor barbaro.» 
Ebd., S. 104: «Gli oratori vennero a palazzo, ed intrati nell’anticamera, furo-
no poi introdotti nella camera del papa, all’udienza segreta.» Grassi 1504–
1506 Diarium, Fol. 24 V.: oratori halten cauda des Papstes.  485 Anony-
mus 1520 Praeparatio. Shearman 1972 Functions, S. 30, Anm. 22. Vgl.  Müntz 
1890–1892 Spitzer, Bd. 5, S. 132. D’Ancona 1962 Miniatura, S. 255: Literatur-
hinweise.  486 Alexander 1994 Page, S. 56–60, Nr. 4.  487 Momo 1871 
Spese, S. 248: 3. Oktober 1520, «a mes. Bastiano scriptore di lectera forma-
ta duc. trenta per scriptura di doi libri di cerimonie per n. s. quando si para».  

Bild  34: Attavante degli Attavanti, Bienenstock; Praeparatio ad missam 
pontifi calem, 1520; Handschrift, New York, The Pierpont Morgan Library, H 
6, Fol. 14 R.  Bild 35: Attavante degli Attavanti, Papagei; Praeparatio ad 
missam pontifi calem, 1520; Handschrift, New York, The Pierpont Morgan 
Library, H 6, Fol. 14 V.  488 Bertolotti u. Montault 1878 Inventaire, Nr. 445, 
S. 50: «un libro da parare per uso del papa, coperto di broccato in fi li bian-
chi, con l’arme di Leone [X], miniato e con fettuccie bianche per ligare».  
489 Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 2, S. 523–526. Alexander 1994 Page, S. 56–
60, Nr. 4: Leo X. besass weitere Schriften mit Miniaturen von Attavanti. Tewes 
2002 Frankreich, S. 25; Tewes 2001 Kurie, S. 260–272: zu den Attavanti. Siehe 
Knesebeck 2002 Buchkultur: zur Buchkultur unter Leo X.  490 Alexan-
der 1994 Page, Nr. 3, S. 54–56: Missale des Thomas James, heute fragmen-
tarisch in Lyon, Bibliothèque Municipale, und in Le Havre, Musée des Beaux-
Arts André Malreaux, erhalten. Vgl. ebd., Nr. 1, S. 49–52: Bibel des Königs 
Johann II. von Portugal, Lissabon, Arquivos Nacionais, Torre do Tombo, 1494–
1497, von Attavanti illuminiert.  491 Bertolotti u. Montault 1878 Inventai-
re, S. 49, Nr. 439: «un messale grande di Leone [X] dove è una messa della 

Natività del signore». Ebd., Nr. 440: «un altro messale de Leone [X], dove è 
una messa ad longum della resurrectione». Ebd., Nr. 441: «un messal gran-
de, dove è una messa ad longum dei s. s. Pietro e Paolo». Anonymus 1547 
Inventarium, Fol. 18 R.: dekoriert mit «quattro teste de leone, con quattro 
diamanti, con lettere suave e glovis». Bertolotti u. Montault 1878 Inventaire, 
S. 50, Nr. 447: «un messale, con 16 messe, miniato tutto con arme ed impre-
se de Leone [X]». Vgl. Anonymus 1547 Inventarium, Fol. 15 V.: «le carte dove 
papa Leone soleva dir la messa pontifi cale, restrette in doi tavole coperte de 
raso cremisino». Vgl. ebd., Fol. 19 V.: «messale» des Kardinals Giovanni (?) 
de’ Medici mit sechs Messen, unter anderen zum Tag des heiligen Johannes 
des Täufers und des Johannes des Evangelisten. Vgl. ebd., Fol. 63 V.: medi-
ceisches Messale. Ebd., Fol. 65 R.: calice mit semper. Ebd., Fol. 75 R.: Kristall-
kreuz Leos X.  492 Alexander 1994 Page, Nr. 128, S. 239–241: Berlin, Staatli-
che Museen, Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett, ganzseitig Kreu-
zigung und Messe, Diamantringimprese und Wappen, Heilige Johannes der 
Täufer, Hieronymus, Petrus und Paulus. Siehe dazu Reiss 1991 Missal.  493 
Dijk 1975 Ordinal, S. 495–497. Andrieu 1961–1974 Ordines, Bd. 1, S. 7: Ordines 
romani, de vestimentis pontifi cis. Ebd., Bd. 2, S. 157: Ordo IV. Ebd., S. 321: 
Ordo VIII, de vestimentis pontifi cis, Liste der Kleidungsstücke. Dykmans 1977–
1985 Cérémonial, Bd. 3, S. 149–151: Le cérémonial long, vor 1342, Ankleidung 
des Papstes beschrieben, ohne Psalmen. Ebd., S. 160–161: Auskleidung. Ebd., 
Bd. 4, S. 74: Caeremoniale des Pierre Ameil, Ende 14. Jahrhundert, liturgische 
Kleidung kurz beschrieben. Dykmans 1985 Pontifi cal, Bd. 1, S. 36–37, 54, 67, 
96: weitere Beispiele. Jungmann 1948 Missarum, Bd. 1, S. 350: Missale Pius’ V.  

Bild  36: Attavante degli Attavanti, Laute; Praeparatio ad missam pon-
tifi calem, 1520, Handschrift; New York, The Pierpont Morgan Library, H 6, 
Fol. 16 V.  Bild 37: Attavante degli Attavanti, Bär: Praeparatio ad missam 
pontifi calem, 1520, Handschrift; New York, The Pierpont Morgan Library, H 
6, Fol. 13 V.  494 Salmon 1968–1972 Manuscrits, Bd. 2, S. 121, Nr. 290: Ordo 
missae, Cod. chig. D V 77, 11. Jh., Ordo missae ab praeparatio. Ebd., S. 162, 
Nr. 417: Missale cisterciense, Cod. vat. lat. 6378, 13. Jh., Fol. 1–4, u. a. praep. 
Ebd., S. 109, Nr. 248: Plurimim missalium fragmenta, Cod. barb. lat. 549, 13.–
14. Jh., Fol. 239–246 V., u. a. Gebete der praep.  495 Ebd., S. 170, Nr. 437: 
Missalis casiniensis excerpta, Cod. vat. lat. 9340, 14. Jh., Fol. 1–11, praep. 
Ebd., S. 175, Nr. 449: Missale, Cod. vat. lat. 12988, 14. Jh., Fol. 249–253, u. a. 
praep. Ebd., Bd. 5, S. 54, Nr. 238: Ordo missae, Cod. ottob. lat. 547, 14. Jh., 
Fol. 133–196 V., praep. Ebd., Bd. 2, S. 180, Nr. 471: Praep. ad m., Cod. vat. lat. 
3747, 14.–15. Jh., mit Miniaturen. Ebd., S. 180, Nr. 472: Praep. ad m., Cod. vat. 
lat. 4729, 14.–15. Jh. Ebd., S. 180, Nr. 473: Praep. ad m., Cod. vat. lat. 4730, 
14.–15. Jh., mit Miniaturen.  496 Ebd., Bd. 2, S. 178, Nr. 463: Praep. ad m., 
Palat. lat. 526, 15. Jh. Ebd., S. 181, Nr. 474: Praep. ad m., Cod. vat. lat. 6255, 15. 
Jh. Ebd., S. 177, Nr. 459: Benedictionale, Burghes. 332, 15. Jh., Fol. 46 V.–53 V., 
praep.-Gebete. Ebd., Bd. 5, S. 53, Nr. 227: Missale elementum, Cod. chig. S V 
n. 10, 15. Jh., praep. Ebd., Bd. 2, S. 155, Nr. 399: Missale votivum-collecta-
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der päpst lichen Privatmesse. Der erst e Teil beginnt mit 
einer prächtig illuminierten Doppelseite. Links ist  eine 
Szene aus dem Ankleidungsritus in der ca me ra papagall i 
dargest ellt, rechts fä ngt dessen Besch  reibung und Illus-
tration an. 

Beide Seiten sind mit sp iegelbildlichen, dekorativen 
Einfassungen versehen. Die Rahmen enthalten, auf 
lapisl azuliblauem und goldenem Grund, bunte und 
antikisch  e Akanthusranken, in denen sich sp ielende 
Engelsp utten tummeln, die als himmlisch  e Botsch  aft er 
den Text beleben. Fiktive, in Gold gefasst e Perlen, Edel-
st eine und fi gürliche Kameen machen die Handsch  rift  
zum kost baren Sammlerst ück . Einheimisch  es Wild 
und fremdländisch  e Tiere, wie etwa Zuchtvögel, Adler, 
Hasen, Aff en, Raubkatzen und ein Dromedar, gehören 
zum neomittelalterlichen, höfi sch  en Tierpark, der dem 
Schrift st ück  Nobilität und Preziosität verleiht und Leos 
Gesch  mack  an Exotika entsp richt. Es kann den Tie-
ren aber auch eine moralisch  e Bedeutung zukommen, 
wie etwa Keusch  heit und Unst erblichkeit, Bosh aft ig-
keit und Eitelkeit, und dergleichen mehr. Die subhu-
manen, ja diabolisch  en und doch allzumensch  lichen 
Aff en, die unzählige mittelalterliche Manusk ripträn-
der bevölkern, neck en Engelsp utten, erdrück en sie in 
ihrem blinden Liebesübersch  wang oder vergreifen sich 
an den Leben sp endenden Weintrauben: Sie amüsie-
ren den Leser, warnen ihn vor dem Last er und heben 
zugleich die aff enähnliche Imitationskunst  des Buch-
malers hervor. Demgegenüber soll ein Einhorn auf die 
unbezwingbare und heilwirkende Reinheit und Jung-
fräulichkeit des Medicipapst es verweisen. Die Löwen 
hingegen deuten auf den Wahlnamen des Auft ragge-
bers hin.

Die von Attavanti gemalten Impresen st ammen aus 
dem Repertoire der mediceisch  en Corporate Iden-
tity. Mehrere Impresen der Praeparatio waren bereits 
in Miniaturen fü r Lorenzo de’ Medici il Magnifi co, 
den Vater Leos X., zu fi nden: die sechs Bienenkörbe 
mit dem myst eriösen Motto apan teo, die – wie bereits 
auf dem Terrakottafries der Medicivilla von Poggio a 
Caiano – auf den buon governo  des fl eissigen und ein-
trächtigen Bienenst aates verweisen; der apollinisch  e 
Lorbeerbaum als Auszeichnung des Musenfreundes; 
der Papagei auf dem Strauch mit dem altfranzösisch  en 
Wortsp iel no n leset qui no n lessay (Probieren geht über Stu-
dieren), der gut zur ca me ra papagall i passt ; die ins Feuer 
fl iegenden Schmetterlinge, die die blinde Liebe symbo-
lisieren; der Lorbeerast  (bronco ne ) und die Rose, die auf 
die Hochzeit Lorenzo de’ Medicis (lauro) mit Clarice 
Orsini hinweisen, in deren Wappen die Rose prangt; 
und sch  liessl ich der fü r die gesamte Familie gültige 
Diamantring mit den Pfauenfedern und dem Motto 

semper, der fü r immerwährende Best ändigkeit der Got-
tesliebe st eht.

Andere Impresen gehen vermutlich auf Piero di 
Lorenzo de’ Medici den Unglück lichen, den Bruder 
Leos X., zurück : die zwei Mühlst eine mit einem unle-
serlichen Motto, die einen Stock  zu zermalmen suchen 
und vermutlich Geduld und Best ändigkeit symbolisie-
ren; Regenwolken mit der Sonne oder einem Regen-
bogen, die Freude beziehungsweise Versöhnung nach 
dem Leid bedeuten; der brennende Lorbeerast  mit dem 
Motto par le fe u reverdira (durch Feuer ne u grüne nd), der 
ganz ähnlich auf die Erneuerung durch Zerst örung 
oder auf den gärtnerisch  en Verjüngungssch  nitt ver-
weist  und auch zu den Impresen Lorenzos des Präch-
tigen gehörte; vermutlich auch der Adler, der in die 
Sonne blick t, mit dem Motto «renovabitur sicut aquila 
iuventus mea» («meine Jugend wird erneuert werden 
wie der Adler»), der zur praeparatio passt , da des Adlers 
Unst erblichkeit durch Selbst verjüngung im Physiologus  
explizit mit dem Ablegen des alten Sündenkleides und 
dem Anlegen des neuen Taufkleides verglichen wird, 
das ebenfalls im päpst lichen Kleidungsritus genannt 
wird; die Laute mit der gerissenen Saite, einem geteilten 
R und dem sch  lecht entziff erbaren, sp anisch  en Motto 
«ist a cuerda es ronpida a … R sp artada», die – wie in 
den Intarsien der Stanza della Segnatura – die fried-
liche Macht der Musik und fragile politisch  e Harmonie 
der Gegensätze (co nco rdia dis co rs) versinnbildlicht.

Nur eine der persönlichen Impresen Leos X. fi n-
det sich in Attavantis Randminiaturen, nämlich das 
Joch mit dem Motto suave, das sich auf den Vers 11,30 
des Matt häus evan gelium s bezieht, und mit dem Buch-
st aben N, der vermutlich fü r ne ct it (es verbin det) st eht. 
Dazu könnte auch die Imprese zu zählen sein, die einen 
Honig fressenden Bären mit dem Spruch «uno orsa-
chio ghiotto sono sio mi pungno egl e pur buono» («ich 
bin ein nimmersattes Bärchen – auch wenn die Bie-
nen mich st echen, sch  meck t der Honig gut») zeigt, die 
auf die Orsiniverwandtsch  aft  verweist  und auch an 
die kulinarisch  e Kultur Leos X. denken lässt . Insge-
samt verweisen die dargest ellten Wappen und Impre-
sen auf den Stift er der Handsch  rift , auf seine Quali-
täten und auf seinen sozialen Rang. Sie entst ammen der 
höfi sch  en Liebesl yrik und Ritterethik, die im Florenti-
ner Spätquattrocento modisch   waren, sie können aber 
auf Grund ihrer Mehrdeutigkeit auch in christ liche 
und politisch  e Werte umgemünzt werden. Die ver-
erbten Familienimpresen und die erneuerten persön-
lichen Devisen entst ammen dem wirkungsvollen und 
einheitlichen Corporate Design der Medicidynast ie.

Die an der Antike orientierten Schmuck formen der 
Praeparatio, die im Vatikan um 1500 allgegenwärtig sind, 
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rium, Cod. vat. lat. 4768, 15. Jh., Fol. 1–9, u. a. praep., mit Miniaturen. Ebd., 
S. 126, Nr. 307: Missalis partes, Cod. ottob. lat., 1037, 15. Jh., Fol. 1 V.–4 V., u. a. 
praep. Ebd., S. 103, Nr. 229: Missale Nicolai V, Archivio di San Pietro, E 4, 15. 
Jh., Fol. 311 V.–317 V., u. a. Pontifex missam celebraturus hora congrua, mit 
Miniaturen.  497 Ebd., Bd. 5, S. 55, Nr. 239: Ordo missae, Cod. ottob. lat. 
565, 16. Jh., Fol. 1V.–11, praep. Ebd., Bd. 2, S. 125, Nr. 303: Missalis excerptum, 
Cod. ottob. lat. 565, 16. Jh., Fol. II, u. a. praep.  498 Ebd., S. 178, Nr. 462: 
Praep. ad missam, Ottob. 1. 451, 17. Jh., mit Miniaturen. Ebd., S. 111, Nr. 254: 
Canon missae ad usum praelatorum, Cod. barb. lat. 597, 17. Jh., u. a. praep.-
Gebete, mit Miniaturen. Ebd., S. 127, Nr. 309: Canon m. ad u. p., Cod. ottob. 
lat. 3285, 17. Jh., u. a. praep. Ebd., S. 113, Nr. 260: Canon missae Urbani VIII, 
Cod. barb. lat. 615, 17. Jh., u. a. praep.-Gebete. Ebd., S. 124, Nr. 300: Canon m. 
ad u. p., Cod. ottob. lat. 499, 1662, u. a. praep. Ebd., S. 108, Nr. 246: Canon m. 
ad u. p., Cod. barb. lat. 495, 1667, u. a. praep. Ebd., S. 127, Nr. 310: Canon m. 
ad u. p., Cod. ottob. lat. 3286, 1692, u. a. praep., mit Miniaturen. Ebd., S. 181, 
Nr. 475: Praep. ad missam, Cod. vat. lat. 11800, 17.–18. Jh.  499 Ebd., Bd. 3, 
S. 15, Nr. 28: Pontifi cale romanum, Cod. barb. lat. 549, 13.–14. Jh., Fol. 239–
266 V., praep. Ebd., S. 28, Nr. 59: Pontifi cale rom., Cod. ottob. lat. 547, 14. Jh., 
Fol. 133–196 V.: praep., mit Miniaturen. Ebd., S. 38, Nr. 88: Pontifi calis roma-
ni pars, Cod. vat. lat. 3747, 14.–15. Jh., Fol. 1–24, praep.-Gebete, mit Minia-
turen. Ebd., S. 14, Nr. 26: Pontifi cale, Cod. barb. lat. 479, 15. Jh., Fol. 13–25 V., 
praep. Ebd., S. 21, Nr. 43: Pontifi cale rom., Cod. chig. C V 148, 15. Jh., Fol. 1–6 V., 
praep. Ebd., S. 22, Nr. 46: Pontifi cale rom., Cod. chig. C V 148, um 1450, Fol. 133–
173, praep. Ebd., S. 23, Nr. 48: Pontifi calis partis, Cod. ottob. lat. 27, 15.–16. 
Jh., Fol. 1 b–14, praep. Ebd., S. 28, Nr. 60: Pontifi cale, Cod. ottob. lat. 565, 16. 
Jh., Fol. I V.I: praep. Vgl. Andrieu 1964–1965 Pontifi cal, Bd. 1, S. 69: Mittelal-
terliche Pontifi kalien mit Psalmen 15, 83, 84, 86, 115, 131, 129. Vgl. ebd., Bd. 2, 
S. 196, 208 (in unterschiedlicher Ordnung), 212. Vgl. ebd., Bd. 3, S. 148, 154, 164, 
216, 268. Ebd., Bd. 3, S. 87. Martimort u. a. 1963 [1961] Liturgiewissenschaft, 
Bd. 2, S. 3–4: Pontifi kale. Dykmans 1985 Pontifi cal, S. 7–15: Pontifi kale. Ebd., 
S. 108–123: Piccolominis Pontifi kale von 1485.  500 Salmon 1968–1972 
Manuscrits, Bd. 4, S. 158, Nr. 495: Horarum liber, Palat. lat. 548, 15. Jahrhun-
dert, Fol. 26 V.–59 V., praeparatio. Ebd., Bd. 4, S. 184, Nr. 575: Horarum liber, 
Cod. vat. lat. 4758, 15. Jahrhundert, Fol. 73–99, praeparatio.  501 Siehe 
Anhang, Praeparatio, Fol. 2 R.: «Quando pontifex parat se ad celebrandus».  
502 Siehe ebd., Fol. 17 V.: «Quando pontifex parat se ad celebrandum pri-
vate».  503 Siehe ebd., Fol. 17 R.: Dromedar.  504 Kirschbaum u. a. 
1968–1976 Lexikon, Bd. 2, S. 221–228: Hase fruchtbar, unkeusch, schwach. 
Ebd., Bd. 1, S. 70–76: Adler als Symbol der Auferstehung. Ebd., Bd. 2, S. 491–
492: Kamel gehorsam. Ebd., Bd. 1, S. 76–79: Affe sündig, teufl isch, vani-
tas. Henkel u. Schöne 1996 Emblemata, S. 425: Kamel bzw. Dromedar 
keusch.  505 Siehe Anhang, Praeparatio, Fol. 2 R.: Affe mit Kind. Bäumer 
u. Scheffczyk 1988–1994 Marienlexikon, Bd. 6, S. 701–702, Weinrebenmadon-
na: Symbolik der Weintraube. Ebd., Bd. 1, S. 52–53: Affe dem Geschmacks-
sinn zugeordnet. Ebd., S. 52–53: Symbolik des Affen. Ripa 1992 [1986] Icono-
logia, S. 181–182: imitazione. Treu 1981 Physiologus, S. 91–94: Nachahmung, 
Boshaftigkeit des Affen, erdrückt das Affenkind in der Umarmung. Vgl. Hen-
kel u. Schöne 1996 Emblemata, S. 428–429. Warburg 1996 [1932] Rinascita, 
S. 176: Piero de’ Medici besass einen Becher mit einer fi era delle bertuccie. 
Siehe Janson 1952 Apes, S. 174: zur Kinderliebe der Affen. Ebd., S. 287–325: 
ars simia naturae.  506 Bäumer u. Scheffczyk 1988–1994 Marienlexikon, 
Bd. 2, S. 304–308; Treu 1981 Physiologus, S. 42–45: Symbolik des Einhorns. 
Ferro 1629 Imprese, Bd. 2, S. 46: unicorno.  507 Siehe Anhang, Praepa-
ratio, Fol. 5 V.: Löwen.  508 Feo 1991 Codici, S. 127, Abb. 20: mediceischer 
Kodex unter anderem mit Papagei und Motto. Ebd., S. 219, Abb. 12: medi-
ceischer Kodex, unter anderem mit Rosen und Bienenstöcken. Weddigen 
1999 Giochi: Bienen, Lorbeer. Siehe Peil 1983 Staatsmetaphorik, S. 166–301: 
zur politischen Bienenmetapher. Lentuni 1992 Lauro, S. 137: Impresen Lorenzo 
de’ Medicis in Miniaturen. Ebd., S. 131, Abb. 132: unter anderem broncone mit 
Rosen. Henkel u. Schöne 1996 Emblemata, S. 910–910: Mücken und Schmet-
terlinge fl iegen in die Kerzenfl amme, Sinnbild der Marter der Liebe. Ebd., 
S. 86–88: Diamant. Warburg 1996 [1932] Rinascita, S. 188: Dia mantring mit 
penne vielleicht für «diamante in paenis». Ferro 1629 Imprese, Bd. 2, S. 275: 
diamante. Barberini 1623 Poemata, S. 3: Diamant als fi rma fi des. Ames-Lewis 
1979 Devices, S. 127–130: Diamantring ab Mitte des Quattrocento für die ganze 
Familie gültig, vermutlich von Piero di Lorenzo de’ Medici; symbolisiert Ewig-
keit; die Federn nach Paolo Giovio Gerechtigkeit. Treu 1981 Physiologus, S. 61–
64; Kirschbaum u. a. 1968–1976 Lexikon, Bd. 3, S. 409–411: Pfau als Paradies-
vogel und Symbol der Unsterblichkeit und Eitelkeit. Utz 1991 Fries; Luchi-

nat 1991 Fregio; Medri 1992 Lorenzo; Luchinat 1996 Lorenzo: Poggio a Caia-
no, Fries von Bertoldo di Giovanni oder Andrea Sansovino.  509 Lentuni 
1992 Lauro, S. 138: Impresen Piero di Lorenzo de’ Medicis in Miniaturen. Ames-
Lewis 1979 Devices, S. 135: Falke mit Diamant vermutlich von Piero di Cosimo 
de’ Medici und manchmal von seinen Söhnen benutzt. Ebd., S. 138: Falke als 
Symbol der Treue. Treu 1981 Physiologus, S. 15–18: Adler. Vgl. Weddigen 2005 
Lucia, S. 102–104: zur christilichen Ikonografi e des Adlers. Giovio 1984 [1555] 
Imprese, S. 386: «Usò il magnifi co Pietro fi gliuolo di Lorenzo, come giovane 
innamorato, i tronconi verdi incavalcati, i quali mostravano fi amme e vam-
pi di fuoco intrinseco; per signifi care ch’il suo ardor d’amore era incompa-
rabile, poi ch’egli abrugiava le legna verdi; e fu questa invenzione del dot-
tissimo uomo messer Angelo Poliziano, i quale gli fece ancor questo mot-
to d’un verso latino: In viridi teneras exurit fl amma medullas.» Vgl. Warburg 
1996 [1932] Rinascita, S. 24. Rousseau 1983 Cosimo I, S. 135: «Through an obvi-
ous but artistically fertile etymological parallel with his name, the lauro was 
synonymous with that branch of the family tree who had created a meta-
phorical reign of Saturn and Venus through his wise policies and his patro-
nage of the arts and sciences. […] The Medici laurel, or the laurel trium-
phis which sprouts new leaves even when cut back, was later adopted by 
Lorenzo’s successors as a symbol of the Laurentian golden age, which they 
made legendary, and as a metaphor for dynastic continuity and the ensured 
future of the family.» Vgl. Paradin 1971 [1557] Devises, S. 47: «Deus batons ou 
branches de Laurier, frappees rudement l’un contre l’autre font feu par leur 
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sieurs.» Henkel u. Schöne 1996 Emblemata, S. 24–25: Sonne durchbricht die 
Wolken als Überwindung der Widerstände und als Glück nach Unglück. Ebd., 
S. 115: Regenbogen als Versöhnung. Ebd., S. 1297–1302: Laute.  510 Shear-
man 1972 Cartoons, S. 87: Jochimprese.  511 Henkel u. Schöne 1996 Emble-
mata, S. 445–446: Bär und «patior ut potiar». Vgl. Albèri 1858 Ambasciato-
ri, S. 54: der Papst habe 60 000 Dukaten jährlich per la grande spesa del suo 
tinello ausgegeben; brauche für sein eigenes tinello 8000 bis 9000 Dukaten; 
«la causa è, che vengono molti Fiorentini che si fanno parenti del papa, e 
vanno in tinello a mangiare.» Cox-Rearick 1984 Dynasty, S. 89; Andrus-Walck 
1986 Bible, S. 185: leoninische Bärenikonografi e.  512 Rolf Quednau in 
Pietrangeli 1984 Raffaello, S. 360–361, Nr. 135 b: Tapisserie mit Affe, der ein 
Kind raubt. Vgl. Janson 1952 Apes: zur Affenikonografi e.  513 Vgl. Shear-
man 1972 Cartoons, S. 39–40.  514 Siehe Anhang, Praeparatio, Fol. 11 V. 
u. Fol. 12 R.  515 Siehe ebd., Fol. 13 V.: Händewaschung. Jungmann 1948 
Missarum, Bd. 1, S. 339: Wasserreinigung vor der Messe. Campbell 1996 Letto, 
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entsp rechen den imperialen Ansp rüchen des Papst es. Die 
der Buchmalerei eigene Äst hetik, die aus einer unter-
haltsamen varietà  von kost baren Materialien, Engels-
putten, exotisch  en Tieren und Pfl anzen, Wappen und 
Impresen best eht, muss dem Gesch  mack  des belesenen 
Klerikers Giovanni de’ Medici besonders entsp rochen 
haben, zumal ebendiese Elemente – beisp ielsweise 
der kidnappende Aff e – den zeitgleichen raff aelsch  en 
Tapisserien der Giochi di putt i zu Grunde liegen, die in 
dieser Hinsicht als grosse Drolerien und Randdekorati-
onen des päpst lichen Appartements betrachtet werden 
können. Die kleinteilige Imitation kost barer Materialen 
wie auch der Gebrauch emailhaft  satter Farben, die bei-
sp ielsweise an die Bodenkacheln der vatikanisch  en Ost -
loggia aus der Werkst att der della Robbia erinnern, ver-
leihen dem Buch jene Anmut des Goldsch  miedewerks, 
das dem liturgisch  en Gerät eigen war.

Die vier Eck en der Seitenränder zeigen insgesamt 
acht bärtige Heilige, die Bücher halten und vermut-
lich Apost el repräsentieren. Unter ihnen sind nur die 
beiden Apost elfü rst en als Pendants, der eine mit den 
Schlüsseln und der andere mit dem Schwert, attribu-
tiv gekennzeichnet. Petrus und Paulus sind die Gründer 
der römisch  -katholisch  en Kirche und patronisieren 
hier den Ritus der praeparatio, in dem Insignien des apos-
tolisch  en Amtes ausgehändigt und inszeniert werden. 
Christ us und Petrus treten in Blick kontakt, und mit 
den impliziten neutest amentlichen Szenen Sch lüs sel-
vergabe und Weide me in e Lämme r werden die petrinisch  e 
Amtseinsetzung und die Anlegung einiger der Papst in-
signien parallel gesetzt. Dass Petrus, wie etwa in Raf-
faels Apost elgesch ichte, auf der wichtigeren liturgisch  en 
rechten Seite ersch  eint, st att auf der traditionellen Lin-
ken, mag auf Leos Bekräft igung des past oralen Primats 
Petri gegen konziliarisch  e Tendenzen hindeuten. Auf 
dem rechten Folioblatt hingegen bezieht sich die impli-
zite Bekehrung des Saul, als Beweis fü r die unermess-
liche göttlichen Gnade, auf die hier niedergesch  riebene 
Antifon Ne remi ni sca ris , eine Bitte um Sündenverge-
bung. Die rest lichen Apost el sind hingegen als Vorbilder 
der Kardinäle anzusehen, die in der Ankleidungsszene 
dargest ellt sind.

Die Trinität segnet das Gesch  ehen und den litur-
gisch  en Text. Links fest igt der Salvator mit ausgebrei-
teten Armen die Verwandtsch  aft  zwisch  en Petrus und 
Papst . Zudem vollzieht die Taube des Heiligen Geist es 
mit Feuerzungen die moralisch  e Reinigung des Papst es 
vor der Messe. Eben in jenem magisch  en Übergangsri-
tual der praeparatio, das der Taufe ähnelt, erfl ehen Buss-
gebete die Ergiessung und Erleuchtung des Heiligen 
Geist es. Rechts hingegen ersch  eint Gottvater in imperi-
aler Kleidung und mit einer Art Tiara bekrönt, um auf 

die Symbolik der päpst lichen Paramente hinzuweisen, 
die in den Gebeten erläutert und aktualisiert wird.

Auf den Kartusch  en fi gurieren zudem vier leoni-
nisch  e Heilige. Links, am Kamelfell, dem Wander-
st ock , der Taufsch  ale und dem Zettel mit der Insch  rift  
ecce  agnu s erkenntlich, st eht der erwachsene Johannes 
der Täufer in der Wüst e am Jordan. Segnend wendet er 
sich sch  einbar dem thronenden Papst  zu, um auf des-
sen Rolle als Stellvertreter Christ i und auf dessen tauf-
ähnliche Reinigung in der praeparatio hinzuweisen. Der 
Täufer bekräft igt als Stadtpatron von Florenz die nati-
onale Herkunft  Leos X., die im Thronsock el expliziert 
wird. Auf der gegenüberliegenden Seite ist  der hei-
lige Laurentius mit dem Rost  und der Dalmatik dar-
gest ellt. Einerseits ist  dieser als Patron der Diakone, 
zu denen auch Giovanni de’ Medici gehörte, zu ver-
st ehen, andererseits sp ezifi ziert er als Namensp atron 
Lorenzo de’ Medicis, des Vaters von Giovanni, die fami-
liäre und politisch  e Herkunft  Leos X. Dieser Bezug auf 
den berühmten Vorfahren wird mittels einer Gemme 
im linken Rahmen verdeutlicht, in die ein Profi lporträt 
des fl achnasigen und st ark unterlippigen Lorenzo de’ 
Medici eingraviert ist . Auf dem zweiten Folioblatt ver-
deutlichen die heiligen me dici  Kosmas und Damian, die 
an ihrer Arztkleidung und am Mörser erkenntlich sind, 
den dynast isch  en Ursp rung des Medicipapst es, indem 
sie auf den berühmten Grossvater Giovannis, Cosimo 
de’ Medici den Älteren, hinweisen, der sie zu seinen 
Vor- und Nachnamensp atronen erkoren hatte. Das von 
Attavanti gemalte Frontisp iz eines leoninisch  en Missale 
ist  nicht nur wie die vorliegende Praeparatio aufgebaut, 
nämlich mit den vier Evangelist en in den Eck en und 
den beiden Apost elfü rst en in den Seitenrändern, son-
dern an der dargest ellten Kreuzigung nehmen, neben 
dem prominenten Johannes dem Evangelist en, eben-
falls Kosmas, Damian und Johannes der Täufer teil, die 
heiligen Patrone von Giovanni de’ Medici.

Das Titelbild auf dem linken Folioblatt ist  die ver-
einfachende Illust ration einer Etappe aus der praepa-
ratio. Der dargest ellte Raum st eht fü r die ca me ra papa-
gall i, in der exklusiv der päpst liche Ankleidungsritus 
st attfand. Einerseits erinnern seine Proportionen, die 
Stellung des Thrones, die Richtung des Tagesl ichts an 
die ca me ra papagall i superior. Andererseits deuten die 
grünen, seidenen Wandbehänge mit Granatapfelmus-
tern und Diamantimpresen, der grossteilige marmor-
weisse und porphyrrote Steinboden und die blaugrun-
dige Kassettendeck e, die mit vergoldeten Holzrosetten, 
Mediciwappen und Lorbeeräst en versehen ist , darauf 
hin, dass der Florentiner Attavanti die vatikanisch  e 
ca me ra papagall i superior 1520 nicht zu porträtieren beab-
sichtigte und vermutlich auch nie selbst  gesehen hatte. 
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517 Siehe Grassi 1505 Supplementum, Fol. 7 V.–8 V.  518 Braun 1924 [1912] 
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«accepta cappa de cremesino».  521 Vgl. Quednau 1984 Incendio, S. 117, 
Anm. 86. Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 128 R.: «De assistentia diacono-
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Anhang, Praeparatio, Fol. 13 R. Braun 1924 [1912] Paramente, S. 231–232: Gre-
miale. Ebd., S. 158–163: pontifi kale Fussbekleidung.  523 Piccolomini 1965 
[1516] Ritus, Fol. 133 R.: «De servitio subdiaconi apostolici. […] Quando papa 
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cem […]». Siehe Grassi 1505 Supplementum, Fol. 12 V.–15 R. Siehe Piccolomi-
ni 1965 [1516] Ritus, Fol. 69 R. Braun 1924 [1912] Paramente, S. 178–179: cappa 
magna. Quednau 1984 Incendio, S. 116, Anm. 77: cubicularii secreti.  524 
Siehe Grassi 1505 Supplementum, Fol. 12 V.–15 R. Piccolomini 1965 [1516] Ritus, 
Fol. 136 R.: «De circulis cardinalium, qui fi unt ante papam. Domini cardi-
nales primum, dum papa in camera sui paramenti accipit sacras vestes, faci-
unt circulum ante suam sanctitatem stantes capite detecto […]. Et hic seni-
or erit ante sinistram papae, & alii per ordinem illum sequentur.» Braun 1924 
[1912] Paramente, S. 74–81: Albe. Martimort u. a. 1963 [1961] Liturgiewissen-
schaft, Bd. 1, S. 169: Stehen als Ausdruck der Ehrfurcht, «man erhebt sich vor 
dem, den man ehren will». Ebd., S. 170: «Das Sitzen ist die Haltung des Leh-
rers, der unterrichtet, und des Oberen, der den Vorsitz führt.»  525 Braun 
1924 [1912] Paramente, S. 100–119. Siehe Sestini da Bibbiena 1625 Maestro: 
Ornat der Kardinäle.  526 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 135 R.: «De 
habitu papae», Farbbestimmung. Braun 1924 [1912] Paramente, S. 39: litur-
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527 Siehe Boucher u. a. 1996 Bust; Kosinova 1995 Bust; Weddigen 1997 Car-
toons: Büste Leos X. Vgl. Warburg 1996 [1932] Rinascita, S. 139: Wachsbild-
nis Leos X. in Santa Annunziata.  528 Siehe Anhang, Praeparatio, Fol. 13 V.

Bild  38: Attavante degli Attavanti, Leo X.; Praeparatio ad missam pon-
tifi calem, 1520, Handschrift; New York, The Pierpont Morgan Library, H 
6, Fol. 2 R.  529 Siehe ebd., Fol. 2 R. Vgl. Tobias 3,3. Missale Romanum 
1970 [1962] Missale, S. LVIIXI: Praeparatio ad missam pro opportunita-
te sacerdotis facienda. Anonymus 1967 [1568] Breviarium, S. 225–228: Prae-
paratio ad missam pro opportunitate sacerdotis facienda.  530 Siehe 
Anhang, Praeparatio, Fol. 2 R.  531 Siehe ebd., Fol. 3 V.  532 Siehe ebd., 
Fol. 5 V.  533 Siehe ebd., Fol. 7 V. u. Fol. 9 R.  534 Siehe ebd., Fol. 10 R. 
u. Fol. 10 R.  535 Siehe ebd., Fol. 11 R.–12 V. Schott 1956 Messbuch, S. 441–
443: Gebete vor der heiligen Messe. Missale Romanum 1970 [1962]  Missale, 
S. LXXI: Orationes dicendae ab episcopo quando in pontifi calibus celebrat. 

Bild  39: Attavante degli Attavanti, Leo X.; Praeparatio ad missam pontifi ca-
lem, 1520, Handschrift; New York, The Pierpont Morgan Library, H 6, Fol. 13 V.   
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Dennoch zeugt die dargest ellte Szene von einer rela-
tiv genauen Kenntnis des Ritus, die nicht aus dem Text 
allein, sondern auf Erfahrung oder Beratung begrün-
det sein muss.

Der Papst  sitzt im hohen Konsist orialst uhl (sedes 
alta co nsis torialis  papae) und auf einem hölzernen zwei-
st ufi gen Podest  (solium ); hinter ihm hängt ein rot-gol-
denes Ehrentuch ( pan nu s) aus Damast , das bis vor ihm 
auf den Boden reicht. Das Podest  wird grafi sch   genutzt, 
um den römisch  en Papst  mit einer Insch  rift  als den Flo-
rentiner Löwen zu identifi zieren. Ihn krönt eine weisse, 
perlen- und edelst einbesetzte mi tra preci osa, die mit co r-
nu a, zwei hängenden fa sci ae auf der Rück seite und 
einem weissen Pileolus (submi trale) darunter versehen 
ist , während die Kardinalbisch  öfe auf seiner Rechten 
weisse damast seidene mi trae sim plice s tragen. Der Papst  
ist  in ein rotgrundiges, goldbest ick tes und blau gefü t-
tertes Pluviale (ca ppa) gehüllt, das blaue verzierte Vor-
dersäume und ein Schild (cl ipeus ) im Nack en aufweist  
und das mit einem grossen, roten Pektorale (  fi bula) 
zusammengehalten wird. Das Pluviale pfl egt er wäh-
rend der praeparatio abzulegen und nach dem Mess-
gang wieder überzuziehen. Zwei barhäuptige Kardinal-
diakone, die eine rote Dalmatik mit zwei Quast en und 
Querst reifen (cl avi) tragen, sitzen zur Seite des Papst es 
auf Hock ern (sca bell a) und halten die Schleppe seines 
Pluviale. Ein dritter Kardinaldiakon kniet vor dem 
Papst  und bringt ihm auf einer Art Gremiale gesch  los-
sene, mit einem Kreuz best ick te Pontifi kalsch  uhe (san -
dalia) dar, die er über die roten Seidenst rümpfe (ca ligae) 
ziehen wird. Statt der zwei assist ierenden Subdiakone 
knien hier zwei barhäuptige Geheimkämmerer (cu bicu -
larii secreti) in roten und weiss gefü tterten Mänteln mit 
umgesch  lagener Kapuze (ca ppa ma gna ) vor dem Papst , 
die die ca me ra papagall i bewachen.

Die rest lichen Anwesenden bilden st ehend einen 
Halbkreis um den Pontifex und bekunden mit leicht 
geneigtem Haupt und Beteuerungsgest en ihre Demut. 
In der erst en Reihe st ehen vier Kardinalbisch  öfe, die die 
Mitra aufgesetzt haben und das Pluviale über einer Albe 
(alba) tragen. In der zweiten Reihe st ehen vier weitere 
Kardinäle in roten Mänteln, deren Kapuzen sie über das 
Haupt gezogen haben. Links von den Kardinalbisch  ö-
fen st ehen zwei Kardinalpresbyter in roten und violet-
ten Kaseln ( plan etae) gekleidet, denen auf der Vorder-
seite ein Kreuz aufgest ick t ist . In der letzten Reihe st eht 
eine grosse Anzahl Laien, die am vollen Haarsch  opf und 
an den bunten Kleidern zu erkennen sind. Die litur-
gisch  e Farbe Rot, die als Symbol des Opferblutes beson-
ders an den Fest tagen zu Ehren der Märtyrer getragen 
wird, prädominiert in den vorliegenden Darst ellungen 
Christ  i, der Heiligen und der Kleriker.

Auf dem rechten Folioblatt fä ngt der liturgisch  e Text 
an. In den Initialen des Manusk ripts sind kleine Porträts 
Leos X. eingefü gt, den man an seiner Dick leibigkeit, 
den hervortretenden Augen und der grossen, krummen 
Nase erkennt, die ihn auch in der Terrakottabüst e des 
Vict oria and Albert Museum in London charakterisie-
ren. Hinter dem Papst  ist  zumeist  ein fü r die Porträtgat-
tung konventionelles Fenst er zu sehen, dessen Position 
den Beleuchtungsverhältnissen in der Anfangsszene 
entsp richt. Die grüne Wandbesp annung bleibt kon-
st ant, damit deutlich wird, dass es sich um denselben 
Raum, die ca me ra papagall i, handelt. Die Kleidung und 
die angedeuteten Handlungen des Papst es st immen mit 
den jeweiligen Anweisungen des Textes überein, ja sie 
verbildlichen den Vorgang wie ein Comic Strip. Da im 
erst en Teil der Praeparatio der Papst  mit Gebeten und 
Psalmliedern seelisch   auf die Messe vorbereitet wird, 
zeigen ihn die erst en Porträts in variierten Gebetshal-
tungen und mit Mitra und Pluviale. Seine Bekleidung 
ändert sich erst  nach der Annahme der Strümpfe und 
der Schuhe, die im Titelbild zu sehen ist .

Die Vorbereitung der öff entlichen Messe beginnt 
damit, dass der Papst  die Antifon Ne remi ni sca ris  als Bitte 
um Sündenvergebung aufsagt. Darauf sp richt er Psalm 
83 lateinisch  er Zählung, das Wallfahrtslied Quam  dilect a, 
das der Sehnsucht nach den Vorhöfen und Wohnungen 
Gottes, also nach dem Tempel und der Kirche, Aus-
druck  gibt. Es folgt darauf der Adventsp salm 84 Bene di-
xis ti domi ne , in dem um Gnade und Milde gebeten wird 
und dass die Tugenden mi serico rdia, veritas, ius titia und 
pax einkehren mögen. Der darauf folgende Psalm 85 
Incl in a fl eht um Erhörung und Errettung aus Bedräng-
nis und Not. Psalm 115 Credidi versp richt die Erfü llung 
der Gelübde und dankt dem Herrn, und Bussp salm 129 
De profu ndis  drück t sch  liessl ich die Hoff nung auf Erlö-
sung aus. Nach der Antifon Ne remi ni sca ris  erhebt sich 
der best rumpft e und barhäuptige Papst  und sp richt ein 
Kyrieeleison und ein Vaterunser zum Altar hin, worauf 
die Kanoniker antworten. Es folgen Versikel zur Erlan-
gung von Erbarmen, das heisst  ein Wechselgesang von 
Psalmenversen, und sch  liessl ich sieben Bussgebete, 
die Gnade und Erleuchtung und Läuterung von Geist , 
Herz und Leib durch das Feuer und das Licht des Heili-
gen Geist es erfl ehen.

Auf die Reinigung der Seele im gemeinsamen Gebet 
folgt eine Läuterung und Stärkung des Leibes. Die sym-
bolisch  e Verwandlung des Körpers gesch  ieht, indem 
dieser feierlich in Paramente gehüllt wird, denen mit-
tels eines kurzen Gebetes eine symbolisch  e Bedeutung 
und Macht verliehen wird. Es sind die Kardinaldiakone 
und vor allem der ältest e unter ihnen, die mit Unter-
st ützung der Subdiakone die Ankleidung vor dem Para-
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mentbett durchfü hren. Die Strümpfe, die als Erst es 
angezogen werden, bedeuten Freude (ca ligae iucu n-
ditatis ) und bringen den Knien Kraft  auf dem Weg zu 
Gott, und die Schuhe rüst en die Füsse fü r die Verkün-
digung des Evangeliums. Mit der Ablegung des Pluviale, 
das an die Schildträger übergeben wird, legt der Papst  
auch seine Sünden ab und verwandelt sich von einem 
homo  vetus  zu einem gerechten und heiligen homo  no vus . 
Das Miniaturporträt zeigt nun den barhäuptigen Papst , 
dem das Pluviale abgenommen wird. Mit dem Hän-
dewasch  en, das auf dem folgenden Bild dargest ellt ist , 
wird eine symbolisch  e Reinigung von Seele und Körper 
vollfü hrt. Das Humerale oder Amikt (am ict us ), das im 
Bild wie ein Kopft uch aufgelegt und dann als Halst uch 
umgesch  lagen wird, soll als Helm des Heils (galea salu-
tis ) Schutz vor den Glaubensfeinden bieten.

Im oberen Bildrand versucht ein Aff e, wie die 
Legende besagt, bleigefü llte Stiefel oder gar päpst -
liche Strümpfe anzuziehen, dank denen er gefangen 
wird, und eine Seite weiter ist  das Blaskonzert einer 
betrunkenen Aff engruppe auf der grünen Wiese darge-
st ellt. Der Aff e st eht fü r die niedere und unedle Natur, 
die durch kein edles Gewand verbessert werden kann. 
Diese Drolerien, die das liturgisch  e Dekorum missach-
ten und die praeparatio kakofonisch   begleiten, sollen 
vermutlich durch Kontrast wirkung die Heiligkeit und 
Ernst haft igkeit der besch  riebenen, illust rierten und 
vorgefü hrten Paraliturgie der Vorbereitung zur Messe 
verst ärken. Eine ähnliche Bildst rategie verwendete 
beisp ielsweise Giovanni Pietro Birago in den Margi-
nalien des Pont ifi ca le roma nu m fü r Matthias I. Corvinus 
von zirka 1490, das auf Piccolominis Edition von 1485 
beruht: Während im Hauptbild Jungfrauen konsekriert 
werden, hält sich darunter ein Aff e den Spiegel vor, um 
die Vanitas zu versinnbildlichen, der die Jungfrauen so 
entkommen sind, aber auch um die Mimesis der Buch-
malerei hervorzuheben.

Nun zieht der Papst  die weisse Albe über, die fü r die 
Reinheit st eht. Mit dem pontifi kalen Gürtel, dem Zin-
gulum, wird die Albe zusammengesch  nürt: Die Keusch  -
heit (ca st itas) des Glaubensgürtels (ci ngulum  fi dei) soll 
die Fleisch  esl ust  (hum or libidin is ) der Lenden (lum bi) 
unterbinden. Den Kampf zwisch  en Lust  und Zucht 
versinnbildlichen in den Bildbordüren einerseits die 
musizierenden Aff en und ein Pfeile sch  iessender Ran-
kenputto, der just  auf das Wort libido zielt, und ande-
rerseits ein sch  lafender Amor in einer Kamee, der auf 
die beruhigten Liebestriebe verweist . Im nächst en Bild 
wird Leo X. ein kost bares Kreuz umgebunden, das ihm 
Schutz gewährt und ihn an das Opfer Christ i und der 
Märtyrer erinnern soll. Die diakonisch  e Stola, die um 
den Nack en des Papst es gelegt wird, bedeutet Unst erb-

lichkeit. Es folgen die Gebete auf die tun ice ll a und auf die 
Dalmatik, die als Gewänder der Freude, des Heils und 
der Gerechtigkeit gepriesen werden. Die Pontifi kal-
handsch  uhe (chirotheca e) werden mit den Ziegenhäu-
ten verglichen, die Jakob um die Hände trug und dank 
denen er den väterlichen Segen erhielt. Wie zuvor die 
Aff en versinnbildlichen nun zwei kämpfende Satyrn, 
unter denen eine Amorette sch  läft , die verderblichen 
animalisch  en Triebe des Mensch  en, und wenige Folien 
weiter konterkariert erneut improvisierte Blasmusik, 
die an den musisch  en Wettkampf des Pan gemahnt, das 
liturgisch  e Dekorum.

Die Kasel, die der Papst  in der Miniatur angezogen 
hat, wird auf Grund des Verses 11,30 aus dem Matt häus -
evan gelium , «mein Joch ist  sanft , und meine Last  ist  
leicht», mit dem zu tragenden Joch und Kreuz verg-
lichen. Prominent ist  auf der Bildbordüre die Jochim-
prese Leos X. dargest ellt, deren Ursp rung aus der 
päpst lichen praeparatio hier off en gelegt wird. In einem 
ebenfalls von Attavanti illust rierten Missale Leos X. ist  
die Jochimprese über einer Kreuzigung angebracht. Die 
Mitra wird als Helm des Heils (galea salutis ) gegen die 
Verfolgungen der Feinde gepriesen. 

Der Ring (an ulum ), den der Papst  nun am rechten 
Zeigefi nger trägt, vergibt Tugendhaft igkeit und Heilig-
keit. Schliessl ich legt der Papst  den Manipel (ma ni pu-
lum ) zum Zeichen der Freude um den einen Arm und 
ist  damit fü r die Messe gewappnet. Der zweite, kürzere 
und kaum illust rierte Teil der Handsch  rift  betrifft   die 
Vorbereitung auf die päpst liche Privatmesse. Die prae-
paratio beginnt in diesem Fall sogleich mit dem Gebet 
zur Ablegung des Pluviale. Nach der Händewasch  ung 
folgt die Anlegung des Humerale, der Albe, des Zingu-
lum, des Kreuzes, der Stola, der Kasel und zuletzt des 
Manipels.

V E S T I T I O  E T  I N V E S T I T U R A

Im Laufe der Vorbereitung zur Pontifi kalmesse wird 
der mehrteilige liturgisch  e Ornat des Papst es gesegnet 
und durch Gebete mit symbolisch  er Bedeutung auf-
geladen. Die liturgisch  e Kleidersymbolik ist , als Gan-
zes betrachtet, unsyst ematisch  , da sie erst  im Mittelal-
ter, insbesondere durch die Kommentatoren Hrabanus 
Maurus, Amalarius und Durandus, auf Grund von 
Analogien zu Texten und Glaubensinhalten erdichtet 
wurde. Manche willkürliche Interpretation ging dem 
Humanist en Paride de Grassi zu weit, beisp ielsweise 
Nikolaus von Lyras Deutung der päpst lichen Sandalen, 
die er als «typisch   verrück t» («suo more delirans») 
verwarf.
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In der Regel leitete man den christ lichen Ornat von 
den alttest amentlichen Paramenten des Aaron und 
seit der Renaissance, etwa bei de Grassi, auch von den 
Trachten der Antike ab. Letztlich gingen die litur-
gisch  en Paramente auf den Sündenfall zurück : Nach-
dem Adam und Eva ihre Nack theit erkannt hatten, gab 
ihnen Jahve Felle, um ihre Schuld mit Gerechtigkeit zu 
verhüllen. Dies ist  auch die Symbolik des Pluviale und 
insbesondere der Dalmatik.

Die Deutung der Bisch  ofkleider als sch  ützende 
Rüst ung im Kampf gegen die Ungläubigen, die beson-
ders Durandus ausarbeitete und die noch im Verb parare 
mitzusch  wingen sch  eint, kommt etwa in den Gebe-
ten auf das Humerale und auf die Mitra zum Aus-
druck , die Helme  des Heils genannt werden. Worte, vor 
allem die Tugenden der Gerechtigkeit, Wahrhaft ig-
keit, Heiligkeit und Keusch  heit, werden mit einzel-
nen Kleiderst ück en fest  verknüpft , woraus sich eine 
«gesch  riebene semiotisch  e Kleidung» im Sinne Roland 
Barthes’ ergibt. Joseph Braun untersch  eidet, dem vier-
fachen Schrift sinn gemäss, eine moralisch  e Kleider-
symbolik, die die Tugenden des Liturgen nennt, eine 
allegorisch  e, die den Priest er als sich rüst enden mi les 
chris tian us  ansieht, eine dogmatisch  e, die sich auf die 
Eigensch  aft en Christ i bezieht, und eine kommemo-
rative, die an die Etappen des Lebens und der Passion 
Christ i erinnern soll. Allerdings kommt in den über-
lieferten praeparatione s keine der Interpretationsweisen 
syst ematisch   zur Anwendung.

Betrachtet man die Pontifi kalkleidung nicht nur als 
getragenen Text, sondern auch als Ritual und identi-
tätsst ift ende Handlung, wird erkennbar, dass der Prie-
ster während der praeparatio eine Wandlung durchläuft . 
Der Papst  legt in unserem Fall sein Alltagsk leid ab und 
tausch  t es mit einem Fest kleid aus; oder wie Durandus 
sagt: «Der die Messe feiernde Pontifex legt seine täg-
lichen Kleider ab und zieht die sauberen und heiligen 
an.» Die äussere Veränderung ist  als ein Zeichen einer 
inneren Wandlung anzusehen, denn nicht in befl eck ten 
Alltagsk leidern soll er feiern, «sondern mit reinem 
Gewissen und in sauberen und heiligen Gewändern».

Die innerliche und äusserliche Reinigung durch den 
Kleidungswechsel ist  mit dem Taufakt vergleichbar, auf 
den die Figur des Johannes auf der Titelseite der Prae-
paratio hinweist , womit der Täufl ing, etwa nach Diony-
sius Areopagita, mittels einer rituellen Entkleidung und 
einer darauf folgenden Anlegung des Taufkleides von 
der Ursünde gereinigt wird und sein früheres Leben 
wie ein altes Gewand ablegt. Eben darauf sp ielt jenes 
Gebet an, das der Pontifex beim Abgeben des Pluviale 
aufsagt und das ihn, den alten Sünder, in einen neuen, 
gerechten und heiligen Mensch  en verwandelt. Da die 

Gebete vor dem Anlegen der jeweiligen Kleidungs-
st ück e als eine Bitte um Gnade formuliert sind, wirkt 
das Tragen der Gewänder verpfl ichtend und wie eine 
sichtbare Best ätigung, dass jener Zust and eingetreten 
und jene Tugenden vorhanden seien.

Das Anlegen des kost baren und eindruck svollen 
Ornats verändert das Bewusst sein und diszipliniert das 
Verhalten sowohl des Trägers wie auch der Betrachter, 
so dass die Praeparatio selbst  als eine Tugend angesehen 
werden konnte. Damit der Papst  der göttlichen Gnade, 
eine äussere und innere Wandlung und Heiligung zu 
erfahren, würdig sei, muss er jene Demut beweisen, die 
er in den einleitenden Psalmen und Gebeten evoziert, 
oder umgekehrt: Gerade die Selbst verneinung macht 
die Gnade deutlich. Die unbegreifl iche Diff erenz zwi-
sch  en der äusseren Herrlichkeit und der inneren Demut 
und das Zusammenkommen der Nichtigkeit des Men-
sch  en mit der Unermessl ichkeit des Göttlichen soll ein 
Ersch  audern vor dem Erhabenen und Sakralen erzeu-
gen. Der Ankleidungsritus sch  eidet den Alltag vom Fest , 
das Profane vom Sakralen. Das Ritual der praeparatio 
entsp richt dem Schminken und Verkleiden, dem Proben 
und sich Sammeln des Akteurs vor dem Schausp iel, es 
ist  ein Vorritual, ein Einst immen auf eine Rolle und das 
Einüben jener Sakralität, die in der Papst messe erglän-
zen soll, ein Übergangsritus von einer irdisch  en Persön-
lichkeit zu einer anderen, höheren Exist enz. Das Zei-
chen allein genügt dem Katholizismus nicht, sondern 
es muss in eine dazugehörige, umfassende Handlung, 
in einen Ritus eingebettet sein, damit die Realpräsenz 
des Göttlichen sich einst ellen kann.

Kleider gehören zur ritualen und körperlichen 
Kommunikation. Sie verbinden Individuen zu sozi-
alen Einheiten durch die Uniformität körperunabhän-
giger Ersch  einungsweise, sie trennen sie umgekehrt 
voneinander durch Rangabzeichen und Abnormität, 
sie regeln Machtverhältnisse und Handlungsbereiche. 
An der Renaissancekurie st iessen, pausch  al gesagt, zwei 
entgegensetzte Bewegungen aufeinander, nämlich die 
konservative und konsensuelle Amtst racht der Kleri-
ker und Beamten, die vom ma est ro di ca me ra kontrolliert 
wurde, und die innovative und individualisierende 
Mode der Höfl inge. Gleichwohl ist  beiden eine Dia-
lektik des Ein- und Aussch  liessens gemeinsam: Zwar 
nivelliert die uniforme Klerikerkleidung die individu-
ellen Untersch  iede, sie gibt ein politisch   wirksames Bild 
der Einheit und Dauerhaft igkeit der Werte der Gemein-
sch  aft  wieder, und sie würde auf Grund ihrer Traditi-
onsverbundenheit von der Modeforsch  ung an ti-fa sh ion 
genannt werden, doch ist  ihr ebenso eine st ark sozial 
diff erenzierende Kraft  eigen, die die Darst ellung der 
kirchlichen Ämterhierarchie ermöglicht. Umgekehrt 
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S. 652–653, Anm. 609: alte Investiturformel nach Papstwahl als immanta-
tio; «investio te de papatu romano, ut praesis urbi et orbi». Vgl. Klewitz 1941 
Krönung; Eichmann 1951 Weihe; Fuhrmann 1968 Constitutum; Ullmann 1960 
[1955] Machtstellung. Vgl. Gussone 1978 Thron, S. 178: Kleider als Symbol der 
Investitur. Bagliani 1994 Corpo, S. 119: ammantatio nach der Wahl ein Zeichen 
der Legitimation. Frank 2002 Investitur, S. 222: «Es [investitura] bezeichnet 
jede mittels eines symbolischen Gegenstands vollzogene Übertragung von 
Rechten: zunächst von Rechten an einer Sache, dann, seit dem 11. Jahrhun-
dert, auch an einem Amt. Für die Aberkennung dieser Rechte sind die For-
men devestire, disvestire und divestire belegt.» Koschorke 2002 Macht, S. 79–
80: «Das Amt kleidet den Körper des Herrschers, so wie dieser seinerseits 
das Amt bekleidet. Das Amt macht seinen Inhaber zum Vertreter der Körper-
schaft. Es schafft eine institutionelle und symbolische Verbindung zwischen 
der natürlichen Person und der persona fi cta des Kollektivs. Das Kleid lässt 
diesen Symbolisierungsprozess sichtbar werden. Es investiert einen natür-
lichen Körper, aber es überschreibt ihn zeichenhaft mit den Attributen des 
Unsichtbaren, das er fortan verkörpert. […] Es [das Amtskleid] bildet zugleich 
die Schauseite der Amtsgewalt gegenüber den Blicken der Untergebenen. So 
stiftet es auch zwischen Herrscher und Beherrschten eine Verbindung, und 
zwar eine Verbindung spekulärer Natur. Durch seinen Prunk führt der Herr-
scher Würde, Macht, Reichtum als Attribute seiner Amtsinhaberschaft vor. 
Insofern rückt er in der Beziehung zu seinen Untertanen in die Subjektpo-
sition. Aber sein Aussehen muss von den Empfängern als Ansehen ratifi ziert 
werden. Dadurch gerät er in die Objektposition, und alles hängt davon ab, 
ob seine Adressaten mitspielen, ob sie bereit sind, gleichsam ein zweites 
Kleid um sein Kleid zu legen: nämlich das Kleid ihrer Zuschreibungen.» Viel-
leicht sollte in diesem Sinne die Marienkrönung, die in der camera para-
menti des Avignoner Papstpalastes freskiert war, die stete Reinstitutionali-
sierung der Maria-Ekklesia im päpstlichen Ankleidungsritus symbolisieren. 
Vgl. Ehrle 1890 Historia, S. 628.  590 Siehe Hoberg 1944 Inventare, S. 291: 
lectus paramenti. Siehe Ehrle 1890 Historia, S. 694, Anm. 641: 1409, came-
ra paramenti nicht zum Schlafen, daher wohl mit einem Bett ausgestattet. 
Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 38, S. 154–157: «letto de’ paramenti». Ehrle 
u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 13–14: camera paramenti, «dove allora si 
rizzava il lectus paramenti, una specie d’armadio, sul quale si distendeva-
no e preparavano gl’indumenti pontifi cii, e dinanzi al quale il papa si vesti-
va». Kerscher 1997 Perspektive, S. 162: laut leges palatinae des 14. Jahrhun-
derts Paradebett in camera regis. Vgl. Kerscher 2000 Repräsentation, S. 322.  
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hebt zwar die Höfl ingsmode die Überlegenheit des indi-
viduellen Gesch  mack s hervor, erfordert aber auch eine 
genaue Kenntnis der Grenzen und Möglichkeiten der 
Konventionen. 

Das geist liche Gewand lässt  das Individuum hin-
ter einer st rengen Kleiderregelung versch  winden und 
hebt st attdessen Amt und Würde des Trägers hervor 
und damit auch die sichtbaren Untersch  iede innerhalb 
der Ämterhierarchie. Als Beisp iel ist  der Vorsch  lag de 
Grassis von 1518 zu nennen, Leo X. möge fü r die Sixti-
nisch  e Kapelle, zur Steigerung der ma iest as papalis , drei 
versch  iedene Sätze von Paramenten und Messgerä-
ten in Auft rag geben, die nach den drei Klassen, näm-
lich den Priest ern, den Kardinälen und dem Papst , in 
ihrer Grösse und in ihrem Wert hierarchisch   abgest uft  
seien. Das Kleidungsverhalten dient der sozialen Iden-
titätsbildung durch Abgrenzung und Auszeichnung 
und kann als eine anthropologisch  e Konst ante angese-
hen werden. 

So wären etwa die Messl iturgie in der Sixtinisch  en 
Kapelle oder ein päpst licher possesso in ihrer Komple-
xität nicht denk-, mach- und erfahrbar, wenn sich die 
einzelnen Akteure nicht an ihrer Kleidung eindeutig 
als Amtsträger identifi zieren liessen. Die sozial diff e-
renzierende Symbolkraft  der Kleidung kommt nicht 
zuletzt darin zum Ausdruck , dass es im christ lichen 
Kulturraum als Privileg galt, als Augenzeuge an der 
textilen Transformation und Potenzierung geist licher 
und weltlicher Machthaber zu partizipieren, so als ver-
mittle diese Erfahrung mensch  licher Gebrechlichkeit 
und Intimität ein Bewusst sein fü r die Fragilität poli-
tisch  er Symbolmacht, an deren Aufrechterhaltung die 
Elite teilhat.

Kleidung und Raumgest altung sind in ihrer sozi-
alen Funktionsweise vergleichbar. Die Vorrechte inner-
halb der kirchlichen Ämterhierarchie sp iegeln sich 
in den feinen Untersch  ieden der Kleiderprivilegien 
wider. Die symbolisch  en Kleider sp ielen eine wesent-
liche Rolle in der mensch  lichen Interaktion: Als Dialek-
tik von Herrsch  aft  und Knechtsch  aft  best eht Macht nur 
auf Grund ihrer Anerkennung durch andere, sie redu-
ziert sich mit der Zeit auf Kodes, um nicht st ets wie-
der und von Neuem bewiesen werden zu müssen, und 
der gewalt tätige oder bekennerisch  e Urakt wird nur 
noch symbolisch   und rituell aktualisiert und komme-
moriert. Die Insignien des Papst es sind auf Grund sei-
ner Doppelnatur als weltlicher und geist licher Herr-
sch  er sowohl fü rst licher wie auch klerikaler Natur. Der 
nach de Grassi etwa zwei Dutzend Teile umfassende 
liturgisch  e Papst ornat weist  exklusive Kleidungs-
st ück e und Schmuck formen auf, wie etwa die mi tra 
preci osa, die unter den Bisch  öfen nur dem Papst  zust e-

hen. Auch die weltlichen Gewandteile des Oberhirten 
drück en Exklusivrechte aus, etwa das Pallium und vor 
allem die Tiara, die, im Gegensatz zur rein liturgisch  en 
Mitra, die weltliche Richtergewalt symbolisiert. Teile 
des päpst lichen Ornats wurden als Hoheitszeichen ver-
st anden, die angeblich zur konst antinisch  en Schen-
kung gehörten: So st amme etwa die Mitra von der dort 
genannten phrygisch  en Mütze und der rote Mantel von 
der purpurnen Chlamys ab.

Insbesondere der Bisch  of und der Papst  durchlau-
fen beim Anlegen der versch  iedenen Gewänder die 
höheren Weihen, etwa das Diakonat mit dem Anziehen 
der Dalmatik. Diese sichtbare hierarchisch  e Addition 
der Ämter fü hrte sch  on Durandus als Beweis dafü r an, 
dass Bisch  of und Papst  alle Weihen in sich vereinigen. 
Die Abst ufung wird zudem von der Vorst ellung über-
höht, dass, wie auf den beiden Titelseiten der Prae paratio,
 der Papst  und seine Diener ein Abbild Gottes und der 
himmlisch  en Hierarchie sind. Mit der Ankleidung ver-
wandelt sich der natürliche Körper des Papst es in einen 
Zeichenträger transzendenter Körpersch  aft , in einen 
Kollektivsingular: In der vest itio wird seine Amtsbeklei-
dung, seine in vest itura oder im ma nt atio erneuert, in der 
Devest itur würde sie rück gängig gemacht.

L E C T U S  PA R A M E N T I

Im Rahmen der praeparatio ad mi ssam  pont ifi ca lem gehört 
sp ätest ens seit avignonesisch  er Zeit ein päpst liches 
Paramentbett (lect us  oder lect um  param ent i) zum benö-
tigten Mobiliar. Der lect us  param ent i gab der avignone-
sisch  en ca me ra param ent i vermutlich ihren Namen. Als 
jener Raum sich im Vatikanpalast  jedoch ausdiff eren-
zierte und verdoppelte, wanderte der lect us  param ent i in 
die eigentliche, die päpst liche ca me ra param ent i secu nda, 
das heisst  in die ca me ra papagall i. Der lect us  param ent i 
wurde um 1500 sowohl in den Zeremonialien wie auch 
in den Diarien als eine prächtige Ablage fü r den päpst -
lichen Ornat besch  rieben.

Gewöhnliche Ruhebetten waren hingegen im 
ganzen Papst palast  und Appartement verteilt: Zum 
Beisp iel fü hrt das Inventar, das nach dem Tode Pius’ II. 
1464 erst ellt wurde, ein Dutzend param ent a auf, die aus 
einer manchmal fi gürlich verzierten Deck e und zwei 
Vorhängen best anden und als textile Bettausst attungen 
zu verst ehen sind. Aus dem Inventar ergibt sich eben-
falls, dass Schlafbetten ohne Himmel zu jener Zeit 
sogar in der ca me ra param ent i, der ca me ra papagall i, der 
ca me ra secreta und deren Vorzimmer aufgest ellt waren, 
was sowohl auf Platzmangel sch  liessen lässt  als auch 
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591 Müntz 1878 Arts, S. 324–325: «unum paramentum album de setanino 
albo cum duabus cortinis et uno copertorio cum pictura resurrectione Chri-
sti», «unum paramentum de setani[no] rubeo cum duabus cortinis et coper-
torio cum pictura Spiritus sancti deauratis»; «unum paramentum de carmo-
sino quod est in camera paramenti cum duabus copertorio»; «unum para-
mentum magnum in camera papagalli de setanino rubeo cum duabus corti-
nis et copertorio»; «unum paramentum parvum cum duabus cortinis et sine 
copertorio quod est in camera secreta cum frangiis deauratis»; «unum para-
mentum de setani[no] rubeo de broccato deaureato cum duabus cortinis et 
sine copertorio quod est ante cameram s.mi domini nostri». Vgl. Paal 1981 
Appartamento, S. 163: camerae segrete des Appartamento Borgia für hohe 
Gäste, Bett in Sala dei Santi.  592 Anonymus 1550 Inventarium, Fol. 99 R.: 
Castel Sant’Angelo, «coperta grande» für «letto del paramento».  593 
Müntz 1884 Arts, S. 280: «da un libro di spese dell’abituro del papa. […] 1419. 
Si paga danari per fattura del letto della sala del Concistoro.»  594 Grassi 
1513–1521 Diarium, Fol. 156 R.: Bologna, 1515, Empfang Franz’ I. im Konsistori-
um, «usquequo apud lectum paramenti fuerit, ubi rege cum Car[dinali]b[us] 
dimisso exuit param[ent]a». Vgl. Roscoe 1806 Leo X, Bd. 6, S. 24–2: 11. Dezem-
ber 1515, «vestiri fecit papam, et venire in aulam ad consistorium. Aula erat 
plenissima populo tam Bononiensi, et curiali, quam etiam Gallico, intan-
tum ut saepe a pluribus dubitatum fuit de ruina, et ruptura ejus. […] tan-
dem papa surrexit, et vix de solio | suo, ac magis vix de aula exire potu-
it prae multitudine turbarum, et semper regem manu sua sinistre deduce-
bat usquequo apud lectum paramenta fuerunt, ubi rege cum cardinalibus 
dimisso exuit paramenta.»  595 Dykmans 1965 Nicolas, S. 808: 12. März 
1452, «post missam, imperator associavit papam ad cameram suam para-
menti, cum rege Ungarie. […] Postquam papa applicuit iuxta lectum camere 
paramenti, priusquam exiret, sic ipse dedit licentiam recedendi imperato-
ri, quem fecit associari […] usque ad cameram suam.»  596 Grassi 1504–
1506 Diarium, Fol. 24 V.: 26. Juni 1504, Peter und Paul, Obedienzgesandtschaft 
aus Montserrat, «alius portavit caudam in camera papagalli, ipsi oratores 
fuerunt apud lectum, ita ut primus esset apud lectum, secundus apud ora-
torem primum ad eius dexteram».  597 Luzio 1906 Leone X, S. 457; Shear-
man 1972 Functions, Anm. 27: 23. März 1513, «fabrica [Leone X] una scala per 
potesse condurre ad cavallo sino al lecto». Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturic-
chio, S. 11: 21. Mai 1506, Burckard, «demoliverant pro nova facienda, tali sci-
licet quod eques ire posset ex aula regali usque ad S. Petrum»; 1506 beim 
ersten Gebrauch via Iulia nova genannt.  598 Grassi 1504–1506 Diari-
um, Fol. 1 R.: 26. Mai 1504, Amtseinsetzung, «sanctissimus dominus noster 
Julius papa secundus personaliter me acceptavit ipsa die 26. cum apud lec-
tum paramenti esset iam vestitus iturus ad vesperas circumstantibus omni-
bus revend.mis dominis cardinalibus in circulo ut moris est». Vgl. Shearman 
1972 Functions, S. 29, Anm. 21. Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 73. R.: 1513, Fuss-
kuss nach Ernennung zum miles, «cum osculo pedis apud lectum paramen-
ti».  599 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 199 V.: 16. März 1517, «dum ponti-
fex apud lectum paramenti esset, et vestitus, ac mitratus iam solemniter». 
Ebd., Fol. 282 R.: in die palmarum 1518, «post missam papa reversus ad lec-
tum paramenti». Ebd., Fol. 315 V.: in die purifi cationis 1519, «cum papa esset 
apud lectum».  600 Dorez 1932 Paul III, Bd. 2, S. 12: 1535, «per tre mate-
razzi grandi che ha dati per tre letti da paramenti». Vgl. Anonymus 1644 
Inventario, Fol. 37 V.: «materasso per letto de paramenti».  601 Dorez 1932 
Paul III, Bd. 2, S. 297: 8. Juni 1544, «per lo prezzo d’un parapetto di legna-
me corniciato con balaustri per tenere intorno al letto dell’anticamera di sua 
santità». Waddy 1990 Palaces, S. 9: Beim Besuch Francesco Barberinis liegt 
Louis XIII. in einem rotem Damaskbett mit Balustrade. Vgl. Müntz 1878 Arts, 
Bd. 2, S. 38; Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 13, Anm. 11: 23. Dezem-
ber 1469, «magistro Francisco fabro lignaminis fl or. auri d. c. 3 pro eius mer-
cede laborerii facti per eum in confi ciendo unum hostium et unum para-
petum de tabulis apud cameras papagallis versus lodiam viridiarii pala-
tii apostolici»; Parapett in diesem Fall vermutlich eine Fensterbrüstung.  

602 Firmani 16. Jahrhundert Collecta, Fol. 20 V.: Weihnacht 1560, nach dem 
Mattutin in der Kapelle, «benedixit ensem prope lectum paramentorum 
quem cubicularius tulit ad capellam et fuit positus in altari in cornu episto-
lem». Ebd., Fol. 21 R.: 1561, «principi fl orientiae quem pontifex recepit in aula 
constantij cum stola […] deinde ipse pontifex venit ad lectum paramento-
rum ubi accepit amictum, albam, cingulum, stolam violaceam et cappam de 
scarlatto».  603 Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 38, S. 145–155: «Dice-
si letto de’ paramenti perché fa le veci dell’antico letto su cui i pontefi ci si 
riposavano ne’ lunghi tragitti che facevano a piedi o a cavallo nelle diver-
se chiese e basiliche di Roma. […]; ed è perciò che tuttora sotto la tova-
glia vi è un matarasso basso». Vgl. ebd., Bd. 7, S. 17–18.  604 Ebd., Bd. 38, 
S. 156: «Quum d. papa venerit cum processionibus ad ecclesiam s. Clemen-
tis, ibi quiescit in lecto, superposito tapete, et herbis circumquaque posi-
tis, quae tamen fi unt a clericis ejiusdem ecclesiae s. Clementis. Postquam 
vero quieverit, surgens vadit praedicto modo usque ad ecclesiam s. Mariae 
novae: ubi, dum predicto modo quiescit, unus de schola crucis cantat leta-
niam. Surgens pergit praedicto modo usque ad ecclesiam s. Marci, ubi, sicut 
superius scriptum est, requiescit, et postquam pausaverit, surgit, et memo-
rato modo incedit usque ad locum, qui Parion nuncupatur […] Ibi autem d. 
papa praedicto modo quiescit, et post quietem incedit, sicut prius praemis-
sum est, usque ad pontem s. Petri; ibique modo praelibato quiescit; et ab 
illo loco surgens, praetaxato modo incedit usque ad locum, qui dicitur Corti-
na, et quiescit lecto ibi a schola virgarum praedicto modo aptato.»  605 
Siehe Albèri 1858 Ambasciatori, Bd. 3, S. 97.  606 Vgl. Müntz 1879 Arts, 
S. 328: 19. November 1460, Rechnung für «uno lecthuchio de reposo pro per-
sona praefati sanctissimi domini nostri papae». Eames 1977 Furniture, S. 260: 
Burgund 1456, Aliénor de Poitiers, «un lict où nully ne couche», im 14. und 
15. Jahrhundert vom nordeuropäischen Bürgertum übernommen. Bertel-
li 1990 Corpo, S. 54: Nach Francesco Liberatis Manuale del perfetto maestro 
di casa von 1658 verlangten die aiutanti di camera nach dem Tod des Kar-
dinals dessen Bett des Vorzimmers und dessen Kleider. Thornton 1991 Inte-
rior, S. 111–167: Betten. Ebd., S. 149–153: künstlerisch ausgestaltete lettucci in 
Vorzimmern. Lerchner 1993 Lectulus, S. 370–376: Bett als Herrschaftszeichen. 
Hall 1994 Arnolfi ni, S. 83: seit 13. Jahrhundert an Königshöfen furniture of 
estate als Statussymbol in Empfangszimmern. Elias 1997 [1969] Gesellschaft, 
S. 83: Paradeappartement. Siehe Whiteley 1994 Palaces, S. 49: Louvre, 1360er 
Jahre. Karsten 2003 Künstler, S. 204–208: Paradebetten im 17. Jahrhundert.   
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auf eine geringere Schamgrenze und ein frühneuzeit-
liches Verst ändnis von Privatheit, wie es Norbert Elias 
besch  rieben hat.

Das Paramentbett ist  ein fest er Best andteil der zere-
moniellen Einrichtung des Papst appartements: Selbst  
in der Engelsburg st and in der Mitte des 16. Jahrhun-
derts ein lett o del param ent o bereit. Das Paramentbett ist  
daher auch in ausserrömisch  en Papst residenzen anzu-
treff en. So musst e beisp ielsweise 1418 fü r Nikolaus V. im 
Florentiner Papst appartement bei Santa Maria Novella 
ein lett o dell a sala del co nci st oro besorgt werden. Als Leo X. 
1515 Franz I. im Bologneser Papst palast  empfi ng, wurde 
der Papst  nach dem öff entlichen Konsist orium, des-
sen Saal unter der überbordenden Zusch  auerfl ut ein-
zust ürzen drohte, vom Kardinalskollegium und vom 
französisch  en König, der ihm die Hand hielt, bis an 
das Paramentbett zurück geleitet, wo der Pontifex sei-
nen Ornat ablegte. Das gleiche Zeremoniell, das im 
lect us  param ent i und der ca me ra papagall i eine Schwelle 
zum Privattrakt sah, hatte 1452 anlässl ich der Kaiser-
krönung Friedrichs III. im Vatikanpalast  st attgefunden. 
Auf Grund seiner Best ändigkeit konnte das Parament-
bett, so wie auch der päpst liche Thron, dem Zeremoni-
enmeist er als Orientierungspunkt fü r die hierarchi sch  e 
Sitzordnung dienen, etwa bei der Aufreihung der Bot-
sch  aft er, wenn sie dem Oberhirten ihre Obe dienz erwie-
sen. Wenn Mario Equicola 1513 Isabella d’Est e berichtet, 
der Papst  lasse die Cordonata als Teil der via iulia no va 
bauen, nämlich «eine Treppe, über die man zu Pferd bis 
zum Bett gelangen» könne, so handelt es sich nur um 
eine halbe Übertreibung, falls er damit das Parament-
bett meinte.

In den Diarien der Renaissance taucht das Para-
mentbett regelmässig auf, etwa bei Amtseinsetzungen: 
1504, kurz vor einem Messgang, übertrug Julius II. vor 
dem lect us  param ent i das Amt des Zeremonienmeist ers 
auf Paride de Grassi, und 1513 leist ete ein frisch   gesch  la-
gener Ritter ebendort den päpst lichen Fusskuss. Auch 
in den Jahren 1517 bis 1519, zur Zeit der Erneuerung der 
ca me ra papagall i unter Leitung Raff aels, wird ein lect us  
param ent i erwähnt. In den Ausgabenregist ern Pauls III. 
von 1535 werden Matratzen fü r drei «letti da paramenti» 
aufgefü hrt, die vielleicht als vorrätige Paramentbetten 
zu identifi zieren sind. 1544 wird darüber hinaus ein 
hölzernes Parapett mit Balust ern genannt, das den 
«letto dell’anticamera di sua santità», wie sp äter das 
französisch  e Königsbett, vermutlich zum Schutz der 
kost baren Paramente und zur Erhöhung der Ehrwür-
digkeit umzäunte. Das Paramentbett wurde im Cin-
quecento durchgehend benutzt: 1557 erfä hrt man, dass 
Paul IV. vor einer Audienz in der Sala Regia die Pontifi -
kalgewänder am Paramentbett erhielt; sein Nachfolger 

Pius IV. segnete dort zu Weihnachten 1560 das Ehren-
sch  wert; im Jahr darauf nahm Pius IV. vor dem «lec-
tus paramentorum» den Ornat an, als er seinen Patron, 
den Grossherzog Cosimo I. de’ Medici, in der Sala di 
Cost antino empfi ng.

Der funktionale Ursp rung des päpst lichen Para-
mentbettes harrt einer Erklärung und muss sch  on im 
16. Jahrhundert ein Rätsel gewesen sein, da ein Tisch   fü r 
den Ornat genügt hätte. In der Mitte des 19. Jahrhun-
derts erklärte Gaetano Moroni den Ursp rung des lett o dei 
param ent i aus einem Tagesbett, auf dem im Mittelalter 
die gebrechlichen Päpst e nach den langen Prozessions-
wegen zu den römisch  en Basiliken zu ruhen pfl egten 
und sich einer eventuellen Fusswasch  ung unterzogen; 
deswegen weise das Paramentbett noch heute, obwohl 
es zu einer blossen Ablage verkommen sei, ein dünne 
Matratze auf. Als Hauptquelle galt ihm die Besch  rei-
bung der päpst lichen Stationsprozessionen des Kämme-
rers Cencio Savelli, des sp äteren Papst es Honorius III., 
aus dem 12. Jahrhundert. Darin heisst  es, der Papst  ruhe 
auf seinem Weg in einer der Basiliken aus, «quiescit in 
lect o», um dann gest ärkt zur nächst en aufzubrechen. 
Es ist  durchaus möglich, dass der Papst  an jeder Station 
eine Ruhepause einlegte, doch bleibt damit weiterhin 
ungeklärt, auf welche Weise es zur Umnutzung vom 
Ruhebett zur Kleiderablage kam, wie jenes rituelle Fos-
sil, die Matratze, nahe legt, und warum der lect us  para-
me nt i gerade im avignonesisch  en und im vatikanisch  en 
Palast  erhalten blieb, wo doch das komfortablere cu bicu -
lum  nebenan zur Verfü gung st and.

Paradebett 
Der päpst liche lect us  param ent i liesse sich formal mit 
dem aufwändig gest alteten, höfi sch  en Paradebett ver-
gleichen, als das der lect us  param ent i 1523 von venezia-
nisch  en Botsch  aft ern missverst anden wurde, nämlich 
als eine lett iera all a co rtigian a, auf der der Papst  nicht 
sch  lafe. Prächtige Paradebetten, die als Statussymbol 
im halb öff entlichen Wohnbereich, besonders in Emp-
fangszimmern, zu fi nden waren und in denen aus-
drück lich niemand sch  lief, waren seit dem 13. Jahrhun-
dert an den europäisch  en Fürst enhöfen verbreitet. In 
der Renaissance diff undierten sie, auch in der leich-
teren Form der Tagesbetten (lett ucci ), in die Vorzimmer 
aufst rebender Bürger und hielten sich als Statuszeichen 
bis in die Paradeappartements des Barock zeitalters.

Als ein Beisp iel des fü rst lichen Paradezimmers sei 
Francesco II. Gonzagas so genannte ca me ra pict a von 
1474 im Mantuaner Cast ello di San Giorgio erwähnt, 
die Andrea Mantegna mit einer Darst ellung von Hof 
und Familie sch  mück te: Vermutlich st and in jener Eck e, 
deren Seitenwände keine Porträts, sondern bloss fi n-
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607 Signorini 1985 Camera, S. 248–252. Ebd., S. 305, Nr. 19: 23. Juli 1474, Ludo-
vico II. Gonzaga an Luca Fancelli, «se ha a fare sotto la lectéra de la came-
ra nostra de castello, […] ad nui pare che tu la faci in quello modo et forma 
che se farà quella del resto della camera, che la venga ad essere tuta ad uno 
modo». Starn u. Partridge 1992 Power, S. 83–148: zur camera picta. Luzio 1912 
Giulio II, S. 114: Nutzung.  608 Hayum 1976 Sodoma, S. 165–177.  609 
Braham 1979 Bed: Hochzeitsbett.  610 Colombe 1916 Parement, S. 111: 
«Durant la période pontifi cale, au XIVe, au XVe siècle, tous les grands per-
sonnages ont leur chambre de parement.»  611 Whiteley 1994 Palaces, 
S. 49: ab 1364 folgende Sequenz, chambre du roi, chambre de retrait (grösster 
Raum), chambre à parer (mit grande vis), salle, zwei chambres (Schlafzim-
mer); erste drei Räume bilden Standardsequenz des späten 14. Jahrhunderts. 
Vgl. Whiteley 1992 Louvre.  612 Whiteley 1994 Palaces, S. 50: erster Raum 
chambre à parer, chambre de parement, als great state room; chambre à 
parer zur Audienz und für Staatsgeschäfte; «This chamber was the centre of 
court life; it contained the great ceremonial state bed, and was the venue 
for events of major importance», ca. 20 auf 12 Meter gross. Vgl. Whiteley 1997 
Ceremony, S. 190–191.  613 Ehrle 1890 Historia, S. 656: camera paramenti 
domini imperatoris. Vgl. Colombe 1916 Parement, S. 111.  614 Whiteley 1994 
Palaces, S. 53. Ebd., S. 55: René I. von Anjou, salle de parement in Angers 
auch für Essen.  615 Diderot u. d’Alembert 2000 [1751–1765] Encyclopédie, 
Bd. 3, S. 45 a, Chambre: «chambres du dais, celles qui précédent ordinaire-
ment les salles d’assemblée se nomment ainsi, parce que dans l’un des côtés 
est placé un dais fort élevé sous lequel un grand seigneur donne ses audien-
ces par cérémonies & par distinction». Colombe 1915 Vice-légat, S. 112: Avi-
gnoner chambre du baldaquin im 18. Jahrhundert ein Audienzsaal. Colombe 
1916 Parement, S. 111: «La salle du trône des palais épiscopaux est comme une 
réduction de la chambre de parement que nous voyons encore fi gurer sous le 
nom de salle du dais dans les appartements du vice-légat au XVIIIe siècle.»  

616 Kipling 1998 King, S. 79–80: unter anderem Wochenbett und Bahre. 
Diderot u. d’Alembert 2000 [1751–1765] Encyclopédie: «Elevation du côté du 
lit de parade», Darstellung des königlichen Paradezimmers.  617 Crus-
ca 1987 [1612] Vocabolario, S. 592.  618 Tobler u. Lommatzsch 1925–1976 
Wörterbuch, Bd. 7, S. 232–234: parement. Ebd.: 1611, chambre de parement, 
Prunk zimmer, «chambre d’honneur où on reçoit les grands». Wartburg 
1948–1983 Wörterbuch, Bd. 7, S. 622–638: parare. Ebd.: um 1560, lit de 
parade, «lit d’ornement, lit sur lequel on expose le corps de certains per-
sonnages»; 1611, «lit de parade pour un défunt»; 1447, «épée de cérémo-
nie». Diderot u. d’Alembert 2000 [1751–1765] Encyclopédie, Bd. 9, S. 581a, 
Lit de justice: épée de parement.  619 Jestaz 1988 Étiquette, S. 109: Para-
mentzimmer, tinellum und Rückzugszimmer wohl aus Italien, da in Frank-
reich unbekannt. Voci 1992 Nord, S. 127: Avignoner Raumfolge nicht auf Vati-
kan übertragbar. Schimmelpfennig 1997 Zeremoniell, S. 246: Einfl uss des Vati-
kans auf Avignon nicht belegt, umgekehrter Einfl uss hingegen nachweisbar.  
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gierte Textilbehänge aufweisen, eine lett iera, ein Parade-
bett mit Baldachin, das auf die Dekoration des Raumes 
abgest immt war und nur ausnahmsweise als Schlaf-
st ätte benutzt wurde.

Luxuriöse Paradebetten, insbesondere Hochzeits-
betten, verwiesen auf den sozialen Stand und die inter-
familiären Verhältnisse ihrer Besitzer. Als Beisp iel fü r 
ein hochbürgerliches Paradebett liesse sich jenes nen-
nen, das Agost ino Chigi und Francesca Ordeasch  i in 
Auft rag gaben und das in jenem Zimmer der römisch  en 
Villa Farnesina st and, wo Sodomas Fresk o Alexan der 
un d Roxan e von zirka 1516 eben ein solches Hochzeits-
bett darst ellt. Des Weiteren sei jenes bekannte Hoch-
zeitsl ager Pierfrancesco Borgherinis von 1505 genannt, 
welches vom Holzsch  nitzer Baccio d’Agnolo entwor-
fen und von Francesco Bacchiacca, Francesco Granacci, 
Jacopo da Pontormo und Andrea del Sarto mit Tafelbil-
dern best ück t worden war.

Je intimer und privater der Empfang eines Gast es 
inszeniert wurde – und was macht den Besucher neu-
gieriger als ein fremdes Schlafzimmer? –, umso grösser 
war das Privileg und die Verpfl ichtung, die ihm damit 
zuteil wurden: Wie heute die Staubdeck en manches so 
wohnlichen wie unberührten italienisch  en salott o allein 
fü r den Gast  gelüft et werden, gehörte vermutlich auch 
das prächtige Paradebett der Renaissance zur Ausst at-
tung eines Empfangsraumes, der als fi ktives Schlafzim-
mer ausst affi  ert war, so dass sich der Gast  im Kern des 
Hauses wähnen durft e.

Lit de pareme nt 
Ähnlichkeiten in Stellung, Funktion und Mobiliar 
zwisch  en der päpst lichen ca me ra param ent i und der in 
Frankreich verbreiteten, fü rst lichen cham bre de pare-
me nt  lassen eine Verwandtsch  aft  zwisch  en ihnen ver-
muten. So besass der Louvre zur Zeit Karls des Weisen 
ab den 1360er Jahren eine cham bre à parer oder sall e de 
pareme nt : Es handelte sich um einen grossen, mit einer 
Treppensp indel und einem Paradebett ausgest atteten 
Raum in der Nähe des Privattraktes. In diesem Saal 
wurden Audienzen abgehalten, Staatsgesch  äft e erle-
digt, ja es bildete das Zentrum des Hofl ebens. Selbst  im 
avignonesisch  en Palais des Papes war 1365 eine ca me ra 
param ent i domi ni  im peratoris  fü r Karl IV. vorgesehen. Die 
cham bre de pareme nt  war im französisch  en und burgun-
disch  en 15. Jahrhundert so üblich, dass beisp ielsweise 
der Herzog von Burgund 1414 ausser der sall e, der cha-
pell e und den cham bres à co ucher auch cham bres à parer 
als Zelte mit sich fü hrte. Die sp ätmittelalterliche cham -
bre de pareme nt  dürft e in der Barock zeit zur cham bre du 
dais , jenem Vor- und Audienzzimmer mit Baldachin-
thron, mutiert sein.

Was das Paradebett und den lect us  param ent i betrifft  , 
sind hingegen Untersch  iede zu vermerken. Sprach-
gesch  ichtlich löst e der lit de parade, das Prunk- oder 
Paradebett, das der Repräsentation und beisp ielsweise 
auch als Wochenbett und zur Aufbahrung diente, erst  
im sp äten 16. Jahrhundert den älteren lit de pareme nt  
ab. Der Begriff  lit de pareme nt  geht auf das vom latei-
nisch  en parare abgeleitete param ent um  zurück , das seit 
dem Mittelalter insbesondere den textilen Schmuck  
(orna me nt um ) bezeichnet, sei es als Wandbehang oder 
Altarsch  muck , als weltliches oder geist liches Gewand. 

Die cham bre de pareme nt  ist  als ein mit Textilien 
gesch  mück tes Repräsentations- und Empfangszim-
mer zu verst ehen, der lit de pareme nt  dementsp rechend 
als ein mit kost baren Stoff en behangenes Prunkbett. 
Der lit de pareme nt  dient daher nicht der Ankleidung, 
im Untersch  ied zum päpst lichen lect us  param ent i. Ana-
log dazu ist  die épée de pareme nt  des 15. Jahrhunderts 
als blosses Zeremonialsch  wert von einer Ankleidung 
unabhängig. Fraglich bleibt dabei, ob die ca me ra para-
me nt i aus dem weltlichen oder aber aus dem päpst lichen 
Palast bau st ammt und ob die param ent i sich damit auf 
Wand behänge oder aber auf den liturgisch  en Ornat 
beziehen.

Das päpst liche Paramentbett untersch  eidet sich vom 
fü rst lichen lit de pareme nt  weniger namentlich als funk-
tional, insofern es wahrsch  einlich ist , dass die Para-
mente des päpst lichen Ankleidungsritus den Begriff  
ca me ra param ent i prägten. Die Frage, ob die liturgisch   
best immte ca me ra param ent i in Avignon fü r die begriff -
liche und formale, aber nicht funktionale zeitglei-
che Entst ehung der burgundisch  en und französisch  en 
cham bre de pareme nt  und cham bre à parer verantwortlich 
sei, weil die Kurie die Höfe beeinfl usst  hätte, oder ob 
das höfi sch  e Paramentzimmer einen präexist ierenden 
päpst lichen Ankleidungstisch   zusätzlich in ein obli-
gatorisch  es, prächtiges Pseudoprunkbett verwandelte, 
weil die Kurie zu einem Hofst atus aufgest rebt hätte, 
muss auf Grund des aktuellen Kenntnisst andes off en 
bleiben.

Es ist  nicht auszusch  liessen, dass ein Florentiner 
Papst  geldadliger Abst ammung wie Leo X. den lect us  
param ent i mit den Vorzimmerbetten seiner Heimat-
st adt und den Prunkbetten der europäisch  en Fürst en-
residenzen verglich und ihn aus diesem Grund erneu-
ern und künst lerisch   aufwerten liess, doch relativiert 
die liturgisch  e Ankleidungsfunktion des Parament-
bettes die Hypothese seiner aussch  liessl ichen Genese 
aus dem höfi sch  en Paradebett. Der Usus römisch  er Kar-
dinalshaushalte des 17. Jahrhunderts, in einem reprä-
sentativen Vorzimmer ein Paradebett aufzust ellen, 
dürft e sowohl aus der französisch  en Tradition st am-
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620 Waddy 1990 Palaces, S. 13: 1648 in der Casa Grande ai Giubbonari der 
Barberini, 1671–1676 im Palazzo Borghese, 1668 im Palazzo Chigi; «Another 
elaboration [during the 17th century] was the introduction of the represen-
tational bed, or zampanaro, in a room after the audience room but before 
the noble inhabitant’s actual private sleeping room. Romans my have been 
infl uenced by the splendid beds they saw in reception rooms in France, even 
as they insisted on the privacy of sleep.» Ebd., S. 28: Auch in Frauenwoh-
nung mit zampanaro, z. B. im Palazzo Borghese nach der Audienz.  621 
Shearman 1972 Cartoons, S. 42, Anm. 107: der päpstliche Konsistoriumsthron 
sei ein letto. Shearman 1993 Appartamenti, S. 35: «La stanza fu arredata con 
un altare e un letto di rappresentanza, una caratteristica anche nel cerimo-
niale regio europeo dell’epoca, su cui il papa sedeva per la vestizione e per 
ricevere i visitatori; di fronte all’ingresso era la sua sedes alta consistorialis, 
circondata dagli scranni per i cardinali disposti a quadrato.»  622 Han-
ley 1991 Lit. Wartburg 1948–1983 Wörterbuch, Bd. 7, S. 622–638: bereits 1606, 
«siège à dais où le roi s’assied dans une réunion solennelle». Brown u. Fami-
glietti 1993 Lit, S. 39: lit de justice in Chronik von Saint-Denis, 1458, Karl VII. in 
Quadratur dargestellt. Diderot u. d’Alembert 2000 [1751–1765] Encyclopédie, 
Bd. 9, S. 581a, Lit de justice: «lit de justice (Jurisp.) ce terme pris dans le sens 
littéral signifi e le trône où le roi est assis lorsqu’il siége solemnellement en 
son parlement. […] comme dans l’ancien langage un siége couvert d’un dais 
se nommoit un lit, on a appellé lit de justice le trône où le roi siége au parle-
ment; cinq coussins forment le siége de ce lit; le roi est assis sur l’un; un autre 
tient lieu de dossier; deux autres servent comme de bras, & soutiennent les 
coudes du monarque; le cinquieme est sous ses piés. […] On entend aussi 
par lit de justice une séance solemnelle du roi au parlement, pour y délibé-
rer sur les affaires importantes de son état. […] Je trouve néanmoins qu’il est 
déja parlé du lit de justice du roi, dans une ordonnance de Philippes-le Long, 
du 17 Novembre 1318. […] Il y eut un semblable lit de justice tenu par Char-
les VI. en 1386, & un autre en 1392, lequel, dans l’arrêt d’enregistrement, est 
appellé lectum justitiae. […] Le dais & lit de justice du roi est placé dans l’an-
gle de la grand’chambre. […] A droite sur un tabouret, au bas des degrés du 
siége royal, le grand écuyer de France, portant au col l’épée de parement du 
roi.»  623 Scheller 1989 Lit, S. 196: elegantes Zurücklehnen.  624 Ebd., 
S. 197–198: «All this helps to explain how the curious term lit de justice came 
into being. The | apparatus of royal seat in the Parlement of Paris was of such 
magnifi cence that its keepers, the ushers and clerks of the Parlement, asso-
ciated it with the royal lit de parement, as they knew it from royal palac-
es.» Ebd., S. 196: z. B. 1375, 55 chambres Karls V. Brown u. Famiglietti 1993 Lit, 
S. 21.  625 Brown u. Famiglietti 1993 Lit, S. 11: König spricht am Fusse des 
Bettes sitzend Recht.  626 Scheller 1989 Lit, S. 194: Jean Chartier, Chronik, 
1471, lit als Bett. Vgl. ebd., S. 197–199, Abb. 3–5: Miniaturen, justitia auf dem 
Bett, 1475 und 1512. Brown u. Famiglietti 1993 Lit, S. 63: 1517, Franz I., lectulus 
noster iustitiae. Ebd., S. 12: Ursprung des lit de justice unklar; kommt Ende 
des 16. Jahrhunderts in Misskredit. Ebd., S. 25: lit de justice seit Karl V. Vgl. 
ebd., S. 41 u. Abb. 6.  627 Cortesi 1980 Cardinalatus, S. 82: «Huic autem 
cenationem et cella argentariam adiunctum iri debere dicimus, quarum 
altera xystum et topiarium subiectum spectet quo eorum iucundo aspectu 
sit accubatio futura laetior». Ebd., S. 83: «The dining room and silver closet 
(cella argentaria) ought to be adjacent to the audience chamber. The main 
dining room overlooks a covered walk (xystus) and a garden (topiarium) so 
that their cheerful aspect will make dining (accubatio) the more pleasant.»  

628 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 3.2, S. 1046, Nr. 2: 22. Oktober 1484, Brief 
von Ascanio Sforza an seinen Bruder Ludovico il Moro, «la casa era appa-
rata molto superbamente et haveva la prima sala tutta ornata de tapezza-
rie historiate in cercho et dreto, ad la sala un altro salotto circondato tut-
te de altra tapazaria molto bella con tapedi in terra ben corrispondenti ali 
altri ornamenti con un lecto et cap[o]celo tutto parato di razo cremesile et 
qui haveva una credenza tutta piena di vasi de argento et oro, molto ben 
lavorati, ultra li altri piati, scudelle et altri vaselli che erano in grandissi-
mo numero et cosa molto bella da vedere: et subsequente ad questo li era-
no due altre camere, l’una parata di nobilissimi razi et tapedi in terra con 
uno altro lecto et cap[o]celo de veluto Alexandrino et l’altra molto più orna-
ta de le predicte con uno altro lecto coperto de brochato d’oro et la coperta 
foderata de sibilline et franze d’oro tanto ornato quanto fusse possibile con 
una tavola in mezo coperta de veluto Alexandrino et scane ornatissime ben 
correspondenti a le altre cose». Vgl. Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 2, S. S. 
385: Juni 1497, «qui domum residentie sue solemniter ac pompose parave-
rant cum pannis et auleis et credentia sumptuosa». Vgl. Paal 1981 Apparta-
mento, S. 62. Ebd., S. 166: Kredenz in der Sala dei Santi. Poeschel 1999 Borgia, 
S. 53: Übersetzung.  629 Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 1, S. 346. Ehrle 
u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 19, Anm. 8: Sala dei Pontefi ci, Konsekrie-
rung von sechs Bischöfen, unter anderen Johannes Burckard selbst, Kredenz 
neben Tür zu den Stanzen. Schimmelpfennig 1994 Funktion, S. 131: Sakristan 
musste in der Sixtinischen Kapelle für die Gewänder zwei Kredenzen auf-
stellen, eine credentia sacristae und eine credentia papae; lectus vergleich-
bar mit Kredenz für den päpstlichen Ornat im Presbyterium der Sixtinischen 
Kapelle.  630 Magnuson 1958 Studies, S. 285: «sale apparatissime de razi 
e de fi nissime tapezarie cum quelle gradite credenze ornade de vasi d’argen-
to e d’auro».  631 Vgl. Poeschel 1999 Borgia, S. 78: Kredenz im Apparta-
mento Borgia.  632 Waddy 1990 Palaces, S. 8: Sala dei Palafrenieri, Bal-
dachin, Kredenz mit Tellern, Bänken an der Wand, Körbe mit Schlafzeug der 
palafrenieri.  633 Anonymus 1518 Inventarium, Fol. 20 R.: 1518, aus der Zeit 
Innozenz’ VIII., tapeta, «aliud magnu[m] simile in credentia secreta – defi -
cit»; womöglich ein eigenes Kredenzzimmer.  634 Piccolomini 1965 [1516] 
Ritus, Fol. 18 V.: «De convivio solenni pontifi cis cum cardinalibus, & prae-
latis. […] parabitur alia mensa pro credentia papae cum vasis: & argenteis 
vino, & aqua, & aliis consuetis. Credentiam appellant mensam, supra quam 
vasa argentea, sive aurea ad convivium opportuna praeparantur. Et simili-
ter in divinis, supra quam ad sacrifi candum necessaria continentur. Dicitur & 
credentia actus ipse praegustationis cibariorum, & aliarum rerum.»  635 
Ebd., Fol. 75 R.: «De publica compotatione, sive collatione, potus in aula 
a priscis vocitatus. […] in prima aula parabuntur omnia ad instar publi-
ci consistorii. paretur credentia magna eminens duodecim vel circiter gra-
dus habens pro vasis aureis, chrystallimis: & argenteis desuper ponendis ad 
magnifi centiam tantum. […] In secunda vero aula parentur duae credentiae: 
una parva pro sanctissimo domino nostro: & alia longior pro reverendissimis 
dominis cardinalibus: ubi constituantur vina, confectiones, aqua, confecte-
riae mantilia, mappae scyphi, phialae, & alia pocula, vasaque aurea, sive 
argentea opportuna in competenti numero: & qualitate.»  636 Chieri-
gati 1983 Descrizione, S. 417: «Haveano parata una credenza de sesanta gra-
di, larga forsi sei braza, la quale havea suso tutti gli vasi de oro del nostro 
signore et del cardinale de Arigonia et de altri, et similiter argenti dorati che 
facea bel spectaculo; ed de epsi vasi non ne fu mosso alcuno per el pranso.»  
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men als auch auf das päpst liche Paramentbett zurück -
gehen.

Lit de jus tice 
Das päpst liche Paramentbett, das in einem zentralen 
und halb öff entlichen Raum des Appartements st and, 
erinnert auch an den französisch  en lit de jus tice , der zum 
Mobiliar königlicher Audienzen und Rechtsp rechungen 
gehörte und diese, Pars pro Toto, selbst  bezeichnete. 
Dass es sich jedoch beim lit de jus tice , auf dem der König 
vom frühen 14. Jahrhundert bis zur Französisch  en 
Revolution im Pariser Parlament sitzend Recht sp rach, 
nicht um ein Liegebett, sondern, wie in Jean Fouquets 
bekannter Miniatur einer Gerichtssitzung Karls VII. 
von 1458, um einen Baldachinthron handelte, konnte 
erst  kürzlich nachgewiesen werden, wobei sch  on das 
ausfü hrliche Lemma in der Encycl opédie die Zweifel an 
der Bettthese gerechtfertigt hätte.

Der Begriff  lit wird einerseits von der Sitzposition 
des Herrsch  ers abzuleiten versucht, die er im Thron wie 
im lit de pareme nt , dem Paradebett, eingenommen habe 
und die einem eleganten Zurück lehnen oder einem auf-
gest ütztem Liegen entsp rochen haben könnte. Ande-
rerseits wird der Begriff  mit dem lit de pareme nt  begrün-
det, weil der mit einem Baldachin übersp annte Thron 
st rukturell und äst hetisch   dem Himmelbett geäh-
nelt habe. Lit st ünde in diesem Sinne fü r ein balda-
chinartiges Sitz- oder Liegegest ell, so wie die cham -
bres genannten textilen Raumausst attungen auch keine 
eigentlichen  Zimmer meinen.

Als dritte Erklärungsmöglichkeit wäre zu überle-
gen, ob der König auf dem oder in der Nähe des lit de 
pareme nt  Recht zu sp rechen pfl egte und die davon abge-
leitete Bezeichnung lit de jus tice  mit der Zeit auf die 
Gerichtsaudienz und auf den Richterst uhl selbst  über-
tragen wurde. Jedenfalls kam sch  on früh das Missver-
st ändnis auf, es handle sich beim lit de jus tice , der vom 13. 
bis zum 16. Jahrhundert dokumentiert ist , um ein Bett, 
denn bereits Miniaturen des sp äten 15. und des frühen 
16. Jahrhunderts imaginieren den lit de jus tice  als Schlaf-
st ätte, auf der sich die Just itia räkelt.

Kredenz
Schon früh taucht das Paradebett im Zusammenhang 
mit der Kredenz als Statussymbol in repräsentativen 
Palast vorräumen auf. Der Kurienhumanist  und Pro-
tonotar Paolo Cortesi empfahl 1510, den Kredenzraum 
(ce ll a argent aria) in der Nähe des Esszimmers und des 
Audienzzimmers einzurichten. Als Beisp iel fü r die Auf-
st ellung von Kredenzen sei der Palast  des Vizekanz-
lers Rodrigo Borgia, der ursp rüngliche Palazzo della 
Cancelleria, genannt, wie dieser sich 1484 dem Kardi-

nal Ascanio Sforza darbot: Dem erst en grossen Saal des 
pian o no bile folgte ein kleinerer salott o, der mit narrativen 
Tapisserien und Bodenteppichen gesch  mück t war, die 
gut zu den rest lichen Gegenst änden passt en, zu denen 
ein textilienbehangenes Himmelbett mit Baldachin und 
eine Kredenz mit Gold- und Silbergesch  irr gehörten; 
in zwei weiteren ca me re waren je ein kost bares Parade-
bett mit Baldachin zu sehen. Hier handelte es sich nicht 
um Paramentbetten, da einem Kardinal die praeparatio 
ad mi ssam  pont ifi ca lem nicht zust and, und die genannte 
Kredenz ist  nicht mit den liturgisch  en Kredenzen zu 
verwechseln, wie sie beisp ielsweise in der Sixtinisch  en 
Kapelle oder auch in der päpst lichen Wohnung bei 
Konsekrierungen zum Einsatz kamen, mit denen das 
päpst liche Paramentbett eher verwandt ist . Desglei-
chen waren die Räume des römisch  en Palazzo di Vene-
zia, laut Ludovico Ariost os Besch  reibung von 1471, mit 
kost baren Tapisserien und Kredenzen gesch  mück t. Sie 
mögen derjenigen piatt aia geähnelt haben, die als illu-
sionist isch  e Wandmalerei von zirka 1477 in der Sala dei 
Notabili des römisch  en Palazzo Riario Altemps erhal-
ten ist . Kredenzen gehörten dann ab dem 17. Jahrhun-
dert, zusammen mit dem Baldachin, zur Grundein-
richtung der sale dei palafreni eri.

Eine Schaukredenz war ebenfalls am päpst lichen 
Hofe präsent. Wie Agost ino Patrizi Piccolomini in sei-
nem Caeremo ni ale st atuiert, müsse beim fest lichen 
Gelage nach dem possesso ein Tisch   als Kredenz des 
Papst es aufgest ellt werden, auf den, ganz wie im Falle 
der liturgisch  en Kredenz, silberne und goldene Gefä sse 
fü r das Mahl aufzust ellen seien. Bei einem öff entlichen 
Mahl des Papst es müsse in der aula prim a, der Sala Regia, 
die wie zum öff entlichen Konsist orium auszust atten sei, 
eine grosse, auf zwölf Stufen gehobene Kredenz fü r die 
goldenen, krist allenen und silbernen Gefä sse aufgest ellt 
werden, während in der aula secu nda, der Sala Ducale, 
zwei weitere Kredenzen einzurichten seien, eine kleine 
fü r den Papst  und eine längere fü r die Kardinäle, um 
darauf die Getränke, Servietten und alles Notwendige 
herzurichten. Daran erinnert jene sechzigst ufi ge Kre-
denz, die 1513 auf dem Kapitol zu Ehren der Verleihung 
der römisch  en Staatsbürgersch  aft  an Giuliano und 
Lorenzo de’ Medici errichtet und mit dem goldenen 
Gesch  irr des Papst es und einiger Kardinäle best ück t 
wurde. In der vatikanisch  en ca me ra papagall i war aller-
dings kein e Kredenz aufgest ellt, sondern ein ebenso 
repräsentatives Paramentbett.

Falda
Zuletzt sei erwähnt, dass nach Gaetano Moroni zu 
den päpst lichen Gewändern auch die so genannte fa lda 
gehörte, eine Art Tunika, über der der Pontifex eine 
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637 Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 23, S. 7–11: falda. Ebd., S. 8: früher 
wohl tunica genannt; «la più breve [falda di seta], usata nei concisto-
ri segreti […]. È molto più grande quella che si usa quando il papa è vesti-
to pontifi calmente». Ebd., S. 9: «Finalmente senza assumere poscia i para-
menti, usa il papa la falda nei soli concistori segreti, pei quali però dopo 
aver preso tal veste assume la stola.» Ebd., Bd. 96, S. 237: stola concistoria-
le.  638 Ebd., Bd. 23, S. 8–9: «e quando il papa l’assume, la prepara nel-
la camera presso la camera del letto dei paramenti, detta perciò la came-
ra della falda, sopra un tavolino coperto di drappo rosso; e nei concisto-
ri segreti presso l’aula concistoriale, trovandosi presente quando il secondo 
maestro di cerimonie la pone al Pontefi ce, e dopo la funzione o concistoro la 
toglie».  639 Ebd., S. 9: «Se il papa si reca in detta stanza della falda col-
la stola, questa ed il cappello ivi depone, levandosi poscia la mozzetta nella 
camera de’ paramenti, ove recasi dopo avere assunto la falda, sostenendo-
ne l’estremità sino al letto de’ paramenti due camerieri segreti partecipan-
ti, tanto nei concistori pubblici o semipubblici, come nei segreti; ne’ qua-
li ultimi però l’accompagnano alla sedia pontifi cia.» Ebd., S. 11: «Nei conci-
stori pubblici, dal letto de’ paramenti al trono, e da questo al medesimo, sì 
nell’egresso che nel regresso sostengono le estremità della falda due proto-
notari apostolici e il principe assistente al soglio.»  640 Mucanzio 1572–
1582 Diaria, Fol. 244 V.: 2. Juli 1577, nach öffentlichem Konsistorium, «falda in 
parvum cubiculum» deponiert, wo ein Botschafter zum Schluss die Bene-
diktion erhält. Albèri 1858 Ambasciatori, Bd. 3, S. 101: 1523, «presso alla por-
ta della camera di sua santità, v’era una tavoletta sopra tre piedi con un bel-
lissimo tappeto, per riporvi il paramento.» Siehe Mucanzio 1572–1582 Diaria, 
Fol. 388 V.: orator hält cauda des Pluviale.  641 Mucanzio 1580–1585 Dia-
ria, Fol. 419 R.: Konsistorium am 5. Dezember 1583, «in parvo cubiculo infe-
riori, ubi faldam solet accipere». Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 23, S. 10: 
possesso Pius’ V. 1566, «deinde in camera audientiae secretae, caepit faldam, 
amictum, albam, cingulum, mozzettam, et stolam cum perlis».  642 
Mucanzio 1572–1582 Diaria, Fol. 24 V.: 29. Juni 1572, «legebat psalmos in suo 
cubicolo, deinde in aula lecti paramentor. capiebat omnia paramenta ponti-
fi calia pro missa usq. ad planetam inclusive, et super ea pluviale. Legit qui-
dem psalmos et orationes in sua camera, et lavit manus, deinde descendens 
ad parvum cubiculum, ubi solet ordinarie capere faldam, sedens indutus est 
sandalijs, et caligis, et accepit faldam. In aula vero lecti param.ti indutus fuit 
ceteris paramentis exceptis chirotecis, planeta, annulo, et pallio.»  643 
Burckard 1988 Diario, S. 437: «Sua santità, nella sua camera, ha infi lato i 
sandali, poi, nella sala del pappagallo, ha messo l’amitto.»  644 Moro-
ni 1840–1879 Dizionario, Bd. 96, S. 258: «Ordinariamente si veste il papa di 
tali indumenti, già collocati sul letto de’ paramenti, nella camera de’ para-
menti (in cui benedice lo stocco e berrettone, e la rosa d’oro) od in quel-
la che ne fa le veci; cioè della falda che ha assunta nell’omonima e conti-
gua stanza, in poi, giacché gli altri l’ha indossati nelle sue camere. Se cele-
bra la messa pontifi calmente, depone tali vesti sagre al trono di terza, sino 
al camice (il cingolo ordinario venendo levato) che ritiene, ove prende le 
seguenti, del colore secondo la solennità».  645 Siehe Colombe 1919 Jésus, 
S. 57.  646 Mucanzio 1572–1582 Diaria, Fol. 19 R.: 4. Juni 1572, Vigil von cor-
pus domini, Kardinäle versammelt «in aula ubi est lectus para mentorum 
papae»; «iverunt ad parvum cubiculum extra dictam aulam positum, quod 
camera faldae vocatur, ubi novis cardinalis nepos papam expectabat.»  

647 Fischel 1934 Vincidor, S. 91. Dacos 1980 Vincidor, S. 94–95: 20. Juli 1521, 
Brief von Vincidor an Leo X., «faro veder tuti li patroni chio o faticue li char-
toni [al nunzio apostolico] […]. Io o fato vinti chartoni per vinti peci che 
vano intorno ala salla quali dipinge li mei conpagi cue Zulio lo Ian Frantiecho 
pader santo quela pensa di veder li piu bele spalere che mai sian state viste 
le piu alegre acomodate per tute le vostre imprese riche a lo pusibile. Vere 
che non porne eser tute lavorate de mia mani. Io disego lo tuto lo ordena-
tia lavorare la piu parte sulicito per l’onor de v. s. Et piu o comentiato le sto-
rie del leto [;] so che serano grate pele inventione che o fate [;] neli quali peci 
li va lo ritrato di vostra santita davante a dio che ve dona la gratia del spiri-
to santo [,] monsigor reverendisimo de Medici [e] monigor Sibo. Io prego la 
santita vostra fatia aver ricapito queste letere [,] sol perche domando mon-
sigor reverendismo de Medici fatia ritrare pichule due ritrati che a sua signo-
ria duno quadro alolio di mano del mio mastro lo qual quadro sta in Firen-
tia. Siano mese in una litera quele due teste [,] de la santita vostra [e] laltra 
de monsigor de Medic, atio io posa melgo contrafar. Io o avisato molte mie di 
questa domanda, gia saria fato lo leto. Io prego la sntita vostra una minima 
parolla [che] non me sia tolto uno povero ofi tio qual me dave monsigor de 
Medici [,] al men fi no che sto ali servitii di quella [;] non val piu duno ducato 
lo mese. Non altro beatisime pater queste nove ve dave per tuto dove mi tro-
ve se dice leo est bonus pastor. […] Io o gran patientia con barbari strani lun-
tani.» Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 700–701.  648 Campbell 1996 Letto. 
Fischel 1934 Vincidor, S. 95–96: «Teppicheinrichtung des päpstlichen Schlaf-
zimmers».  649 Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 101: «de molti pezzi di araz-
zi che’l pontefi ce fa far in Fiandra per fornire le camere et capella, fi nora ne 
sono stati portati tre, di tanta perfectione et pretio, che vagliono cento duca-
ti el brazo, nè si stimano cari».  650 Signorini 1985 Camera, S. 307, Nr. 34: 
2. März 1494, Brief Isabella d’Estes an Francesco II. Gonzaga, «factoli vede-
re la camera [picta] et triomphi [di Andrea Mantegna]».  651 Grassi 1514–
1525 Opusculum, Fol. 235 R.: «Quod reverentia solemnis obedientia nuncu-
pata per duos diaconos car.les assistentes praestari debeat pont.ci apud lec-
tum in aula paramenti sed cum alijs simul car.bus loco sacrifi j, aut consisto-
rij»; Brief von Giovanni de’ Medici aus Santa Maria in Domnica, « solemnem 
reverentiam convenire prestari pontifi ci in aula apud lectum, quem para-
menti vocamus». Dykmans 1986 Grassi, S. 326–328: Brief de Grassis an Gio-
vanni de’ Medici auf Wunsch der Kardinaldiakone. Ebd., S. 327: «Credo ideo 
apud lectum in aula paramenti duos diaconos hanc reverentiam pontifi ci 
exhibere oportere», wie zwei Seraphim vor dem Thron. Ebd., S. S. 328: «Ita-
que censeo, reverendissime pater, hanc reverentiam solemnem per diaco-
nos aissistentes, neutiquam pontifi ci tum stanti, tum maxime in aula para-
menti existenti, tamquam in loco respective privato ac profano, sed prorsus 
intra capellam, velut locum solemnem et sacrum ac sanctum, maxime que 
solemnibus actibus dicatum et apertum, et nonnisis pontifi caliter in throno 
sue maiestatis sedenti prestari debere vel saltem decere.» Vgl. Grassi 1506–
1513 Diarium, Fol. 81 V.; Frati 1886 Spedizioni, S. 143: 17. Februar 1507, «duo 
diaconi assistentes non fecerunt in camera paramenti reverentiam papae».  
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st ola co nci st oriale trug. Die fa lda wurde auf einem klei-
nen, mit einem rotem Tuch bedeck ten Tisch   bereitge-
legt. Zwei Geheimkämmerer hielten deren Zipfel, bis 
sich der Papst  auf den Thron gesetzt hatte. Vermut-
lich konnten hohe Gäst e, wie etwa Botsch  aft er, in den 
Genuss dieses Privilegs gelangen, die ca uda der fa lda 
nach der Audienz oder nach dem öff entlichen Konsis-
torium zu halten, bis das Gewand ausgezogen und auf 
den kleinen Tisch   gelegt wurde, um sch  liessl ich die 
Benediktion zu erhalten.

Während etwa Pius V. 1566 zu seinem possesso unter 
anderem die fa lda in der «camera audientiae secretae», 
vielleicht der Stanza d’Eliodoro, anzog, benutzte Gre-
gor XIII. bereits eine eigens reservierte ca me ra fa ldae, 
ein parvum  cu bicu lum  in fe rior, das sich neben der Sala del 
Concist oro und dem cu bicu lum  in fe rior befand. So heisst  
es etwa in den Diarien von 1572, Gregor XIII. habe zuerst  
in seinem cu bicu lum  Psalme und Gebete gelesen und die 
Hände gewasch  en; dann sei er in die ca me ra dell a fa lda 
des erst en Obergesch  osses hinunter gest iegen, wo er sit-
zend die Sandalen, die Strümpfe und die fa lda angezo-
gen habe; sch  liessl ich sei er in der aula lect i param ent i mit 
den rest lichen Paramenten bekleidet worden. Off enbar 
begann der Ankleidungsritus unter Gregor XIII. in der 
ca me ra dell a fa lda, während die fa lda beisp ielsweise in 
der Praeparatio ad mi ssam  pont ifi ca lem Leos X. noch nicht 
genannt wird. Ein Teil der Ankleidung, zum Beisp iel 
das Anziehen der Sandalen, konnte allerdings im cu bi-
cu lum  ansetzen.

Die ca me ra dell a fa lda ist  als die Nordhälft e des ehema-
ligen cu bicu lum  in fe rior zu identifi zieren, die im 18. Jahr-
hundert als päpst liche st an za da ritiro diente. Dieser 
Raum ist  mit dem kleinen konsist orialen Umkleidezim-
mer neben dem Jesussaal des avignonesisch  en Papst pa-
last es zu vergleichen. Die ca me ra fa ldae konnte zudem 
als temporäres Wartezimmer benutzt werden, bei-
sp ielsweise als 1572 ein zu ernennender Kardinal sich in 
jenem parvum  cu bicu lum , der ca me ra fa ldae, aufhielt, um 
dann in das benachbarte Geheimkonsist orium einge-
lassen zu werden.

R A F FA E L S  PA R A M E N T B E T T

In einem Brief an Leo X., den der Bologneser Raff ael-
sch  üler Tommaso Vincidor am 20. Juli 1521 aus Brüssel 
sch  rieb und in dem er über seine Arbeit an der zwan-
zigteiligen Kartonserie der Giochi di putt i berichtete, 
erwähnt er ein weiteres leoninisch  es Tapisserieprojekt, 
das wahrsch  einlich ebenfalls in der Werkst att des Pie-
ter van Edingen Aelst  ausgefü hrt wurde: ein lect us  para-
me nt i aus kost bar gewirkten Behängen. Vincidor teilte 

mit, er habe mit den Hist orienbildern des Bettes (st orie 
del lett o) begonnen, die wegen der künst lerisch  en Ein-
fä lle (in venzioni ) dem Papst  gefallen dürft en. Es han-
delte sich dabei vermutlich um vorbereitende dis egni , 
während er die patroni  und ca rtoni  an seine Gehilfen 
delegiert haben dürft e. In eine der st orie sei aber noch 
das Bildnis Seiner Heiligkeit einzufü gen, die vor Gott 
die Gnade des Heiligen Geist es empfange, wie auch die 
Porträts der Kardinäle Innocenzo Cybo und Giulio de’ 
Medici. Vincidor bittet in seinem Brief darum, dass Kar-
dinal Giulio de’ Medici, den er seinen Patron nennt, die 
zwei Porträts des Papst es und seines Nepoten aus einem 
Florentiner Ölgemälde seines im Jahr zuvor verst or-
benen ma est ro zu diesem Zweck  im Kleinformat kopie-
ren lassen und ihm per Kurier sch  ick en möge, womit 
Raff aels Leo X., Giulio de’ Medici  un d Luigi de’ Rossi von 
1518 gemeint ist . Hätte man auf seine früheren Bitten 
und Briefe gehört, wäre das Bett bereits vollendet.

Tom Campbell ist  es gelungen, den lett o Vincidors als 
den versch  ollenen lect us  param ent i Leos X. archivarisch   
zu identifi zieren und ihn mit grafi sch  en Vorarbeiten des 
Künst lers zu verbinden. Es wird hier nun darum gehen, 
den lect us  param ent i funktionsgesch  ichtlich und ikono-
logisch   aufzuarbeiten, da er einen integralen Best and-
teil der leoninisch  en Neuausst attung der ca me ra papa-
gall i darst ellt. Der textile lect us  param ent i gehört zu den 
Aufsehen erregenden Tapisserieprojekten Leos X., wie 
die Apost elgesch ichte, die Giochi di putt i, der Passionszyklus  
der Scu ola nu ova und die Grott esch i. Im Juli 1519 notierte 
der Venezianer Chronist  Marino Sanudo, der Papst  
lasse viele arazzi in Flandern herst ellen, um die Sixti-
nisch  e Kapelle und seine ca me re, also vermutlich auch 
die ca me ra del pappagall o superiore, auszust atten.

Unter den Erfahrungen, die Leos Interesse an 
einer Erneuerung des lect us  param ent i insp iriert haben 
könnten, ist  das prächtige Paradebett zu nennen, das 
die Markgräfi n Isabella d’Est e dem jungen Kardinal 
Giovanni de’ Medici im März 1494, ein halbes Jahr 
vor der Vertreibung der Medici aus Florenz, in Andrea 
Mantegnas Mantuaner ca me ra pict a vorfü hrte. Darü-
ber hinaus war das Paramentbett von Amts wegen dem 
ehemaligen Kardinalerzdiakon best ens vertraut, als 
der er in Raff aels Übergabe der Dekretalien der Stanza 
della Segnatura auf der Rechten Julius’ II. porträtiert 
ist . Auch hatte er damals über Fragen des Zeremoniells 
und der gebührlichen Reverenz, die die Diakone wäh-
rend der praeparatio und vor dem lect us  param ent i dem 
Papst  wie zwei Cherubim vor dem Gottesthron erwei-
sen sollten, eigens einen Briefverkehr mit dem Zeremo-
nienmeist er Paride de Grassi gefü hrt. Die Erneuerung 
des Paramentbettes gesch  ah im Rahmen einer gene-
rellen reno vatio des Ersch  einungsbildes von Liturgie 

637

638

639

640

Bild 25 15

Bild 24 17

641

Bild 24 3

642

Bild 24 16

643

Bild 24 17

644

Bild 31 C

645

Bild 24 4

646

Bild 2

647

648

649

650

651



106

652 Campbell 1996 Letto, S. 439: «The robing ceremony was being aggran-
dised during this period.»  653 Siehe Anonymus 1592–1608 Inventario, 
Fol. 2 V.  654 Bombe 1929 Teppiche.  655 Ich danke Guy Delmarcel 
für diesen Hinweis. Die Entdeckung des Himmelstücks ist Tom Campbell zu 
verdanken. Das Museo Nacional de Artes Decorativas verweigert leider die 
Herausgabe von Informationen und Fotografi en. Die Tapisserie soll Gold-, 
Silber- und Seidenfäden enthalten und 418ú330 cm gross sein.  656 
Campbell 1996 Letto, S. 444–445: «panni per un fornimento d’un letto», 
«sopracielo d’oro et seta, con la Trinità», «da lato con la visitatione di san 
Giovanni», «da capo con la Natività di Cristo», «coperta con arme di Cle-
mente VII et sue imprese», verschiedene «pannetti di tornaletto» mit «fi gu-
re» und «di tornacelo» mit «l’arme et imprese di Clemente VII»; 1555, «sopra 
cielo per uno letto de paramento del consistorio», «uno serve dretto de det-
to letto fatto con la Visitatione di Santo Johanne l’altro serve al capo fat-
to con la Natività de Cristo»; 1592/1608, «letto del consistorio», «un sopra-
cielo con fi gura di Dio Padre, overo della Trinità», «la visitatione di Sant’Eli-
sabetta d’oro et seta con l’arme di papa leone»; 1608, «arazzo uno piccolo 
con la Natività del signore, san Gio. san Girolamo et papa Leone», «la Visi-
tatione di s. Elisabetta, et la Natività del signore», «tornaletti servono attor-
no al letto del consistorio secreto», «un sopracoperta di letto del consistorio 
secreto», «baldacchini pezzi due d’arazzo con oro con li suoi cieli con l’ima-
gine di Dio Padre, et angeli con suoi pendenti d’arazzo pezzi sette per bal-
dacchino, uno con la frangia rosso, et l’altro bianca foderati di seta, ser-
vono nel consistoro secreto». Vgl. Anonymus 1592–1608 Inventario, Fol. 2 V.: 
«una coperta di seta, et oro con un falcone sopra il sole, et due Angioli dal-
le bande con una facella in mano con l’arme di papa Leone. [Notiz:] Che dice 
una sopracoperta di letto del concistoro segreto di d’ale 25». Vgl. Anony-
mus 1644 Inventario, Fol. 3 V.: «una sopracoperta d’arazzo con oro con 
arme di Leone Xo serve sopra il letto de paramenti nel concistoro segreto».  

Bild  44: schematische Rekonstruktion des leoninischen Parament-
betts.  657 Die Umrechnung der in Rom gebräuchlichen fl ämischen 
Tuchellen in Meter bleibt ungenau: metrologische Nachschlagewerke 
geben 0,686 m an, während ein statistischer Mittelwert, der sich etwa aus 
der erhaltenen Apostelgeschichte und den Inventarmassen ergibt, unge-
fähr 0,676 m beträgt, derjenige der späteren Passionsgeschichte 0,696 m, 
was einer aune de Brabant entspräche und einem braccio romano da tela 
oder da tessitore von 0,636 m nahe kommt. Martini 1883 Manuale, S. 108: 
aune de Brabant. Ebd., S. 596: braccio romano da tessitore. Bombe 1929 
Teppiche, S. 21: Ellenmasse der Apostelgeschichte. Ebd., S. 27: Ellenmas-
se der Passionsgeschichte. Machabey 1962 Métrologie, S. 56 u. 74. Shear-
man 1972 Cartoons, S. 211–212: metrische Masse der Apostelgeschichte. Zupko 
1981 Measures, S. 43: braccio romano da tela. Pietrangeli 1984 Raffael-
lo, S. 326: metrische Masse der Passionsgeschichte. Ebd., S. 357: 0,699 m.  

658 Geht man davon aus, dass Decke, Kopf- und Seitenstück jeweils eine 
gleich grosse Seite zu zweit gemeinsam hatten, lässt sich mit drei Variablen 
die Gestalt des Bettes errechnen, dessen Proportionen aber den erhaltenen 
Vorarbeiten nicht entsprechen und zudem unsinnig Wirken: Die Decke wür-
de 4ú4,5 messen, das hingegen hochformatige Kopfstück 4ú6,25 und das 
ebenfalls hochformatige Seitenstück 4,33ú6,25 Ellen. Es ist wahrschein-
licher, dass das kleinere, den Massen der Überdecke entsprechende Bett 
von den Wänden abgerückt stand und ungefähr die Masse 4ú4,5 Ellen (ca. 
2,75ú3 m) aufwies, so dass der Sakristan zwischen der Wand und der lin-
ken Bettkante Platz fand. Siehe dazu Grassi 1505 Supplementum, Fol. 5 R.–
7 R.  659 Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 38, S. 154: «letto dei paramen-
ti. Tavola grande ed alta, con materasso basso, coperta di drappo di dama-
sco rosso con gran tovaglia di tela bianca, avendo un tappeto suo in pavi-
mento». Vgl. Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 27: Umkleidung des 
Papstes am Anfang des 19. Jahrhunderts im Appartamento Borgia.  660 
Campbell 1996 School, S. 439: «It is conceivable that Leo’s letto de para-
mento was designed to be open on two sides, perhaps indicating that the 
ensemble was made to occupy the corner of the room in which it was used.»  

Bild  45: Anonymus, Sala del Concistoro, Anfang des 20. Jahrhunderts, Foto-
grafi e.  661 Quednau 1979 Costantino, S. 9: 1712 verfasst.  662 Chattard 
1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 76: «Delle stanze de’ paramenti. La seconda por-
ta, quale come di sopra si disse, esiste nell’angolo sinistro della sopraccen-
nata sala ducale, introduce alle stanze de’ paramenti, volgarmente dello 
spogliatore, perchè ivi il sommo pontefi ce si veste, e si spoglia de’ pontifi cali 
paramenti, allorchè publicamente interviene alle funzioni, che si fanno nella 
Sistina cappella, in s. Pietro, ed alla loggia della benedizione. Sono le mede-
sime stanze in numero di quattro, tre grandi, ed una piccola tutte ad un pia-
no.»  663 Ebd., S. 77: erstes Zimmer, «il soffi tto, che la medesima ricuopre, 
è fatto a cassettoni scorniciati, e dorati, e con nobil simetrìa ripartito. Scorge-
si nel mezzo di esso un gran targone, ov’espressa viene l’arme di Pio IV., con 
iscrizione indicante essere stato fatto il detto soffi tto l’anno quarto del suo 
pontifi cato, cioè l’an. 1563. ed in una cartella a piè del medesimo targone si 
dichiara essere stata dipinta questa sala per ordine di Gregorio XIII. l’anno 1577. 
Il fregio, che sotto il detto soffi tto si rimira, è ripartito in varie istoriette, ed a 
buon fresco dipinto. Questa sala è tutta all’intorno apparata di arazzi di lana.»  
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und Zeremoniell im sp äten leoninisch  en Pontifi kat, die 
unter anderem die Apost elgesch ichte fü r die Sixtinisch  e 
Kapelle, zahlreiche Paramente, das zeitgleiche Manu-
sk ript der Praeparatio und nicht zuletzt die gesamte 
Renovierung der ca me ra papagall i superior durch Raf-
fael einsch  loss. Weil Leo X. im Dezember 1521 verst arb, 
wurde das Paramentbett, wie die dokumentierten 
Impresen nahe legen, erst  unter Klemens VII. vollendet. 
Im 18. Jahrhundert war noch ein Teil davon im Vatikan-
palast  erhalten, und das Ensemble fi el dann vermut-
lich, wie viele andere Tapisserien, den Zwangverst ei-
gerungen und Verbrennungen zur Goldgewinnung der 
napoleonisch  en Besetzung von 1798–1799 zum Opfer. 
Allerdings ist  der Himmel des Baldachins 2004 in einer 
sp anisch  en Privatsammlung aufgetaucht und konnte 
2005 vom Madrider Museo Nacional de Artes Decorati-
vas erworben werden.

Campbell hat aus den Eintragungen der päpst lichen 
Textilieninventare zwisch  en 1544 und 1620 die Besch  af-
fenheit des leoninisch  en lect us  param ent i zu rekonst ru-
ieren vermocht. Er wird in den Inventaren lett o di para-
me nt o del co nci st oro segreto genannt. Dies erklärt sich 
damit, dass die ca me ra papagall i, in der das Bett st and, 
als Ort nicht nur der praeparatio ad mi ssam  pont ifi ca -
lem, sondern auch des geheimen Konsist oriums diente. 
Das Paramentbett best and vermutlich aus einem Holz-
gerüst , einer dünnen Matratze und versch  iedenen 
pan ni  d’arazzo, die viel Seide und Gold enthielten. Ein 
Himmel (sopraci elo) von 30 fl ämisch  en Quadratellen 
(zirka 14 m2) mit der Darst ellung der Ezechiels vis ion, 
die in den sp äteren Inventaren als Trin itä t missver-
st anden wurde, überdachte das Bett; ein Seitenst ück  
(lato) von 27,25 Quadratellen (zirka 13 m2) mit Wappen 
Leos X. und einer Heiligen Fam ilie, die sp äter als Heim -
suchun g gedeutet wurde, hing auf der einen Bettseite; 
ein Kopfst ück  (ca po) von 25 Quadratellen (zirka 12 m2) 
mit einer Anbetun g der Hirten sch  loss das obere Ende 
ab; eine Überdeck e (sopraco perta) von 17,75 Quadratel-
len (zirka 8 m2) mit den Wappen und Impresen Leos X. 
oder Klemens’ VII. war über der Matratze ausgebrei-
tet; sechs kleinere Tapisserien ( pan ne tt i di torna lett o) 
bedeck ten die Seiten des darunter liegenden Bettes, 
deren drei Stück e je eine einzelne, weitere drei hinge-
gen zwei Figuren enthielten; sieben Stück e ( pan ne tt i 
di torna ci elo) mit Wappen und Impresen Klemens’ VII. 
umfasst en die Seiten des Himmels und ergaben insge-
samt 48 Quadratellen (zirka 22,5 m2). Die Tapisserien 
dürft en an den Wänden gehangen haben oder am Bal-
dachin. Nimmt man an, dass die drei oberen Stück e 
aufeinander abgest immt waren, ergibt dies mit Hilfe 
dreier Variablen folgende ungefä hre Masse: fü r das 
Kopfst ück  5,25 × 4,75 Ellen (360 × 326 cm), fü r das quer-

formatige Seitenst ück  4,75 × 5,75 Ellen (326 × 395 cm) und 
fü r den Himmel 5,75 × 5,35 Ellen (395 × 360 cm). Die unge-
fä hr 50 Quadratellen der Bordüren um das Bett und um 
den Baldachin wären demnach durchsch  nittlich etwa 
jeweils 1,25 Ellen (86 cm) hoch gewesen, wobei die 
Betthöhe die Länge der Baldachinbordüren um Einiges 
übertroff en haben dürft e.

Eine Fotografi e des frühen zwanzigst en Jahrhun-
derts zeigt einen modernisierten und vereinfachten 
lect us  param ent i; wie andere Paramentbetten seit dem 
frühen 18. Jahrhundert weist  auch dieses keine fi gür-
lichen Seitenbehänge auf. Es entsp richt im Wesent-
lichen noch der Defi nition Gaetano Moronis aus der 
Mitte des 19. Jahrhunderts und best eht aus einem mit 
Seidenbahnen behängten und bis zur oberen Sock el-
zone der Wandmalereien reichenden Tisch  , über den 
ein breiterer, samtener Baldachin von der Holzde-
ck e und unterhalb des Fresk enfrieses hängt. Dieses 
moderne Paramentbett st eht in der südwest lichen Eck e 
des Paramentzimmers, was vielleicht auch zur Zeit 
Paride de Grassis der Fall war. Die Eck st ellung des neu-
zeitlichen Paramentbettes würde mit dem Aufbau des 
leoninisch  en Stück es übereinst immen, weil dieses nur 
auf zwei Seiten behängt war. Das Bett fü gt sich in die 
Quadrierung des Raumes zwisch  en Deck e und Boden-
belag ein, indem es ungefä hr den Platz einer Kassette 
und eines Marmorquadrates einnimmt, und die Licht-
fü hrung der beiden kompositionell achsensymmetrisch   
zueinander st ehenden Wandteppiche von oben links 
passt  sich an die fi ngierten Lichtverhältnisse der Wand-
gemälde des Papageienzimmers an.

Giovanni Pietro Chattard besch  reibt in seinem Vati-
kanfü hrer der 1710er Jahre das damals noch teilweise 
erhaltene leoninisch  e Paramentbett im erst en Stock -
werk des vatikanisch  en Ost fl ügels. Wie in den Grund-
rissen des Vatikanpalast es der 1720er Jahre angege-
ben, nennt er diese Zimmerreihe st an ze dei param ent i 
oder st an ze dell o sp ogliatore, weil dort der Papst  seine hei-
ligen Paramente an- und ablege. Die prim a st an za dell o 
sp ogliatore, die ursp rüngliche secu nda ca me ra param ent i 
in fe rior, sei lediglich mit wollenen Wandbehängen aus-
st affi  ert, das zweite Zimmer hingegen, die ursp rüng-
liche prim a ca me ra param ent i in fe rior, zeichne sich durch 
einen Kamin Leos X. aus, der in der Eingangswand ein-
gelassen sei. Wie in der Fotografi e st and vermutlich in 
der südwest lichen Zimmereck e ein «magnifi co letto» 
fü r die Paramente. Das Paramentbett erhebe sich fü nf 
palmi  (112 cm) vom Boden, darüber liege eine Baum-
wollmatratze von einem Viertel palmo  (6 cm), die mit 
rotem Stoff  bedeck t und mit einem «tornaletto tessuto 
in arazzo» umhängt sei, und zwölf Sitztruhen (ca sse-
pan che) st ünden in diesem Zimmer, mit sp all iere und 
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664 Ebd., S. 78–79: «Si passa per la soprariferita porta alla seconda stanza 
de’ paramenti, adorna anche essa di un nobile, e più vago soffi tto con riqua-
dri scorniciati, ed intagliati tutti ricoperti d’oro, nel di cui mezzo, che forma 
riquadro grande, vedesi dipinta la venuta dello Spirito Santo copiosa di fi gure 
oltre il naturale, opera bellissima di Girolamo Muziani pittor Bresciano. Il fre-
gio con il sottoposto cornicione dipinto, corrisponde alla medesima | manie-
ra, e simetrìa della trascorsa sala; […] Nella facciata istessa dell’ingresso esi-
ste un cammino […] con nome ivi inciso del pontefi ce Leone X. Al lato di 
esso cammino nell’angolo di questa stanza esiste magnifi co letto sollevato 
da terra per palmi cinque, ed un quarto con materazza di cottone ricoperta di 
tela indiana rossa, e tornaletto tessuto in arazzo attorno, sovra di cui si sten-
dono i sacri pontifi cj paramenti, de’ quali in | occasione di cappelle si veste, 
e si spoglia ivi il sommo pontefi ce. Esistono all’intorno di detta stanza dodici 
cassabanchi di legno con sua spalliera coloriti a fi nte pietre, ed armi pontifi -
cie negli specchj a chiaro scuro dorate.» Vgl. Herklotz 1990 Bestattungsfeiern, 
S. 224: Totenbett (lectica) nach de Grassi 5 palmi hoch.  665 Chattard 1762–
1767 Vaticano, Bd. 2, S. 79–80: «terza stanza più piccola, ove s. santità si ritira 
per trattenersi con qualche cardinale, o personaggio, il quale a queste funzi-
oni intervenga»; «nella facciata sinistra scorgesi appeso, sopra di un tavolino 
ricoperto da velluto rosso, e suo corame sopra, un sontuoso panno d’arazzo, 
in cui si esprime tessuta in oro la beatissima Vergine | col suo fi gliuolo, con 
angioli in aria, ed in terra, accompagnata da s. Giuseppe, ed altre fi gure oltre 
il naturale sul maraviglioso disegno espresso da Raffaello d’Urbino», daneben 
Sessel und Hocker. Ebd., S. 80; viertes und letztes Zimmer, «ad uso di galleri-
ola». Vgl. Anonymus 1608 Inventario, Fol. 17 V.: «un quadro d’un crocefi sso, et 
doi altre immagini, quale sta nel camerino dove si spoglia e veste n.ro sig.re».  

Bild  46: Anonymus, Grundriss des Erdgeschosses südöstlichen Vatikanpa-
lastfl ügels, 1720–1727, Zeichnung, London, British Library, King’s Libra-
ry.  666 Taja 1750 Descrizione, S. 81–83: «In fondo di questo medesimo 
passetto, o sia corridore, si apre una porticella dalla man manca, che mette 
in una piccola sagrestiola, ove il pontefi ce si riposa prima di vestirsi solenne-
mente. La principal facciata di questo ricovero pontifi cio vien ricoperta pre-
ziosamente d’un suntuoso panno d’arazzo antico, nel quale si esprime tes-
suta in oro una Nostra Donna col suo fi gliuolo, con angeli in aria, e in ter-
ra; con san Giuseppe, e con altre fi gure maggiori del vivo, sul maraviglio-
so cartone, e disegno dell’unico Raffaello. E tuttoché il panno sia scolorito 
presentemente delle originarie sue prime tinte, e venga esposto con disav-
vantaggio a lume tagliente, tuttavia non è da ridirsi, quanto ne sia sfoggia-
to il componimento, e quanto ne sia esatto il disegno, e quanto sian nume-
rose, e vezzose le belle grazie.» Vgl. Fischel 1934 Vincidor, S. 95–96.  667 
Vgl. Fischel 1934 Vincidor; Cordellier u. Py 1992 Autour, S. 323–324, Nr. 137; Cor-
dellier u. Py 1992 Raphaël, S. 613–616.  668 Murdoch 1992 Boughton, S. 74, 
Abb. 73 u. Abb. 40.  669 Campbell 1996 Letto, S. 441.  670 Aurenham-
mer 1959–1967 Lexikon, S. 111–117: Anbetung des Kindes. Bäumer u. Scheff-
czyk 1988–1994 Marienlexikon, Bd. 1, S. 134–135: Anbetung der Hirten.  

Bild  47: Tommaso Vincidor, Die Anbetung der Hirten, 1521, lavierte Feder-
zeichnung, 29,7ú28,6 cm, Paris, Musée du Louvre, Département des Arts 
Graphiques, Inv. 4269.  671 Dacos 1980 Vincidor, S. 93, Nr. 2: 21. Mai 1520, 
Empfehlungsschreiben, «dilecto fi lio Thomae de Bononia pictori et famili-
ari nostro. […] Adducimur quampluribus virtutibus tuis, et praesertim pic-
turae arte, qua non mediocriter polles, ut te specialibus favoribus et gra-
tiis prosequamur. Igitur te in familiarem nostrum continuum commensa-
lem per presentes recipimus, aliorumque familiarium nostrorum conti-
nuorum commensalium numero et consortio favorabiliter aggregamus.»  

Bild  48: Raffael, Die Anbetung der Hirten, um 1519, Federzeichnung, 
40,5ú26,6 cm, Oxford, Ashmolean Museum, Inv. P II 564.  672 Par-
ker 1956 Catalogue, S. 306–307, Nr. 564: nach 1514. Gere u. Turner 1983 
Raphael, S. 157–158, Nr. 132: 1510–1511. Knab u. a. 1983 Raphael, Nr. 442: 
ca. 1512. Joannides 1983 Raphael, S. 199, Nr. 267: 1509–1510. Vgl. Shear-
man 2003 Sources, Bd. 1, S. 700–701: Shearman datiert diese Zeichnung in 
das Pontifi kat Julius’ II.  673 Hall 1999 Raphael, S. 113, Abb. 76: Peri-
no del Vaga, Anbetung des Kindes, 1534, Washington, National Gallery.  
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Holzintarsien. Im dritten, kleineren und mit rotem 
Damast  ausgest atteten Zimmer, in dem der Papst  sich 
zum Privatgesp räch mit einem am Ritus Beteiligten 
zurück ziehen konnte, hinge auf der linken Seite, über 
einem kleinen, mit rotem Samt bedeck ten Tisch  , eine 
prächtige, goldgewirkte Tapisserie der Heiligen Fam ilie 
mi t Engeln nach Entwürfen Raff aels, die als ein Rest  des 
leoninisch  en Paramentbettes zu identifi zieren ist , das 
im Nebenzimmer off enbar durch ein neues und ein-
facheres ersetzt worden war. Die Exist enz der Anbe-
tun g wird durch Agost ino Taias Vatikanfü hrer von 1750 
best ätigt: An der Hauptwand einer kleinen Sakrist ei, in 
der der Papst  zu ruhen pfl ege, bevor er sich zur praepa-
ratio begebe, hänge ein alter und kost barer Teppich der 
Heiligen Fam ilie mi t Engeln nach Raff aels Kartons, des-
sen Farben jedoch gänzlich verblichen seien.

Ein quadriertes mo dell o einer Anbetun g der Hirten, das 
Vincidor auf Grund seines Briefes an Leo X. zugesch  rie-
ben wird, hat Tom Campbell, Osk ar Fisch  el folgend, als 
das Kopfst ück  des leoninisch  en lect us  param ent i iden-
tifi ziert. Beachtet man die geringfü gige Besch  neidung 
des oberen Randes, ergibt sich eine Übereinst immung 
zwisch  en der Vorzeichnung und den errechneten Pro-
portionen des Kopfst ück es. Ein Tapisseriekarton aus 
Boughton House im englisch  en Northamptonsh ire, 
der Raff aels Ezechielvis ion aus dem Florentiner Palazzo 
Pitti grossformatig reproduziert, konnte Campbell als 
Vorlage fü r das gleich proportionierte Himmelst ück  des 
Paramentbettes ausmachen, das kürzlich wieder aufge-
funden worden ist . Einen weiteren Karton der Heiligen 
Fam ilie aus derselben Sammlung des Duke of Buccl eugh 
hat er hingegen als Vincidors Vorlage fü r das Seiten-
st ück  des Bettes vorgesch  lagen, die Raff aels Grosse Hei-
lige Fam ilie Fran z’ I. aus dem Louvre um einige Figuren 
erweitert. In diesem Fall ist  der Karton etwa 30 cm nied-
riger und 80 cm kürzer als der inventarisierte Teppich, 
was sich allerdings sp äteren Besch  neidungen oder Bor-
düren zusch  reiben liesse.

Anbetun g
Beim Kopfst ück  handelt es sich um eine unkonventio-
nelle Anbetung der Hirten, weil sie um die Anwesen-
heit der verkündenden Engel, der Taube des Heiligen 
Geist es, des Johannes des Täufers, seiner Eltern Elisa-
beth und Zacharias, wie auch vier modern gekleideter 
Personen bereichert ist . Die Weihnachtsszene sp ielt sich 
in antikisierenden Gebäuderuinen mit Ausblick  auf 
Bethlehem und das Tote Meer ab. Während die Mutter-
gottes das liegende Kind entsch  leiert, das der Ziehvater 
Joseph in gebührlicher Dist anz verehrt, knien auf der 
rechten Bildseite Elisabeth und Zacharias, die den klei-
nen Johannes wie an einer Kinderleine an einem Stoff -

band aufrecht halten, der auf wack eligen Beinen dem 
Jesuskind begegnet. Insgesamt sind drei in zeitgenös-
sisch  er Hofmannst racht gekleidete Jünglinge zu sehen, 
aber keine eigentlichen Hirten.

Wie Sanudos Report nahe legt, dürft e die Planungs-
phase der Paramentbettes ab der Mitte des Jahres 1519 
anzusetzen sein und vor dem Mai 1520, als nämlich 
Leo X., einen Monat nach Raff aels Tod, ein Empfeh-
lungssch  reiben fü r Vincidor ausst ellte, um seine Reise 
in den Norden zu erleichtern. Eine Raff ael zuzusch  rei-
bende Skizze aus dem Ash molean Museum in Oxford  
ist  als Vorarbeit fü r die Anbetun g der Hirten erkannt wor-
den. Während sie, vermutlich auf Grund der Steifheit 
der Figuren, gemeinhin 1510–1512 datiert wird, zählt sie 
Karl T. Parker zum Spätwerk, das ähnliche Federsk iz-
zen aufweist .

Es ist  daher nicht auszusch  liessen, dass Raff ael, kurz 
vor seinem Hinsch  eiden am 6. April 1520, diese Skizze 
fü r das Paramentbett lieferte. Eine Spätdatierung des 
mo dell o ersch  eint wahrsch  einlich, weil die zentrale 
Gruppe des Papst es, des Kindes und der Jungfrau in der 
Anbetung der Pala Baci adonne  Perino del Vagas von 1534, 
der zwisch  en 1517 und 1519 an der vatikanisch  en Loggi-
enausmalung beteiligt war, in veränderter Form zitiert 
wird. Jedenfalls hat Vincidor diese oder eine ähnliche 
Skizze Raff aels fü r seine eigene Komposition benutzt. 
Dies verraten räumliche Missverst ändnisse und Unklar-
heiten, die bei einer Übernahme fremder Motive passie-
ren. Beisp ielsweise hat er zwar den Horizont korrek-
terweise erhöht, um eine bessere Tiefenst aff elung der 
Figuren zu gewinnen, brachte jedoch dabei die Säulen-
basis mit dem st ehenden Kardinal und der ausgreifen-
den Maria in Kollision; desgleichen sind die Raumver-
hältnisse zwisch  en dem Papst  und dem Kind, Zacharias 
und Elisabeth, Joseph und den Jugendlichen fl ächig 
verzogen.

Vincidors eigener Beitrag zu Raff aels Komposition 
und zur üblichen Ikonografi e, seine in venzioni , nämlich 
die Hinzufü gung der Porträts, der Engelsersch  einung, 
der Seelandsch  aft  sowie der beiden Figuren von Eli-
sabeth und Zacharias, kommen allerdings nicht ohne 
Anleihen aus dem Spätwerk des ma est ro und dessen 
Haupterben Giulio Romano aus: Die knienden Rand-
fi guren gehören zu den Leitmotiven der vatikanisch  en 
Wandmalereien; die bewegte Maria entst ammt den 
Tugenden der Stanza della Segnatura; das Johanneskind 
ist  aus sp äten Madonnenentwürfen bekannt, in denen 
Stützmotive variiert werden; die Porträts sollten dem 
Florentiner Gemälde Raff aels von 1518 entnommen 
werden; die betagte Elisabeth im Gewand einer miche-
langelesk en Sybille oder römisch  en Matrone ahmt die 
Klein e Heilige Fam ilie des Musée du Louvre nach, die 
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674 Buranelli u. a. 1999 Hochrenaissance, S. 58, Abb. 7: Werkstatt des Pieter 
van Edingen Aelst nach Kartons der Raffaelwerkstatt, Anbetung der Hirten, um 
1523, Tapisserie, Vatikan, Vatikanmuseen, Galleria degli Arazzi. Bacou u. a. 1983 
Hommage, S. 104–107, Nr. 14; Cordellier u. Py 1992 Raphaël, S. 188–189; Cor-
dellier u. Py 1992 Raphaël, S. 507–508; Clayton 1999 Raphael, S. 132–143, Nr. 34.  

Bild  49: Raffael, Die Madonna mit dem Diadem, um 1517, Öl auf Holz, 
68ú48,7 cm, Paris, Musée du Louvre, Inv. 603.  675 Siehe Oberhuber 1999 
[1983] Raffaello, S. 110, Abb. 101. Bacou u. a. 1983 Hommage, S. 111–114. Diese 
verfrühte Einordnung beruht vermutlich auf den hellen Farbtönen, die jedoch 
rein ikonografi sch die Geburt und Erscheinung Jesu als Aufgang der Sonne 
der Gerechtigkeit inszenieren, wohingegen der Schmelz und die Stadtansicht 
für ein späteres Datum, um 1517, sprechen.  676 Siehe Cordellier u. Py 1992 
Autour, S. 260–265 u. Abb. 110; Cordellier u. Py 1992 Raphaël, S. 513–517; Ober-
huber u. Gnann 1999 Raffaello, S. 288–289, Nr. 205.  677 Vgl. Cordellier u. 
Py 1992 Raphaël, S. 534, Abb. 904: Figur Gottvaters aus einer frühen Version 
der Transfi guration entnommen.  678 Hope 1968 Tapestries; Charles Hope 
in Pietrangeli 1984 Raffaello, S. 326–332.  679 Golzio 1971 [1936] Raffael-
lo, S. 52; Shearman 1972 Functions, Anm. 44; Dacos 1980 Vincidor, S. 93, Nr. 1: 
10. Januar 1517, Anleihe an Raffael, «actum in palacio apostolico in sala ante 
cameram pape presentibus Laurentio de Canesanis laico fl orentino, et Thoma 
Andreae bononiensi pictore [Tommaso Vincidor], testibus».  680 Fischel 
1934 Vincidor, Abb. 3. Mayer-Meintschel 1966 Malerei, S. 16–17 u. Abb. 22.  

Bild  50: Raffael, Die Anbetung der Hirten, um 1518–1519, lavierte Feder-
zeichnung, 54ú40,2 cm, Paris, Musée du Louvre, Inv. 3460.  681 Camp-
bell 1996 Letto, S. 437–438 u. 441. Vgl. Fischel 1934 Vincidor, S. 92.  682 
Buranelli u. a. 1999 Hochrenaissance, S. 93, Abb. 25: Porträt Leos X. von Giu-
lio Romano.  683 Frommel u. a. 1987 [1984] Raffael, S. 228, Abb. 2.11.2.  

Bild  51: Joos van Cleve, Die Anbetung des Kindes mit Maria,  Joseph 
und Engel, 1530er Jahre, Öl auf Holz, 87ú88,5 cm, Dresden,  Staatliche 
Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister, Inv. Gal.-Nr. 810.  
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vermutlich Giulio Romano nach einer erhaltenen 
Zeichnung Raff aels um 1518 sch  uf; der dunkle atmo-
sphärisch  e Schmelz und der Tiefensog in eine detail-
lierte, römisch  -antikisch  e und nicht mehr umbrisch  e 
Landsch  aft  setzen Giulio Romanos Hintergründe aus 
der Anna  selbdritt , genannt Die Perle, von 1518–1519, oder 
etwa aus der Stephan us st ein igun g von 1520 fort. Nicht 
zuletzt st ammt die Idee der Maria, die das Kind ent-
sch  leiert, der so genannten Madonna  mi t dem Diadem, 
die zumeist  zwisch  en 1510 und 1512 datiert wird, aber 
eher um 1517 anzusetzen ist .

Als besonders aussagekräft ig ersch  eint der Vergleich 
mit dem heute wieder Raff ael zugesch  riebenen mo dell o 
einer Anbetung der Hirten. Daraus hat Vincidor nicht 
nur die generelle Disp osition der Figuren und die Idee 
der Ersch  einung Gottes über dem Stall entnommen, 
sondern auch die Figur des Joseph als Schäfer sowie den 
betenden und den Blumen st reuenden Engel präzise 
kopiert. Trotz begabter Imitation fä llt die Schülerhand 
gegenüber der Vorlage auf, insbesondere in den kräft i-
gen Konturen und in den uneleganten Beinst ellungen 
der Engel. Das bedeutet, dass die Anbetun g, die mit 
einiger Wahrsch  einlichkeit Raff ael zuzusch  reiben ist , 
als Vorlage gedient haben und vor 1519 entst anden sein 
muss. Die Übernahme der Komposition und einzelner 
Elemente aus diesem grossformatigen mo dell o, sowohl 
in Vincidors Bettbehang wie auch in die 1521–1524 ent-
worfene und 1531 von Pieter van Edingen Aelst  gelieferte 
Anbetung der Hirten der Passionstapis serien, legt nahe, 
dass Raff ael sein mo dell o in Hinblick  auf eine in dieser 
Form nicht ausgefü hrte Tapisserie gesch  aff en hatte.

In seiner Anbetun g rekurriert also Vincidor nicht nur 
auf einen Entwurf des Meist ers, unter dessen Ägide 
er sp ätest ens seit 1517 arbeitete, sondern ergänzt und 
bereichert diesen mit bewährten Motiven aus dem 
Spätœuvre und dem Werkst attfundus. Diese kompila-
torisch  e Technik Vincidors entsp richt seiner Antiken-
rezeption: Antikisch   wirken vor allem der reliefartig 
fl ache Raum, das wie ein sch  lafender Faun ruhende 
Kind, und die Engel, die wie Viktorien den Triumph des 
Christ entums über das Heidentum verkünden. Nicht 
zuletzt sind die Zitate als eine Zursch  aust ellung visu-
eller Bildung und künst lerisch  en Adels zu verst ehen.

Vincidors Komposition war ein gewisser Erfolg 
besch  ieden, wie eine Anzahl variierender Anbetun gen 
oder Heiliger Fam ilien Joos van Cleves aus den 1530er 
Jahren zeigt. Auf Grund der Zweck entfremdung des 
ikonografi sch   unkonventionellen Vorbilds wurden hier 
die Porträts entfernt und der Papst  in einen Joseph ver-
wandelt. Johannes den Täufer transformierte van Cleve 
in einen Engelsp utto und sch  loss auch dessen Eltern aus 
dem Bild aus, da sie nicht zum Kontext der Geburts-

szene gehören. Die Jünglinge wurden mit den üblichen 
älteren ausgetausch  t, und auf die eigenartige in venzione  
der Ersch  einung des Heiligen Geist es wurde ebenfalls 
verzichtet. Schliessl ich wurde die römisch  -antikisch  e 
Ruinenromantik reduziert und nordeuropäisch   umge-
st altet. Es ist  denkbar, dass van Cleve durch ein Selbst -
bildnis Vincidors in der Rolle eines der jungen Schäfer 
angeregt wurde, sich sp äter mehrmals als Augenzeuge 
der Nativität zu inszenieren. Das Augenmerk van Cleves 
lag vor allem auf dem Motiv der knienden Mutter, die 
das liegende Kind entsch  leiert. Dass die eucharist isch  e 
Schleiermetaphorik, die weiter unten untersucht wer-
den soll, van Cleve verst ändlich war, deutet der von ihm 
hinzugefü gte Vorhang im rechten Mittelgrund an, der 
typologisch   auf den Vorhang des Salomonisch  en Tem-
pels verweisen dürft e.

Ent ourage
Während es sich bei Raff aels Skizze um eine klassisch  e 
Anbetung der Hirten handelt, muss in Vincidors mo dell o 
von einer blossen Anbetung gesp rochen werden. Es sind 
keine Hirten zugegen, sondern biblisch  e Gest alten, Höf-
linge und Kleriker in der Rolle von Hirten. Die Kleri-
ker seien hier zuerst  behandelt. An die Stelle der armen 
Schafhirten sind die demütigen Seelenhirten getreten, 
ihnen zuvorderst  der Papst  als Oberhirte. Tom Camp-
bells Zweifel an einer Porträtidentifi kation sind zwar 
berechtigt, da die Ähnlichkeit zu den von Vincidor 
genannten Personen auf der Vorzeichnung nur sch  wer 
fest zust ellen ist . Doch ist  damit seine Intention, Por-
träts darzust ellen, nicht widerlegt. Weil Vincidors Brief 
bezeugt, dass fü nf Monate vor Leos Tod die Porträtko-
pien aus Florenz noch ausst anden und seine bish erigen 
Briefe unbeantwortet geblieben waren, sch  eint es viel-
mehr der Fall zu sein, dass die drei Figuren im mo dell o 
als Platzhalter fü r die Porträts dienten und die Floren-
tiner Vorlagen verst ändlicherweise erst  in den gross-
formatigen Karton eingefü gt werden sollten. Darüber 
hinaus lässt  sich eine rudimentäre, jedoch ausreichende 
Ähnlichkeit ausmachen, die einem Porträtieren aus 
dem Gedächtnis zuzusch  reiben ist : Der tonsurierte, die 
Arme demütig versch  ränkende, in Pluviale und Alba 
gekleidete Papst  ist  an seinem feist en Gesicht mit Dop-
pelkinn, den hervortretenden Augen und der st arken 
Unterlippe als Leo X. erkennbar. Das leicht gesp altene 
Kinn und der rechte Haarsch  eitel des aufrecht st ehen-
den Kardinals mit Mantel und Kapuze genügen, um ihn 
mit Giulio de’ Medici zu identifi zieren, wie er auf Raf-
faels Florentiner Porträt Leos X. ersch  eint. Der im Pro fi l 
Wiedergegebene, den eine krumme Nase charakterisiert, 
müsst e demnach Kardinal Cybo darst ellen, obwohl er 
dem Porträt Giuliano Bugiardinis wenig ähnelt.
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Bild  52: Giuliano Bugiardini, Leo X. mit den Kardinälen Giulio de’ Medici 
und Innocenzo Cybo, um 1520, Öl auf Leinwand, 157ú117,5 cm, Rom, Galle-
ria  Corsini, Inv. 584.  684 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 65 R.: 1513, Kardi-
nalerzdiakon Giulio de’ Medici bekommt Santa Maria in Domnica als Titel 
zugesprochen, Kardinaldiakon Bernardo Dovizi da Bibbiena Santa Maria in 
Portico, Kardinaldiakon Innocenzo Cybo Kosmas und Damian. Petrucci 1960–
1997 Cibo.  685 Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 1, S. 118; Pastor 1891–1933 
Geschichte, Bd. 4.1, S. 56.  686 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1., S. 56–
57; Picotti 1928 Leone X, S. 328. Matthiae 1960 Domnica; Eichberg 1995 Navi-
cella; Frommel 1996 Navicella; Frommel 2003 [1996] Navicella; Leuker 2004 
Domnica: zu Santa Maria in Domnica.  687 Weddigen 1999 Apostelge-
schichte, S. 279.  688 Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 439–442: 6. März 
1519, I suppositi aufgeführt in der sala di Innocentio im Appartement von Kar-
dinal Cibo über den Büros der Rota; auf dem Vorhang Fra Mariano mit Teufeln 
gemalt. Karla Langedijk in Frommel u. a. 1987 [1984] Raffael, S. 228, Nr. 2.11.2.  

689 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 103–104.  690 Ebd., S. 193; Cox-
Rearick 1984 Dynasty, S. 41; Andrus-Walck 1986 Bible, S. 112.  691 Rousseau 
1983 Cosimo I; Cox-Rearick 1984 Dynasty, S. 43 u. 49.  692 Bertelli 1990 
Corpo, S. 138–163: «testiculos habet! dignus est papali coronae»; Legende 
der Päpstin Johanna aus 13. Jahrhundert 1562 von Panvinio entlarvt. Baglia-
ni 1994 Corpo, S. 50: sedia stercoraria 1513 von Leo X. abgeschafft. Vgl. Schim-
melpfennig 1974 Krönung, S. 240. Vgl. Steinberg 1996 [1983] Sexuality.  693 
Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 5 R.: «Electuri sunt Iesu Christi vicarium; 
Petri successorem; pastorem dominici gregis; aulae caelestis clavigerum; & 
omnium christianorum principem.» Vgl. Buchberger 1957–1967 Lexikon, Bd. 5, 
S. 384–386: Hirt. Siehe Peil 1983 Staatsmetaphorik, S. 29–165: zu politischen 
Metapher des Hirten.  694 Luzio 1906 Leone X, S. 115: 13. März 1513, nach 
Konklave, Protonotar Caracciolo an Isabella d’Este, «se potrà dire in Italia erit 
unum ovile et unus Pastor». Johannesevangelium 10,16. Shearman 1972 Car-
toons, S. 16, Anm. 102: weitere Quellen. Reeves 1992 Egidio, S. 102; Minnich 1993 
[1986] Function, S. 322: am Laterankonzil als Arzt und Hirte der Kirche gelobt.  
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Das Einfü gen des Porträts von Kardinal Cybo kommt 
einer bildlich best ätigten Privilegierung gleich. Inno-
cenzo war der Erst geborene des Francesch  etto Cybo 
und damit ein Enkel Papst  Innozenz’ VIII. und der 
Maddalena de’ Medici, Tochter des Lorenzo il Magni-
fi co. Als enger Verwandter und Verbündeter der Medici 
befö rderte ihn sein Onkel Leo X. 1513, sogleich nach sei-
ner Papst wahl, zum Kardinal der römisch  en Titelkir-
che der Medicipatrone Kosmas und Damian. Indem 
Leo X. nun seinerseits den Enkel Innozenz’ VIII., der 
1489 Giovanni de’ Medici erwählt hatte, zum Kardi-
nal erhob, bewies er die erwartete pietas papalis  gegenü-
ber der grösseren fa mi lia, vollfü hrte das übliche rendere 
il ca ppell o an die geist lichen Nachkommen des ehema-
ligen Patrons und gab so, wie Leo X. sagte, das von 
einem Innozenz Erhaltene an einen Innozenz zurück . 
Bis über den Tod Leos X. hinaus sollte der fü r Konsum-
sucht und Schuldenberge berüchtigte Cybo den Medici 
treu bleiben.

Weil er 1517 die ehemalige Titelkirche Giovanni 
de’ Medicis, Santa Maria in Domnica, erhielt, die mit 
dem Amt des Kardinalerzdiakons verbunden war, ist  es 
wahrsch  einlich, dass er von Amts wegen auf dem neuen 
lect us  param ent i porträtiert werden sollte, nämlich auf 
dem zentralen Möbelst ück  der päpst lichen Ankleidung, 
an der er als Erzdiakon teilzunehmen hatte. Diese Art 
der Vererbung von Amt und Titelkirche mögen sei-
tens Leos X. als eine viel versp rechende nepotist isch  e 
Privilegierung des Kardinals Cybo gemeint gewesen 
sein. Analog zum Porträt auf dem Paramentbett hatte 
Leo X. sch  on zwisch  en 1514 und 1519 seinen Schwa-
ger beziehungsweise Innocenzos Vater, den Gouver-
neur von Rom und des Kirchenheeres Francesch  etto 
Cybo, in der Tapisserienbordüre der Fis ch zugs Petri fü r 
die Sixtinisch  e Kapelle als einen Verbündeten verewi-
gen lassen. Innocenzo verkehrte mit Raff ael, der zum 
Beisp iel 1519 fü r ihn die Bühnenbilder fü r Ariost s I sup-
positi sch  uf, und gab bei Giuliano Bugiardini eine Kopie 
von Raff aels Leo X. in Auft rag, worin er sich, nun bär-
tig, an Stelle des 1519 verst orbenen Kardinals Luigi de’ 
Rossis konterfeien liess und mit dem gleichen Griff  auf 
den päpst lichen Stuhl vermutlich sch  on als Nachfolger 
Petri sehen wollte.

Giulio de’ Medici wurde hingegen nicht nur in seiner 
off ensichtlichen Funktion als Nepot und Wunsch  nach-
folger Leos X. in das Bild genommen, wie bereits in 
Raff aels Leo X., s0ondern er mag hier zudem als Patron 
Vincidors auft reten. Eine weitere dynast isch  e Dimen-
sion könnte sich in Hinblick  auf das Jesuskind eröff -
nen. Giovannis Bruder Giuliano de’ Medici, Herzog 
von Nemours, st arb am 17. März 1516 an Tuberkulose 
und hinterliess die Tante von Franz I. kinderlos, womit 

allein der Neff e Lorenzo, Obergeneral des Kirchen-
st aates und Herzog von Urbino, als männlicher Fort-
setzer der Medicilinie Cosimo des Älteren übrig blieb. 
Als jedoch Lorenzo sch  on am 18. April 1519 vermutlich 
an Syphilis st arb und nur seine Tochter Caterina hin-
terliess, soll Leo X. ausgesp rochen haben, nunmehr 
gehörte er nicht mehr dem Hause Medici an, sondern 
allein demjenigen Gottes. Rettung kam bereits am 
11. Juni 1519 mit der Geburt von Cosimo, dem Sohn des 
Giovanni dalle Bande Nere, aus dem Medicigesch  lecht 
des Urgrossonkels Lorenzo. Leo sollte diesen Nach-
kommen wie einen eigenen Sohn protegieren und ihm, 
dem zukünft igen Cosimo I., das Herzogtum Florenz in 
die Wiege legen.

In Vincidors Anbetun g dürft e Leo X. nicht nur in sei-
ner engst en, zugleich klerikalen und familiären Entou-
rage dargest ellt sein, sondern vielleicht auch, je nach 
Datierung des mo dell o, in einem Akt der Dankesbekun-
dung fü r den Neugeborenen und fü r die – wie im Falle 
Elisabeths und Zacharias’ – sp äte Nachkommensch  aft . 
Die breitbeinige Präsentation der Inkarnation ent-
sp räche in diesem Fall der in Herrsch  erhäusern üblichen 
ost ent atio geni talium  männlichen Nachwuchses, der 
sich auch die Vorgänger Leos X. unterziehen musst en, 
wenn die pontifi kalen Test ikel ( pont ifi ca lia) als Zeugen 
(test es) der Mensch  - beziehungsweise Männlichkeit 
des neuen, auf einem antiken Geburtsst uhl (sedia st er-
co raria) sitzenden Vikars Christ i durch einen Diakon 
überprüft  wurden. Auf den dynast isch  en folgt ein poli-
tisch  er Asp ekt. Johannes der Täufer, der hier den agnu s 
dei in der Krippe erkennt, hat bibelhist orisch   in Beth-
lehem nichts verloren. Ihm kommt hier, wie in unzäh-
ligen tosk anisch  en Darst ellungen der Heiligen Familie, 
als Schutzpatron von Florenz vor allem eine lokalpatri-
otisch  e Funktion zu. Er st eht fü r die familiäre Herkunft  
des Papst es und vielleicht auch fü r die Stadt selbst , die 
sich über den neuen Medicinachwuchs freuen soll.

Dass Leo X. sich explizit als Hirte in Anbetung por-
trätieren liess, verweist  auf das Amt des Oberhirten der 
Christ enherde, wie es beisp ielsweise im Caeremo ni ale von 
1516 umsch  rieben wird: Die Päpst e seien Vikare Christ i, 
Nachfolger Petri, Hirten der Gottesherde, Schlüssel-
halter des Himmelreiches, Fürst en aller Christ en. Diese 
Amtsdefi nition machte Leo X. nach der Krisenzeit des 
Pisaner Konzils und im Rahmen der Reformbest re-
bungen des Laterankonzils zu einer besonderen Tugend, 
ja sch  on wenige Tage nach seiner Wahl, beisp ielsweise 
in der Korresp ondenz Isabella d’Est es, pries man ihn 
als Friedensbringer, Arzt und Garant der Einheit der 
Kirche, nämlich – in Anlehnung an das Christ uswort 
aus dem Johan ne sevan gelium  (10,16) – als den ein en Hir-
ten der ein en Herde. Dass sich Leo X. in der Anbetun g als 
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695 Dacos 1980 Vincidor, S. 94–95. Johannesevangelium 10,11: «Ego sum 
pastor bonus. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus.» Vgl. Roscoe 1872 
[1806] Leo X, S. 302: 1514, Sendschreiben Emanuels I. von Portugal an Leo X., 
dem wachsamen Löwen, «pastor es bonus».  696 Shearman 1972 Cartoons,
S. 55.  697 Erster Petrusbrief 2,4. Vgl. ebd., 2,6–8. Matthäusevangelium
21,42. Vgl. Apostelgeschichte 4,11; Buch Jesaja 28,16; Psalm 117,22; Paulusbrief 
an die Römer 9,33.  698 Bacou u. a. 1983 Hommage, S. 101–104, Nr. 13; 
Cordellier u. Py 1992 Raphaël, S. 492–494; Baader 1998 Selbstbildnis. Shear-
man 1987 Doppelportrait: Giovanni Battista Branconio dell’Aquila. Shear-
man 2003 Sources, Bd. 1, S. 700–701 bestätigt diese Identifi kation auf Grund 
meines Manuskripts von 2001, S. 193–195: «another unidentifi ed curial fi gure, 
not unlike Raphael».  699 Torrini 1980 Sesto; Pedretti 1989 Raphael,
S. 49: Cesare da Sesto, Anbetung der Hirten, Neapel, Museo di Capodimonte.  

Bild  53: Raffael, Selbstporträt mit einem Freund, um 1517–1519, Öl auf Lein-
wand, 99ú83 cm, Paris, Musée du Louvre, Inv. 614.  700 Dürer 1956 Nach-
lass, Bd. 1, S. 158: 3. September 1520, «jtem des Raphaels von Urbins ding ist 
nach sein todt alls verzogen. Aber seiner discipuln einer mit nahmen Tho-
mas Polonier, ein guter mahler, der hat mich begerth zu sehn. So ist er zu 
mir kommen und hat mir ein gulden ring geschenckt, antiga, gar mit ein 
guten geschnitten stain […]. Dargegen hab ich jhn geschenckt meines 
besten gedruckten dings […]. Jch hab dem Thomas Polonius ein ganczen 
truck geben, der mir durch jn ein’ andern mahler gen Rom geschickt wurde, 
der mir des Raphaels ding dargegen schicken soll […]. [1. Oktober] Der Polo-
nius hat mich conterfet, das will er mit ihm geng Rom führen.» Ebd., S. 169: 
April 1521, «ich hab dem Thomas Polonius von Rohm mit dem Kohln konter-
fet [in Antwerpen].» Ebd., S. 177: 7. Juli 1521, «der Polonius hat mir ein welsch 
Kunststück oder 2 geschenkt. Ich hab 1 Stüber für ein Kunststück geben.» 
Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 218–220: Dürers Notiz auf einer ihm von Raf-
fael zugesandten Zeichnung (Wien, Albertina, Inv. 17575).  701 Vasari 1906 
[1568] Vite, Bd. 5, S. 570: «Le quali tavole fi nite, furono amendue publica-
mente nel concistoro poste in paragone, e l’una e l’altra lodata infi nita-
mente.» Vgl. Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 125. Vgl. Roscoe 1806 Leo X, Bd. 4, 
S. 357: «The pictures [Raffaels Transfi guration und Sebastiano del Piombos 
Erweckung des Lazarus] when completed were exhibited together to public 
view in the chamber of the consistory, and both received high commenda-
tion.» Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 488–489: 11. Dezember 1519, Marcan-
tonio Michiel, «la pose [la pala di Sebastiano] in Palazzo, così rechiedendo il 
Papa, in l’antisala, ove la fu veduta con grande sua laude e favour, e di tutti 
e del Papa.» Ebd.: «The antisala is probably the Sala Vecchia degli Svizzeri.»  

Bild  54: Kollage aus Tommaso Vincidors Anbetung der Hirten von 
1521.  702 Buchberger 1957–1967 Lexikon, Bd. 4, S. 562–564: Geburt Christi. 
Ebd., Bd. 10, S. 984–990: Weihnachten. Voragine 1993 [1955] Legenda, S. 49–
50.  703 Voragine 1993 [1955] Legenda, S. 47: «Denn wie Christus geboren 
ward, dass er den Menschen zeitlichen und ewigen Frieden gebe, so wollte 
er des zu Urkund, dass sich die Welt bei seiner Geburt auch zeitlichen Frie-
dens freue.»  704 Ebd., S. 48: Geburt in einem offenen und überdach-
ten Durchgang zwischen zwei Häusern. Vgl. Warburg 1932 Sassetti. Ich danke 
Marianne Koos für diesen Hinweis.  705 Lukasevangelium 2,14.  706
Luzio 1906 Leone X, S. 569: 11. April 1513, possesso, Federico Gonzaga, «olim 
habuit Cipris sua tempora; tempora Mavors | Olim habuit: sua nunc tem-
pora Pallas habet. In la tavola vi era: Leo X pont. max. pacis restitutori feli-
cissimo».  707 Shearman 1972 Cartoons, S. 14–15: pax aurea. Quednau 
1979 Costantino, S. 388: pax höchste Aufgabe Leos X. Quednau 1984 Incen-
dio, S. 122, Anm. 156: Leo X. als Friedensstifter. Stinger 1998 [1985] Renaissan-
ce, S. 299–308: pax et concordia. 708 Quednau 1979 Costantino, S. 265.  

Bild  55: Vierteldukat Leos X., Goldmünze, Rekto und Verso, 3,4 cm Durch-
messer, Biblioteca Apostolica Vaticana, Inv. Medagliere Leone X 12.  709
Morello 1986 Raffaello, S. 209, Abb. 17. Giancarlo Altieri in Pietrange-
li 1984 Raffaello, S. 42–44, Nr. 21, 23 u. 25; Quednau 1979 Costantino, S. 266–
268 u. 325. Rousseau 1989 Impresa, S. 118. Shearman 1972 Cartoons, S. 76; 
Morello 1986 Raffaello, S. 209, Nr. 17: pacem meam do vobis. Johanne-
sevangelium 14,27: «Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich 
euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht 
und fürchte sich nicht.» Psalter 122,7. Ebd., 46,9–10. Psalmi iuxta Graecos
45,10. Ebd., 121,7.  710 Hergenroether 1884 Regesta, Bd. 1, S. 2.  711
Shearman 1972 Functions, S. 57, Anm. 148: Manutius 1513, «sicut paulo post 
mortem patris tui tanta incendia belli exorta sunt, sic te illius fi lio, crea-
to pontefi ce max. brevi, tua opera, tuo unius studio penitus extinguentur».  
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guter Hirte dargest ellt wissen wollte, wird durch Vinci-
dors Brief best ätigt, in dem er sch  meichelhaft  anmerkt, 
überall in Flandern sage man über den Papst : «Leo est  
bonus past or.» Dies ist  wiederum eine Allusion auf die 
Christ usworte aus dem Johan ne sevan gelium  10,11: «Ich 
bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt  sein Leben fü r die 
Schafe.» Bereits in Raff aels Apost elgesch ichte fü r die Six-
tinisch  e Kapelle bekräft igte die Tapisserieszene Weide 
me in e Lämme r, in der der Auferst andene das Hirtenamt 
an Petrus übergibt, das päpst liche Primat Petri gegen 
die konziliarisch  en Tendenzen. Die petrinisch  e Ikono-
grafi e kommt auch in der unüblichen Krippe zum Aus-
druck , die sch  on in Raff aels Skizze als Gebälkfragment 
gest altet ist . Die Steinkrippe verweist  auf Christ us als 
petra, als den «lebendigen Stein, der von den Mensch  en 
verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt wor-
den ist », wie es im erst en Petrus brief heisst ; oder wie im 
Matt häus evan gelium : «Der Stein, den die Bauleute ver-
worfen haben, er ist  zum Eck st ein geworden.»

Zuletzt sei jenes Porträt hinter Kardinal Giulio de’ 
Medici erwähnt, bei dem es sich um ein post umes Bild-
nis Raff aels handeln könnte. Der langhaarige bärtige 
Mann im Hofmannskleid ähnelt Raff ael aus seinem 
sp äten Selbst porträt mi t ein em Freun d, das st ilist isch   um 
1517–1519 datiert wird. Raff aels neuartiges Selbst bild-
ni s genoss in seinem Umkreis hohes Ansehen, sollte es 
doch Anfang der 1520er Jahre durch Giulio Romano 
oder einen anderen seiner Schüler in einem Fresk o der 
Villa Lante und vielleicht bereits 1519 in der Neapolita-
ner Anbetun g der Hirten als Selbst - und Doppelporträt 
des im Vatikan tätigen Zeitgenossen Cesare da Sest o 
zitiert werden.

Rück t man den Bärtigen visuell in die Nähe des 
jüngeren Höfl ings, mit dem jener zu kommunizieren 
sch  eint, ergibt sich eine Komposition, die dem raff a-
elsch  en Selbst bildni s ähnelt. Vincidor gab sich vor Alb-
recht Dürer, den er 1520 in Brüssel traf und mit dem er 
ein Werk Raff aels gegen Druck grafi k tausch  te, als erge-
bener Schüler Raff aels aus, wie auch aus seinem Brief 
an Leo X. und vor allem aus seiner zitatreichen Anbe-
tun g ersichtlich ist . Den im Jahr davor verst orbenen 
Meist er mag Vincidor in einem seiner letzten Projekte, 
vor Ort, in der vatikanisch  en ca me ra papagall i superior, 
und im Kreise seiner Patrone verewigt haben wollen. 
Vielleicht waren 1519 sogar in diesem Raum Raff aels 
Tran sfi guration und Sebast iano del Piombos Lazarus er-
weck un g «öff entlich im Konsist orium» einander para-
gonist isch   gegenübergest ellt worden, will man Giorgio 
Vasari Glauben sch  enken, oder zumindest  in der «anti-
sala», vermutlich der angrenzenden Sala degli Svizzeri, 
wie Marcantonio Michiel berichtet. Ob Vincidor, dessen 
Antlitz nicht bekannt ist , sich als eine der beiden ande-

ren Schäferfi guren im modernen Habit darst ellte, wie 
dies etwa auch Joos van Cleve tat, muss off en bleiben.

Rex paci fi cu s
Die antikisierende Ruine mit dem Säulenst umpf gehört 
zu den Gemeinplätzen der Weihnachtsikonografi e. Auf 
Grund der Legenda aurea war der Glaube verbreitet, die 
als Friedenst empel identifi zierte Maxentiusbasilika und 
die darin vermutete Romulussäule seien im Augenblick  
der Geburt Christ i eingest ürzt, nachdem ein Orakel des 
Apoll Frieden prophezeit hatte, der solange andauern 
würde, bis eine Jungfrau ein Kind gebäre. Die ewigen 
Frieden verheissende Geburt Christ i gesch  ah, als unter 
Kaiser August us weltweit zeitlicher Friede herrsch  te. 
Die Ruine des römisch  en Friedenstempels, die im Stall 
zitiert wird, ist  als ein Symbol des Sieges des Christ en-
tums über das Heidentum zu verst ehen. Die singenden 
und musizierenden Engel verkünden das Gleiche: 
«Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei 
den Mensch  en seiner Gnade.»

Wie Rolf Quednau und John Shearman gezeigt haben, 
gehörte der Weltfriede zu den politisch  en Leitthemen 
Leos X. als rest itutor paci s. Nach dem kriegerisch  en Pon-
tifi kat Julius’ II. wurde Leo X. ausdrück lich als Frie-
densst ift er gewählt, als Pax Romana verheissender 
August us, der auf einen militanten Julius Cäsar folgte. 
Vom Sohn des Magnifi co erhofft  e man sich die Fortset-
zung seiner Friedenspolitik auf italienisch  er und euro-
päisch  er Ebene.

Die Friedenssymbolik war in der leoninisch  en Iko-
nografi e st ark präsent, zum Beisp iel auf leoninisch  en 
Münzen: Ein Vierteldukat trug den Vers 14,27 des Johan -
ne sevan gelium s «pacem meam do vobis» («meinen 
Frieden gebe ich euch»); eine Medaille, die vielleicht 
aus Anlass der Friedensverhandlungen mit Franz I. 
1515 gegossen wurde, zeigte eine Personifi kation der 
Pax mit einem Zitat aus Psalm 45,10 griechisch  er Zäh-
lung «scuta comburet igni» («er verbrennt die Schilde 
mit Feuer»); eine Gedenkmedaille hatte die Aufsch  rift  
nach Psalm 121,7 griechisch  er Zählung «fi at lux in vir-
tute tua» («Friede sei in deiner Tugend»). Selbst  sei-
nen Wahlsp ruch, Psalm 119,1 griechisch  er Zählung, der 
mit «ich halte Frieden» endet, dürft e Leo X. in Hinsicht 
auf seine programmatisch  e Friedenspolitik gewählt 
haben. Zum politisch  en Gehalt von Raff aels vatika-
nisch  em Borgobran d von 1516 gehört, dass Leo X., so wie 
ehedem Leo IV. den Brand im Borgo durch ein Kreu-
zeszeichen zu beenden vermochte, die Flammen des 
Krieges, wie er unter Julius II. gewütet hatte, gelösch  t 
habe, wie beisp ielsweise Aldo Manuzio 1513 hervorhob.

Als deutlicher Ausdruck  von hum ilitas hat der Papst  
in der Anbetun g die Tiara, das Symbol seiner weltlichen 
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712 Quednau 1984 Incendio, S. 86: Zeichen weltlicher Gerichtsbarkeit. Voragi-
ne 1993 [1955] Legenda, S. 52: Sybille an Oktavian, Kind sei grösser als der 
Kaiser und darum solle er es anbeten. Vgl. Zitzlsperger 2002 Bernini, S. 33–
39: zum Humilitastypus von Papstbildnissen ab Paul III.  713 Allen 1999 
Juwelen, S. 291, Anm. 22: «Um seine Demut vor Gott zu unterstreichen, wei-
gerte Leo sich oft, die Tiara zu tragen.» Voragine 1993 [1955] Legenda, S. 55: 
Geburt Christi als Arznei gegen Hoffahrt und für Demut.  714 Offenba-
rung des Johannes 19,16: «Rex regum et dominus dominantium». Qued-
nau 1979 Costantino, S. 180: konstantinische Schenkung, signum impe-
rii, summa dignitas atque potestas.  715 Ullmann 1960 [1955] Macht-
stellung, S. 459: regnum imperial, Papst sacerdos und rex.  716 Shear-
man 1972 Cartoons, S. 17.  717 Cornides 1967 Rose, S. 27: Eugen III. schenkt 
1148 die Goldene Rose an Alfons von Kastilien als Kreuzzugsaufforderung 
und deutet das Gold als Verweis auf Christus rex.  718 Prodi 1982 Pontefi -
ce, S. 99–102: Liturgie und Zeremoniell des Papstes im Quattrocento pastoral, 
dann immer weltlicher.  719 Luzio 1906 Leone X, S. 459. Schimmelpfennig 
1999 Vatikanpalast, S. 157: Tiara Leos  X. wie die Bonifaz’ VIII. aus Pfauenfe-
dern. Anonymus 1521 Inventario, Fol. 6 R. und 10 R.; Shearman 1972 Cartoons, 
S. 13: «regno de papa Leone», 17 785 Dukaten. Schramm 1968–1971 Kaiser, 
Bd. 4.1, S. 40–41: Pfauenfederndiadem.  720 Pietrangeli 1984 Raffaello, 
Abb. S. 237.  721 Cardini 1993 Stella.  722 Hatfi eld 1970 Magi, S. 135: Ein-
fl uss der Medici ab 1436.  723 Ebd., S. 111: Bruderschaften an San Giovanni.  

Bild  56: Filippo Lippi, Die Anbetung des Kindes, 1450er Jahre, Öl auf Holz, 
Berlin, 129,5ú118,5 cm, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Gemäl-
degalerie, Inv. 69.  724 Ebd., S. 117: reiner spettacolo einer amba-
sciata.  725 Ebd., S. 108: Könige Patrone der Reisenden, Händler, Rit-
ter, Könige.  726 Ebd., S. 113: Giovanni di Cosimo de’ Medici einer der 
festaiuoli. Ebd., S. 123: Pierfrancesco Zeremonienmeister, Lorenzo stark invol-
viert.  727 Ebd., S. 137. Bulst 1970 Aufteilung; Lillie 1998 Chapels; Spal-
lanzani 1996 Inventari: cappelletta, früher scrittoio von Giovanni di Cosi-
mo, vermutlich 1483 oder 1489 entstanden, als Giovanni seine ersten Bene-
fi zien bzw. sein Kardinalat erhielt, für die persönliche Devotion.  728 
Fermor 1995 Botticelli: Botticelli, Anbetung der Könige, Florenz, Gallerie 
degli Uffi zi.  729 Hatfi eld 1970 Magi, S. 137.  730 Hatfi eld 1992 Cosi-
mo, S. 234.  731 Ebd., S. 229–230: Filippo Lippi, Anbetung des Kindes, 
1450er Jahre, Ölgemälde, Berlin, Staatliche Museen Preussischer Kultur-
besitz, Gemäldegalerie.  732 Siehe Rousseau 1989 Impresa, S. 123; Pie-
trangeli 1984 Raffaello, S. 44, Nr. 24; Morello 1986 Raffaello, S. 208, Nr. 14.  
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Macht, vor dem Kind, das grösser ist  als der Kaiser, auf 
den Boden niedergelegt. In der Tat weigerte sich Leo X. 
aus Demut vor Gott wiederholt, die erforderliche Tiara 
zu tragen. Mit dem Ablegen der Tiara wird umge-
kehrt ebenfalls auf die Anbetung der Könige angesp ielt, 
so dass der Universalitätsansp ruch des Papst es als rex 
regum  und domi nu s domi na nt ium  über das Past oralamt 
hinaus zu Tage tritt. Leo X. tritt hier implizit als Hirte 
un d König auf, das heisst  als Papst  in seinem Doppel-
amt, als rex und sace rdos. Die Verbindung der Herrsch  er- 
und Friedensikonografi e macht Leo X. zum rex paci fi cu s, 
als der er gesehen wurde. Der Hinweis auf den Zug der 
Heiligen Drei Könige wurde dann besonders sinnfä llig, 
wenn Leo X. vor dem Paramentbett die mit Mosch  us 
und Balsam bereicherte Goldene Rose segnete und st if-
tete. Die Anbetung des Königs der Könige fand gele-
gentlich seine weltliche Entsp rechung im Zeremoniell, 
wenn Fürst en und Botsch  aft er im Geheimkonsist orium 
dem Papst  huldigten.

Wie in der Tapisserie Weide me in e Lämme r durch 
Hinzufü gung der Sch lüs selvergabe an  Petrus  der Hin-
weis auf die zweifache Richtergewalt des Papst es über 
Himmel und Erde erfolgt, so bedeutet jenes konst anti-
nisch  e signu m im perii jene weltliche Macht, die seit dem 
Quattrocento im Vergleich zum past oralen Amt immer 
wichtiger geworden, jedoch zunehmend den Angrif-
fen der europäisch  en Fürst en ausgesetzt war. Die sym-
bolisch  e und nicht kriegerisch  e Erneuerung des impe-
rialen Ansp ruchs auf weltliche Oberhoheit nach den 
Kriegen Julius’ II. brachte Leo X. auch darin zum Aus-
druck , dass er 1513 eine neue Tiara anfertigen liess und 
zwar aus Pfauenfedern, nach dem Modell derjenigen 
Bonifaz’ VIII., eines Papst es, der fü r seinen Ansp ruch 
auf Weltherrsch  aft  bekannt war. Die auf der Anbetun g 
dargest ellte Tiara entsp richt im Wesentlichen derjeni-
gen, die Leo X. in Raff aels Fresk o Die Begegnu ng Leos I. 
mi t Att ila trägt.

Heilige Drei Köni ge
Vincidors Anbetun g, die die klassisch  e Form der Anbe-
tung der Könige zitiert, bezieht sich ausdrück lich auf 
eine alteingesessene mediceisch  e Ikonografi e. Wie Rab 
Hatfi eld gezeigt hat, patronisierten die Medici während 
der letzten zwei Drittel des Quattrocento die Floren-
tiner Laienbrudersch  aft  der Heiligen Drei Könige, die 
co mpagni a dei ma gi. Die Kompanie trat am 6. Januar, dem 
Tag der Epiphanie, wie auch am 24. Juni, an der Fest a 
di San Giovanni, dem Florentiner Nationalfeiertag, in 
einem äusserst  opulenten Prozessionszug der Heili-
gen Drei Könige auf, der jeweils mit einer Verehrung 
des Kindes und einer Krippenreliquie in der Medici-
kirche San Marco endete. Die Heiligen Drei Könige, ihr 

höfi sch  es Geleit und die Gesch  enke an Herodes waren 
ein Vorwand, um ein ausgesp rochen prachtvolles, 
kaum mehr religiös motiviertes Spektakel zu bieten, an 
dem bis zu siebenhundert Reiter teilnahmen und das 
den hohen Status der Medici unter Beweis st ellte. Das 
Fest  der Epiphanie war den Florentinern wichtig, weil 
an jenem Tag ihr Stadtpatron den Gottessohn im Jor-
dan getauft  haben soll, was die Präsenz des Täufers in 
Anbetungen wie derjenigen Vincidors liturgisch   recht-
fertigen mag.

Die Medici, die als fe st aiuoli die Dreikönigsbruder-
sch  aft  anfü hrten, bekundeten ihre Identifi kation mit 
den Heiligen Drei Königen nicht nur in ihrer Teil-
nahme an den Prozessionen, sondern auch in Bil-
dern. Mindest ens vier Gemälde und eine Tapisserie mit 
der Anbetung der Könige sind in den Inventaren des 
Medicihaushaltes von 1492 verzeichnet, und ein Altar-
bild Fra Angelicos in der ca ppell ett a des jungen Giovanni 
de’ Medici. Dem sind weitere Kunst auft räge hinzu-
zuzählen, wie etwa Fra Angelicos Anbetun g der Köni ge 
in der Zelle Cosimo il Vecchios im Konvent von San 
Marco, als dessen grosser Wohltäter er auft rat. Sandro 
Botticellis Anbetun g, die der Bankier Guasp are del Lama 
1475 fü r seine Kapelle in Santa Maria Novella in Auft rag 
gab, setzt gar die Heiligen Drei Könige mit den Medici 
gleich, zumal sie die post umen Züge von Cosimo il Vec-
chio, Piero und Giovanni tragen. Im Geleit ersch  einen 
Giuliano und Lorenzo il Magnifi co; letzterer war am 
1. Januar geboren, dem Tag des Königs Kasp ar, und am 
Ersch  einungsfest  getauft  worden.

Das wichtigst e Bildzeugnis fü r die Identifi kation 
der frühen Medici mit den Heiligen Drei Königen ist  
bekanntlich Benozzo Gozzolis Kapellendekoration des 
Medicipalast es von 1459, die im Königszug die Medi-
cifamilie präsentiert. Das Altarbild Filippo Lippis der 
sp äten 1450er Jahre, auf das der Königszug zust euert, 
st ellt eine eigentümliche Anbetun g des Kin des dar, die 
sich an den Schrift en des Bernhard von Clairvaux, eines 
Patrons der Florentiner Regierung, insp iriert: Maria 
und der Täufer verehren das im Gras liegende Kind, 
auf das Gottvater mit ausgebreiteten Armen den Heili-
gen Geist  aussch  üttet. Vincidors Anbetun g fü r die reprä-
sentative ca me ra papagall i zitiert also diejenige Filippo 
Lippis aus dem Medicipalast , um eine hist orisch  e und 
providentielle Rechtmässigkeit der mediceisch  en Herr-
sch  aft  über Rom und Florenz zu evozieren.

Die generelle politisch  e Königsikonografi e Leos X. 
hatte sch  on, wie Claudia Rousseau zeigen konnte, in 
Leos Krönungsprozession eine Neuaufl age erlebt, als 
nämlich diejenigen hunderttausend Dukaten, die in die 
Menge geworfen wurden, die Heiligen Drei Könige mit 
Kometen von Bethlehem darst ellten. Der eingravierte 
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Bild  57: zweieinhalb Golddukaten Leos  X., Goldmünze, Rekto und Ver-
so, 2,8 cm Durchmesser, Biblioteca Apostolica Vaticana, Inv. Medagliere 
Leone  X 3.  733 Johannesevangelium 1,5: «lux in tenebris lucet». Ebd., 
1,9: «erat lux vera quae inluminat omnem hominem venientem in mun-
dum». Vgl. Erster Johannesbrief 2,8: «quoniam tenebrae transeunt et lumen 
verum iam lucet».  734 Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 402: Triumphbo-
gen der Familie Sauli, «Leoni  X pont. max. exoptatae tranquilitatis novo 
sideri. Sopra questo architrave era un fregio, a jughi, diamanti et leoni; et 
sopra questo un epitaphio che in tal modo dicea: non de caesorum nume-
ro fusove cruore; sed de sperata pace trophea damus. […] Sotto del arco 
nel suo celo ad octo anguli compartito, si vedea nel mezzo in un octangu-
lo una arme del papa; et in dui altri dalli canti in uno era un sacrifi cio fat-
to da dui pastori che amazavano davanti uno altare un agnello, et in l’al-
tro era un Mutio Scevola che ancora la mano sopra el focho tenea […] Si fue-
rat dubium superis an regna daretur, | Ambiguum princeps optimum omne 
levat, | Nam rebus nemo fessis adhibere salutem, | Nec melius medicus sciret 
habere manus.» Ebd., S. 395: Triumphbogen des Cechotto Genovese, «dal-
la parte di fuora del predicto fregio, verso il palatio, a lettere di oro tal parole 
vi erano scripte: Leoni  X pont. max. quietis atque artium laudatori. Da l’al-
tra banda che’l capel castel remirava, a simil lettere tal parole vi erano: vir-
tutis alumno, fortunae dominatori.» Vgl. Luzio 1906 Leone  X, S. 569. Rous-
seau 1989 Impresa, S. 117.  735 Rousseau 1989 Impresa. 736 Shearman 
1972 Cartoons, S. 87; Weddigen 1999 Apostelgeschichte, S. 283.  737 Shear-
man 1972 Cartoons, S. 87.  738 Voragine 1993 [1955] Legenda, S. 53.  739
Kirschbaum u. a. 1968–1976 Lexikon, Bd. 2, S. 86–120: Christus als Sonne 
der Gerechtigkeit, sol novus.  740 Voragine 1993 [1955] Legenda, S. 51: 
«In der heiligen Nacht verkehrte sich die Finsternis der Luft in die Klar-
heit des Tages.»  741 Vgl. Cordellier u. Py 1992 Raphaël, S. 534, Abb. 904.  

Bild  58: Anonymus, Eidgenössische Bannerträger, Ausschnitt, Holzschnitt, 
um 1512.  742 Aurenhammer 1959–1967 Lexikon, S. 108–111: Stern im Pseu-
domatthäusevangelium. Voragine 1993 [1955] Legenda, S. 51: «an dem Tage 
den Magiern, da sie auf einem Berge beteten, ein Stern erschien in eines 
schönen Kindleins Gestalt, ob des Haupt leuchtete ein Kreuz».  743 Qued-
nau 1979 Costantino, S. 183: sol iustitiae. Weddigen 1999 Giochi, S. 86–87: 
Wiederaufnahme leoninischer Sonnensymbolik durch Urban VIII.  744
Quednau 1979 Costantino, S. 216–217: Sonne im Haus des Löwen. Rolf Qued-
nau in Pietrangeli 1984 Raffaello, S. 362–362.  745 Klauser 1950–1996 
Reallexikon, Bd. 5, S. 832–910; Buchberger 1957–1967 Lexikon, Bd. 3, S. 939–
944: Epiphanie. Bagliani 1994 Corpo, S. 127: nach dem spanischen Grossin-
quisitor Tomás de Torquemada, «l’esterna corporis apparentia che i Pita-
gorici chiamano epiphania, signifi ca che il pontefi ce deve risplendere in 
tutto l’orbe cristiano con chiari ornamenti di purezza e di carità». D’Amico 
1983 Humanism, S. 157: Paolo Cortesi, Christus «sospitor quatenus chlamy-
de humana amictus».  746 Bacou u. a. 1983 Hommage, S. 124–125: Raf-
faello Santi, Madonna von Loreto, Chantilly, Musée Condé. Joannides 1983 
Raphael, S. 214, Nr. 323: Raffael, Heilige Familie, 1512–1513, Zeichnung, Flo-
renz, Gabinetto delle Arti Grafi che. Knab u. a. 1983 Raphael, Nr. 437: Raffa-
ello Santi, Madonna mit dem Schleier, Zeichnung, Florenz, Uffi zi, Gabinetto 
delle Arti Grafi che. Cordellier u. Py 1992 Raphaël, S. 182–183. Ebd., S. 187–188: 
Piccolominimadonna. Buranelli u. a. 1999 Hochrenaissance, S. 368, Abb. 324: 
Sebastiano, Heilige Familie mit Johannes dem Täufer, 1525, Olmütz, Muze-
um Umení.  747 Matthäusevangelium 27,51.  748 Hebräerbrief 10,20.  
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Spruch, «lux vera in tenebris lucet» («das wahre Licht 
leuchtet in der Dunkelheit»), geht auf die Lichtmeta-
phorik des Johan ne sevan gelium s zurück  und suggerierte, 
die Wahl Leos X. sei von der göttlichen Vorsehung gelei-
tet gewesen. 

Auf dem Weg des possesso von 1513, der als Epiphanie 
des Friedensherrsch  ers inszeniert wurde, st and eben-
falls ein ephemerer Triumphbogen, dessen Insch  rift  den 
Papst  als den «ersehnten neuen Friedensst ern» beg-
rüsst . In der Tat hatte der Florentiner Humanist  Mar-
silio Ficino berechnet, dass Lorenzo de’ Medicis Sohn 
unter derselben Konst ellation geboren wurde wie Jesus 
und dass ihm daher ein im perium  eccl esiast icu m in Aus-
sicht st ünde. Dieser Bezug wurde etwa in der Tapisse-
rie des Wun derbaren Fis ch zugs bekräft igt, in der der fei-
erliche advent us  Kardinal Giovanni de’ Medicis in Rom 
1492 mit der Berufung Petri verglichen wurde; darüber 
war in der Sixtinisch  en Kapelle Pietro Peruginos Fresk o 
einer Geburt oder Anbetun g Jesu, also ein Advents- oder 
Epiphaniebild, zu sehen, das die Karriere Giovanni de’ 
Medicis rück blick end unter einen guten Stern, denje-
nigen von Bethlehem, st ellte. Egidio Canisio da Viterbo 
verglich gar die Mensch  werdung Gottes mit der Papst -
kreation Leos X. Giovanni de’ Medicis Weg zur Macht, 
der in den Dreikönigsprozessionen vorgeformt war, 
mit der Vertreibung aus Florenz 1494 ins Exil fü hrte, 
aber nach der Wiedergewinnung von Florenz 1512 und 
seiner Papst ernennung 1513 einem gottgeleiteten Sie-
geszug glich, erhielt in der vatikanisch  en ca me ra papa-
gall i und Vincidors Anbetun g einen visuellen Endpunkt.

Epiphan ie
Die Ikonografi e der Anbetun g Vincidors, sei sie als Weih-
nacht und Geburt Christ i, als Anbetung der Hirten oder 
Anbetung der Könige zu verst ehen, ergibt sich nicht 
zuletzt aus der Funktion des Paramentbettes. Die am 
25. Dezember gefeierte Mensch  werdung Gottes über-
lagerte den antiken Geburtstag des sol in vict us  an der 
mitternächtlichen Wintersonnenwende, dem na talis  
in vict i. Christ us wurde als sol ius titiae angesehen und 
Kaiser Konst antin der Grosse dementsp rechend als sol 
in vict us . Bei Vincidors Anbetun g handelt es sich vermut-
lich um eine erhellte Nachtszene, da laut Legenda aurea 
in der Heiligen Nacht die Finst ernis sich in Tagesl icht 
verwandelte. Der Verweis auf den sol ius titiae st ammte 
letztlich aus Raff aels mo dell o, wo Gottvater der Sonnen-
sch  eibe vorgeblendet ist . 

Die Figur Gottvaters wechselte Vincidor jedoch aus 
Gründen des Bildformats, der Persp ektive und der Pro-
portionen mit einem Putto aus, der aus einer frühen 
Version der Tran sfi guration st ammt. Dieser am or dei liess 
sich als der Stern von Bethlehem rechtfertigen, der den 

Königen auf dem Berg in der Gest alt eines sch  önen 
Kindleins ersch  ienen war, wohingegen das Kind selbst , 
das von Maria entsch  leiert wird, als ein Bild der auf-
gehenden Sonne zu verst ehen ist . Auf Grund apost o-
lisch  er Sukzession wurde der vica rius  Chris ti selbst  mit 
dem sol ius titiae verglichen. Leo X., der im Sternzei-
chen des Löwen im Hause der Sonne geboren wurde, 
verband mit dem Gest irn ein Heil versp rechendes 
Schick sal, wie es in der Sala di Cost antino, der Sala dei 
Pontefi ci und einem der Giochi di putt i ast rologisch   dar-
gest ellt ist .

Der Ankleidungsritus der praeparatio, der dem Papst  
durch das Aufl egen symbolisch  er Kleidung liturgisch  e 
und äst hetisch  e ma iest as verlieh, konnte als eine Aktu-
alisierung der epiphan ias, apparitio oder ma ni fe st atio des 
Herrn, des Gottes im Mensch  enkleid, aufgefasst  wer-
den, wie sie in der weihnachtlichen Epiphanie und 
Enthüllung (velatio) der byzantinisch  en Kaiser üblich 
gewesen war. Als das Tertium Comparationis zwisch  en 
der Ankleidung des Papst es und der Geburt Christ i 
mag der Schleier verst anden werden. Wie in anderen 
Bildern der Zeit ist  auch in Vincidors Anbetun g Marias 
Bewegung zweideutig und zwar als Enthüllung und 
Versch  leierung zugleich dargest ellt. Man denke an Raf-
faels bereits erwähnte Madonna  mi t dem Diadem von 
zirka 1517, an die Madonna  von Loreto und die versch  ol-
lene Picco lomi ni ma donna , an eine weitere Madonna  mi t 
dem Sch leier, die nur als Vorzeichnung erhalten ist , oder 
auch an Sebast iano del Piombos Heilige Fam ilie aus den 
frühen 1520er Jahren, in denen das Kind im Schlafe, also 
zwisch  en Tod und Erweck ung, liegt.

Einerseits entsch  leiert und off enbart sich der unend-
liche Gott im Mensch  enleib, der Logos im Fleisch   Jesu: 
So wie der Vorhang des jüdisch  en Tabernakels mit dem 
Opfertod Christ i zerrissen und gelüft et wird und den 
Blick  auf das Allerheiligst e freigibt, vollzieht Maria 
die Revelation der Mensch  lichkeit Gottes. Anderer-
seits muss die Leibeshülle Christ i ein Schleier Gottes 
sein, damit er sichtbar werden kann: So wie das Fleisch   
Christ  i der Vorhang vor dem Gottesreich ist , ver-
hüllt Maria das Kind im todesähnlichen Schlaf, denn 
Mensch  werdung bedeutet Sterblichkeit. So wie der 
Logos, der über der Anbetun g sch  webt, sich in Fleisch   
verwandelt, erhält auch der Papst , laut den Gebeten der 
praeparatio, durch den Heiligen Geist  eine neue sakrale 
Identität, die sich leiblich im Ornat manifest iert. Aus 
dem chiast isch  en Verhältnis zwisch  en dem vermensch  -
lichten Gott und dem sakralisierten Mensch  en, zwi-
sch  en ma iest as und hum ilitas, und aus der Gleichsetzung 
von göttlicher revelatio und päpst licher vest itio ergibt 
sich, dass der Vikar Christ i einerseits in seinen leucht-
enden Paramenten als ein Abbild der Epiphanie des 
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Bild  59: Anonymus, Geweihte Hüte für Erzherzog Ferdinand von Tirol, 1567 
und 1581, Stoff und Perlen, Wien, Kunsthistorisches Museum, Inv. HJRK 
A.988.  749 Bagliani 1994 Corpo, S. 89–93: Papst als lebendiges Bild 
Gottes, menschlich und göttlich zugleich.  750 Bagliani 1998 Chiavi,
S. 64–66. Bagliani 1994 Corpo, S. 49: Innozenz VIII. vor der Türe zur Silve-
sterkapelle, «il papa si è seduto, o meglio si è quasi sdraiato, su quella di 
destra […]; il pontefi ce si è alzato dalla sedia predetta e si è portato verso 
quella di sinistra, dove allo stesso modo si è sdraiato». Ebd., S. 41: «quindi 
l’eletto si deve sedere su quei due seggi come se sembrasse giacere in mez-
zo [inter] due lettucci [lectulos], cioè, come se riposasse [accumbat] tra il pri-
mato del principe degli apostoli, Pietro, e la predicazione del dottore delle 
genti, Paolo».  751 Bagliani 1994 Corpo, S. 46: Liegen erinnert an Sterben, 
«il papa nasce e muore negli apostoli».  752 Moroni 1840–1879 Diziona-
rio, Bd. 38, S. 147–153, Lettiga o lettica: Auch der cielo der von den sediari
getragenen Sänfte war mit der Darstellung des Heiligen Geistes geschmückt.  

Bild  60: Tommaso Vincidor, Die Heilige Familie, um 1521, Kohle und Deck-
farben auf Karton, 298ú308 cm, Northants, Boughton House.  753 Ebd.,
Bd. 70, S. 39–61: «Stocco e berrettone ducale, gladium et pileum, ensis et 
galerus».  754 Siehe Durrer 1907–1908 Geschenke, Abb. S. 1. Buranelli u. a. 
1999 Hochrenaissance, S. 90, Abb. 18 u. S. 440, Nr. 18: Schwert von Domenico 
da Sutri und Hutschachtel.  755 Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 5, S. 175–
176, Berrettone benedetto: vor der Weihnachtsmesse in camera paramen-
ti gesegnet, angeblich von Urban VI. 1386 eingeführt; «il berettone è fode-
rato di velluto di color cremisi, ornato di ermellini e di perle, cinto d’un cor-
done, e guernito di ricami d’oro» der Taube des Heiligen Geistes. Ziegler u. a. 
1975 Pauly, Bd. 4, S. 852: «Pilleus(-eum)».  756 Burns 1970 Rose, S. 14–15.  
757 Cornides 1967 Rose, S. 110; Scheller 1999 Maximilian, S. 71–72.  Moroni 

1840–1879 Dizionario, Bd. 70, S. 39–40: Sixtus IV., «hoc pileo, in signum 
muniminis, et defensionis adversus inimicos fi dei, et s. romanae ecclesiae, 
protegere. […] | et armetur caput tuum Spiritus Sancti per colombam fi gura-
ti protectione».  758 Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 70, S. 48; Cornides 
1967 Rose, S. 109. Schimmelpfennig 1994 Funktion, S. 154: 27. Dezember 1514, 
Schwertverleihung an König von Portugal in der Sixtinischen Kapelle.  759
Müntz 1878 Arts, S. 188: 1518, «paramenta lectorum facta sive empta tempore 
fe: re: domini Nicolai V. Imprimis unum paramentum magnum album ceta-
nini cum duabus cortinis et coopertorio cum resurrectione Christi, in totum 
cortinae quattuor. Item aliud paramentum rasi cremesini cum duabus cor-
tinis, una annexa, altera non, absque coopertorio. Item aliud paramentum 
rasi cremesini cum duabus cortinis et uno coopertorio cum pictura Spiritus 
sancti, est in camera paramenti inferius ante cameram reverendissimi domi-
ni cardinalis Medicis». Auf einer Überdecke eines Ruhebettes aus der Zeit 
Nikolaus V. Parentucelli, das 1518 in der zeremoniell kaum genutzten camera 
paramenti inferior bzw. vor der camera des Kardinals Giulio de’ Medici stand, 
war der Heilige Geist dargestellt. Es dürfte sich, auf Grund der Ikonografi e des 
leoninischen lectus paramenti, um ein älteres Paramentbett handeln. Sie-
he Mitchell 1971 Henry VIII: zur Verbindung zwischen Leo  X. und Heinrich VIII.  

Bild  61: Raffael, Die grosse Heilige Familie Franz’ I., 1518, Öl auf Holz, 
207ú140 cm, Paris, Musée du Louvre, Inv. 604.  760 Bacou u. a. 1983 
Hommage, S. 90–92, S. 96–101, Nr. 11–12; Shearman 1987 Camerino, S. 210; 
Cordellier u. Py 1992 Raphaël, S. 498–502, S. 502–503; Cox-Rearick 1994 
Gifts , S. 245–246; Cox-Rearick 1995 Francis I, S. 201–222; Fritz 1997 Giulio;
Fritz 2002 Bibbiena; Henning 2005 Transfi guration, S. 148–151. Rohlmann 
2002 Franz I.: Kompilation zum künstlerischen Austausch zwischen Fran-
kreich und Italien. Offenbarung des Johannes 12,7–10.  761 Cox-Rea-
rick 1995 Francis I, S. 191–197.  762 Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 343–
344: Brief Bernardo Costabilis, 27. Mai 1518, «Raphael da Urbino ha forni-
to la opera del Christianissimo Re, qualle è uno santo Michele col dracone 
soto li piedi, e simelmente ni ha fornito un’altra per la Maestà de la Regi-
na, qualle è una Nostra Donna col fi lgliolo e quatro altre fi gure, che sono 
belissime cosse; e la santità de N. S., perché sono in tavola, li fa acompa-
gnare de bellissimo adornamento per mandarle a Sua Maestà.» Bacou u. a. 
1983 Hommage, S. 93–95, Nr. 10; Cordellier u. Py 1992 Raphaël, S. 503–507.  
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Herrn ersch  eint und andererseits an seine demütigende 
Mensch  lichkeit erinnert wird.

Wie der Schleier das Ersch  einen und Entsch  winden, 
so symbolisieren Krippe und Bett die Mensch  werdung 
Christ i in ihrer Doppeldeutigkeit von Geburt und Tod. 
Dieselbe Ambivalenz wird auf den Vikar Christ i pro-
jiziert. Im Rahmen des possesso musst e der Papst  sich 
vor der Silvest erkapelle des Lateran auf zwei rote Mar-
morthrone setzen, oder besser: einmal auf dem einen 
und einmal auf dem anderen so hinlegen, dass er beide 
gleichzeitig besetzte, als handle es sich um lect uli, kleine 
Betten. Dieses Ritual wurde nicht nur als Hinweis auf 
das doppelte Primat Petri und Pauli gedeutet, sondern 
von Agost ino Paravicini Bagliani auch als eine Doppel-
symbolik von Thron und Todesbett interpretiert, die 
auf die päpst liche Dialektik von Erhebung und Ernied-
rigung hinweist . 

Die ausserordentliche Präsenz des Heiligen Geist es 
in Vincidors Anbetun g hatte konkrete Gründe. Es ist  vor 
allem der sp iritus  san ct us , der in den Gebeten des Anklei-
dungsritus angerufen wird, um Geist  und Leib des Pon-
tifex moralisch   zu reinigen, und der ganz ähnlich im 
leoninisch  en Manusk ript dargest ellt ist : Die Mensch  -
werdung des Logos wird zum Vorbild fü r die mora-
lisch  e, leiblich sichtbare Verwandlung des Papst es in 
einen «homo novus». Zu Weihnachten wurden zudem 
ein Schwert und ein Hut als höchst e kirchliche Aus-
zeichnung fü r Laien in der ca me ra papagall i, vor dem 
Paramentbett, geweiht und an einen Fürst en oder an 
eine Republik gesch  enkt, die sich besonders fü r den 
Schutz der Kirche und der Christ enheit eingesetzt hat-
ten oder sich hervortun sollten. So sch  enkte beisp iels-
weise Julius II. den Schweizer Eidgenossen zu Weih-
nachten 1511 Schwert und Mütze, ernannte sie 1512 zu 
«Besch  ützern der Freiheit der Kirche» und übergab 
ihnen zwei päpst liche Banner.

Die Mütze, die laut Gaetano Moroni 1386 von 
Urban VI. eingefü hrt wurde, hiess berrett one , pileo oder 
pill eus , in Anlehnung an die römisch  -antike Kappe, 
die als Symbol der libertas galt und von sace rdotes und 
pont ifi ce s getragen wurde. Auf der dunklen, herme-
lingefü tterten Samtmütze war auf der rechten Seite 
eine Taube aus Perlen mit Goldfaden aufgest ick t. Die-
ser geweihte und symbolisch  e Helm versp rach dem 
Träger den Schutz des Heiligen Geist es. So erläuterte 
Leo X., als er 1518 mit dieser Gabe Maximilian I. zum 
Kreuzzug auff orderte, der Kaiser sei nun «durch die-
sen Helm des Heiligen Geist es und dieses Schwert des 
Glaubens gesch  irmt». Zuvor hatte Leo X. Schwert und 
Hut 1513 an König Heinrich VIII. von England, 1514 an 
König Emanuel I. von Portugal, 1515 an die Florentiner 
Republik und 1516 vielleicht auch an König Franz I. von 

Frankreich vergeben. Die Anbetun g sollte also das Para-
mentbett der ca me ra papagall i als einen privilegierten 
Ort auszeichnen, an dem der Heilige Geist  durch den 
Papst  wirkt.

Heilige Fam ilie
Die weiteren zwei Kartons Vincidors fü r das Parament-
bett sind ikonografi sch   weniger ergiebig, da sie Werke 
Raff aels bloss reproduzieren und an einen neuen Kon-
text anpassen. Das Lateralst ück  des Paramentbettes ist  
als seitenverkehrter Karton erhalten. Dieser erweist  
sich als eine Kompilation von Figuren aus Raff aels 1518 
datierter Grossen Heiligen Fam ilie Fran z’ I. Um aus dem 
hochkantigen Original ein Querformat herzust ellen, 
hat Vincidor die Figuren auseinander gezogen: Im Ver-
gleich zur Vorlage ergeben sich grosse Leerräume zwi-
sch  en Joseph und Maria mit Kind und Elisabeth mit 
Johannes. Neue Figuren wurden zudem eingefü hrt: der 
bärtige Zacharias, zwei junge Frauen und ein neugie-
riger Mann im Profi l mit breitkrempigem Hut, der an 
einen Schäfer gemahnt. Wie im Falle der Anbetun g st össt  
Tommaso Vincidor hier an seine gest alterisch  en Gren-
zen. In den Ergänzungen und Übergängen, wo Kreati-
vität gefragt ist , treten Brüche auf, zum Beisp iel in den 
plast isch   nicht überzeugenden Beinformen Jo sephs, in 
der Ergänzung des durchhängenden Engels und in der 
holprigen Einbindung der Architekturversatzst ück e 
und der Idealst adtansicht.

Da der Karton das Vorbild seitenverkehrt wieder-
gibt, damit die Tapisserien im Tiefl itzeverfahren sei-
tenkorrekt produziert würden, muss die Wiederer-
kennung der Vorlage erwünsch  t gewesen sein. Raff aels 
Grosse Heilige Fam ilie Fran z’ I. hatte Aufsehen erregt, 
weil sie zusammen mit drei weiteren Gemälden 1518 als 
diplomatisch  es Kunst gesch  enk an den französisch  en 
Hof gesandt worden war. Zum Paket gehörten: Raff a-
els Erzengel Michael, der als Patron von Frankreich und 
des erneuerten Ordre de Saint Michel den Empfä nger, 
Franz I., zum Kreuzzug gegen die Osmanen auff or-
dern sollte; Giulio Romanos Heilige Margareta, die viel-
leicht fü r die Schwest er Franz’ I., Margarete von Ang-
oulême, gedacht war; und Giulio Romanos Vizeköni gin  
von Neapel, das Bernardo Dovizi da Bibbiena, Nuntius 
in Frankreich, an Franz I. sch  enkte. Seit der Schlacht 
von Marignano und dem Konkordat zu Bologna von 1515 
versuchte Leo X., sich mit politisch  en und dynast isch  en 
Allianzen Franz I. anzunähern und ihn, nach echt Flo-
rentiner Tradition, mittels hochwertiger Kunst werke 
fü r sich zu gewinnen.

Raff aels Grosse Heilige Fam ilie Fran z’ I. hatte Leo X., 
wie ein Brief vom Juni 1518 belegt, der französisch  en 
Königin Claude zugedacht. Weil der Blumen ausst reu-
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Bild  62: Tommaso Vincidor, Die Vision des Ezechiel, um 1521, Kohle und Deck-
farben auf Karton, 380ú368 cm, Northants, Boughton House.  763 Duss-
ler 1971 Raphael, S. 48; Cordellier u. Py 1992 Raffaello, S. 253–259; Cox-Rea-
rick 1994 Gifts, S. 245. Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 328: Geburt wurde am 
7. März in Rom bekannt.  764 Voragine 1993 [1955] Legenda, S. 49. Bäumer 
u. Scheffczyk 1988–1994 Marienlexikon, Bd. 3, S. 89: Hebamme. Berger u. Nord 
1999 Testament, S. 1290–1291: Geburtsszene aus dem Jakobusevangelium.  

Bild  63: Raffael, Die Vision des Ezechiel, um 1518, Öl auf Holz, 40ú30 cm, 
Florenz, Galleria di Palazzo Pitti, Inv. 1912-174.  765 Hohes Lied 1,15–
16: «ecce tu pulcher es dilecte mi et decorus lectulus noster fl oridus | 
tigna domorum nostrarum cedrina laquearia nostra cypressina». Lerch-
ner 1993 Lectulus, S. 45, S. 50–51, S. 307.  766 Ebd., S. 177–190: Bett Salo-
mons. Hohes Lied 3,7–8: «en lectulum Salomonis sexaginta fortes ambi-
unt ex fortissimis Israhel | omnes tenentes gladios et ad bella doctissi-
mi uniuscuiusque ensis super femur suum propter timores nocturnos».  

Bild 64: Agostino Veneziano nach Raffael, Der Evangelist Markus, 1518, Kup-
ferstich, 24,4ú18 cm, Wien, Graphische Sammlung Albertina.   767 
Hesekiel 1,4–5.  768 Berti u. Chiarini 1984 Raffaello, S. 199–206, 
Nr. 18: Vincenzo Ercolani. Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1090, Pie-
tro Lamo, um 1560: Gemälde «in casa del Conto Augustino Orcolano».  
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ende Engel aus Raff aels Hochzeit von Amo r un d Psyche 
der Villa Farnesina st ammt und einer der Engel als eine 
heilige Magdalena missgedeutet wurde, ist  das Bild als 
eine Gratulation anlässl ich der Hochzeit von 1518 zwi-
sch  en Lorenzo de’ Medici und Madeleine de la Tour 
d’Auvergne interpretiert worden. Das Gemälde wurde 
ebenfalls auf die Geburt oder Taufe des erst en Dau-
phins François, des Patenkinds Leos X., am 25. Februar 
resp ektive am 26. April 1518 bezogen; es konnte jeden-
falls erst  Ende 1518, mit Versp ätung, durch Bernardo 
Dovizi da Bibbiena Franz I. in Nantes überreicht wer-
den. Die matriarchale Ikonografi e verweist  jedoch eher 
auf eine Geburtsgratulation. Bedenkt man die Wich-
tigkeit der Geburt des erst en Thronnachfolgers fü r das 
Königshaus, erklärt sich die Präsenz von Maria als Vor-
bild der guten künft igen Königsmutter und Christ us 
als Präfi guration des sonnengleichen Weltenherrsch  ers, 
wobei die übliche Passionssymbolik zu Gunst en eines 
seligen Mutter-Sohn-Verhältnisses ausgeblendet wird. 
Johannes der Täufer erfü llt eine fl orentinisch  e und 
mediceisch  e Ehrerweisung an die französisch  e Monar-
chie, so wie die Blumen auf Florent ia hinweisen.

Vincidor bereicherte die Komposition um eine 
weitere mariologisch  e in venzione . Die beiden jun-
gen Frauen sind vermutlich als die Hebamme Zahel 
und die Armenpfl egerin Salome aus dem apokryphen 
Jakobus  evan gelium  zu identifi zieren. Die erst e erkannte 
an der Lichtersch  einung die wunderbare Gottesgeburt 
und den neuen König, die zweite hingegen zweifelte an 
der Jungfräulichkeit Mariä. Ihre Hand verdorrte, als 
sie, wie sp äter der Apost el Thomas in die Wunde Christ i, 
zur leiblichen Vergewisserung «ihren Finger in Marias 
Scheide legte». Während, in der Tapisserie, Salome 
andeutungsvoll mit der linken, sch  lechten Hand in 
die Gewandfalten greift , hebt sie hingegen ihre rechte, 
gute, demonst rativ hoch, um den Betrachter, ihn anbli-
ck end, von der darauf folgenden Heilung durch den 
heransch  webenden Engel zu überzeugen. Dies soll fü r 
die moralisch  e Reinheit der Gottesmutter beziehungs-
weise der Königin Claude sp rechen.

Für die Wahl der Ikonografi e der Heiligen Fam ilie, 
die zusammen mit der Anbetun g redundant wirkt, las-
sen sich keine befriedigenden Gründe geben. Die Heilige 
Fam ilie dürft e vor allem als ein Zeugnis leoninisch  er 
Frankreichpolitik anzusehen sein, die dem Kardinals-
kollegium in der ca me ra papagall i präsentiert wurde. 
Eine Versch  iebung des Geburtst hemas auf den eigenen 
mediceisch  en Nachwuchs wäre ebenfalls denkbar. Ver-
mutlich hatte Raff ael fü r die Lateraltapisserie und den 
Himmel keinen eigenen Entwurf mehr liefern können, 
bevor er st arb und bevor Vincidor gen Norden entsandt 
wurde.

Weil hier die Krippe als Kinderwiege gest altet ist , sei 
auf die christ liche Ikonografi e des Bettes hingewiesen. 
Wie Karin Lerchner gezeigt hat, wurde das blumen-
reiche Bett Salomons, der «lect ulus nost er fl oridus» 
aus dem Hohen Lied, als ein Sinnbild der glück seligen 
Ekklesia verst anden, als Ort der un io myst ica , von Frie-
den und Ruhe nach dem Glaubenskampf. In dieser Hin-
sicht ähnelt der lect us  param ent i einem Bett, auf dem die 
Kleider der Hochzeit und Vereinigung ausgebreitet wer-
den, die in der Messe gefeiert wird. Am lect ulus  Salomi ni s 
hätten, laut dem Hohen Lied, sechzig bewaff nete Starke 
gewacht, die unter anderem als Präfi guration der Apos-
tel und Heiligen, die die Kirche besch  ützen, gedeutet 
werden. Auf Grund dessen mag Leos Paramentbett, im 
Kreise der fi ngierten Apost el, der versammelten Kar-
dinäle und Würdenträger, als ein salomonisch  es Bett 
ersch  ienen sein und damit – wie im Falle des Tempels – 
in seiner königlichen Kost barkeit als gerechtfertigt und 
angemessen.

Vis ion des Ezechiel
Die dritte Tapisserie, die Vis ion des Ezechiel, ist  eben-
falls als Karton überliefert. Es handelt sich um eine 
vergrösserte und seitenverkehrte Kopie von Raff aels 
kleinformatigem Gemälde. Seine Ezechielvis ion wird 
gemeinhin um 1518 datiert, was insbesondere im Ver-
gleich mit dem seitenverkehrten Stich des Evan gelis ten 
Markus  von Agost ino Veneziano überzeugt. In Raff a-
els Vorlage ersch  eint Jahve in seiner Herrlichkeit, wie 
ein übermensch  liches Naturphänomen, in gigantisch  er 
Grösse und auf einer Wolke, während von seiner feu-
rigen Ersch  einung ein dünner Lichtst rahl der Gnade 
die kleine Figur des Ezechiel auf einem Hügel erleuch-
tet: Der Bildbetrachter ist  Zeuge der apokalyptisch  en 
Vision und nimmt an ihr Teil. Über den mutmassl ichen 
Auft raggeber, den Bologneser Vincenzo Arcolano, ist  
kaum etwas überliefert und die ursp rüngliche sp ezi-
fi sch  e Bedeutung des kleinen Andachtsgemäldes daher 
nicht zu eruieren.

Ausser wenigen Einzelheiten, einer st ärkeren Dichte 
und Massivität der Figuren und einem Kranz von Che-
rubim, die den Himmel auft un, hat sich Vincidor prä-
zise an Raff aels Vorbild gehalten, das selbst  der nach-
mittelalterlichen Bildtradition folgt. Die von Vasari 
bemerkte inhärente Monumentalität der Figuren, die 
das Kleinformat zu sp rengen sch  eint, wurde von Vin-
cidor lediglich in ein Grossformat verwandelt. Raff aels 
monumentale Ezechielvis ion ist  als ein Kunst st ück  der 
Darst ellbarkeit zu verst ehen: Der Künst ler weiss das 
Grosse oder gar Grösst e, nämlich Gott in seiner ma iest as 
und gloria, dank co nt rappost o und anderer Mittel, im Klei-
nen darzust ellen; das heisst , dass er eine relative Par-
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769 Plinius 1975–1994 Naturkunde, Bd. 35, S. 61: zu Timanthes. Vgl. Marek 
1985 Ekphrasis, S. 20.  770 Vasari 1964–1987 Vite, Bd. 4, S. 187. Hülsen u. 
Egger 1913 Heemskerck, Bd. 1, S. 23, Fol. 44 R., Bd. 2, Abb. S. 45. Dussler 1971 
Raphael, S. 44–45. Shearman 1972 Functions, S. 52–53, Anm. 123; Shearman 
1975 Entrata, S. 145, Anm. 29: Leo als Herkules.  771 Thornton 1991 Interior, 
S. 121: cielo, capocielo, sopracielo. Massarelli 1901–1938 Quintum, S. 25: Decke 
der Konklavezelle, caelum. Kirschbaum u. a. 1968–1976 Lexikon, Bd. 1, S. 716–
718.  772 2 Mose (Exodus) 40,34–35.  773 Müntz 1901 Rose; Cornides 
1967 Rose.  774 Moroni 1841 Cappelle, S. 195–197; Cancellieri 1790 Descri-
zione, S. 247–254; Diener 1967 Camera, S. 50; Burns 1970 Rose, S. 11: Goldene 
Rose. Ebd., S. 2: Ursprung unter Gregor I. Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, 
Anm. 12, S. 15; Stellen bei Johannes Burckard. Dykmans 1977–1985 Cérémo-
nial, Bd. 1, S. 35–38: um 1273.  775 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 35 V.–
36 R.: «De benedictione rosae, quae fi t dominica Laetare Hierusalem, & eius 
traditione. Consueverunt romani pontifi ces in dominica quarta quadragesi-
mae: in qua cantatur in ecclesia Laetare Hierusalem: rosam auream benedi-
cere, & illam post missarum solennia alicui magno principi, si praesens est 
in curia, dare. Si minus esset in curia princeps tanto munere dignus mitti-
tur extra ad aliquem regem: vel principem: ut placuerit sanctissimo domi-
no nostro cum consilio sacri collegii, nam consuevit summus pontifex ante: 
vel post missam convocare cardinales ad circulum in camera sua, vel ubi sibi 
placet: & cum eis deliberare cui danda: vel mittenda sit rosa. Pro eius igi-
tur benedictione iuxta lectum paramenti, ubi sanctissimus dominus noster 
accipit sua paramenta: paratur parvum altare, & super illud duo candela-
bra, & pontifex indutus amictu, alba, cingulo, stola, pluviali, & mitra acce-
dit ad ipsum altare, & deposita mitra dicit: Adiutorium nostrum in nomine 
domini. Responsum. Qui fecit caelum, & terram. Versus. Dominus vobiscum. 
Responsum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus cuius verbo & potentia facta 
sunt omnia, & cuius nutu universa diriguntur: qui es laeticia, & gaudium 
omnium fi delium: maiestatem tuam suppliciter exoramus, ut hanc rosam 
odore, visque gratissimam, quam hodierna die signum spiritualis laeticiae 
in manibus gestamus: bene†dicere, & sancti†fi care tua pietate digneris, ut 
plebs tibi dicata ex iugo babylonicae captivitatis educta: per unigeniti fi lii tui 
gratiam: qui est gloria, & exultatio plebis Israel illius Hierusalem: quae sur-
sum ex mater nostra sinceris cordibus gaudium repentet, & quia ad hono-
rem nomini tui ecclesia tua hoc signo hodie exultat, & gaudet: tu ei domine 
verum, & perfectum gaudium largiaris, & devotionem eius accipiens pecca-
ta dimittas, fi de repleas, indulgentia foveas, misericordia protegas, adver-
sa destruas, prospera cuncta concedas: quatenus per fructum boni operis 
in odorem unguentorum illius fl oris transeat: qui de radice Iesse produc-
tus, fl os campi, & lilium convallium mystice praedicatur: cum quo in super-
na gloria cum sanctis omnibus sine fi ne laetetur. Qui tecum vivit, & regnat 
in unitate spiritus sancti deus per omnia secula seculorum. Amen. Finita ora-
tione inungit cum balsamo rosam auream: quae est in ipso ramusculo: & 
super imponit muscum tritum: quae per sacristam ei ministrantur, & imponit 
incensum in turibulo more consueto, & demum aspergit rosam aqua bene-
dicta: & adolet incenso. Interim clericus camerae apostolicae sustinet rosam, 
quae deinde dat ad manus diaconi cardinalias a dextris: & ille ad manus 
pontifi cis: qui manu sinistra rosam gestans, & dextra benedicens progreditur 
ad capellam, & diaconi cardinales hinc inde elevant fi mbrias pluvialis. cum 
pervenit ad faldistorium, dat rosam diacono predicto: qui eam clerico came-
rae tradit, & ille eam super altare ponit. fi nita missa pon | tifex facta orati-
one ante altare: recipit rosam, ut supra: & eam defert ad cameram suam: 
Et si ille, cui eam dare velit, ex praesens, vocatur ad eius pedes: & genufl e-
xo dat ei rosam dicens. Accipe rosam de manibus nostris: qui licet immeriti 
locum dei in terris tenemus: per quam designatur gaudium utriusque Hieru-
salem triumphantis scilicet, & militantis ecclesiae: per quam omnibus Christi 
fi delibus manifestatus fl os ipse speciosissimus, Qui est gaudium, & corona 
sanctorum omnium, Suscipe hanc tu dilectissume fi li, qui secundum secu-
lum nobilis, potens, ac multa virtute praeditus es, ut amplius omni virtu-
te in Christo domino nobiliteris tanquam rosa plantata super rivos aquarum 
multarum. quam gratiam ex sua uberanti clementia tibi concedere digne-
tur, qui est trinus, & unus in secula seculorum. Amen. In nomine patris, & 
fi lii, & spiritus sancti amen. Hoc aliquando in capella factum fuit fi nita missa 
antequam papa descenderet de sede sua, sed conventius est: ut papa rever-
tatur ad cameram cum rosa, & ita apud maiores factitatum reperio. Ille cui 
rosa data est: postquam manum, & pedem pontifi cis osculatus est: […] cum 
papa in camera vestes sacras deposuerit, ipse rosam manu gestans asso-
ciatur usque ad domum suae habitationis a collegio cardinalium, medius 

inter duos antiquiores diaconus post omnes alios cardinales, circa illum sunt 
pedites cursores romanae curiae cum suis baculi: qui solent illa die strenas 
ab eo, qui rosam habuit, accipere.»  776 Burckard 1883–1885 Diarium, 
Bd. 3, S. 341: «benedixit rosam in camera papagalli […] et post missam, ante-
quam exiret papa ad cameram papagalli, vocati fuerunt cardinales ad came-
ram audientie cum quibus habuit sermonem vel verbum de dando rosam 
[…] quod post reditum de capella esset ipsis oratoribus in camera papagal-
li danda sine illis verbis in libro ceremoniarum positis […]. Finita missa, papa 
reportavit rosam ad cameram paramenti.» Vgl. Burckard 1988 Diario, S. 326.  
777 Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 3, S. 121: 21. März 1501, «s. s. d. noster 
benedixit rosam in camera papagalli, quam portavit in sinistra ad capellam, 
et in eadem, missa, fi nita, reportavit ad cameram.»  778 Ebd., S. 419: «qui 
benedixit prius rosam in camera papagalli, quam detulit ad capellam, et, 
fi nita missa, reprotavit eam ad dictam cameram, ubi dedit eam d. ill.mo nun-
tio regis Portugallie». Cornides 1967 Rose, S. 45–54, 132–136.  779 Colom-
be 1916 Parement, S. 114.  780 Mucanzio 1572–1582 Diaria, Fol. 48 V.: 1. März 
1573, «in aula, ubi accepit paramenta, benedixit rosam auream cum bal-
samo». Ebd., Fol. 231 R.: 17. März 1577, «s.mus d. n. in aula, ubi paratus fuit, 
benedixit more solito rosam auream». Cartari 1681 Rosa, S. 24: Rosenweihe 
«nella stanza, che de’ paramenti si dice (già detta del papagallo)». Burckard 
1883–1885 Diarium, Bd. 1, S. 458: April 1492, «ss. d. noster in camera sua, jux-
ta cameram papagalli in sede camerali sedens […] benedixit rosam». Ebd., 
S. 293, Bd. 2, S. 93 u. 98. Ebd., Bd. 1, S. 293, Bd. 2, S. 93 u. 98. Ebd., Bd. 3, S. 382: 
«qui, antequam exiret cameram papagalli, acceptis paramentis, benedi-
xit in camera rosam et portavit ad capellam». Müntz 1878 Arts, Bd. 1, S. 112: 
1483, «mane vero in cubiculo papagalli in veste sacra coepta est supplicatio»; 
1484, «rosa de more hodie dominica IV quadragesimae benedictur in cubi-
culo papagalli.» Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 13–14: Rosenweihe 
nur ausnahmsweise in camera paramenti. Diener 1967 Camera, S. 48: 1466, 
Goldene Rose in camera papagalli geweiht. Shearman 1972 Functions, S. 32, 
Anm. 33: 26. Dezember 1511, Versammlung zur Entscheidung über das Schwert, 
«ad cameram suam consistorialem». Schimmelpfennig 1994 Funktion, S. 157: 
1485/86 Benediktion der Goldenen Rose in der camera secreta, 1487/88 in 
der camera papagalli, 1514 in der capella, 1516 in der aula superior.  781 
Dykmans 1977–1985 Cérémonial, Bd. 4, S. 243: 1393 vergab Bonifaz IX. in Peru-
gia die Rose in der camera paramenti des Stifts von San Pietro; «de domini-
ca rosarum. Item in dominica de rosa fuit celebrata missa in magna capel-
la, absente papa, in presentia omnium cardinalium, et rosa fuit portata de 
camera pape per iuniorem clericum camere ad capellam et stetit super altare 
per totam missam, et post reportata per eumdem ad cameram pape. In qua 
camera paramenti, exeundo papa de alia camera sua, eam portando in 
manibus suis, in sede sua in camera sua paramenti eam dedit Hostregio de 
Faventia [Astore Manfredi, Signore von Faenza] anno predicto».  782 Cor-
nides 1967 Rose, S. 129–130: nach Ordo romanus  XV, «[papa] paret se in came-
ra more solito», dort praesentatio; «exit de camera et vadit ad capella suam, 
vel, si in Urbe fuerit, ad s. Crucem in Jerusalem»; «dominus papa dictam 
rosam in manu portat usque ad cameram suam, vel, si sit in Urbe, usque ad 
lateranense palatium»; dann Vergabe in «camera sua»; «notandum, quod 
papa antequam det rosam, debet dicere aliqua verba brevia de conditioni-
bus et proprietatibus rosae, quia habet colorem gaudiosum, odorem confor-
tativum, aspectum laetifi cum, prout est in libro rationali divinorum offi cio-
rum».  783 Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 2, S. 358: März 1497, «papa 
presente, qui, antequam venirent ad capellam predictam, benedixit rosam 
in camera papagalli et eam portavit ad capellam, deinde reportavit ad came-
ram, et nulli eam donavit».  784 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 206 R.: 
in dominica de Rosa 1514, «nam altariolum prope lectum paramenti posi-
tum est, et ibi posita est Rosa, quam ex cubiculo suo Pontifex ante se veni-
entem deferri iussit, et tandem paratus abque mitra stans apud lectum ut 
erat benedixit rosam»; erst dann Adressat mit Zeremonienmeister überlegt. 
Ebd., Fol. 111 R.: 27. April 1514, vergibt Rose an Portugal; «stans apud lectum 
paramenti consultavit» mit Kardinälen; Rose wird von der camera sua in die 
Kapelle gebracht. Ebd., Fol. 372 R.: 1520, Rose an niemanden; «benedixit pri-
us apud lectum paramenti rosam». Ebd., Fol. 392 R.: 1521, de festo assumpti-
onis, «papa benedixit rosam apud lectum paramenti». Dykmans 1980–1982 
Piccolomini, Bd. 1, S. 132: «pro eius igitur benedictione iuxta lectum para-
menti, ubi sanctissimus dominus noster accipit sua paramenta».  785 Vgl. 
Müntz 1901 Rose, S. 6–7.  786 Signorini 1985 Camera, S. 56, Abb. 17.  787 
Cornides 1967 Rose, S. 104: 15. Jahrhundert, Florentiner Goldschmie-
de.  788 Burns 1970 Rose, S. 5–6.  789 Cornides 1967 Rose, S. 126–136.
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tizipation an der Erfassung und Mitteilung des Uner-
messl ichen geniesst  und dem Visionär Ezechiel ähnelt. 
Damit verglich sich Raff ael, so wie Giulio Romano sp ä-
ter in den Fresk en der Villa Madama, mit dem anti-
ken Maler Timanthes, der nach Plinius das Ingenium 
besessen hatte, einen Zyklopen auf kleinen Tafeln so zu 
malen, dass er im Vergleich zu einem winzigen Satyrn 
mit Zollst ock  riesenhaft  ersch  ien, und damit mehr zu 
erkennen gab, als er dargest ellt hatte.

Dass Gottvater wie ein Zeus, etwa demjenigen der 
Loggia Farnesina, gest altet sei, «ad uso die Giove», wie 
Vasari treff end notierte, und zudem auf einem Stier 
sitzt, der wie in Agost ino Venezianos Evan gelis ten Lukas 
einem antiken Opferrelief des römisch  en Palazzo della 
Valle Rust ici entnommen ist , entsp richt der humanis-
tisch  en Antikisierung des Christ entums – auch Leo X. 
wurde als Zeus und Herkules gepriesen.

Im Himmel des Paramentbettes sch  webt Gott über 
den ausgebreiteten Kleidern und den Seitenbildern 
und fasst  sie optisch   zusammen. Die Himmelsersch  ei-
nung Gottes mochte daher gut als sopraci elo oder ci elo des 
Paramentbettes dienen. Sie hat aber auch engere ikono-
grafi sch  e Daseinsgründe: Die Vision des Ezechiel wird 
hier zitiert, um die Epiphanie des Papst es als Vikar und 
Ebenbild Gottes im Ankleidungsritus zu überhöhen 
und um dessen göttliche ma iest as zu inszenieren. Wie 
die Herrlichkeit des Herrn (ma iest as domi ni ) als Wolke 
die Stift shütte des Moses erfü llte und dem Prophe-
ten Ezechiel im Wolkenhimmel thronend ersch  ien, so 
potenzierte auch der Papst  in der liturgisch  en Anklei-
dung seine ma iest as.

RO S A  A U R E A

Zu den wichtigen Funktionen der ca me ra papagall i 
gehörte die jährliche Segnung der Goldenen Rose sowie 
von Schwert und Hut, ein Ritual, dem Elisabeth Cor-
nides eine eingehende Studie gewidmet hat. Die Rosen-
segnung, die seit dem 13. Jahrhundert dokumentarisch   
belegt ist , fand am Rosensonntag, dem Sonntag Lätare, 
das heisst  am vierten Sonntag der öst erlichen Busszeit, 
st att.

Antonio Patrizi Piccolomini besch  reibt in seinem Cae-
remo ni ale die Rosensegnung folgendermassen: Der Papst  
berate im Kreise des Kardinalskollegiums, beisp iels-
weise in seiner ca me ra oder auch in einer ca me ra audien-
tiae, welchem Würdenträger sie zu überreichen oder, 
falls dieser abwesend, zuzusenden sei. Beim Parament-
bett der ca me ra papagall i beziehungsweise der secu nda 
ca me ra param ent i würde ein kleiner Altar ad hoc aufge-
st ellt, wo der Papst  im Ornat die Rose weihe, indem er 

eine Gebet aufsage: Gott möge jene Rose, die den gefä l-
ligen Duft  und die Kraft  der guten Werke ausst röme, als 
geist iges Zeichen der Freude heiligen. Daraufhin setze 
er Balsam und Mosch  us in die Rose ein, trage sie in sei-
ner linken Hand, die Rechte zur Segnung erhoben, zur 
Sixtinisch  en Kapelle, wo er die Messe feiere, um sie 
dann in sein cu bicu lum  zu überfü hren. Dort oder auch in 
der ca me ra papagall i überreiche er sie dem Besch  enkten, 
falls jener sich in Rom aufhalte. Diese Blume solle als 
ein Freudenzeichen des triumphierenden Jerusalem 
und der militanten Kirche zu weiterer Tugendhaft ig-
keit ermutigen.

Die Schenkung der Goldenen Rose ist  bereits unter 
Bonifaz IX. in der avignonesisch  en ca me ra param ent i 
belegt. Im 15. und 16. Jahrhundert fand die Rosenseg-
nung in der Regel in der oberen oder unteren vatika-
nisch  en ca me ra papagall i st att, wobei das cu bicu lum  ein-
bezogen wurde, vermutlich um zu zeigen, dass es sich 
um ein persönliches und privilegierendes Gesch  enk 
handelte. Residierte der Papst  ausserhalb des Vatikans, 
kam der jeweilige Ersatzraum fü r die ca me ra papagall i in 
Betracht. Der Prozessionszug, der ursp rünglich zu die-
sem Anlass nach Santa Croce in Gerusalemme in Rom 
st attfand, war in der frühen Neuzeit auf eine Messe in 
der vatikanisch  en ca pell a ma ior reduziert worden.

Geweiht wurde die Rose jährlich und unabhän-
gig davon, ob sich ein Adressat fand. Die Benediktion 
gesch  ah auf einem kleinen Tragaltar (altariolum ), der 
vor dem Paramentbett aufgest ellt wurde. Ein seltenes 
Beisp iel fü r die Darst ellung der Rosenst ift ung ist  eine 
Buchillumination des 15. Jahrhunderts, die die Schen-
kung von 1415 durch den Gegenpapst  Johannes XXIII. 
zeigt: Die st ilisierte Vergabe des Rosenst rauchs, der 
demjenigen von 1330 aus dem Basl er Domsch  atz gleich, 
wird nicht in einem päpst lichen Privatraum, sondern 
vor einem Kirchenaltar inszeniert. Des Weiteren ist  
auf ein Wandgemälde der Corsia Sist ina des römisch  en 
Osp edale di Santo Spirito in Saxia von 1478–1484 hinzu-
weisen, das auf vereinfachte Weise illust riert, wie Six-
tus IV. 1474 die Goldene Rose an den König von Däne-
mark, Christ ian I. von Odenburg, übergibt.

Die goldene Rose war ein kost bares Werk von Gold-
sch  mieden, unter denen Florentiner hervorst achen. 
Manchmal wurde sie mit einem Amethyst  gesch  mück t 
und rot gefä rbt. Die einfache Schnittrose, wie etwa die 
überlieferte Rose Innozenz’ IV. aus dem Duecento mit 
drei Duft kapseln und einer antiken Porträtgemme, ent-
wick elte sich mit der Zeit, wie bereits ein Beisp iel aus 
dem darauf folgenden Jahrhundert zeigt, zu einem 
üppigen Strauch auf einem Sock el, der bei einigen weni-
gen Exemplaren aus der Renaissance- und Barock zeit 
erhalten ist .
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Bild  65: Anonymus, Johannes  XXIII. schenkt 1415 in Konstanz dem Römi-
schen König Sigismund die Goldene Rose, um 1465, Buchmalerei; Ulrich 
von Richental, Chronik des Konstanzer Konzils, Handschrift; Konstanz, Ros-
gartenmuseum, Inv. HS 1, Fol. 37 a.  790 Hohes Lied 2,1. Scheler 1992 
Rose, S. 79: Rose als Leib Christi, Duft regt zur Tugend an. Bagliani 1994 Cor-
po, S. 115–117; Bagliani 1998 Chiavi, S. 53–55: Goldene Rose als Christussym-
bol. Cornides 1967 Rose, S. 26: Christus, Maria, Kirche.  791 Cornides 1967 
Rose, S. 27–29; Burns 1970 Rose, S. 6–11: Symbolik. Vgl. Bagliani 1994 Corpo, 
S. 46: Papst muss guten Duft Christi haben.  792 Grassi 1505 Supplemen-
tum, Fol. 173 R.: «de traditione ensis et pilei». Moroni 1841 Cappelle, S. 342–
343: «benedizione dello stocco, e berrettone». Siehe Modern 1901 Schwerter.    

Bild  66: Minuccio di Jacopo da Siena, Die Goldene Rose Kle-
mens’ V. aus dem Basler Domschatz, Detail, 1330, Gold, 60 cm, 
Paris, Musée National du Moyen Âge, Thermes et Hôtel de Clu-
ny, Inv. 2351.  793 Cornides 1967 Rose, S. 33; Burns 1970 Rose, S. 11.

Bild  67: Anonymus, Goldene Rose Innozenz’ IV., 18. Jahrhundert, Zeich-
nung, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS Lat. Barb. 3030, 
Fol. 94.  794 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 128 V.: 24. Dezember 1514, 
«benedixit spatam apud lectum paramenti». Ebd., Fol. 129 V.: 1515, Schen-
kung des Schwertes, «consultavit stans apud lectum». Ebd., Fol. 305 R.: 1518, 
missa die Natalis, «papa venit cum prius benedixisset spatam in camera 
sua». Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 2, S. 319: «[Princeps] vadit ante 
pontifi cem, et ipsum usque ad cameram papagalli associat». Shearman 1972 
Functions, S. 32, Anm. 33: 26. Dezember 1511, Konsultation mit Kardinälen «ad 
cameram suam consistorialem».  795 Burns 1970 Rose, S. 1–2.  796 
Ebd., S. 15. Cornides 1967 Rose, S. 43: Schwert nach de Grassi gladius temporalis. 
Quednau 1979 Costantino, S. 342–343: 1518, Kaiser Maximilian I. als «defen-
sor evangelicae veritatis» und «assertor et propugnator ecclesiae». Qued-
nau 1984 Incendio, S. 93: 1513, Henry VIII. von England soll die res publica cris-
tiana erweitern. Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 3.2, S. 851: Zweischwerter-
lehre am Laterankonzil 1512. Ebd., Bd. 4.1, S. 561: 17. Juni 1513, 7. Sitzung, Tür-
kengefahr, der König der Könige habe zwei Schwerter. Vgl. 19. Dezember 1516, 
elfte Sitzung des Laterankonzils, Zweischwerterlehre neu verkündet, «qua-
si als Anleitung für ein angemessenes Verhalten».  797 Cornides 1967 Rose, 
S. 66: fast jährlich Schwert und Rose an katholische Fürsten mit Aufruf zum 
Kreuzzug; Einfl uss des Zeremonienmeisters.  798 Ebd., S. 108: Martin 
Luther. Roscoe 1806 Leo  X, Bd. 4, S. 6, Anm. b: Leo  X. an Kurfürst Friedrich III. 
den Weisen, «sacratissimam auream rosam, quarta dominica sanctae Qua-
dragesimae a nobis chrismate sancto delibatam, odoriferoque musco ins-
persam, cum benedictione apostolica, ut vetus est consuetudo, aliis adhi-
bitis sacris ceremoniis consecratam; munus quippe dignissimum et magni 
mysterii, a romano pontifi ce non nisi alicui ex primoribus christianorum 
orbis rex aut principi de sancta apostolica sede bene merito quitannis dica-
ri et mitti solitam».  799 Siehe z. B. Pietrangeli 1984 Raffaello, Abb. S. 47: 
Domenico da Sutri, Geweihtes Schwert Julius’ II. für König Wladislaw II. von 
Ungarn, Budapest, Nationalmuseum.  800 Carlo De Vita in Ebd., S. 47–49, 
Nr. 30: 1506, Schwert für König Jakob IV. von Schottland; 1509, für König Wla-
dislaw II. von Ungarn. Burns 1970 Rose, S. 14: erhaltene Schwerter.  801 
Siehe Fermor 1996 Cartoons, S. 11, Abb. 1. José A. Godoy in Buranelli u. a. 1999 
Hochrenaissance, S. 440, Nr. 18: 1511, Schwert für die Schweizer Eidgenossen. 
Vgl. ebd., S. 90, Abb. 18: Schwert und Hutschachtel der verschollenen Müt-
ze, 1511. Burns 1970 Rose, S. 14–15.   802 Cornides 1967 Rose, S. 61: Stadt-
präfekten. Ebd., S. 66: «In dem gleichen Mass, als sich der Kreis der Empfän-
ger festlegt, sinkt der politisch-diplomatische Wert des Geschenkes.» Ebd., 
S. 108: 1517, Rose an König von Ungarn, Schwert an den Kaiser.  803 Ebd., 
S. 112.  804 Ebd., S. 119: Gregor  XIII. Ebd., S. 32: Frauen. Vgl. ebd., S. 64.  
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Der symbolisch  e Gehalt der Rose wird im Segnungs-
gebet, im Übergabesp ruch und, sollte der Besch  enkte 
nicht präsent sein, in einem Breve erläutert. Mit Rekurs 
auf die Pfl anzen- und Blumenmetaphorik des Alten 
Test am ent s wird die Rose als ein Bild Christ i verst an-
den. Die Qualitäten der Rose beziehen sich auf dieje-
nigen Christ i und werden dem Geehrten zur Nachah-
mung empfohlen: Das Gold, der Duft  von Mosch  us und 
Balsam, die eventuelle rote Fassung werden seit dem 
12. Jahrhundert, etwa in Durandus’ Rationa le, als Got-
tesliebe, Martyrium, Auferst ehung, Weish eit, Macht 
Gottes, Freude der militanten und triumphierenden 
Kirche gedeutet.

E N S I S  E T  P I L E UM

Nicht nur die Goldene Rose wurde in der ca me ra papa-
gall i gesegnet, sondern auch, wie bereits erwähnt, ein 
weiteres päpst liches Ehrengesch  enk: Schwert und 
Hut. Eine jährliche Segnung und Schenkung von 
Schwert und Hut ist  seit der Mitte des 14. Jahrhunderts 
belegt. Ähnlich der Goldenen Rose segnete der Papst  
ensis  und pileum  in der Regel beim Paramentbett der 
ca me ra papagall i am Weihnachtsvorabend, jedoch nur 
dann, wenn nach Konsultationen mit dem Kardinals-
kollegium oder dem Zeremonienmeist er ein würdiger 
Adressat gefunden war.

Die Goldene Rose galt als ein achtbares diploma-
tisch  es Gesch  enk, mit dem der Pontifex seine Dank-
barkeit und seine Hoff nungen gegenüber seinen christ -
lichen Verbündeten symbolisch   kundtat. Schwert 
und Hut sollten ebenfalls einen hochst ehenden Laien 
oder eine Körpersch  aft  fü r vergangene oder zukünf-
tige Meriten zum Wohle der res publica  cris tian a ehren. 
Das Schwert wurde, zum Beisp iel am Fünft en Lateran-
konzil, im Sinne der kirchlichen Zweisch  werterlehre 
als Waff e des weltlichen Arms der st reitbaren Kir-
che, als gladius  temporalis  gegen die Ungläubigen, ver-
st anden.

Schwert und Hut hatten also eine militante Bedeu-
tung und wurden oft  im Zusammenhang mit päpst -
lichen Kreuzzugsbest rebungen gest ift et. In diesem 
Sinne sch  eint Leo X. Rose und Schwert fast  jährlich 
geweiht und gesch  enkt zu haben. Zwar beriet er sich 
zuweilen mit seinem Zeremonienmeist er Paride de 
Grassi, doch war die politisch  e Lage fü r die Wahl des zu 
Ehrenden aussch  laggebend. So sch  ick te Leo X. 1518 eine 
Goldene Rose an den Kurfü rst en Friedrich III. den Wei-
sen von Sachsen, vermutlich um Einfl uss auf die Kai-

serwahl zu nehmen und über Martin Luther zu ver-
handeln; dass Luther wiederum behaupten konnte, die 
Goldene Rose sei ein blosser Tausch  gegenst and gegen 
ihn und der Kurfü rst  habe das Breve zerrissen, über 
die Goldene Rose gelacht und sie von einen Kämme-
rer in Empfang nehmen lassen, zeigt umgekehrt, dass 
die Reformation einen Bruch mit der symbolisch  en 
Kommunikation päpst licher und römisch  -katholisch  er 
Rituale bedeutete.

Zu den geweihten, gold- und emailverzierten 
Schwertern mit rundem Knauf und Parierst ange 
gehörten eine Scheide und ein Gürtel mit Schnalle. Aus 
dem Dutzend päpst licher Ehrensch  werter, die erhal-
ten sind, ist  zu ersehen, dass sie ab der Zeit Julius’ II. 
zu nicht mehr funktionalen Goldsch  miedekunst wer-
ken und kost baren Prunkwaff en mutiert waren. Das 
Schwert des gest ürzten Saulus in Raff aels Tapisserie 
der Bekehrun g Pauli entsp richt ganz diesem Typus des 
päpst lichen Prunksch  wertes und dürft e als eine Mah-
nung an die christ lichen Fürst en angesehen werden, 
ihr Schwert nicht gegen ihre Mitchrist en, sondern im 
Kreuzzug einmütig gegen die Ungläubigen zu erhe-
ben. Darauf, dass die Waff e des Saulus beziehungsweise 
das Marterinst rument des Paulus als eine Präfi guration 
des päpst lichen Ehrensch  wertes gelten konnte, deuten 
die Apost elfü rst en hin, die in der Klinge des julisch  en 
Schwertes an die Schweizer Eidgenossen von 1511 ein-
graviert sind. In eben diesem militanten Sinne tre-
ten sie mit gezück tem Schwert und in kämpferisch  er 
Pose in Raff aels Begegnu ng Leos I. mi t Att ila der Stanza 
d’Eliodoro auf.

Während die Goldene Rose ursp rünglich dem 
rö misch  en Stadtpräfekten, dann Fürst en, Königen 
und Kaisern zugedacht war, zeichnet sich am Anfang 
des 16. Jahrhunderts eine hierarchisch  e Umkehrung 
ab: Für Leo X. war nun die Goldene Rose als Gesch  enk 
an den Kaiser inadäquat, und er gab Schwert und Hut 
den Vorrang. Das Schwert wurde auf Grund der päpst -
lichen Kreuzzugsbest rebungen wichtiger als die Rose. 
Ab dem Ende des 16. Jahrhunderts sank das Ansehen der 
Tugendrose so sehr, dass sie, gesch  lechtersp ezifi sch   
umgedeutet, fast  nur noch Frauen gesch  enkt wurde. 
Gregor XIII. reichte sie 1573 an Heinrich von Valois, 
1577 an den Dogen von Venedig, 1578 an seine Heimat-
st adt Bologna, dann aber 1579 an Margarete von Valois, 
sch  liessl ich 1584 an die Casa Santa von Loreto und an 
Eleonora de’ Medici. Es erst aunt desh alb nicht, wenn 
Eric Till in seinem propagandist isch  en Spielfi lm Luther 
von 2003 jene Szene ausk ost et, in welcher der von Peter 
Ust inov dargest ellte Kurfü rst  Friedrich III. von Sach-
sen die von Leo X. erhaltene Goldene Rose angewidert 
von sich weist .

790

791

Bild 69

Bild 59 

792

793

794

795

796

797

798

799

800

Bild 68

Bild 69

801

Bild 20

802

803

804

Bild 70



128

Bild  68: Werkstatt des Pieter van Edingen Aelst nach Raffael, Die Bekehrung 
des Saulus, um 1518, Tapisserie, 464ú533 cm, Vatikanstadt, Musei Vaticani.

Bild  69: Anonymus, Geweihtes Schwert Julius’ II. für die Eidgenossen, 1511, 
Zürich, Schweizerisches Landesmuseum, Inv. DEP 852.  805 Herklotz 1990 
Bestattungsfeiern. 806 Ebd., S. 224.  807 Quednau 1979 Costanti-
no, S. 67.  808 Ehrle u. Egger 1933 Konklavepläne, Abb. 20.  809 Pic-
colomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 66 R.–68 R.: «de aegrotatione; morte; & 
exequiis romani pontifi cis». Ebd., Fol. 67 R.: «Corpus lavabitur: & orna-
bitur in camera secreta: & ornamentum ponetur in lectica: sive feretro in 
camera papagalli.» Diener 1967 Camera, S. 48: Aufbahrung. Quednau 1979 
Costantino, S. 571, Anm. 256: Aufbahrung in camera papagalli inferior. Her-
klotz 1990 Bestattungsfeiern, S. 227: Aufbahrung in Sankt Peter. Bagliani 
1994 Corpo, S. 162–163: rote Bekleidung.  810 Burckard 1883–1885 Dia-
rium, Bd. 1, S. 9: «in superiori camera sua, supra curiam ante bibliothecam 
respondentem obiit»; Kardinäle «intrabunt aulam magnam prope dictam 
cameram»; «cum coperta lecti, et quodam panno, qui ante portam came-
rae praedicta ad cameram papagalli inferiorem portaverunt; et ibidem in 
medio super mensam longam nudum posuerunt». Ebd., S. 10: « tum intra-
bant aulam magnam prope dictam cameram, pro rebus ordinandis locutu-
ri […] cum coperta lecti, et quodam panno, qui ante portam camere pre-
dicte pendiderat de lecto, et camera predicta ad cameram papagalli inferi-
orem portaverunt. Ebd., S. 9: «longam nudam posuerunt». Vgl. ebd., Bd. 2, 
S. 200; Burckard 1988 Diario, S. 43: «in una camera del piano superiore che 
dà sul cortile di fronte alla biblioteca». Vgl. Gattico 1753 Acta, Bd. 1, S. 429; 
Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, Anm. 13, S. 14; Voci 1992 Nord, S. 138.  

811 Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 3, S. 239: «portavimus eum per duas 
cameras et aulam pontifi cam et cameram audientie ad papagallum, ibi para-
vimus mensam». Ebd., S. 240: «His peractis, portavimus eum per duas came-
ras et aulam pontifi cam et cameram audientie ad papagallum ubi paravi-
mus mensam unius canne pulchram […]. In mane sequenti, 19 augusti, feci 
portare catalectum in camera papagalli, et posui desuper […] et nocte dixe-
runt offi cium mortuorum sedentes in gradu fenestre.» Ebd., S. 239: Tod Ale-
xanders, alle Wertgegenstände werden aus «locum post cameram Pape» 
gestohlen; «interim servitores acceperunt residuum quod erat in guarda-
robbis et pro camera, et nihil bonorum relinquerunt pre ter sedes papales 
et aliquos cussinos et pannos muris affi xos […] et posuerunt in alia came-
ra ante salam in qua mortuus est super unam lecticam.» Vgl. ebd., S. 239; 
Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, Anm. 3, S. 20; Burckard 1903 Liber, Bd. 3, 
S. 240; Poeschel 1999 Borgia, S. 76, Anm. 127 und S. 81–82. Paal 1981 Apparta-
mento, S. 168: erste saletta vermutlich Sterbezimmer und Schlafzimmer Ale-
xanders VI. Vgl. Jacoby 1987 Incendio, S. 161, Anm. 236.  812 Burckard 1903 
Liber, Bd. 2, S. 393: 17. Oktober 1503, Sedisvakanz, «portatus inde ad came-
ram papagalli supra mensam, penitentiarii dixerunt continuo offi cium mor-
tuorum in anticamera et papagallo; cardinales congregantur se in aula pon-
tifi cum». Vgl. Burckard 1988 Diario, S. 430: «Il papa è stato lavato, vesti-
to e portato nella sua anticamera dove, sopra un letto il cui materasso era 
ricoperto da un velluto verde, è stato vestito dei paramenti sacri […]. Quin-
di è stato trasferito nella camera del pappagallo, sopra la tavola. Nel frat-
tempo, nell’anticamera e nella sala del pappagallo, i penitenzieri diceva-
no senza interruzione l’uffi cio dei morti. I cardinali si sono riuniti nella sala 
dei pontefi ci, poi sono passati nella sala del pappagallo, recitando il padre 
nostro […] e gli hanno baciato il piede.» Vgl. Bagliani 1994 Corpo, S. 189–190.  

Bild  70: Kurfürst Friedrich III. von Sachsen lehnt die Goldene Rose Leos  X. 
ab, Standbild; Eric Till, Luther, Spielfi lm, 2003.  813 Frati 1886 Spedizio-
ni, S. 432: «Tandem circa horam noctis 10., quae est inter 20. et 21., Febru-
arii s.mus d. n. Julius papa II mortuus est, cujus spiritus in pace quiescat, in 
aula superiori apud aulam pontifi cum, ubi solitus erat habitare […]. Itaque 
in mane cardinales, qui successive veniebant ad palatium, non recta ibant 
ad locum, ubi erat cadaver, quia adhuc paratum non erat, sed ad aulam ali-
am congregationis. Et postquam vestivimus cadaver de toto, pontifi caliter-
que composuimus, jussi illud ad aulam paramenti deferri, quae omnibus 
commodior fuit. Non vidi unquam ab annis 40, quibus in urbe fui, nec cre-
do visum unquam fuisse tam ingentem popolorum multitudinem ad ullum 
pontifi cis cadaver effusam, ita ut per horas duas, ne dicam quatuor, inte-
gras steterimus a descensu scalarum ad aulam ipsam, ubi corpus ponen-
dum erat. […] Itaque, postquam corpus in aula positum fuit, vocavi omnes 
cardinales collegialiter.» Shearman 1972 Functions, S. 33, Anm. 35: Julius II. 
sei in der camera papagalli gestorben. Vgl. Dykmans 1982 Concile, S. 335.  
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M O R S  PA PA E

Über den Ort der Aufbahrung der verst orbenen Päpst e 
herrsch  t in der Forsch  ung bisweilen Konfusion. Da sie 
in Zusammenhang mit der ca me ra papagall i st eht, muss 
sie hier – der Vollst ändigkeit halber und bei aller Repeti-
tivität – erörtert werden. Im Normalfall st arb der Pon-
tifex in seinem cu bicu lum . Das verhangene Himmelbett, 
in dem der Verst orbene in mittelalterlichen Grabma-
len zu liegen sch  eint, dürft e explizit auf einen gewalt-
losen, friedlichen Tod hinweisen. Der päpst liche Leich-
nam wurde im cu bicu lum  oder in einem benachbarten, 
kleinen Raum rasiert, gewasch  en, einbalsamiert und 
mit dem roten liturgisch  en Ornat gekleidet, dann in 
der ca me ra papagall i in fe rior auf eine Bahre oder ein Tra-
gebett (  fe retrum  sive lect ica ) gelegt und den Trauernden 
präsentiert. Diese Ersch  einungsform liegt auch vielen 
Papst grabmalen zu Grunde, wie Ingo Herklotz gezeigt 
hat. Auf ganz ähnliche Weise wurden Kardinäle fü r die 
Aufbahrung vorbereitet.

Weil die ca me ra papagall i mit der Aufbahrung belegt 
war, hielt das Kardinalskollegium die Konsist orien 
während der Sedisvakanz und bis zum Konklave meis-
tens in der anliegenden aula pont ifi cu m. Diese Sitzung 
wird im Konklave Kleme ns’ X. von 1670 illust riert, auch 
wenn dort die sala dei param ent i als Tagungsort angege-
ben wird. Danach wurde, laut Caeremo ni ale, der Leich-
nam in die ca pell a ma ior getragen, wo die Totenwache 
st attfand, und sch  liessl ich zwei bis drei Tage in der 
Mitte der Petersbasilika der Verehrung durch das Volk 
präsentiert, wonach ein leerer Katafalk (ca st rum  dolo-
ris ) fü r die Novendiale, also fü r eine neuntägige Trau-
erfeier, aufgest ellt wurde. Ein Überblick  über die Auf-
bahrungen der Päpst e des sp äten Quattrocento und des 
frühen Cinquecento belegt die Konst anz dieser Raum-
funktion der ca me ra papagall i in fe rior, des Pendants zu 
Raff aels Papageienzimmer.

Als Sixtus IV., der im zweiten Obergesch  oss des Ost -
fl ügels wohnte, am 12. August  1484 im oberen Privatzim-
mer (ca me ra sua superior), vermutlich im cu bicu lum  über 
dem Hof vor der Bibliothek, dem sp äteren Cortile del 
Pappagallo, verst arb, fanden sich darauf die Kardinäle 
im grossen Saal (aula ma gna ), also in der aula pont ifi cu m 
superior, ein. Die Leiche wurde mit der Überdeck e des 
Bettes und mit der Portiere des cu bicu lum  bedeck t, in das 
untere Papageienzimmer getragen und in dessen Mitte 
auf einen nack ten Tisch   gelegt.

Alexander VI. st arb am 18. August  1503 vermutlich in 
seinem Schlafzimmer, und seine Leiche wurde, weil er 
sein cu bicu lum  im West fl ügel eingerichtet hatte, zuerst  
im Vorzimmer auf ein Tagesbett (lect ica ) gelegt, dann 
durch zwei Zimmer des erst en Obergesch  osses, das 

heisst  durch die Sala dei Mist eri und durch die Sala dei 
Santi, durch die aula pont ifi cu m in fe rior und durch das 
Audienzzimmer (ca me ra audient iae), das wohl als prim a 
an tica me ra in fe rior  zu identifi zieren ist , auf einem Brett 
(me nsa) in das Papageienzimmer gebracht, wo eine 
Bahre (ca talect us ) aufgest ellt wurde und die Totenwa-
che st attfand.

Wenig sp äter, am 17. Oktober 1503, wurde der Leich-
nam Pius’ III. laut Johannes Burck ard gewasch  en, 
gekleidet und in das obere Vorzimmer (an tica me ra) 
getragen, wo er auf einem Bett mit dem liturgisch  en 
Ornat bekleidet wurde. Dann fü hrte man ihn auf 
einem Tisch   (me nsa) in das untere Papageienzimmer 
(ca me ra papagall i in fe rior), währenddessen Pönitenziare 
im unteren Vorzimmer (an tica me ra), das vermutlich 
der prim a an tica me ra in fe rior gleichzusetzen ist , und im 
Papageienzimmer ununterbrochen das Totenoffi  zium 
aufsagten. Die Kardinäle, die sich in der unteren aula 
pont ifi cu m versammelt hatten, gingen dann den Pater-
nost er rezitierend in das Papageienzimmer zum fi na-
len Fusskuss über.

Der Tod und die Aufbahrung Julius’ II. wird von 
Paride de Grassi besch  rieben. Gegen zehn Uhr Nachts, 
zwisch  en dem 21. und dem 22. Februar 1513, verst arb 
Julius II. im oberen Saal (aula superior) bei der aula pon-
tifi cu m, wo er – seit 1507 – zu wohnen pfl egte. Entge-
gen der etablierten Meinung ist  es sehr unwahrsch  ein-
lich, dass Julius II. in der als aula superior identifi zierten 
ca me ra papagall i wohnte und entsch  lief, vielmehr dürft e 
er in seinem cu bicu lum  gest orben sein. Cam era und aula 
werden in den Diarien oft  synonym gebraucht, ohne 
dass ein Grössenuntersch  ied gemacht würde. Die Kar-
dinäle begaben sich nicht direkt an den Ort, wo sich die 
Leiche befand, also nicht in das cu bicu lum , weil der Tote 
noch nicht vorbereitet war, sondern in den anderen 
Versammlungsraum (aula co ngregationi s), vermutlich 
in die aula pont ifi cu m superior oder in fe rior. Es fand sich 
dabei die grösst e Menge Trauernder ein, die de Grassi 
in den letzten vierzig Jahren seines Romaufenthaltes 
gesehen haben wollte. Als die Leiche vollst ändig mit 
dem Pontifi kalornat bekleidet worden war, wurde sie 
in den Paramentsaal (aula param ent i), die ca me ra papa-
gall i in fe rior, hinunter getragen, was fü r alle bequemer 
gewesen sei. Die Kardinäle wurden zum Fusskuss geru-
fen und versammelten sich daraufhin im anderen Saal, 
vermutlich in der aula pont ifi cu m in fe rior.

Nachdem Leo X. am 1. Dezember 1521 verst orben 
war, lief nach de Grassi eine solche Volksmenge im Vati-
kanpalast  zusammen, dass die Kardinäle kaum in den 
üblichen, unteren Paramentsaal (solita aula param ent i 
in fe rior) eintreten konnten, wo die Leiche aufgebahrt 
worden war. Sie gingen dann weiter und versammelten 
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Bild  71: Der Kämmerer und die Kammerkleriker beglaubigen den Tod des 
Papstes und nehmen den Fischerring vom Kammermeister in Empfang; Das 
Konklave Alexanders VIII., 1689, Kupferstich.  814 Grassi 1513–1521 Dia-
rium, Fol. 412 V.: «Cum tanta esset multitudo populorum in palatio, ut vix 
cardinales ingredi possent, tamen ingressi sunt in aulam solitam paramen-
ti inferiorem, ubi iusserat poni funus, et inde cardinales in aulam ulterio-
rem, quae fuerat papam Alex.ri ingressi, congregati sunt.» Ebd., Fol. 413 V.: 
Kardinäle sollen sich in «aula paramenti papalis» zusammenfi nden.  

Bild  72: Die erste Generalversammlung der Kardinäle in der Stanza dei Para-
menti nach dem Tod des Papstes; Das Konklave Klemens’  X., 1670, Kupfer-
stich.  815 Gattico 1753 Acta, Bd. 1, S. 441: «aula paramenti, ubi multitudo 
populi confl uebat, et non poterat retineri».  816 Ebd., S. 441: «fuit con-
gregatio cardinalium in loco solito in palatio in anticamera papae».  817 
Quednau 1979 Costantino, S. 868, Dok. 72 b: «Obijt Clemens in camera 
magna superiori et in alia camera ubi solet fi eri signatura extractis visce-
ribus fuit locus, et inductus ac per scalas secretas, et secretiores portas por-
tatus ad cameram papagalli inferiorem.» Vgl. Steinmann 1901–1905 Kapel-
le, Bd. 2, S. 110; Shearman 1972 Functions, S. 40, Anm. 65.  818 Gattico 1753 
Acta, Bd. 1, S. 442: «Fuit ordinatum quod orpus papae vestiretur, et portare-
tur in camera paramentorum, ubi ab omnibus videretur; sic factum es, ut 
antiquus mos servaretur.» Ebd.: «Interea corpus portatum in camera para-
menti super una mensa paratum vestibus sacris, ac si celebraret. Collegi-
um cardinalium exivit per portam versus lodias, et intrantes ad cameram, 
ubi erat corpus fecerunt brevem absolutionem.» Vgl. Quednau 1979 Costan-
tino, S. 868, Dok. 72 a.  819 Massarelli 1901–1938 Quintum, S. 4: «trans-
latio corporis ex Monte Caballino ad Vaticanum. Mortuo statim eius corpus 
transferetur ex dicto Monte Caballino ad Vaticanum, ubi in palatio aposto-
lico in aula, in qua consistoria secreta haberi solent, deponitur, ac vesti-
bus et ornamentis pontifi calibus induitur, omnibusque palam ad osculum 
pedis exhibetur». Ebd., S. 6: Kardinäle in «alia maiori aula, quae pontifi -
cum dicitur, omnes congregati sunt». Vgl. Quednau 1979 Costantino, S. 876, 
Dok. 85, S. 885, Dok. 108, S. 886, Dok. 110 a. Firmani 1901–1938 Excerpta, 
S. 491: «locatum fuit in aula ordinaria consistorii secreti».  820 Firma-
ni 1901–1938 Excerpta, S. 506: «corpus vero delatum fuit ad parvam came-
ram retro cameram consistorii, ubi fuit lotum a plumbatoribus et apertum 
et aromatibus repletum. […] Tum positum fuit supra feretrum […] in aula 
consistorii […]. Postea delatum fuit ad antecameram consistorii, ubi scu-
tiferi illud custodiebant. […] cardinales […] convenereunt ad aulam con-
sistorii, ubi acceperunt cappas violaceas, et cum introibant ubi erat corpus, 
stantes aliquantulum orabant. Congregatis omnibus congregationem fece-
runt in dicto loco, ubi scamna consistorialia situata erant in forma spherica.»  

Bild  73: Der Papstleichnam in der Kapelle der allerheiligsten Dreifaltigkeit von 
Sankt Peter ausgestellt; Das Konklave Klemens’  X., 1670, Kupferstich.  821 
Gattico 1753 Acta, Bd. 1, S. 447; Ancel 1908 Vatican, S. 10. Moroni 1841 Cappelle, 
S. 25; Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 22–23; Kuntz 1999 Paolina, S. 221; 
Kuntz 2003 Ceremony: Funktionen der capella parva.  822 Gattico 1753 Acta, 
Bd. 1, S. 447: «tulerunt ejus corpus ante cameram consistorii, ubi fuit incisum, 
et adaptatum secundum morem».  823 Siehe Frati 1886 Spedizioni, S. 432.  

Bild  74: Die Novendiale im Kanonikerchor von Sankt Peter; Das Konklave 
Klemens’  X., 1670, Kupferstich.  824 Elze 1982 [1978] Transit, S. 7: Neuge-
burt des Papstes mit neuem Namen. Bagliani 1994 Corpo, S. 191. Ebd., S. XVI: 
Päpste und Kaiser haben im Gegensatz zu Königen nur einen sterblichen Kör-
per. Vgl. Herklotz 1990 Bestattungsfeiern, S. 229: Siegel mit dem Papstnamen 
wird zerstört, dasjenige mit den Häuptern der Apostelfürsten bleibt erhal-
ten; «Die Unterscheidung zwischen dem Heiligen Stuhl als der unvergäng-
lichen Institution und dem individuellen Papst als dem sterblichen Amts-
inhaber kommt hier einprägsam zum Ausdruck.»  825 Piccolomini 1965 
[1516] Ritus, Fol. 66 R.: Papst entgeht dem Tode nicht; «pater sanctae sic tran-
sit gloria mundi; omnis caro fenum; & omnis gloria eius tanquam fl os agri». 
Elze 1982 [1978] Transit, S. 14: papa moritur. Vgl. Nussdorfer 1987 See, S. 173. 
Bagliani 1994 Corpo, S. 223: Körper vergänglich, Amt unsterblich.  826 
Ebd., S. 190: «Da morto, quindi, il pontefi ce, poiché cessa di essere il vica-
rio di Cristo e ritorna ad essere uomo, per questa ragione, per la sua sepol-
tura, dovrà essere vestito, portato e sepolto con l’abito che era solito portare 
prima dell’apostolato, quando ancora era uomo».  827 Cancellieri 1823 
Anello, S. 9: Siegel nach Papsttod zerstört. Massarelli 1901–1938 Quintum, 
S. 7: Zerstörung des Ringes und des Siegels. Constant 1903 Diaires, S. 174–
175: Zerstörung von Ring und Siegel; Leichenwaschung und -ankleidung.  
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sich im nächst en, dem Saal Alexanders VI., vermutlich 
in der aula pont ifi cu m in fe rior, um sp äter wieder in den 
päpst lichen Paramentsaal (aula param ent i papalis ), also 
in die ca me ra papagall i in fe rior, gerufen zu werden.

Biagio Baronio Martinelli da Cesena berichtet 
ebenso, dass der Leichnam Hadrians VI. am 14. Sep-
tember 1523 im unteren Paramentsaal (aula param ent i), 
also in der ca me ra papagall i in fe rior, von einer Mensch  en-
fl ut betrauert worden sei, die sich kaum eindämmen 
liess. Während der Sedisvakanz hätten sich die Kardi-
näle am üblichen Ort, nämlich im päpst lichen Vorzim-
mer (an tica me ra papae), versammelt.

Laut Giovanni Francesco Firmani verst arb Kle-
mens VII. im grossen oberen Zimmer (ca me ra ma gna  
superior), vermutlich in seinem cu bicu lum , und seine 
Eingeweide wurden in jenem Zimmer, in welchem er 
die signa tura abzuhalten pfl egte, vermutlich in der an ti-
ca me ra, herausgesch  nitten. Über geheime Treppen und 
Türen wurde er in das untere Papageienzimmer getra-
gen. Bei da Cesena heisst  es, die Leiche Klemens’ VII. 
sei am 25. September 1534 in das zweite untere Para-
mentzimmer (ca me ra param ent orum ) getragen worden, 
wo sie auf einem Tisch   liegend und in liturgisch  en Klei-
dern von jedem gesehen werden konnte, wie es der alte 
Brauch wollte. Das Kardinalskonsist orium fand daher 
in der unteren sala pont ifi cu m st att. Das Kollegium ver-
liess den Raum durch die Türe zu den Loggien und trat 
in das Zimmer ein, wo der Leichnam lag.

Der Leichnam Pauls III. wurde am 10. November 
1549 vom Quirinalhügel zum Vatikan gebracht, und es 
wurden ihm im Saal, wo üblicherweise die Geheim-
konsist orien st attfanden, also wohl in der ca me ra papa-
gall i in fe rior, die Pontifi kalgewänder angezogen, so dass 
der öff entliche Fusskuss st attfi nden konnte. Die Kardi-
näle versammelten sich auch hier im anderen grossen 
Raum, der aula pont ifi cu m.

Der Leib des verst orbenen Julius III. wurde am 23. 
März 1555 in das kleine Zimmer hinter dem Konsis-
toriumszimmer ( parva ca me ra retro ca me ram  co nsis to-
rii) gebracht, also vermutlich in die prim a an tica me ra 
in fe rior oder superior, wo er gewasch  en, aufgesch  nitten 
und mit Duft st off en gefü llt wurde. Im Konsist oriums-
saal (aula co nsis torii) wurde er aufgebahrt. Dann trug 
man ihn in das Vorzimmer des Konsist oriums (an tica -
me ra co nsis torii), also vermutlich in die untere oder in 
die obere prim a ca me ra param ent i, wo ihn die scu tife ri 
bewachten. Die Kardinäle versammelten sich darauf-
hin im Saal des Konsist oriums (aula co nsis torii), also in 
der ca me ra papagall i superior oder in fe rior, wo die Kon-
sist orialbänke im Kreise aufgest ellt worden waren, 
und sie gingen sch  liessl ich zum Leichnam, bei dem sie 
beteten.

Paul IV. verst arb am 18. August  1559 im Obergesch  oss 
der st an ze nu ove im Belvedere, die er wegen des Umbaus 
des vatikanisch  en Ost fl ügels bewohnte. Er wurde daher 
in seinem Todeszimmer gewasch  en und gekleidet, um 
dann in der Cappella Paolina präsentiert zu werden.

Die Leiche Pius’ IV. brachte man 1565 vor das Kon-
sist oriumszimmer (ca me ra co nsis torii), also vermut-
lich in das Vorzimmer der ca me ra papagall i, wo sie, dem 
Brauch gemäss, aufgesch  nitten und vorbereitet wurde, 
um sch  liessl ich in der Cappella Paolina aufgebahrt zu 
werden.

Aus diesen sich wiederholenden Berichten folgt, dass 
die Päpst e in der Regel in ihrem cu bicu lum  verst arben 
und ihr Leichnam in einem kleineren Nebenzimmer 
präpariert wurde, um dann im unteren Papageienzim-
mer aufgebahrt zu werden, während das Konsist orium 
der Kardinäle in die aula pont ifi cu m auswich. Dass der 
Leichnam in jedem Fall in der ca me ra papagall i in fe rior 
der Öff entlichkeit präsentiert wurde, liegt vermutlich 
an der höheren Sicherheit jenes Raumes und an sei-
ner besseren Ersch  liessung, also an der allgemeinen 
Bequemlichkeit, auf die de Grassi 1513 hinwies.

Wie Reinhard Elze und Agost ino Paravicini Bagli-
ani dargest ellt haben, untersch  eidet sich der Tod des 
Pontifex, wie auch der des Kaisers, vom Tod frühneu-
zeitlicher Könige. Während diese ihre Macht dynas-
tisch   und gelegentlich mittels eines zweiten, puppen-
haft  st ellvertretenden Übergangsk örpers vererbten, 
vergeht die Macht des Papst es, der selbst  nur ein Vikar 
ist , mit seinem einzigen Leib und wird dann durch das 
Wahlverfahren des st ellvertretenden Kardinalskollegi-
ums neu vergeben, so dass durch einen der Kardinäle, 
mit einem neuem Namen getauft , das Papst tum quasi 
wiedergeboren wird – le roi ne  me urt jam ais  versus papa 
mo ritur.

Während das Amt unst erblich bleibt, wird der Kör-
per des Papst es sch  on bei der Krönung im lateranen-
sisch  en Ritual der Wergverbrennung und des Sic tran -
sit gloria mu ndi ausdrück lich als vergänglich bezeichnet: 
«Heiliger Vater, so vergeht der Ruhm der Welt. Jedes 
Fleisch   vergeht wie Stroh, und all sein Ruhm wie eine 
Feldblume.» Weil, wie de Grassi notiert, der Pontifex 
mit dem Tod aufhört, Vikar Christ i zu sein, und dann 
wieder Mensch   wird, sollte er in den Kleidern begra-
ben werden, die er trug, bevor er Papst  wurde und als 
er noch Mensch   war, und erst  darüber den pontifi -
kalen Messornat. Unmittelbar nach seinem Tod werden 
zudem der Ring und die Siegel zerst ört und damit seine 
persönliche Amtsmacht ausgelösch  t.

De Grassi notierte 1513 eine Aussage Julius’ II: «Er 
sagte nämlich, er erinnere sich, dass er viele Päpst e gese-
hen habe, die bei ihrem Tode von den eigenen Verwand-
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Bild  75: Anonymus, Grundriss des Papstappartements im vatikanischen 
Palast Sixtus’ V., Ausschnitt, 1720–1727, Zeichnung, London, British Libra-
ry, King’s Library.  828 Elze 1982 [1978] Transit, S. 17.  829 Baglia-
ni 1998 Chiavi, S. 89–91: «La nudità del papa è legata alla natura del suo 
potere. Morendo, il papa perde il suo potere, e la nudità serve a visualizzare 
un concetto così fondamentale per la storia della perennità dell’istituzione 
del papato.» Bagliani 1994 Corpo, S. 188: Nacktheit der Leiche gegen maies-
tas. Ebd., S. 191: Nacktheit vor der Waschung.  830 Bagliani 1994 Corpo, 
S. 189: Johannes Burckard, «l’abate di San Sebastiano, sacrestano, si e preso 
il letto con tutti gli addobbi; benché spettasse piuttosto a me, considerato il 
mio uffi cio». Wasner 1966 Zeremonienamt, S. 89: ostiarii erpressen bei jeder 
Gelegenheit Gelder; Recht auf abgelegte Kleider bei Papst- und Ritterernen-
nung. Elze 1982 [1978] Transit, S. 9: ius spolii.  831 Burckard 1883–1885 
Diarium, Bd. 3, S. 239 u. 242; Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, Anm. 6, S. 20.  

832 Martin 1969 Roma, S. 259: «In the consistorie, where are only with his 
holines the senate for all the cardinals in Rome, matters of state of all the 
world are handled, bishoprickes and abbies are geven. bishops are con-
fi rmed in toto orbe, etc.»  833 Partner 1990 Men, S. 35: «The cardinals, 
especially in the papal consistory, acted not only as a papal council or senate, 
but also as the most important committee for the conferment of papal bene-
fi ces.»  834 Ebd., S. 21: «The consistory was in effect the main papal 
council»; «a distinction was made between public and secret consistories. At 
the latter not only were promotions made, but the administrative business 
of the college of cardinals in its collegiate aspect was transacted, to decide 
which cardinals should participate in a particular distribution of its fi nan-
cial profi ts.» Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 39 R.: «in consistorio secreto 
proponit». Vgl. ebd., Fol. 39 R. Ebd., Fol. 44 R.: Legation. Ebd., Fol. 46 V.: Pro-
visionen.  835 Partner 1990 Men, S. 3: «the main grace-granting agenci-
es, the signaturae and the consistory».  836 Stinger 1998 [1985] Renais-
sance, S. 125. Partner 1990 Men, S. 76: Investition in die kuriale Bürokratie. 
O’Malley 1967 Crisis, S. 535: 1518, Erasmus von Rotterdam, Vorwort zum Enchi-
ridion, das korrupteste aller Zeitalter. Castiglionchio 1999 Commodis, S. 139: 
«For among Christianus almost nothing of great importance is done on which 
the pope is not consulted or in which his authority is not in some way invol-
ved.» Pellegrini 2002 College, S. 18–19: Käufl ichkeit der Kardinalshutes seit 
Alexander VI., besonders unter Leo  X., zudem Italianisierung des Kollegi-
ums.  837 Constant 1903 Diaires, S. 184–185: Konsistorium. Frati 1886 Spe-
dizioni, S. 403: «Die veneris 11. Aprilis papa mihi imposuit, ut locum consisto-
rii praepararem pro admissionem eorum oratorum in sede ampla sua et in 
aula solita cum 10 aut circa cardinalibus ineorum mantellis longis indutis».  

Raumfunktion / Profane Funktionen / Consistorium secretum



ten und Dienern verlassen und auch des Notwendigst en 
beraubt worden seien, dass sie unwürdig, ja nack t mit 
entblösst er Scham dalagen, was sch  liessl ich fü r die so 
hohe Majest ät des Papst tums Schimpf und Schande 
bedeute.» Doch gerade in der ritualen Entblössung und 
Wasch  ung des Leichnams sieht Paravicini Bagliani eine 
bewusst e Zursch  aust ellung der Vergänglichkeit päpst -
licher Macht. Wasch  ung, Präparierung und Anklei-
dung sollten den Papst  aber auch fü r die Öff entlichkeit 
wieder ansehnlich machen, nachdem er möglicher-
weise als Opfer des traditionellen Spolienrechts und der 
Praxis der Kurialen, bei Amtswechseln und fest lichen 
Anlässen ein Lösegeld einzufordern, durch Kurienbe-
amten und Familienangehörige seines Besitzes und gar 
seiner Kleider beraubt worden war. So ist  überliefert, 
dass Cesare Borgia die Privatgemächer Alexanders VI. 
bis auf ein paar Wandbehänge ausräumte.

So wichtig die Aufbahrung des Papst es fü r die Defi -
nition und Ersch  einung des Papst tums auch gewesen 
sein mag, betraf sie, wie hier gezeigt worden ist , nicht 
Raff aels Papageienzimmer und hat sich daher auch 
nicht in der Dekoration der ca me ra papagall i in fe rior nie-
dergesch  lagen. Dafü r war die Aufbahrungszeit zu kurz 
und auch kein Sujet, an das die Renaissancepäpst e täg-
lich erinnert werden mochten. Andere Funktionen, die 
praeparatio ad mi ssam  pont ifi ca lem und das Geheimkon-
sist orium, hatten hier den Vorrang. Die Katafalke in 
der Basilika von Sankt Peter, obwohl sie in der Regel 
den Leichnam nicht enthielten, waren fü r die öff ent-
liche Trauer geeigneter. Allein die päpst lichen Bildnis-
serien in den beiden aulae pont ifi cu m, die die Taten und 
Tugenden der Päpst e kommemorierten, dürft en dem 
dort in der Sedisvakanz tagenden Kardinalskollegium 
als Vorbilder gedient haben.

P R O FA N E  F U N KT I O N E N
Über die liturgisch  en und paraliturgisch  en Funktionen 
des Papageienzimmers hinaus sind auch die zeremoni-
ellen oder profanen zu nennen. Von den fast  wöchent-
lichen Nutzungsweisen ist  das regelmässige Tagen des 
Geheimkonsist oriums die wichtigst e. Weitere, topo-
grafi sch   weniger gebundene und hist orisch   sich wan-
delnde Sekundärfunktionen, etwa das Halten päpst -
licher Audienzen, sind allerdings ebenfalls in Betracht 
zu ziehen.

C ON S I S T O R I UM  S E C R E T UM

Das Konsist orium, die Ratssitzung des Papst es mit 
dem Kardinalskollegium, konnte öff ent lich, halb öff ent -
lich oder geheim , das heisst  privat, gehalten werden. Am 
öff entlichen Konsist orium, das in der Regel in der Sala 
Regia st attfand, wurden Kaiser oder Könige unter Ein-
sch  luss der kurialen Öff entlichkeit geladen, im halb 
öff entlichen in der Sala Ducale hingegen Fürst en oder 
Botsch  aft er, und im geheimen in der ca me ra papagall i 
aussch  liessl ich das Kardinalskollegium.

Das Geheimkonsist orium war die wichtigst e päpst -
liche Ratsversammlung, in der «die Staatsangelegen-
heiten der ganzen Welt verhandelt werden», wie der 
englisch  e Rompilger Gregory Martin 1581 bemerkte. 
Das Kardinalskollegium trat im Konsist orium nicht nur 
als beratender Senat in kirchenpolitisch  en Fragen auf, 
sondern auch als das wichtigst e Komitee, das über die 
Verteilung von Benefi zien entsch  ied. Kirchliche Provi-
sionen, die jährlich zweihundert Dukaten übersch  rit-
ten, wurden an solchen Sitzungen verhandelt und 
bedeutende Ämter, etwa Kardinalate und Legationen, 
verteilt. Das Konsist orium und die signa tura gratiae gal-
ten daher als die hauptsächlichen Quellen päpst licher 
Gnade.

Bevor das Gesuch eines Aussenst ehenden seinen Weg 
zum Konsist orium fi nden konnte, um dort dem Papst  
anempfohlen zu werden, musst e es sich durch Ämter-
hierarchie hindurchkaufen. Das komplexe, langsame, 
teure, sozusagen korrupte Benefi ziensyst em machte 
die Erlangung von Pfründen durch Adelsfamilien oder 
durch homi ne s no vi, die auf dem internationalen Par-
kett des Vatikans mitzusp ielen suchten, zu einer bedeu-
tenden und risk anten Invest ition, die vor allem Sozi-
alprest ige und Netzwerke einbrachte und die sich 
fi nanziell nur langfrist ig rentierte.

In seinem Caeremo ni ale defi niert Agost ino Patrizi Pic-
colomini folgendermassen, wie das päpst liche Geheim-
konsist orium abzuhalten sei, das dem Zeremonienmeis-
ter vorzubereiten oblag. Das geheime Konsist orium 
(co nsis torium  secretum ) werde in einem entfernteren 
Zimmer des Apost olisch  en Palast es gehalten, das man 
heute Papageienzim me r nenne. Der Pontifi kalthron 
st ehe ohne Podest  mittig an der Wand, und der Papst  
st elle seine Füsse auf eine grosse Fussbank, auf die er 
mittels einer kleineren hinaufst eigen könne. Eine Qua-
dratur aus Schemeln werde fü r die Kardinäle um den 
Papst  herum aufgereiht. Rechts und vor ihm sässen 
zuerst  die Kardinalbisch  öfe, dann die Kardinalpresby-
ter. Auf seiner linken Seite reihten sich die Kardinal-
diakone so auf, dass der geringst e Diakon neben dem 
geringst en Presbyter zu sitzen komme. Der Pontifi -
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838 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 46 R.: «De consistorio secreto. Secre-
tum consistorium celebratur in aula aliqua palatii apostolici | remotio-
ri: hodie cameram papagalli appellant. Sedes pontifi calis parieti haeret in 
medio: surgit a solo sine thalamo, et gradibus; scabellum habet magnum, 
super quod pontifex tenet pedes, & aliud parvum per quod ad maius ascen-
ditur. Scabella pro pedibus cardinalium ante pontefi cem locantur in forma 
quadrata a dextra, & a fronte sedent episcopi, & presbyteri suo ordine unus 
post alium. Prior episcoporum primus post pontifi cem, deinde alii. A sini-
stra vero prior diaconorum primum iuxta papam obtinet locum, alii dein-
de sequuntur, ultimus presbyterorum proximus est ultimo diaconorum. Inter 
quos nemo cardinalium sedet. Pontifi cis sedes aureo panno est ornata, sca-
bella cardinalium nuda sunt, sed picta rubeo colore cum armis papae. Locus 
inter sedem papae, & scabella cardinalium tapetis sterni consuevit. Ultimus 
diaconorum tintinabulum, seu campanellam retinet: ut signum faciat custo-
dibus consistorii, si pontifex aut patres ab eis aliquid velint. In angulis ante 
faciem pontifi cis scabella duo hinc, & inde removentur quoad omnes con-
venerint: ut inde tanquam per ostia intrent cardinales ad sedendum: cum 
omnes congregati sunt: illa duo scabella restituuntur in locum suum. Pon-
tifex si est pronunciaturus cardinales, sive praelatos: consuevit exire palu-
datus, & mitratus: in aliis negociis cum suo richeto, & parvo cappucio. Quis 
hodie raro nisi in principio pontifi catus exeat cum pluviali, & mitra. Alii 
omnes propter cardinales excluduntur cum tractare incipiunt consistori-
alia. Duo secreti cubicularii pro foribus consistorii excubant cum suis cap-
puciis super collum inversis: ut presto sint, si signum fi at. Pontifex nego-
cia incumbentia in senatu proponit, deinde per ordinem sententias rogat 
(votum enim suum sententias appellant). Quisque surgens sententiam suam 
dicit. Deinde Pontifex secundum maioris partis sententiam decernit.» Vgl. 
Catalani 1750–1751 Ritus, Bd. 1, S. 333–334; Cancellieri 1790 Descrizione, S. 355–
357; Shearman 1972 Functions, S. 32, Anm. 31; Dykmans 1980–1982 Piccolomi-
ni, Bd. 1, S. 167.  839 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 233 R.: 31. Juli 1517, «con-
sistorii quadratura» in der camera papagalli superior.  840 Moroni 1840–
1879 Dizionario, Bd. 96, S. 152–268: «Vesti e vestimento, vestium, vestimen-
tum, indumentum, ornatum»; für Konsistorien nicht die gleiche Kleidung 
wie für die Messe erforderlich.  841 Sestini da Bibbiena 1625 Maestro, 
S. 64–65: «In tutti i concistori segreti, come ne publici, sogliono i cardinali 
portar la cappa paonazza, l’abito poi del colore conforme al tempo, e quan-
do il papa è calato, e che comincia à dare audienza, ci vanno per ordine, 
secondo l’anzianità, e | mentre negoziano stanno in piede senza niente in 
capo, ne meno tengono guanti, ne altra cosa in mano. […] Finita l’audienza, 
si serra il concistoro.»  842 Massarelli 1901–1938 Quintum, S. 9: 11. Oktober 
1549, Kollegium «in palatio apostolico in aula, ubi consistoria secreta haberi 
solent». Ebd., S. 158–159: unter Julius III. Geheimkonsistorium meistens «in 
aula consueta», dort oft auch signatura publica. Ebd., S. 194: 3. Oktober 1550, 
«fuit consistorium secretum in aula antiqua solita».  843 Diener 1967 
Camera, S. 47–48: camera papagalli an Wochentagen, Sonntagen, hohen 
kirchlichen Feiertagen genutzt. Dykmans 1982 Grassi, S. 463: «Au chapitre des 
jours de consistoires, Paris note que ce sont les mêmes qui sont fêtes du 
palais». Dykmans 1977–1985 Cérémonial, Bd. 2, S. 412–424: Stefaneschis Cae-
remoniale listet die zahlreichen Tage ohne Konsistorium auf.  844 Albèri 
1858 Ambasciatori, S. 113: «ed oltre ciò, ci sono i concistori ordinarii, tre mat-
tine alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì; oltre alcune congregazio-
ni di cardinali che molte fi ate si fanno. […] Tiene uno studio dietro la sua 
camera, pieno di libri, dove egli studia e dà per lo più le udienze segretissi-
me». Courtright 1990 Winds, Bd. 1, S. 265, Anm. 83: Liste der fi xen päpstlichen 
Feiertage; nach Gregory Martin Konsistorien am Montag, Mittwoch und Frei-
tag.  845 Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 1, S. 473: «in camera papa-
galli palatii apostolici apud sanctum Petrum, papa absente ab illa came-
ra (erat tamen in eodem palatio) congregati fuerunt r.mi dd. vicecancellarius, 
s. Petri ad Vincula». Vgl. ebd., Bd. 2, S. 43. Ebd., Bd. 3, S. 279: September 1503, 
Pius III., «fuit congregatio cardinalium in papagallo, de mandato pape, que 
duravit ad quator horas vel circa; nescio quid tractatum». Ehrle u. Stevenson 
1897 Pinturicchio, S. 15, Anm. 14: mit Papst. Ebd., S. 15, Anm. 15: ohne Papst.  
846 Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 3, S. 256: «Nella quale storia fi nse la sala 
del concistoro, co’ cardinali che sedevano intorno, e certe scalee che sali-
vano in quella.»  847 Raffael oder Giovanni Francesco Penni, Öffentli-
ches Konsistorium, um 1519, Zeichnung, Wien, Grafi sche Sammlung Alberti-
na. Vgl. z. B. Schütze 1999 Devotion, Abb. 25: Federico Zuccaro, Geheimes Kon-
sistorium Klemens VIII., ca. 1600, Zeichnung, Paris, École des Beaux-Arts; als 
ein Geheimkonsistorium in der secunda camera paramenti einzuschätzen.  

848 Siehe Anonymus 1723–1751 Benedictus, S. 792: 1406, Ankleidung in aula 
consistorii. Siehe Ehrle 1890 Historia, S. 694, Anm. 641: 1409, Empfang von 
Kardinälen in der camera paramenti. Müntz 1884 Arts, S. 281: 1421, «in aula 
consistorialis». Dykmans 1965 Nicolas, S. 798: Geheimkonsistorien im Vati-
kanpalast unter Nikolaus V. Shearman 1972 Functions, S. 32, Anm. 31: Burck-
ard, 1. Dezember 1505, «papa […] vocavit […] de camera papagalli sive con-
sistorii […] singulos cardinales». Ebd., Anm. 43: 1. April 1424, Kardinal Cor-
naro «ordinatus in presbiterum per papam in camera concistoriali, seu alia 
ante capellam suam». Müntz 1878 Arts, S. 13: 1420, camera paramenti nicht 
gleich sala consistorii. Siehe Voci 1992 Nord, S. 128: 1426, Geheimkonsistori-
um in camera paramenti. Siehe Müntz 1884 Arts, S. 280: «letto della sala del 
concistoro».  849 Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 14; Shearman 
1972 Functions, S. 32, Anm. 33: 27. April 1506, «fuit secretum consistorium in 
aula papagalli superiori». Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, Anm. 5, S. 22; 
Shearman 1972 Functions, S. 30, Anm. 23: 26. November 1507: «Hodie papa 
incepit facere cameram paramenti in superiori aula, ubi etiam est vestitus, 
cum hactenus sit solitus in inferiori parari, et per scalas in sede fuit dela-
tus ad capellam […]. Ut supra dixi hodie papa incepit in superioribus man-
sionibus palatii habitare.» Ebd., Anm. 33: «I have not yet found a text to 
contradict the assumption that after 1506 the Sala de’ Palafrenieri was the 
normal location of the secret consistory.» Ebd, S. 33, Anm. 34: 1508, Oster-
woche, Hin und Her der praeparatio zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Obergeschoss.  850 Mucanzio 1572–1582 Diaria, Fol. 36 R.: 24. Okto-
ber 1572, «fuit consistorium secretum in palatio vaticano in aula consueta, 
ubi papa solet accipere paramenta.» Ebd., Fol. 56 V.: 21. Mai 1573, «in aulam 
consistorij secreti, ubi p. p. paratur».  851 Dykmans 1982 Grassi, S. 433–
434, Anm. 119: «a festo omnium sanctorum usque ad festum sancti Petri, 
consistorium celebratur, et inde in aule que pontifi cum dicitur».  852 
Cornini u. a. 1992 Rappresentanza.  853 Massarelli 1901–1938 Sextum, 
S. 184: 3. August 1550, Geheimkonsistorium in «palatio s. Laurentii in Dama-
so». Ebd., S. 282: 24. September 1555, «habetur consistorium publicum in 
aula regia s. Marci». Mucanzio 1572–1582 Diaria, Fol. 35 V.: 17. September 
1572, «consistorium in aula prox.a aulae magnae palatij s.ti Marci». Wasser-
man 1963 Quirinal, S. 220: Quirinalpalast, sala del concistoro.  854 Gras-
si 1513–1521 Diarium, Fol. 409 R.: 3. Oktober 1520, englischer Botschafter in 
Geheimkonsistorium mit vierundzwanzig Kardinälen, sprechen über Luther. 
Vgl. Diener 1967 Camera, S. 47: 15. August 1442, camera papagalli in Domi-
nikanerkloster bei Santa Maria Novella in Florenz.  855 Burckard 1883–
1885 Diarium, Bd. 2, S. 280: heutiger Name camera dei paramenti, dahin-
ter lo spogliatoio; 26. März 1496, Audienz für den Markgrafen von Mantua; 
Schwert in sala terza abgelegt, bastone di capitano in camera dei para-
menti, dann Treffen mit dem Papst in sala del pappagallo; «intravimus ad 
aulam predictam per tres aulas ordinarias, cameras paramenti, papagal-
li et sequentem». Ebd., Bd. 3, S. 21: «dignatus esset facere tantam gratiam». 
Vgl. Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 15. Ebd., S. 15, Anm. 1: 26. Febraur 
1500, Empfang des Valentino. Vgl. Roscoe 1806 Leo  X, Bd. 5, S. 131: «papa ste-
tit supra lodiam in camera supra portam palatii […], postquam dux venit 
ad cameram paramenti, papa accessit ad cameram papagalli». Pastor 1891–
1933 Geschichte, Bd. 2, S. 230, Anm. 2; Diener 1967 Camera, S. 47: 16. Okto-
ber 1461, Pius II. empfängt Carlotta von Lusignan, Königin von Zypern, mit 
Kardinälen in der camera papagalli .  856 Shearman 1972 Functions, 
S. 32, Anm. 33: 8. Oktober 1511, Verabschiedung der Bulle der Liga des Kir-
chenstaates mit Ferdinand von Aragon und Venedig gegen die Bentivoglio 
in Bologna, «in sala, in qua secretum consistorium consuevit».  857 
Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 399 R.: 10. Juni 1521, Obedienzgesandtschaft 
in Geheimkonsistorium, vierundzwanzig Kardinäle präsent. Burckard 1883–
1885 Diarium, Bd. 2, S. 179: 17. Mai 1494, französische Botschafter, «vene-
runt hora vesperorum ad palatium apostolicum iidem oratores et in camera 
papagalli osculati sunt pedem pape et venerunt cum eo ad vesperas». Gras-
si 1504–1506 Diarium, Fol. 10 R.: 26. Mai 1504, Obedienzgesandtschaft, «reve-
rentiam papae quia ex antiqua consuetudine in aula paramenti illam fece-
runt».  858 Sanudo 1997 Diarii, S. 127: Krönung Julius’ II., «poi, benede-
to el populo, fu levato di là e portato fi n in camera dil papagà, e qui si 
dipojò et ognun andò a caxa sua». Corner 1749 Monumenta, Bd. 13, S. 169: 
24. März 1476, «in cubiculo pont. appellato del papagà, pontifi cis adventum 
operiebantur, ubi erectum erat altare ad hoc praecipuum. Super quo aurea 
rosa. […] Ubi ventum est ad altare, pontifex ipse rosam auream benedi-
xit, muscoque, & balsamo inunxit, eamque in manus sustinens in capellam 
descendit palatinam». Ich danke Rudolf Dellermann für diesen Hinweis.  
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kalthron sei mit einem goldenen Behang zu sch  mück en, 
während die Hock er der Kardinäle unbedeck t blieben, 
aber rot gest richen und mit dem Wappen des Papst es 
versehen seien. Zwisch  en dem Thron und den Sche-
meln sei ein Teppich ausgelegt. Der letzte Diakon halte 
ein Glöck chen, um die Konsist orialkust oden zu rufen, 
falls der Papst  oder die Kardinäle etwas wünsch  ten. Die 
Quadratur werde erst  dann mit zwei Hock ern in der 
Eck e gegenüber dem Papst  gesch  lossen, wenn alle Kar-
dinäle eingetroff en seien. Falls der Pontifex einen Kar-
dinal oder Prälaten zu ernennen habe, trage er Mantel 
und Mitra, und zu allen anderen Anlässen das Rochett 
und die kleine Kapuze. Selten ersch  eine er mit Pluvi-
ale und Mitra. Nur die Kardinäle dürft en im Geheim-
konsist orium an den Verhandlungen teilnehmen. Zwei 
geheime Kammerherren hielten an den Türen des Kon-
sist oriums Wache. Der Papst  sch  lage die zu behandeln-
den Gesch  äft e dem Senat vor, dann rufe er die Kardi-
näle zur Abst immung auf. Jeder einzelne st ehe auf und 
gebe seine Stimme ab. Schliessl ich entsch  eide der Papst  
auf Grund der Stimmenmehrheit.

Die hierarchisch  e Sitzordnung des Geheimkonsis-
toriums in der Quadratur ähnelte derjenigen der prae-
paratio ad mi ssam  pont ifi ca lem. Sie war allerdings ein-
facher, weil sie nur das Kardinalskollegium betraf. Die 
Quadratur lief um den Papst thron herum, links von 
ihm sassen die Kardinalbisch  öfe, gegenüber die Kar-
dinalpresbyter, rechts die Kardinaldiakone. Der Papst  
trug eine reglementierte Kleidung, die weniger auf-
wändig war als die liturgisch  e Pontifi kalkleidung und 
die zwar keinen eigenen Ankleidungsritus erforderte, 
so doch in einem separaten Raum st attfand, dem cu bicu -
lum  oder einer an tica me ra. Die Kleiderfarben des Papst es 
und der Kardinäle richteten sich nach den Feiertagen. 

Das Geheimkonsist orium verlief in der Regel mo re 
solito, und die Quellen werden erst  dann aussagekräf-
tiger, wenn es sich um ein besonderes oder regelwid-
riges Ereignis handelte. Die Geheimkonsist orien konn-
ten mehrmals im Monat oder in der Woche einberufen 
werden. Zur Zeit Hadrians VI., der sich bemühte, die 
Nomenklatur einzuhalten, hiess es, die Geheimkon-
sist orien hätten morgens jeweils Montags, Mittwochs 
und Freitags st attgefunden. Das Geheimkonsist orium 
konnte je nach Wunsch   oder Situation auch ohne den 
Papst  tagen.

Weil das geheime Konsist orium im Gegensatz zum 
öff entlichen keinen repräsentativen Charakter hat-
te und Künst lern der Eintritt vermutlich nicht erlaubt 
war, wurde es selten dargest ellt. Konsist orien sind meist  
sehr vereinfacht wiedergegeben, wie etwa in Domeni-
co Ghirlandaios Fresk en der Florentiner Sassettikapel-
le. Sie besch  ränken sich dann auf einen Papst thron und 

einen Baldachin in der Quadratur des Kardinalskollegi-
ums, so dass sie sich kaum eindeutig als öff entliche oder 
geheime Tagungen oder gar als Audienzen identifi zie-
ren lassen. So sch  eint zum Beisp iel ein raff aelesk es mo -
dell o auf Grund der päpst lichen Tiara, der weltlichen 
Teilnehmer und des monumentalen Raumes ein öff ent-
liches Konsist orium in der aula prim a darzust ellen.

Bereits zu Anfang des Quattrocento tagte das 
Geheimkonsist orium in der ca me ra papagall i oder aula 
co nsis torii, in der das Paramentbett st and, das aus diesem 
Grunde bis in das Cinquecento hinein bisweilen Konsis -
torialbett  genannt wurde. Nach dem Umzug Julius’ II. 
im November 1507 vom erst en in das zweite Oberge-
sch  oss tagte das Geheimkonsist orium in der Regel in der 
ca me ra papagall i superior, wo auch die praeparatio st att-
fand. Dann, mit der Rück verlegung der Zeremonial-
räume in das erst e Obergesch  oss in der Mitte des Cin-
quecento, tagte das Geheimkonsist orium in der Sala del 
Concist oro, in der auch die praeparatio st attfand. In der 
Sommerzeit, von Peter und Paul bis Allerheiligen, tagte 
das Konsist orium nicht in der ca me ra papagall i sondern 
in der grösseren und nordseitigen aula pont ifi cu m, wie 
Paride de Grassi präzisierte. Spätest ens im 18. Jahrhun-
dert wurde im vatikanisch  en Palast  Sixtus’ V., vor den 
eigentlichen Privaträumen, eine weitere sala del co nci s-
toro segreto eingerichtet. Hielt sich der Papst  nicht im 
Vatikanpalast  auf, waren im jeweiligen Quartier Räume 
fü r die Konsist orien vorgesehen, wie etwa im Palazzo di 
Venezia, im Palazzo della Cancelleria oder im Palazzo 
del Quirinale.

Botsch  aft er konnten gelegentlich in die Sitzungen 
des Geheimkonsist oriums einbezogen werden, wenn 
es um vertrauliche Diplomatie, beisp ielsweise um Mar-
tin Luther, ging. Dies war, wie etwa unter Leo X., ver-
mutlich umso häufi ger der Fall, je mehr der militärisch   
relativ sch  wache Kirchenst aat von der internationa-
len Politik abhing oder in diese einzugreifen suchte. 
Des Öft eren wurden italienisch  e Fürst en, besonders 
wenn sie familienpolitisch   mit dem Papst  verbun-
den waren, mit einem Empfang im Geheimkonsist o-
rium geehrt. Verträge und Bullen unterzeichnete man 
gelegentlich im geheimen Konsist orium. Es war auch 
gebräuchlich, dass diplomatisch  e Gesandtsch  aft en aus 
den katholisch  en Nationen dem jeweiligen neuen Papst , 
dem rex regum , ihre Obedienz oder den Fusskuss erwie-
sen. Deswegen war die ca me ra papagall i unter Diplo-
maten als Ratssaal bekannt: So nennt etwa der vene-
zianisch  e Chronist  Marino Sanudo in seinem Bericht 
über die Krönung Julius’ II. wie selbst verst ändlich 
die «camera del papagà», zumal die Republik Venedig 
bereits 1476 «in cubiculo pont. apellato del papagà» die 
päpst liche Goldene Rose erhalten hatte. Wenn Botsch  af-
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859 Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 2, S. 222; Roscoe 1806 Leo  X, Bd. 5, S. 88–
96: 12. Januar 1495, Karl VIII. in Rom, «rex Franciae […] ascendit [von Sankt 
Peter] ad palatium papae, ad cameras novas pro eo paratas, ubi fecit pran-
dium; deinde circa horam vigesimam papa portatus fuit per deambulatori-
um discoopertum […]. Rex adventum papae intelligens occurrit ei usque cir-
ca fi nem secundi horti secreti, de quo ad dictum deambulatorium ascendit 
[…]. Rex existimans ibidem id statim fi eri debere, interrogavit me ubinam et 
quando papa esset expediturus, respondi, in cameram papagalli, ad quam 
continuo ibant. Papa sinistram manu regis dextram accipiens, eum duxit 
usque ad dictam cameram papagalli; ubi antequam intraret, fi nxit se ponti-
fex syncopam turbari, intus autem pervento papa sedit super sedem bassam 
ante fenestras ibi apportatam, et rex justa eum supra scabellum; […] papa 
ascendit ad sedem eminentem consistorialem, et ibi, […] posita fuit sedes 
papae cameralis ante dextram suam in quam sedit rex, retro sedem regis et 
ante in modum coronae posita scabella pro cardinalibus, in quibus sederunt 
cardinales. Papa noluit sedere, nisi prius rex sederet […]; alii cardinales ordi-
ne consistoriali post eum seu prius ad ante eum, sicque rex, non sedit rectà 
lineà inter cardinales, sed ante eos, seu in medio eorum. […] Interim surre-
xit pontifex, et dixit se velle regem usque ad regias cameras associare; sed rex 
id fi eri omnino recusans, fuit ab omnibus cardinalibus associatus ad hujus-
modi cameram, iter faciens per cameras paramenti et omnes aulas et deam-
bulatorium reverendissimi domini cardinales sanctae Anastasiae, et aulam 
et cameras novas ad quas ipse erat inhabitaturus. […] [18. Januar] Sur cela 
le pape entra en une sale, ou il avoit de chaires, il fi st seoir le roy dans l’une, 
et luy dans l’autre, là le traictè fust leu […]. [19. Januar] Le pape tint conseil; 
de là vint in cameram papagalli fort preparè, puis en la salle du consistoire 
public. […] Le roy donc fust au consistoire avec ces cardinaux, et medius inter 
eos […]. Rege veniente, papa assumpsit pretiosam mitram, rex fecit debitas 
reverentias in terram […]. Completa pontifi cis responsione, surrexit papa, et 
sinistra manu sua regem apprehendens, ad cameram papagalli reversus est, 
ubi deposit sacris vestibus, fi ngit regem ipsum velle associare.» Vgl. Ehrle u. 
Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 13–14: 16.1.1495, Kardinäle begleiten Karl  VIII. 
von der camera papagalli bis zu seinen Räumen im Palast Innozenz’ VIII. 
Poeschel 1999 Borgia, S. 75, Anm. 119: 20. Januar 1495, «rex associavit papam 
usque ad cameram secretam ultra cameram papagalli; papa in aula secun-
da descendit de sede sua in qua portabantur, et ad pedes ivit ad cameram 
suam, sinistra regem apprehendens et continuo ad latum suum ductus.»  
860 Quednau 1979 Costantino, S. 66: Geheimkonsistorien in Sala di Costanti-
no oder Sala dei Pontefi ci.  861 Massarelli 1901–1938 Sextum, S. 182. Ebd., 
S. 175: 2. Juni 1550, Geheimkonsistorium in «aula Constantini» mit Erteilung 
des Kardinalats an Innocenzo del Monte. Ebd., S. 247: 22. März 1555, Kardi-
nalsversammlung in Sala di Costantino. Quednau 1979 Costantino, S. 878, Dok. 
90: 23. Mai 1550, Geheimkonsistorium in Sala di Costantino wegen poda-
gra des Papstes.  862 Burckard 1903 Liber, Bd. 1, S. 310: 3. Juni 1490, halb 
öffentliches Konsistorium zur Türkenfrage, «misit sanctitas sua ex consistorio, 
in aula pontifi cum habito, ad cameram papagalli, in qua oratores congre-
gati erant.» Ebd., S. 412; Sanudo 1879–1904 Diarii, Bd. 3, S. 477; Ehrle u. Ste-
venson 1897 Pinturicchio, S. 17, Anm. 4: oratori ultramontani sollen durch die 
prima anticamera, die citramontani durch die Loggia in die aula pontifi -
cum gelangen; citramontani rennen durch die Loggia, um nicht die Letz-
ten zu sein.  863 Quednau 1979 Costantino, S. 865, Dok. 68 a: 16. Februar 
1532, geheimes Konsistorium über Ehestreit Heinrichs VIII. ausnahmsweise 
in «sala magna superiori penes cameras suas cubicularias»; Botschafter der 
Königin «vocatis a papa in anticamera sua»; dann Papst «sumpta stola a b.mo 
cardinali de Medicis venit in locum consitorij prius exinde expulsis omnibus 
fere prelatis, auditoribus rotae, multis doctoribus, et curialibus, qui venerant 
existimantes consistorium istud fore publicum. Omnes auditores segregati in 
una ex cameris papae expectabant. Advocati, et procuratores utriusque par-
tis cum multis alijs in lodia magna superiori prope locum consistorij, datarius, 
camerarij secreti, fi scalis et ego cum non nullis prelatis, et oratoribus caesa-
ris, et regis Angliae in anticamera consistorij permanebamus»; dann weitere 
Verhandlungen 1532 in Sala dei Pontefi ci. Vgl. Shearman 1972 Functions, S. 36, 
Anm. 43: 1532, sala dei paramenti und del papagallo, «camerae suae cubi-
culariae».  864 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 262 R.: 8. Februar 1518, Kon-
sistorium auf der Engelsburg. Vgl. Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 229 V.: 24. Juli 
1517, Konsistorium, Zugang über passetto, «ipse autem cardinalis de Medi-
cis pededentim veniret per viam secretam muralem». Grassi 1513–1521 Dia-
rium, Fol. 404 R.: 9. August 1521, Konsistorium in Castel Sant’Angelo. Burckard 
1883–1885 Diarium, Bd. 2, S. 227: Innozenz VIII., «cardinalibus intra cameram 

secretam vocatis, tenuit cum eis de rebus occurrentibus secretum consistori-
um per horam et ulterius. Tunc venit ad cameram secretam vocatis, ubi para-
tus amictu, alba, stola et pluviali inconsutili rubeo preciso per Innocentium 
facto et mitra preciosa venit ad aulam publici consistorii.» Ebd., Bd. 3, S. 435: 
«Et inter alia che il papa andava migliorando, et che farebbe hiermattina 
consistorio: et così è seguito, che lo fece in camera sua, dove non uscì però 
di lecto.» Vgl. Burckard 1988 Diario, S. 221.  865 Boudon u. Chatenet 1994 
Logis, S. 68: königlicher Tagesablauf seit dem Mittelalter: lever, conseil, messe, 
dîner, audience, passe-temps, souper, coucher. Adamson 1999 Making, S. 7: 
restriktive Zugangspolitik zum Schutze des Fürsten und um ihn mit den ande-
ren Eliten zu verbinden.  866 Siehe Whiteley 1994 Palaces, S. 50.  867 
Schimmelpfennig 1994 Avignon, S. 26: Audienz «symbolise le Saint-Siège»; 
in Avignon zwei Audienzen, nämlich zwei Gerichtshöfe der Universalkirche. 
Ebd., S. 27: «la direction de l’Église par le pape se traduisait surtout par sa 
fonction de juge suprême. Il discutait les affaires importantes ou décisives 
avec les cardinaux en consistoire, et transmettait les affaires courantes aux 
auditeurs». Radke 1994 Form, S. 18–20: Lateran unter Bonifaz VIII. Colom-
be 1927 Audience: Avignon. Hubert 1993 Bologna, S. 68: Bologna, camera 
audientiae. Günther 1997 Peterskirche, S. 112: Bologna, udienza.  868 Cor-
tesi 1980 Cardinalatus, S. 82–83: «The same applies to the way (ratio symme-
triae) the audience chamber (salutatorium) is to be arranged. It should have 
both a secret door and certain hiding places. The hidden entrance is con-
nected to the loggia (peristylium) so that courtiers and messengers can save 
time in their frequent comings and goings, while the concealed places pro-
vide the opportunity to examine visitors with care. […] Such openings arou-
se least suspicion when they are kept covered by tapestries and the decepti-
on this goes unnoticed». Vgl. dazu Giannini 2002 Palazzo, Abb. S. 80: Rekon-
struktion des Grundrisses, peristylium im piano nobile.  869 Luzio 1906 
Leone  X, S. 459: 30. März 1513, an Isabella d’Este, «la s.tà di n. s. magna publi-
co sempre con qualche card.le  .  Dà odientia gratissima.» Ebd., S. 454: 18. März 
1513, Mario Equicola, «era la camera piena di prelati». Albèri 1858 Ambascia-
tori, S. 131: Pius IV. Medici gibt ebenfalls viele Audienzen. Pastor 1891–1933 
Geschichte, Bd. 4.1, S. 397: viele Audienzen unter Leo  X.  870 Cortesi 1980 
Cardinalatus, S. 94: «sive Ioannem Medicem Senatorem cernamus hoc audi-
torio tempre in aulam aut xistum venire solere semper, quo omnibus sine 
ianitore pateat adeundi via». Ebd., S. 95: «Or we might see how cardinal Gio-
vanni de’ Medici always holds audience today in the great hall (aula) or in a 
garden loggia (xystus) where the way is open to all and there no one guards 
the door.» Vgl. D’Amico 1983 Humanism: über Cortesi.  871 Siehe Dacos 
1977 Logge, Abb. 105b. Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 266: 18. August 1516, 
«La sera poi passegiò [Leone] sopra una loggia, fatta novamente per s. s., per 
bonissimo spaçio di tempo, dove concorse grandissimo numero di brigate e 
lì stete publicamente a dar’ audientia»; zusätzliche Hinweise auf Audienzen 
«in publico» im «coritore novo», «domesticamente» auf und ab spazie-
rend.  872 Guicciardini 1971 Storia, Buch 2, Kap. 2: Heinrich VIII., «lascia-
va totalmente il peso delle faccende a’ suoi, i quali, parte per incapacità par-
te per avarizia, confusono tutte le cose: perché la nobiltà non fu raccolta 
né con umanità né con premi, diffi coltà grandissima a entrare nelle camere 
e udienze del re, non fatta distinzione da uomo a uomo, non riconosciu-
ti se non a caso i meriti delle persone.»  873 Steinke 1984 Vatikanpalä-
ste, S. 76: Audienzen in «camera parva versus vineam». Voci 1992 Nord, S. 107: 
1360er Jahre, Audienz und tinellum.  874 Alberti 1991 [1912] Baukunst, 
Buch 5, Kap. 3, S. 227: «Ich lese bei Seneca, dass zuallererst Gracchus, sodann 
Livius Drusus bestimmt habe, dass nicht alle an einem Orte gehört werden 
sollen, […] um hiemit zu zeigen, dass diese einem als Freunde, an erster 
Stelle, jene aber erst an zweiter Stelle gelten. Erlauben dies die Glücksum-
stände oder gefällt es so, ordnet man verschiedene oder mehrere Türen an, 
durch welche sie die Besucher von den verschiedensten Seiten empfangen 
und nachher wieder entlassen sowie jene, welche sie nicht wollen, ohne 
Beleidigung ausschliessen können.» Vgl. Tönnesmann 1994 Urbino, S. 145.  
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ter in das Geheimkonsist orium geladen wurden, das in 
der ca me ra papagall i st attfand, warteten sie in der ca me ra 
param ent i auf Einlass.

Auch Könige konnten in das Geheimkonsist orium 
einbezogen werden. Johannes Burck ards Bericht über 
den Besuch König Karls VIII. von Frankreich bei Papst  
Alexander VI. 1495 gibt einen Einblick  in das päpst liche 
Zeremoniell. Karl VIII. war in den ca me rae no vae des 
Palast es Innozenz’ VIII. einquartiert. Als er vernahm, 
dass der Papst  ihn zu sehen wünsch  te, ging er ihm im 
«zweiten Geheimgarten» entgegen. Daraufhin gelei-
tete der Papst  den König, dessen Hand haltend, bis zur 
ca me ra papagall i. während der Zeremonienmeist er den 
König laufend in die nötigen zeremoniellen Schritte 
einweihte. Dort fi ngierte Alexander VI. eine plötzliche 
Ohnmacht, vermutlich um das Sitzritual zu seinen 
Gunst en zu verkürzen, so jedenfalls Burck ard. Schliess-
lich setzte er sich auf den hohen Konsist orialthron, wo 
ihm der Zeremonienmeist er Birett, Pluviale und Stola 
reichte, während der König auf der Rechten auf einer 
tieferen sedes ca me ralis  Platz nahm, die Kardinäle hin-
gegen eine Reihe hinter ihm auf Schemeln. Der franzö-
sisch  e Bericht über dasselbe Ritual ist  bei weitem ein-
facher und lässt  naturgemäss so manche Feinheit des 
päpst lichen Zeremoniells ausser Acht.

Wie Rolf Quednau gezeigt hat, konnte das Geheim-
konsist orium unter Umst änden in der geräumige ren 
sala pont ifi cu m in fe rior oder superior st attfi nden, je nach 
Teilnehmerzahl, Jahreszeit oder repräsentativem 
An lass. Dass dies besonders unter Julius III. der Fall 
war, lag vor allem an seiner Podagra, die ihm den Gang 
in das Untergesch  oss ersch  werte. Wurde das Geheim-
konsist orium in die aula pont ifi cu m verlegt, konnte die 
nahe gelegene ca me ra papagall i als Warteraum fü r Bot-
sch  aft er genutzt werden: 1490 wurden die oratori ultra-
mo nt an i dann durch die prim a an tica me ra in die aula pon-
tifi cu m eingelassen, die ci tram ont an i hingegen über den 
längeren Weg der Ost loggia, so dass diese manchmal 
rennen musst en, um nicht die Letzten zu sein. Als 1532 
der Ehest reit Heinrichs VIII. in der Sala di Cost antino 
verhandelt wurde, warteten die englisch  en Botsch  af-
ter in einer päpst lichen an tica me ra, vermutlich in der 
ca me ra papagall i, die Advokaten und Prokuratoren in der 
Ost loggia, der Zeremonienmeist er, andere Geist liche 
und die kaiserlichen Botsch  aft er in der an tica me ra co n-
sis torii, das heisst  in der ca me ra param ent i. Gelegentlich 
konnten Geheimkonsist orien auf der Engelsburg, im 
kleineren Kreise auch in einer an tica me ra oder ca me ra 
secreta st attfi nden, im Krankheitsfall sogar im päpst -
lichen Schlafzimmer.

A U D I E N T I A  S E C R E TA

Zum Kern sowohl weltlicher wie auch geist licher 
Repräsentation und Machtausübung gehörten Audi-
enzen. Die Audienz war seit dem Mittelalter Best and-
teil des fü rst lichen Tagesablaufs und ermöglichte eine 
geregelte Kommunikation mit Untertanen und anderen 
Machthabern. Ein Audienzzimmer war daher in jedem 
fü rst lichen Haus zu erwarten. Beisp ielsweise diente die 
sall e de pareme nt  des Louvrepalast es im 14. Jahrhunderts 
als Audienzzimmer und st ellte so einen Knotenpunkt 
des Hofl ebens dar. Weil die Audienz zu den zentralen 
politisch  en und past oralen Tätigkeiten auch des Ponti-
fex gehörte, war in allen Papst residenzen ein Audienz-
zimmer zu fi nden, sei es im Lateran, in Avignon oder 
etwa in Bologna. Wie Paolo Cortesi in seinem De ca rdi-
na latu von 1510 empfahl, sollte ein Audienzraum (salu-
tatorium ) über eine Geheimtüre mit einer Loggia ( peri-
sty lium ) verbunden sein, damit Höfl inge und Boten fü r 
ihre Gänge weniger Zeit bräuchten.

Der Papst  konnte seine geist ige oder materielle 
Nächst enliebe und seine diplomatisch  e Machterhal-
tung in der vermehrten Gewährung von Audienzen 
bekunden. Dies traf auf Leo X. zu, der gemäss seiner 
diplomatisch  en Politik aussergewöhnlich viele Audi-
enzen gab, wie etwa Mario Equicola 1513 best ätigte: 
Seine Heiligkeit diniere st ets öff entlich mit Kardinälen 
und gewähre gerne Audienzen. Kardinäle hielten eben-
falls Audienzen. Cortesi lobte in seinem Traktat die frei-
zügige Audienzpraxis des jungen Kardinals Giovanni 
de’ Medici: Dieser halte seine Audienzen – vermut-
lich je nach Jahreszeit – in einer aula oder in einer log-
gia, die jedem Besucher zugänglich und gänzlich unbe-
wacht seien. Diese Praxis dürft e dann ein Movens fü r 
die unterhaltsame Ausgest altung der zweiten Ost log-
gia geworden sein, die Leo X. nachweisl ich als Ort des 
mussevollen Spaziergangs und der privaten, protokol-
larisch   entsp annten Audienz nutzte, wie ein Stuck relief 
vor Ort zu dokumentieren sch  eint. Im Gegensatz dazu 
hielt etwa Francesco Guicciardini den ersch  werten 
Zugang zu den königlichen ca me re und udienze als ein 
unmissverst ändliches Zeichen des ma lgoverno  der Fran-
zosen in Neapel zur Zeit Alexanders VI.

Je nach Gegenüber fand der päpst liche Empfang in 
grossen öff entlichen oder kleinen privaten Räumen 
st att. Bereits Bonifaz IX. dürft e grössere Audienzen in 
einem tin ell um  und kleinere hingegen in seiner ca me ra 
parva abgehalten haben. Leon Battist a Alberti emp-
fahl fü r Fürst en gar ein Audienzzimmer je nach gesell-
sch  aft lichem Stand des Gast es. Zu den Audienzen im 
weiteren Sinne wären auch die Konsist orien zu rech-
nen. Auf einen grossen Empfang, etwa eines Königs im 
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Bild  76: Werkstatt Raffaels, Leo  X. gibt Audienz in der Loggia, Stuckre-
lief, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, erste Ostloggia.  875
Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 15, Anm. 16: Privataudienz für Für-
sten. Ebd., Anm. 17, S. 15: Privataudienz für Botschafter.  876 Martin 1969 
Roma, S. 424: Audienz der Kardinäle, «certaine houres every day, to al suters 
that have to informe them of any matter which they may ei ther referre to 
his holines in consistorie, or dispatch in their owne courtes and congrega-
tions»; «the cardinal him self al alone in an inner chamber only attending 
this purpose. His gentlemen and chamberlains are in the next great cham-
ber without, where al the suters waite til they be admitted. He that cometh 
fi rst, is fi rst brought in unles there be great difference in the dignitie of the 
persons. The cardinal with a bel geveth signifi cation when he hath done 
with one, that his gentlemen may forthwith admitte an other.»  877 Ebd.,
S. 242: «As every cardinal, so the pope him self geveth most due audience 
for two or three houres together, the maister of the camera (we call him 
lord chamberlaine) and the rest under him attending the admission of 
suters; also the captaine of the horsemen or pensioners, and the captaine 
of the suicers or gard, wayting in the great chamber. The cardinals know 
their times to come to his holines before hand, because their soden coming 
may not hinder other inferior men. Embassadors also have their day, eve-
ry Saturday in the weeke ordinarie, besides other times of incident occasi-
ons.» Vgl. Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 9, S. 43: Audienztage von Gregor  
XIII. eingeführt.  878 Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 134–136: 15. Oktober 
1520, Sebastiano von Leo  X. empfangen, «sua santità mi ha prestato grat-
ta audientia di sorta che mandò via tutti che erano in chamera, e restai sol-
lo con n.ro signore et uno cameriero, chi me posso fi dar.» Ferrajoli 1984 [1911–
1918] Ruolo, S. 11–17: Liste der Kämmerer Leos  X.  879 Waddy 1990 Pala-
ces, S. 8.  880 Quednau 1979 Costantino, S. 60: camera audientiae lässt 
sich 1517–1573 nicht eindeutig zu lokalisieren. Jacoby 1987 Incendio, S. 66: 
«Zumeist wird eine camera dell’audientia genannt, die jedoch nicht mit 
Sicherheit identifi ziert werden kann. Es könnte die camera del papagal-
lo (der Konsistoriumsraum) oder die Stanza d’Eliodoro gemeint sein.» Böck 
1997 Regia, S. 139, Anm. 122: sala dell’udienza, aula audientiarum, camera 
audientiae, nördlich an camera dei pappagalli anschliessend, für geheime 
Beratungen mit fürstlichen Gästen und vertrauten Kardinälen, vermutlich 
mehrere Räume.  881 Anonymus 1550 Inventarium, Fol. 99 V.: «paramen-
to di cam.ra […] serve nella cam.ra della audientia». Ebd., Fol. 100 V.: «cor-
tinaggio per cam.ra dell audienza». Sanudo 1879–1904 Diarii, Bd. 24, S. 102: 
11. März 1517, Marco Minio, venezianischer Botschafter, «in la camera di la 
audientia, dove erano molti cardinali e altri». Ebd., S. 288: 19. Mai 1517, «era-
no in la camera di la audientia». Ebd., S. 419: «reduti in la sala di l’audientia 
per udir lezer il processo contra li cardinali [il papa] vene, e sentato in capo di 
tavola». Massarelli 1901–1938 Sextum, S. 159: 8. März 1550, «in aula audient.» 
Ebd., S. 164: 28. März 1550, Obedienzerweisung in Audienzsaal. Quednau 1979 
Costantino, S. 565, Anm. 240: 27. Januar 1566, Audienz, «papa […] venit ad 
cameram audientiae prope aulam constantini». Moroni 1840–1879 Dizio-
nario, Bd. 23, S. 10: possesso Pius’ V. 1566, «camera audientiae secretae».  

882 Voci u. Roth 1994 Capella, S. 65: 26. November 1483, Mantuaner Gesand-
ter Stefanino Guidotti, «mi feci chiamar dentro in la camera sua cubicu-
lare».  883 Dykmans 1965 Nicolas, S. 809: 13. März 1452, «quem papa 
retinuit in camera [vermutlich: sua] paramenti, et deinde papa iussit eum 
venire ad cameram suam secretam, ubi simul fuerunt per bonum spaci-
um».  884 Burckard 1903 Liber, Bd. 3, S. 284. Poeschel 1999 Borgia, S. 75, 
Anm. 120: 10. November 1503, «fuit consistorium secretum, ad quod, ante-
quam intraret, vocavit ad se in camera sua, in qua solet audire missam, suc-
cessive omnes cardinales».  885 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 251 V.: 
1. Januar 1517, vigilia circumcisionis, «tenuit consistorium vel quasi consisto-
rium, nam in cameris medijs cum cardinalibus, qui tunc secum erant exclu-
sis pro me aliis omnibus ibi consultavit»; «quo facto venit ad aula paramenti, 
et paratus venit ad vesperas». Vgl. Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 370; Shear-
man 2003 Sources, Bd. 1, S. 122: 13. Januar 1509, Bezahlung Raffels für Arbei-
ten in der Stanza della Segnatura, «ad bonum computum picture camere 
de medio eiusdem Santitatis testudinate [des gewölbten mittleren Zimmers 
Seiner Heiligkeit].» Vgl. hingegen Kempers 1996 Ruysch, S. 7.  886 Siehe 
Albèri 1858 Ambasciatori, Bd. 3, S. 101.  887 Feliciangeli 1916 Nazionalis-
mo, S. 225: 2. Dezember 1507, Julius II. möchte eine Italienkarte von Agapi-
to Geraldini da Amelia, «est apud te, ut accepimus, tabella in qua Italiae 
situs descriptus est; eam dilectus fi lius Bramans, architectus noster, qui huic 
descriptioni magnum impendit studium, visere cupit ut ad illius similitu-
dinem in quodam cubiculo nostro Italiam describi facere possit». De Stro-
bel u. Mancinelli 1993 Camere, S. 123.  888 Albèri 1858 Ambasciatori, S. 70: 
«Questo papa dormiva molto tardi; e quando si svegliava, il primo che ent-
rasse in camera era Giovan Matteo, segretario del cardinal de’ Medici, al 
quale spediva le cose di stato d’importanza; poi entrava il datario per cau-
sa dei benefi zii, poi i camerieri; e andava alla messa, dava udienza, stava a 
tavola, e giuocava volentieri a primiera; […] mangiava una volta al giorno, 
a ore ventuna.» Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 88 V.: 19. Dezember 1513, Mes-
se in camera sua. Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 396 R.: 1521, in festo ascen-
sionis, «papa in camera sua creavit duos milites». Albèri 1858 Ambasciato-
ri, S. 43–44: 1517, «e così svegliato, e non vestito intieramente, il papa ven-
ne fuora: e l’oratore gli mostrò la lettera della signoria.»  889 Steinke 
1984 Vatikanpaläste, S. 78: Giovanni da Ravenna Privataudienz bei Boni-
faz IX., Audienz in kleiner Kapelle, wohl Cappella Niccolina.  890 Siehe 
Albèri 1858 Ambasciatori, S. 113. Ackerman 1951 Bramante, S. 248: 11. Juli 1523, 
Hadrian VI. wegen Brand der Torre Borgia weggebracht, «perchè era sopra 
ad le camere dove dorme»; bewohnte also vermutlich das zweite Oberge-
schoss.  891 Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 3, S. 278; Ehrle u. Stevenson 
1897 Pinturicchio, Anm. 1, S. 21: Pius III. gibt Audienz in dritter Stanze nach 
Sala dei Pontefi ci, also in der Sala delle Arti Liberali; Audienz mit einzelnen 
Kardinälen in Saal, wo er sonst die Messe hörte. Poeschel 1999 Borgia, S. 78–
80: Sala dei Misteri, wohl Audienzzimmer.  892 Shearman 2003 Sources,
Bd. 2, S. 933, Anonymus, März 1544: «nel Palazo del Papa […] è una belisima 
udienza dipintt[a] di mano di Rafaelo da Urbino; e evi uno belisimo qua-
dro d’ebano chomeso, chon moltte belle porte [;] e in sala e’ molte bele 
fi gure di mano d’eso Rafaelo e sua discepoli [;] Et una bela chamera ancho-
ra meglio di l’alttre di mano d’eso.» Vgl. Shearman 1972 Functions, S. 28–29, 
Anm. 17. Quednau 1979 Costantino, S. 566, Anm. 240: 1544, «belisima udi-
enza» könnte Sala dei Palafrenieri sein. Ebd., S. 874–875, Dok. 83.  893
Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 3, S. 464: «Verso l’ora diciasettesima il papa 
è andato nella sala delle udienze [spätere Camera degli Scopatori Segre-
ti oder prima anticamera superior] e ha fatto chiamare dalla sala del pap-
pagallo, ossia dalla sala dei concistori, prima il cardinale di Napoli, poi tut-
ti gli altri di seguito […]. Queste discussioni e il concistoro si sono protrat-
ti fi no alle ventiquattro.» Vgl. Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 16–17: 
camera dell’udienza. Schimmelpfennig 1997 Zeremoniell, S. 256, Abb. 7: um 
1500 Galleriola als camera audientiae. Poeschel 1999 Borgia, S. 74: camera 
audientiae des Appartamento Borgia zwischen aula pontifi cum und came-
ra papagalli inferior, auch camera sua und camera secreta genannt. Sie-
he Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 3, S. 239.  894 Quednau 1979 Costan-
tino, S. 566, Anm. 240: die in den 1560er und ’70er Jahren häufi g genannte 
aula oder camera audientiae nicht mit Sala di Costantino zu identifi zieren.  
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öff entlichen Konsist orium in der aula prim a, konnte 
eine intimere Unterredung im Geheimkonsist orium 
oder in einem päpst lichen Privatzimmer folgen. Hier 
soll es jedoch allein um Privat- oder Geheimaudienzen 
gehen.

1581 besch  reibt der englisch  e Katholik Gregory Mar-
tin die Privataudienzen der Kurie, wenngleich nicht 
ohne propagandist isch  e Idealisierung der Effi  zienz 
der katholisch  en Reformkirche. Die Kardinäle böten 
eine heure fi xe in ihrem Palast , wo sie jeweils alleine 
in einer «inner chamber» die Bittst eller, die mit den 
Kammerherren «in the next great chamber» warteten, 
nach einem Glock enklingeln Einlass gewährten, damit 
jene ihre Gesuche fü r das päpst liche Geheimkonsist o-
rium oder die Gerichtshöfe und Kongregationen vor-
bringen könnten. So wie die Kardinäle würde auch der 
Papst , damals Gregor XIII., zwei bis drei Stunden täg-
lich Audienz halten, an der der ma est ro di ca me ra anwe-
send sei und auf die die Fürbitter «in the great cham-
ber» unter Aufsicht warteten. Das Kardinalskollegium 
habe eigene Audienzzeiten beim Papst , wie auch die 
Botsch  aft er, die jeden Samstag Einlass bekämen.

Aus dieser Besch  reibung ist  zu entnehmen, dass im 
16. Jahrhundert die gewöhnliche, ja tägliche Privatau-
dienz des Papst es in einem kleinen und intimen Raum 
st attfand, dem ein grösserer bewachter Vorraum als 
Wartezimmer vorausging. Den gelegentlich sehr pri-
vaten Charakter solcher Unterredungen best ätigt bei-
sp ielsweise 1520 der Ränkesch  mied Sebast iano del 
Piombo: Ihn habe Leo X. zu einer Audienz in Sachen 
Kunst auft räge willkommen geheissen und alle Anwe-
senden aus der ca me ra gesch  ick t, ausser einem Kämme-
rer, dem der Maler habe vertrauen können.

Die Raumausst attung, die fü r eine päpst liche Pri-
vataudienz nötig war und zu der mindest ens ein Tisch  , 
ein Stuhl und eine Glock e gehörten, war folglich – wie 
im Falle der Signatur – so sehr besch  ränkt, dass eine 
Audienz, je nach Besucherzahl und Zugänglichkeit, in 
einem beliebigen Raum st attfi nden konnte. Weil meh-
rere Räume fü r den Empfang von Gäst en genutzt wur-
den, ist  das päpst liche Audienzzimmer des Cinquecento 
innerhalb der Appartements sch  wer zu lokalisieren. 
Des Öft eren wird im Laufe des 16. Jahrhundert im Vati-
kanpalast  ein Audienzzimmer genannt: 1517 handelte es 
sich um eine mittelgrosse ca me ra dell ’udienza mit einem 
grossen Tisch  , 1550 um eine aula audient iae mit Wandbe-
hängen, in der Obedienzerweisungen möglich waren, 
und 1566 um eine ca me ra audient iae in der Nähe der Sala 
di Cost antino, vermutlich eine der Stanzen.

Manchmal fanden Privat- oder Geheimaudienzen in 
einer nicht näher bezeichneten päpst lichen ca me ra sua 
st att. Dabei handelt es sich tendenziell um einen Pri-

vatraum in der Art der Stanzen oder wahrsch  einlicher 
um die ca me ra sua cu bicu lare, das cu bicu lum . Beisp ielsweise 
lud Nikolaus V. Kaiser Friedrich III. 1452 fü r eine län-
gere Unterredung in die ca me ra sua secreta ein. 1503 emp-
fi ng Julius II. einige Kardinäle vor dem Geheimkon sis-
torium in der ca me ra sua des erst en Obergesch  osses. 1517 
hielt Leo X. ein Pseudokonsist orium mit Kardinälen in 
den ca me rae me diae, sehr wahrsch  einlich den Stanzen, 
st att in der üblichen aula param ent i. Und als 1523 Hadri-
an VI. die venezianisch  en Botsch  aft er zur Obedienz 
empfi ng, liess er sie von der an tica me ra in die ca me ra del 
papa fü hren, wo eine udienza segreta st attfand. Dass das 
cu bicu lum  auch einen öff entlichen Charakter und reprä-
sentativen Ansp ruch hatte, zeigt die geografi sch  e Karte 
Italiens, die Julius II. 1507 von Donato Bramante fü r 
das cu bicu lum  erst ellen liess. Der Spätaufst eher Leo X. 
sch  eint seinen Arbeitstag in seiner ca me ra begonnen zu 
haben und konnte gelegentlich Amtshandlungen dort 
durchfü hren oder gar halb bekleidet Botsch  aft er in 
einer der an tica me rae empfangen.

Zum privaten Umkreis des cu bicu lum  gehörte die 
ca pell a secreta, die ebenfalls, wie beisp ielsweise im Falle 
von Bonifaz IX., ausnahmsweise als Audienzzimmer 
genutzt werden konnte. Von Hadrian VI. heis st  es, er 
besitze hinter seiner ca me ra ein st udio pieno  di libri, wo er 
st udiere und meist ens die udienze segretis sim e gewähre; 
dieses Studio ist  vielleicht, sollte Hadrian das erst e 
Obergesch  oss bewohnt haben, mit der ehemaligen 
guardaroba Alexanders VI. zu identifi zieren. Dem Pri-
vatbereich sind auch die Stanzen des oberen und des 
unteren Gesch  osses hinzuzählen. Sowohl die Sala dei 
Mist eri als auch die darüber liegende Stanza d’Eliodoro, 
die im Konklaveplan von 1565–1566 als sala dell ’udienza 
ausgewiesen ist , gelten in der Forsch  ung als mögliche, 
jedoch sch  wer zu belegende Audienzzimmer. Jene bel-
lis sim a udienza dipin ta di ma no  di Raff aell o da Urbin o mit 
einem Holzintarsienbild und sch  önen Türen, die ein 
Unbekannter 1544 im Vatikanpalast  besuchte und nur 
vage besch  rieb, entsp richt eher einer der Stanzen als 
dem bish er vermuteten Papageienzimmer.

Die beiden kleineren Räume zwisch  en der ca me ra 
papagall i und der aula pont ifi cu m, die prim a und die 
secu nda an tica me ra, sind sehr wahrsch  einlich als kleine 
ca me rae audient iae genutzt worden, sowohl im erst en als 
auch im zweiten Stock . Vermutlich dienten die obere 
und die untere aula pont ifi cu m im 16. Jahrhundert als 
grosser Audienzsaal. Beisp ielsweise dürft e die ca me ra 
sua gran de dell ’udienza, in der Klemens VII. 1525 Isabella 
d’Est e empfi ng, mit der Sala di Cost antino gleichzuset-
zen sein, und jener berühmte Unfall, bei dem ein vom 
Blitz getroff ener Kamin durch die Deck e der Sala dei 
Pontefi ci fi el und Alexander VI. beinahe ersch  lug, fand 
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895 Luzio 1908 Sacco, S. 363: 6. März 1525, Isabella d’Este bei Klemens VII., 
«qual era a sedere, in la camera sua grande de la audientia». Ebd., S. 364: 
7. März 1525, Isabella d’Este von Klemens VII. empfangen, «in la camera sua 
grande de la audientia». Quednau 1979 Costantino, S. 60: unter Klemens VII. 
Sala di Costantino manchmal camera audientiae genannt. Ebd., S. 58: Sala 
di Costantino für offi zielle Audienzen und Ernennungsakte, z. B. öffentliche 
Audienz am 17. Februar 1559 mit ca. hundert Personen. Burckard 1883–1885 
Diarium, Bd. 3, S. 433: papa «stava dando audienza quando cadde il tet-
to. Similiter li era caduto adosso uno panno di arazzo grande, et inviluppa-
to, che non si trovava». Vgl. Ebd., S. 65.  896 Frati 1886 Spedizioni, S. 127: 
«et fi nita hodierna missa papa in camera paramenti, postquam exutus fuit, 
vocatis ad se omnibus cardinalibus habuit colloquium, exclusus omnibus 
alijs, qui erant in ipsa camera, exceptis solo papa cum cardinalibus.» Sie-
he Ehrle 1890 Historia, S. 810–824.  897 Dorez 1932 Paul III, Bd. 1, S. 190, 
Anm. 7: 31. Mai 1541, «per havere fodrato di tavole li sedili delle due fi nes-
tre della camera de l’audientia».  898 Ebd., Bd. 2, S. 19: 10. Januar 1536, 
«per resto del materazzo della camera della audienza, della sala del consis-
torio, et delli lanzi».  899 Cortesi 1980 Cardinalatus, S. 92: «In salutato-
rio vero id maxime solet picturae probari genus quo principum dissimilitu-
do in postulantium genere audiendo ostenditur». Ebd., S. 93: «Pictures sho-
wing the different ways princes give audiences are particularly to be recom-
mended for the decoration of audience chambers.»  900 Böck 1997 Regia.  

901 Frommel 1984 Vaticano, S. 125; Böck 1997 Regia, S. 140, Anm. 182: «sua san-
tità [Julius II.] ha facta una gran fi nestra in sala grande del palazzo [aula pri-
ma]: dove è posta una vetriata bellissima: con fi gure nostro signore in sedia 
aparato: in acto di concistorio publico con cardinali atorno: el re di Francia 
vestito d’oro con gigli inginochiato avante: et che non e sta multo lauda-
to questo acto: atento non lite e se Alexandro depiase re Carlo». Ebd., S. 118, 
Anm. 54: Glasfenster zerstört, weil sie den Raum verdunkelten. Vgl. Henry 
2001 Marcillat. Vgl. z. B. Nilgen 1997 Regnum: politischer Polemik in päpst-
licher Ikonografi e.  902 Böck 1997 Regia, S. 33: Sopraporten. Ebd., S. 65–
66: «Zusammenfassend muss man die Wandfresken der Sala Regia unter 
Pius IV. als Illustration der päpstlichen Obedienzforderung interpretieren. Mit 
Hilfe von historischen Beispielen beziehungsweise Legenden formulieren sie 
die programmatische Verteidigung des päpstlichen Souveränitätsanspruches 
und demonstrieren unmissverständlich die Unterlegenheit des Imperiums 
unter das Sazerdotium, ganz wie es den Postulaten der Zweigewalten-Leh-
re entspricht. Der Papst wird als oberste Instanz auf Erden geschildert, die 
letztendlich alle, selbst die mächtigste Herrscher der Welt, unter ihre Gewalt 
zwingt, ihnen aber auch grosszügig Vergebung gewährt.»  903 Qued-
nau 1979 Costantino, S. 514; Anonymus 1570er Jahre Dekorationsprogramm, 
Fol. 280 R.: «È cosa decente, si come à me pare, che le pitture che in alcun 
luogo si dipingono, habbiano conformità, et proportioni con le attioni, che 
in quei luoghi si sogliono esercitare. […] si dovesse dipingere alcun fatto, 
o historia memorabile, che rappresentasse la debita suggettione, et infe-
riorità del principato terreno, verso il sacerdotio.» Partridge u. Starn 1990 
Triumphalism; Böck 1997 Regia, S. 147, Anm. 171: Programm.  904 Buch-
berger 1993–2000 [1907–1912] Lexikon, Bd. 1, S. 750–751: Apostolische Signa-
tur.  905 Shearman 1972 Functions, S. 11: signatura iustitiae von einem 
Kardinal geführt, gratiae vom Papst; Mobiliar. Stinger 1998 [1985] Renais-
sance, S. 137.  906 Frenz 1986 Kanzlei, S. 94. Vgl. Kempers 2003 Ritual.  
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während einer Audienz st att. Solche Audienzen zeich-
net jedoch ein mehr öff entlicher als privater Charak-
ter aus, so dass sie den halböff entlichen Konsist orien 
ähnelten.

Sieht man vom Geheimkonsist orium und improvi-
sierten Kolloquien zwisch  en Papst  und Kollegium ab, 
lässt  sich die ca me ra papagall i, ausser in einer Amtsre-
gelung von 1409, kaum als zusätzliches Privataudienz-
zimmer fest machen. Obwohl die ca me ra papagall i zwei 
Fenst er aufweist , wird die ca me ra dell ’udienza, von der 
es 1541 heisst , sie biete Sitzgelegenheiten in zwei Fens-
ternisch  en, eher mit der Sala di Cost antino oder mit 
der Stanza d’Eliodoro zu identifi zieren sein, die eben-
solche marmornen Sitzbänke besitzen. Diese präch-
tigen Sitzgelegenheiten dürft en der informellen Audi-
enz gedient haben. Rechnungen von 1536 fü r Matratzen, 
auf denen vermutlich das Wachpersonal ruhte, weisen 
zudem darauf hin, dass das Audienzzimmer (ca me ra 
dell ’udienza) in jener Zeit nicht mit dem Konsist orial-
raum (sala del co nci st oro) und dem Saal der Wachen (sala 
dei lan zi), also mit der Sala dei Palafrenieri und der Sala 
degli Svizzeri, gleichzusetzen ist . Dass die ca me ra papa-
gall i in der Regel nicht fü r Geheimaudienzen genutzt 
wurde, liegt vermutlich daran, dass sie bereits Schau-
platz des Geheimkonsist oriums war und sich nicht 
fü r private Unterredungen des Papst es eignete. Dafü r 
kamen eher die benachbarten, privateren Räume, die 
prim a an tica me ra, die secu nda an tica me ra und das cu bicu -
lum , in Betracht.

Fasst  man die öff entlichen, halböff entlichen und 
geheimen Konsist orien in der Sala Regia, Sala Ducale 
und der ca me ra papagall i, an denen das Kardinals-
kollegium und Teile der Kurie teilnahmen, und die 
Geheimunterredungen in den versch  iedenen Privaträu-
men unter den allgemeinen Begriff  päpst liche Audienz 
zusammen, lassen sich ihre Dekorationen mit Cortesis 
Rat vergleichen: Als Bildausst attung fü r Audienzzim-
mer seien Bilder empfohlen, die die untersch  iedlichen 
Arten fü rst licher Audienz darst ellten. Diese Vorst el-
lung dekorativer Angemessenheit sch  eint besonders 
in der Ausmalung der Sala Regia verwirklicht wor-
den zu sein, wie Angela Böck  gezeigt hat. Bereits unter 
Julius II. enthielt die serlian a der Sala Regia eine Glas-
malerei, vermutlich von Guglielmo di Pietro de Mar-
cillat, die den thronenden Papst  mit dem Kardinals-
kollegium darst ellte, wie er dem knienden König von 
Frankreich ein öff entliches Konsist orium gewährt. 
Dass gerade diese unterwürfi ge Darst ellung die Fran-
zosen als Demütigung empfunden haben sollen (no n è 
st ato mo lto lodato quest ’ att o), zeigt, dass Dekorumsfra-
gen mit Interesse wahrgenommen wurden. Doch muss 
diese Quelle auf Grund ihrer Seltenheit gleichzeitig 

Skeptizismus gegenüber der Wirkung politisch  er Bild-
ikonografi e überhaupt nähren und sie wirft  die Frage 
auf, was unter der Wirkun g von Bildern zu verst e-
hen sei. Dieses Bildprogramm wurde unter Pius IV. in 
sechs Sopraportenfresk en fortgefü hrt, die Obedienzleis-
tungen und Schenkungsakte von weltlichen Fürst en 
an den Papst  darst ellen, die dem päpst lichen Souverä-
nitätsansp ruch über jedweden weltlichen Herrsch  er, 
der Überlegenheit des Sazerdotium über das Imperium, 
Ausdruck  verleihen. Eben dieses Post ulat hatte ein ano-
nymer Programmautor fü r die Sala Regia vorgesch  la-
gen: Weil es sich zieme, dass die Malereien ein Verhält-
nis (co nfo rmi tà ) und eine Proportion ( proporzione ) zu 
den Handlungen aufzeige, die in jenem Raum st attfi n-
den, sei es ratsam, die Unterlegenheit weltlicher Macht 
gegenüber der geist lichen darzust ellen.

Dieser Grundsatz päpst licher Selbst defi nition mate-
rialisierte sich in den hierarchisch   ritualisierten Kon-
sist orien und Audienzen. Die Angemessenheit der 
Raumdekorationen sollte didaktisch   und sozial diszi-
plinierend wirken, als eine politisch   wirksame Anlei-
tung zum angemessenen Benehmen gegenüber dem 
Papst . Während Cortesi bloss auf eine Übereinst im-
mung realer und dargest ellter Handlungen best and, 
ging es in den Bildprogrammen der Sala Regia darüber 
hinaus explizit um die Vermittlung best immter Hand-
lungs- und Denkweisen. Raumdekorationen, die eine 
audienzartige Situation darst ellen, wie etwa Raff a-
els Gerechtigkeit in der Stanza della Segnatura, die Krö-
nu ng Karls des Grossen in der Stanza dell’Incendio oder 
die Konst an tin is ch e Sch enkun g in der Sala di Cost antino, 
sch  einen auf eine eventuelle Raumfunktion als Privat-
audienz abgest immt zu sein, fü r die sie bildliche Ver-
haltensnormen liefern.

S I G NA T U R A

Zu den möglichen Funktionen der ca me ra papagall i 
gehört auch die signa tura gratiae. Die Apost olisch  e 
Signatur war das höchst e kuriale Gericht. Zur Zeit Ale-
xanders VI. wurde das Gericht in eine Gnadenbehörde, 
die signa tura gratiae fü r die Behandlung der Gnadenge-
suche, und in ein echtes Gericht, die signa tura ius titiae 
fü r die Behandlung st rittiger Rechtssachen, aufgeteilt. 
Die signa tura ius titiae wurde zur Entlast ung des Papst es 
von einem Kardinal geleitet, und Referendare berei-
teten die Suppliken der signa tura gratiae vor, so dass 
der Pontifex sie nur untersch  reiben musst e. Die Signa-
tur des Papst es, etwa Leos X., best and in einem ökono-
misch  en Fiat I., wobei I. fü r Johan ne s (de’ Medici) st and. 
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907 Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 136–137: signatura gratiae.  908 
Frenz 1986 Kanzlei, S. 81: Suppliken. Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 3, 
S. 305: «prima signatura pape pro qua tam gratie quam justitiae sanc-
titatis sua deputavit sex referendarios». Ebd., S. 329: «die martis, 16 janu-
arii, in signatura gratie commisit signaturam gratie cardinali Mimaten-
si».  909 Sanudo 1997 Diarii, S. 415: September 1522, Hadrian VI., «come il 
papa havea reduto la signatura in 9 referendarii, che era 40 al tempo di papa 
Leone».  910 Martin 1969 Roma, S. 256: signatura zweimal in der Woche, 
einmal gratiae und einmal jusititae; donnerstags in mit einem Kardinals 
und Referendaren; «in the other (to wit, sign. gratiae), the pope is present 
every weeke him self. Where referendarij sign. gratiae and fi ve or sixe car-
dinals assist his holines in determining al sutes of graces and dispensations 
and privileges of millfyings of the vigour of the written lawes, ex aequi-
tate».  911 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 85 V.; Shearman 1972 Functions, 
S. 39, Anm. 58: 12. Dezember 1513, «papa in camera ultima superiori nova 
idest in ea quae est picta signatura s.tae me[moriae] Julij ij. consecravit r.mum 
d. Laurentium Puccium cardinalem sanctorum Quator Coronatum». Vgl. ebd., 
S. 11; Stanza dell’Incendio oft ultima sala genannt. Vgl. Jacoby 1987 Incendio, 
S. 157, Anm. 217: Stanza dell’Incendio camera ultima superior nova.  912 
Shearman 1972 Functions, S. 40, Anm. 62; Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 355 V.: 
2. Juli 1519, «papa consecravit cardinalem de Farnesio in episcopum […] in 
cammera in qua solebat esse signatura p. p. Julij»; wegen Hitze nach de 
Grassi ungünstig und «propter frequentiam ac pluralitatem personarum pra-
esentium»; «ego autem insteti, ut permitteret illas duas aulas, sive cameras 
simul parari videlicet ut in praedicta fi eret altare pro sua sanct.ae sed in alia 
camera citeriori fi eret altare pro consacrando, quod valde placuit suae sanc-
titati». Ebd.: «Papa accepit paramenta in sede adhaerenti parieti ad cornum 
epistolae inter credentiam suam, et sacristae.» Vgl. Kempers 2003 Ritual. 
Vgl. Shearman 2003 Sources: 2. Juli 1519, Alfonso Paolucci an Alfonso d’Este: 
«Nostro signore in questa mane ha celebrate Messa in quelle camere sue bel-
le alte, dove ha consecrato episcopo el cardinale Frenese, che è sta’ belissi-
ma cerimonia.» Vgl. Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 297 R.: Peter und Paul 1518, 
Leo  X. kann wegen der Hitze kaum feiern, «est enim grassus et grasso corpore, 
ita ut nunc semper sudoribus sit repletus», lässt sich während der Messe den 
Schweiss vom Gesicht und von den Händen abwischen.  913 Kempers 2003 
Ritual. Vgl. Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 385–386: 1. Januar 1519, «l’ultima 
stanza di Palazo» mit grosser Wahrscheinlichkeit die Stanza dell’Incendio.  

914 Shearman 1972 Functions, S. 13: Stanza dell’Incendio: «Thus the ceiling as 
a whole may be taken to illustrate the integrity, plenitude and spiritual grace 
of divine justice, and its transmission to the institution of the Church through 
its head.»  915 Ebd., S. 55, Anm. 136: unter Leo  X. Studiolo und Musik-
zimmer; 30. November 1518, de Grassi, «hodie mihi papa pro mantia donavit 
pulcherrimum clavicembalum sive monochordum optimum quod ipsemet in 
sua camera tenere solatus est.» Ebd., Anm. 139: 27. Oktober 1520, «in came-
ra versus Belvedere ubi sanctissimus d. n., tempore estivo, commoratur». Vgl. 
Liebenwein 1977 Studiolo, S. 102–103: Studiolo Julius’ II. nicht in der Stan-
za della Segnatura, sondern im dritten Obergeschoss des Südfl ügels. Anony-
mus 1608 Inventario, Fol. 18 V.: «un baldacchino simile, a quale baldacchino 
n. s. ha fatto levare la trina d’oro et seta, et mettere d’oro schietto, et serve 
alle stanze vecchie dove era prima lo studio»; noch in den Textilinventaren 
von 1608 ist also ein ehemaliges studio genannt, nämlich alle stanze vecchie, 
wie das julische Appartement nun hiess. Vgl. Dorez 1932 Paul III, Bd. 2, S. 9: 
1535, «studiolo» von Ippolito de’ Medici in camera di sua santità.  916 
Giovio 1936 Fragmentum, S. 192; Giovio 1999 Scritti, S. 260–261, Shearman 
2003 Sources, Bd. 1, S. 807–808 u. 810: «in penitiore quoque Leonis  X triclinio 
Totilae immanitatem ac incensae urbis casus atque pericula repraesentativit, 
parique elegantia, sed lascivienti admodum penicillo, porticum Leoninam 
fl orum omnium ac animantium spectabili varietate replevit»; «In una stan-
za più interna, la sala da pranzo di Leone  X, raffi gurò la ferocia di Totila e le 
sventure dei pericoli di Roma incendiata; e con pari eleganza, ma con pen-
nello ben capriccioso, riempì la loggia di Leone con una mirabile varietà di 
fi ori e di animali». Ebd., Bd. 2, S. 1014–1015; Giovio 1999 Scritti, S. 266: Ippo-
lito de’ Medicis Porträt in der Kaiserkrönung Karls des Grossen «in coenaculo 
Vaticano». Shearman 1972 Functions, S. 57, Anm. 143: 1518–1521, tinello segre-
to und credenza segreta. Ebd., S. 57, Anm. 143: unter Paul III. tinello segreto, 
tinello maggiore, tinello minore. Ebd., S. 22: Mobiliar. Vgl. Jacoby 1987 Incen-
dio, S. 157, Anm. 216. Vgl. Anonymus 1518 Inventarium, Fol. 20 R.: 1518, Tep-
piche aus der Zeit Innozenz’ VIII., «tapete unu[m] magnu[m] cu[m] tribus 
rotis magnis, et alii parvis in fondo viridi in tinello secreto». Vgl. Ehrle u. Ste-
venson 1897 Pinturicchio, S. 21: 9. April 1504, «papa fecit prandium in came-
ra consueta ante turrim in mensa quadra solus et post eum in mensa longa 
decem cardinales»; Papst in Sala delle Arti Liberali, Bischöfe in Sala del Cre-
do. Vgl. Poeschel 1999 Borgia, S. 84. Via 1991 Pinturicchio: Fresken der Sala dei 
Misteri abgestimmt auf Funktion der signatura.  917 Vgl. Kempers 2003 
Ritual. Dorez 1932 Paul III, Bd. 2, S. 132 u. 250: 25. Januar 1537, «per uno tavo-
lino […] per uso della signatura»; 15. Oktober 1538, «per uno tavolino […] per 
sua santità per la signatura». Vgl. ebd., Bd. 1, S. 190, Anm. 8.  918 Hen-
ry 2001 Marcillat, S. 26, Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 467–471, 24. Juli 1519: 
«sala verso la guardaroba», «sala apresso la guardaroba del Papa» entspricht 
der Stanza dell’Incendio; «sala di la Signatura», «sala di la Signatura», «sal-
la di la Signatura» ebenso, wenn man darunter die ehemalige Funktion des 
Raumes unter Julius II. versteht, und vielleicht auch «anticha camera del 
papa». Vgl. dazu Henry 2001 Marcillat, S. 26; «cappella di s.to Laurenzo pressa 
la camera del papa», «cappella di s.to Laurenzo presso di la camera del papa» 
entspricht der Nikolauskapelle neben dem cubiculum; «guardaroba del papa 
Leone», «guardaroba del papa» bezieht sich auf guardaroba in der Torre 
Borgia.  919 Siehe Quednau 1979 Costantino, S. 868, Dok. 72 b.  920 
Shearman 1972 Functions, S. 40, Anm. 65: Bedingungen wie als für das Kon-
sistorium.  921 Sanudo 1879–1904 Diarii, Bd. 33, S. 437: «Domenica mati-
na poi, che fu a di ultimo, sua santità [Adriano VI] si levò molto per tem-
po, et cominciò a dar audientia in la camera de la signatura.» Vgl. Kempers 
2003 Ritual.  922 Siehe Albèri 1858 Ambasciatori, S. 113.  923 Shear-
man 1972 Functions, S. 40–41, Anm. 65: signatura gratiae unter Paul III. in 
der Sala dei Palafrenieri; 17. Februar 1538, «s. d. n. […] exivit de thalamo suo 
penetrali [cubiculum] in aulam ubi fi t signatura prope cappellam suam par-
vam». Vgl. Ehrle u. Egger 1935 Palast, S. 109: capella parva für capella secreta.  
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Weil die Päpst e eigenhändig untersch  reiben musst en, ist  
es aus praktisch  en Gründen wahrsch  einlich, dass die 
signa tura gratiae jeweils in der Nähe ihrer Gemächer 
st attfand.

Eine Supplik vor die signa tura gratiae zu bringen, 
war fü r den Bittst eller ein sch  nelles aber kost sp ieliges 
Verfahren und daher seit dem Mittelalter ein einträg-
liches Gesch  äft  fü r die Kurie. Das geldhungrige Pon-
tifi kat Leos X. verzeichnete dementsp rechend einen 
hist orisch  en Rekord an Suppliken, der sich an den 
zirka 112 000 Blättern beziehungsweise 225 000 Gna-
dengesuchen ermessen lässt . Diese lukrative Infl ation 
des Signaturenhandels unterzog Hadrian VI. 1522 einer 
drast isch  en Kürzung: Während Leo X. vierzig Refe-
rendare fü r die signa tura angest ellt hatte, verringerte 
Hadrian VI. ihre Zahl auf blosse neun. Diese Reduktion 
sch  eint sich bis in das sp äte Cinquecento gehalten zu 
haben: Der englisch  e Rompilger und Reisesch  rift st eller 
Gregory Martin berichtet 1581, dass die signa tura gratiae 
und die signa tura ius titiae jeweils einmal in der Woche 
st attfä nden; an der signa tura gratiae sei der Papst  selbst  
präsent und würde von einem Referendar und fü nf 
oder sechs Kardinälen unterst ützt.

Wo fand die signa tura gratiae zur Zeit Leos X. st att? 
1513, im erst en Pontifi katsjahr Leos X., notierte Paride 
de Grassi, der Papst  habe Lorenzo Pucci im letzten obe-
ren neuen Zimmer (ca me ra ultim a superior no va) zum 
Kardinal konsekriert, das heisst  in jenem, das bemalt 
sei (quae est  pict a), nämlich in der Signatur des verst or-
benen Julius. Am 2. Juli 1519 heisst  es dann, Leo X. habe 
den Kardinal Alessandro Farnese in jenem Zimmer 
zum Bisch  of konsekriert, das die Signatur Julius’ II. zu 
sein pfl egte. Wegen der ausserordentlichen Hitze und 
der grossen Menge der Anwesenden habe de Grassi 
aber insist iert, dass der Papst  ihm erlaube, jene zwei 
Säle oder Zimmer gleichzeitig herzurichten, so dass 
im bereits genannten, in der ehemaligen Signatur, der 
päpst liche Altar und in der näher liegenden, das heisst  in 
der Stanza d’Eliodoro oder in der Stanza della Segna-
tura, hingegen der Konsekrationsaltar aufgest ellt wor-
den sei, was dem Papst  sehr gefallen habe. Dieser nahm 
dann die Paramente auf seinem Thron sitzend an, der 
an der Wand auf der Epist elseite zwisch  en seiner Kre-
denz und derjenigen des Sakrist ans st and.

Aus diesen Quellen lässt  sich auf zwei Hypothesen 
sch  liessen: Entweder handelte es sich 1513 beim letzten 
neuen Zimmer, der julisch  en Signatur, wie John Shear-
man vermutete, um die von Pietro Perugino dekorierte 
Stanza dell’Incendio, oder aber de Grassi meinte den 
letzten, durch Raff ael ne u ausgemalten – eigentlich 
noch nicht ganz fertigen – Raum, nämlich die Stanza 
della Segnatura, wie Bram Kempers vorsch  lägt. Für 

die erst e Annahme sp richt die Ikonografi e der Deck en-
fresk en Peruginos, die nach Shearman auf die göttliche 
und päpst liche Gerechtigkeit und Gnade ansp ielt. Sollte 
hingegen die zweite Hypothese zutreff en, da Raff aels 
Fresk en sicherlich die frisch  eren waren, wäre hinge-
gen eine Kontinuität der Signatur in der gleichnamigen 
Stanza della Segnatura bis zur Zeit Julius’ III. wahr-
sch  einlich. Nicht zu vergessen ist  aber, dass Julius II. 
und Leo X. die Stanza della Segnatura als Bibliothek, 
Studiolo und sommerliches Privatzimmer eingerichtet 
hatten, die die signa tura gratiae sehr wohl als Sekundär-
funktion aufnehmen konnte.

Auf Grund von Paolo Giovios Vita Raff aels von zirka 
1525, in der der Borgobran d im Esszimmer (tricl in ium ) 
Leos X. verortet wird, vermutete Shearman, dass die 
leoninisch  e Signatur in der Stanza dell’Incendio zu 
suchen sei, weil sie das gleiche Mobiliar erfordere wie 
das Speisezimmer, nämlich einen kleinen Tisch   fü r den 
Papst  und einen grossen fü r die Kardinäle. Doch war sein 
Speisetisch   (me nsa quadra) vermutlich grösser als der 
sp äter überlieferte kleine Signaturtisch   (tavolin o), der 
eher dem kleinen Lesetisch   in Raff aels Leo X. entsp re-
chen dürft e. Dies lässt  jedoch die Frage, wo Leos Signa-
tur st attfand, weiterhin unbeantwortet. Jüngst  hat Tom 
Henry anhand der Rechnungen fü r Glasfenst er Mar-
cillats von 1519 die Annahme best ärkt, dass auch unter 
Leo X. die sala dell a segna tura mit der ca me ra appresso la 
guardaroba, das heisst  mit der Stanza dell’Incendio, zu 
identifi zieren sei. Zu fragen wäre dann, ob dies mit 
der Nähe zur guardaroba zu tun hatte, in der eventuell 
nötige Aktenst ück e oder Siegel verwahrt wurden, oder 
ob eine günst ige Kombination aus relativer Zurück -
gezogenheit des Papst es und guter Zugänglichkeit fü r 
seine Referendare und Berater aussch  laggebend gewe-
sen ist .

Als Klemens VII. 1534 verst arb, wurde sein Leich-
nam in einem Raum, wo er die signa tura zu halten 
pfl egte, fü r die Aufbahrung vorbereitet. Es handelte 
sich dabei wohl weniger um die obere ca me ra papa-
gall i, wie Shearman vermutete, als vielmehr um eine 
kleinere und intimere an tica me ra, wie dies bei Aufbah-
rungen üblich war. Hadrian VI. sch  eint in einer ca me ra 
dell a segna tura Audienzen gegeben zu haben. Diese 
könnte mit der Stanza della Segnatura und mit jenem 
st udio pieno  di libri identifi ziert werden, falls Hadri-
an VI. das Obergesch  oss bewohnte. Nach Biagio da Ces-
ena hielt Paul III. am 17. Februar 1538 die signa tura gra-
tiae in einem Saal, der sich in der Nähe sowohl seines 
innerst en Schlafzimmers (thalam us  suus  pene tralis ) wie 
auch der ca pell a sua parva (ca pell a secreta) befand. Shear-
man identi fi zierte sie mit der ca me ra papagall i superior; 
es könnte sich jedoch ebenfalls um eine an tica me ra han-
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924 Shearman 1972 Functions, S. 10: Giorgio Vasari benutzt als Einziger im 16. 
Jahrhundert den Begriff stanza della segnatura, weil in den 1540ern im Vati-
kan die signatura gratiae vorübergehend dort stattfand.  925 Bertolot-
ti 1881 Lombardi, Bd. 1, S. 339: 31. März 1551, studio di legname fatto «nel-
la tarsia stanza di n. signore». Dorez 1932 Paul III, Bd. 2, S. 110: 12. März 1537, 
abschliessbar, «catenaccio che ha fatto mettere alla porta della camera della 
tarsia». Siehe Anhang, Konklavepläne: 1565–1566. Shearman 1972 Functions, 
S. 48–49, Anm. 96: camera della tarsia, die meisten Intarsien vermutlich 1541 
zerstört.  926 Massarelli 1901–1938 Sextum, S. 165: 30. März 1550, «pontifex 
signavit in aula secreta presente solo datario». Ebd., S. 177: 14. Juni 1550, «fuit 
signatura publica in aula audientiarum». Ebd., S. 176: 7. Juni 1550, «publica 
signatura» in Castel Sant’Angelo; am Tag davor, «pontifex ivit in arcem s. 
Angeli animi recreandi causa, ubi etiam in nocte quievit». Quednau 1979 
Costantino, S. 881, Dok. 99: 29. Juli 1550, signatura publica und Essen in Sala 
di Costantino.  927 Massarelli 1901–1938 Sextum, S. 205: Julius III., «die 
sabbati 20. Decembris fuit signatura publica in aula parafr[enariorum], cum 
iam diu ob eius chiragras s.tas s. non signasset».  928 Burckard 1883–1885 
Diarium, Bd. 3, S. 371: «in camera Papagalli signata fuit supplicatio».  929 
Shearman 1972 Functions, S. 40–41, Anm. 65: Ort der signatura gratiae unter 
Leo  X. und Klemens VII. unklar. Vgl. Kempers 2003 Ritual.  930 Martin 
1969 Roma, S. 242–243: «They that have matters for supplication […] wai-
te for him at al other times and places from chappel, from consistorie, in 
Belvidêre, out of Rome also at Friscata and other houses of his recreati-
on […]: | or as the common and daily maner is, the maister of the came-
ra receiveth al such supplications, and every night after supper he readeth 
them al to his holines, who superscribeth the answer of them with his owne 
hand».  931 Shearman 1972 Functions, S. 40–41, Anm. 65: 23. Dezember 
1524, «per uno busselo di polvera per mettere al calamaio della signatura».  

Bild  77: Tischglocke Leos  X. aus Raffaels Leo  X. und die Kardinäle Giulio 
de’ Medici und Luigi de’ Rossi, 1518.  932 Anonymus 1555 Inventarium, 
Fol. 120 V.: calamaro (calamaio) und campanella Leos  X. für Reisen. Anony-
mus 1592–1608 Inventario, Fol. 11 V.: «calamaro uno d’argento, et una cam-
panella fatta con arme, et impresa di papa Leone  X.mo et papa Clemente set-
timo (nelle stanze di nostro sig.re)». Anonymus 1608 Inventario, Fol. 16 V.: «un 
calamaro d’argento, con arme di Clemente VII et un campanello d’argento». 
Anonymus 1644 Inventario, Fol. 28 V.: «campanello uno d’argento parte indo-
rato con arme, et impresa di Lion  Xo con suo manico d’oro, e seta sopra.  Serve 
per la camera di n. s. Calamaro uno d’argento fatto à sepoltura con arme, 
et impresa di Clem. VII». Siehe Martin 1969 Roma, S. 424: Privataudienz. Vgl. 
Anonymus 1518 Inventarium, Fol. 19 R.: 1518, Tischdecke, «tapete pro  tabula», 
«aliud satis magnu[m] cu[m] rosis et castellis circu[m]datu[m] in camera s.mi d. 
n.». Siehe dazu Zitzlsperger 2001 Papstporträts und Zitzlsperger 2002 Bernini.

933 Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 1, S. 150; Ehrle u. Stevenson 1897 Pin-
turicchio, Anm. 1, S. 16: 6. Juli 1495, «ss. d. n. in camera sua juxta cameram 
papagalli, genufl exus intra ostium audivit missam ab uno ex cubiculariis 
suis in camera papagalli celebratum, cardinalibus quasi omnibus in eadem 
papagalli presentibus».  934 Diener 1967 Camera, S. 48.  935 Dykmans 
1982 Grassi, S. 467: 29. Juni 1489, Einsetzung des Gonfalonieres Niccolò Orsini, 
«intravit in camera papagalli et ibi in primo loco oratorum expectavit donec 
papa exiret et paramenta indueret». Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 1, 
S. 290; Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 15, Anm. 18: 2. Februar 1488, 
Innozenz VIII. gibt bastone an Senator von Rom. Burckard 1883–1885 Dia-
rium, Bd. 2, S. 214; Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 15, Anm. 19: Weih-
nachten 1494, Investitur des Herzogtums von Kalabrien für Alfons II.  936 
Diener 1967 Camera, S. 47: Kammernotare in camera papagalli, Vertragsab-
schlüsse.  937 Shearman 1972 Functions, S. 36, Anm. 43: 27. September 1513, 
«in aula superiori consistoriali fecerunt prandium». Ebd., Anm. 33; Qued-
nau 1979 Costantino, S. 60: 3. September 1512, Empfang der Botschafter von 
Reggio, «in consistorio semipublico […] in aula pontifi cum consistoriali, et 
superiori». Ebd., S. 560, Anm. 198: 26. November 1511: «in sua minori capel-
la consistoriali».  938 Siehe Dorez 1932 Paul III, Bd. 2, S. 297: 1544, camera 
papagalli als anticamera. Siehe Quednau 1979 Costantino, S. 865, Dok. 68 a. 
Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 1, S. 140, 220 u. 357, Bd. 2, S. 219, Bd. 3, S. 26; 
Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, Anm. 6, S. 15: camera papagalli infe-
rior Warteraum der Kardinäle. Vgl. Shearman 1972 Functions, S. 80.  939 
Castiglio nchio 1999 Commodis, S. 141: «He [the curial] takes advantage of the 
talk, conversation, and social interaction of many men – and these are men 
who are not common or unlearned – and he knows the customs and man-
ners of living of many and forms acquiantanceships and friendships besides.»  
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deln. Beides würde aber der Annahme widersp rechen, 
dass Giorgio Vasari in seinen Vite von 1550 der mittleren 
st an za den Namen dell a segna tura gab, weil die signa tura 
gratiae Pauls III. in den 1540er dort st attgefunden habe, 
als der Künst lerbiograf in Rom weilte.

In der Mitte des 16. Jahrhunderts sch  eint die Stanza 
della Segnatura in der Regel nach ihren zum Teil ver-
sch  ollenen Holzintarsien st an za dell a tarsia genannt 
worden zu sein, der fü r Studioli typisch  en Ausst at-
tung. Es ist  daher wahrsch  einlicher, dass die signa tura 
unter Paul III. normalerweise in der Stanza della Seg-
natura st attfand und 1538 ausnahmsweise in eine an tica -
me ra verlegt werde musst e, was vom Zeremonienmeis-
ter bemerkt und notiert wurde. Aus den Diarien kann 
man entnehmen, dass Julius III. nicht nur in einer aula 
secreta, die mit der Stanza della Segnatura identifi ziert 
werden könnte, in einem Audienzsaal und in der Sala di 
Cost antino unterzeichnete, sondern auch ausser Haus, 
nämlich in seinem Sommersitz, der Engelsburg. Eine 
Diariumnotiz belegt jedoch, dass er in einem Fall eine 
signa tura publica  in der aula parafrena riorum  vornehmen 
wollte. Diese könnte durchaus die heutige Sala dei Pala-
frenieri, das heisst  die ursp rüngliche ca me ra papagall i 
superior, gewesen sein.

Die Quellenlage zeigt, dass die signa tura gratiae kaum 
fest  verortet war, und zu Recht: Weil sie nicht in das 
Zeremoniell eingebunden war, benötigte sie auch kei-
nen fest en Raum. Wie der Rompilger Gregory Martin 
berichtet, würden viele, obwohl dies in der Regel der 
ma est ro di ca me ra besorgen würde, an jedem Ort und zu 
jeder Zeit auf Papst  Gregor XIII. warten, um ihm Sup-
pliken zur eigenhändigen Unterzeichnung zu unter-
breiten, sei es bei der Kapelle, beim Konsist orium, beim 
Belvedere, oder gar ausserhalb Roms in Frascati und 
anderen Stätten der Rekreation. Aussch  laggebend fü r 
den Ort der normalen Signatur war die Nähe zu den 
päpst lichen Privatgemächern. Einen mittelgrossen 
Raum brauchte man vermutlich nur im frühen Cin-
quecento, zur Zeit Julius’ II. und Leos X., als eine hohe 
Anzahl Referendare und Kardinäle dem Papst  assis-
tierten. Das Beisp iel Julius’ III. zeigt hingegen, dass 
ein Tisch  , ein Stuhl und ein Gänsekiel genügten. Zwei 
Indizien sch  einen dies zu best ätigen. Erst ens lässt  sich 
allein ein silbernes Tintenfass Klemens’ VII. fü r die 
Signatur (ca lam aio dell a segna tura) bis in das 17. Jahr-
hundert archivarisch   verfolgen, das in der ca me ra der 
sp äteren Päpst e aufbewahrt wurde. Zu diesem Schreib-
gerät gehörte auch jene silberne, teilvergoldete und 
reliefi erte Tisch  glock e Leos X., die in Raff aels Porträt 
wiedergegeben ist  und vom Papst  fü r die Geheimau-
dienz in seinem Privatzimmer benutzt wurde. Tisch  , 
Stuhl und Glock e weisen in jenem Gemälde also auf die 

Situation einer Audienz oder Signatur hin. Zweitens 
ist  kein Raum in den detaillierten Vatikangrundrissen 
des 18. Jahrhunderts als Signaturzimmer eingetragen. 
Die Signatur dürft e also eine sowohl private wie auch 
mobile Angelegenheit gewesen sein.

Jenen gewissen Grad an Privatheit, dessen das Ge-
sch  äft  der signa tura gratiae bedurft e, konnte die ca me ra 
papagall i, die oft  als Wartezimmer diente, weniger bie-
ten als die an tica me ra oder die ca me rae secretae des Nord-
fl ügels. Auszusch  liessen ist  eine zeitweilige Lokalisie-
rung der Signatur in der ca me ra papagall i zwar nicht, 
doch wäre die Funktion zu unwichtig, als dass die leo-
ninisch  e Wanddekoration darauf abgest immt wäre, die 
in der Tat keine Hinweise auf päpst liche Gerechtigkeit 
oder Gnade aufweist . Der Signatur kommt eine ähnlich 
niedrige Relevanz zu wie anderen seltenen Nutzungs-
weisen der ca me ra papagall i. Beisp ielsweise fand 1495 da-
rin eine Messe vor der Abhaltung des öff entlichen Kon-
sist oriums st att, weil Innozenz VIII. erkrankt war und 
er ihr von der benachbarten ca me ra sua iuxta ca me ram  pa-
pagall i aus beiwohnte, indem er in der Türe zwisch  en 
cu bicu lum  (Sala della Falda) und ca me ra papagall i kniete. 
Alexander VI. verteilte in der ca me ra papagall i Kerzen an 
die Kardinäle vor der Öff nung der Porta Santa. Mehre-
re weltliche Amtseinsetzungen und Invest ituren fanden 
im sp äten Quattrocento in der ca me ra papagall i st att. Wie 
Hermann Diener anhand von Notariatsakten gezeigt 
hat, sch  lossen Kammernotare in der ca me ra papagall i des 
Öft eren Verträge zwisch  en dem Papst , Kardinälen, Fürs-
ten, Adligen, Kondottieri, Bankiers und Kommunen 
ab. 1513 wurde gar ein Fest essen in einer aula co nsis toria-
lis  superior gehalten, wobei es sich um die aula pont ifi cu m 
handeln könnte, da die Nachbarräume der ca me ra papa-
gall i superior manchmal ca pell a mi no r co nsis torialis  (Cap-
pella Niccolina) und aula pont ifi cu m superior co nsis torialis  
(Sala di Cost antino) genannt wurden.

A N T I C A M E R A

Die ca me ra papagall i wurde um 1500 auch des Öft eren 
von Besuchern als Vorzimmer oder an tica me ra benutzt, 
vor allem von Kardinälen und Botsch  aft ern, die auf eine 
Privataudienz mit dem Papst  warteten. Die ca me ra papa-
gall i und andere Vorzimmer konnten daher zu Salons 
der kurialen Elite werden, denn der Kuriale profi tiert 
von vielen Gesp rächen, Bekanntsch  aft en und Freund-
sch  aft en, wie Lapo da Cast iglionchio beob achtet. So 
berichtet der antichambrierende Agost ino Vesp ucci 
1501 an Niccolò Machiavelli von den jüngst en Gerüch-
ten: «Eines muss ich dir noch erzählen, dass nämlich 
in den letzen Tagen, weil den Papst  eine brünst ige Lust  
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940 Villari 1877 Machiavelli, Bd. 1, S. 562: 25. August 1501, Brief des Agosti-
no Vespucci an Niccolò Machiavelli, «una sol cosa mi resta, che alli dì passa-
ti, sendo il papa in fregola di voler ire a spasso, et sendo in camera del pap-
pagallo uno circulo di 5 in 6 docti, che invero ce ne è assai, benchè anche 
delli scelerati et ignoranti, ragionando et di poesia et astrologia, etc., uno 
di loro fu che dixe esser solo uno a Roma, ad che il papa prestava fede in 
astrologia etc.» Ich danke Klaus Pietschmann für diesen Hinweis.  941 
Shearman 1972 Functions, S. 53–54, Anm. 126: 23. November 1513, Francesco 
Vettori an Niccolò Machiavelli: «La mattina, in questo tempo, mi lievo a 16 
ore e, vestito, vo infi no a palazzo; non però ogni mattina, ma delle due o 
tre una. Quivi, qualche volta, parlo venti parole al papa, dieci al cardina-
le de’ Medici, sei al magnifi co Iuliano; e, se non posso parlare a lui, par-
lo a Piero Ardinghelli, poi a qualche imbasciatore che si truova per quel-
le camere; e intendo qual cosetta, pure di poco momento. Fatto questo, me 
ne torno a casa.» Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 595: 19. Mai 1520, Alfonso 
Paolucci, «trovandomi di sopra in l’anticamera del Papa, gli vene il novo 
oratore de Franza.»  942 Sanudo 1879–1904 Diarii, Bd. 18, S. 222; Jedin 
1966 [1946] Quirini, S. 157–158.  943 Ehrle 1890 Historia, S. 694, Anm. 641. 
Vgl. Shearman 1972 Functions, S. 29, Anm. 20; Quednau 1979 Costantino, 
S. 559, Anm. 195; Colella 1996 Kapelle, S. 38. Siehe Göller 1926 Kubikulare: 
zu den cubicularii.  944 Siehe Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 1, S. 45.  

Bild  78: Raffael, Julius II., 1511/12, Öl auf Holz, 108ú80,7 cm, London, National 
Gallery, NG 27.   945 Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 168 V.–170 V.: «s.mo 
d. n.o Inno. viii pont: max ad reformationem cubiculariorum, et camerarum 
papagalli, et paramenti palatii ap.ci servanda videntur»; 1. Geheimkubiku-
lare in rosanen Kleidern, die übrigen dezent; 3. Einer in camera papagal-
li, einer ausserhalb der camera papagalli, «camera autim papagalli intelli-
go ubi solus papa paratur; sed paramenti cam.ra ubi car.les parant»; 4. «Quod 
nemo ex cubiculariis audet pedem ferre in cameram papagalli, nisi qui erunt 
de custodia, neque custodientes intromittant alios cubicularios in camera 
praedicta. Camerariis et eorum decano, ac clericis caeremoniarum dumtaxat 
exceptis»; 5. Niemand darf hereingelassen werden, ausser Kardinäle, Bot-
schafter und die vom Papst Berechtigten, «quod, facientes custodiam non 
intromittant aliquos in cameram papagalli praeter reverendissimos domi-
nos cardinales praelatos, prelatos domesticos et oratores regum principum et 
magnorum potentatum, quos decanus iuxta intentionem pontifi cis declara-
bit custodibus»; 6. «Quod reverendissimis dominis cardinalibus reservetur 
camera papagalli, et camerula, quae seposita est ab ea, quibus simul, vel 
ad partem utantur pro eorum arbitrio. Si vero pro eorum accurrentiis volent 
aliquem, vel aliquos ad se vocare; contenti erunt eos non per cameram 
papagalli; sed per capellulam, et viam logiae ad se venire, per quam viam 
et pontifi ciam aulam poterunt cardinales habere aditum ad sanctissimum 
dominum nostrum sive per cameram papagalli, prout eis magis placuerit»; 

7. «Quod rverendissimi domini cardinales contenti sint neminem introducere 
in cameram papagalli, nisi essent de praelatis, vel oratoribus praedictis»; 8. 
«Quod praelati, ac oratores, camerarijque, et cubicularij custodiam facientes 
extantes in camera papagalli si oportuerit eos aliquos alloqui pro necessi-
tatibus suis, non ad si vocent in cam.ra praedicta. sed ad illos exeant in cam.
ra paramenti, ne conventus fi at in dicta cam.ra praeter voluntatem s.mi d.ni 
n.ri»; 9. «Quod existentibus cardinalibus in cam.ra papagalli nemo tam pra-
elatus, quam orator deambulet per cameram, et nemo ausus sit sederi nisi 
car.le mandanti»; 11. «Quod cam.ra paramenti custodiatur à magistris ostiarijs 
cum dignitate, qui non intromittant nisi dignos praelatos, et reliquos fam-
liaris pontifi cis»; 12. Ein servitor praelatus soll immer in der camera papa-
galli sein; 13. Erste Türe der aula paramenti soll von den ostiarii bewacht 
werden, die zweite zur camera papagalli von servientes armorum. Ebd., 
Fol. 171 V.: servientes armorum bei der ersten Türe der camera paramen-
ti. Vgl. Voci 1992 Nord, S. 133; Diener 1967 Camera, S. 49; Jacoby 1987 Incen-
dio, S. 173, Anm. 270; Kerscher 1990 Montefi ascone, S. 109.  946 Grassi 
1514–1525 Opusculum, Fol. 166 V.: cubicularii konstantinisch. Ebd., Fol. 174 R.: 
«custodes vestibulorum tabernaculi». Fuhrmann 1968 Constitutum, S. 89: 
Konstantinische Schenkung, «et quemadmodum imperialis potentia offi ci-
is diversis, cubiculariorum nempe et ostiariorum atque omnium excubio-
rum ornatu decoratur, ita et sanctam romanam ecclesiam decorari volumus». 
Quednau 1979 Costantino, S. 421–422: cubicularii. Siehe Göller 1926 Kubiku-
lare: zu den cubicularii.  947 Pastor 1891–1933 Geschich te, Bd. 4.1, S. 367: 
Amt des cubicularius käufl ich.  948 Hofmann 1914 Behörden, Bd. 1, S. 130–
131, 160–161; Bd. 2, Regesten Nr. 140, 144 u. 231: «cubicularii camerae papagal-
li»; Reform des Kollegiums, cubicularii von 41 auf 15 reduziert.  949 Gras-
si 1514–1525 Opusculum, Fol. 167 R.: 20–30 cubicularii extra cameram dicun-
tur; «et eo plures pro pontifi cis arbitrio principali ostium aulae paramenti 
continue observantes».  950 Frenz 1986 Kanzlei, S. 200: 1515, 60 cubicu-
larii, 140 scutiferi, 1520 401 milites sancti Petri ernannt, Beispiel für Ämter-
verkauf.  951 Quednau 1984 Incendio, S. 89: cubicularii secreti mit lan-
gen Kapuzentalaren. Mucanzio 1572–1582 Diaria, Fol. 151 R.: cubicularii strei-
ten mit abbreviatores. Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 141: Giovanni Battista 
Branconio dell’Aquila «ss.mi domini nostri cubicularium secretum». Vgl. Fer-
rajoli 1984 [1911–1918] Ruolo, S. 14: dell’Aquila camerarius Leos  X. Ebd., S. 26: 
«Alfonsus, superstans elefanti».  952 Siehe Grassi 1505 Supplemen-
tum, Fol. 7 V.–8 V. Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 167 V.: Sänfte tragen die 
Kubikulare nur auf ebenem Wege, sonst anticubicularii und scutiferi, «aut 
per eosdem omnino parafrenarios». Vgl. Dykmans 1986 Grassi, S. 315. Sie-
he Grassi 1505 Supplementum, Fol. 12 V.–15 R.: Öffnen die Türe nach Been-
digung des Geheimkonsistoriums.  953 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, 
Fol. 134, 134 V.: Erhebung Julius’ II., Prozession, «da poi i scuderi, seguitava-
no i cubicularij dil papa; poi tutti li offi ciali de corte». Vgl. Sanudo 1997 Dia-
rii, S. 127.  954 Vgl. Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 393: 1513, possesso, «da 
poi a costoro sequitavano cinquanta sei coppia di cubicularii, vestiti di rosa-
to con li cappuci attorno il collo foderati di bianchissimi armellini.»  955 
Shearman 1972 Functions, S. 27, Anm. 9: Funktionen der anticamera. Ebd., 
S. 28, Anm. 16: Gewölbe und Kamin.  956 Greco 1980 Cappella, S. 67: «per 
li fregi si debono dorare per lo studio di n. s. e chapitelli e chronici». Lie-
benwein 1977 Studiolo, S. 60: Vergoldung von cornici, fregi und capitelli im 
Studiolo Nikolaus’ V. Ebd., S. 61: studium Nikolaus’ V. am Ort der secunda 
anticamera superior. War das cubiculum allerdings in zwei Räume geteilt, 
könnte sich das studium Nikolaus’ V. auch in dem einen Teil befunden 
haben. Vgl. Monciatti 2003 Funzione, S. 26.  957 Leider hat die  Direktion 
der Vatikanischen Museen keine Fotografi egenehmigung erteilen wollen.  
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gepack t hatte, sp azieren zu gehen, und weil sich im 
Papageienzimmer ein Kreis von fü nf oder sechs Gebil-
deten traf, von denen es wahrlich viele, aber auch ruch-
lose und ignorante gibt, so sagte doch einer unter ihnen, 
als wir über Poesie, Ast rologie und anderes sp rachen, es 
gäbe nur einen in Rom, dem der Papst  in ast rologisch  en 
Fragen traue.»

Francesco Vettori best ätigt die relative Durchlässig-
keit der päpst lichen Vorzimmer, wenn er 1513 Niccolò 
Machiavelli sein lust iges Botsch  aft erleben besch  reibt: 
«Wenn ich morgens aufgest anden bin und mich geklei-
det habe, gehe ich zum Papst palast , nicht täglich, so 
doch jeden zweiten oder dritten Tag. Manchmal sp re-
che ich dort zwanzig Worte mit dem Papst , zehn mit 
dem Kardinal Giulio de’ Medici und sechs mit Giuliano 
de’ Medici; und wenn ich mich nicht mit diesem unter-
halten kann, sp reche ich mit Pietro Arrighi und dann 
mit irgendeinem Botsch  aft er, der sich in jenen Räu-
men (ca me re) aufhält; und so erfahre ich ein paar kleine 
Dinge, auch wenn sie nicht sehr wichtig sind. Dies erle-
digt, gehe ich zurück  nach Hause.»

Dass die Warterei in einer an tica me ra auch entwürdi-
gend sein und zu politisch  en Zweck en eingesetzt wer-
den konnte, best ätigt beisp ielsweise das Schick sal Vin-
cenzo Querinis: Als der Kamaldulenser dem Papst  seine 
Kirchenreformpläne 1514 vorlegen wollte, wurde der 
Kardinalatsanwärter von Kardinal Bernardo Dovizi da 
Bibbiena boykottiert und st undenlang in der an tica me ra 
sitzen gelassen, unter dem Vorwand, der Kammerdie-
ner habe vergessen, ihn anzumelden.

Dass jenes unterhaltsame Antichambrieren dem Kle-
rus als unangemessen ersch  ien, ist  aus Agost ino Patrizi 
Piccolominis Reform der Pfl ichten der Kammerherren 
(cu bicu larii) in der ca me ra papagall i und ca me ra para-
me nt i zu ersehen, die bereits unter Alexander V. 1409 
aktuell gewesen war. Der erneute Reformversuch 
ist  vermutlich als ein Ergebnis jener bereits genann-
ten Wahlkapitulation anzusehen, die Innozenz VIII. 
1484 unterzeichnen musst e und die unter anderem die 
Reservierung eines eigenen Wartezimmers fü r die Kar-
dinäle fest legte. Im Reformpapier heisst  es, dass von den 
cu bicu larii secreti einer vor und einer in der ca me ra papa-
gall i Wache halten müsst en und dass keiner von ihnen 
ausserhalb seiner Dienst zeit die ca me ra papagall i betre-
ten dürfe. Niemand ausser Kardinälen, Hausp rälaten, 
Botsch  aft ern und vom Papst  Berechtigten sollten in die 
ca me ra papagall i hineingelassen werden. Die ca me ra papa-
gall i und das kleine Zimmer (ca me rula), das vermutlich 
mit der prim a an tica me ra zu identifi zieren ist , seien fü r 
die Kardinäle reserviert. Wenn jemand sie sp rechen 
wolle, seien sie nicht durch die ca me ra papagall i, sondern 
über die kleine Kapelle (ca pell ula) und die Ost loggia (via 

logiae) zu erreichen, während die Kardinäle selbst  über 
die Ost loggia, die aula pont ifi cu m und die ca me ra papa-
gall i Zugang zum Papst  hätten. Die zugelassenen Präla-
ten und Botsch  aft er, wie auch die wachenden ca me rarii 
und cu bicu larii, sollten niemanden in die ca me ra papa-
gall i hineinrufen, sondern selbst  hinaust reten und in 
der ca me ra param ent i mit ihnen sp rechen. Wenn Kardi-
näle in der ca me ra papagall i anwesend seien, dürft en kein 
Prälat und kein Botsch  aft er im Zimmer umhergehen 
und sich auch nicht ohne Auff orderung eines Kardinals 
hinsetzen. Die ca me ra param ent i sei von den Wachtmeis-
tern mit Würde zu beaufsichtigen. Die erst e Türe der 
ca me ra param ent i solle ein ost iarius  hüten, die Pforte zur 
ca me ra papagall i hingegen bewaff nete Wachen.

So wie die ost iarii, die Türwachen, gehörten auch die 
cu bicu larii, die Kammerherren, zur Konst antinisch  en 
Schenkung, wie dies im Wandgemälde der Sala di 
Cost antino angedeutet ist . In der Renaissance gehörten 
sie hingegen zu den käufl ichen Ämtern, die zur Infl a-
tion tendierten. Sixtus IV. setzte eine Reform des Kol-
legiums der cu bicu larii ca me rae papagall i durch, um ihre 
Anzahl von einundvierzig auf fü nfzehn zu reduzieren. 
Zur Zeit Paride de Grassis zählte man wieder zwanzig 
bis dreissig cu bicu larii. Leo X. hatte gar sechzig cu bicu -
larii angest ellt. Die cu bicu larii, unter denen etwa Raff a-
els Freund und Auft raggeber Giovanni Battist a Bran-
conio dell’Aquila, der praefe ct us  elephan tis , zu erwähnen 
ist , genossen ein relativ hohes Ansehen, wie beisp iels-
weise ihre Präsenz bei Papst messen und ihre Darst el-
lung in Raff aels Kais erkrönu ng Karls des Grossen verra-
ten. Ausser die ca me ra papagall i zu bewachen, hatten die 
cu bicu larii die Aufgabe, die Sänft e des Papst es, wenn-
gleich bloss auf ebenem Wege, zu tragen. Als Mitglieder 
des Kurie waren sie befugt, an päpst lichen Prozessi-
onen teilzunehmen, und waren in der ca me ra papagall i 
mit kleineren Aufgaben im Rahmen der praeparatio ad 
mi ssam  pont ifi ca lem beauft ragt. Man erkennt sie an den 
roten, innen weiss gefü tterten und nach vorne auf die 
Brust  gezogenen Kapuzen.

Ausser der ca me ra papagall i wird in den Schrift quel-
len ein weiterer Vor- und Warteraum, eine an tica me ra, 
genannt. Nach John Shearman handelte es sich zur 
Zeit Julius’ II. bei der an tica me ra superior um das heute 
vollst ändig verunst altete Zimmer vor dem cu bicu lum  
superior. Wolfgang Liebenwein möchte hier zudem 
das ehemalige Studio Nikolaus’ V. lokalisieren, dessen 
Rahmenwerk, Friese und Kapitelle vergoldet waren. 
Eine Kohlesk izze fü r ein Pilast erkapitell, die oberhalb 
der Holzdeck e Gregors XIII. auf einer der unbemal-
ten Wände der prim a an tica me ra superior, der sp äteren 
Camera degli Scopatori Segreti, erhalten ist , könnte 
aus jener Dekorationskampagne st ammen. Wie aus 
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958 Dorez 1932 Paul III, Bd. 2, S. 20 u. 28: 1536, Kamin in camera ver-
de.  959 Siehe Oberhuber 1999 [1983] Raffaello, S. 205, Abb. 184. Shear-
man 1972 Functions, S. 29, Anm. 19; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 359–
360: 1. November 1518, «el pavimento de la camera del broccato», nach 
Shearman vielleicht die anticamera.  960 Dorez 1932 Paul III, Bd. 2, 
S. 46: «corame» für camera ed anticamera di sua santità.  961 Shear-
man 1972 Functions, S. 28–29, Anm. 17, Shearman 2003 Sources, Bd. 1, 
S. 491–493: 27. Dezember 1519, Marcantonio Michiel, «benché fussi-
no celebri li razzi di papa Giulio de l’anticamera». Anonymus 1518 Inven-
tarium, Fol. 14 R.: «imprimis panni qu.or magni cu[m] historia Heliodori 
cum armis Julii tempore car.tus». Vgl. Albèri 1858 Ambasciatori, Bd. 3, S. 101.  

Bild  79: Streifl ichtaufnahme der gemalten Sockelzone der Stanza 
d’Eliodoro.  962 Müntz 1881 Raphaël, S. 276–277. Vgl. Rohlmann 1996 
Eliodoro, S. 16.  963 Colombe 1919 Jésus, S. 51: camera verde bei Jesus-
saal.  964 Luzio 1912 Giulio II, S. 329: Francesco della Rovere nur bis anti-
camera vorgelassen, Julius II. krank. Shearman 1972 Functions, S. 27, Anm. 9: 
25. Juli 1508, erste Nennung, «ego ordinavit ut cardinales omnes ad anti-
cameram papae in paramentis venirent, et ibi expectarent».  965 Luzio 
1908 Sacco, S. 366: 17. Januar 1526, Isabella bei Klemens VII., «sua st.tà, 
la quale era a ragionamento con il s.or duca di Sessa, retirata in la came-
ra dove ella dorma. Gionta madama nella anticamera, dove erano tri cardi-
nali, Cibo, Cesarino et Rangone, et reposata per un pocho, sua beat.ne la fece 
intrare in la camera sua, dove pur era il p.to s.or duca […]. Presa poi licen-
tia il cavagliero Fransceschino [Cybo] condusse sua s.ria in la stantia dove n.o 
s.re manza hora ordinariamente, et havendo preparata lì una bella colatio-
ne de confetti de zucharo, frutti».  966 Siehe Golzio 1971 [1936] Raffaello, 
S. 52; Shearman 1972 Functions, Anm. 44.  967 Shearman 1972 Functions, 
S. 28–29, Anm. 17; Frati 1886 Spedizioni, S. 311: 27. Dezember 1511, «fi nita mis-
sa pontifex per me fecit vocari omnes cardinales, qui fuerunt numero decem 
et novem, tot enim nunc sunt in urbe, et in anticamera sua tenuit consis-
toriolum super consultatione». Ebd., S. 29, Anm. 18: 12. April 1520, Empfang 
Karls V., «in anticamera sua in sede camerali, assistentibus quindecim, vel 
sexdecim circumstantibus cardinalibus»; wie auf Raffaels Porträt Julius’ II.  

968 Siehe Albèri 1858 Ambasciatori, Bd. 3, S. 101.  969 Gattico 1753 
Acta, Bd. 1, S. 441.  970 Siehe Burckard 1903 Liber, Bd. 2, S. 393; Burck-
ard 1883–1885 Diarium, Bd. 3, S. 464.  971 Pastor 1891–1933 Geschichte, 
Bd. 4.1, S. 119.  972 Ebd., S. 121–122; Roscoe 1806 Leo  X, Bd. 3, S. 162–163.  
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dem Konklaveplan von 1565–1566 und der Bauauf-
nahme Ottaviano Mascarinos zu ersehen, lagen bis zum 
Umbau Gregors XIII. zwei Räume neben der aula pont i-
fi cu m in fe rior und superior, deren Trennmauer ungefä hr 
in der Wandmitte des grossen Saales lag.

Ein Zimmer, das sp ätest ens zur Zeit Pauls IV. ca me ra 
verde genannt wurde, dürft e nicht mit der secu nda 
an tica me ra superior, sondern mit dem cu bicu lum  supe-
rior zu identifi zieren sein. Sowohl der mit grünem Bro-
kat behangene Raum in Raff aels Julius  II. wie auch jene 
ca me ra del brocca to, deren Fussboden Leo X. 1518 erneu-
ern liess, wären in diesem Fall eher mit dem cu bicu lum  
als mit der an tica me ra in Verbindung zu bringen. Dage-
gen sp räche freilich, dass in der ca me ra und der an tica -
me ra Pauls III. Ledertapeten erneuert wurden. Dass 
die an tica me ra jedoch zu Anfang des Cinquecento nicht 
mit grünem Brokat ausst affi  ert war, wird andererseits 
dadurch wahrsch  einlich, dass sich der Connaisseur 
Marcantonio Michiel beim Anblick  der Apost elgesch ichte 
Raff aels 1519 an «Julius’ II. berühmte Tapisserien der 
an tica me ra» erinnert fü hlte. Diese sind nach Eugène 
Müntz mit einer dokumentierten vierteiligen Heliodor-
gesch ichte mit den Wappen des Kardinals Giuliano della 
Rovere zu identifi zieren, die das Fresk enprogramm der 
benachbarten Stanza d’Eliodoro motiviert haben oder 
gar fü r diese best immt gewesen sein könnte, zumal Raf-
faels Grisaillesock elzone – entgegen bish eriger kunst -
hist orisch  er Seh- und Denkgewohnheit – durchweg 
retusch  ierte Löcher fü r Tapisseriehaken aufzeigt und 
daher fü r die Ausst attung mit Tapisserien oder Wand-
behängen konzipiert worden war. Eine ca me ra verde ist  
1554 ebenfalls im Papst palast  zu Avignon dokumentiert, 
die sich unter dem Stock werk des päpst lichen Apparte-
ments befand.

Die an tica me ra secu nda erfü llte während des 16. Jahr-
hunderts mehrere, nicht st reng reglementierte Aufga-
ben. Als Warteraum fü r eine Privataudienz im cu bicu lum  
war sie nur wenigen vorbehalten, wie etwa Kardinä-
len, Fürst en oder päpst lichen Verwandten. Beisp iels-
weise wird 1526 berichtet, Isabella d’Est e habe mit drei 
Kardinälen in der an tica me ra warten müssen, bevor sie 
von Klemens VII. in der ca me ra sua zu einer Privataudi-
enz empfangen wurde, auf die eine «bella collazione» 
in einer päpst lichen st an za, vielleicht in der Stanza 
dell’Incendio, folgte. Raff ael, der zur engeren Entou-
rage des Papst es gehörte, untersch  rieb 1517 in der sala 
an te ca me ram  pape eine Anleihe. Die an tica me ra fand 
unter Julius II. und Leo X. auch als kleines Sitzungs-
zimmer Verwendung, sei es fü r ein kleines Geheimkon-
sist orium (co nsis toriolum ) oder etwa 1520 fü r den Emp-
fang der Botsch  aft er Kaiser Karls V. in Anwesenheit 
von einem Dutzend Kardinälen. Dass dieser Raum fü r 

einen solchen Zweck  möbliert war oder werden konnte, 
lässt  sich jenem venezianisch  en Botsch  aft erbericht von 
1526 entnehmen, der eine konsist oriale Best uhlung der 
secu nda an tica me ra in fe rior besch  reibt. Dementsp rechend 
hatte sich das Kardinalskollegium während der Sedis-
vakanz von 1523 in der an tica me ra papae versammelt. Des 
Weiteren konnte in der an tica me ra der pontifi kale Leich-
nam präpariert werden und zu Lebzeiten die Signatur 
oder eine Privataudienz st attfi nden.

Auf eine Nutzung der an tica me ra als Aufenthaltsort 
des Zeremonienmeist ers weist  de Grassi in seinen Dia-
rien hin. 1517 deck te Leo X. ein geplantes Mordatten-
tat einer hisp anophilen Gruppe von Kardinälen gegen 
ihn auf und verwandelte das Papst appartement in eine 
Falle fü r die Versch  wörer. Kardinal Alfonso Petrucci 
und Kardinal Bandinello Sauli wurden am 19. Mai in 
der an tica me ra verhaft et. Zehn Tage sp äter berief Leo X. 
ein neues Konsist orium, wie de Grassi berichtet: Wäh-
rend das Kollegium bereits in der ca me ra papagall i supe-
rior versammelt war, blieb Kardinal Pietro Accolti «eine 
Stunde im Zimmer des Papst es [cu bicu lum  superior]. 
Weil wir alle nicht begreifen konnten, was diese lange 
Unterredung bedeute, sch  aute ich durch das Schlüssel-
loch und erblick te im päpst lichen Gemach eine Mili-
tärwache. Ich argwöhnte sofort, dass etwas Schlimmes 
vorgefallen sei; allein ich sch  wieg. Als ich aber sah, dass 
die Kardinäle [Raff aello] Riario und [Alessandro] Far-
nese mit heiterer Miene in das päpst liche Gemach tra-
ten, vermutete ich, er habe sie rufen lassen, um mit 
ihnen über die Ernennung neuer Kardinäle zu beraten, 
von der er tags zuvor gesp rochen hatte. Kaum war aber 
Kardinal Riario eingetreten, eilte der Papst , der sonst  
langsam und fest en Schrittes zwisch  en zwei Kammer-
herren einherzugehen pfl egte, allein, eilig und in gros-
ser Best ürzung aus dem Zimmer und sch  loss die Türe 
hinter sich zu, so dass der Kardinal mit der Wache ein-
gesp errt blieb. Hierüber und über diese Eile erst aunt, 
fragte ich den Papst , was dies zu bedeuten habe, und 
ob er ohne Stola in das Konsist orium gehen wolle. Der 
Papst  liess sich darauf die Stola geben; er war blass und 
ausserordentlich erregt; in rauem Tone befahl er mir, 
das Konsist orium zu sch  liessen. Ich gehorchte und 
zweifelte nicht länger, dass der Kardinal Riario verhaf-
tet sei.» 

Aus diesem Bericht lässt  sich ableiten, dass die prim a 
oder die secu nda an tica me ra superior dem Zeremonien-
meist er und seinen Assist enten dazu dienten, dem Papst  
vor dem Geheimkonsist orium die Stola anzulegen. Die 
an tica me ra prim a oder secu nda ähnelte also, in diesem 
Fall zumindest , dem früheren avignonesisch  en revest i-
arium  und der sp äteren vatikanisch  en ca me ra fa ldae. 
Die nicht zeremonielle Ankleidung des Papst es fü r das 
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973 Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 2, S. 44: «paratus igitur ad volun-
tatem suam in camera secreta, venit in cameram papagalli, ubi, habi-
to per unam horam consistorio, ascendit». Vgl. Burckard 1988 Diario, S. 152.  

Bild  80: Anonymus, Grundriss des zweiten Obergeschosses des nördlichen 
Vatikanpalastfl ügels, Ausschnitt, 1720–1727, Zeichnung, London, British 
Library, King’s Library.  974 Siehe Anhang, Konklavepläne.  975 Ano-
nymus 1723–1751 Benedictus, S. 823, De palafrenaria, magister palafrenariae. 
Dykmans 1977–1985 Cérémonial, Bd. 4, S. 288: 1487, «parafrenariis sanctissi-
mi domini nostri»; «parafrenariis trium cardinalium commissariorum». Sie-
he z. B. Quattrocchi 2001 Possesso, S. 607: 1492, possesso Alexanders VI., zwölf 
palafrenieri führen je ein Pferd.  976 Moroni 1840–1879 Dizionario, Bd. 23, 
S. 63 u. Bd. 1, S. 186: Julius II. Dorez 1932 Paul III, Bd. 1, S. 63–66: palafrenie-
ri unter Paul III.  977 Dorez 1932 Paul III, Bd. 1, S. 63: 19. April 1507, Kolle-
gium von 27 palafrenieri von Julius II. eingeführt; Versammlungsort.  978 
Fabroni 1797 Vita, S. 316. Vgl. Tewes 2001 Kurie, S. 231–232: vor allem Spanier 
als palafrenieri unter Leo X.   979 Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 160 V.: 
wann der Papst in der Sänfte getragen wird. Mucanzio 1572–1582 Diaria, 
Fol. 139 V.: 1574, palafrenieri tragen päpstliche Sänfte unter Baldachin. Fir-
mani 1901–1938 Excerpta, S. 531: 6. Januar 1560, Krönung Pius’ IV., «ego 
vero precedebam pontifi cem inter parafrenarios sedem gestantes». Sesti-
ni da Bibbiena 1625 Maestro, S. 85: «la sedia, nella quale è portato sotto 
il baldacchino il papa da dodici de suoi palafrenieri, che tutti hanno una 
veste di color rosso infi no in terra». Kuntz 1997 Maresciallo, S. 241, Anm. 20: 
Gründonnerstag, Benediktion, «item preparetur a parafrenariis pp.e sedes 
gestatoria amplior; et pulchrior; qua papa deferatur ad logia». Siehe Gras-
si 1505 Supplementum, Fol. 7 V.–8 V.; Mucanzio 1572–1582 Diaria, Fol. 388 V.  

980 Siehe Grassi 1505 Supplementum, Fol. 8 V.–11 R.  981 Grassi 1513–1521 
Diarium, Fol. 20 V.: 1513, Palmsonntag, Leo  X. will nicht in der Sänfte getragen 
werden. Sanudo 1997 Diarii, S. 414; Sanudo 1879–1904 Diarii, Bd. 33, S. 445–
446: August bis September 1522, Hadrian VI., Beschreibung seiner Person, 
«dimostra gaiardo e senza esser aiutato da li palafrenieri soi dismontò da 
cavallo». Shearman 1972 Functions, S. 7: Julius II. verlangt die sedia gesta-
toria, Leo  X. nicht. Vgl. Pagliara 1999 Palast, S. 210.  982 Siehe Dykmans 
1985 Grassi, S. 387–392: 25 bis 26 palafrenieri begleiten den Papst bei Pro-
zessionen.  983 Piccolomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 51 R. Fosi 1997 Posses-
so, S. 108: palafrenieri in Piccolominis Tractatus de legato, unter anderem 
Legat mit palafrenieri, welche die Zeichen des Imperiums tragen, nämlich 
fasces sive mazzias, martellos armatos, vier baculos seu mazzias ligneas 
der römischen Prokonsuln. Dykmans 1980–1982 Piccolomini, Bd. 1, S. 77: 
possesso, «equus albus ductus per unum ex parafrenariis rubeo indutus». 
Ebd., S. 181: Ausritt,»equum aliquis ex parafrenariis pape freno ducit». Ebd., 
S. 184: «parafrenarii cum suius martellis».  984 Siehe Bagliani 1994 Cor-
po, S. 232.  985 Dorez 1932 Paul III, Bd. 1, S. 65. Ebd., S. 64, Anm. 6: unter 
Paul III. palafrenieri vor allem aus Kirchenstaat und Farneseumkreis, aber 
auch Fremde; eigentlich Garde des Papstes, besonders auf Reisen.  986 
Grassi 1504–1506 Diarium, Fol. 41 V.: 2. Juli 1504, Obedienzgesandtschaft des 
englischen Königs, «hostiarij n.o 16, parafrenerij pape n.o 30». Sanudo 1997 
Diarii, S. 568: 24. Februar 1530, «a li 24 la matina vene il pontefi ce in chie-
sia di san Petronio per il palco. Prima 12 palafrenieri vestiti tuti di scarla-
to, poi 10 dotori bolognesi de colegio». Zur Kaiserkrönung siehe Schimmel-
pfennig 2002 Coronations.  987 Aretino 1988 [1536] Dialogo, S. 436: Nan-
na, «i palafrenieri hanno il suo salario e la sua colazione, e perciò trottano 
a la staffa». Cruciani 1983 Teatro, S. 455: nach der Aufführung der Suppositi 
Handgemenge mit einem «spagnolo parafrenero».  988 Della Casa 1990 
Galateo, Kap. 28: «Non dee l’uomo nobile correre per via né troppo affrettar-
si, ché ciò conviene a palafreniere e non a gentiluomo, senza che l’uomo 
s’affanna e suda e ansa: le quali cose sono disdicevoli a così fatte persone.»  
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Konsist  orium konnte aber auch in seiner ca me ra secreta 
st att fi nden.

Als die Päpst e den Ost fl ügel als Residenz verliessen, 
verkam die an tica me ra zum Durchgangszimmer. Im 
Grundriss Ottaviano Mascarinos von 1581/82 werden 
das ehemalige cu bicu lum  superior und die secu nda an tica -
me ra superior jeweils zu einer ca me ra che serve per passo 
degradiert, die prim a an tica me ra superior zur besagten 
Camera degli Scopatori Segreti. Mit dem Umbau Gre-
gors XIII. wurde die prim a an tica me ra superior ganz auf-
gelöst , die secu nda gekürzt und zu einer st an za apparata 
di dam asch i per dove il papa passa all o sp ogliatore reduziert, 
wie es in den Grundrissen der 1720er Jahre oberhalb der 
Sala di Cost antino heisst . Im unteren Stock werk wur-
den hingegen die beiden an tica me rae zur Galleriola oder 
gall eria gregorian a vereinigt, die beisp ielsweise 1590, 
nach ihrer Funktion als Durchgangsraum, gall eria da 
passegg iare genannt wurde.

PA L A F R E N I E R I

Woher st ammt der Begriff  Sala dei Palafreni eri, mit dem 
seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die ca me ra papagall i 
benannt wird? Die italienisch  e Berufs- oder Amtsbenen-
nung palafreni ere oder palafreni ero, die seit der Mitte 
des 14. Jahrhundert gebräuchlich war, um den Reit-
knecht, Schildknappen oder Stallmeist er zu bezeich-
nen, st ammt von palafreno  ab, wie seit dem 13. Jahr-
hundert das Reitpferd hiess. Palafreni  tummeln sich 
naturgemäss in Ritterepen wie Matteo Maria Boiardos 
Orlan do in na mo rato und Ludovico Ariost os Orlan do fu ri-
oso. So wie die parafreni , die Paradepferde, zur fü rst -
lichen und militärisch  en Repräsentation gehörten, 
wurden entsp rechend zahlreiche palafreni eri als Status-
symbol gehandelt.

Auch der Papst  verfü gte über eigene parafrena rii.
 Julius II. unterhielt ein Kollegium von fü nfzig pala-
freni eri, das einem Meist er und fü nf Offi  zieren unter-
st and. Das Kollegium versammelte sich erst  in Sankt 
Peter, sp äter in der vatikanisch  en Kirche Sant’Anna 
dei Palafrenieri. Als Hadrian VI. erfuhr, sein Vorgänger 
Leo X. habe – wie zu erwarten – gar hundert palafre-
ni eri ernährt, sch  lug er das Kreuzeszeichen und sagte, 
ihm genügten vier –, aber er würde bis zu zehn anneh-
men, um mehr als die Kardinäle zu haben.

Die palafreni eri hatten vor allem die Aufgabe, den 
Papst  mit der Sänft e und unter einem Baldachin zu tra-
gen, beisp ielsweise vom Privatappartement zur Bene-
diktionsl oggia, wozu bis zu zwölf palafreni eri benötigt 
werden konnten. In dieser Funktion hatten sie Ein-
lass in die ca me ra papagall i, wenn die praeparatio ad mi s-

sam  pont ifi ca lem st attfand. Palafreni eri waren dem Papst  
ebenfalls beim Reiten behilfl ich. Päpst e wie Leo X. und 
Hadrian VI. verzichteten manchmal, im Gegensatz 
zum gichtigen Julius II., bewusst  auf die Sänft e und 
die Steighilfe der palafreni eri beim Reiten, vielleicht um 
ihre gute gesundheitliche Verfassung vorzufü hren.

An der Prozession des possesso und beim gewöhn-
lichen Ausritt sollten nach Paride de Grassi zwisch  en 
zwanzig und fü nfundzwanzig palafreni eri den Papst  
umgeben und begleiten. Einem von ihnen oblag, den 
rot ausst affi  erten Schimmel des Papst es am Half-
ter und einen Streithammer als Imperiumssymbol zu 
fü hren. In Raff aels Begegnu ng Leos des Grossen mi t Att ila, 
die den Ausritt des Papst es darst ellt, sind drei palafre-
ni eri zu sehen, der erst e im antikisch  en Kleid und mit 
dem Streithammer, der zweite mit der gleichen gold-
best ick ten Mütze wie der Sänft enträger im benachbar-
ten Fresk o. Die palafreni eri kümmerten sich nicht nur 
um die Fortbewegung des Papst es, sei es zu Pferde oder 
in der Sänft e, sondern galten allgemein als eine päpst -
liche Garde und nahmen gelegentlich auch andere Auf-
gaben wahr. Beisp ielsweise hielten zwei palafreni eri mit 
Straussenwedeln imaginäre Fliegen vom ca st rum  dolo-
ris  fern, dem leeren päpst lichen Katafalk. Die wenigen 
Aufgaben der palafreni eri waren vermutlich im päpst -
lichen Klientelsyst em nicht mehr als symbolisch  e Pri-
vilegien, die aber wegen der Nähe zum Papst  attraktiv 
wirkten. Die palafreni eri, deren Rang nicht mit demje-
nigen etwa der humanist isch   gebildeten Skriptoren zu 
vergleichen ist , waren nach Léon Dorez dennoch bis-
weilen Vertraute, die etwa als Boten oder gar als Spione 
dienten und manchmal aus gutem Hause oder aus dem 
Umkreis der Papst familie st ammten.

Während ein Aufgebot von dreissig in Scharlachrot 
uniformierten palafreni eri, etwa zur Kaiserkrönung 
Karls V. in Bologna 1530, Beifall ernten mochte, dürft e 
das Prest ige der Sänft enträger mit der Zunahme ihrer 
Anzahl gesunken sein, bis ihnen gar eine gewisse Vul-
garität anhaft ete. Dem manierist isch  en Hofkünst ler 
galt der palafreni ere, über dessen relativ niedrigen Sozi-
alst and er sich zu erheben suchte, daher bisweilen als 
einfä ltiger Beamter. Beisp ielsweise sinniert Pietro Are-
tinos Lebens- und Liebesk ünst lerin Nanna, putt an e 
könnten nicht gratis arbeiten, denn sie lebten ja nicht 
von Luft  und Liebe allein, und selbst  der palafreni ere, 
der immerfort dem Steigeisen seines Herrn hinterher 
trabe, erhalte Lohn und Frühst ück . Nach Giovanni 
Della Casa zieme es sich fü r einen Edelmann nicht, auf 
der Strasse zu eilen, zu sch  naufen, zu sch  witzen und 
zu ächzen, denn dies sei nur einem palafreni ere würdig. 
Paolo Sarpi kolportiert in seiner Gesch ichte des Trient er 
Konzils, dass ein Kardinal das kuriale Klientelsyst em 
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989 Sarpi 1974 Istoria, Buch 6, Kap. 67, Absatz 1: «Il Cinquechiese parlò sopra 
il capo di conferir li vescovati, esponendo le parole da lui dette, che si pro-
movevano persone vili et indegne, dicchiarando che l’abuso procedeva da’ 
prencipi, che gli raccommandavano con instanza et anco con importunità 
al papa, e che meglio sarebbono collocati ne’ palafrenieri di sua santità, e si 
dolse che le sue parole fossero sinistramente interpretate.»  990 Vasari 
1906 [1568] Vite, Bd. 6, S. 554: «E chi non sa, come cosa notissima, che aven-
do Giovanni [da Udine] in testa di questa loggia, dove anco non era risolu-
to il papa che fare vi si dovesse di muraglia, dipinto, per accompagnare i veri 
della loggia, alcuni balaustri, e sopra quelli un tapeto: chi non sa, dico, biso-
gnandone un giorno uno infretta per il papa che andava in Belvedere, che 
un palafreniero, il quale non sapeva il fatto, corse da lontano per levare uno 
di detti tapeti dipinti, e rimase ingannato?».  991 Condivi 1998 [1553] Vita, 
S. 26: «Un’altra mattina, tornato e entrato ne l’anticamera per aver audien-
za, eccoti un palafreniere farsegli incontro dicendo: Perdonatemi, ch’io ho 
commessione non vi lasciare entrare. Era presente un vescovo, il qual, sen-
tendo le parole del palafreniere, lo sgridò dicendo: Tu non debbi conoscer 
chi è questo uomo. Anzi lo conosco, rispose il palafreniere, ma io son tenu-
to di quel che m’è commesso da’ miei padroni, senza cercar più là.» Vasari 
1906 [1568] Vite, Bd. 7, S. 167: «Tornò un altro giorno [Michelangelo] per par-
larne al papa, e trovato difi cultà a entrare, perché un palafreniere gli disse 
che avessi pazienza, che aveva commessione di non meterli drento, fu det-
to da un vescovo al palafreniere: Tu non conosci forse questo uomo. Troppo 
ben lo conosco, disse il palafreniere: ma io son qui per far quel che m’è com-
messo da’ miei superiori e dal papa. Dispiacque questo atto a Michelagno-
lo, e parendolgli il contrario di quello che aveva provato innanzi, sdegna-
to rispose al palafrenieri del papa che gli dicessi che qui innanzi, quando lo 
cercava sua santità, essere ito altrove.»  992 Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 4, 
S. 347–348: «Ritrasse ancora di naturale | alcuni mazzieri che accompagna-
no il papa, i quali son vivissimi; e così i cavalli dove son sopra, ed il simile la 
corte de’ cardinali, ed alcuni palafrenieri che tengono la chinea, sopra a cui 
è a cavallo in pontifi cale, ritratto non men vivo che gli altri, Leon  X e mol-
ti cortigiani: cosa leggiadrissima da vedere a proposito in tale opera, ed uti-
lissima a l’arte nostra, massimamente per quelli che di tali cose son digiu-
ni.»  993 Dorez 1932 Paul III, Bd. 2, S. 54: 11. Juni 1536, ein Domenico malt 
eine fi ngierte Tür neu in der «saletta dove li parafrenieri fanno la guardia in 
palazzo». Vgl. ebd., Bd. 1, S. 64, Anm. 6: «‹dans la petite salle où les pale-
freniers font la garde dans le Palais›. Je ne pense pas qu’il s’agisse ici de la 
‹sala vecchia de’ Palafrenieri›, décorée par Raphaël et Giovanni da Udine».  

994 Ebd., Bd. 2, S. 250: 1538, «la sala de’ parafrenieri». Ebd., S. 250: 14. Okto-
ber 1538, 7 Dukaten 20 Baiocchi «per tela data per fare le impannate alla sala 
de’ lanzi et parafrenieri». Pietrangeli 1984 Raffaello, S. 211, Abb. 84; Pietran-
geli 1993 Appartamento, Abb. S. 45.  995 Siehe Massarelli 1901–1938 Sex-
tum, S. 205. Massarelli 1901–1938 Sextum, S. 213: 1551, «die Veneris 30. Ianu-
arii mane hora 15. in aula parafr[enariorum] fuit consistorium secretum, in 
quo inter caetera creantur duo episcopi familiares s.mi d. n.»  996 Sie-
he Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1073: il «camerone dove guardano i 
palafrenieri». Siehe Ancel 1908 Vatican, S. 19, Anm. 1: «stanza di palafrenie-
ri». Vgl. Imorde 1997 Präsenz, S. 39, Anm. 142: Nach einer heftigen Auseinan-
dersetzung mit Filippo Neri starb der Vikar Pauls IV., Virgilio Rosario, als er 
zur päpstlichen Audienz ging; in einer der anticamere sei er zusammenge-
brochen und habe Blut gespuckt, worauf er in sein Appartement getragen 
worden sei; doch habe er seine Seele schon in der camera dei palafrenie-
ri ausgehaucht; «mentre andava all’udienza pontifi cia, si accasciò in una 
delle anticamere, vomitando sangue. Lo portarono nel suo appartamen-
to ma vi giunse ch’era già spirato nella camera dei parafrenieri». Ich dan-
ke Joseph Imorde für diesen Hinweis.  997 Vasari 1964–1987 Vite, Bd. 5, 
S. 450.  998 Shearman 1972 Functions, S. 35, Anm. 40: «sala dei palafre-
nieri» bei Vasari.  999 Vignola 1583 Regole, S. 86: «della sala de gli Sviz-
zeri, ò in quella degl’Apostoli, per essere il passo che va alle camere di n. 
signore». Ebd., S. 87: «le facciate delle due sale de gli Svizzeri, & delli san-
tissimi apostoli, dove i palafrenieri fanno la guardia».  1000 Ferrabosco 
1620 Vaticano. Vgl. Jacoby 1987 Incendio, S. 168, Anm. 252: «sala della guardia 
dj lanzi specate, et camerieri estremure».  1001 Anonymus 1644 Inventa-
rio, Fol. 12 V.: cappella dei palafrenieri in Monte Cavallo. Ebd., Fol. 17 V.: salo-
ne dei palafrenieri.  1002 Anonymus 1608 Inventario, Fol. 10 V.: «cora-
mi che sono apparati al palazzo nuovo. Alla prima stanza dove stanno li 
palafrenieri». Aronberg Lavin 1975 Documents, S. 202: sala dei palafrenie-
ri zu Castel Gandolfo. Vgl. ebd., S. 165: «sala per li palafrenieri».  1003 
Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 154: Türe zu «contigua Sala de Palafre-
nieri»; Ebd., S. 160: sala de palafrenieri mit Fries und Decke Klemens’ VIII.  
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kritisiert habe, denn es würden niedere und unwür-
dige Personen zu Bisch  öfen erhoben, die man lieber als 
palafreni eri Seiner Heiligkeit anst ellen sollte. In Giorgio 
Vasaris Vite von 1568 sp ielt der palafreni ere die Rolle des 
Spatzenhirns, das sich, wie in der Legende der Trau-
ben des Zeuxis, von einem heute versch  ollenen illu-
sionist isch  en Gemälde täusch  en lässt : Es sei wohlbe-
kannt, dass Giovanni da Udine auf der Kopfwand der 
vatikanisch  en Ost loggia, deren architektonisch  e Fort-
setzung noch nicht entsch  ieden war, einige Balust er 
gemalt hatte, die die seitliche Brüst ung imitierten, und, 
darüber gelegt, einen fi ngierten Teppich; als eines Tages 
fü r den Papst  im Belvedere dringend ein tappeto benö-
tigt wurde, eilte ein palafreni ere vom anderen Ende der 
Loggia herbei, um ihn – vergebens – zu holen.

Berühmt ist  jener Zusammenst oss zwisch  en Michel-
angelo und einem päpst lichen palafreni ere, welchen 
Ascanio Condivi und Vasari erwähnen: Eines Mor-
gens des Jahres 1512 sei Michelangelo in das Vorzim-
mer (an tica me ra) des Papst es getreten, um zur Audienz 
zu kommen; überrasch  enderweise habe ihn ein palaf-
reni ere aufgehalten, der auf Wunsch   des Papst es nie-
manden hereinlassen sollte. Ein Bisch  of, der ebenfalls 
im Vorzimmer wartete, habe den palafreni ere zurecht-
gewiesen: Ob er denn nicht wisse, wen er vor sich habe; 
worauf der palafreni ere antwortete, er kenne Miche-
langelo nur zu gut – die Befehle seines Herrn fü hre er 
jedoch aus, ohne weiter nachzufragen. Michelangelo 
habe diese Behandlung als so erniedrigend empfunden, 
dass er dem Papst  mitteilen liess, dass er von nun an, 
wenn der Papst  ihn suche, woanders sei, und verliess 
noch in derselben Nacht Rom gen Florenz.

Das aufst eigende Selbst bewusst sein der Hofkünst ler 
nahm unter anderem durch Sozialdiff erenzierungen 
Form an. In diesem Sinn feierte der aus der Provinz 
st ammende Raff ael seinen neuen Status als offi  zieller 
Kurienkünst ler mit einem Rollenporträt als palafre-
ni ere und sch  enkte den Vertretern dieses Amtes, die bei-
sp ielsweise aus der Messe von Bolsena  aus dem Bild bli-
ck en, besondere Aufmerksamkeit. Im Untersch  ied dazu 
revoltierte Michelangelo, der das Ideal und die Rolle des 
autonomen künst lerisch  en Genies begründete, gegen 
eine hierarchisch  e Gleichst ellung mit Handlangern wie 
den palafreni eri, um mit dem Pontifex auf einer intel-
lektuellen Augenhöhe zu verkehren.

Erst  1536, unter Paul III., ist  ein kleiner, nicht loka-
lisierter Saal (salett a) bekannt, in dem die palafreni eri 
Wache hielten. Weil 1538 im pan na te, also textile, papie-
rene oder pergamentene Fenst er, wie sie Giovanni Bat-
tist a Armenini zwisch  en 1555 und 1556 in seinem Auf-
riss der zweiten vatikanisch  en Ost loggia überliefert, 
sowohl in einer sala dei palafreni eri als auch in einer 

sala dei lan zi, die mit der Sala degli Svizzeri zu iden-
tifi zieren ist , erneuert wurden, wird es sich bei der 
erst en Nennung von 1536 ebenfalls um die ca me ra papa-
gall i superior handeln müssen. Unter Julius III. sind 1551 
eine öff entliche Signatur und ein Geheimkonsist orium 
in einer aula parafrena riorum  dokumentiert, was eben-
falls fü r die ca me ra papagall i superior sp richt. Während 
des Umbaus des Appartements Pauls III., das Paul IV. 
1558 in die Wege leitete, sp rechen Beobachter davon, 
dass auch der ca me rone , in dem die palafreni eri wach-
ten, nämlich die st an za dei palafreni eri, davon betrof-
fen sei. Schliessl ich heisst  die ca me ra papagall i superior in 
Vasaris Biografi e Giovanni da Udines von 1568 Sala dei 
Palafreni eri, während sie in der Vita Taddeo Zuccaros 
als salott o bezeichnet wird, in dem die Kammerherren 
(cu bicu larii) sich aufhielten. Es ist  wahrsch  einlich, dass 
der erst e Name auf die Zeit Pauls III. zurück geht, näm-
lich auf Vasaris eigene römisch  e Erfahrungen in den 
1540er Jahren, der zweite auf diejenige Federico Zuc-
caros um 1560.

Bis zur Zeit der gregorianisch  en Renovierung von 
1582/83 sch  einen die Sala degli Svizzeri und die Sala dei 
Palafrenieri ihre Funktion beibehalten zu haben, denn 
der Leiter des Umbaus, Egnazio Danti, nennt sie «der 
Durchgang zu den Zimmern Seiner Heiligkeit» und 
der Ort, «wo die palafreni eri Wache halten», und im 
Umbauplan Ottaviano Mascarinos von 1581/82 heissen 
sie entsp rechend «sala de li svizzeri» und «sala de pala-
frenieri». Die Sala dei Palafrenieri wird im handsch  rift -
lichen Grundriss des Martino Ferrabosco von zirka 1620 
noch mit ihrem alten Namen sala (seco nda) dei pala-
freni eri genannt; die Sala degli Svizzeri und die Stanza 
d’Eliodoro heissen dort sala degli scu dieri, die Stanza 
della Segnatura sala dei ca vall egg eri und die Stanza 
dell’Incendio sala dell a guardia, was darauf hindeutet, 
dass der appartam ent o vecchio als Enfi lade von bewach-
ten Vorräumen des sixtinisch  en Neubaus geworden war. 
Dafü r wurde ein neuer salone  dei palafreni eri samt ca p-
pell a dei palafreni eri im Quirinalpalast  eingerichtet. Spä-
ter fi ndet sich sowohl im vatikanisch  en Palast  Sixtus’ V. 
eine prim a st an za dove st an no  i palafreni eri wie auch eine 
sala dei palafreni eri in der Papst residenz zu Cast el Gan-
dolfo. Noch in den 1720er Jahren ist  eine sala dei pala-
freni eri im appartam ent o del segretario di st ato des vati-
kanisch  en Palast es Sixtus’ V., nämlich unter der Sala 
Clementina, zu fi nden, wie auch eine weitere im Stock -
werk darüber, nämlich im appartam ent o del papa und 
neben der Sala Clementina; hinzu kommen eine st an zi-
ola per i palafreni eri in der Nähe der neuen ca ppell a segreta 
und eine quin ta st an za degli arazzi per i parafreni eri im 
Borgiaturm nach der Stanza dell’Incendio. In der Zeit 
des Konklaves wird nach Giovanni Pietro Chattard in 
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1004 Ebd., S. 65–66: Räume in der Nähe der Abitazione del Perobitum della 
Dateria bei Sala Ducale; «la prima stanza con sua fi nestra, che guarda verso la 
piazza di s. Pietro, serve in tempo di conclave per Sala de Palafrenieri, da cui 
per mezzo di un ponte di tavole, che si forma fuori della detta fi nestra sopra il 
portico ferrato, e che serve di anticamera, si ha | la communicazione ad altre 
stanze esistenti presso la Sala Ducale. Il soprariferito corridore serve in detto 
tempo di sala per la guardia svizzera, la quale viene assegnata a s. eccellen-
za, dormendo la notte nel surriferito tavolato, che vien fatto nell’accennata 
scala.»  1005 Sestini da Bibbiena 1625 Maestro, S. 44: palafrenieri tragen 
mazza des Kardinals «in palazzo sino nell’anticamera de paramenti». Penni 
1983 [1513] Cronaca, S. 394: 1513, possesso, «ciascheduno de sopradetti cardi-
nali havea a piedi octo parafrenieri bene in ordine, con un bastone biancho 
in mano per uno».  1006 Siehe dazu Giannini 2002 Palazzo, Abb. S. 80: 
Rekonstruktion des Grundrisses.  1007 Cavazzini 1995 Palafrenieri: Palaz-
zo Lancellotti.  1008 Waddy 1990 Palaces, Abb. 1, S. 5. Vgl. ebd., Abb. 11, 
S. 51: anonymes Kardinalsappartement, sala dei palafrenieri.  1009 Ebd., 
S. 5. Sestini da Bibbiena 1625 Maestro, S. 208: «I cardinali sogliono rincontra-
re gli altri cardinali almeno nella sala de palafrenieri.»  1010 Siehe Wad-
dy 1990 Palaces, S. 8. Waddy 1990 Palaces, S. 6: Essen oft in sala dei pala-
frenieri. Sestini da Bibbiena 1625 Maestro, S. 234: «nella sala de palafrenie-
ri una torcia bianca».  1011 Waddy 1990 Palaces, S. 7: «Palafrenieri were 
to stay in the sala, except when they would be sent into the anterooms for a 
specifi c task, for example, the bringing of fi re-wood.»  1012 Ebd., S. 33: 
4, 6, 9 oder 12 palafrenieri, damit 2, 3, 4 pro Turnus in der sala zur Verfü-
gung stehen; jeder Kardinal und Botschafter schickte seinen Vorsteher der 
palafrenieri in den Dienst des neuen Papstes, daher mehr als 40 palafre-
nieri.  1013 Ebd., S. 218: Cortonas salone in Palazzo Barberini eine sala 
dei palafrenieri. Ebd., S. 35: Palazzo Borghese.  1014 Ebd., S. 8: Gentil-
uomini und camerieri mussten die Gäste in den Vorzimmern unterhalten.  

1015 Ebd., S. 10: in der Renaissance, «the apartment is described not as a lin-
ear suite of rooms but, rather, as three clusters of rooms; there is no sense of 
an articulated framework within which hierarchical distinctions among per-
sons can be measured; and there are not the distinctive, precisely named and 
characterized rooms of the seventeenth-century apartment»; Wendepunkt 
Palazzo Farnese, seit 1540er Jahre «camera a paramento […] overo ter-
tio salotto»; Übernahme des päpstlichen Modells.  1016 «avla sanctor-
vm apostolorvm in ampliorem hanc formam restitvta an MDLXXXII[I?]». Vgl. 
Shearman 1972 Functions, S. 37, Anm. 48.  1017 Anonymus 1608 Inventar-
io, Fol. 28 V.: 17. Mai 1605, «un paramento per la sala dell’apostoli alle stanze 
vecchie di n.ro sig.re [Sala dei Palafrenieri] di damasco rosso à aquile [heral-
discher Adler der Familie Borghese] di teli cinquant’otto con il sopracamino 
alto palmi [romani d’architetto] sedici [ca. 3,6 m Wandhöhe] con trine d’oro 
[Goldspitze] sessantasette [zu je 0,67 m = 3 palmi romani] con suo penden-
te di velluto cremesino con trina d’oro, et sopra, et alle cuciture, et frangie 
d’oro, sono teli ottantacinque con arme di ventidua di n. s. [Paul V. Borghe-
se] attaccate al detto pendente». Vgl. Anonymus 1644 Inventario, Fol. 41 V.: 
Paramente «nella sala degli apostoli all’app. vecchio di s. Pietro». Vgl. ebd., 
Anonymus 1608 Inventario, Fol. 29 V.: 17. Oktober 1606, «a di detto: un para-
mento per la stanza dell audienza à canto alla sala delli apostoli di damasco 
rosso à draghi, et aquile, sono teli 48. alto palmi sedici, con cinquanta trine 
d’oro con sue pendente di velluto cremisino con sua trina d’oro sopra e sotto, 
et frangia d’oro, alta atorno à detto pendente con arme trenta dua di n.ro sig., 
qual pendente ricom […] sopra dua fi nestre».  1018 Krautheimer u. Jones 
1975 Alexander VII, S. 208, Nr. 207: 20. Juni 1658, Alexander VII., «andiamo 
a veder gli archivij e le stanze di Raffaello».  1019 Luzio 1886 Gonzaga, 
S. 540–541, Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 26; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, 
S. 160–162: 5.–18. Juli 1512, «Il s. duca se ne vene a palazo con li soi getilho-
mini. Sua signoria si pigliò grande piacere in vedere tute le stanzie di papa 
Alexandro che sono bellectissime; e poi disinorno in la salla di pontifi cii […]. 
Et il s. ducha andò in sula volta con più persone, tandem ogni uno apocho 
apocho se ne vene giù dela volta, et il signore ducha restò su con Michil Angel-
lo ché non si poteva saziare di guardar quelle fi gure, et assai careze li fece, di 
sorte che sua ex.cia desiderava che ’l gie facesse uno quadro; e li fece parla-
re e proferir dinnarii e li ha in premesso de fargielo. Il s. Federico, vedendo | 
che sua ex.cia [Alfonso] stava tanto ala volta [della Cappella Sistina], menò li 
soi gientilhomini a veder le camere del papa e quelle che dipingie Rafaello 
da Urbino. Dopoi che ’l s. ducha fu venuto a basso lo volserò menare a vede-
re la camera dil papa e quelle che dipingie Rafaello; ma non li volse andare, e 
quelli soi gientilhomini disserò che ’l l’avea auto grandissimo rispecto anda-
re in la camera dove dormea il papa. Non si potria dire quanto si è la rive-
rentia che ’l porta sua s.tà e l’umhanità chi l’ussa». Shearman bestätigt die 
vorliegende Interpretation, dass es sich um einen Respektbeweis handelte.  
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der Nähe der Sala Ducale sowohl eine temporäre sala 
dei palafreni eri wie auch eine sala dell a guardia svizzera 
eingerichtet, vermutlich weil dann die eigentlichen 
Säle mit den Zellen der Kardinäle besetzt waren.

Auch zur fa mi lia der Kardinäle gehörten palafreni eri, 
die als Wache dienten oder etwa die ma zza ihres Herrn 
bis in die prim a ca me ra param ent i trugen. In seinem De 
ca rdin alatu besch  reibt Paolo Cortesi den idealen Kardi-
nalsp alast : Durch den Hauseingang gelange man in ein 
vest ibulum , auf das sich ein cu bicu lum  palafrena riorum  
öff ne, worauf dann ein atrium  und eine porticu s folgten. 
Wie Patricia Waddy gezeigt hat, ist  die sala dei palafre-
ni eri im 17. Jahrhundert fest er Best andteil der römisch  en 
Kardinalsappartements, sei es im Palazzo Borghese, im 
Palazzo Altemps oder im Palazzo Lancellot ti. Im line-
aren Grundrissmodell handelt es sich bei der sala dei pala-
freni eri um den erst en und grösst en Vorraum des pian o 
no bile nach der Treppe. Trichterfö rmig folgen in abneh-
mender Grösse und zunehmender, den Gast  sch  mei-
chelnder Privatheit die prim a an tica me ra mit Kapelle, 
dann die seco nda an tica me ra, die ca me ra dell ’udienza, die 
ca me ra und die retroca me ra. Je höher der Status einer 
Gast es war, umso näher beim Eingang empfi ng ihn 
der Hausherr: Nach Francesco Sest ini da Bibbiena 
pfl egten Kardinäle ihresgleichen zumindest  in der sala 
dei pala freni eri zu treff en, wenn nicht gar am Fuss der 
Palast treppe.

Eine sala dei palafreni eri war in der Regel mit einem 
Bal dachin ausgest attet, der mit dem Paramentbett der 
ca  me ra papagall i zu vergleichen wäre; zur Ausst attung 
gehörten, wie in den Palast vorräumen des Quattro-
cento, eine Kredenz fü r Tafelsilber, Sitzbänke wie 
in der vatikanisch  en Sala degli Svizzeri und grosse 
Leuchter. Zu nennen sind, wie die Matratzen im Vati-
kanpalast , Körbe fü r Schlafzeug, denn das Zimmer 
hatte rund um die Uhr von den palafreni eri bewacht 
zu sein. Um den vollen Turnus zu bewerkst elligen und 
auch andere Aufgaben zu erfü llen, gehörten dem Kar-
dinalshaushalt bis zu einem Dutzend palafreni eri an. 
Weil es sich um ein grosses Empfangszimmer handelte, 
in dem zugleich Gäst e einige Zeit mit Warten zubrin-
gen mochten, konnten die sale dei palafreni eri und 
andere Vorräume repräsentativ ausdekoriert werden, 
so wie fi gurative Tapisserien die Vorräume der Quat-
trocentopaläst e sch  mück ten. Als berühmtest es Bei-
sp iel einer dekorierten sala dei palafreni eri ist  der von 
Pietro da Cortona fresk ierte salone  im Palazzo Bar-
berini alle Quattro Fontane zu nennen. Einigen gen-
tiluomi ni  und ca me rieri kam die Aufgabe zu, dort war-
tende Gäst e zu unterhalten. Während die Entst ehung 
der vatikanisch  en Sala dei Palafrenieri unter Paul III. 
im Dunklen bleibt, ist  hingegen der bish er unbekannte 

Ursp rung der sala dei palafreni eri der Barock paläst e im 
Vatikanpalast  des 16. Jahrhunderts zu suchen. Vorbild-
lich fü r die hierarchisch  e und funktionale Syst emati-
sierung des barock en Kardinalsappartements könnte 
auch der römisch  e Farnesepalast  Pauls III. gewirkt 
haben, der ab den 1540er Jahren einen salone , zwei an ti-
ca me re und sogar einen ca me ra del param ent o genannten 
terzo salott o aufwies.

Mit der Renovierung der ca me ra papagall i superior 
unter Gregor XIII. wurde der Raum zur Aula San ct o-
rum  Apost olorum  umbenannt, zum Saal der heiligen Apos-
tel, wie es in der Weihungsinsch  rift  heisst . So nennt 
er sich noch 1605 Sala degli Apost oli, als Wandbehänge 
Pauls V. aus rotem Damast  inventarisiert wurden. Seit 
den 1720er Jahren wird er bis heute, zusammen mit 
der Sala degli Svizzeri, meist ens nach ihrer künst leri-
sch  en Ersch  einungsweise (seco nda) Sala dei Chiaroscu ri 
ge nannt. Diese Namensänderungen weisen darauf hin, 
dass die ca me ra papagall i superior ihre zeremoniellen und 
liturgisch  en Funktionen verlor und dann, wie zuvor 
die Stanzen, lediglich nach dem Sujet ihrer Dekora-
tion benannt wurde. Ein solcher Prozess der Musea-
lisierung des vatikanisch  en Papst appartements hatte 
bereits im 16. Jahrhundert begonnen, als der Besuch der 
Stan ze di Raff aell o da Urbin o durch Künst ler und Kuri-
ale beliebt wurde.

Zu nennen ist  etwa der Vatikanbesuch Alfons’ I. 
d’Est e von 1512: Der Herzog von Ferrara kam mit seinen 
gent iluomi ni  zum Papst palast  und hatte höchst e Freude 
an der Betrachtung aller Zimmer (st an ze) des Appar-
tamento Borgia, wonach sie in der Sala dei Pontefi ci 
dinierten. Als der Herzog länger bei der Betrachtung 
von Michelangelos Gewölbefresk en der Sixtinisch  en 
Kapelle verweilte, gingen die rest lichen Besucher wei-
ter, um die Zimmer des Papst es (ca me re del papa) und 
jene zu besuchen, die Raff ael von Urbino malte. Als 
der Herzog vom Gerüst  herabgest iegen war, wollten 
sie ihn zum Papst zimmer (ca me ra del papa) fü hren und 
zu jenen, die Raff ael ausmalte, doch wollte der Herzog 
nicht. Seine gent iluomi ni  berichten, der Herzog habe 
auf diese Weise grosse Bedenken (ris pett o) gezeigt, in 
das Schlafzimmer Julius’ II. (la ca me ra dove dormi va il 
papa) zu treten. Diese Quelle gibt ein beredtes Zeug-
nis von der höfi sch  en und tourist isch  en Funktion kuri-
aler Kunst  und von der Heiligkeit des privaten Raumes, 
die im päpst lichen Schlafzimmer einen hierarchisch  en 
Höhepunkt fi ndet. Die Gerüst besuche, die off ensicht-
lich sch  on zu Raff aels Lebzeiten bei der intellektuellen 
Obersch  icht begehrt waren, haben die heutigen palafre-
ni eri des Patrimonium Petri, ganz im Sinne der kurialen 
Tradition, in ein Syst em sozial diff erenzierter perme ssi 
umzumünzen verst anden.
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1020 Anonymus 1608 Inventario, Fol. 10 V.: «sopraporte doi simili stanno 
apparati alla camera delli scopatori alle stanze di n.ro sig.re».  1021 Chat-
tard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 323: «una stanza per servizio di uno sco-
patore segreto di s. santità».  1022 Evitascandalo 1620 Maestro, S. 198–
199.  1023 Anonymus 1723–1751 Benedictus, S. 823: «Item debet esse unus 
vel duo scopatores, qui debent cameras papales, tinellum, ambulatoria, 
plateam, seu plateas palatii mundare, & isti habent etiam victum in pala-
tio.» Anonymus 1608 Inventario, Fol. 17 V.: unter anderem «un campanel-
lo d’ottone per la predica tiene li scopatori secreti».  1024 Ferrajoli 1984 
[1911–1918] Ruolo, S. 30: drei scobatores secreti. Ebd., S. 30: zwölf scobato-
res communes.  1025 Dorez 1932 Paul III, Bd. 1, S. 79; Dykmans 1985 Gras-
si, S. 416: scopatores papae.  1026 Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, 
S. 16: «Molto fastidio, nell’applicare le indicazioni topografi che del Burchar-
do alle attuali stanze del palazzo, ci ha dato la piccola e stretta sala che s’in-
contra immediatamente dopo la camera del pappagallo procedendo dal-
la Sistina verso l’Appartamento Borgia. La diffi coltà nasceva in primo luo-
go dalla varietà dei nomi onde il maestro delle cerimonie designa codesta 
sala.» Ebd., Anm. 15, S. 19: Stellen über zwei Räume nach camera papagal-
li bei Johannes Burckard.  1027 Ebd., S. 16: «La camera dell’udienza, come 
si vede dalla sua stessa confi gurazione, non era che una semplice stanza 
di passaggio, la quale tutt’al più in qualche occasione poteva per comodi-
tà essere adoperata ad alcuna adunanza.» Ebd., Anm. 6: camera zwischen 
Sala dei Pontefi ci und camera papagalli inferior. Ebd., Anm. 7: camera nach 
camera papagalli. Ebd., Anm. 9: cameretta dei pontefi ci, piccola came-
ra dell’udienza. Ebd., Anm. 10: camera dell’udienza. Ebd., Anm. 12: Privat-
gespräch mit einzelnem Kardinal während Rest des Kollegiums in camera 
papagalli. Ebd., Anm. 16: Protokoll mit Karl VIII. auf sedie camerali. Ebd., 
S. 17, Anm. 2: Tür zwischen prima anticamera inferior und Sala dei Pontefi -
ci.  1028 Siehe Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 168 V.–170 V.  1029 Sie-
he Firmani 1901–1938 Excerpta, S. 506: Waschung und Einbalsamierung. Vgl. 
Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 3, S. 239; Burckard 1903 Liber, Bd. 2, S. 393.  

1030 Siehe Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 1, S. 150; Burckard 1883–1885 
Diarium, Bd. 1, S. 458; Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, Anm. 1, S. 17. Sie-
he Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 2, S. 280: «intravimus ad aulam pre-
dictam per tres aulas ordinarias, cameras paramenti, papagalli et sequen-
tem».  1031 Firmani 1901–1938 Excerpta, S. 498: 10. Juni 1552, «fuit con-
sistorium secretum, quo fi nito duo antiquiores diaconi iverunt ad retro-
cameram consistorii, ubi r.mus card. Pighinus noviter creatus expectabat». 
Siehe Firmani 1901–1938 Excerpta, S. 506: parva camera retro came-
ram consistorii.  1032 Mucanzio 1572–1582 Diaria, Fol. 209 R.–210 V.: 
14. April 1576, «in consist.[ori]o au’t[em], quod habitum est in p.a [came-
ra?] post aulam | paramentoru’[m]», das heisst in der camera papagalli; 
«s.[anctissi]mus d.[ominus] n.[oster] habito suo quotidiano venit in aulam 
proximam aulae Constantini, ubi sedit in sede ibi parata sub baldachi-
no circumsidentibus card.[inali]bus congregationis s.[anc]tae inquisitionis»; 
Erzbischof Bartholomäus, «qui expectabat in quadam camera ibi proxi-
ma». Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 9, S. 226–229. Rasmussen 1983 Maies-
tas, S. 126, Nr. 46: Francesco Mucanzio.  1033 Martin 1969 Roma, S. 257: 
«Also there is the high congregation of the holy inquisition agianst here-
tikes, which sitteth every Wenesday ordinarily before cardinal Salbellus 
primus inquisitor: and every thursday it sitteth againe in the popes presence. 
In this congregation are foure of fi ve cardinals, and other learned men».  
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S C O PA T O R I  S E G R E T I

Zur Zeit Gregors XIII. wurde der kleine Raum zwi-
sch  en der Sala dei Palafrenieri und der Sala di Cost an-
tino Cam era degli Sco patori Segreti genannt; in der Vorzeit 
ist  sie funktionsgesch  ichtlich als die prim a an tica me ra 
superior anzusehen. Die neue Bezeichnung sch  eint sich 
nur wenige Jahrzehnte lang gehalten zu haben, denn 
die 1608 mit Wandbehängen ausst affi  erte ca me ra degli 
sco patori in der Nähe der päpst lichen st an ze ist  vermut-
lich im sixtinisch  en Flügel zu suchen. Noch in den Vati-
kangrundrissen der 1720er Jahre ist  eine st an za per un o 
sco patore segreto im dritten südlichen Obergesch  oss ein-
gezeichnet, hingegen st an ze per sco patori co mu ni  im west -
lichen Erdgesch  oss des Cortile del Pappagallo.

Die sco patori segreti del papa waren einfache Feger: Die 
sco patori co mu ni  reinigten die öff entlichen Räume, die 
sco patori segreti hingegen die privaten. Sie erledigten des 
Weiteren kleinere Dienst e, wie etwa das Beleuchten und 
Heizen der Privaträume oder die Reparatur von Schlös-
sern. Schon 1406, unter Benedikt XIII., hiess es, dass die 
sco patori im Papst palast  lebten und dass ein oder zwei 
von ihnen die päpst lichen Zimmer, das Speisezimmer, 
die Gänge, Plätze und Wege des Palast es zu reinigen hät-
ten. Beisp ielsweise hatte Leo X. drei sco patori segreti und 
zwölf sco patori co mu ni  in seinen Dienst en, Paul III. hin-
gegen zwei, Paul IV. drei segreti und acht co mu ni , die sich 
um die öff entlichen Räume kümmerten. Zwar konn-
ten sich die sco patori, trotz ihrer besch  eidenen Aufgaben, 
einen Domest iken leist en, doch gehörten sie, beisp iels-
weise in einer Zahlungslist e von 1505, nach den cu bicu la-
rii, dem ma gis ter ca eremo ni arum , den ost iarii, den ma ce rii 
und den parafrena rii deutlich zum breiten Sock elbe-
reich der kurialen Ämterpyramide.

Es ist  auszusch  liessen, dass dieser zentrale Durch-
gangsraum vor der Zeit Ottaviano Mascarinos einer so 
niedrigen Funktion gedient haben könnte, wie die der 
sco patori segreti. Vielmehr ist  diese Funktion ein Hin-
weis darauf, dass Gregor XIII. diesen Palast trakt nicht 
mehr bewohnte. Den Zweck  der unter Gregor XIII. 
erweiterten prim a an tica me ra in fe rior, das heisst  der sp ä-
teren Galleriola, vermochten Franz Ehrle und Henry 
Stevenson, in Unkenntnis von Mascarinos Umbau-
plan, nicht genau zu defi nieren. Sie vermuteten darin 
vor allem einen Durchgang und einen gelegentlichen 
Audienzraum. Es dürft e sich jedoch vielmehr um jene 
ca me rula handeln, die im Reformpapier Innozenz’ VIII. 
als exklusives Wartezimmer der Kardinäle defi niert 
wurde. Es kamen ihr aber auch vorübergehende Funk-
tionen zu, wie etwa die Präparierung der Papst lei-
che. Als Innozenz VIII. 1495 erkrankt war, wohnte er, 
von einer ca me rett a aus, der Messe bei, die ausnahms-

weise in der ca me ra papagall i gefeiert wurde, wie auch 
einer Rosenweihe, was darauf hinweist , dass keine 
Türe vom cu bicu lum  direkt in die ca me ra papagall i in fe -
rior fü hrte. 1552 wurde jener Raum retroca me ra co nsis to-
rii, also Hin terzim me r des Konsis torium s, genannt: Darin 
wartete ein frisch   kreierter Kardinal auf den Einlass in 
das Geheimkonsist  orium, das vermutlich in der ca me ra 
papagall i superior tagte.

Der Zeremonienmeist er Francesco Mucanzio gibt in 
seinem Tagebuch einen Hinweis darauf, dass die Camera 
degli Scopatori Segreti 1576, also vor dem Umbau der 
ca me ra papagall i superior, vielleicht fü r die Kongregati-
onssitzungen der Inquisition genutzt wurde: Der hei-
lige Vater sei im Alltagsgewand in die aula bei der Sala 
di Cost antino gekommen, also entweder in die Camera 
degli Scopatori Segreti, in die Sala dei Palafrenieri 
(Aula Apost olorum) oder in die Stanza d’Eliodoro, wo 
er in einem Stuhl Platz genommen habe, der dort unter 
einem Baldachin aufgest ellt worden war, während 
die Kardinäle der Kongregation der heiligen Inqui-
sition um ihn herum sassen; der häresieverdächtigte 
Erzbisch  of von Toledo, Bartolomé de Miranda Car-
ranza, um dessen Abjuration es nach einem zehnjähri-
gen Inquisitionsprozess in jener feierlichen Absch  luss-
sitzung ging, habe in einer benachbarten ca me ra, also 
entweder in der prim a an tica me ra, secu nda an tica me ra 
oder Stanza della Segnatura, gewartet. Nach Gregory 
Martin tagte die Inquisitionskongregation, best ehend 
aus vier bis fü nf Kardinälen und anderen Gelehrten, 
mittwochs unter der Ägide des Kardinals Giacomo 
Savelli und donnerstags unter derjenigen Gregors XIII.
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Bild  81: Raffael und Werkstatt sowie Giovanni und Cherubino Alberti und 
Werkstatt, Heilige, um 1518 und 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, 
Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, Nordwestecke.  1034 
Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 4, S. 361–362, Bd. 6, S. 554–555, Bd. 7, S. 90; 
Baglione 1995 [1642] Vite, Bd. 1, S. 70–71, S. 122, S. 368; Taja 1750 Descrizione, 
S. 112–117; Chat tard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 292–303; Passavant 1860 
Raphaël, Bd. 1, S. 219, Bd. 2, S. 164, Nr. 120; Campos 1942 Niccolò III; Diener 
1967 Camera; Frommel 1967–1968 Peruzzi, S. 88, Anm. 395; Gere 1969 Zuc-
caro, S. 91; Shearman 1972 Functions, S. 7–10; Oberhuber 1972 Zeichnungen, 
S. 182–184; Cordellier u. Py 1992 Autour, S. 208–213; Nesselrath u. Mancinel-
li 1992 Appartamenti; Cordellier u. Py 1992 Raphaël, S. 297–300; Shear-
man 1993 Appartamenti; Cornini u. a. 1993 Chiaroscuri.  1035 Vasa-
ri 1906 [1568] Vite, Bd. 4, S. 361–362; Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1157: 
«Per che seguitando egli ancora, fece una sala, dove di terretta erano alcu-
ne fi gure di apostoli et altri santi in tabernacoli: e per Giovanni da Udi-
ne suo discepolo, il quale per contraffare animali è unico, fece in ciò tut-
ti quegli animali che papa Leone aveva; il camaleonte, i zibetti, le scim-
mie, i papagalli, i lioni, i liofanti e gli altri animali più stranieri». Vgl. Vasa-
ri 1906 [1568] Vite, Bd. 4, S. 197; Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 990–991: 
1550 keine nennenswerten Abweichungen im Vergleich zur Ausgabe von 
1568, ausser «stratti» statt «più stranieri». Vasari 2004 Leben, S. 68: «Wei-
terhin machte er einen Saal, wo sich einige Figuren von Aposteln und ande-
ren Heilgen aus Terrakotta in Tabernakeln befanden; und sein Schüler Gio-
vanni da Udine, der in der Nachahmung von Tieren einzigartig ist, schuf 
dort alle jene Tiere, die Papst Leo besass: das Chamäleon, die Zibetkatzen, 
die Affen, die Papageien, die Löwen, die Elefanten und die anderen, noch 
fremderen Tiere.» Ebd., S. 158–159, Anm. 194–196: ungenauer Kommentar.  

Bild  82: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Scheinarchitek-
tur und -statuen, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico 
Vaticano, Sala degli Svizzeri, Südwestecke.  1036 Vasari 1906 [1568] Vite, 
Bd. 6, S. 554–555; Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1188: «Volendo poi papa 
Leone far dipingere la sala, dove sta la guardia de’ Lanzi, al piano di det-
te loggie; Giovanni, oltre alle fregiature, che sono intorno a quella sala, di 
putti, leoni, armi papali e grottesche, fece per le facce alcuni spartimen-
ti di pietre mischie fi nte di varie sorti, e simili all’incrostature antiche che 
usarono di fare i Romani alle loro terme, tempj ed altri luoghi, come si vede 
nella Ritonda e nel portico di San Piero. In un altro salotto accanto a que-
sto, dove stavano i cubicularii, fece Raffael da Urbino in certi tabernaco-
li alcuni apostoli di chiaroscuro, grandi quanto il vivo e bellissimi; e Gio-
vanni sopra le cornici di quell’opera ritrasse di naturale molti pappagalli di 
diversi colori, i quali allora aveva sua santità, e così anco babuini, gatti-
mamoni, zibetti ed altri bizzarri animali. Ma quest’opera ebbe poca vita; 
perciòche papa Paulo IV, per fare certi suoi stanzini e busigattoli da ritirar-
si, guastò quella stanza, e privò quel palazzo d’un’opera singolare: il che 
non arebbe fatto quel sant’uomo, s’egli avesse avuto gusto nell’arti del dise-
gno.» Vgl. Vasari 1964–1987 Vite, Bd. 5, S. 450.  1037 Vasari 1906 [1568] 
Vite, Bd. 7, S. 90; Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1189: «Essendo poi ordi-
nato a Taddeo che rifacesse nella sala de’ palafrenieri quegl’apostoli che 
già vi avea fatto di terretta Raffaello, e da Paolo quarto erano stati getta-
ti per terra; Taddeo, fattone uno, fece condurre tutti gli altri da Federigo suo 
fratello, che si portò molto bene.» Vgl. Vasari 1964–1987 Vite, Bd. 5, S. 561.  
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g

iorgio Vasaris Viten von 1550 
und 1568 sind die erst en und 
wichtigst en Schrift quellen 
über Raff aels Papageienzim-
mer, dessen kunst hist orisch  e 
Untersuchung auf Grund 
sei nes fragmentarisch  en Zu- 
st an des bish er nur wenige 
Seiten und Anmerkungen 
um fasst . In Vasaris Raff ael-

biografi e heisst  es: «Nach Vollendung der Stanza 
dell’Incendio malte Raff ael einen Saal in Ock er (ter-
rett a) mit mehreren Figuren in Tabernakeln aus, die 
Apost el und andere Heilige darst ellten. Sein Schüler 
Giovanni da Udine, einmalig im Abbilden von Tieren, 
malte dort all jene, die Papst  Leo X. besass, nämlich das 
Chamäleon, die Zibetkatzen, die Aff en, die Papageien, 
die Löwen, die Elefanten und die anderen merkwür-
digen und fremden Tiere.» 

In der Vita Giovanni da Udines von 1568 lautet es 
weiter: «Nach Vollendung der Loggien liess Papst  
Leo X. im zweiten Obergesch  oss den Saal ausmalen, in 
dem die Wache der lan zi st eht [die Sala degli Svizzeri]. 
Giovanni sch  uf dort nicht nur Friese, die um den Saal 
gehen und Putten, Löwen, Papst wappen und Grotesk en 
enthalten, sondern er malte auch an den Wänden einige 
Felder mit fi ngiertem, versch  iedenartigem Buntmar-
mor aus, die jenen antiken Inkrust ationen ähneln, wel-
che die Römer in ihren Thermen, Tempeln und ande-
ren Orten anzubringen pfl egten und wie sie noch in der 
Rotonda [dem Pantheon] und in der Portikus von Sankt 
Peter zu betrachten sind. In einem anderen, angren-
zenden Raum (salott o) [dem Papageienzimmer], wo die 
Kammerherren (cu bicu larii) waren, malte Raff ael von 
Urbino in gewissen Tabernakeln einige lebensgrosse 
und sehr sch  öne Apost el im Helldunkel (chiaroscu ro). 
Über den Giebelgesimsen (co rni ci ) jenes Werkes konter-
feite Giovanni nach der Natur viele versch  iedenfarbige 
Papageien, die Seine Heiligkeit [Leo X.] damals besass, 

wie auch Paviane, Meerkatzen, Zibetkatzen und andere 
bizarre Tiere. Doch war diesem Werk nur ein kurzes 
Leben vergönnt, denn Papst  Paul IV. besch  ädigte (gua-
stò ) jenen Raum, um daraus gewisse kleine Privatzim-
mer und -kämmerchen zu machen, und nahm so dem 
Palast  ein einzigartiges Werk. Dies hätte jener heilige 
Mann nicht getan, wenn er Gesch  mack  (gus to) an den 
bildenden Künst en (arti del dis egno ) gehabt hätte.»

In der Lebensbesch  reibung Taddeo Zuccaros von 
1568, die dessen Bruder Federico verfasst  hatte, berich-
tet sch  liessl ich Vasari: «Taddeo wurde beauft ragt, in 
der Sala dei Palafrenieri [dem Papageienzimmer] jene 
Apost el zu erneuern (rifa re), die sch  on Raff ael in Ock er 
gemalt hatte und die von Paul IV. zertrümmert worden 
waren. Nachdem Taddeo eine der Figuren gemalt hatte, 
liess er alle anderen von seinem Bruder Federico aus-
fü hren, der dies mit Bravour tat.» 

G E S C H I C H T E
Beim Saal, den Vasari salott o dei cu bicu lari und Sala dei 
Palafreni eri nannte, handelte es sich um jenen Raum 
im zweiten Stock werk des Ost fl ügels des alten Apos-
tolisch  en Vatikanpalast es, der heute an die zweite Ost -
loggia, die Sala di Cost antino, die Anticamera, das 
Cubiculum, die Cappella Niccolina und die Sala degli 
Svizzeri grenzt und der im Palast protokoll secu nda 
ca me ra param ent i superior oder im Zeremonialalltag 
auch ca me ra papagall i (superior) hiess. Auf Grund von 
Vasaris Besch  reibung ist  dieser Raum in der heutigen 
Forsch  ung unter dem Namen Sala dei Palafreni eri oder 
auch, den Palast fü hrern des 18. Jahrhunderts folgend, 
Sala dei Chiaroscu ri bekannt. 
Weil der Name Sala dei Palafreni eri auf eine Raumfunk-
tion zurück geht, die nicht der ursp rünglichen ent-
sp richt und die nur zu Vasaris Zeiten best and, wird hier, 
neben den funktionsgesch  ichtlichen Namen secu nda 
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Bild  83: Anonymus, Vögel und Scheinarchitektur, 13. Jahrhundert, und Orna-
mente, 15. Jahrhundert, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vati-
cano, Papageienzimmer, Südwand.  1038 Baglione 1995 [1642] Vite, Bd. 1, 
S. 368: «Sala vecchia de’ Tedeschi». Ebd., S. 8: «sala vecchia de’ Palafrenieri».  

Bild  84: Raffael und Werkstatt sowie Giovanni und Cherubino Alberti und 
Werkstatt, Heiligenstatuen in Scheinarchitektur, um 1518 und 1582/83, Vati-
kanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, Südwestecke.  

Bild  85: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Heilige, 1582/83, 
Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, 
Nordseite mit Pfeilern.  1039 Campos 1942 Niccolò III, S. 71: «Il ritrovamen-
to di cui si tratta è avvenuto per mero caso, nell’ottobre 1940». Monciatti 2004 
Cubicolo, S. 15: Masse der intercapedine, Ostwand 10,9 m, Südwand 13,35 m, 
Westwand 10 m, Nordwand 12,43 m . Vgl. Steinke 1984 Vatikanpaläste, S. 57.  

1040 Vgl. Frommel u. a. 1984 Architetto, S. 360, Nr. 2. 17. 1: «Siccome due del-
le camere dell’ala nord hanno le fi nestre che danno anche sul Cortile del 
Papagallo, può essere inteso qui solo il piano delle Stanze; più a sud la pian-
ta fi ssa invece la Cappella Sistina, la Sala Regia e la Sala Ducale, cioè il pia-
no dell’Appartamento Borgia. […] Se dunque l’appartamento nord del pro-
getto rappresenta le Stanze, ciò signifi ca che le linee punteggiate nella zona 
della Stanza dei Palafrenieri, della Stanza dei Chiaroscuri e della camera da 
letto di Giulio II riproducono lo stadio progettuale per questa zona del pia-
no delle Stanze. I tratti di muro punteggiati sono tuttavia così imprecisi che è 
quasi impossibile confrontarli con la situazione attuale. Ad esempio, la cap-
pella di Nicolò V è quasi completamente tralasciata, mentre la Sala dei Pala-
frenieri sembra che sia suddivisa in tre ambienti più piccoli, due dei qua-
li restano senza illuminazione. D’altra parte, la camera da letto di Giulio II, 
con la stufetta a sud e con la scala segreta a nord, corrisponde approssi-
mativamente alla situazione successiva ai lavori di ricostruzione del 1508–
1509.» Vgl. Frommel 2003 [1964] Sangallo: grafi sche Analyse des Grund-
risses.  1041 Ackerman 1954 Belvedere, Abb. 3. Shearman 1972 Functions, 
S. 24–25, Anm. 5: vermutlich vor 1508–1509 und von Giuliano da Sangallo. 
Ebd., S. 27, Anm. 11: 26. Dezember 1507, de Grassi, «fecit cantari vesperas in sua 
parva capella superiori, quae erat antiqua Nicolai pape V. dedicata s. Lau-
rentio, et per suam sanctitatem nuper restaurata». Quednau 1979 Costan-
tino, S. 537, Anm. 98; Steinke 1984 Vatikanpaläste, S. 84–85. Frommel 1984 
Vaticano, Abb. S. 124. Ebd., S. 123: «Non sembra ancora decisa invece la dis-
posizione della camera del pappagallo (Sala dei Palafrenieri), che è strana-
mente suddivisa da diverse mura punteggiate. È poco probabile che il Bra-
mante abbia pensato di suddividere proprio questa sala che risale, come 
provano frammenti di affreschi, al Duecento. È vero però che mentre le porte 
di queste due sale recano lo stemma di Giulio II, i due soffi tti furono ese-
guiti soltanto sotto Leone  X. Ed è probabile che solo sotto Leone  X le pare-
ti esterne e le fi nestre di queste due sale siano state raccordate con il fi lo 
e gli assi delle nuove Logge.» Vgl. Pagliara 1994 Costruzione, S. 328, Abb. 11. 
Dorez 1932 Paul III, Bd. 2, S. 148: vermauerte Fenster 1537 ausgemalt, Kapel-
le weiterhin als Geheimkapelle benutzt.  1042 Campos 1942 Niccolò III, 
S. 76: «Alcuni travicelli dipinti, resti del secondo soffi tto [del Quattrocento], 
si son potuti rintracciare per essere stati riutilizzati nell’intelaiatura di quel-
lo mediceo [del Cinquecento].» Siehe Diener 1967 Camera, S. 50: Die Decke 
hatte 1460 einen Brandschaden und musste restauriert werden.  1043 
Müntz 1983 [1878–1882] Arts, Bd. 1, S. 130; Campos 1969 Affreschi, S. 127–128: 
6. Februar 1452 und 10. Juli 1453, «a maestro Bartolomeo da Fuligno dipin-
tore in palazzo, […] fregio che fa al presente nela sichonda sala», zusam-
men mit Antonio da Orte, könne die obere oder untere prima camera para-
menti betreffen. Vgl. Biagetti 1925 Relazione. Diener 1967 Camera, S. 50: Die 
Wandmalereien wurden aber 1456 unter Kalixt III. neu oder zu Ende deko-
riert. Quednau 1979 Costantino, S. 201–203: zur Schlüsselgewalt. Siehe Qued-
nau 1981 Zeremonie, S. 355: Phönixikonografi e. Volbach 1979 Dipinti, Abb. 48–
54. Nesselrath u. Mancinelli 1992 Appartamenti, S. 108. Biagetti 1925 Relazio-
ne, S. 492: schematische Darstellung der Fragmente vom Restaurator Fam-
milume. Monciatti 2003 Funzione, S. 28: schlägt Funktion als anticamera vor, 
mit Zugang vom Privatgarten.  1044 Campos 1942 Niccolò III, S. 74–75: 
1277 terminus a quo; 1286 und 1288, «Iacobus pictor pinxit in palatio sanc-
ti Petri». Der Zyklus könnte daher auch in den Pontifi katen von Honorius IV. 
und Nikolaus IV. entstanden sein. Vgl. Mancinelli 1992 Palazzo, S. 35. Die-
ner 1967 Camera, S. 44: palatium novum Niolaus III. ca. 1278. Steinke 1984 
Vatikanpaläste, S. 60: vgl. Cubiculum 4 der Villa dei Misteri. Carta 1983 Jaco-
bus, S. 459: vgl. San Saba und Santa Maria Maggiore. Vgl. Treu 1981 Physiolo-
gus, Nr. 28 u. 35: Taubenikonografi e. Vgl. Monciatti 2002 Cappelle; Monciat-
ti 2003 Funzione; Monciatti 2004 Cubicolo.  1045 Mancinelli 1992 Palaz-
zo, S. 35: Tauben. Siehe Voci 1992 Nord, S. 117–119. Monciatti 2003 Funzione: 
keine funktionsbestimmte Ikonografi e der Dekoration; hoher Stil der Deko-
ration angemessen für einen Audienzsaal. Gardner 1973 Oratory: Vgl. zwi-
schen Sancta Sanctorum und Fries des vatikanischen Papageienzimmers.  
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ca me ra param ent i superior, zweites Param ent zim me r und 
ca me ra papagall i, der kürzere Name Papageienzim me r 
vorgezogen.

Der benachbarte, zeitgleich dekorierte, besch  ädigte 
und rest aurierte Raum, den Vasari sala dell a guardia dei 
lan zi nannte, hiess laut Palast zeremoniell prim a ca me ra 
param ent i superior. Auf Grund des selben Palast fü hrers 
wird er heute Sala Vecchia degli Svizzeri, also ehema liger 
Saal der Sch weizergarde, genannt. Bereits in Giovanni 
Bagliones Viten von 1642 wurden die beiden Räume 
jeweils als sala vecchia bezeichnet. Neben der zere-
moniellen Bezeichnung prim a ca me ra param ent i supe-
rior und erst es Param ent zim me r kommt hier der prak-
tisch  ere Name Sch weizersaal (Sala degli Svizzeri) zur 
Anwendung.

Die Untersuchung der Dekorationsgesch  ichte des 
Papageienzimmers, die von den Fresk en des Duecento 
bis zu den Rest aurierungseingriff en der heutigen Zeit 
reichen würde, sei hier auf ihre Hauptzeit fokussiert: 
der Entst ehung unter Leo X., der Zerst örung unter 
Paul IV., der Rest aurierung unter Pius IV. und der 
Renovierung unter Gregor XIII. Aus dem 13. Jahrhun-
dert st ammen Fresk enfragmente mit Vögeln in einer 
Scheinarchitektur und, darunter, aus dem 15. Jahr-
hundert Kreisformen mit alternierenden Tiaren und 
Petrussch  lüsseln, die anlässl ich des Umbaus des darü-
ber liegenden Staatssekretariats 1940 wieder entdeck t 
wurden. 

Die sp äteren Eingriff e Julius’ II. in die Bausub-
st anz des erst en und des zweiten Paramentzimmers 
besch  ränkten sich vermutlich auf den Einbau marmor-
ner Türrahmen. Leo X. liess dann zwisch  en 1517 und 
1518 eine prächtige Lakunardeck e einfü gen, oberhalb 
derer sich die älteren Fresk enfragmente erhielten. Die 
Raff aelwerkst att dekorierte den Raum mit Fresk en, die 
laut Vasari aus fi ngie rten Heiligenst atuen in Ädikulen 
und einer Scheinarchitektur mit einem Fries best an-
den. Die heutige Ansicht entsp richt in Grundzügen die-
ser leoninisch  en Raumgest altung.

Die Fresk en Raff aels wurden bereits 1558 anläss-
lich eines Umbauvorhabens Pauls IV. zum Teil zer-
st ört. Zwei Jahre sp äter liess Pius IV. den Zyklus durch 
Taddeo und Federico Zuccaro rest aurieren. Ein um 1578 
geplanter Umbau Gregors XIII. bedeutete den grösst en 
Eingriff : Der ehemals etwa 12,5 × 10 Meter grosse Raum 
erfuhr eine Erweiterung auf etwa 12,5 × 15,5 Meter, 
indem zwei Nebenräume, die prim a an tica me ra und 
ein Teil der secu nda an tica me ra, in das Papageienzim-
mer integriert wurden. Die Holzdeck e wurde st ilecht 
ergänzt und die Fresk en Raff aels durch die Gebrüder 
Giovanni und Cherubino Alberti hingegen konserviert, 
erneuert und ergänzt.

L E O  X .

Bevor Leo X. das Papageienzimmer dekorieren liess, 
hatte bereits Julius II. dieses und die Nachbarzimmer 
teilweise renoviert, als er 1507 vom Borgia- in das Stan-
zengesch  oss übersiedelte. Ein Donato Bramante zuge-
sch  riebener und 1505/07 datierter Umbau- und Erwei-
terungsplan fü r den gesamten Vatikankomplex, der 
vermutlich auf die Projekte Nikolaus’ V. rekurriert, 
verrät im Ost fl ügel des Palast es ein umfassendes Reno-
vierungsvorhaben. Darin sind die Innenwände der 
prim a und secu nda ca me ra param ent i, der an tica me rae, des 
cu bicu lum  und der ca ppell a secreta gest richelt angegeben, 
was eine geplante, jedoch nicht ausgefü hrte Umgest al-
tung andeutet. Der linke Teil des Plans gibt eindeutig 
das erst e, der rechte hingegen das zweite Obergesch  oss 
wieder. Die gest richelten Mauerzüge im Kernbereich 
könnten sowohl auf das Erdgesch  oss als auch auf die 
erst en beiden Stock werke zu beziehen sein, wie eine 
eingezeichnete Treppe vermuten lässt . Die Gest alt des 
Umbaubereichs entsp richt allerdings weder den aktu-
ellen Raumverteilungen des Appartamento Borgia 
noch des Stanzengesch  osses und zeugt daher lediglich 
vom Bedürfnis Julius’ II., den inneren Zeremonialtrakt 
grundlegend umzugest alten. Der heute noch sichtbare 
julisch  e Eingriff  sch  eint sich sch  liessl ich auf neue Mar-
mortürrahmen zu limitieren, etwa die prächtige bunt-
marmorne Einfassung der Türe zu Cappella Niccolina.

In jedem Fall befand sich zu Julius’ Zeiten im Papa-
geienzimmer die Holzdeck e Nikolaus’ V. noch an ihrer 
Stelle. Darunter waren ursp rünglich Wandmalereien 
der 1450er Jahre zu sehen, die kurz nach den Zyklen der 
Cappella Niccolina entst anden waren und heute nur 
fragmentarisch   erhalten sind. Diese ornamentalen und 
repräsentativen Fresk en aus dem Pontifi kat Nikolaus’ V. 
passen zu den Funktionen einer ca me ra papagall i: Die 
Tiaren und heraldisch  en Petrussch  lüssel könnten, als 
Symbole pontifi kaler Richtergewalt, auf das Geheim-
konsist orium und die Phönixe hingegen auf die st etige 
Erneuerung der Invest itur in der pontifi kalen Anklei-
dezeremonie verweisen. Jene Holzdeck e hatte selbst  
eine ältere ersetzt, unter der Wandmalereien all ’an tica  
verborgen wurden, die in ihrem bruchst ück haft en 
Zust and Vögel in einer fi ngierten Architektur zeigen 
und ebenfalls aus dem sp äten Duecento, vielleicht aus 
der Zeit Nikolaus’ III., st ammen. Da es sich vor allem 
um Tauben handelt, einem Symbol des Heiligen Geist es, 
Christ i, der Apost el und der Kirche, dürft e diese Deko-
ration auf eine repräsentative Funktion, etwa auf die 
päpst liche Audienz oder das Konsist  orium, abge-
st immt gewesen sein. Die Dekorationsfragmente des 
13. und 15. Jahrhunderts blieben erhalten, weil sie von 
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Bild  86: Donato Bramante, Umbauplan, um 1505/07, Zeichnung,  Florenz, 
Gallerie degli Uffi zi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Inv. UA 287.  

Bild  87: Enrico Gessi, Schema der Fresken des 13. und des 15. Jahrhun derts 
im vatikanischen Papageienzimmer, 1940, Zeichnung.  1046 West-
fall 1984 [1974] Città, S. 242, Anm. 19: «Sembra probabile che in questa stan-
za [Papageienzimmer] Nicolò non abbia abbassato il soffi tto e che l’intero 
spazio dell’opera del XIII secolo rimanesse a vista dopo che egli aveva fat-
to le sue aggiunte. I due livelli dell’affresco sono accuratamente collegati 
fra di loro, il disegno è continuo e il livello del XIII secolo non sembra aver 
subito danni dal lavoro che era stato reso necessario dall’abbassamento 
del soffi tto in congiunzione con il nuovo fregio.» Dies kann allerdings 
nicht der Fall sein, weil der Quattrocentofries die gemalten duecentes-
ken Tympana durchbricht. Siehe Campos 1942 Niccolò III, S. 79, Abb. 7.  

Bild  88: Graffi ti auf Raffaels Laurentius.  1048 Oberhuber 1972 Zeichnun-
gen, S. 182–184.  1047 Courtright 1990 Winds, Bd. 2, S. 587–588: fälsch-
lich, Sala degli Svizzeri und Sala dei Palafrenieri seien von Baldassare Peruzzi.    

1049 Diese Frage soll in Bezug auf das vatikanische Loggiaprojekt und auf 
die soziale Struktur der Raffaelwerkstatt an anderer Stelle vertieft werden. 
Siehe Shearman 1965 Unexecuted; Shearman 1983 Workshop; Joannides 
1993 Studio; Oberhuber 1998 [1998] Werkstatt; Talvacchia 2005 Workshop: 
zu Raffaels Werkstatt.  1050 Campos 1953 Restauro; Frommel 1967–1968 
Peruzzi, S. 88, Anm. 395. Oberhuber 1972 Zeichnungen, S. 183: «Die späteren 
Fresken aus der Zeit der Restaurierung [1582] schliessen sich im allgemei-
nen dicht um die [raffaelesken] Figuren herum an, die die Anschlussstellen 
heute noch erkennen lassen.» Siehe bereits Celio 1638 Nomi, S. 115: «Quel-
lo nella stanza, che segue: li apostoli di chia0roscuro erano fatti al tem-
po di Santio, mà dopò sotto pretesto di rinfrescarli, non si sà di chi sieno.» 
Vgl. Titi 1686 Ammaestramento, S. 421.  1051 Frommel 1967–1968 Peruz-
zi, S. 88, Anm. 395: «gut vereinbar mit der Zahlungsnotiz von 1517».  1052 
Auswahl leserlicher Graffi ti auf Verabschiedung der gregorianischen Kalen-
derreform: 15. 5. 1606 | 1616 | 1631 | herzogliches Wappen (Medici?); auf Tho-
mas: …sposa margarita d’austria | A di 12 de magio .1541. el K… se par-
te de Roma a 21 ora per andare in Francia | dicembre 1538 | A di 19 di magio 
1539… | a di 28’ de novêbre 1543 di Fiorêca era morta | 1582 [?] venne la nova 
che il … gran principe de toscana era morto | Prote Giacomo Ranga ran-
ga 1686 XX MAgio; auf Ostwand: vitorio giraldini | Nasi maria mecica [?] | 
mo [November?] 20/1623; auf Johannes dem Täufer: 1642 | 1635; auf Johan-
nes dem Evangelist: 516 (?) | 151…| 1552 | 1553 | 1558 | 1560 | il po di gena-
io 1561 | 1564 | 1567 (?) | 1568 | 1569 (?) | 1593 (?) | 1611 | 1630 | 12 giugno 1641 | 
1651 | 1691; auf Lukas: A di 16 de april 1529 | 1531 | 1539 | 1559 | 1561 | 1564 il 
S. Macâtonio … p.la corte | 1580 | 1602 | 1631 (?) | in ag[q?]icelltempo; auf Lau-
rentius: 152… oder 153… | papa paulo .iii. morí | 10 de no.bre 1549 | Io Giô. 
da parma [durchgestrichen: palafe] | Scrise de mane propia | Alj .19. febo. 
1566 … duca di parma …ebe il côcistoro | …Aragones 1567 | A di 28 morse la 
s.ra agnesina moglie del …ato 1578 a 28 de i… | A di 9 d. genar 1579 mor-
se marcãtonio castelano & fu portato per … a la … nova [allerdings ist kein 
Kastellan der Engelsburg namens Marcantonio bei Pagliucchi 1906 Castel-
lani zu fi nden] | 1580 | 1581; auf Petrus und Paulus: Joâ bagtiee | 1582 | 
1685. Vgl. Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 65: Graffi ti in der Sala dei 
Misteri ab 1541, wohl meist Familiaren, z. B. «BANDINO fu qui». Pietsch-
mann 1999 Desprez: Graffi ti in der cantoria. Bambach 1999 Drawing, S. 195, 
Abb. 177: merkwürdige, magisch anmutende Graffi ti in der Cappella Nicco-
lina. Jäggi 1999 Graffi ti; Plesch 2002 Graffi ti: Graffi ti als Memorie und Ritu-
al.  1053 Müntz 1881 Raphaël, S. 466, Anm. 1; Golzio 1971 [1936] Raffaello, 
S. 56; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 289: 1. Juli 1517, Bezahlung der «giove-
ni che hanno dipinta la stanza avanti la guardaroba». Shearman 1972 Fun-
ctions, S. 9, S. 36, Anm. 43 u. S. 55–56, Anm. 140: Raum vor der guardaro-
ba Stanza dell’Incendio. Quednau 1979 Costantino, S. 558–559, Anm. 194: 
Datierung vor dem 2. Februar 1517, «papa cum omni comitatu hodie ince-
pit transire eundo, et redeundo per novam januam facta [nicht nova aula 
factam wie bei John Shearman] in aula concistoriali»; damit wohl neuer 
Durchgang in Sala Ducale gemeint; 10. April 1521, öffentliches Konsistorium 
in Sala Regia weil Sala Ducale einsturzgefährdet. Ebd., S. 136 u. S. 610–611, 
Anm. 435: «Allerdings ist der von Shearman […] vorgeschlagene terminus 
ante (2. Februar 1517) für die Ausmalung der Sala dei Palafrenieri gleichfalls 
ohne Belang, da die hierfür herangezogene Textstelle aus dem Tagebuch 
des Paris de Grassi nach einer fehlerhaften Kopie zitiert wurde. […] Aus die-
sem korrigierten Wortlaut lässt sich jedoch kein terminus für die Ausmalung 
der Sala dei Palafrenieri ableiten.» Vgl. Mitsch 1983 Raphael, S. 237, Nr. 190; 
Pezzini u. a. 1985 Raphael, S. 65; Dacos 1986 Logge, S. XXXII; Cordellier u. Py 
1992 Raffaello, S. 208; Shearman 1993 Appartamenti, S. 35, Anm. 24.  1054 
Shearman 1965 Unexecuted, S. 178, Anm. 91: «I am puzzled by the reference 
to the sala de’ Medici; if the Sala dei Palafrenieri contained many Medici 
imprese it could have been this that was intended.» Shearman 2003 Sour-
ces, Bd. 1, S. 484–485: Oktober 1519, Rechnungen Giuliano Lenos «pe’ ponti 
de’ pittori per la sala grande | per la sala de’ Medici | per la loggia da basso»; 
«if, as is very probable, there were many Medici emblems in the Sala de’ 
Palafrenieri this room could have been intended […]. But the entry might 
as well refer to a large room in the apartment below, occupied by cardi-
nal Giulio de’ Medici.» Vgl. dazu Weddigen 1995 Palafrenieri, S. 56. Zu Leno 
siehe Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 173. Vgl. ebd., S. 675–676: vor dem 
15. Februar 1519, Rechnung Giuliano Lenos für Gerüste in der «prima chama-
ra» und in der «sala grande».  1055 Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 134–
136: sala dei pontefi ci da basso mit Türen «che vanno nele stanzie di mon-
signor de’ Medici». Jacoby 1987 Incendio, S. 163, Anm. 238: Giulio de’ Medici.  
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der tiefer liegenden Lakunardeck e Leos X. vor Reno-
vierungen gesch  ützt blieben. Die Dekorationsphasen 
der Sala degli Svizzeri entsp rechen ganz denjenigen des 
Papageienzimmers.

Nachdem die letzte der drei repräsentativen Pri-
vaträume, die Stanza dell’Incendio, neu dekoriert wor-
den war, sch  ick te sich Leo X. an, die beiden erst en Zere-
monialräume des Papst appartements, die zwei ca me rae 
param ent i superiores, rundum zu erneuern, nämlich die 
Wandmalereien, Holzdeck en und vermutlich auch die 
Fenst er und Fussböden zu ersetzen. Die fi ngierten Heili-
genst atuen in Ädikulen, wie sie Giorgio Vasari besch  rie-
ben hat, gehen auf Entwürfe Raff aels zurück . Für drei 
der Evan gelis ten sind Vorzeichnungen erhalten, fü r den 
vierten ist  eine weitere Skizze dokumentiert. Die erhal-
tenen, past osen Fresk enfragmente der Raff aelwerk-
st att weisen im Streifl icht eine den Zeichnungen ent-
sp rechende, per Fadensch  lag eingedrück te Quadratur 
auf. Die Konturen der Figuren wurden, im Gegensatz 
zu früheren Wandmalereien Raff aels, durch direktes 
Einritzen (in ci sione  dirett a) ohne Karton auf den Putz 
übertragen. Die Fresk en st ammen von versch  iedenen 
Händen, die aber im Sinne der Marke Raff ael kaum 
voneinander zu trennen sind und auch nicht unter-
sch  ieden werden sollten, insofern sie, wie beim deko-
rativen Gesamtkunst werk der benachbarten Loggia, 
einen einheitlichen st ilist isch  en Eindruck  zu erreichen 
suchten. Der Fries und die versch  ollenen Tiere dürft en 
auf Giovanni da Udine zurück gehen, wobei auch Giu-
lio Romanos härteres Helldunkel in den Figuren, etwa 
dem fl eisch  igen Evan gelis ten Johan ne s, auszumachen ist . 
Weitere Mitglieder der sehr grossen Werkst att, die mit 
der Dekoration der vatikanisch  en Ost loggia betraut 
war, dürft en fü r die Ausmalung des Papageienzimmers 
eingesetzt worden sein.

Die fl üssigen und grafi sch   dichten Zeichnungen 
sind, trotz des Zauderns der bish erigen Forsch  ung, 
Raff ael zuzusch  reiben, weil sie, wie im Falle der zeit-
gleichen Vorzeichnungen fü r die Loggienfresk en, alle 
Entwurfssch  ritte von der Skizze bis zum malerisch  en 
mo dell o in sich zusammenfassen und daher mit einiger 
Wahrsch  einlichkeit vom Werkst attleiter st ammen. 
Diese Versch  melzung kreativer Momente mit vorbe-
reitenden Arbeitsst ufen weist  darauf hin, dass Raf-
fael seine Skizzen direkt zu mo dell i ausarbeitete und 
sie dann der Werkst att überliess. Beim Übersetzen der 
lock eren, kleinformatigen Skizzen in lebensgrosse, fi n-
gierte Statuen konnten sich die Ausfü hrenden nicht 
mit einem mechanisch  en Vergrössern und Übertragen 
begnügen, sondern sie musst en ihre Fähigkeit zur kre-
ativen Interpretation verantwortungsvoll und effi  zient 
einsetzen. Dieser neue Arbeitsablauf und die Fokussie-

rung auf das synthetisch  e Medium des kleinformatigen 
und gerast erten mo dell o erforderte eine sehr gut ausge-
bildete und organisierte Werkst att, wie diejenige Raff a-
els es war, und zielte vor allem auf eine Straff ung von 
Entwurfsphase und Ausfü hrungszeit, zumal das Papa-
geienzimmer einen zeremoniellen und funktionalen 
Knotenpunkt des Vatikanpalast es bildete und zudem 
Raff ael und seine bott ega in jenen Jahren unter einem 
immensen Arbeitsdruck  st anden. Eine funktionsge-
sch  ichtliche Analyse der Maltechnik und der Werk-
st attst ruktur würde erlauben, jenes Konvolut an sp äten 
raff aelesk en Zeichnungen neu zu beurteilen, das bish er 
vor allem seinem Schüler Gianfrancesco Penni zuge-
sch  rieben wurde. Die zeitgleichen Dekorationsprojekte 
des Papageienzimmers und der benachbarten zweiten 
Ost loggia ersch  einen in diesem Licht als ein maltech-
nisch  es Experimentierfeld, das fü r die grossen Deko-
rationsateliers des Manierismus und Barock  richtung-
weisend sein wird.

Auf Grund von Vasaris Viten glaubte man Raff a-
els Fresk en versch  ollen und datierte die erhaltenen 
Malereien in das Pontifi kat Gregors XIII., bis Deocl e-
cio Redig de Campos 1950 ältere Malsubst anz entdeck te 
und Christ oph L. Frommel 1967/68 die Fragmente der 
leoninisch  en Dekoration identifi zierte. Die bish erige 
Grundlage fü r die Datierung des Zyklus, eine der zahl-
reichen, in die Fresk en geritzten Jahresangaben, ist  
nicht haltbar, weil das Graffi  to nicht als «1518», sondern 
als «1578» zu lesen ist . Die frühest en Graffi  ti st ammen 
vielmehr aus den 1530er Jahren und sind daher beredte 
Zeugen des Funktionswandels vom päpst lichen Papa-
geienzimmer zum blossen Aufenthaltsraum der pala-
freni eri, und best ätigen allein, welche Wandabsch  nitte 
dem Umbau Gregors XIII. zuzurechnen sind.

Zwei dokumentarisch  e Datierungen in das Jahr 1517, 
fü r eine «st anza avanti la guardaroba» und eine «nova 
aula», werden immer wieder zitiert, obwohl ihre Aus-
sagekraft  längst  widerlegt ist . Ein weiteres Dokument 
fü r ein Gerüst  in einer sala de’ Medici  im Oktober 1519, 
das im Zusammenhang mit anderen Gerüst en in der 
sala gran de (Sala di Cost antino) und der logg ia da basso 
(der erst en Ost loggia) auft aucht, ist  von John Shearman 
hypothetisch   mit dem Papageienzimmer in Verbindung 
gebracht worden, weil dessen Dekoration leoninisch  e 
Mediciimpresen wie das Joch, den Diamanten und den 
Lorbeer aufzeigt. Es ist  jedoch wahrsch  einlicher, dass 
sich das Dokument auf einen Raum des Kardinals Giu-
lio de’ Medici bezog, der im darunter liegenden erst en 
Obergesch  oss logierte. Daraus sch  liessl ich, dass Raff ael 
im Januar 1517 einen Darlehensvertrag in einer «sala 
ante cameram pape» unterzeichnete, die mit der ca me ra 
papagall i oder eher noch mit einer der beiden an tica -
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1056 Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 279–280: 10. Januar 1517, Raffael leiht 
am 150 Dukaten von Pierfrancesco Bini «in palacio apostolico in sala ante 
cameram pape»; Lorenzo Canigiani und Tommaso Vincidor waren Zeugen; 
«the sala ante cameram pape is the Sala de’ Palafrenieri, and the meeting 
was probably held there because on that day Raphael was at work in this 
room.»  1057 Quednau 1979 Costantino, S. 81: Mai/Juni. Golzio 1971 [1936] 
Raffaello, S. 99; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 457: 11. Juni 1519 terminus 
ante für Abschluss der Loggia, «a li garzoni hanno dipinta la logia ducati 
venticinque». Vgl. Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 227 V.: Loggia im Sommer 
vermutlich noch nicht eingerüstet.  1058 Shearman 2003 Sources, Bd. 1, 
S. 484–485: Gerüste.  1059 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 189 R.: 1. Janu-
ar 1517, vesperae in vigilia circumcisionis, «sed camerarius ivit ad cameram 
paramenti papae, et ante sedem cameralem papae paratam sedit super sca-
bello cooperto tapete». Ebd., Fol. 240 R.: 1. November 1517, vigilia ognissan-
ti, «feci autem in aula paramenti subsellia elongari», weil mehr Kardinä-
le. Ebd., Fol. 250 V.: 24. Dezember 1517, die natalis, Papst «discedit ad came-
ram paramenti et vestitus delatus est processionaliter sub baldachino ad 
basilicam». Ebd., Fol. 251 V.: 1. Januar 1518, in vigilia circumcisionis, «venit 
ad aulam paramenti». Ebd., Fol. 253 V.: 5. Januar 1518, in vigilia epiphanie, 
«in camera paramenti, quando ipse pontifex parabatur». Ebd., Fol. 287 V.: 
1518, sabbato in albis, «exivit ad aulam paramenti». Ebd., Fol. 226 V.: 6. Juli 
1517, Konsistorium, heiss und viele Kardinäle anwesend, wegen Tod des Vize-
kanzlers Kardinäle «in aula pontifi cum inferiori palatij papae» versam-
melt.  1060 Müntz 1883 Raphaël, S. 16; Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 98; 
Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 449–451: 4. Mai 1519, Marcantonio Michiel, 
«Raphaele di Urbino ha dipinto in palazo 4 camere dil pontifi ce et una log-
gia longissima, e va drieto dipingendo due altre loggie, che saranno cose 
bellissime, oltre che ha la cura de la fabrica di San Pietro, che va lenta per il 
manchar dil danaro». Shearman akzeptierte diese Interpretation aus Wed-
digen 1995 Palafrenieri, S. 4.  1061 Giovio 1548 Vita, S. 104–105; Shear-
man 2003 Sources, Bd. 2, S. 954–955.  1062 Ebd., Bd. 1, S. 240–243: 19. Juni 
1516, stufetta fast fertig. Ebd., S. 246–246: 6. Mai 1516, Dekoration der Zim-
mer und einer Loggia, vermutlich der Loggetta, sei abgeschlossen. Vgl. ebd., 
S. 252: 20. Juni 1516. Ebd., S. 263–264: Leo selbst hätte Bibbienas Apparte-
ment gerne benutzt, weil dessen wunderbare porticus und Aussicht Freu-
de bereite; es zeichne sich durch usus und voluptas gleichermassen aus. Vgl. 
Fernández 1998 Chapel; Fernández 2003 Chapel: zur Loggetta und zur darü-
ber liegenden Terrasse. Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 50–51: 22. November 
1516, Antonio da Sangallo Assistent Raffaels in fabbrica von Sankt Peter. Ebd., 
S. 51: 20. Dezember 1516, letzte Zahlung für Kartons. Shearman 2003 Sour-
ces, Bd. 1, S. 285–286: 30. März 1517, Raffael beeilt sich, «questo lavoro», ver-
mutlich die Stanza dell’Incendio, zu vollenden. Ebd., S. 287–288: 16. Juni 1517, 
«camera del papa». Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 56; Shearman 2003 Sour-
ces, Bd. 1, S. 288: 25. Juni 1517, abgeschlossen. Ebd., S. 289: 1. Juli 1517, Stan-
za dell’Incendio fertig. Ebd., S. 311: 4. Dezember 1517, Raffael ist mit Aufträgen 
Giulio de’ Medicis und Bibbienas sehr beschäftigt. Ebd., S. 326–327: 1. März 
1518, Raffael weiterhin sehr beschäftigt mit Aufträgen Leos und Lorenzos, ins-
besondere dem Erzengel Michael. Ebd., S. 361–362: 13. August 1518.  1063 
Vgl. ebd., S. 266–267: 16. Juli 1517, Tommaso Cattaneo, «andava [Leone] 
dicendo per il coridor novo, e vistome in una stantia per le ferrate me fece 
domandare»; nach Shearman Schweizersaal oder Papageienzimmer. Jeden-
falls behinderte noch kein Umbau die Nutzung der Warteräume und der Log-
gia. Ebd., S. 331: März 1518, vermutlich erste Zahlung für Loggiendekoration. 
Ebd., S. 859–860: 5. August 1518, Boden gekachelt. Vgl. Grassi 1513–1521 Dia-
rium, Fol. 222 V.; Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. ottob. lat. 2571, Fol. 283 V. 
Zit. Quednau 1979 Costantino, S. 560, Anm. 199: 1. Juli 1517, nach Massenkrea-
tion, «fecerunt omnes caenam cum papa in logia». Grassi 1513–1521 Diarium, 
Fol. 227 R.: 6. Juli 1517, Essen in Loggia des Vatikanpalastes, «novi mansue-
runt apud parietem longam logiae in hortis illius domus», die Alten «ver-
sis renibus ad hortum».  1064 Ebd., Fol. 227 V.: Das Konsistorium nach der 
Massenkreation von 1517 fand in der prima camera paramenti inferior statt; 
die neuen Kardinäle sollten sich «in cameris apud aulam inferiorem pontifi -
cum palatij» treffen; alte Kardinäle kamen aus der Sixtinischen Kapelle, die 
neuen «qui antiqui in rochettis obviarunt usque ad portam camerae para-
menti inferioris», wo sie sich trafen; dann «inverunt ad cameram prepara-
tam». Dies will aber nicht unbedingt heissen, dass zu jener Zeit die came-
ra papagalli superior im Umbau war.  1065 Madelin 1902 Journal, S. 284: 
11. Juni 1517, anonymer Franzose, Leo  X. erscheint nicht zu Corpus Domini; 
vom 18. September bis zum 27. November 1517 mit der cancelleria in Viterbo.  

1066 Shearman 1993 Appartamenti, S. 36; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, 
S. 387–388: 20. Oktober 1518, Beltrame Costabili an Alfonso d’Este, «niuno de 
li ambasciatori è cum sua santità, qualle solo è fora per recreatione, e per 
exercitio, e forsi perché la fa laborare e reformare le sue stantie qui in palla-
cio, per dare tempo a li maistri, e per fuggire quelle polvere, e quelli distur-
bi.» Ebd., S. 374, in Bezug auf Weddigen 1995 Palafrenieri, S. 4: Papageien-
zimmer mögliche Alternative zum Umbau der Sala di Costantino und Sala dei 
Pontefi ci. Vgl. Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 177 R.: 18. September 1516, Leo  X. 
nimmt zwei Monate Ferien. Ebd., Fol. 181 R.: aus Viterbo zurück, «in vicinis 
locis spatiando, venando, et piscando aliquibus Cardinalibus».  1067 
Siehe Isselt 1956 Soffi tti, S. 101, Shearman 1972 Functions, S. 36–37, Anm. 45; 
Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 378–379.  1068 Ebd., S. 385–386: 1. Janu-
ar 1519, Loggia Farnesina beendet. Weddigen 1995 Palafrenieri, S. 56: Datie-
rung der Fresken des Papageienzimmers auf 1518 (±1). Vgl. Hopfmüller 1997–
1998 Apostel, S. 42, 50 u. 77: Diese Datierung (mit Tendenz zu 1519) sei zu spät, 
weil die Stiche Marco Dentes spätestens 1517 oder sogar 1516 entstanden seien, 
zumal die Stiche im 1517 inschriftlich datierten Marientod von Pellegrino da 
Modena in Santa Maria Assunta zu Trevignano zitiert werden. Dieser Einwand 
stimmt allerdings nur unter der Bedingung, dass die Vorzeichnungen für das 
Papageienzimmer den Stichen vorausgingen oder ihnen sogar als Vorlagen 
dienten, wofür es keine Gründe gibt. Stilistisch gesehen verhält es sich eher 
umgekehrt, so dass die Fresken des Papageienzimmers nach 1517 zu datie-
ren wären. Vgl. Cassanelli u. Rossi 1984 Oltre, S. 55–65; Indrio u. a. 1986 Trevi-
gnano. Ich danke Erasmus Weddigen für maltechnische Hinweise.  1069 
Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 575–578: 7. April 1520, Pandolfo Pico, «de 
questa morte [di Raffaello] li cieli hanno voluto mostrare uno de li signi che 
mostrorno nela morte de Christo quando lapites scisi sunt; così il palazzo del 
papa s’è aperto de sorte che ’l minaza ruina, e sua santità per paura è fugi-
to dale sue stantie et è andato a stare in quelle che feze fare papa Innocen-
tio.»  1070 Sanudo 1879–1904 Diarii, Bd. 28, S. 424; Golzio 1971 [1936] Raf-
faello, S. 113; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 581–583: 11. April 1520, Marcan-
tonio Michiel, «et perchè il palazzo del pontefi ce questi giorni ha manazato 
ruina talmente che sua santità se ne è ito a stare nelle stanze de monsignor 
Cibo, sono quelli che dicono che non il peso delli portici sopraposti è stata 
di questo cagione, ma per fare prodigio che ’l suo ornatore havea a mancare. 
L’anima sua indubitamente se n’è ita a contemplare quelle celesti fabriche 
che non patiscono oppositione alcuna.» Vgl. ebd., S. 660–661 u. 662–664. 
Ebd., S. 576: 3. April 1520, Angelo Germanello, «sabato de nocte venendo la 
domenica che fo el primo de aprile se apersero tucti le volte che sonno in 
quella scala che fece papa Julio che se parte dal gerdino secreto del palaz-
zo et andono ad la camera de li paramenti et ad le habitatione del papa, 
asseme con le pariete, in modo che se non erano soccorse de’ repari e pro-
pugnaculi ruinavano con bona parte de le stantie del papa.» Grassi 1513–1521 
Diarium, Fol. 373 R.; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 576: 6. April 1520, die 
jovis sancta, Leo  X. geht zur Loggia der Basilika über aularum Innozenz’ VI-
II. zu Fuss, «et haec via nunc facta est, quia alia via est interrupta prop-
ter fabricas novas»; «mandatum deinde factum fuit in aulis superioribus 
papae Innocentij, ubi nunc papa inhabitat propter ruina praedictam». Gras-
si 1513–1521 Diarium, Fol. 373 V.–374 R.: Leo soll über enge Treppen zur Log-
gia; Stangen der Sänfte sind jedoch zu lang und müssen gekürzt werden. Vgl. 
Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 541.  1071 Quednau 1979 Costan-
tino, S. 823, Dok. 25: 25. Juli 1506, de Grassi, Trauung, sala pontifi cum infe-
rior einsturzgefährdet, «mandavi parafrenarijs ut clauderunt januas». Ebd., 
S. 824, Dok. 26a: 4. April 1510, agnus dei, in sala pontifi cum inferior, «superi-
us solarium est ligneum quasi curvum, et debile». Shearman 1972 Functions, 
Anm. 33; Quednau 1979 Costantino, S. 826, Dok. 28: 26. Juli 1512, Empfang der 
Botschafter von Piacenza, «et cum multi [prelati etc.] vellent ingredi, papa 
inhibuit propter debilitatem solarij aulae, quod tremere videbatur, quini-
mo feci, quod omnes prelati, et quicunque aderant, non essent in medio 
aulae stantes, sed in extremitatibus circa parietes adhaerentes». Ebd., S. 67 
u. S. 829, Dok. 33: 15. März 1513, pallium an Raffele Riario, Leo wegen Einsturz-
gefahr in aula pontifi cum inferior zum Presbyter ernannt, «et haec ordina-
tio fuit in aula pontifi cum inferiori, quia superior erat vacillans et male fi rma, 
ac in periculo ruinae». Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 51 V.: 27. Juni 1513, Wie-
dereinsetzung der Schismatiker, so viele Leute in Konsistorium, «haque hoc 
ipso mane, quo consistorium fuit, tot gentes tantusque populorum concur-
sus in palatio fuit huius videndi causa, ut vix ibidem in tribus aulis et per sca-
las et per aulas superiores et per cubicula pontifi cis omnia, vix atque aegre 
caperentur gentes ille. Aliquando etiam dubitatum fuit de ruvina aularum 
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me rae zu identifi zieren ist , folgt noch nicht, dass er in 
jenen Monaten an der Neuausst attung des Papageien-
zimmers arbeitete.

Aus praktisch  en und logist isch  en Gründen dürft en 
das Papageienzimmer und die Sala degli Svizzeri zur 
gleichen Zeit wie die zweite Ost loggia dekoriert wor-
den sein, die vermutlich 1518 begonnen und im Juni 1519 
vollendet wurde. Die Ausmalung der Sala di Cost an-
tino wurde hingegen erst  im Oktober 1519 in Angriff  
genommen. In den Diarien des Zeremonienmeist ers 
konnten zwisch  en 1517 und 1518 allerdings keine Hin-
weise auf einen das Zeremoniell st örenden, wenn auch 
rasch   durchgefü hrten Umbau der ca me ra papagall i aus-
fi ndig gemacht werden, zumal der entsp rechende Saal 
im erst en Obergesch  oss und die beiden aulae pont ifi cu m 
besonders im Sommer fü r das Konsist orium zur Verfü -
gung st anden.

Als der Kunst kenner Marcantonio Michiel am 5. Mai 
1519 mitteilte, Raff ael von Urbino habe im Vatikanpa-
last  vier Zimmer des Papst es und eine sehr lange Log-
gia dekoriert und sch  ick e sich nun an, zwei weitere 
Loggien auszumalen, nämlich das dritte und das erst e 
Obergesch  oss der erst en Ost loggia, könnte er das Papa-
geienzimmer oder auch den Schweizersaal zu den vier 
Räumen gezählt haben. In Paolo Giovios Leben Leos X. 
und in Giorgio Vasaris Viten folgt die Ausgest altung 
der «concl avia», das heisst  des Schweizersaals und des 
Papageienzimmers, allerdings derjenigen der Loggien. 
Dies ist  vermutlich damit zu begründen, dass die grosse 
Loggiendekoration früher als diejenige des Papageien-
zimmers begonnen worden war und dass beide nahezu 
gleichzeitig fertig wurden.

Die Abfolge der Vatikanprojekte Raff aels legt nahe, 
dass der Umbau des Papageienzimmers nach Vollen-
dung der st ufe tt a Kardinal Bernardo Dovizi da Bibbi-
enas und der Kartons fü r die Apost elgesch ichte Ende 1516 
wie auch der Fresk en der Stanza dell’Incendio im Juli 
1517 st attfand. Zwisch  en der Aufdeck ung des geplanten 
Ansch  lags gegen Leo X. im April und Mai und der 
darauf folgenden Massenkreation von Kardinälen am 
1. Juli 1517 dürft e Leo andere Prioritäten als die Umge-
st altung des Appartementkerns gesetzt haben. Das iko-
nografi sch  e Programm der Fresk en macht hingegen 
wahrsch  einlich, dass die Neudekoration sich gerade 
auf jene grosse Kardinalskreation bezog.

Auft rag und Projektbeginn dürft en also in den Som-
mer oder Herbst  1517 fallen. Als Erst es musst e die alte 
Lakunardeck e ersetzt werden. Für diesen aufwändigen 
Eingriff  könnte eine Abwesenheit des Papst es aus Rom 
vom 18. September bis zum 27. November 1517 genutzt 
worden sein. Alternativ könnte sie gleichzeitig mit der-
jenigen der Sala di Cost antino eingebaut worden sein, 

nämlich im Herbst  1518, als Leo X., wie ein Botsch  af-
ter im Oktober berichtet, sich ausserhalb Roms auf-
hielt, «fü r Musse und Bewegung sowie vielleicht auch, 
weil er seine Zimmer im Palast  umgest alten und reno-
vieren lässt  und um den Meist ern Zeit zu geben und 
den Staub und die Beläst igung zu meiden». Die Deck e 
des Papageienzimmers wäre vor dem Ende des Jahres 
1518 montiert worden, wenn es sich um diese handelte, 
die im Dezember in einem Auft rag an Antonio da San-
gallo als Vorbild genannt wurde. Nimmt man an, dass 
der Schweizersaal und das Papageienzimmer aus logis-
tisch  en Gründen während der Arbeiten an der zweiten 
Ost loggia dekoriert wurden, aber die Raff aelwerkst att 
nicht zugleich auch mit der Villa Farnesina besch  äft igt 
war, die im Januar 1519 enthüllt wurde, und dass Raf-
fael selbst  in der erst en Hälft e des Jahres 1518 mit Por-
trätauft rägen ausgelast et war, dürft en die Fresk en der 
ca me ra papagall i, je nach Datum des Deck eneinbaus, ent-
weder im Sommer 1518 oder aber zwisch  en Winter und 
Frühling 1519 entst anden sein. Die st arke Krakelüre 
beziehungsweise die Frühsch  wundrisse der Fresk en im 
Papageienzimmer, die vermutlich auf eine zu sch  nelle 
Trock nung des Putzes wegen ungenügender Befeuch-
tung der Back st einwände zurück zufü hren sind, macht 
eine Entst ehung der Wandgemälde im Sommer 1518 
wahrsch  einlicher als am Anfang des Jahres 1519.

Die grossen Putzrisse und Wandausbeulungen hin-
gegen, die in den sp äten 1940er Jahren grossfl ächige 
st rappi und Leiminjektionen sowohl im Schweizersaal 
als auch im Papageienzimmer zur Folge hatten, dürf-
ten bereits kurz nach Fertigst ellung entst anden sein: 
Am 7. April 1520, an dem Tag, als Raff ael st arb, wird 
berichtet, dass sich grosse Risse im Papst palast  aufge-
tan hätten, der einzust ürzen drohe, so dass der Papst  im 
vatikanisch  en Palast  Innozenz’ VIII. Zufl ucht gesucht 
habe; dies könne nur als ein apokalyptisch  es Zeichen 
himmlisch  er Trauer über den Tod des gottähnlichen 
Raff ael zu deuten sein. Marcantonio Michiel kom-
mentiert zwar, Raff ael Seele kontempliere nun sicher-
lich jene himmlisch  en Bauten, die keine Widerst ände 
erdulden müsst en, verweist  aber auch auf die wirk-
liche Ursache, nämlich den Seitendruck  der Cordonata 
und der neuen Loggien auf den alten Palast , unter dem 
bereits am 1. April Gewölbe im Treppenhaus eingest ürzt 
waren. Überhaupt machten die Böden der vier ca me rae 
param ent i und insbesondere der beiden aulae pont ifi cu m 
keinen st abilen Eindruck , wenn sie unter grösseren 
Mensch  enmassen bebten: Papst  und Zeremonienmei-
st er besch  ränkten die Teilnehmerzahl oder ordneten 
besorgt die Sitzreihen den Wänden entlang, denn die 
Massenpanik vor dem Einst urz des Vatikanpalast es 
hatte sch  on Tote gefordert.
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superiorum pre multitudine turbarum». Vgl. Dykmans 1982 Concile, S. 343. 
Quednau 1979 Costantino, S. 26: Gewölbe der sala dei pontefi ci inferiore 
ersetzt gefährlichen Holzboden. Ebd., S. 912, Dok. 152: 10. März 1581, Umbau 
der Decke der Sala di Costantino zu Gewölbe wegen Einsturzgefahr. Infessu-
ra 1890 Diario, S. 26: 16. März 1431, nach possesso Eugens IV., «fece concisto-
ro generale, et fonce de molta gente nella sala granne, in nella quale per la 
ditta pressura si ruppe lo arrizatore, et credendo la gente che cadesse la sala 
grande, ogni homo con festinenza si diè a fuggire, et per la detta pressura ce 
affocò lo vescovo de Senegallia [Francesco Mellini] fratello di Pietro Mellino».

Bild  89: Marco Dente nach Raffael, Die Apostel Matthäus, Thomas, Simon, 
Thaddäus, Johannes, Matthias, Paulus [statt Evangelist Jakobus der Jünge-
re], Philippus, Petrus, Andreas, Jakobus der Ältere, Bartholomäus, um 1517, 
Kupferstiche, je zirka 21ú140 cm, Rom, Istituto Nazionale per la Grafi ca, Inv. F. 
N. 401, 395, 405, 403, 407, 387, 385, 389, 391, 393, 397, 399.  1072 Vgl. Hopf-
müller 1997–1998 Apostel, S. 42, 50 u. 77. Siehe z. B. Passavant 1860 Raphaël, 
Bd. 1, S. 219: «La plupart de ces peintures ont été détruites lorsque Paul IV 
imagina de diviser la salle en plusieurs petites chambres; sous Grégoire  XIII, 
on voulut la rebâtir, et Taddeo Zucchero essaya de restaurer les fi gures des 
apôtres; mais il fut obligé de les repeindre en entier, et c’est à peine si on y 
reconnaît aujourd’hui quelque chose des fi gures primitives. Seul, un saint 
Jean-Baptiste enfant, en grisaille, avec deux perroquets près de lui, peut 
encore donner une idée de ce que furent les autres. Heureusement le burin 
de Marc-Antoine nous a conservé les apôtres. On en voit aussi des imitations, 
peu fi dèles, peintes à fresque et en toutes couleurs, sur les piliers de l’église
 des Saints Vincezo et Anastasio, nommée Tre Fontane.» Ebd., Bd. 2, S. 164: «il 
ne restait plus rien de la composition primitive de ces fi gures peintes à ter-
re verte; car, lors de la restauration que leur fi t subir Taddeo Zucchero, elles 
ne furent pas seulement repeintes, mais encore elles furent tout à fait dans 
le goût de ce dernier. Les animaux qui avaient été exécutés par Giovanni da 
Udine dans la frise ont aussi complètement disparu; néanmoins […] deux 
perroquets qui pourraient bien être un reste del a peinture de l’élève de 
Raphaël». Vgl. Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1197–1199: 16. Juni 1568, frühe 
Erwähnung der Apostel in der Sammlung der Ca’ Vendramin di Santa Fosca, 
«li 12 Apostoli in stampa de rame de Raphael d’Urbin». Siehe Panofsky 1943 
Dürer, Bd. 2, Nr. 153–158: Paulus 1514, Thomas 1514, Christophorus 1521, Simon 
1523, Bartholomäus 1523, Philippus 1526, Kupferstiche, jeweils ca. 12ú7,5 cm. 
Siehe Marrow u. a. 1981 Leyden, 219–232, Nr. 86–99: Lucas van Leyden, Chri-
stus und die zwölf Apostel, um 1511, Kupferstiche.  1073 Oberhuber 1978 
Raimondi, Nr. 65.74; Cordellier u. Py 1992 Raffaello, S. 208; Pouncey u. Gere 
1962 Drawings, S. 52, Nr. 63. Hopfmüller 1997–1998 Apostel, S. 57: Literaturan-

gaben. Ebd., S. 123: alle Zustände und Kopien der Stichfolge.  1074 Vasari 
1906 [1568] Vite, Bd. 5, S. 417: «Marcantonio in tanto seguitando d’intagliare, 
fece in alcune carte i dodici Apostoli piccoli, in diuerse maniere; e molti san-
ti, e sante; acciò i poveri pittori, che non hanno molto disegno, se ne potes-
sero ne loro bisogni servire.» Siehe Corti 1989 Vasari, Abb. S. 30: Giorgio Vasa-
ri, Pala di Camaldoli, 1539/40, Öl auf Holz, Kloster von Camaldoli, Santi Dona-
to e Ilariano.  1075 Siehe z. B. Kopien in der Pinacoteca Comunale di Spel-
lo; Francesco Urbini (?), Majolikateller, 1533, aus Gubbio, Ashmolean Museum, 
Inv.-Nr. 72; Abraham Bloemaert, Johannes, Lempertz, Auktion 720, Nr. 1206; 
Apostel, 19. Jahrhundert, Rom, San Paolo Fuori le Mura; verschiedene Maler, 
Zwölf Apostel, Apsiswandgemälde nach einem Entwurf von Karl Friedrich 
Schinkel, um 1850, Potsdam, Sankt Nikolai; Glasmalereien in der Kirche von 
Saint Bernard in Paris. Siehe Bernard 1940 Maiolica, Bd. 2, Abb. 266: Majoli-
kateller mit Johannes. Jaffé 1994 Devonshire, S. 244, Nr. 394: Federico Zuc-
caro, Pietà und zwölf Apostel, Federzeichnungen, Chadwick, Devonshire 
Collection, Inv. 203 A. Siehe Marrow u. a. 1981 Leyden, S. 16–18, Nr. 6–18: 
Hans Baldung Grien, Christus und die Apostel, 1519, Holzschnitte, jeweils 
ca. 21ú12,5 cm. Siehe Karpinski 1983 Woodcuts, S. 93–102, Nr. 1–12: Antonio 
da Trento (?) nach Parmigianino, Apostel, Holzschnitte. Siehe Zerner 1979 
Fontainebleau, S. 22–28, Nr. 1–13: Meister F. P. nach Parmigianino,  Christus 
und die Apostel, Radierungen, jeweils ca. 12ú6,5 cm. Siehe ebd., S. 62–84, 
Nr. 24–53: Andrea Meldolla gen. Schiavone, Christus und die Apostel, Radie-
rungen, jeweils ca. 11,5ú6 cm sowie 20,5ú10,5 cm.  1076 Goethe 1960–
1978 Werke, Bd. 19, S. 370–372.  1077 Mulazzini 1988 Tre Fontane; Rusche-
weyh 1827 Salvatore; Petrini u. a. 19. Jahrhundert Apostoli; Hopf müller 1997–
1998 Apostel, S. 114: zu den Pfeilerfi guren in Santi Vincenzo e Anastasio der 
Abbazia delle Tre Fontane in Rom. Vgl. bereits Iusco 1996 Stamperia: «I dodi-
ci apostoli, dipinti cella Chiesa delle Tre Fontane fuori di Roma, intaglia-
ti a bulino da Filippo Tomasini, libro in 14. mezzi fogli reali – bajocchi 60».  
1078 Vgl. Quednau 1979 Costantino, S. 30: Umbauprojekt Pauls IV.  1079 
Campos 1967 Palazzi, S. 116: Fresken unter Paul IV. zerstört, «rifatti poi a 
modo loro da Taddeo Zuccari ed altri». Ebd., S. 145: «Alla cervellotica impresa 
si era intanto già sacrifi cata – con ogni probabilità – la decorazione pittori-
ca della Sala dei Palafrenieri, sebbene il Vasari adduca per l’atto vandalico un 
motivo diverso.» Pietrangeli 1992 Vaticano, S. 19: «Nella Sala der Chiaroscu-
ri fu distrutta la decorazione di Raffaello; il papa, demolendo anche la vici-
na Sala Vecchia degli Svizzeri e la Cappella Nicolina, vi voleva creare un giar-
dino pensile». Nesselrath u. Mancinelli 1992 Appartamenti, S. 115: «Gli inter-
venti più pesanti sull’appartamento vennero effettuati nella Sala del Pap-
pagallo, dove Paolo IV nel 1558 quasi distrusse gli affreschi di Raffaello; nel 
quadro del suo progetto di ristrutturazione, il pontefi ce aveva previsto di 
allestire qui un giardino pensile e di aprire delle fi nestre nel muro meridio-
nale della Sala di Costantino».  1080 Vgl. dazu Coffi n 2004 Ligorio, S. 29–
33.  1081 Ancel 1908 Vatican, S. 2, Anm. 3; Ackerman 1954 Belvedere, S. 83: 
17. Oktober 1556, Gianfi gliazzi in Rom, «le stanze ch’era solito habitar n. s., 
perché minacciavano ruina, ha causato che s. s.tà s’è ritirato a habitar nelle 
stanze nuove che fece Julio sopra el corridore, che va a Belvedere, per non 
rimanere alla stiaccia, et io ho visto quella stanza, che la chiamano la came-
ra verde, el palcho esser inclinato più di 4° di braccio et fesso tutto lo ador-
namento del detto palcho et dicon’ esser rotto una trave, et nelle altre stan-
ze anchora dove dormiva s. s.tà fatto el medesimo, di modo che sta hora del 
continuo in dette stanze nuove.»  1082 Siehe z. B. Shearman 2003 Sour-
ces, Bd. 1, S. 581–583.  1083 Siehe Dorez 1932 Paul III, Bd. 2, S. 20 u. 28.  
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Stilist isch   st ehen die Figuren des Papageienzim-
mers Raff aels Vier Evan gelis ten nahe, die Marcantonio 
Raimondi, und 1518 auch Agost ino Veneziano, repro-
duzierten, sowie der Reihe Chris tus  un d die zwölf Apos-
tel, die Raff ael – vermutlich in Konkurrenz zu Alb-
recht Dürers 1514 begonnener Reihe oder derjenigen 
Lucas van Leydens von 1511 – entwarf und die zuerst  
Marco Dente um 1517, dann nach ihm Raimondi st a-
chen. Bevor die Fresk enfragmente entdeck t wurden, 
galten die Stiche Chris tus  un d die zwölf Apost el als Vor-
zeichnungen oder aber als Reproduktionen der ver-
sch  ollen geglaubten Heiligenfi guren des Papageien-
zimmers. Sie mögen ein Jahr sp äter in die Gest altung 
des Papageienzimmers eingefl ossen sein, doch handelte 
es sich bei den san tin i in erst er Linie um ein rein druck -
grafi sch  es Projekt, das von Dente umgesetzt wurde. 
Raimondis seitenverkehrte Kopien von Dentes Stichen 
erwähnt Vasari in seinen Viten: Marcantonio habe 
zwölf kleine Apost el in versch  ienen Haltungen sowie 
viele Heilige gest ochen, um armen Malern, denen es 
an dis egno  mangle – und denen Vasari selbst  hinzuzu-
rechnen ist  –, eine Vorlage zu geben. Dies dürft e eine 
zusätzliche Funktion jener devotionalen san tin i gewe-
sen sein, die als Reihe von Künst lern wie Hans Baldung 
Grien, Francesco Salviati, Parmigianino, Andrea Schi-
avone und Federico Zuccaro imitiert wurden und die 
bis in das 19. Jahrhundert in der bildenden Kunst  Ver-
wendung und Verbreitung fanden.

Johann Wolfgang von Goethe widmete der Stichserie 
1789 im Teutsch en Merkur und 1829 im dritten Teil seiner 
Italieni sch en Reis e eine ausfü hrliche Würdigung, in der 
er die Individualität der Figuren innerhalb der Reihung 
sowie die gelungene Verbindung von Dekorum und 
Mannigfaltigkeit rühmt, die sie auszeichnet. Auch Goe-
the glaubte, dass jene Pilast ermalereien der römisch  en 
Kirche Santi Vincenzo e Anast asio bei der Abbazia delle 
Tre Fontane nach Raff aels Zeichnungen entst anden 
seien, während sie doch vielmehr ein Zeugnis des Raf-
faelkults der katholisch  en Reform sind.

Die Streifl ichtuntersuchung der Wandgemälde des 
Papageienzimmers und die erhaltenen Vorzeichnungen 
Raff aels zeigen, dass Johan ne s der Täufe r, Johan ne s der 
Evan gelis , Lukas, Petrus , Laurent ius , Matt häus  und Tho-
ma s zur ursp rünglichen leoninisch  en Ausst attung gehö-
ren. Während Jakobus  der Ältere als massgerechte Kopie 
überliefert ist , kann auf Grund der Rest aurierungsge-
sch  ichte des Papageienzimmers vermutet werden, dass 
auch Andreas zu den dargest ellten Apost eln gehörte. 
Ikonografi sch   gesehen dürft e Markus  die Evangelist en-
gruppe vervollst ändigt haben, während fü r eine letzte 
Nisch  e entweder Petrus  oder aber die Medicipatrone 
Kosma s und Dam ian  in Betracht kommen.

PA U L  I V.

Giorgio Vasari berichtet, Raff aels Wandmalereien seien 
zerst ört worden, als Paul IV. aus dem Papageienzim-
mer kleinere Zimmer habe machen wollen, und sie 
seien ansch  liessend von den Gebrüdern Zuccaro erneu-
ert worden. Dies liess die Forsch  ung im Glauben, nichts 
sei von den Fresk en Raff aels erhalten geblieben, bis 1950 
leoninisch  e Fragmente entdeck t wurden. In mehre-
ren Dokumenten, die René Ancel, John Shearman und 
Rolf Quednau gesammelt haben, wird der von Vasari 
angedeutete, dest ruktive Umbau des Papageienzim-
mers unter Paul IV. greifbarer. Die vorliegende Streif-
lichtuntersuchung der Wände zeigt, dass die Fresk en 
in kleinerem Umfang besch  ädigt wurden, als bish er 
angenommen: Vermutlich sind nur drei Figuren und 
Teile des Frieses sowie der Architekturkulisse zerst ört 
worden.

Ursachen und Verlauf der paulinisch  en Eingriff e 
bleiben allerdings sch  wer zu beurteilen. Während die 
Zerst örung von zwei gegenüberliegenden Figuren auf 
die Einfü gung einer nordsüdlichen Trennwand und 
die Ausl ösch  ung einer weiteren Figur mit dem Ein-
bau eines Kamins erklärt werden könnte, was Vasa-
ris Bericht entsp räche, weisen die Dokumente hinge-
gen eindeutig darauf hin, dass im Gegensatz zu Vasaris 
Meinung keine Zimmerchen, sondern eine off ene Ter-
rasse geplant war, und dass Raff aels fi ngiertes Perist yl 
gleichsam in einen Hof umgewandelt werden sollte. 
Die Rekonst ruktion der baulichen Eingriff e Pauls IV. 
kann auf Grund der sp ärlichen und uneindeutigen 
Daten nur sk izzenhaft  erst ellt werden, doch geben die 
Schrift quellen eine Einblick  in einen frühen denkmal-
pfl egerisch  en Streit.

Bereits im Oktober 1556 berichtet Bongianni Gian-
fi gliazzi, der Papst  habe sich in die st an ze nu ove über 
dem Belvederekorridor Julius’ II. zurück gezogen und 
die st an ze verlassen, in denen er zu wohnen pfl ege, 
weil sie einzust ürzen drohten. Der Augenzeuge habe 
selbst  die so genannte ca me ra verde gesehen: Die Holzde-
ck e ( palco ) hänge sch  ief durch und ihre Verzierungen 
seien ganz gesp alten; das Gleiche treff e auf die päpst -
lichen Schlafzimmer zu. Die Quelle best ätigt demnach 
die st atisch  en Probleme, die sich mit dem Loggienan-
bau im Ost fl ügel des Papst appartements ergeben hat-
ten. Die Baufä lligkeit der ca me ra verde, die wohl mit 
dem cu bicu lum  superior zu identifi zieren ist , wie auch 
weiterer Schlafzimmer und vermutlich der an tica me -
rae, motivierte den Auszug Pauls IV. in das Belvedere, 
womit der ansch  liessende Umbau der Raumgruppe um 
das Papageienzimmer freigegeben war. Zwei Jahre sp ä-
ter, am 8. August  1558, notierte Angelo Massarelli in sein 
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1084 Massarelli 1901–1938 Septimum, S. 325; Quednau 1979 Costantino, 
S. 888–889, Dok. 114; Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1072–1073: 8. August 
1558, Massarelli, «demolitur pars palatii apostolici in Vaticano. Eadem die 8 
augusti incipit demoliri ea pars palatii apostolici, qua camere, in quibus pon-
tifi ces dormire et frequentius permanere consueverunt, erant, prope aulam 
magnam, quae Constantini dicitur eo quod in ea pugna Constantini primi 
imperatoris cum Mexentio descripta est ac depicta manu Raphaelis illius cla-
rissimi pictoris, quae pictura etiam destrui oportet, cum ea pariete duae fi nes-
trae iuxta novam pontifi cis Pauli formam faciendae sint, et ubi prius dic-
tae camere pontifi ciae erant, ortus pensilis futurus est, et lumen dictis dua-
bus fenestris daturus.» Ancel 1908 Vatican, S. 18: ab August 1558 zwei Konten 
für fabbriche di palazzo, einerseits bosco und casino, andererseits Umbau 
des alten Appartements; Paul IV. bewohnte in den ersten Monaten seines 
Pontifi kats noch das alte Appartement.  1085 Ancel 1908 Vatican, S. 19, 
Anm. 1 u. S. 20, Anm. 5; Shearman 1972 Functions, S. 33–34, Anm. 36, Qued-
nau 1979 Costantino, S. 889, Dok. 115; Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1073: 
10. August 1558, Grandi in Rom an den Herzog von Ferrara, «nostro signore 
[papa Paolo IV] ha dessignato un giardino pensule dove sonno le stantie de’ 
papi passati, anzi si è dato principio a scoprire, dove vi entra, il salotto del-
la guardia de’ Svizzari, il camerone dove guardano i palafrenieri et tutto il 
resto de quelle stantie dove stava papa Paulo tertio, fi n alla sala de Costan-
tino che fu depinta da Raphael d’Urbino, dalla quale si ha da guardare in 
detto giardino da duo o tre gran fenestroni che bastaranno a portar via tut-
ta quella pittura divina, di modo che, se si rovinano dette stantie con quel-
le che vi sonno di sopra, andarà a terra una fabrica de 300 m. ducati; e sarà 
una spesa infi nita nel far il giardino pensule, et a fortifi care le volte di sot-
to di detto giardino, oltra che forsi le stantie di sotto restarono inhabitabile.»  
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Bild  90: Rekonstruktionsskizze des Heiligenprogramms des Papageienzim-
mers zur Zeit Leos X.  1086 Ancel 1908 Vatican, S. 19, Anm. 1 (fälschlich auf 
den 17. August datiert), Quednau 1979 Costantino, S. 891, Dok. 118; Shearman 
2003 Sources, Bd. 2, S. 1074: 10. August 1558, Celso in Rom an Kardinal Ales-
sandro Farnese in Parma, «in la sala di Constantino, incontro ale dui fenes-
tre, si ni fanno dui altre con una portta incontro al camino che tutto rispon-
derà nele camere vechie dil papa, quale di già è scupertto il tetto, e ruinano, 
e vi si fa scupertto con giardinetti intornno, e medes[i]mamente la cameret-
ta dove si intende messa et ariva ala stanza di palafrenieri, e la bella pit-
tura di la faciata di Constantino si ni va guasta, e [cardinal Alfonso] Cara-
pha ha fatto quanto ha possuto, et il papa [Paolo IV] vole fare tutto con suo 
disegnio sensa conseglio di niuno.»  1087 Pastor 1925–1963 Storia, Bd. 6, 
S. 588; Rossi 1929 Roma, S. 565; Quednau 1979 Costantino, S. 890, Dok. 117; 
Shearman 2003 Sources, S. 1074–1075: 13. August 1558, avviso di Roma, «sua 
santità [Paolo IV], per accomodar le stanze di Palazzo al gusto suo, vuole 
scoprir quella dove sta la guardia de’ Svizzeri, e l’altra poi, e far una por-
ta nel mezo della sala di Constantino con una fenestra per banda, don[de] 
oltra la perdita di tante belle stanze, si verrà a ruinar tutta quella pintura 
così rara di mano di Raphaele fatta della vita [richtig: vittoria] di Constanti-
no contra Masentio; et in quelli scoperti vuole fare giardini pensili, e tutta-
via si ruina, se bene il Rev.mo [cardinal Alfonso] Caraffa a preghi de’ cardina-
li ha fatto più offi cii, per rimover s. s.tà dall’essecutione di questo suo pen-
siero. La quale s’accese talmente di colera, dicendoli ch’erano loro nepo-
ti, che cercavano di privarlo delle sue commodità, e che non erano nepoti 
suoi, ma nemici e traditori suoi, e con questa acerba colera, tenendo la gam-

ba che ha la risibilla suspesa sopra ’l bastone, la levò via alzando il bastone 
per darli delle botte, ma non li puote arrivar.»  1088 Ancel 1908 Vatican, 
S. 19, Anm. 1, Quednau 1979 Costantino, S. 889–890, Dok. 116, Shearman 2003 
Sources, Bd. 2, S. 1075: 13. August 1558, Vincenzo Buoncampi in Rom an Kardi-
nal Alessandro Farnese in Parma, «la magior nuova che si possi dar’ di qua 
è che in palazzo si fa un horto pensile, buttandosi per terra la camera dove 
hanno dormito tanti papi, con tutte le stantie sin’ alla sala della guardia de’ 
lansi, et il giardino haverà due fenestre nella sala di Constantino, le qua-
li a punto manderanno per terra la bella pittura della vittoria che Constan-
tino hebbe di Mezentio.» Ebd., S. 1075–1076: 15. August 1558, Celso in Rom 
an Kardinal Farnese in Parma, «le stanze di palazo ruinano a più potere e s. 
s.tà vole che presto si metta tutto in perfettione». Ebd.: 17. August 1558, Cel-
so in Rom an Kardinal Farnese in Parma, «in Roma casiano assai amalati: e 
non è piovuto niente, il papa frequenta poco Belvedere, et tiene sollicitato la 
fabrica vicina ala Sala di Constantino.» Vgl. Ancel 1908 Vatican, S. 21, Anm. 1.  
1089 Ancel 1908 Vatican, S. 65, Quednau 1979 Costantino, S. 891–892, Dok. 
119, Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1076–1077: 20. August 1558, Gianfi gliaz-
zi in Rom an Herzog Cosimo I. in Florenz, «harà inteso v. ex.a come è venu-
to capriccio a n. s. [Paolo IV] di fare una loggia delle camere che erano solite 
habitare li altri pontefi ci, che v’è una stanza che la chiamano la camera 
verde e dove questo papa nel principio habitò. E dicono che lo fa per dare 
lume da quella banda alla Sala di Costantino, e s’è mosso perché, haven-
do fatto li conviti in quella sala e tenendo le tavole intorno da quella banda 
che è dirincontro alle dua fi nestre grande inginochiate, non si vedeva mol-
to lume e li bisogniò accendere e’ lumi da quella parte solo che è rincontro 
alle 2 fi nestre; e però disegnia in detta facciata farvi dua fi nestre inginochi-
ate simile alle altre che sono al dirimpetto in detta sala e viene a guastare, 
per tanto quanto terrano le 2 fi nestre, alcune delle fi gure di Raffaello da 
Urbino e, secondo che m’è riferto, apunto dove le disegniono fare una fi ne-
stra leva via la Iustitia che v’è dipinta, e l’altra fi nestra leva via la Religione, 
che sta dipinto in detta facciata, et alla universale pare che questa cosa sia 
specie di pronosticho. Sono varie l’opinioni, se farà aconcio o sconcio, nien-
tedimancho non si può ben’ giudichare se non si vede la cosa fatta, perché 
spesso le cose nel principiarle si mostrano male e fatte riescono meglio.» 
Vgl. Poggi 1965–1973 Carteggio, Bd. 5, S. 221: 25. April 1560.  1090 Shear-
man 2003 Sources, Bd. 2, S. 1077: August 1558, Celso in Rom an Kardinal Far-
nese in Parma, «la fabrica di palazo si sollicita e si è dato 2000 scudi il mese 
per assengiamento. Si fanno 4 pilastri simili a quelli che sonno di presen-
te al cortile di torre Borgia et anderanno al piano di le stanze dil papa, et 
le camere piccole serviranno per scuperto solo al piano di le stanze; di bas-
so non si scopriranno, e si salvaranno le stanze dove di presente sta Napo-
li [cardinal Alfonso Carafa]. La fabrica di Belvedere, al boscho, si va sequi-
tando.»  1091 Ancel 1908 Vatican, S. 22; Quednau 1979 Costantino; S. 892–
893, Dok. 120; Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1078: 26. August 1558, Gian-
fi gliazzi in Rom an Cosimo I. in Florenz, «el giorno 23, che mi fu detto che io 
andassi per l’aldienza, e mentre che io aspettavo di parlare al cardinale di 
Napoli, mi trattenevo nella sala di Costantino, dove viddi dua dipintori che 
stavano ritraendo di quelle dipinture di Raffaello da Urbino, et una ve n’era 
che ritraeva la Religione, et li domandai la causa; e mi rispose farlo avan-
ti che la fussi guasta, perché in tal luogho vi ha da essere una fi nestra ing-
inochiata, e certo si guasta una cosa bella, e così dove ha da essere l’altra 
fi nestra inginochiata ne viene guasta la Iustizia. Non si può anchora vede-
re come la muraglia s’abbia a stare, perché fi no a hora non si vede altro che 
rovina; e per quello s’intende verrà a conciare che le stanze per l’abitazione 
de’ pontefi ci sieno quelle di Torre Borgia, agiunte con quelle che fece papa 
Leone, e secondo che m’è stato mostro el disegnio, la cosa riuscirà, quando 
però la si fi nischa, molto bella.»  1092 Ancel 1908 Vatican; S. 22, Anm. 3, 
Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1079: 12. Oktober 1558, Celso in Rom an Kar-
dinal Farnese in Parma, «la fabrica di palazo va legiera e Roma si ni con-
tenta aciò la sala non patischi; inperhò li pilastri si vanno tirando, ma len-
tamente. Il papa vole tornare a San Silvestro, resoluto di farci una scala che 
comensi a S.to Apostolo, e buttare la casa di li negri dil sig.r Giuliano e dil 
duca di Malphi [Alfonso II Piccolomini d’Aragona], ma non si trova forma 
ai dinari di fare tante facende.» Friedländer 1912 Kasino, S. 6: 8 000 Scu-
di für casino «relativ bedeutend, auch wenn man annimmt, dass ein Teil 
derselben für die Umbauten in der Sala di Costantino und den anliegenden 
Räumlichkeiten, besonders der Sala dei Palafrenieri verwendet worden 
ist». Ancel 1908 Vatican, Anm. 2, S. 21: Unterbrechung wohl wegen Krank-
heit Pauls IV; auf Seite des Cortile del Pappagallo wohl eine Loggia geplant.  
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Tagebuch, dass an jenem Tag die Zerst örung (demo li-
tio) eines Teils des Apost olisch  en Palast es begonnen 
habe. Es handle sich um jene Zimmer (ca me rae) nahe 
der Sala di Cost antino (aula ma gna ), in denen die Pon-
tifi zes zu übernachten und zu wohnen pfl egten. Raf-
faels Konst an tin ssch lacht müsse zerst ört werden, weil 
Paul IV. zwei neue Fenst  er in jene Wand einbauen las-
sen wolle, die an besagte Räume angrenze. Jene Räume 
seien selbst  in einen hängenden Garten (hortus  pensilis ) 
umzugest alten, der der Sala di Cost antino Licht sp en-
den solle. Dieses Vorhaben wird zwei Tage sp äter von 
Giulio Grandi, Bisch  of von Anglona, best ätigt: Paul IV. 
wolle an der Stelle der Zimmer früherer Päpst e einen 
hängenden Garten (giardin o pensile) einrichten. Man 
habe sch  on begonnen, den Saal der Schweizergarde 
(salott o dell a guardia degli svizzeri, Schweizersaal), wo 
man eintrete, abzudeck en (sco  prire), wie auch den Saal 
(ca me rone ), in dem die palafreni eri Wache hielten (Sala 
dei Palafrenieri, Papageienzimmer), und den ganzen 
Rest  der Räume, in denen Paul III. gewohnt habe, bis 
hin zur Sala di Cost antino, die Raff ael von Urbino aus-
gemalt habe. Aus dieser solle man durch zwei oder drei 
grosse Fenst er (  fi ne st  roni ) auf den Garten sch  auen kön-
nen, so dass jenes göttliche Gemälde zerst ört werden 
müsse; wenn jene Räume und die darüber liegenden 
abgetragen würden, ginge ein Bau im Wert von drei-
hunderttausend Dukaten zugrunde, und es würde 
unendliche Kost en verursachen, jenen hängenden Gar-
ten einzubauen und die Gewölbe darunter zu verst är-
ken, wodurch vielleicht auch die unteren st an ze (Appar-
tamento Borgia) unbewohnbar gemacht würden.

Am selben Tag sch  rieb Ascanio Celso, Alessandro 
Farneses Informant an der Kurie, an den Kardinal: 
Die Sala di Cost antino bekomme zwei weitere, gegen-
überliegende Fenst er und eine neue Türe als Pendant 
zum Kamin, die in die ehemaligen Zimmer des Papst es 
(ca me re vecchie del papa) fü hren solle, die sch  on zusam-
menfallen würden und deren Dach bereits abgedeck t 
sei; jene Zimmer, wie auch das Zimmerchen, wo man 
die Messe höre (vermutlich die Cappella Niccolina oder 
das cu bicu lum ) und die st an za dei palafreni eri würden mit 
Gärtchen (giardin ett i) versehen, und die sch  öne Wand-
malerei der Sala di Cost antino würde dabei besch  ä-
digt (guast are); Kardinal Alfonso Carafa, der Neff e des 
Papst es, habe alles versucht, aber Paul IV. wolle alles 
alleine und ohne jede Beratung entsch  eiden. Ein ano-
nymer avvis o vom 13. August  fü gt pikante Einzelheiten 
hinzu: Paul IV. wolle die st an ze di palazzo so nach sei-
nem Gust o akkommodieren, dass die Malerei der Kon-
st an tin ssch lacht aus der werten Hand Raff aels zerst ört 
würden, um auf den off enen Terrassen (sco perti) hän-
gende Gärten einzurichten. Kardinal Carafa habe auf 

Bitten der Kardinäle mehrmals versucht, den Papst  
von der Ausfü hrung seiner Idee abzubringen. Dieser 
habe sich jedoch darüber sehr erhitzt und dem Kardi-
nal vorgeworfen, dass sie alle Nepoten seien, die ihm 
die Kommodität (co mmo dità ) vorenthielten, also keine 
Nepoten, sondern Feinde und Verräter – und der Papst  
habe vergeblich versucht, den Kardinal mit seinem 
Stock  zu sch  lagen. Weitere Berichterst atter best ätigen, 
dass die Umbauarbeiten Mitte August  im Gange waren, 
und bedauern, dass das Schlafzimmer so vieler Päpst e 
und alle Zimmer bis zur sala dell a guardia dei lan zi (Sala 
degli Svizzeri) wie auch Raff aels Konst an tin ssch lacht 
einem hängenden Garten weichen müsst en.

Am 20. August  berichtet Gianfi gliazzi dem Herzog 
Cosimo I., der ein Jahr sp äter die vergleichbare Sala dei 
Cinquecento umbauen liess, vom päpst lichen ca pric-
ci o, eine logg ia an Stelle jener Zimmer zu bauen, in de-
nen die früheren Päpst e gewohnt hätten. Dazu gehöre 
die so genannte ca me ra verde, in der Paul IV. anfä nglich 
selbst  gewohnt habe. Weil aus Anlass von Fest gelagen 
die Südseite der Sala di Cost antino sich als so dunkel er-
wiesen habe, dass man Fack eln habe aufst ellen müssen, 
wünsch  e der Papst  nun dort zwei weitere Fenst er. Da-
durch würden aber mehrere Figuren der Fresk en Raf-
faels zerst ört, namentlich die Gerechtigkeit und die Reli-
gion, was allgemein als ein sch  lechtes Vorzeichen ( pro-
gno st ico ) verst anden werde, wie er ironisch   kommen-
tiert. Am selben Tag berichtet Celso, zweitausend Scudi 
seien pro Monat fü r den Umbau des Vatikanpalast es ver-
ansch  lagt; vier Pilast er wie diejenigen des co rtile di Tor-
re Borgia würden im zweiten Stock werk des Palast es er-
richtet; während die ca me re picco le nur im zweiten pian o 
als Terrasse (sco perto) gebraucht würden, wolle man die 
st an ze des erst en Obergesch  osses hingegen versch  onen. 
Als Gianfi gliazzi am 26. August  in der Sala di Cost antino 
auf den Einlass in die Audienz wartete, traf er auf zwei 
Maler, die gerade Raff aels Religion und seine Gerechtig-
keit kopierten, weil diese den zwei fi ne st re in gin occhi-
ate zum Opfer fallen müsst en. Wo die Wände verlaufen 
sollten, könne man noch nicht erkennen, sondern nur 
Zerst örung (rovin a) sehen. Man habe ihm einen Plan 
(dis egno ) gezeigt, wonach die Wohnräume der Päpst e 
in die Torre Borgia und in jene Leos X. (vermutlich die 
Stanzen) verlegt würden, was eine sch  öne Sache wer-
den dürft e, sollte sie zu Ende gebracht werden. Doch be-
reits am 12. Oktober meldet Celso, die fa bbrica  di palazzo 
ginge nur langsam voran und Rom freue sich darüber, 
weil die sala (Sala di Cost antino) nicht darunter leide. 
Dennoch würden die Pilast er errichtet, allerdings lang-
sam. Es mangle ausserdem an Geld fü r die vielen Bau-
vorhaben des Papst es, dessen Gesundheit zudem zeit-
weilig gefä hrdet sei. Zu den Projekten gehörten unter 
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Bild  91: schematische Rekonstruktion des Umbauvorhabens Pauls IV. von 
1558 auf Grund von Giorgio Vasaris Viten von 1568.  1093 Ancel 1908 Vati-
can, S. 6, Anm. 4: 27. November 1557, Navagero, «essendosi doluto il pontefi ce 
co’l r.mo Vitelli che non havea danari da far qualche elemosina nè da far com-
pir quella sua capella che fabrica nelle stantie nove di Belveder, ove s. s.tà 
habita al presente […]. s. s.tà l’accettò [das Geld] con alegrezza […]; et gia ne 
ha cominciato a spender in questa fabrichetta sua, dando ordine che sia chia-
mato da Fiorenza un pittor che la dipinga [Giorgio Vasari]». Ebd., S. 16: Paul IV. 
fängt 1558 das Casino di Pio IV. an; 1559 wohl wegen Geldmangel gestoppt.  

Bild  92: schematische Rekonstruktion des Umbauvorhabens Pauls IV. von 
1558 nach zeitgenössischen Zeugnissen.  1094 Meadows-Rogers 1997 
Logge, Bd. 1, S. 87: «Apparently Paul IV intended to supplant Giovanni’s 
painted fl ora with actual fl ora.»  1095 Siehe Pietrangeli 1993 Appar-
tamento, Abb. S. 45. Davidson 1979 Paul III, S. 393: Die Tür der neun-
ten Bucht der Ostloggia sei vermutlich in den frühen 1550er Jahren ein-
gefügt worden. Die Holztüren stammen hingegen aus der Zeit Pius’ IX. 
(1846–1878). Siehe auch Davidson 1985 Bible, S. 78. Ebd., Abb. 81: Zeich-
nung Girolamo da Carpis nach dem Sockelfresko. Vgl. Vasari 1906 [1568] 
Vite, Bd. 5, S. 594: Thema des Sockelfreskos. Quednau 1979 Costanti-
no, S. 552–552, Anm. 164. Pietrangeli 1984 Raffaello, S. 211–215.  1096 
Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 295 u. 296: «al di dentro murata».  

Bild  93: Ansicht der neunten Bucht der vatikanischen Ostloggia, Vati-
kanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Loggia, Eingang zum Papageien-
zimmer.  Bild  94: Giovanni Battista Armenini, Ansicht der neunten Bucht 
der vatikanischen Ostloggia, um 1554/56, aquarellierte Zeichnung, Wien, 
Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Min. 33, Fol. 66.   1097 Vgl. 
Davidson 1983 Julius III, S. 591–592, Anm. 19.  1098 Siehe Pietrange-
li 1984 Raffaello, S. 215, Abb. 85.  1099 Roscoe 1806 Leo  X, Bd. 4, S. 350–
351: «After the completion of the Loggie, Raffaello was employed by the 
pontiff to embellish in a similar manner one of the saloons of the Vati-
can, where he painted several fi gures of the apostles and saints; and avai-
ling himself of the assistance of Giovanni da Udine, decorated the inter-
stices with arabesques, in which he introduced fi gures of various animals, 
which had at different times been presented to the pope, who was so high-
ly gratifi ed by | the judgement and fancy displayed in these works, that 
he invested Raffaello with the general superintendence of all the impro-
vements of the Vatican.» Ebd., Anm. B: «This work was destroyed by the 
ignorant and superstitious Paul IV.» Ancel 1908 Vatican, S. 23: «Il est pro-
bable qu’on ne risquera pas d’être injuste en disant que les réparations 
faites par lui ne furent pas une compensation aux démolitions qu’il auto-
risa ou qu’il commanda». Vgl. Ackerman 1954 Belvedere, S. 83–86: Auftrag-
geberschaft Pauls IV. im Vatikan.  1100 Ancel 1908 Vatican, S. 4. Vgl. ebd., 
S. 8. Ebd., S. 21, Anm. 2: 20. August 1558, «n. s. murrà in palazzo come ha 
cominciato et disegniato»; diese Arbeit durch Sallustio Peruzzi; 17. Septem-
ber 1558, «di tutte queste muraglie che ha cominciato, lui [Pirro regnicho-
lo che fa el capo maestro et ingegnier] ne ha dato il disegnio». Shearman 
2003 Sources, Bd. 2, S. 1072–1073: Annahme, es handle sich um Pirro Ligorio.  
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anderem das vatikanisch  e ca sin o und eine Privatkapelle 
bei den st an ze nu ove des Belvedere. Spätest ens mit dem 
Tod Pauls IV. am 18. August  1559 kam der Umbau im Ost -
fl ügel des Vatikanpalast es zum Stillst and.

Aus den Schrift quellen ist  Folgendes zu entneh-
men: Um der Sala di Cost antino mehr Licht zuzufü h-
ren und vermutlich auch weil die Deck en der kleineren 
Nebenräume baufä llig waren, sollten der Schweizer-
saal und das Papageienzimmer sowie die beiden an tica -
me rae und die ca me ra verde (cu bicu lum ) gesch  leift  und in 
eine begrünte Terrasse verwandelt werden. Die vill eg-
giatura, die sich im paulinisch  en Bau des vatikanisch  en 
Casino materialisierte, sch  eint auch hier ein Beweg-
grund gewesen zu sein. Das Vorhaben, das eine Teilzer-
st örung von Raff aels Konst an tin ssch lacht bedeutet hätte, 
entfachte die lebhaft e Opposition des Kardinalnepo-
ten, des Kardinalskollegiums und der römisch  en Intel-
ligenz. Allein die ca me ra verde, das Schlafzimmer der 
Päpst e, zu zerst ören, empfand man als Verlust  eines tra-
ditionsreichen, gesch  ichtsträchtigen und quasi gehei-
ligten Ortes. Das Projekt wurde zwar begonnen, blieb 
aber mit dem Tod des Papst es unvollendet.

Der heutige Zust and der Fresk en des Papageien-
zimmers und der Nachbarräume lässt  vermuten, dass 
der Umbau zuerst  das cu bicu lum  und die an tica me rae, 
besonders ihre Deck en, betraf. Vermutlich wurden 
dann ebenfalls Raff aels Fresk en der Sala degli Sviz-
zeri besch  ädigt. Im Papageienzimmer sind die Fehl-
st ellen auf ungefä hr drei Figuren der Nord-, Süd- und 
West wände besch  ränkt. Die Schadst ellen lassen aller-
dings keine eindeutige Syst ematik der Eingriff e erken-
nen. Der Türdurchbruch, der zur Loggia fü hrt, könnte 
hingegen aus den frühen 1550er Jahren st ammen, da der 
Durchgang einerseits sch  on in Giovanni Battist a Arme-
ninis zwisch  en 1554 und 1556 entst andener Loggien-
ansicht zu erkennen ist  und andererseits das dadurch 
zerteilte Sock elfresk o zwisch  en 1549 und 1553 von Giro-
lamo da Carpi vollst ändig kopiert wurde. Jene Türe, die 
in das ehemalige Papst sch  lafzimmer fü hrt und die die 
fast  gänzliche Zerst örung von Raff aels Petrus  mit sich 
brachte, ist  in Ottaviano Mascarinos Umbauplan von 
zirka 1581/82 bereits eingezeichnet. Der marmorne Tür-
rahmen mit dem Wappen Julius’ II. weist  Kantenbrü-
che auf, die sich aus dessen Versetzung ergeben haben. 
Der Durchgang selbst  dürft e zwisch  en der leoninisch  en 
und der gregorianisch  en Dekorationsphase entst anden 
sein, also vielleicht in den 1550er Jahren. Wahrsch  ein-
lich sch  mück te hingegen der marmorne Rahmen vor 
1582/83 den Eingang in die dann aufgelöst e Sala degli 
Scopatori Segreti. Giovanni Pietro Chattard berichtet 
in den 1760er Jahren, dass diese Türe und jene zur ehe-
maligen Anticamera vermauert gewesen seien.

Zu nennen sind auch zwei Oberfenst er in der neun-
ten und zehnten Bucht der Ost loggia, die über den 
aktuellen eingefü gt wurden und heute vermauert sind. 
Sie lassen sich sowohl als Fehlst ellen auf der Loggien-
seite wie auch als Rest aurierung auf der Papageienzim-
merseite erkennen. Während sie im anonymen Aufriss 
der Loggien aus der King’s Library von zirka 1720/27 
noch zu sehen sind, sch  eint in Francisco Preciado de la 
Vegas Ansicht der Ost loggia von 1745, in der man von 
der Loggia durch das Papageienzimmer in das ehema-
lige cu bicu lum   blick en kann, das Oberfenst er der neunten 
Bucht wieder  vermauert zu sein. Die Übermalung der 
entsp rechenden Schadst ellen im Fries sowie der Fens-
terrahmen und -buchten auf der Seite des Papageien-
zimmers fand erst  nach der Renovierung Gregors XIII. 
st att, vielleicht zur Zeit Pius’ VII., der auch die Pfeiler-
reihe einbauen liess. Der Grund fü r die Einfü gung der 
zwei Oberfenst er, die im Rahmen der gregorianisch  en 
Renovierung passiert sein dürft e, war vermutlich, wie 
im Falle der Sala di Cost antino, den durch die Ost loggia 
verringerten Lichteinfall zu verbessern.

Ob auch die Cappella Niccolina vom Umbau Pauls IV. 
betroff en sein sollte, bleibt unklar, wie auch die Aus-
wirkungen auf die zweite Ost loggia und ihre Räum-
lichkeiten. Die Idee Pauls IV. wurde jedenfalls von Gior-
gio Vasari und nachkommenden Hist orikern als ein 
kost sp ieliges und unsinniges, ja seniles und vor allem 
kunst gesch  ichtlich banausenhaft es Unternehmen ver-
urteilt. Verantwortlich zeichnete aber auch der zust än-
dige Architekt, vermutlich Sallust io Peruzzi oder 
Pirro Ligorio mit eventueller Beteiligung Cecchino da 
Pietrasantas.

P I U S  I V. 

Wie Giorgio Vasari 1568 berichtet, erneuerten Taddeo 
und Federico Zuccaro im Auft rag Pius’ IV. die unter 
Paul IV. besch  ädigten Fresk en Raff aels. Obwohl der 
Hist oriograf sch  reibt, die Gebrüder Zuccaro hätten 
die besch ädigten Figuren erneuert, setzte sich von da an 
die Meinung durch, sie hätten all e Figuren neu gemalt. 
Im Gegensatz dazu zeigt die Stil- und Rezeptions-
analyse auf, dass etwa drei Figuren erneuert wurden. 
Nur teilweise besch  ädigte Malereien dürft en die Zuc-
caro hingegen rest auriert und ergänzt haben. Davon 
zeugt beisp ielsweise eine ausgebesserte, von Wandris-
sen verursachte Fehlst elle unter dem rechten Arm des 
Laurent ius , die eingeritzte Hilfsl inien zeigt, die der 
ursp rünglichen leoninisch  en und nicht der sp äteren 
gregorianisch  en Nisch  enarchitektur folgen. Der Deko-
rationsbeitrag der Gebrüder Zuccaro wurde, entge-
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1101 Baglione 1995 [1642] Vite, Bd. 1, S. 121: «Vita di Federico Zucchero, pit-
tore»; «dapoi impiegossi nella cappella de’ signori Frangipani in s. Marcel-
lo, ove la tavola della conversione di s. Paolo a olio è opera di Federico, & il 
resto a fresco di Taddeo». Ebd., S. 122: «Dentro la sala vecchia de’ palafrenieri 
il s. Paolo, & il s. Mattheo di chiaro scuro con parte del fregio di fogliami, e di 
fanciulli è suo.» Vasari 1906 [1588] Ragionamenti, Bd. 4, S. 362, Anm. 1: «Peri-
rono sotto il martello del muratore, allorché Paolo IV fece di quella sala un 
quartiere di piccole stanze per proprio uso. Gregorio  XIII. avendo reso a det-
ta sala la primiera forma, ordinò che sugli antichi contorni rimastivi, e for-
se anche colla scorta di qualche disegno allora conservato, fossero quegli 
apos toli rifatti da Taddeo Zuccheri». Gere 1969 Zuccaro, S. 91: «It is impossible 
to detect any sign of his hand [Taddeo Zuccari’s] in the Sala dei Palafrenie-
ri.» Oberhuber 1999 [1983] Raffaello, S. 252: «Decorata in origine con fi gure di 
apostoli e altri santi, essa [Sala dei Palafrenieri] fu quasi totalmente restau-
rata e ridipinta per ordine di Gregorio  XIII da Taddeo Zuccari e collaborato-
ri». Meadows-Rogers 1997 Logge, Bd. 1, S. 276: «Since the Zuccari had largely 
completed this task, Danti must have only supplied minor fi nishing details.» 
Ebd., S. 430, Anm. 221: «Perhaps the Zuccari never fi nished several of those 
fi gures. However, Cesari either followed still-extant cartoons or amazingly 
adjusted his style to fi t that of his predecessors, because there is no stylistic 
disjuncture between the fi gures». Luchinat 1998–1999 Zuccari, Bd. 1, S. 130: 
«un’opera di risarcimento»; «ulteriori e imponenti modifi che dell’apparato 
decorativo della Sala dei Palafrenieri sarebbero state apportate per volere 
di Gregorio  XII [sic] nel 1582, tanto da rendere indecifrabile l’apporto zuc-
cariano». Ebd., S. 136: «Mentre si realizzavano i modesti abbellimenti ai 
camerini del cardinal Carlo [Borromeo], il papa allestiva con maggior impe-
gno le stanze dell’appartamento di Innocenzo VIII in vista di un’occasione 
importante predisposta a vantaggio dell’altro suo nipote; nel dicembre 1560, 
sarebbero stati infatti ospiti del papa, con le consorti e con ampio segui-
to, i duchi d’Urbino e di Firenze, per accogliere solennemente Virginia del-
la Rovere, sposata con Federico Borromeo dal maggio di quell’anno». Siehe 
auch Röttgen 2002 Arpino, S. 229–231: offensichtlich im Unklaren in Bezug auf 
die Renovierung der Zuccaro.  1102 Bertolotti 1974 [1881] Urbinati, S. 187: 
Zahlung an Taddeo Zuccaro ab dem 3. Mai 1560. Ackerman 1954 Belvede-
re, S. 87–97: Auftraggeberschaft Pius’ IV. Vgl. Bouchet u. Rochette 1837 Vil-
la; Friedländer 1912 Kasino; Smith 1977 Casino; Davidson 1984 Pius IV; Inglese 
u. a. 1993 Casina.  1103 Massarelli 1901–1938 Septimum, S. 348: Geheim-
konsistorien unter Pius IV. am 5. April 1560, 26. April 1560 (sonst viele öffent-
liche für Obedienzen), 17. Juli 1560, 4. September 1560; am 6. November 1560 
Ankunft Cosimos I., öffentliches Konsistorium in Sala Regia; wohnt im Palast 
Innozenz’ VIII. Firmani 1901–1938 Excerpta, S. 536: 14. Februar 1561, 24. Febru-
ar 1561 mit Kreation von 18 Kardinälen, 3. März 1561, 10. März 1561, 17. März 1561.  
1104 Siehe Firmani 16. Jahrhundert Collecta, Fol. 20 V.: Paramentzimmer 
Pius’ IV. Firmani 1901–1938 Excerpta, S. 537: 24. November 1560, Prozession 
für Abschluss des Konzils, «pontifex in camera paramentorum cepit para-
menta ordinaria cum pluviali et mitra, et ivit ad capellam Sixti».  1105 
Smith 1977 Casino, S. 65: Federico Zuccaro und Federico Barocci wohl wegen 
ihrer Vorliebe für Raffael dem Architekten Pirro Ligorio genehm; Guidobal-
do II. wahr Hauptpatron von Federico Barocci und hatte 1551 Taddeo Zuc-
caro für den Chor der Kathedrale gewinnen wollen; dieser malte das Por-
trät der Virginia della Rovere für ihre Hochzeit. Vgl. Tosini 1994 Esordi, S. 134: 
um 1562–1563, Belvedereappartement von Federico Zuccaro dekoriert für die 
Logierung von Guidobaldo II. della Rovere, Cosimo I. und Eleonora da Toledo 
unter Pius IV.  1106 Firmani 1901–1938 Excerpta, S. 536: «Deinde pontifex 
prandium fecit in aula Constantini sumptuosissimum omnibus cardinalibus, 
et ipse prefatus dux sedit in mensa inter duos ultimos diaconos cardinales»; 
Empfang der Herzogin, «qui eam equestrem in medio eorum receperunt et 
duxerunt ad palatium apostolicum, in cuius porta accensa fuerunt multa 
intorticia et ante ipsam delatam usque ad aulam Constantini, ubi erat pon-
tifex sedens cum stola, et omnes cardinales cum mantellis.» Quednau 1979 
Costantino, S. 59: 6. November 1560, Festessen für Cosimo I., abends Audienz 
für Familie, Eleonora von Toledo, Kinder, Edelfräulein, Hofdamen; 2. Novem-
ber 1561, Empfang Cosimos I. durch das Kardinalskollegium.  1107 Albèri 
1858 Ambasciatori, Bd. 1, S. 376: «entrando trionfante in Roma, dal papa e 
da tutta la corte romana onorato, non come duca nè re, ma come impera-
tore; cosa insolita, anzi non mai più veduta». Ebd., S. 371, Anm. 1: «Pio IV cor-
rispondeva in ciò all’obbligo di riconoscenza ch’egli teneva certo Cosimo, per 
gli uffi cj dal medesimo usati in promuoverlo al pontifi cato, e si manteneva 
fedele alla dichiarazione de’ suoi sentimenti verso di lui, espressi con queste 

proprie parole: Le cose sue le abbiamo per nostre, e le nostre vogliamo che 
siano sue, e l’uno averà sempre a servirsi ed aiutarsi dell’altro, e sarà sempre 
tra noi un cuore e un’anima medesima. In questa andata di Cosimo a Roma, 
il papa gli preparò l’alloggiamento nel proprio palazzo e diresse personal-
mente i preparativi dei quartieri e delle camere per il comodo di tanto ospite. 
[…] e condotto a palazzo [am 5. November], dove il papa lo ricevè in pubblico 
concistoro. […] Sulla sera e con l’istesso treno fece il suo ingresso la duches-
sa, ricevuta essa pure dal papa in presenza di molti cardinali nella sala di 
Costantino.»  1108 Ebd., S. 54: «l’obbligazione che ha al duca di Firenze, 
dal quale senza dubbio ha avuto e riconosce il papato; ha piacer che si creda, 
ch’ella sia della famiglia de’ Medici, dicendo non aver altri della sua fami-
glia che il duca di Firenze e fi gli». Ebd., S. 55: «Questi parenti di sua santi-
tà, come dico, danno da discorrer e pensar assai, molto di più l’obbligazione, 
l’intrinseca dipendenza, e l’affezione grandissima che mostra di portare al 
duca di Fiorenza e a casa sua. Non è dubbio alcuno […] che il duca di Fioren-
za l’ha fatto papa […]. Si aggiunge a questo, come ho predetto, l’esser quel 
duca di casa de’ Medici, che sua santità volendo far credere esser di quel-
la famiglia, è opinione che vorrà sempre onorarlo ed ingrandirlo facendolo 
quelli maggiori favori che potrà.» Ebd., S. 67: aus Mailand, kein echter Medi-
ci; behauptet aber, er käme aus Florenz. Ebd., S. 110: Cosimo I. in der Sala 
Regia empfangen, ein standesmässige Bevorzugung.  1109 Ebd., S. 67: «Il 
duca di Fiorenza poi, fi no dal tempo che sua beatitudine era in minoribus, la 
teneva per uno della medesima casa, e quando fu al cardinalato ho inteso 
questo particolare, che con occasione di rallegrarsi con lei della dignità avu-
ta, la persuase nella medesima lettera a voler agiunger tre altre palle alle tre 
che portava prima nella sua arma, acciò siccome si faceva chiamare della 
medesima casa de’ Medici, così anco portasse l’istessa arma con le sei palle. 
[…] nondimeno ella vuole, dove occorre nelli edifi zi ed altri luoghi pubbli-
ci mettere il suo nome, che sia scritto Pius IV Medices Mediolanensis, usando 
di dire che è bene di antica origine fi orentino, ma di patria milanese». Ebd., 
S. 131: «Non è sua santità di natura molto amorevole nè liberale, anzi si vede 
che non ama molti, nè a molti è benefi ca, e li suoi più intimi servitori sono 
assai mal rimunerati. Ha grande amore a fabbricare; e sia in fare edifi ci nuovi, 
o in risarcire i vecchi, pur che possa metter l’arma sua gli è di somma soddis-
fazione; ma altra cosa non ha fi nora fatto di nuovo, oltre la fortezza del Bor-
go di Roma e la fortifi cazione d’Anagni fatta dalli fondamenti». Ebd., S. 174: 
«ma in cose anco generose e magnifi che, come in ricevere ed onorare signo-
ri e principi, in presentare diversi, e sopratutto in fabbricare in molti luoghi 
superbissimi edifi zi con tanta sua ambizione, che in armi solo de’ Medi-
ci, che in ogni luogo si veggono, ha speso come si afferma 36 000 scudi». 
Typot 1972 [1601–1603] Symbola: Imprese von Gian Angelo de’ Medicis, Baum 
mit Efeu und Sonne und dem Motto vix nata sustentor (kaum entstanden, 
werde ich unterstützt). Albèri 1858 Ambasciatori, S. 61: «Quanto alla mente 
sua, mi par veder in Sua Santità una costante e buona disposizione di voler 
vivere in pace con tutti, e a ciò si vedono indirizzate l’operazioni sue, per-
chè cerca e procura sempre gratifi car ognuno, e non dar cause di risentimen-
to ad alcun principe.»  1110 Vgl. Weddigen 2000 Zuccaro: zum Neoraffae-
lismus.  1111 Gelder u. Jost 1985 Bisschop, Bd. 1, S. 270–271, Nr. 39: befand 
sich im 17. Jahrhundert in der Sammlung Van Bergestein; John A. Gere habe 
die Zeichnung weder Taddeo noch Federico Zuccaro zuschreiben wollen, son-
dern eher Niccolò Trometta; es handle sich wohl um eine Kopie nach Taddeo, 
und das Motiv sei mit den Propheten der Cappella Frangipani verwandt. Sie-
he Bisschop 1671 Paradigmata, Nr. 29: seitenverkehrte Reproduktion (ohne 
Löwe und Nische). Vgl. Jellema u. Plomp 1992 Episcopius, S. 59, Abb. 18 u. S. 61, 
Abb. 55.  1112 Vgl. aber auch Friedländer 1912 Kasino, Abb. 36: Federico 
Zuccaro, Abendmahl, Deckengemälde, Vatikanstadt, Casino Pius’ IV.  1113 
Aus Taddeos Andreas haben die Alberti den geschwungenen Kontrapost 
übernommen sowie Einzelheiten wie die typisch zuccaresken, die Gewän-
der durchdrückenden Brustwarzen und Bauchnabel. Das Gewand, das sich 
über das Buch legt und sich zum rechten Fuss hin verjüngt, wurde auf unbe-
holfene Weise imitiert (siehe die Agraffe, die den Bart überschneidet, und 
das mehrteilige, inkohärente Obergewand). Der rechte Fuss liegt nur auf 
der Kante eines kleinen Sockels auf, der das Kreuz arretiert.  1114 Pie-
trangeli 1993 Appartamento, Abb. S. 173: Silvester I. Vgl. auch Hartt 1958 Giu-
lio, Bd. 1, 56: Giulio Romanos Heilige Familie, Santa Maria dell’Anima, Rom.
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gen verbreiteter Meinung, von der umfassenden und 
gründlichen Renovierung unter Gregor XIII. vollst än-
dig ausgelösch  t.

Die Rest aurierungsarbeiten der Zuccarobrüder fä llt 
in die Mitte des Jahres 1560, in den Anfang des Ponti-
fi kats Pius’ IV., als sie in versch  iedenen vatikanisch  en 
Dekorationsprojekten eingesp annt sind. Ihr Beitrag 
zum Papageienzimmer gehört daher zu den sekun-
dären Projekten jener Zeit. Davon zeugt beisp ielsweise, 
dass der viel besch  äft igte Taddeo Zuccaro einen Gross-
teil des Auft rags dem jüngeren Bruder als Übungsfeld 
überliess. Die kleinfl ächigen Renovierungsarbeiten 
werden rasch   erfolgt sein, da sie keine sichtbaren Spu-
ren in den Diarien der Zeremonienmeist er hinterlas-
sen haben, beisp ielsweise die Verlagerung des Geheim-
konsist oriums vom Papageienzimmer in einen anderen 
Raum. Das Geheimkonsist orium und die praeparatio 
dürft en im Papageienzimmer st attgefunden haben. Erst  
nach dem Einbau einer neuen Holzdeck e in der prim a 
ca me ra param ent i in fe rior 1563 ist  eine eventuelle Verlage-
rung jener Funktionen in das erst e Obergesch  oss denk-
bar. Spätest ens im Winter des Jahres 1560 war die ca me ra 
param ent orum  wieder in Gebrauch.

Zwei wichtige Anlässe im Vatikan haben vermut-
lich die Renovierung des Papageienzimmers motiviert. 
Der erst e war im Mai 1560 die Hochzeit zwisch  en Fede-
rico Borromeo, dem Neff en Pius’ IV., mit Virginia della 
Rovere, der Tochter von Herzog Guidobaldo II. von 
Urbino, die die Auft ragsvergabe an die Urbiner Künst -
ler Zuccaro und Federico Barocci begründen dürft e. 
Der zweite Anlass war im November 1560 der Empfang 
Herzog Cosimos I. von Florenz, fü r den das Papageien-
zimmer hergerichtet wurde.

Der Herzog wurde am 6. November 1560 mit einem 
Triumphzug durch Rom geleitet und daraufhin mit der 
Herzogin in der benachbarten Sala di Cost antino emp-
fangen. Damit drück te der Mailänder Pius IV. Medici, 
ein Schützling der Florentiner Familie de’ Medici, seine 
tiefe Verpfl ichtung gegenüber dem Herzog aus, dessen 
Unterst ützung er die Tiara verdankte: Das Seinige sei 
des Herzogs und umgekehrt, beteuerte der Papst . Wie 
Botsch  aft er besorgt beobachteten, war Pius IV. bemüht, 
sich als genuinen Medici auszugeben und den Herzog 
zu begünst igen. Nicht nur hatte Pius IV., dessen Imprese 
den parasitären Efeu enthielt, in seinem Wappen den 
eigenen drei weitere herzoglich pall e hinzufü gen dür-
fen, sondern er war darauf erpicht, seinen Mediciwap-
pensch  ild so oft  wie möglich an Gebäuden anzubringen: 
Überall seien sie in der Stadt zu sehen, und 36 000 Scudi 
habe er angeblich dafü r ausgegeben.

Der Empfang Cosimos I. in der mediceisch  en Sala 
di Cost antino, dessen Vorbereitung der Papst  persön-

lich überwacht hatte, ersch  eint als eine mimetisch  e 
Selbst repräsentation Pius’ IV. als Medicipapst . Die 
pünktliche Rest aurierun g des leoninisch  en Papageien-
zimmers ist  in diesem Sinne sogar als eine Rest auration 
des musisch  en, mediceisch  en Papst tums zu verst ehen. 
Cosimo I. konnte dies sch  ätzen, waren ihm doch zwei 
Jahre zuvor die verheerenden Zerst örungen Pauls IV. 
detailliert berichtet worden. Die Renovierung ist  aus 
diesen Gründen in den Frühling oder Sommer des Jah-
res 1560 zu datieren. Die Rest aurierung des Papageien-
zimmers zeugt nicht nur von der politisch   notgedrun-
genen Verehrung Pius’ IV. fü r die Medici, sondern in der 
Vermeidung einer Kompletterneuerung auch von dem 
kunst gesch  ichtlich motivierten Resp ekt vor den Frag-
menten Raff aels. Dessen Werk war bereits 1550 in den 
Viten Giorgio Vasaris gewürdigt worden, und Raff ael 
sollte mit der post tridentinisch  en Bildreform zuneh-
mend zu einer auch fü r Federico Zuccaro vorbildlichen 
Alternative zu Michelangelo werden.

Obwohl die zuccaresk en Erneuerungen versch  ollen 
sind, können sie auf Grund der Analyse der sie erset-
zenden Fresk en der Gebrüder Giovanni und Cherubino 
Alberti und versch  iedener Zeichnungen rekonst ruiert 
werden. Eine bish er keinem Projekt zugeordnete Zeich-
nung Taddeo Zuccaros aus der Londoner Witt Collec-
tion, die 1671 von Jan de Bissch  op gest ochen worden ist , 
lässt  sich als Markus  mit dem Löwen fü r das Papagei-
enzimmer identifi zieren. Das Verso zeigt hingegen eine 
Faltenst udie fü r den vorderseitigen Markus  sowie eine 
ausgelassene Tafelszene. Lichtfü hrung und Persp ek-
tive legen nahe, dass diese Figur in jener Nisch  e gemalt 
wurde, die derjenigen der sp äteren Petrus  und Paulus  
auf der versetzten Nordwand entsp richt, wie eine digi-
tale Kollage zu best ätigen vermag. Weil es sich um eine 
Rest aurierungsmassnahme handelte, kann vermutet 
werden, dass Raff ael in derselben Nisch  e einen Mar-
kus  post iert hatte, fü r den jedoch keine Vorzeichnungen 
oder rezipierende Zeugnisse erhalten sind. Darauf, 
dass den weniger fantasievollen Gebrüdern Alberti die 
Renovierung der Zuccaro noch vor Augen st and und 
als motivisch  er Steinbruch diente, weisen ihre Über-
nahmen aus jenem Markus  hin, insbesondere die Kör-
perst ellung und Gewandung ihres Andreas und das 
off ene Buch ihres Thoma s. Zwar hatte Taddeo versucht, 
seine Figurenergänzung an den st ilist isch  en Kontext 
des Papst  appartements anzupassen und so zum Bei-
sp iel seinen Löwen demjenigen Silvest ers I. in der Sala 
di Cost antino beziehungsweise demjenigen der Eze-
chielsvis ion aus dem raff aelsch  en Paramentbett nachzu-
bilden, doch verraten die grössere Statur seines Mar-
kus  und dessen michelangelesk er Griff  in den Bart einen 
vor Ort ausgefochtenen paragone  mit Raff ael.
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Bild  95: Taddeo Zuccaro, Der Evangelist Markus, 1560, lavierte Federzeich-
nung, 41,3ú20,5 cm, London, Courtauld Institute of Art, Witt Collection, 
Inv. 2383 R.  1115 Cassanelli u. Rossi 1984 Oltre, S. 112–124; Gigli 1996 Mar-
cello, S. 123–137; Luchinat 1998–1999 Zuccari, Bd. 1, S. 59–78; Balass 2001 
Frangipani; Bailey 2003 Conversion: zur Frangipanikapelle. Siehe Luchi-
nat 1998–1999 Zuccari, S. 53, Abb. 18: Taddeo Zuccaris Prophet der Cappel-
la Mattei in Santa Maria della Consolazione von 1556 bildet die Grundlage für 
die Studien des Paulus.  1116 Gere 1966 Zuccari, Nr. 66; Gere 1969 Zucca-
ro, Nr. 55: Verso Taddeo zugeschrieben, Rekto Federico. Gere in Mundy 1989 
Renaissance: Rekto dann Taddeo zugeschrieben.  1117 Gere 1969 Zucca-
ro, S. 21, Nr. 241 u. S. 132, Nr. 3. Gere 1992 Taddeo, S. 61, Nr. 23 R. Mundy 1989 
Renaissance, S. 100, Nr. 20. Vgl. ebd., S. 100, Nr. 20 V.: Das Blatt aus Baltimo-
re zeigt auf der Rückseite eine lockere Skizze eines weiteren, fast identischen 
Paulus.  1118 Vgl. Gere 1969 Zuccaro, Nr. 100: «it is likely that the fi gu-
re was originally St Paul and TZ himself later transformed it into St Andrew 
by adding a cross». Das Verso des Blattes zeigt Skizzen für Stuckdekoratio-
nen, die Gere 1559/60 datiert.  1119 Diese Figur des Andreas wird Tad-
deo in den späten 1560er Jahren für einen Propheten der Cappella Maggio-
re von Sant’Eligio degli Orefi ci wieder verwenden (mit Schriftrolle statt Kreuz), 
wie eine braun lavierte, mit Kohle quadrierte Federzeichnung auf Rötelskiz-
ze zeigt. Siehe Ebd., S. 137, Nr. 21; Mundy 1989 Renaissance, S. 121, Nr. 30; Gere 
1992 Taddeo, S. 12, Nr. 30: Taddeo Zuccaro, Prophet, Zeichnung, 26,1ú14,1 cm, 
Chicago, Art Institute, Inv. 1922.2965. Luchinat 1998–1999 Zuccari, Bd. 1, S. 113: 
«L’articolata, e in qualche modo dispersiva attività della bottega Zuccari nel 
1560 sembra avere come presupposto l’urgenza a liberarsi dei lavori secon-
dari già accettati o addirittura intrapresi, per concentrare il tempo e le ener-
gie, in modo prioritario anche se non esclusivo, al servizio della committenza 
farnesiana».  1120 Luchinat 1998–1999 Zuccari, Bd. 2, S. 13–20; Partridge 
1999 Zuccaro, S. 169: zur Kapelle in Caprarola. Vgl. Luchinat 1998–1999 Zucca-
ri, Bd. 2, S. 13, Abb. 9–10: Propheten in Nischen in der Kapelle der Villa d’Este 
in Tivoli, um 1572/73, wohl auf Grund von Entwürfen Federicos. Graf 1999 Zuc-
caro, S. 58–59, Abb. 22–25: Giacomo Barozzi genannt il Vignola als Jakobus 
der Ältere und Taddeo Zuccaro als Thaddäus. Vgl. ebd., S. 60, Anm. 37: Fede-

rico Zuccaro, Apostel, Devonshire Collection, Inv. 203 A; «erste zeichnerische 
Planung der Apostelserie» für Caprarola. Taddeo Zuccaros Andreas dürfte 
dann den jungen Giuseppe Cesari beeindruckt haben, der an der gregoria-
nischen Renovierung teilgenommen haben soll, wenn man eine seiner Stu-
dien eines Andreas vergleicht. Siehe dazu Röttgen 1973 Arpino, Nr. 127: Giu-
seppe Cesari, Andreas, Zeichnung, 30ú16 cm, Besançon, Musée des Beaux-
Arts, Inv. D2312. Auch die Darstellung exotischer Tiere als Tribute in der 
Turiner Galerie könnte auf die exotischen Tiere in Raffaels Papageienzim-
mer zurückgehen. Siehe dazu Mundy 1999 Zuccaro, Abb. 7; Kliemann 1999 
Zuccaro, S. 323 und Abb. 2: gemaltes Reiterdenkmal mit Affen, Löwen, Ele-
fanten, Federzeichnung, Privatsammlung, unter Einfl uss von Paolo Uccellos 
John Hawkwood und Colleoni. Vgl. Zuccaro 1961 [1607] Idea, S. 3–4: zu jenen 
Wandmalereien; «io l’ho veduta con tanta intelligenza disegnare e linea-
re imprese, fi gure, paesi, cavalli e altri animali, che vuol sian fi gurati nel-
la sua gran Galleria, la quale sarà un compendio di tutte le cose del mondo».  

Bild  96: Taddeo Zuccaro, Tischszene und Faltenstudien für den Evange-
listen Markus, 1560, Zeichnung, 20,5 ú 41,3 cm, London, Courtauld Insti-
tute of Art, Witt Collection, Inv. 2383 V.  Bild  97: Rekonstruktion von 
Taddeo Zuccaros Markus in der Architekturnische der Gebrüder Alber-
ti.  1121 Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 6, S. 555: «e privò quel palazzo 
d’un’opera singolare: il che non arebbe fatto quel sant’uomo, s’egli aves-
se avuto gusto nell’arti del disegno.»  1122 Wolters 1996 Wiederaufbau. 
Eine ausführliche Behandlung der Beziehung zwischen der Sala dei Pala-
frenieri, der frühen Denkmalpfl ege und dem Raffaelkult der katholischen 
Reform soll an anderer Stelle erfolgen.  1123 Vgl. Weddigen 1996 David.  
1124 Vasari 1906 [1588] Ragionamenti, S. 14–17: «V. e. dice la verità, ma so 
bene che quella sa che il duca arebbe saputo, e potuto farlo felicissima-
mente, se il rispetto di non volere alterare i fondamenti e le mura mater-
nali di questo luogo, per avere esse, con questa forma vecchia, dato origi-
ne al suo governo nuovo. Che poi che egli fu creato duca di questa repubbli-
ca, per conservar le leggi, e sopra quelle aggiunger que’ modi che rettamen-
te faccin vivere sotto la iustitia e la pace i suoi cittadini e che dependendo la 
grandezza sua da l’origine di questo palazzo e mura vecchie, e benché sie-
no sconsertate e scomposte, gli è bastato l’animo di ridurle con ordine e 
misura e sopr’ esse ponendovi, come vedete, questi ornamenti diritti e ben 
composti, e ’l far conoscere anche nelle cose diffi cili ed imperfette, che ha 
saputo usare la facilità e la perfezione ed il buono uso dell’architettura, così 
come anche ha fatto nel modo del governo della città e del dominio; e meri-
ta, signor principe mio, più lode chi trova un corpo d’una fabbrica disuni-
to e da molte volontà fatto a caso e per uso di più famiglie ed alto di pia-
ni e bassi e con buona salita di scale piane per a cavallo ed a piè, e lo ridu-
ca senza non rovinare molto, e unito e capace alla commodità d’un prin-
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Dass die Zuccaro auch einen Andreas gemalt hatten, 
der eine entsp rechende besch  ädigte oder zerst örte Figur 
Raff aels ersetzt haben dürft e, lässt  sich hingegen aus der 
darauf folgenden Komposition der Gebrüder Alberti 
und einer Reihe von Vorst udien der Zuccaro fü r die 1556 
begonnenen Fresk en der Cappella Frangipani in San 
Marcello al Corso herausl esen. Aus dem Vergleich des 
Andreas der Gebrüder Alberti, der mutmassl ich einen 
Andreas der Zuccaro ersetzte, mit einer unquadrierten 
Studie Taddeos, die keinem ausgefü hrten Projekt ent-
sp richt, ergibt sich eine klare Abhängigkeit der Figur 
der Alberti von derjenigen der Zuccaro. Auf dem Verso 
der Zuccarozeichnung ist  eine Figurenst udie Taddeos 
fü r die Blendun g des Elyma s in der Cappella Frangipani 
von zirka 1559 zu erkennen. Eine lavierte Federsk izze 
Taddeos und ein darauf folgendes quadriertes, braun 
laviertes mo dell o bereiteten einen dann auf andere Weise 
ausgefü hrten Paulus fü r die Heilun g des Lahme n in der 
Frangipanikapelle vor. Dieser Paulus wurde dann in 
einer weiteren Skizze wieder verwendet und in einen 
Andreas transformiert, indem unter dessen rechtem 
erhobenem Arm ein Kreuz hinzugefü gt wurde. Dieses 
Blatt markiert den Übergang vom einem Dekorations-
projekt zum anderen und das effi  ziente Recycl ing einer 
nicht benutzten Komposition der Frangipanikapelle fü r 
die Renovierung des vatikanisch  en Papageien zimmers.

Allerdings kann der Andreas der Zuccaro nicht 
in jener Nisch  e gemalt gewesen sein, in der dann die 
Alberti auf der versetzten Wand ihre Figur aufst ellten, 
weil sie bereits mit Raff aels Matt häus  besetzt war, der 
in einer Vorzeichnung überliefert ist . Auf Grund der 
Beleuchtung des Andreas von links, muss er in jener ein-
zigen Nisch  e der Südwand zu sehen gewesen sein, die 
kein Fragment mehr aus der leoninisch  en Zeit enthält. 
Dort hätte Taddeos Andreas Motive von Raff aels benach-
bartem Johan ne s aufgenommen, wie etwa das illusionis-
tisch  e Herausragen des Attributs, das Halten des Buches 
und der Blick  in Richtung Papst thron. Weil es sich bei 
Taddeos Vorzeichnung nicht um ein quadriertes mo dell o 
handelt, ist  davon auszugehen, dass die ausgefü hrte 
Figur besser in die Nisch  e eingepasst  wurde.

Dass die Rest aurierungsarbeiten in Raff aels Papagei-
enzimmer einen nachhaltigen Eindruck  in dem jungen 
Federico Zuccaro hinterliess, zeigt sich 1566 in der Aus-
malung der Rundkapelle des Palazzo Farnese zu Capra-
rola: Nicht nur geht die Ausst attung der Kapelle mit 
Heiligenfi guren in Rechteck nisch  en von 1567 kompo-
sitionell auf das vatikanisch  e Vorbild zurück , auch die 
Idee, die Heiligen als Namenspatrone realer Personen 
einzusetzen wird hier auf die Spitze getrieben, wie 
die von Dieter Graf identifi zierten Künst lerbildnisse 
 aufzeigen.

G R E G O R  X I I I . 

Die konservierende und gesch  ichtsbewusst e Renovie-
rung des von Raff ael dekorierten Papageienzimmers 
unter Pius IV. wird der Aufmerksamkeit Cosimos I. und 
seines informierten Hofkünst lers Giorgio Vasari nicht 
entgangen sein. In den Viten von 1568 berichtet Vasari 
nicht nur von der Rest aurierung durch die Gebrüder 
Zuccaro, sondern bezichtigt Paul IV. geradezu der Bar-
barei, nämlich des Mangels an «gust o nell’arti del dise-
gno». Wie Wolfgang Wolters in Bezug auf die Reno-
vierung des venezianisch  en Dogenpalast es gezeigt hat, 
lieferte Vasari bereits in den ab 1558 verfasst en Ragio-
na me nt i, die das Umbau- und Dekorationsprogramm 
des Florentiner Palazzo Vecchio im Auft rag Cosimos I. 
erläutern, eine frühe, sk izzenhaft e Theorie der Denk-
malpfl ege, die in den Viten von 1550 angelegt ist .

Indem er in seinen Ragiona me nt i an Michelange-
los legendäre Bearbeitung eines verhauenen Marmor-
block s anknüpft , aus dem dieser den David sch  lug, ver-
sucht Vasari die Tatsache, dass der kommunale Palazzo 
 Vecchio nicht niedergerissen, sondern unter seiner Lei-
tung nur renoviert und zur Residenz des Herzogs aus-
gebaut wurde, mit politisch   motivierten, protodenk-
malpfl egerisch  en Argumenten zu rechtfertigen. Das 
Gebäude gilt ihm als ein Sinnbild der Regierung und 
des Staatskörpers: Dessen Reno vierun g entsp reche der 
Erneuerung, Heilung und Verjüngung des Staates durch 
die Medici, das heisst  einer Rest auration ihrer Macht. 
Der unfunktionale, einer absolutist isch  en Regierung 
unangemessene, von sich widersp rechenden Einzel-
nen geformte, ja verkrüppelte Baukörper des Kom-
munalpalast es sei so an den ein en Willen des Herzogs 
angepasst  worden, dass er nun wohlgeordnet und wie 
geheilt ersch  eine. Der Herzog habe es vermeiden wol-
len, die gesch  ichtst rächtigen Mauern des Kommunal-
palast es zu sch  leifen, denn sie bildeten das hist orisch  e 
und republikanisch  e Fundament seiner Monarchie. 
Dem Herzog, dem wahren auct or der Rest rukturierung, 
sei es auf diese Weise gelungen, «einen Alten zu verjün-
gen und einen Toten zu erweck en; dies sind diejenigen 
Wunder, welche den Mensch  en zeigen, wie das Unmög-
liche möglich und wie aus Irrtum Wahrheit werden 
kann; denn jeder mittelmässige Verst and wäre fä hig 
gewesen, Neues zu sch  aff en – und so weit, so gut; aber 
Verdorbenes ohne Zerst örungen zu verbessern, darin 
best eht die grössere Kunst .» Die herzogliche Regie-
rung resp ektiere und erhalte die alten republikanisch  en 
Gesetze, erneuere und vereinheitliche sie aber zugleich. 
Dementsp rechend habe der weise politisch  e Architekt 
Cosimo I. die alten, ehrbaren Mauern des kommunalen 
Palazzo Vecchio in sein fü rst liches Palais zu integrieren 
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cipe, capo d’una repubblica, facendo un vecchio diventar giovane, ed un 
morto vivo; che sono i miracoli che | fanno cognoscere alle genti che cosa sia 
dall’impossibile al possibile e dal falso al vero; perché ogni ingegno medio-
cre arebbe saputo di nuovo creare qualcosa, e saria stato bene, ma il raccon-
ciar le cose guaste, senza rovina, in questo consiste maggiore ingegno: né si 
poteva sopra a mura nuove, volendo con tanto ornamento dipigner le storie 
di questa Repubblica onoratissima, per non essere stati que’ sassi testimoni 
a tante gran cose come questi di queste mura vecchie, le quali poi che sono 
state ferme alle fatiche ed a’ travagli, debbono per la costanza loro esse-
re ornate ed indorate […]. Dove, mosso sue Eccellenza da sì potenti cagio-
ni, non ha mai voluto che nessuno architetto dia disegni che abbino a torgli 
la forma vecchia […]; dove il Duca nostro adesso mostra appunto in questa 
fabrica il bel modo che ha trovato di ricorreggerla, per far di lei, come ha fat-
to in questo governo, di tanti voleri un solo, che è appunto il suo. E questo è 
quanto gli è occorso | per non rovinar quello che è fatto, ed avere a fare nuo-
va fabrica, perché molti sono stati che di nuovo hanno fatto fabriche ono-
ratissime e mirabili; e non è maraviglia: ma egli è ben virtù miracolosa un 
corpo storpiato e guasto ridurlo con le membra sane e diritte.» Vgl. Tinagli 
2000 Identity, S. 192: «Vasari begins the Ragionamenti explaining how Cosi-
mo has brought unity to the government of the city, and uses the fabric of 
the Palazzo Vecchio itself as an allegory of continuity. The palace […] embo-
dies the duke’s will to respect old customs and institutions, and to unify 
the discordant aspects of the republic. Cosimo values its old stones becau-
se they are imbued with republican history and memories of the Medici.»

Bild  98: Taddeo Zuccaro, Der Apostel Andreas, um 1559/60, lavierte Feder-
zeichnung, 35,2ú26,2 cm, Florenz, Gallerie degli Uffi zi, Gabinetto dei Disegni 
e delle Stampe, Inv. F11028.  Bild  99: Taddeo Zuccaro, Der Apostel Paulus, 
um 1559, lavierte Federzeichnung, 32,7ú19,8 cm, Wien, Graphische Samm-
lung Albertina, Inv. 625.  1125 Vgl. dazu Weddigen 1999 Giochi; Wed-
digen 2000 Zuccaro.  1126 Vignola 1583 Regole, S. 86: «sala de gli Sviz-
zeri, ò in quella degl’Apostoli, per essere il passo che va alle camere di n. 
signore».  1127 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 9, S. 906: «Gl’ architet-
ti e pittori provisionati da essa f. m.: prima Martin Longo architetto, appres-
so Ottav. Mascharino. Pittori provisionati: il primo fu Georg. Vasari Aretino. 
Gieronimo Mutiano. Lorenzo Sabbatino et ultimamente Tommaso Laure-
to pittore Siciliano». Zapperi 1991 Zuccaro, S. 177: Ottaviano Mascarino wird 
im Mai 1578 sovrintendente ai lavori di pittura; seit 1574 im Vatikan aktiv, 
aber vor dem 5. Juni 1580 infermo; wird dann Architekt des Papstes. Mea-
dows-Rogers 1997 Logge, Bd. 1, S. 205: Martino Longhi der Ältere vollendet die 
Loggien Pius’ IV., beginnt den Flügel Gregors  XIII. Vignola 1583 Regole, S. 89: 
Danti lobt Mascarino als Perspektiviker. Mascarino könnte daher ursprüng-
lich selbst mit der Neuausmalung beauftragt worden sein.  1128 Shear-
man 1972 Functions, S. 33, Anm. 36: ca. 1580. Davidson 1979 Paul III, S. 388, 
Anm. 13: nach 1578. Davidson 1983 Julius III, S. 592, Anm. 20. Quednau 1979 
Costantino, Anm. 82: ca. 1578. Vgl. Frommel 1984 Vaticano, S. 143.  1129 Wed-
digen 1995 Palafrenieri; Colella 1996 Kapelle, S. 39: ca. 1578. Wasserman 1966 
Mascarino; Wasserman 1963 Quirinal: zu Ottaviano Mascarino. Campos 1967 
Palazzi, S. 30; Quednau 1979 Costantino, S. 534, Anm. 84: Friese des Due- und 
Quattrocento der intercapedine im Papageienzimmer gehen nicht weiter 

als die Pfeilerreihe. Siehe z. B. jüngst Monciatti 2004 Assisi, Abb. 82: irrtüm-
liche Rekonstruktion. Inschrift Pius’ VII.: «PONT SVI ANNO XVI». Vgl. Corni-
ni u. a. 1993 Chiaroscuri, S. 116: fälschlich, «Nel 1582, sotto Gregorio  XIII, si 
dovette inserire il muro di sostegno ancora oggi esistente; i lavori di restau-
ro vennero eseguiti dallo stesso gruppo di pittori che, sotto la guida di Mar-
co da Faenza, nella Sala Vecchia degli Svizzeri, sostituirono con allegorie cris-
tiane la decorazione di Giovanni da Udine, i cui affreschi erano stati ugu-
almente distrutti da Paolo IV a causa del suo progetto di giardino pensile.»

Bild  100: Taddeo Zuccaro, Der Apostel Paulus, um 1559, lavierte Federzeich-
nung, 37ú19,5 cm, Baltimore, The Baltimore Museum of Art, Inv. 1928.1.6.
Bild  101: Taddeo Zuccaro, Der Apostel Andreas, um 1559, lavierte Feder-
zeichnung, 28,7ú17,6 cm, Stockholm, Nationalmuseum, Inv. 452/1863.  

Bild  102: Rekonstruktion von Taddeo Zuccaros Andreas in der Architektur-
nische der Gebrüder Alberti.  1130 Brink 1983 Svizzeri; Meadows-Rogers 
1997 Logge, Bd. 1, S. 259; Fiorani 2001 Maps; Courtright 2003 Tower, S. 31–32: 
zu Danti. Gormans 2000 Imaginationen, S. 58–59 und Abb. 2; Krüger 2001 
Bild, S. 33, Abb. 10: Bartolomeo Passerotti, Bildnis des Egnazio Danti, um 
1570, Brest, Musée des Beaux-Arts.  1131 Courtright 1990 Winds, Bd. 1, 
S. 311, Anm. 142: «Danti was directed by the pope to design and supervise the 
repainting of the Sala dei Palafrenieri (or Chiaroscuri), originally executed by 
Peruzzi for Leo  X, and the adjoining Sala Vecchia degli Svizzeri.» Courtright 
2003 Tower, S. 252, Anm. 22: 1583, als Bischof von Alatri, «et con l’occasione 
della servitù ch’Io più anni havevo fatta à papa Gregorio nel suo palazzo, con 
farli la gallaria, la loggia de venti, l’altre camore vicine [,] la sala di svizzeri, 
et quella de palafrenieri con l’altra loggia grande sopra l’offi tio della camo-
ra avanti la bologna». Vgl. Palmesi 1899 Danti, S. 122.  1132 Vignola 1583 
Regole, S. 86–87: «si come io ho fatto nel dipignere per comandamento | di 
sua santità le facciate delle due sale de gli Svizzeri, & delli santissimi apo-
stoli, dove i palafrenieri fanno la guardia». Vgl. Brink 1983 Svizzeri, S. 224.  
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und aus einer alten, verkommenen Republik ein junges, 
beisp ielhaft es Prinzipat zu sch  aff en gewusst .

Als Gregor XIII. um 1581/82 besch  loss, die erst en Säle 
des alten, nicht mehr vom Papst  bewohnten Apparte-
ments, nämlich die Sala degli Svizzeri und die Sala dei 
Palafrenieri, zu erneuern, konnten Künst ler und Auf-
traggeber die 1568 in den Viten ausgesp rochene Kri-
tik Vasaris an den Zerst örungen Pauls IV. nicht mehr 
ignorieren, ohne sich vor der intellektuellen Elite zu 
blamieren. Raff aels bereits besch  ädigte und ergänzte 
Fresk en des Papageienzimmers sollten daher im Rah-
men des gregorianisch  en Umbaus so weit wie möglich 
erhalten bleiben, um jenes kunst gesch  ichtliche Verge-
hen nicht zu wiederholen, zumal Raff ael in jenen Jah-
ren zum Künst lervorbild der katholisch  en Reform st i-
lisiert wurde.

Der Umbau und die Erweiterung des Papageienzim-
mers dürft en mehrere Gründe gehabt haben. Vielleicht 
waren die rasch  en, notorisch   unbest ändigen Wandma-
lereien der Zuccaro bereits unansehnlich geworden. 
Wahrsch  einlich sollte aber vor allem eine herrsch  erliche 
Enfi lade gesch  aff en werden, die einem neuen funkti-
onalist isch  en und absolutist isch  en Architektur- und 
Staatsverst ändnis entsp rach, das im päpst lichen Quiri-
nalpalast  zur Verwirklichung kam. Weil das neue Papst -
appartement auf die Belvedereseite des Vatikanpalast es 
verlegt wurde, konnte das alte Appartement, ähnlich 
wie im Florentiner Palazzo Vecchio, als der gesch  ichts-
trächtige und repräsentative Anfang einer Enfi lade 
inszeniert werden. Der Leiter des Renovierung, Egna-
zio Danti, bezeugt, dass die Sala degli Svizzeri und die 
Sala dei Palafrenieri als Durchgang zum Papst apparte-
ment genutzt wurden.

Gregor XIII. beauft ragte den Palast architekten 
(architett o provvis iona to) Ottaviano Mascarino mit dem 
Umbau der Sala dei Palafrenieri und ihrer Nachbar-
räume. Der erhaltene Grundriss wird gemeinhin zwi-
sch  en 1578 und 1580 datiert, dürft e aber kurz vor der 
Dekorationsphase, das heisst  1581/82, entst anden sein. 
Die Umgest altung des zweiten Stock werks des Ost fl ü-
gels des Apost olisch  en Palast es folgte vermutlich auf die 
Renovierung des erst en Gesch  osses, insbesondere auf 
die Zusammenlegung der prim a und der secu nda an ti-
ca me ra in fe rior zur so genannten Galleriola im Jahr 1578, 
zumal auch die prim a und die secu nda an tica me ra superior 
fü r die Erweiterung der Sala dei Palafrenieri geopfert 
werden sollten. Erst  die Auswertung von Mascarinos 
Grundriss macht klar, dass der Umfang des leoninisch  en 
Papageienzimmers ursp rünglich kleiner war, dass es 
erst  unter Gregor XIII. erweitert und sch  liessl ich 1816 
unter Pius VII. wieder an derselben Stelle von einer st a-
tisch   notwendig gewordenen Pfeilerreihe geteilt wurde. 

Die bish erigen Rekonst ruktionen des öst lichen Vatikan-
fl ügels müssen daher überarbeitet werden.

In Mascarinos Entwurf sind Veränderungsvor-
sch  läge in roter Kreide eingetragen, die sch  liessl ich 
nicht ausgefü hrt wurden. Die prim a an tica me ra supe-
rior sollte als Camera degli Scopatori Segreti um wenige 
Meter nach West en versetzt und so abgesch  lossen wer-
den, dass in der Enfi lade zwisch  en der Sala dei Palafre-
nieri und der Sala di Cost antino nur ein kleiner Zwi-
sch  enraum, vielleicht fü r Palast wachen, übrig geblieben 
wäre. Damit hätte man das ehemalige cu bicu lum  supe-
rior vielleicht nach Norden verlängert und zu einem 
Durchgangsraum umgewidmet. In jener Einbuchtung 
der Fassade zum Cortile del Pappagallo hin, zwisch  en 
der päpst lichen st ufe tt a und der sca la segreta, dürft e ein 
Balkon mit zwei Säulen, vielleicht eine serlian a, geplant 
gewesen sein.

Der dann erfolgte Umbau klärte die Enfi lade zur 
Sala di Cost antino, indem die Camera degli Scopatori 
Segreti ganz aufgelöst  wurde. Der marmorne Türrah-
men Julius’ II., der von der erst en in die zweite an tica -
me ra fü hrte, wurde so an die West wand versetzt. Der 
direktere Zugang von der Sala dei Palafrenieri aus zu 
den Stanzen wurde darüber hinaus beibehalten. Die 
Verteilerfunktion des ehemaligen Papageienzimmers 
durch alte und neue Türen, die zur Sala degli Svizzeri, 
der zweiten Ost loggia, der Sala di Cost antino, der an ti-
ca me ra, dem cu bicu lum  und der Cappella Niccolina fü h-
ren, wurde so verst ärkt. Dies könnte der damals viel-
leicht noch best ehenden Raumfunktion als Wache der 
palafreni eri oder scu dieri entgegengekommen sein.

1580 berief Gregor XIII. Carlo Pellegrino Danti, der 
als Dominikaner den Vornamen Egna zio angenom-
men hatte, nach Rom, inbesondere um die Dekora-
tion der 1578 erbauten Galleria delle Carte Geografi che, 
der Torre dei Venti und der dritten Nordloggia zu lei-
ten. Der vielseitige Künst ler und Wissensch  aft ler war 
zuvor Ast ronom, Geograf und Mathematiker Cosi-
mos I. gewesen. Die Renovierung der Sala degli Sviz-
zeri und der Sala dei Palafrenieri wurde in seine Hände 
gelegt, wie er selbst  1583 kolportiert: Er habe mehrere 
Jahre Gregor XIII. gedient und in dessen Palast  die Gal-
leria delle Carte Geografi che, die Loggia dei Venti, «die 
benachbarten Räume [das heisst ] die Sala degli Svizzeri 
und diejenige der Palafrenieri» sowie die Loggia bei der 
Sala di Bologna konzipiert. Dass er auf Anordnung Sei-
ner Heiligkeit ausgemalt habe, best ätigt er in der Einlei-
tung der von ihm 1583 herausgegebenen und kommen-
tierten Le due regole dell a prosp ett iva pratica  von Giacomo 
Barozzi da Vignola. 

Während Danti den Umbau und die Neuausma-
lung geleitet haben wird, wurde die Ausfü hrung der 
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Bild  103: Federico Zuccaro und Werkstatt, Heilige, um 1567, Wandgemälde, 
Caprarola, Palazzo Farnese, Palastkapelle.  1133 Vgl. Vignola 1583 Regole, 
unpag. Index: «Sale de gli svizzeri, & de’ palafrenieri fatte dipignere da m. 
Egnatio Danti, & lor prospettive.» Brugnoli 1960 Alberti; Herrmann-Fiore 1978 
Alberti; Witcombe 1981 Alberti; Herrmann-Fiore 1983 Alberti; Abromson 1987 
Alberti; Macioce 1990 Undique; Herrmann-Fiore 1992 Labor: zu den Alberti.

Bild  104: Ottaviano Mascarino, Umbauprojekt für das zweite Oberge-
schoss des östlichen Vatikanpalastfl ügels, Ausschnitt, 1581/82, Zeichnung, 
Rom, Accademia di San Luca, Inv. G113.  1134 Röttgen 1973 Arpino; Rött-
gen 2002 Arpino: zu Giuseppe Cesari. Baglione 1995 [1642] Vite, Bd. 1, S. 368: 
«La prima pittura, ch’egli facesse, fu nella Sala vecchia de’ Tedeschi [Sviz-
zeri], ove fi gurò di chiaro, e scuro Sansone, che porta in spalla le porte del-
la Città di Gazza, con gran spirito formato; e nella Sala de’ Palafrenieri vi 
sono di suo alcune Virtù con puttini coloriti assai vaghi, e leggiadri; e for-
movvi alcuni Apostoli di chiaro scuro».  1135 Chantelou 1981 Jour-
nal, S. 67: 22. Juli 1665, über Sala Clementina. «des barbouilleurs, quand 
il fut question de peindre la salle à qui Clément VIII a donné son nom».  

Bild  106: schematische Darstellung von Ottaviano Mascarinos Umbau-
projekt von 1581/82, Rötellinien gestrichelt.  1136 «avla sancto rvm 

apostolorvm in ampliorem hanc formam restitvta an MDLXXXII[I?]».  
1137 «PONT. SVI ANNO XI».  1138 Röttgen 2002 Arpino, S. 230. Ebd.: «A 
m.r nicolo [Circignani] fi orentino pittore e pietro da santi e pietro Comotto 
[Comotti] p. giornate fatte alla sala di palafrenieri […] scudi venti tre baiocchi 
25 moneta». Es ist allerdings nicht sicher, ob es sich in dieser letzten Rech-
nung nicht um eine andere sala dei palafrenieri handeln könnte, zumal die 
genannten Maler nicht mit den bisher dokumentierten übereinstimmen. Vgl. 
Quednau 1979 Costantino, S. 548, Anm. 144: Neudekoration nach dem 13. Mai 
1582 vollendet.  1139 Vignola 1583 Regole, S. 68: u. a. «Giovanni Alberti 
dal Borgo, ecellentissimi Prospettivi». Ebd., S. 74: «Et questo modo di desci-
vere sopra il primo quadro tanti quanti altri si vuole, mi fu mostrato da Gio-
vanni dal Brogo, il quale per la gran pratica che di questo mestiere ha fat-
ta». Vgl. ebd., S. 86–87. Vgl. Witcombe 1981 Alberti, S. 39: «This period spent 
working in the Vatican under Danti was immensely important for Giovan-
ni [Alberti]. […] Both this written work [Dantis Vignolaausgabe] an Danti’s 
practical examples of perspective applied in the Sala dei Palafrenieri and Sala 
Vecchia degli Svizzeri were sources of great infl uence in Giovanni’s develop-
ment»; «the extent to which Giovanni may have assisted with the exegesis of 
the treatise is not clear, but his involvement with its publication is suggested 
by the fact that the frontispiece was engraved by his brother Cherubino. It can 
be assumed that Giovanni learnt a great deal about perspective from Danti at 
this time»; «an earlier teacher may have been Ottaviano Mascherino, who is 
often credited with bringing the science of illusionistic perspective to Rome».  

Bild  105: Pfeiler Pius’ VII., Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papa-
geienzimmer, Nordseite.  1140 Vignola 1583 Regole, S. 86–87: «Se bene è 
parere di qualcuno, che in certe occasioni il punto si deva mettere in un lato 
della soffi tta; come sarebbe, se s’havesse à dipignere la prospettiva nella 
soffi tta della sala de gli Svizzeri, ò in quella degl’Apostoli, per essere il pas-
so che va alle camere di n. signore, alla man destra in furun lato di esse sale, 
parrebbe che il punto dovesse esser quivi, acciò mentre si passa, la prospet-
tiva si vedesse giusta, & non havesse à ire nel mezo della sala. Ma chi ciò ben 
considera, vedrà lo stravagante effetto che sarebbe il veder correre ogni cosa 
in un lato della stanza; le quali apparascono molto piu disorbitanti, quan-
do s’è con l’occhio fuor del punto, che non fanno quelle, che vanno al pun-
to nel mezo della sala, & da ogni parte scociono ugualmente. Il medesimo 
si deve osservare del mettere il punto nel mezo delle stanze per dipignervi 
le prospettive attorno attorno; si come io ho fatto nel dipignere per coman-
damento | di sua santità le facciate delle due sale de gli Svizzeri, & delli san-
tissimi apostoli, dove i palafrenieri fanno la guardia, non ostante che il pas-
so sia come s’è detto, in un lato; & si vede, che tornano benissimo, & fanno 
bel vedere; si come anco riese molto eccellentemente la sala che nel palaz-
zo de’ Mattei ha dipinta, così fattamente Giovanni Alberti dal Borgo. Nelle 
quali si vede la differenza che è tra esse, & quella di Baldassarre da Siena 
fatta nel palazzo de Ghigi, ancor che sia con eccellentissima regola diseg-
nata da quello ingegnoso artefi ce. Avvertiscasi inoltre, che nel fare li carto-
ni per le facciate di simili sale è commodissima cosa il fargli in terra nel pavi-
mento, per non havere à salire sopra i ponti, & potere con i fi li tirare tut-
te le linee che ci bisognono, come l’esperienza piu volte m’ha mostrato; & il 
simile diciamo nel fare i cartoni delle volte, & delle soffi tte ancora.»  1141 
Ebd., S. 68: «ecellentissimo Baldassarri Peruzzi da Siena, principe de pros-
pettivi pratici nell’età che fi ori l’arte del disegno». Vgl. Kuhn 2005 Peruzzi.  
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Wandmalereien den Brüdern Giovanni und Cherubino 
Alberti übertragen. Vielleicht arbeitete im Rahmen der 
Renovierung des Papageienzimmers der junge Giu-
seppe Cesari, der sp ätere Cavaliere d’Arpino, in der 
Albertiwerkst att, wie Giovanni Baglione in seinen Viten 
von 1642 behauptet. Die Gebrüder Alberti gehören zu 
den wichtigst en Grossdekorateuren des katholisch  en 
Reformzeitalters, wurden aber sowohl von der moder-
nen Forsch  ung, als auch sch  on im 17. Jahrhundert, etwa 
von Paul Fréart de Chantelou, der sie 1665 «des bar-
bouilleurs» nannte, wenig beachtet, nicht zuletzt, weil 
die frühbarock en, grossfl ächigen Werkst attprodukti-
onen nicht mit den heute noch wirksamen Kategorien 
der Genieäst hetik zu fassen sind.

Auf der Südwand kommemoriert eine Weihungsin-
sch  rift  die Erweiterung und Erneuerung der Aula Apos-
tolorum im Jahre «MDLXXXII». Allerdings sch  eint 
ein drittes I übermalt zu sein, was eine Datierung zwi-
sch  en 1582 und 1583 ermöglicht, zumal eine zweite 
Insch  rift  besagt, die Vollendung der Renovierung habe 
im elft en Pontifi katsjahr Gregors XIII. st attgefunden, 
also in der Zeit zwisch  en dem 14. Mai 1482 und dem 
13. Mai 1583. Auch belegen nach Herwart Röttgen ver-
sch  iedene Rechnungen, dass sich Umbau und Ausma-
lung bis Ende 1583 hinzogen.

Angesichts der Viten Vasaris und der Aufwertung 
Raff aels in der Reformtraktatist ik wurden alle Figuren 
der alten raff aelsch  en Dekoration beibehalten, ausser 
diejenigen, welche die Gebrüder Zuccaro ersetzt hatten 
und welche auf der abzutragenden Nordwand gemalt 
waren. Aus Raff aels Dekoration konnten Johan ne s der 
Täufe r, Johan ne s der Evan gelis t, Lukas und Laurent ius  als 
originale Fragmente unverändert an ihrer Stelle belas-
sen werden, während die Figuren Petrus  und Thoma s
 attributiv in Matt häus  und Matt hias verwandelt wur-
den, um eine Evangelist enreihe bilden zu können. Wie 
Format und Komposition des Jakobus  des Älteren zei-
gen, dürft e diese Figur nach dem Befund auf der ehe-
maligen Nordwand massst absgetreu auf die neue 
übertragen worden sein. Ersetzt wurde Taddeo Zucca-
ros Andreas mit einem Markus  und dessen Markus  mit 
Petrus  und Paulus , um diese auf der neuen Nordwand 
zentral und der Evangelist enreihe gegenüber aufst ellen 
zu können. Neu hinzugefü gt wurden Philippus , Thoma s, 
Andreas und Jakobus  der Jüngere, um die Apost elgruppe zu 
vervollst ändigen. Dazu gehörten drei weitere Figuren 
der Alberti, nämlichen Bartholomäus  sowie Sim on und 
Thaddäus , die zwar beim Einbau der Pfeilerreihe 1816 
teilweise zerst ört und vollst ändig übermalt worden 
waren, sich allerdings rest auratorisch   freilegen liessen.

Die aufwändige, konservatorisch   innovative Reno-
vierung des Papageienzimmers ersch  eint als eine prak-

tisch  e Auswirkung der denkmalpfl egerisch  en Ansätze 
Vasaris. Es war zudem die grössere diffi  co ltà  dell ’arte 
gewesen, das Alte bewahrend zu erneuern, st att 
es – gewiss ökonomisch  er – zu ersetzen. Der neue 
Zyklus richtet sich auf die erhaltenen Figuren aus 
und umrahmt diese neu, sei es auch nur das klägliche 
Fragment des Hauptes eines Heiligen. Weil der Raum 
nordwärts erweitert wurde, musst e die Persp ektive der 
Scheinarchitektur auf der Ost - und der West wand neu 
zentriert werden. Bei der Erneuerung der Scheinper-
sp ektive dürft e es sich um ein Gemeinsch  aft swerk der 
Maler und des Mathematikers Danti handeln, der in 
seinem Kommentar zu Vignolas Le due regole dell a pro-
sp ett iva pratica  Giovanni Alberti zu den «überaus exzel-
lenten Persp ektivikern» zählte, von dem er besondere 
Persp ektivkonst ruktionsregeln erlernt habe. Während 
der Fluchtpunkt der Scheinarchitektur der West wand 
ursp rünglich in der Nisch  e der ikonografi sch   zentra-
len Figur des Laurent ius  gesetzt war, wurde er dann in 
die neue Mitte der verlängerten Wand, nämlich in die 
Nisch  e des Philippus  verlegt, um eine zu st arke optisch  e 
Verzerrung der Nisch  en auf der Nordhälft e der Wand 
zu vermeiden.

Danti begründete seine Entsch  eidung, den Flucht-
punkt auf die neue Mitte der Seitenwände zu zentrie-
ren, in seinem Vignolakommentar. Zwar leuchte es ein, 
dass der Blick punkt dort einberechnet werden müsse, 
wo Beobachter normalerweise zu st ehen kämen. Im 
Falle des vatikanisch  en Schweizer- und des Apost el-
saals würde er also in der Nähe jener seitlichen Türe 
zu verorten sein, welche zu den päpst lichen Zimmern 
fü hre, so dass man sich nicht in die Mitte des Saales 
begeben müsse, um den korrekten Blick punkt einzu-
nehmen. In Deck engewölben oder auf Seitenwänden 
würde jedoch ein azentrisch  er Fluchtpunkt viel extra-
vagantere, st örende anamorphotisch  e Verzerrungen 
bewirken als ein mittiger, weswegen er sich auch im 
Falle der beiden vatikanisch  en Dekorationen fü r eine 
Zentrierung entsch  ieden habe. Obwohl er Baldassare 
Peruzzi auf Grund seiner technisch  en Fähigkeiten als 
«Fürst en unter den praktisch  en Persp ektivikern» her-
vorhob, vermied Danti – wie ehemals auch Raff ael – die 
optisch  e Inst abilität azentrisch  er Fluchtpunkte, wie sie 
in der Sala delle Prosp ettive zu beobachten ist .

Während der fi gürliche Fries zu grossen Teilen 
erhalten blieb und st ilgerecht ergänzt wurde, hielt man 
die Scheinarchitektur des Raff aell o architett o, die auf der 
West - und der Ost wand ohnehin ergänzt und korrigiert 
werden musst e, fü r nicht erhaltenswert. Seine vermut-
lich kargere, klassisch  ere Architektur wurde darüber 
hinaus dem zeitgenössisch  en Gesch  mack  entsp rechend 
in post michelangelesk en Formen erneuert, wenn man 
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 Bild  107: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Der Apostel Jakobus 
der Jüngere, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vatica-
no, Papageienzimmer, Ostwand. Bild  108: Giovanni und Cherubino Alber-
ti und Werkstatt, Kaiser Konstantin, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, 
Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, Nordwand, Türe zur Sala di 
Costantino.  1142 Vgl. Ferri 1994 Ambulatio, S. 79: Gregor  XIII., «non aver 
ritegno di ammirare anche i piccoli giochi d’arte; anche le cose piccole han-
no la loro grazia».  1143 Siehe dazu Weddigen 2000 Zuccaro. Sollte es sich 
um eine damnatio memoriae gehandelt haben, so ging sie nicht von Dan-
ti aus, der in seinem Kommentar zu Vignola die Zuccaro lobend erwähnte. 
Vignola 1583 Regole, unpag., Vita Vignolas: Caprarola, «tra le belle pitture 
di messer Taddeo, & Federigo Zuccari». Ebd., S. 94: erwähnt Vasaris «vita di 
Taddeo Zuccari».  1144 Paleotti 1582 Discorso. Mucanzio 1580–1585 Diaria, 
Fol. 343 R.: Thomastag 1582, Paleotti liest in der Kirche von San Celso e Giuliano 
Messe und konvertiert vier Juden; mehrmals Anfang 1583 erwähnt. Siehe z. B. 
Courtright 1990 Winds, Bd. 1, S. 11: Danti erstellte ein Anemoskop für Paleottis 
Bologneser Residenz. Vgl. Meadows-Rogers 1997 Logge, Bd. 1, S. 261.  1145 
Vgl. z. B. Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 52–53, Anm. 6: 29. Juni 1502, 
erstmalige Nennung von Grotesken, Vertrag mit Pinturicchio, «item, sia 
tenuto et debba lavorare la volta de essa libraria [Piccolomini] con quel-
le fantasie, colori et spartimenti che più vaga, più bella et vistosa iudicarà, 
di buoni, fi ni et recipienti colori, a la forgia et disegni, che hoggi chiamano 
grottesche, con li campi variati, come più belli et più vaghi saranno stima-
ti». Vgl. dazu Wolters 2000 Bauschmuck, S. 144–147. Gilio 1961 [1564] Dialogo, 
S. 18: Vitruvs Groteskenkritik, Raffaels Loggien als negatives Beispiel. Pale-
otti 1961 [1582] Discorso, S. 442–452: Che le grottesche poco oggi convengo-
no altrove, ma nelle chiese in nissun modo. Ebd., S. 213 V.: über Grotesken als 
pitture indifferenti e incerte. Ebd., S. 387: «Se direte che sotto vi stanno spes-
so allegorie e sensi morali ascosi, si risponderà che questi sono noti a pochis-
simi e per la imbecillità nostra non causano i dovuti effetti, anzi mantengono 
gli animi bassi in quella sola apparenza colorita.» Hecht 1997 Bildertheologie, 
S. 316: zur Kritik an Grotesken.  1146 Courtright 1990 Winds, Bd. 1, S. 45: 
1575, Heiliges Jahr, Rom als irdisches Jerusalem und Paradies, Vatikanpalast 
als Salomonischer Palast. Ebd., S. 51: Brief Laurenzio Gambaras, Beschrei-
bung eines Besuchs Gregors  XIII. in der Villa Altemps (Mondragone), als para-
diesisch beschrieben, Vögel in Käfi gen zu Tisch gebracht. Paleotti 1961 [1582] 
Discorso, S. 419–424: Delle pitture mostruose e prodigiose.  1147 Vgl. Mea-
dows-Rogers 1997 Logge, Bd. 1, S. 278–279: «As Paleotti would have approved, 
Danti consistently conditioned artifi cial virtuosity and complexity in his vari-
ous programs by means of a decorative naturalism and a Tridentine | didac-
ticism aimed at moral suasion and reform and grounded in the realities of 
contemporary life an community.» Siehe Abel 1978 Stoizismus.  1148 
Siehe Armani 1986 Vaga, Abb. 171: Perino del Vaga, Die Arithmetik, 1529/33, 

Deckengemälde, Genua, Palazzo del Principe, Stanza delle Metamorfosi. Sie-
he ebd., Abb. S. 141 u. Nr. 169: dazugehörige Vorzeichnung. Siehe ebd., S. 139–
140, Abb. 164–163: weitere Vorzeichnungen. Vgl. Ravelli 1978 Polidoro, S. 450, 
Abb. 911; Jaffé 1994 Devonshire, S. 230, Nr. 371: Perino del Vaga, Die Geometrie, 
Zeichnung, 15,3ú11,8 cm, Chatsworth, Devonshire Collection, Inv. 145, vom 
Genueser Fresko leicht abweichend. Vgl. Kopie nach Perino del Vaga, Die Ste-
reometrie, Zeichnung, 19,8ú19,7 cm, Kopenhagen, Statens Museum, Nr. 7438 
(als Bedoli). Diese Gruppe von Vorzeichnungen bezieht sich nicht, wie 
manchmal behauptet, auf die Fresken der Sala di Apollo in der Engelsburg, 
sondern auf die Genueser Stanza delle Metamorfosi, nicht zuletzt weil man-
che rautenförmige Spuren aufweisen, die mit dem Dekorationsschema in 
Genua übereinstimmt. Siehe dazu Armani 1986 Vaga, Abb. 283–284; Gaudio-
so u. Gaudioso 1981 Paolo III, S. 184–186, Abb. 130–133 u. S. 223–224, Abb. 185–
188. Die Alberti werden daher direkt die Vorzeichnungen Perinos rezipiert 
haben, zumal Cherubino eine der Personifi kationen selbst kopiert hat. Sie-
he dazu Forni 1991 Alberti, Bd. 1, S. 100 u. Bd. 2, Abb. 171: Cherubino Alber-
ti nach Perino del Vaga, Die Rhetorik, Zeichnung, 45,7ú36,5 cm, Inv. FN 8061.
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Bild  109: ikonografi sches Schema der Aula Apostolorum zur Zeit Gre-
gors XIII .  1149 Siehe auch Röttgen 2002 Arpino, S. 230, Abb. 3.2–
3.5.  1150 Vgl. Okayama 1992 Ripa. Brink 1983 Svizzeri: zur Sala deg-
li Svizzeri. Vgl. Pierguidi 2002 Iconologia: bezweifelt einen direkten Einfl uss 
der Personifi kationen Dantis und der Albertis auf Ripa. Vgl. Witcombe 1992 
Ripa.  1151 Vgl. Gambi u. Pinelli 1994 Gallery, Bd. 1, S. 447, Abb. 574: Cari-
tas. Vgl. ebd., S. 459, Abb. 596: Pax mit Schlange auf Stab. Vgl. ebd., S. 454, 
Abb. 586: vgl. Penitenza mit Continentia. Vgl. ebd., S. 467, Abb. 608: Mansue-
tudo mit Bienen oder Fliegen. Vgl. ebd., S. 467, Abb. 620: Religio mit Tempel. 
Vgl. ebd., S. 489, Abb. 642: Vigilantia mit Drache. Vgl. ebd., S. 529, Abb. 689: 
Pax. Vgl. ebd., S. 545, Abb. 713–714: Mansuetudo.  1152 Siehe auch Röttgen 
2002 Arpino, S. 229–231, Nr. 3: Giuseppe Cesari genannt Il Cavaliere d’Arpino, 
Elemosina, um 1582/83 Zeichnung, 13,6ú10,2 cm, Florenz, Gallerie degli Uf-
fi zi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Inv. Santarelli 7721.  1153 Vgl. 
Schütte 1993 Galleria, S. 149: «Im Mittelpunkt des Programms der Galleria del-
le Carte Geografi che steht die Idee; die Persönlichkeit des Papstes und sein 
Pontifi kat sind der allgemeinen Idee vom Papst als Statthalter Christi nach-
geordnet. Die hat jedoch auch Vorrang vor der künstlerischen Qualität; kei-
ne künstlerische Grosstat oder Eigenwilligkeit lenkt von der Aussage ab. […] 
Die Argumentation ist wichtiger als ein grosser künstlerischer Wurf. In die-
sem Punkt spricht die Galerie eine deutliche Sprache von einem Kunstver-
ständnis, das in der Kunst lediglich ein Werkzeug zu sehen vermag».  1154 
Paleotti 1961 [1582] Discorso, S. 379.  1155 Ebd., S. 367–369: Es sei illegi-
tim, Heilige in einer gemeinsamen Handlung darzustellen, wenn sie in ver-
schiedenen Zeiten gelebt haben; aber als Tugendbeispiele könnten sie eine 
mystische Zusammenkunft darstellen, die durch einen Spruch geklärt wür-
de, der auf den Grund ihrer Zusammenstellung hinweise. Vgl. Hecht 1997 Bil-
dertheologie, S. 302: Nach Johannes Molanus sind nach den pitture sacre e 
religiose die virtù am wichtigsten.  1156 Psalm 138,17 griechischer Zäh-
lung und Matthäusevangelium 19,27–30.  1157 Gambi 1994 Danti, S. 85: 
24. Dezember 1580, Danti an Ortelius über Galleria delle Carte Geografi che, 
«hora vo riducendo ogni cosa in un libro […] con le inscrittioni che in essa 
Galleria io ho fatto». Pinelli 1994 Geografi a, S. 152: Programmautoren wohl 
Danti und Marco Antonio Muret/Moreto, Pietro degli Angeli/Bargeo, Loren-
zo Frizzoli. Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 9, S. 205 u. 830: Inschriften der 
Loggia Gregors  XIII. vom Dominikaner Tommaso Fazello, Boncompagniarchiv.  
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etwa die Triglyphen mit hängenden gutt ae beach-
tet. Dantis illusionist isch  es Persp ektivkunst st ück , das 
das apost olisch  e Tugendprogramm nur einrahmt und 
ausst ellt, dürft e auf Zusp ruch gest ossen sein, handelte 
es sich doch um angewandte Optik, Erforsch  ung der 
Schöpfung und nützliche Kunst . Der konservatorisch  e 
Ansatz der gregorianisch  en Renovierung wird beson-
ders im Fall der hölzernen Lakunardeck e Leos X. deut-
lich, die samt ihrer mediceisch  en Impresen erweitert 
wurde. Dass hingegen die Rest aurierungen und Ergän-
zungen der Zuccaro rest los eliminiert wurden, könnte 
nicht nur praktisch  e, sondern auch politisch  e Gründe 
gehabt haben und als eine dam na tio me mo riae zu verst e-
hen sein. Denn Gregor XIII. hatte Federico Zuccaro just  
zwisch  en 1581 und 1583 wegen eines berühmten Künst -
lerdebakels aus dem Kirchenst aat verbannt.

Die rest liche dekorative Figurenmalerei aus der 
leoninisch  en Zeit, nämlich die von Vasari dokumen-
tierten exotisch  en Tiere, fi elen ebenfalls der Renovie-
rung zum Opfer. Einerseits waren sie über den Nisch  en 
dargest ellt, die erneuert werden sollten, andererseits 
entsp rachen sie vermutlich nicht mehr dem Dekorum 
der 1580er Jahre: Sowohl der Papst  als auch Danti st an-
den mit Gabriele Paleotti, der sich in jenen Jahren zeit-
weilig in Rom aufhielt, in Kontakt, und dessen Dis co rso 
in torno  all e im agin i sacre et profa ne  als ein Kompendium 
der Bildreform Anfang 1581 vollendet war und 1582 ver-
öff entlicht wurde. Die gemalte exotisch  e Fauna und 
Flora Leos X., die zu ihrer Zeit als Paradigma künst le-
risch  er varietà , vaghezza, vis tosità  und fa nt asia verst an-
den werden konnte, wurde vermutlich auf Grund der 
zunehmenden kunst theoretisch  en Kritik an Grotesk en 
als von der Devotion ablenkendes l’art pour l’art einge-
st uft . Obwohl Leos Zoo die unter Gregor best ehende 
Vorst ellung des Vatikans als irdisch  es Paradies unter-
st ützt und obwohl nicht Tierbilder, sondern nur Chi-
mären als unangebracht gegolten hätten, da Paleotti 
die naturalist isch  e Wiedergabe auch von Fauna aus den 
neuen Weltgegenden fü r akzeptabel hielt, erregte ver-
mutlich die abst rus anmutende Kombination von Hei-
ligen und wilden Tieren Anst oss.

An die Stelle von Leos Fauna setzten die Gebrüder 
Alberti Tugendpersonifi kationen, die den moraldidak-
tisch  en Idealen der katholisch  en Reform und auch dem 
aufkommenden neost oisch  en Kult der Virtus entsp re-
chen. Sie personifi zieren jeweils jene Tugend, die durch 
ein darunter zu lesendes Zitat aus den heiligen Schrift en 
umsch  rieben wird. Johan ne s der Evan gelis t wird mit der 
Cast itas bekrönt, Markus  mit dem Servitium , das direkt 
einer Komposition Perinos del Vagas entst ammt, Lukas 
mit Mortifi ca tio, Matt häus  mit Cont in ent ia, Laurent ius  
mit Elemo sin a, Philippus  mit Pax, Thoma s mit Man su-

etudo, Andreas mit Gaudium , Petrus  und Paulus  mit Fides 
und Caritas, Jakobus  der Ältere mit Boni tas und Matt hias 
mit Modest ia. Die Personifi kation über Johan ne s dem 
Täufe r verweist  auf ihn als Verkünder des Herrn, und 
Kais er Konst an tin  verkörpert selbst  die Tugenden Pax, 
Libertas und Maiest as, während die virtus  über Jakobus  
dem Jüngeren aus Platzgründen wegfi el und sch  liess-
lich jene über Bartholomäus , Sim on und Thaddäus  zer-
st ört oder übermalt wurden. Die Tugenden der Alberti 
sind mit ihren Personi fi katione n der Sala degli Svizzeri 
verwandt, die 1593 in Cesare Ripas enzyklopädisch  e Ico -
no logia Eingang fanden. Die Tatsache, dass ihre Attri-
bute manchmal sch  wer zu deuten sind, st att dass sie 
die Identifi zierung der Personifi kationen erleichtern 
würden, und dass die Ikonografi e bereits im Vergleich 
zum Tugendpanoptikum der Galleria delle Carte Geo-
grafi che abweicht, mag Paleottis Kritik an der Personi-
fi zierung von Tugenden angesichts einer infl ationären 
und von Ripa noch nicht kodifi zierten Praxis erklären. 
Von der gregorianisch  en Dekoration ist  allein eine Vor-
zeichnung fü r die Elemo sin a erhalten, die Cesari zuge-
sch  rieben wird. Weil die gregorianisch  en Figuren kein 
Übertragungsrast er, sondern eine in ci sione  in dirett a auf-
weisen, werden ihre Umrisse, ohne Zwisch  enst ufe eines 
fein ausgearbeiteten und daher erhaltenswerten mo dell o, 
direkt auf den Karton gezeichnet und dann mit einem 
sp itzen Werkzeug auf den frisch  en Putz durchgedrück t 
worden sein.

Insgesamt erweist  sich der gregorianisch  e Eingriff  
als eine reformerisch  e Bereinigung der leoninisch  en 
Dekoration. Die heterogene Versammlung persönlicher 
Patrone Leos X., die mit ihrem Schützling auch ihren 
Sinn und Zweck  verloren hatte, wurde zu einem kom-
pletten und allgemeingültigen Apost elzyklus ergänzt. 
Wäre die Apost elreihe ohne Grund unvollst ändig geblie-
ben, hätte man sie nach Paleotti zu den pitt ure im per-
fe tt e zählen müssen. Selbst  Paleottis Rat sch  eint hier 
verwirklicht zu sein, Heilige aus versch  iedenen Zeiten 
und Orten nur dann in einer hist orisch   unkorrekten, 
myst isch  en Zusammenkunft  darzust ellen, wenn ihre 
sacra co nversazione  auf einen höheren Zweck  bezogen sei, 
den etwa eine Insch  rift  erläutern könne. Diese Funk-
tion erfü llen in der Aula Apost olorum die Insch  rift en 
«Herr, ich ehre deine Freunde» und «ihr werdet sitzen 
[auf zwölf Stühlen] und richten die zwölf Gesch  lech-
ter Israels». Die Auswahl der Zitate aus der Heiligen 
Schrift  dürft e, wenn nicht auf Danti selbst , so doch auf 
jene Geist lichen zurück gehen, die fü r die Insch  rift en 
der Galleria delle Carte Geografi che und der Loggia 
verantwortlich waren. Nach Paleotti sei die Darst el-
lung und Vermittlung von Tugenden sehr zu wün-
sch  en, allerdings seien sie sch  wierig zu malen und zu 
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1158 Paleotti 1961 [1582] Discorso, S. 456: zu Personifi kationen. Ebd., S. 458–
461: Alcuni avvertimenti per rappresentare le imagini delle virtù e vizii. Vgl. 
Courtright 2003 Tower, S. 122: «the iconography of these small rooms [of the 
Torre dei Venti] confi rms age-old truisms in a comprehensive fashion func-
tioning more like the cycles in Christian churches than the imagery in domi-
ciles.»  1159 Göttler 1996 Fegefeuer, S. 105–107: 1584, Paleottis Programm 
für die confessio von San Pietro umfasst Heiligenfi guren mit Lehrsätzen.

Bild  110: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Fries mit put-
ta und putto, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Va-
ticano, Papageienzimmer, Nordwand.  1160 Vgl. Quednau 1979 Costanti-
no, S. 326: Sala di Costantino als scola omnium virtutum in ecclesia dei rena-
ta.  1161 Courtright 1990 Winds, Bd. 1, S. 27–28: zur Missionspolitik Gregors  
XIII.  1162 Paleotti 1961 [1582] Discorso, S. 379: Heiligenattribute als Tro-
phäen.  1163 Taja 1750 Descrizione, S. 112–117: «[…] l’antica Sala de’ Palaf-
renieri, in qualche tempo detta anche de’ cubiculari. Questa si estende in | 
lunghezza fi no a sessantanove palmi Romani [15,5 m], e per larghezza a qua-
rantasette [10,5 m]. Le quattro facciate di questa sala sono interrotte da al-
cune porticelle irregolari, e senza accompagnamento di riscontro, e da un 
focolare di portasanta massiccio alla moda antica. […] Ne’ tempi posteri-
ori a qui di Niccola V. fu la sala da Leone  X. ristorata, e ridotta in forma mi-
gliore […]; il quale, oltre il soffi tto, fece dipingere su le pareti in tante fi nte 
nicchie d’architettura per opera di Raffaello d’ Urbino ripartitamente tutto il 
collegio apostolico de’ dodici apostoli. Narra il Vasari, che da Paolo IIII. fos-
ser queste pitture di Raffaello fatte gettare a terra per cavar nella sala alcu-
ni stanzini a propria comodità. Ecco come si disperdono alcune volte l’opere 
antiche e maravigliose, | con perdita irreparabile delle antiche memorie, e 
delle belle arti. La simetria delle nicchie, allorché furon dipinte da Raffael-
lo, certo non era ricca di tanto ornato, anzi fu di semplice e di soda riquadra-
tura; […] le armi di Gregorio  XIII, dipinte ne’ quattro angoli della sala, secon-
do che nel pontifi cato di lui sortì questa fabbrica il suo ultimo compimen-
to nella guisa, che oggi si vede. L’architettura del colonnato delle nicchie, 
dell’imbasamento dicesi fusse condotta | a fresco da Gio: e da Cherubino Al-
berti fratelli germani dal Borgo a San Sepolcro. Alcune fi gure poi di quei putti-
ni, e di quelle virtù, che sono nel fregio del cornicione, e ne’ frontespizj a co-
lor di carne, furon dipinte da Taddeo Zuccheri, a cui fu data la commissione di 
risarcire, o di rifare gli apostoli già dipintivi da Raffaello; nell’ esecuzione di 
che il Zuccheri, mostrò quella maestrevole venerazione, che riputava dover-
si all’incomparabile Raffaello. Perché prima di muover la mano a questa in-
cumbenza n’andò diligentemente risvegliando i contorni antichi, ricavan-
done il disegno, e dilucidazione anche il dintorno con il cartone, per quan-
to seppe, e poté, poiché anche al dì d’oggi quelle fi gure ristaurate ritengon 
molto dell’andamento, della grazia, e della perfezione raffaellesca. Ed in is-
pecie havvi sopra San Giovannino, di cui non si può veder putto nè di mag-
gior grazia, nè più attraente; presso del quale l’istesso Taddeo, che il rifar-
ci, lasciò intatti due pappagalli di color vero, che Giovanni da Udine anti-
camente c’avea dipinti, come abbiam detto. E ciò si nota per chi giudicas-
se sconvenevole cosa l’esser quivi dipinto il precursor di Cristo, quantunque 
in età | tenera, e puerile, scherzare con due sì fatti animali. Taddeo ristaurò 
di sua propria mano questo S. Giovannino, il S. Pietro, e il S. Paolo solamente, 
incaricando alla diligenza di Federigo suo fratello il proseguimento di tutta la 
nuova manifattura; il qual Federigo poi coll’ajuto di Livio Agresti da Forlì, di 
Giovanni Battista Marcucci, e d’altri maestri a se subordinati, oltre la ritocca-
tura degli Apostoli, dipinse i putti nelle fregiature, e nel cornicione, e le fi gure 
delle Virtù ne’ frontespizj sopra le nicchie; come anche alcune storiette neg-
li specchi de’ piedistalli in color giallo, de i fatti, e del martirio di ciascheduno 

apostolo in particolare. Ultimamente per provida cura della santità di nostro 
signore Clemente  XI., vedendosi le fi gure degli Apostoli assai danneggiate 
dal tempo, e dalla trascuratezza, ci fu preso opportuno, ed effi cace riparo, 
dandone la direzione al signor Cavaliere Carlo Maratti, che le qualifi cò for-
se con qualche tocco del suo maraviglioso, e dotto pennello; sicché presente-
mente, non pure queste pitture restan godibili alla vista comune, ma anche 
in esempio di esatte, e graziose forme agli studiosi, e bene inoltrati professo-
ri della pittura. | Nell’angolo di questa sala a mano manca si apre picciolissi-
ma porticella […]; restando la porticella riquadrata di breccia nera, i cui por-
telli son di fi nisssimi intagli antichi in legno di noce, e con gli specchi, e i fon-
di lavorati in bella tarsia con l’arme parimente, e col nome dello stesso Giulio 
II, che fu ne’ suoi giorni il primiero ristoratore della seguente cappella […].»

Bild  111: Anonymus, Grundriss der Stanze del Custode delle pitture di Raffae-
le, 1720–1727, Zeichnung, London, British Library, King’s Library.  1164 Mer-
cati 1944 Maratti, S. 184: custodi delle pitture di Raffaello, –1684 Giacomo Bal-
zimelli, 1684–1713 Carlo Maratti, 1725–1726 Agostino Masucci, 1726–1730 Car-
lo Roncalli, 1730–1758 Agostino Masucci, 1759– Stefano Pozzi.  1165 Bello-
ri 1695 Descrizione, unpag., Proemio: «il Signor Carlo Maratti […] dalla provi-
denza di due sommi pontefi ci [Innozenz XI. und Innozenz XII.] è stato elet-
to alla custodia delle pitture delle vaticane camere». Ebd., S. 81 u. S. 84–85: 
Maratti als Restaurator der Loggia Farnesina. Bellori 1942 Vite, S. 130–132: Er-
nennung zu Kustoden der Gemälde der Sixtinischen Kapelle und der Stanzen 
und Loggien Raffaels. Lioni 1731 Ritratti, S. 225–227, 236–247; Mercati 1944 Ma-
ratti; Quednau 1979 Costantino, S. 40; Conforti 1980 Apostles; Cicerchia u. De 
Strobel 1986 Restauri; Varoli-Piazza 1990 Psiche; Marqués 1990 Maratti, S. 544 
u. 552–553; De Marchi 1991 Maratti; Winner 1992 Idea; Hoeniger 2005 Resto-
ring, S. 279–286: Maratti als Restaurator im Vatikanpalast und als Verehrer der 
Werke Raffaels; 1693 von Innozenz XI. zum Kostoden ernannt, 1704 von Kle-
mens XI. zum Cavaliere di Cristo für seine Restaurierungen; Breve beginnt wie 
Brief Leos X. an Raffael. Marqués 1990 Maratti, S. 556: «Già nel secondo de-
cennio del ’700 prepara i disegni per le sculture di Apostoli della navata prin-
cipale della basilica di San Giovanni in Laterano, e queste grandiose fi gure 
da lui progettate sono chiaramente riprese da modelli raffaelleschi.» Nessel-
rath u. Mancinelli 1992 Appartamenti, S. 246: Die Sockelbilder des Papagei-
enzimmer seien von Maratti; stilistisch sind sie jedoch eher den Alberti zuzu-
schreiben, Maratti dürfte sie bloss aufgefrischt haben.  1166 Bottari 1826 
[1754] Dialoghi, S. 170: «E nel palazzo Vaticano era un salotto, dove Raffaelle 
avea dipinto di chiaroscuro i dodici apostoli grandi quanto il naturale». Ebd., 
S. 173: «i meravigliosi imbasamenti di tutte le stanze erano stati sgraffi ati con 
coltelli, o punte di ferro, per iscrivervi nomi, e cognomi, e mill’altre scioccag-
gini. E questi danni andavano tutto dì crescendo». Vgl. Comolli 1790 Raffael-
lo, S. 29, Anm. 40: «Dopo un tal danno imprudentemente fatto a questo la-
voro raffaellesco fu sorte, che Gregorio XIII. pensasse in qualche maniera di 
ristorarlo, impiegandovi Taddeo Zuccheri […] è opinione comune, che Car-
lo Maratti, ultimo ristauratore delle medesime nel pontifi cato di Clemente XI. 
abbia alterati i contorni, e le forme di queste fi gure». Siehe Baldinucci 1768–
1820 Notizie, Bd. 2, S. 361. Siehe Bellori 1731 Vite, 225. Siehe De Marchi 1991 Ma-
ratti, S. 278–281: Dokumente und Rezeption der Restaurierungen Marattis; 
habe innovative, zum Teil reversible Techniken angewandt habe.  1167 
Vgl. Quednau 1979 Costantino, S. 38: z. B. Restaurierung der Sockelzone der 
Sala di Costantino bereits 1591/92 durch Giovanni Guerra wegen Graffi ti.
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verst ehen, so dass Heilige und hist orisch  e Personen als 
Vorbilder vorzuziehen seien. Auch in dieser Hinsicht 
entsp richt der Apost elsaal mit seinen monumentalen 
Tugendvertretern den neuen Vorst ellungen über Kunst  
im sakralen Raum. Statt der kuriosen, faszinierenden 
Fauna versuchen niedlich variierende putt i – und als 
gesch  lechtergesch  ichtliches Novum auch langhaarige 
putt e – das trock ene Tugendprogramm an den Kleri-
ker zu bringen. Obwohl die gregorianisch  en Tugenden 
Raff aels exotisch  e Tiere ersetzten, konnten sie als raf-
faelesk  betrachtet werden, fü hrte doch die Dekoration 
der Sala di Cost antino eine ähnliche Kombination von 
Tugenden, Päpst en und Identifi kationsporträts vor.

Das Verhältnis zwisch  en Insch  rift en und Tugendper-
sonifi kationen gibt an, dass die Heiligen als vorbildliche 
Verkörperungen von Tugenden und als lebendiges Wort 
Gottes zu verst ehen sind, wobei allerdings, wie zuvor 
im Falle des zoologisch  en Zyklus, keine Syst ematik in 
der Verbindung einer Tugend mit einem best immten 
Heiligen zu erkennen ist . Ein Apost elzyklus war zur 
Zeit der verst ärkten Missionierung und der Rück be-
sinnung auf das Urchrist entum gewiss willkommen. 
Den moralisch   erbaulichen, christ lichen uomi ni  fa mo si 
wurden – entsp rechend dem neuen, gegenreforma-
torisch  en Märtyrerkult und beruhend auf den st ilbil-
denden, vatikanisch  en Sock eldekorationen Raff aels – 
die didaktisch  en, fi ngierten Goldbronzereliefs mit der 
Darst ellung des jeweiligen Martyriums hinzugefü gt.

S E T T E C E N T O 

Der grosse Vatikanfü hrer des 1717 verst orbenen Siene-
sen Agost ino Taia und der nachfolgende Führer Gio-
vanni Pietro Chattards aus den 1760er Jahren st ellen 
die ausfü hrlichst en Besch  reibungen des Papageienzim-
mers dar.

Agost ino Taia hielt die Ausmasse des Papageienzim-
mers, das vollst ändige Apost elprogramm, sowie die 
 Tugendpersonifi kationen und Putten fä lsch  licherwei-
se fü r eine relativ getreue Reproduktion des Papageien-
zimmers aus der Zeit Leos X. Auf Grund von Giorgio 
Vasaris Bericht glaubte er, dass Raff aels Wandmalereien 
unter Paul IV. zum grossen Teil oder vollst ändig zerst ört 
worden seien, ausser die beiden Papageien  Giovanni da 
Udines, die Taddeo Zuccaro, quasi als Fresk enreliquien, 
st ehen gelassen habe. Treff end erahnte er, dass die ur-
sp rüngliche Architekturkulisse, best ehend aus «tanti 
tabernacoli d’altare», weniger ornamentiert und «di 
semplice e di soda riquadratura» gewesen sein müsse. 
Im Übrigen folgte er mehr oder weniger den Zusch  rei-
bungen Giovanni Bagliones: Die fi ngierte Architektur 

st amme vom Pinsel Giovanni und Cherubino Alber-
tis, die Figuren – «il collegio apost olico de’ dodici apos-
toli» – seien von Taddeo und Federico Zuccaro unter 
Mitwirkung von Livio Agrest i da Forlì und anderen. Al-
lerdings mutmasst e er, Taddeo Zuccaro habe die Apost el 
mit solcher vene razione  fü r Raff ael erneuert, dass er die 
Konturen der besch  ädigten Figuren auf Kartons über-
tragen habe, um sie dann im originalen Massst ab zu er-
setzen. Diese Beobachtung, die Taia vermutlich mit den 
noch sichtbaren Tagewerken der gregorianisch  en Re-
st aurierung zu belegen vermeinte, kommt den Ergeb-
nissen der hier unternommenen Stil- und Streifl icht-
untersuchungen nahe. Schliessl ich wies er darauf hin, 
dass der damalige Papst  Klemens XI. den Maler Carlo 
Maratti beauft ragt habe, jene Apost el, die von der Zeit 
und der Sorglosigkeit sehr mitgenommen gewesen 
seien, zu rest aurieren und aufzufrisch  en, so dass sie nun 
wieder den öff entlichen Blick  erfreuen und den st udio-
si und profe ssori der Malerei als Exempel fü r exakte und 
graziöse Formen dienen könnten. Diese Bemerkungen 
Taias zeugen von einer bereits etablierten denkmalpfl e-
gerisch  en und akademisch  en Musealisierung des Vati-
kanpalast es, die er der «erudita pietà» Klemens’ XI. zu-
sch  reibt. Die «st anze del cust ode delle pitture di Raff a-
ele», die eine sala und ein darüber liegendes Schlafzim-
mer umfasst en und deren Grundriss in den 1720er Jah-
ren dokumentiert wurde, dürft e mit Marattis Kust o-
denamt in Verbindung st ehen.

Die punktuelle Rest aurierung der Stanzen, die 
Maratti und seine Mitarbeiter zwisch  en März 1702 und 
Juli 1703 vornahm und die besonders die sch  wer besch  ä-
digten Grisaillen betraf, gehört in eine Reihe denkmal-
pfl egerisch  er Interventionen und Kopiertätigkeiten 
nach Raff aels Werk im Vatikanpalast . Bei Giovanni Gae-
tano Bottari heisst  es, Maratti habe seit dem Pontifi kat 
Innozenz’ XI. um Erlaubnis gesucht, die Fresk en Raf-
faels im Vatikanpalast  rest aurieren zu dürfen, was bis 
1702 an der Obst ruktion neidisch  er Kurialer gesch  ei-
tert sei. Seine Rest aurierungen seien jedoch umst ritten, 
da im Falle des Papageienzimmers nach Ansicht man-
cher in tendent i die Übermalungen so umfassend aus-
gefallen seien, dass die Konturen der Gest alten nicht 
mehr übereinst immten. Ausgedehnte und gar verfä l-
sch  ende Übermalungen Marattis konnten allerdings in 
der hier vorgenommenen Materialuntersuchung nicht 
entdeck t werden. Evident ist  jedoch, dass die Wandge-
mälde sp ätest ens 1950 bis auf Mannshöhe – vielleicht 
mehrmals – aufgefrisch  t worden sind, da die im Streif-
licht sichtbaren Graffi  ti in der Regel nicht putzsichtig, 
sondern übermalt sind. Dokumente best ätigen Marat-
tis sorgsame Übermalungen, besonders der dekora-
tiven Elemente: Zwisch  en März und Dezember habe 
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1168 Cicerchia u. De Strobel 1986 Restauri, S. 111: «Stanza contigua [alla Sala 
degli Svizzeri] dove sono li Apostoli. Per haver redepinto di nuovo tutto il ba-
samento sotto le nicchie dove sono dentro gli Apostoli di chiaro scuro bianco 
con parte delle nicchie, cimose e requadramenti dove sono li bassirlievi, con 
no 20 mensole gialle e con no 14 pezzi di colonne scannellate e fi lettate di gi-
allo con sue base gialle e ripulito tutti li festoni di frutti e fi ori coloriti fatto 
tutto con gran diligenza per rincontrare quel colore antico e raggiustare per 
tutto dover era guasto longo di giro pmi 230 in altezza di pmi 10. Per haver ripu-
lito et aggiustato li sguinci et archetto della porta e delli sguinci delle tre fi ne-
stre fatte tutte di grotteschi con diversi ornamenti e stuccati per tutto dove 
erano guasti con gran diligenza.»  1169 Siehe dazu Engass 1976 Projets. 
Blunt u. Cooke 1949 Windsor, S. 92, Nr. 737, Abb. 66: noch Camillo Rusconi 
zugeschrieben, Evangelist Matthäus, lavierte Federzeichnung, 37,4ú25 cm, 
Windsor Castle, Inv. 4168.  1170 Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 292–
303: «[…] la seconda contigua stanza de chiariscuri. […] Questa stanza esten-
desi in lunghezza palmi sessantanove, e palmi quarantasette in larghezza: 
anticamente serviva ad uso di Sala de’ Palafrenieri […]. Vedesi questa com-
partita ugualmente da diciotto colonne scanellate d’ordine corintio, dipinte 
in chiaroscuro, con base, e capitello color d’oro. Sostengono le predette co-
lonne un cornicione pure in color d’oro intagliato con molti rabeschi; e fra 
una colonna, e l’altra | tutte uniformi vi sono dipinte di buona architettura 
alcune riquadrate nicchie in forma di fi nestre, le quali adorne restano con 
suoi stipiti, architrave, fregio, cornice, e frontespizio sopra centinato, ed in-
terrotto nel mezzo da un triglifo in fi gura portatile, con capitelli jonici di color 
d’oro espressi. […] Posa il surriferito adornamento su di alcuni piedistalli or-
nati da cornici, e mensole scannellate di color d’oro, e sue basi, le quali rac-
chiudono nel loro mezzo un riquadro, ove indicato resta un bassorilievo in 
chiaroscuro parimente di color d’oro eseguito. Nel vano dell’acennata nicchia 
ad uso di fi nestra evvi una statua signifi cante un apostolo, e l’una, e l’altra 
ugualmente in chiaroscuro effi giata. […] | resta dipinta una cartella bianca 
con sua iscrizione al gran Costantino imperadore allusiva. Nella seconda nic-
chia al lato destro di detta porta esistente rimirasi effi giato in chiaroscuro 
l’apostolo s. Giacomo, che tiene con la sinistra mano il bordone, indizio di 
suo pellegrinaggio, con motto allusivo al detto santo nel fregio; sotto di cui 
nell’accennato riquadro rimirasi delineato il di lui martirio, venendo da un 
carnefi ce tenagliato, ed appresso del medesimo giace decapitato un soldato, 
frutto di sua repentina conversione, con l’assistenza di molta soldatesca in 
varie positure mirabilmente atteggiata. Segue in appresso la terza nicchia 
con i ss. apostoli Pietro, e Paolo mirabilmente espressi, sembrando che ivi in-
siem la discorrino. Tiene ciascheduno di essi nelle proprie mani il suo simbo-
lico signifi cato, cioè le chiavi pontifi cie l’uno, ed un libro, e spada l’altro, con 
i loro allusivi motti nel fregio delineati. Al disotto poi nel suo rispettivo riqua-
dro scorgesi con ogni vivacità di pensiero rappresentato il loro martirio. Ve-
desi ivi, che con tutto lo sforzo della loro rabbiosa ira quei manigoldi stirano 
sopra di una croce il principe degl’apostoli, vedendosi accanto di esso il dot-
tor delle genti già decapitato con quantità di soldatesche ivi astanti, ed il fi e-
ro comandante a cavallo, in aria tenace e severa. La quarta nicchia di questa 
prima facciata racchiude l’apostolo s. Andrea in vaghissima attitudine | es-
presso. Sostiene egli con la destra mano la croce istrumento di suo penoso 
martirio, e con la sinistra un libro, veggendosi sul fregio il solito motto latino 
al medesimo allusivo. Nel sottoposto riquadro discuopresi il martirio del det-
to santo sospeso in croce, ed ivi attorno quantità di popolo spettatore di un 
così funesto scempio. Passando alla quarta nicchia, […] vedesi questa smez-
zata da una porticella, con stipiti, architrave di marmo bianco scorniciati, e 
paternostri attorno, la quale quantunque munita sia di suoi fusti di noce ri-
quadrati, e scorniciati, rimane al di dentro murata. Esiste in essa l’apostolo s. 
Giacomo Minore [eigentlich Thomas] in mezza fi gura, il quale tiene in mani 
un gran Libro, ed una squadra, con il motto latino nel superior fregio al mede-
simo alludente. Prosegue la sesta nicchia, dentro dell quale vedesi s. Bartolo-
meo che tiene nella destra mano il coltello simbolo del suo martirio. Al diso-
pra nel fregio è scolpito il motto latino allo stesso allusivo; ed al disotto nel 
suo rispettivo riquadro rimane espresso il di lui martirio, rappresentando due 
manigoldi, che lo scorticano vivo, con l’assistenza di molti barbari ivi spetta-
tori. Quivi contiguo nella metà della facciata rimirasi situato un bellissimo, e 
gran cammino di marmo portasanta, sopra di cui esiste la settima nicchia, la 
quale racchiude il serafi co s. Francesco [eigentlich Philippus] a sedere, che 
tiene con | la destra mano un libro, e con la sinistra la croce, con motto latino 
scolpito nel superior fregio, venendo la detta nicchia dal surriferito cammino 
interrotta. Segue in appresso l’ottava nicchia, in cui vi è s. Lorenzo con la pal-

ma del martirio nella sinistra mano, e con un libro nella destra stando ap-
poggiato alla graticola, simbolico signifi cato di suo martirio, il quale espresso 
viene nell’inferior riquadro in questa guisa, cioè. Rimirasi il santo martire su 
la graticola disteso, con manigoldi che stanno affaccendati, chi a far fuoco, ed 
altri a portar legna, con due che malamente lo trattano con forcine di ferro. 
Esiste in disparte il tiranno imperadore assiso in trono da sue guardie circon-
dato in atto di comandarne l’orribile carnifi cina. Nel superior fregio leggesi 
scolpito il altono motto al detto santo allusivo. Segue in appresso la nona 
nicchia, la quale rimirasi smezzata, a motivo d’altra piccola porticella com-
pagna in tutto alla superior descritta, con stipiti, ed architrave attorno, la 
quale similmente resta al di dentro murata. Si scorge in essa nicchia delinea-
to in mezza fi gura l’apostolo s. Matteo in atto di scrivere il suo Vangelo con 
l’angiolo accanto, e nel superior fregio si legge il so correlativo motto al 
medesimo alludente. Passando alla terza facciata vicino l’angolo a mano de-
stra esiste una porta con stipiti, architrave, fregio, e cornicie, il tutto di affri-
cano antico con iscrizione nel | fregio del pontefi ce Giulio II., e mezza nicchi-
arella sopra la cornice con mostra di stucco, e festone di marmo, ornata supe-
riormente da un arme in grande di rilievo dell’accennato pontefi ce, la qual 
porta introduce in una cappelletta fatta erigere dal pontefi ce Niccolò V. Segue 
al decima nicchia, ov’è dipinto s. Luca in atto di ritrarre la Vergine santissima, 
ed ivi in disparte un putto che macina i colori, con il bue dietro al medesimo 
santo effi giato. Racchiude l’undecima nicchia l’evangelista s. Marco in atto di 
scrivere, tenendo con la sinistra mano un libro, e con la destra la penna; al 
destro lato ha dipinto il leone, suo emblema, su di cui il piede destro posa. 
Rimirasi nel superior fregio il suo rispettivo motto latino scolpito, e sotto nel 
riquadro vi è il martirio del detto santo barbaramente da due carnefi ci con 
funi strascinato per terra con altra soldatesca in disparte, che l’accompagna. 
Nella duodecima nicchia rimirasi in attitudine eccellente espresso l’apostolo, 
ed evangelista s. Giovanni, e tiene con la sinistra mano un libro, e con la de-
stra posa sopra il capo dell’aquila che le sta accanto, puro suo geroglifi co. Nel 
superior fregio leggesi scolpito il motto al medesimo allusivo; e nel sottopo-
sto riquadro vedesi il martirio del predetto santo, esprimente quando in 
Roma fu gettato dentro di una gran conca d’olio bollente, ove all’intorno esi-
stono molti manigoldi a tal funzione tutti affaccendati, | in disparte il coman-
dante, e molto popolo ivi spettatore. Sopra la porta, la quale dà l’ingresso alla 
Sala delli Svizzeri quivi prossima, detta comunemente la prima stanza de’ 
chiariscuri, risiede la decimaterza nicchia smezzata anch’essa a cagione della 
sottoposta porta, sopra la cui cornice osservasi dipinto un vezzoso san Gio-
vannino in chiaroscuro a sedere, il quale tiene con la destra mano la croce 
con suo svolazzo segnato col solito suo motto indicante l’agnello di Dio con 
due pappagalli, uno per parte di color vero dipinti, i quali sembrano seco lui 
scherzare, con latro motto al detto santo alludente nel superior fregio scolpi-
to. […] Tra la prima fi nestra, e l’angolo vicino la sopra descritta porta vedesi 
l’apostolo Giuda Taddeo [eigentlich Jakobus der Jüngere] sopra di un piedes-
tallo elevato, il quale con la destra mano un alto, e ben nodoso bastone im-
brandisce, e con la sinistra tiene in libro. In questo sito non vi è altrimenti la 
solita nicchia, ma bensì un contropilastro, che il medesimo adorna. Nel ri-
quadro poi del piedestallo predetto vedesi in chiaroscuro la decapitazione 
del predetto santo apostolo con un monte in disparte, sopra di cui scorgonsi 
alcune fi gure in atto di ammirazione con altre due a piedi del medesimo con 
grande espressiva condotte. Segue la prima fi nestra con gradino e parapetto 
all’altezza di un’ | uomo, nel quale sono dipinte diverse fi gure indicanti le 
due scienze astronomia, ed architettura, stando parte di esse in atto di dis-
correre sopra di un mappamondo che fra di loro tengono, ed altre allo studio, 
e disegno dell’architettura intente con nobil prospetto parimente 
d’architettura indietro alle medesime effi giato, ed una guglia ivi eretta. Nelli 
sguincj poi all’altezza del parapetto sonovi tre comparti, un de’ quali in ova-
to contiene un putto, che scherza con un drago, e gl’altri due una mascherina 
in se racchiudono. Nell’arco superiore di detta fi nestra risiede un tondo di co-
lor d’oro, nel mezzo del quale evvi una latina iscrizione indicante l’anno pre-
ciso della nascita del nostro signore secondo la riduzione gregoriana fi ssato; 
e dai lati di detto tondo esistono alcuni rabeschi all’uso chinese con un putto 
per parte in piedi. Prosegue la decimaquarta nicchia situata tra la prima, e la 
seconda fi nestra, ove vedonsi in chiaroscuro i ss. apostoli Simone, e Matteo 
[eigentlich Thaddäus], ambedue con bellissima espressione dipinti; tiene 
l’uno con la destra mano la sega, e l’altro un’alabarda, istrumenti della loro 
passione. Nel superior fregio evvi il solito motto a medesimi allusivo; ed al 
disotto nel riquadro di mezzo evvi effi giato il loro martirio. Segue la seconda 
fi nestra di fattura simile all’altra nella metà di questa facciata situata, nel di 
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er mit grosser diligenza die gesamte Sock elzone sowie 
die Nisch  en und Säulen neu gemalt und alle Fest ons 
und alle Fenst erbuchten gereinigt. Marattis Raff aelkult 
zeigt sich nicht nur in seiner Rest aurierung des Papa-
geienzimmers, sondern auch im deutlichen Zitat des 
Lukas in seinem Entwurf fü r die von Camillo Rusconi 
ausgefü hrte Statue des Matt häus  der Lateranbasilika 
von zirka 1703. Diese Übernahme legt auch nahe, dass 
Maratti sich – im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen – 
bewusst  war, dass es sich im Fall der Wandgemälde des 
Papageienzimmers um originale Fragmente aus der 
Zeit Raff aels handelte, die es zu bewahren und rest au-
rieren galt.

Giovanni Pietro Chattards Vatikanfü hrer beruht auf 
demjenigen Taias, enthält jedoch eine syst ematisch  e 
Besch  reibung fast  jeden Details auch der Sala dei Chia-
roscuri. So lassen sich jene Figuren Giovanni und Che-
rubino Albertis best immen, die durch den Einbau der 
Pfeiler Pius’ VII. teilzerst ört und übermalt worden und 
heute im Streifl icht noch zu erkennen sind: Bartho-
lomäus  mit dem Messer sowie Sim on und Thaddäus  mit 
Säge und Hellebarde.

In seinem Führer durch die Galerien Roms folgt 
sch  liessl ich 1870 Xavier Barbier de Montault den Gui-
den Taias und Chattards. Seine Besch  reibungen fal-
len knapper aus, weil die Vatikanisch  en Museen nun 
zugänglich waren. Sein Beitrag best eht vor allem in der 
ikonografi sch  en Identifi kation der Heiligen, Tugenden 
und Insch  rift en.

D E KO R
Die Ausst attung des Papageienzimmers umfasst e eine 
fi ngierte Architekturkulisse mit einem Fries, worüber 
sich eine hölzerne Lakunardeck e erst reck te. Über den 
fi ktiven Rechteck nisch  en waren exotisch  e Tiere darge-
st ellt und in den Tabernakeln Heiligenfi guren gemalt. 
Die folgende Untersuchung der Dekorationselemente 
richtet das Augenmerk auf die funktionsgesch  icht-
lichen Asp ekte des Papageienzimmers zwisch  en dem 
Pontifi kat Leos X. und demjenigen Gregors XIII.

P E R I S T Y L A RC H I T E KT U R

Nach Giorgio Vasari best and die gemalte Architektur 
in Raff aels Papageienzimmers aus taberna co li, in denen 
fi ngierte lebensgrosse Heiligenst atuen aufgest ellt und 
auf deren co rni ci  exotisch  e Tiere gemalt waren. Der 
Begriff  taberna co lo meint hier, im Sinne von Gott eshäus -

ch en, die antikisierende Ädikula mit Heiligenst atue, und 
co rni ce  das Gesims der Giebel. Allerdings ist  die gesamte 
gemalte Architektur, die sich zwisch  en den erhaltenen 
Teilen des Frieses und der Statuen erst reck te, heute ver-
loren. Allein eine mit Stegen kannelierte, ionisch  e Pilas-
terbasis, die zur Ädikula des Laurent ius  gehörte und aus 
der der Rost  des Heiligen illusionist isch   in den Raum 
hinein ragte, ist  sichtbar geblieben. Auch auf der rech-
ten Seite der Nisch  e dürft e ein Pilast erfragment unter 
den gregorianisch  en Übermalungen des Märtyrer-
palmwedels zu fi nden sein. Die ursp rünglichen Pilas-
ter könnten jenen der taberna co li von Or San Michele 
geähnelt haben, etwa Lorenzo Ghibertis Ädikula von 
1419/22 oder derjenigen Donatellos und Michelozzos 
von zirka 1425. Die gemalten Nisch  en besassen aller-
dings nicht eine Halbkuppel, wie sie beisp ielsweise die 
Nisch  en des Statuenhofes des vatikanisch  en Belvedere 
oder die kleine Apsis in Raff aels Übergabe der Dekreta-
lien charakterisiert. Da wie im Fall des Laurent ius  keine 
Säulen zu sehen sind, muss es sich um einfachere Recht-
eck nisch  en gehandelt haben. Sie liessen sich etwa mit 
den Fenst ernisch  en der benachbarten zweiten Ost log-
gia vergleichen, die ursp rünglich alternierend vermau-
ert waren, um darin antike Skulpturen aufzunehmen. 
Raff aels Nisch  en nehmen vielleicht auch jene Schein-
architektur des Trecento wieder auf, deren Fragmente 
heute wie damals über der Holzdeck e zu sehen sind.

Es ist  wahrsch  einlich, dass Raff ael die Ädikulen 
des Papageienzimmers aus den kräft igeren, tosk a-
nisch  en Fenst erädikulen der Fassade des Florentiner 
Palazzo Pandolfi ni entwick elte, den er fü r den Bisch  of 
von Troja, Giannozzo Pandolfi ni, um 1516/17 entwarf 
und von Giovanni Francesco da Sangallo ausfü hren 
liess. Im Fall des Papageienzimmers kam aber, dem 
Dekorum des Innenraums und des pian o no bile entsp re-
chend, die feinere weibliche, ionisch  e Ordnung zur 
Anwendung. Paradigmatisch   fü r die Giebel der Ädiku-
len sind, wie Rolf Quednau beobachtet, die Tabernakel 
des römisch  en Pantheons die Raff ael auch 1518/19 ein-
gehend st udierte und in seinen Architekturprojekten 
verarbeitete. Es ist  daher denkbar, dass auch im Papa-
geienzimmer Dreieck - und Segmentgiebel alterniert 
wurden. Die heute sichtbaren gesp rengten manieris-
tisch  en Giebel sowie die michelangelesk en mit gutt ae 
behangenen Triglyphen gehen mit Sicherheit nicht 
auf Raff aels Entwurf zurück . Vermutlich sassen die 
von Vasari erwähnten Papageien auf Giebelgesimsen, 
ungefä hr so wie die heute sichtbaren Putten aus der 
Zeit Gregors XIII. Die exotisch  en Tiere dürft en hin-
gegen im Giebelfeld zu sehen gewesen sein. Die archi-
tektonisch  e und sk ulpturale Ausst attung im mittleren 
Ock erton erhielt ihre illusionist isch  e Plast izität durch 
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cui parapetto si rimira un tempio con prospettiva di colonne, nel cui mezzo 
evvi | un predicatore con molto popolo ivi ad udirlo intento. Sotto il descritto 
riquadro sonovi certi riparti color di marmo, e nel mezzo una mascherina in 
color d’oro espressa. Nelli sguinci vedesi altro ornato in varj modi compartito; 
esiste in ciascuno di esso una fi gura a sedere, delle quali l’una con la destra 
mano tiene un mazzo di fi ori, una face con la sinistra impugna; e l’altra con 
mezza luna in testa nella destra mano una palma sostiene. Nell’arco di detta 
fi nestra evvi un tondo, in cui vedesi espresso il busto del pontefi ce s. Silvestro, 
ed iscrizione latina d’intorno; e da i lati del medesimo esistono diversi rabes-
chi chinesi con due putti dentro due vasi di fi ori, uno de’ quali sostiene il tri-
regno, e l’altro un mitra, ed un bastone pastorale. Indi ne viene la decima-
quinta nicchia, la quale racchiude l’apostolo s. Tommaso [eigentlich Mat-
thias], che regge con la destra mano una picca, e con la sinista un libro, con 
motto nel superior fregio al medesimo alludente. Nell’inferior riquadro ri-
mane espresso il martirio del medesimo santo, il quale stando in atto di ado-
razione da un manigoldo con accetta in mano è in procinto d’esser decapita-
to con altri soldati ivi astanti. Segue la terza ed ultima fi nestra con parapetto 
assai più alto delle antecedenti, mentre ivi esiste una porticella, che alle se-
conde logge da l’ingresso, ne di cui sguincj sono compartiti tre riquadri per 
parte, vale a dire due bislunghi, ed un ovato nel mezzo. Ne’ primi due da 
basso sonovi | dipinte due arpie con vasi di fi ori, e frutti in testa, ed all’intorno 
alcuni ornamenti chinesi; ne due ovati vien rappresentata una fi gura di fem-
mina per ciascheduna, la prima delle quali tiene nella destra il globo terres-
tre, e con la sinistra il compasso; e la seconda imbrandisce un bastone. 
Negl’altri due superiori esistono parimente due arpie per parte, racchiuden-
do nel mezzo una testina. Nell’arco superiore fi nalmente cedesi in un tondo 
il ritratto del pontefi ce Gregorio XIII. con sua iscrizione attorno; e dalle parti 
alcuni rabeschi chinesi con due fi gure in piedi, che suonano la tromba. Ne’ 
quattro angoli di questa stanza, vale a dire, ne due, uno dirimpetto all’altro 
dalla parte destra, esistono due cartelle con iscrizione divisa in esse, indi-
cante il nome del pontefi ce Gregorio XIII, ed anno di suo pontifi cato; e 
negl’altri due a sinistra le armi del medesimo pontefi ce restano effi giate. 
Sotto le medesime cartelle, ed armi pendono alcune cascate di fi ori, che vi 
fanno un grazioso interrompimento. Il superior cornicione, che gira attorno 
di questa stanza in ciascheduna delle quattro facciate viene interrotto da una 
cartella, la quale racchiude una latina iscrizione alle sottoposte pitture allu-
siva. Il fregio superiore, che la medesima stanza abbellisce è dipinto a vivi co-
lori con somma maestria; contiene esso bellissimi rabeschi, e di quando in 
quando da alcune arpie, che tengono certi tondi | con una mascherina per 
ciascuno al di dentro vien compartito. Seguono fra questi a due per due mol-
ti putti, il quali in differenti attitudini con gl’accennati rabeschi si vedono 
scherzare. […]| Nel pontifi cato fi nalmente glorioso di Clemente XI. vedendo-
si le fi gure degl’apostoli assai danneggiate, furono dal dotto pennello del ca-
valier Carlo Maratti tutte ravvivate.»  1171 Montault 1870 Catalogue, S. 133: 
«cette salle [ancienne salle des palefreniers], où se tenaient autrefois les pa-
lefreniers, mesure en longueur 17 mèt. 38 cent. sur 10 mèt. 34 cent. de largeur. 
[…] La niche est occupée par un saint debout et peint en grisaille, d’après les 
dessins de Raphaël, qui décora cette salle sous Léon X; au-dessous est expri-
mée en camaïeu jaune, la scène de son martyre; au-dessus la vertu qu’il 
symbolise est assise entre deux anges qui laissent pendre des festons de 
fl eurs et de fruits. S. Jacques majeur, son bourdon en main, prêche la bonté: 
qvaerite dominvm in bonitate (I Esdr. VIII.22). La Bonté tient une Diane 
d’Éphèse aux nombreuses mamelles. S. Pierre et S. Paul se reconnaissent aux 
clefs et au glaive. L’un enseigne la foi, et l’autre la charité: oravi pro te petre vt 
non defi ciat fi des tva (S. Luc XXII.32). qvis infi rmatvr et ego non infi rmor (S. 
Paul II ad Corinth. XI.29). La Foi tient une croix, et la Charité est entourée 
d’enfants. S. Philippe [eigentlich Andreas] porte la croix à laquelle il fut atta-
ché et demande qu’on se réjouisse dans le seigneur: gavdete in domino sem-
per (S. Paul. ad Philipp. IV.4). La Joie ouvre les bras et chante. S. Thomas se 
distingue par un livre et une équerre: il est l’apôtre de la douceur: qvasi agn-
vs mansvetvs qvi portatvr ad victimam (Jerem. XI.19). La Douceur caresse un 
agneau. S. Benoît [eigentlich Philippus], qui a laissé à son ordre le mot pax 
pour devise, rappelle que la croix a donné la paix au monde: pax dei exvperat 
omnem sensvm (S. Paul. ad Philippen. IV.7). La Paix brûle les armes devenues 
inutiles et montre un rameau d’olivier. S. Laurent, vêtu en diacre, s’appuie 
sur son gril: il tient un évangéliaire et une palme, par allusion à ses fonctions 
et à son martyre. Il fi gure l’aumône: thesavros ecclesiae dedit pavperibvs. 
L’Aumône, accompagnée d’un livre, verse à profusion les pièces d’or que 
contient sa sébile. S. Mathieu écrit sous la dictée d’un ange et est offert 

comme un modèle de continence: continentiae propositvum tenvit. La Conti-
nence a les yeux au ciel et les mains croisées sur la poitrine, pour indiquer que 
le voeu de continence n’est possible qu’avec le secours de la grâce. S. Luc a 
près de lui un beuf. Il parle de mortifi cation: crvcis mortifi cationem in svo 
corpore portavit. La Mortifi cation prend exemple sur la croix du Sauveur. 
S. Marc écrit son évangile, assisté de son lion ailé. Il dit que servir Dieu c’est 
reigner: servire regnare est. Le Service de Dieu se fait surtout dans un mo-
nastère, à l’ombre de la croix et du palmier qui fournit ses fruits au solitaire. 
S. Jean est imberbe, à cause de sa jeunesse; l’aigle indique l’élévation de ses 
pensées. Il vante les avantages de la chasteté: castitatis privilegio magis di-
lectvs. La Chasteté caresse une licorne. S. Jean-Baptiste enfant, tient une 
croix autour de laquelle s’enroule une banderole où est écrit Ecce Agnus Dei. 
Il a à ses côtés deux perroquets qui ont survécu à la destruction de l’ancienne 
décoration faite par Jean d’Udine. Il dit de préparer la voie au Seigneur qui va 
venir: parate viam domino (S. Marc. I.3). La Prédication a des ailes et une voix 
retentissante comme une trompette; le désert est symbolisé par un palmier. 
S. Thadée [eigentlich Matthias] a le livre de l’apostolat et la lance de son mar-
tyre. Il personnifi e la modestie: modestiae fi nis timor domini (Proverb. 
XXII.4). La Modestie, pudiquement voilée, croise ses mains sur la poitrine. 
S. Jacques Mineur tient le bâton noueux avec lequel il fut assommé. Cette sal-
le est éclairée par trois fenêtres qui ouvrent sur les loges. Les peintures des 
embrasures font allusion à la réforme du calendrier opérée sous Grégoire XIII. 
Sous Pie VII, on l’a partagée en deux par un mur de soutènement, décoré 
dans le style du XVIe siècle. Au-dessus de la porte, Constantin, assis, sceptré 
et couronné, montre la croix qui lui apparaît au ciel. Imp. Fl. Val. Constantino 
magno | Benefi co pacis fundatori | Publicae libertatis auctori | Majestatis Ro-
manae Ecclesiae.»  1172 Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 4, S. 361–362.  1173 
Siehe Brummer 1970 Belvedere; Winner u. a. 1998 Cortile.  1174 Vgl. Alberti 
1991 [1912] Baukunst, Buch 1, Kap. 12, S. 60: Ähnlichkeit zwischen Nische und 
Fenster. Ebd., Buch 7, Kap. 12, S. 390: Türprofi le für Nischen.  1175 Monciat-
ti 2004 Cubicolo, S. 20–24. Für Monciattis Hypothese, es habe sich um einen 
trecentesken Apostelzyklus gehandelt, gibt es keine überzeugenden Gründe, 
und die Inschrift Gregors XIII., die den Raum neu Aula Apostolorum nennt, 
geht auf keinen Fall auf einen mutmasslichen Apostelzyklus zurück, von dem 
im 16. Jahrhundert genauso wenig erhalten war wie heute.  1176 Siehe 
Frommel u. a. 1987 [1984] Raffael, Abb. S. 195. Pagliara 1987 Pandolfi ni; From-
mel 1987 Pandolfi ni; Frommel 1987 Laufbahn, S. 42; Pagliara 2004 Pandolfi -
ni.  1177 Siehe Frommel u. a. 1987 [1984] Raffael, Abb. S. 336. Vgl. Quednau 
1979 Costantino, S. 136: «Spätestens um 1517 hatte er für die Apostelfi guren der 
Sala dei Palafrenieri ein Gliederungssystem entworfen, das mit grosser Wahr-
scheinlichkeit jenem im Innern des Pantheons […] entsprochen haben dürf-
te. Raphaels Dekorationslösung mit einer reliefartigen auf die geschlossene 
Wand aufgetragenen Scheinarchitektur mag auch dort schon durch die be-
sondere Form des fl ach gedeckten Raumes angeregt worden sein mit dem 
Ziel, dem Raum Einheitlichkeit und den Apostelfi guren einen würdigen Rah-
men zu verleihen.» Ebd., S. 610–612, Anm. 435: Annahme berechtigt, «dass 
die heute sichtbare Scheinarchitektur ebenfalls in den Grundzügen noch Raf-
faels Entwurf entspricht». Vgl. Shearman 1983 [1977] Codex: Pantheon. Vgl. 
Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 384–385: zu den Notizen Raffaels auf der 
Pantheonzeichnung.  1178 Vgl. Gould 1981 Light. Vgl. Bell 1997 Color, S. 98–
100: für Reliefwirkung chiaroscuro in mittlerem Ton.  1179 Alberti 1991 
[1912] Baukunst, Buch 6, Kap. 13, S. 333: «Den vorzüglichsten Schmuck der 
ganzen Baukunst besitzen wir in den Säulen.» Vgl. Shearman 2003 Sources, 
Bd. 1, S. 221: «Ex atrio aditus est in peristylium, seu mavis compluviatum cava-
edium apellare», also ein überdachter Kreuzgang; Beispiel für den zeitge-
nössischen Sprachgebrauch.  1180 Siehe dazu Cruciani 1968 Campidoglio; 
Chierigati 1983 Descrizione.  1181 Siehe Luchterhandt 1996 Peruzzi; From-
mel 2003 Farnesina, Bd. 2, Abb. S.192–223: zur Sala delle Prospettive  1182 
Vgl. Sandström 1963 Unreality, S. 91–127: zur offenen und geschlossenen 
Wand. Ebd., S. 119: «the false relief has greater endurance in the mainte-
nance of the illusion, and covers smaller pictorial area, than the false per-
spective.» Wohl 1999 Style, S. 76–114: zum Begriff des rilievo. Vgl. Giovio 1936 
Fragmentum, S. 192: Raffael habe in der Sala di Costantino die Perspektiv-
regeln nicht immer beachtet, «optices quoque placitis in dimensionibus di-
stantiisque non semper adamussim observans visus est».  1183 Picco-
lomini 1965 [1516] Ritus, Fol. 121 V.: «Reverendissimi domini cardinales qui 
bases, & columne sunt sacrosancte romanae ecclesiae, & membra nobilissi-
ma mystici corporis». Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 292: 5. Mai 1514, 
neunte Session des Laterankonzils, Antonio Pucci, Kardinäle als unbeweg-
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einheitliches, sch  einbar aus den zwei Loggienfenst ern 
eindringendes,  diff uses Sonnenlicht.

Die versch  ollene Wandgliederung zwisch  en dem 
Fries und den Ädikulen wird im Wesentlichen der heu-
tigen Ersch  einung entsp rochen haben. Es handelte sich 
daher bei Raff aels Dekoration um eine Säulenhalle, um 
einen Perist ylhof ohne begehbaren Umgang. Er erin-
nert an jenen ephemeren teatro, der anlässl ich der Ver-
leihung der römisch  en Staatsbürgersch  aft  an Giuliano 
und Lorenzo de’ Medici 1513 errichtet worden war und 
dessen Aussenwände mit vorgest ellten kannelierten 
Säulen vor Pilast ern gegliedert waren. Das Perist yl 
dürft e, wie die erhaltene Pilast erbasis andeutet, eine 
ionisch  e oder eher noch, wie im Falle des Pantheons 
und der heutigen Fresk en, eine korinthisch  e Ordnung 
aufgewiesen haben.

Der Zeitdruck , unter dem Planung und Ausfü hrung 
dieses Auft rags st anden, könnte Raff ael dazu bewo-
gen haben, auf Illusionismus und Monochromie ephe-
merer Fest architektur und -dekoration zurück zu-
greifen, die etwa in den Triumphzügen Leos X. zum 
Einsatz gekommen waren und die das Papageienzim-
mer sowohl formal als auch ikonografi sch   charakte-
risieren. Was den Illusionismus betrifft  , st eht Raff aels 
Papageienzimmer in einem direkten Vergleich zu Bal-
dassare Peruzzis Sala delle Prosp ettive der Villa Farne-
sina. Weil die Datierung von Peruzzis Dekoration zwi-
sch  en 1516 und 1519 sch  wankt, ist  es wahrsch  einlich, 
dass Raff aels Papageienzimmer, das um 1518 anzuset-
zen ist , entweder gleichzeitig mit der Sala delle Pros-
pettive oder eher nach dieser entst and, zumal die Auf-
sehen erregenden Innenausst attungen Agost ino Chigis 
etwas früher enthüllt wurden als diejenigen Leos X. 
Raff aels Antwort auf Peruzzi ist  eine Adaption an das 
vatikanisch  e Dekorum: Während Peruzzi ein theatra-
lisch  es Dekorationskunst st ück  sch  uf, das mit Buntmar-
mor, heidnisch  er Ikonografi e, verwirrenden Realitäts-
ebenen und anamorphotisch  en Eff ekten dem Fest saal 
fü r Agost ino Chigis mondäne Hochzeit angemessen 
war, sch  loss Raff ael die illusionist isch   off ene Wand wie-
der, reduzierte damit Peruzzis Scheinpersp ektive auf 
die wahrnehmungpsychologisch   st abilere und im Vati-
kanpalast  bereits erprobte Trompe-l’Œil-Wirkung des 
Scheinreliefs und nutzte die Wand als Bildträger fü r 
einen paragone  mit der Bildhauerei und der Architek-
tur, was dem Dekorum der religiösen und politisch  en 
Funktionen des Papageienzimmers eher entsp rochen 
haben dürft e.

Eine fi ngierte Säulenhalle entsp rach auch insofern 
dem funktionalen Dekorum des Raumes, als die Kar-
dinäle, die sich hier im Geheimkonsist orium versam-
melten, gemeinhin – beisp ielsweise auch im Caeremo -

ni ale – nicht nur als ca rdin es, als die unbeweglichen 
Dreh- und Angelpunkte der Welt und der militanten 
Kirche, sondern zudem als bases et co lum na e, als die 
st andhaft en Basen und Säulen des Kirchengebäudes, 
bezeichnet wurden. Die zahlreichen Bibelst ellen über 
Säulen – seien es die zwölf Säulen der Stämme Israel, 
jene des Vorhofes der mosaisch  en Stift shütte oder des 
Salomonisch  en Palast es und Tempels – sind die ikono-
grafi sch  e Grundlage fü r ihre Symbolik im Kontext reli-
giöser Bauten. Der alte Vergleich zwisch  en Mensch   und 
Säule, zwisch  en den Kardinälen und den Apost eln als 
Säulen der Kirche, wurde in der ca me ra papagall i durch 
die Säulenumrahmung jener heiligen Tugendvorbilder 
sinnfä llig, die im Rück en des tagenden Kardinalskolle-
giums st anden.

In den Faszien des Architravs dürft e Raff ael, wie am 
Palazzo Pandolfi ni oder in der zweiten vatikanisch  en 
Ost loggia, ein zusammenbindendes und das Auge lei-
tendes Wasserwogenband, einen laufenden Hund, ein-
gefü gt haben. Wie die Eck lösung des Perist yls aussah, 
ist  nicht mehr fest zust ellen. Doch legt ein vatikanisch  es 
Vorbild nahe, dass es sich, wie im heutigen Zust and, 
um ein Säulenpaar und nicht um einen Knick pilast er 
gehandelt haben dürft e: Das Perist yl oder die Stoa der 
Bibliotheca Graeca im Erdgesch  oss des Nordfl ügels, 
die Toby E. S. Yuen um 1454 datiert, Andrea del Cast a-
gno zusch  reibt und sowohl auf Leon Battist a Alber-
tis Architekturtheorie als auch auf antike Wandmale-
reien des zweiten Stils zurück fü hrt, löst  das Problem 
mit zwei Säulen.

Mit Catherine Dumont können weitere Vorläufer 
fü r die gemalte Architektur des raff aelsch  en Papagei-
enzimmers genannt werden. Eine versch  ollene Wand-
dekoration von 1490, die Andrea Mantegna zugesch  rie-
ben wird und die sich im sakrist eiähnlichen Vorraum 
der Johanniskapelle der Belvederevilla befand, war 
mit gemalten Säulen vor Pilast ern gegliedert und 
zudem mit fi ngierten Büst en von Heiligen best ück t, 
mit denen der Auft raggeber – wie im Fall von Raff aels 
Papageienzimmer – in einer persönlichen Beziehung 
st and. Mantegnas kleine Tabernakel mit liturgisch  em, 
als Trompe-l’Œil gemaltem Gerät wurden kurz darauf 
von Bernardino Pinturicchio in seinen heute mit Tape-
ten überdeck ten Fresk en der Sala dei Mist eri des Appar-
tamento Borgia imitiert, die ebenfalls päpst liche Para-
phernalien in fi ktiven Schränken einer guardaroba oder 
Sakrist ei ausst ellen, und können als ein Vorbild fü r die 
Einfü gung von Nisch  en in die Wandgliederung des sp ä-
teren Papageien angesehen werden.

Im Falle von Raff aels Fresk en handelte es sich um 
architektonisch  e Ädikulen, die in die Interkolumnien 
eines Perist yls eingesetzt waren. Weil hinter einigen 
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bare cardines der Welt und standhafte Säulen des Gebäudes der Universalkir-
che angesprochen. Sestini da Bibbiena 1625 Maestro, S. 2: «furon poi questi 
da Silvestro primo chiamati cardinali, quasi cardini, sopra i quali si deve 
volgere, e reggere la militante chiesa». Siehe z. B. Roscoe 1872 [1806] Leo X, 
S. 296: 1514, Sendschreiben Emanuels I. von Portugal an Leo X., «sacrosanc-
tae ecclesiae cardines fi rmissimasque columnas».  1184 Vgl. Onians 1988 
Bearers, S. 70–75. Freiberg 1995 Lateran, S. 136: Bronzesäulen der Lateranbasi-
lika angeblich aus der Portikus des Salomonischen Tempels.  1185 Siehe 
Frings 1998 Mensch: zum Anthropomorphismus in der Architektur.  
1186 Siehe Dumont 1973 Salviati, Abb. 25. Yuen 1970 Bibliotheca; Dumont 1973 
Salviati, S. 27–30: zur Bibliotheca Graeca.  1187 Taja 1750 Palazzo, S. 402: 
«altra mezza fi gura di san Giovanni evangelista nell’archetto sopra la por-
ta», durch die Türe in «picciola stanza a modo di ritiro divoto, o di sagrestio-
la soffi ttata», mit Grotesken; «nelle picciole quattro pareti divise da’ loro pi-
lastri, pure a fi nta scorniciatura, ed a bei grotteschi, restan dipinte alcune 
fi nte scansiette, che sembrano custodire tutti i sagri arredi del santuario, cioè, 
calici, incensieri, patene, mitre, ed ogn’ altro nobile, e venerando stromento 
per l’ecclesiastica liturgia.» Ebd., S. 403: Kuppel mit Putten, die Festons hal-
ten; «ne’ quattro angoletti si vedono le immagini de’ quattro evangelisti se-
denti in fi gura intiera, chi in positura di scrivere, chi di leggere, e chi di me-
ditare»; Altarfresko Taufe Christi; Grisailletondo mit Abrahamsopfer (drei als 
Fenster), neben jedem Tondo zwei Tugenden; Ausgangswand Martyrium des 
Täufers. Ebd., S. 404: über der Türe Maria, Kind, Petrus, Paulus, Katharina, 
Innozenz VIII.; seitlich zwei Grisaillehistorien mit Geburt und Anbetung der 
Könige; vier Heiligenbüsten gemalt, zwei Diakone (wohl Stephanus und Lau-
rentius) und zwei Eremiten (wohl Antonius Abbas und Paulus Eremit). Ebd., 
S. 405: Inschrift 1490, dem Täufer gewidmet; neben Fenster Signatur Manteg-
nas. Ebd., S. 406: eine discrezione gemalt, weil Mantegna angeblich schlecht 
bezahlt. Vgl. ebd., S. 409: «le pitture delle pareti, le quali son condotte a co-
lonnati, ed a pilastrelli in fondo d’azzurro spruzzati d’oro, formandosi tra 
l’uno, e l’altro pilastro alcune fi nte scansiette, che sembrano di custodire i 
sagrati arredi pontifi cali». Siehe Coffi n 1979 Villa, S. 69–87: zur Villa Belve-
dere.  1188 Siehe Poeschel 2003 Camerae, S. 65, Abb. 8. Taja 1750 Descri-
zione, S. 90: «Le pareti da basso son fi nte di dorate tappezzerie, aperte ne-
gli specchi maggiori in varj dipinti armadietti, dentro de’ quali restano es-
pressi gli istrumenti, e i sacrati arredi per la liturgia pontifi cale.» Ehrle u. Ste-
venson 1897 Pinturicchio, S. 65: vaso, patera, piatto, vaso, campanello, can-
deliere, calice, tiara, scatola gemmata. Vgl. Paal 1981 Appartamento, S. 166; 
Poeschel 1999 Borgia, S. 77–79: zur Kredenz.  1189 Vgl. Alberti 1991 [1912] 
Baukunst, Buch 9, Kap. 4, S. 485: «So soll die Portikus der hervorragendsten 
Bürger ein gerades Gebälk haben, die des Mittelstandes aber eine Bogenstel-
lung». Vgl. Yuen 1970 Bibliotheca, S. 734.  1190 Siehe Dumont 1973 Salvia-
ti, Abb. 30. Vgl. Magnuson 1958 Studies, S. 285: 1504, Julius II. gibt in der Sala 
del Mappamondo des Palazzo di Venezia ein Bankett.  1191 Siehe Fonta-
na u. Morachiello 1975 Vitruvio: zu Raffael und Vitruv. Vgl. Clarke 2003 House, 
S. 119–124: zum peristylium. Siehe Quednau 1987 Antichità: zu Raffaels vitru-
vianischem Verständnis der Antike.  1192 Vitruv 1996 [1964] Architectura, 
Buch 6, Kap. 3, Abschnitt 7, S. 277: «Die Peristyle (Säulenhöfe) sollen quer lie-
gen und ein Drittel länger als tief sein. […] Die Säulenzwischenräume sollen 
nicht weniger als drei, nicht mehr als vier Säulendicken betragen.»  1193 
Ebd., Buch 6, Kap. 7, Abschnitt 3–4, S. 291: «Hiermit aber wird ein geräu-
miges System von Räumen mit stattlicheren Peristylen verbunden. Die Pe-
ristyle habe vier Säulengänge, die an Höhe gleich sind […]. Dieses System 
von Räumen hat stattliche Vorhallen und eigene prächtige Türen (zur Stras-
se) und Säulenhallen der Höfe, die mit Stuck, (bemaltem) Verputz und ge-
schnitzten Deckenfeldern verziert sind […]. Diese Peristyle des Hauses aber 
werden Andronitides (Männerwohnungen) genannt, weil sich die Männer 
in ihnen aufhalten, ohne durch die Frauen gestört zu sein.»  1194 Ebd., 
Buch 6, Kap. 7, Abschnitt 4, S. 193: Xenia. Philostratos 1991 Tableaux, S. 60, 
Nr. 30.  1195 Siehe Courtright 2003 Tower, S. 11, Abb. 4 aus Ciappi 1596 Com-
pendio: Marcantonio Ciappis Porträt Gregors XIII. mit seinen Taten, darun-
ter die Kalenderreform. Ferri 1994 Ambulatio, 78: «Gregorio ricacciò nelle 
oscurità infernali i tumulti delle guerre e richiamò dal cielo la pace da tut-
ti desiderata (era esule per lungo esilio); con essa tornano la quiete sicu-
ra e l’abbondanza, la cornucopia che trabocca di tutti i beni. Alla terra paci-
fi cata Gregorio restituì l’età dell’oro».  1196 Vgl. Vitruv 1996 [1964] Archi-
tectura, Buch 7, Kap. 9, Abschnitt 2, S. 343–344: Wandmalereien in Peristylen.  

1197 Ebd., Buch 7, Kap. 5, S. 333–335: «1. Für die übrigen Zimmer, […] auch 
für die Atrien und Peristyle sind von den Alten ganz bestimmte Verfahrens-
weisen für die (Anfertigung der) Gemälde festgesetzt: man malte ganz be-
stimmte Dinge naturgetreu ab. Denn durch Malerei wird eine Nachbil-
dung dessen geschaffen, was ist oder sein kann […]. Daher ahmten die Al-
ten, die mit der Wandmalerei begannen, zunächst die Buntheit und das An-
bringen von Marmorplatten nach, sodann Gesimse, silicula und keilför-
mige Streifen, die untereinander mannigfaltig verteilt waren. 2. Später gin-
gen sie dann dazu über, auch Gebäude und Ausladungen von Säulen und 
Giebeln nachzuahmen […]. Ebenso gibt es einige Wände, die an Stellen, wo 
sonst Statuen stehen, grosse Gemälde haben: Götterbilder oder die wohl-
geordnete Darstellung von Mythen […]. 3. All dies, das als Nachbildung von 
wirklichen Dingen entlehnt wurde, wird jetzt infolge eines entarteten Ge-
schmacks abgelehnt; denn auf den Verputz malt man lieber Ungeheuerlich-
keiten als naturgetreue Nachbildungen von ganz bestimmten Dingen. […] 
4. So etwas | aber gibt es nicht, kann es nicht geben, hat es nicht gegeben.»  

Bild  112: Carlo Maratti, Der Evangelist Matthäus, um 1703, lavierte Federzeich-
nung, 37,4ú25 cm, Windsor Castle, Königliche Sammlungen, Inv. 737.  1198 
Siehe Jung 1997 Entwerfen: zur Szenografi e bei Raffael.  1199 Shearman 
2003 Sources, Bd. 1, S. 520. Vgl. ebd., S. 459–460: 16. Juni 1519, Baldassare 
Castiglione, «et hor si è fornita una loggia dipinta e lavorata de stucchi, alla 
anticha, opra di Raphaello, bella al possibile e forsi più che cosa che si vegga 
hoggi dì de’ moderni»; Stil all’antica als Hauptmerkmal der Loggia. Vgl. Brot-
hers 2001 Architecture. Siehe Quednau 1987 Antichità: zu Raffaels Antikenver-
ständnis.  1200 Vitruv 1996 [1964] Architectura, Buch 7, Kap. 5, S. 335–337.

Dekoration / Dekor / Peristylarchitektur



der 1582/83 als freist ehend gemalten Säulen auch Pilas-
ter zu erkennen sind, ist  es möglich, dass Raff ael jenes 
Motiv der vorgesetzten Säule, das unter anderem vom 
Konst antinsbogen st ammt, in seiner Dekoration ver-
wendet hatte, allerdings ohne Verkröpfung und mit 
durchgehendem Architrav, wie es sich nach Alberti 
den Portikus von Paläst en und Tempeln ziemt. Damit 
wird jene monumentale, heute st ark besch  ädigte und 
übermalte Wanddekoration der aula ma ior oder Sala 
del Mappamondo des päpst lichen Palazzo di Venezia, 
die mit Andrea Mantegna in Verbindung gebracht und 
in das Pontifi kat Innozenz’ VIII. datiert wird, als Vor-
bild deutlich. Auch hier ist  ein Säulenhof mit einem 
fi gürlichen Fries dargest ellt, der jedoch der Ädikulen 
entbehrt.

Wichtigst e Quelle fü r die Defi nition des Perist yls 
sind Vitruvs De architect ura libri dece m, mit denen sich 
Raff ael, im Rahmen einer mit Marco Fabio Calvo 
unternommenen volgare-Übersetzung, eingehend 
besch  äft igte. Weil der Säulenhof des vatikanisch  en 
Papageienzimmers ohne Säulengang gest altet war, war 
er bewusst  als eine dekorative architektonisch  e Fik-
tion konzipiert. Seine sch  einbaren Proportionen von 
vier mal drei Interkolumnien entsp rachen der vitru-
vianisch  en Regel, dass das Perist yl «ein Drittel länger 
als tief sein» müsse. So wie sich das griechisch  e Perist yl 
auf versch  iedene Nachbarräume hin öff nete, so kam 
auch der ca me ra papagall i die Funktion des Verbindungs-
raumes zwisch  en dem öff entlichen und dem privaten 
Palast bereich zu. Nach Vitruv war das Perist yl durch 
Säulenhallen ausgezeichnet, die mit «Stuck , bemal-
tem Verputz und gesch  nitzten Deck enfeldern verziert 
sind», woran – mangels Säulenumgang – sich die rei-
che und bunte Lakunardeck e Leos X. annähern mag. 

In diesem Kontext sp richt Vitruv von den Gast ge-
sch  enken (xeni a), den frisch  en Nahrungsmitteln, die 
in die Gäst ezimmer rund um das Perist yl gest ellt wur-
den und sch  liessl ich die Maler zum Genre des Stillle-
bens insp iriert haben sollen, wie es auch als Ekphrasis 
des Philost rat bekannt ist . Auf jenes Zeichen der Frei-
gebigkeit (liberalitas) könnten die zu vermutenden 
Fruchtgirlanden des Stilllebenmalers Giovanni da 
Udine alludiert haben, während die sp äteren der Alber-
tiwerkst att auf die abun dan tia der karitativen gest a Gre-
gors XIII. verweisen.

Vitruv erwähnt das Perist yl auch in seinem bekann-
ten Kapitel über die Wandmalerei. Die Wandmalerei, die 
Atrien und Perist yle sch  mück e, sei in früheren Zeiten 
einer klaren Kunst regel gefolgt, nämlich derjenigen, 
dass das naturgetreu darzust ellen und nachzubilden sei, 
«was ist  oder sein kann». Seine naturalist isch  e Position 
verteidigt Vitruv gegen die freie Fantasie der Künst ler. 

Den erst en Stil der römisch  en Wandmalerei, wie er bei-
sp ielsweise in der Casa dei Grifi  erhalten ist  und der sich 
in der Imitation von Steininkrust ationen und Innenar-
chitektur genügt, hält Vitruv fü r den unverdorbenen 
Ursp rung der Wandmalerei. Dieser entwick elte sich 
dann zum frühen zweiten Stil weiter, der sich auf die 
persp ektivisch  e Darst ellung fi ktiver Architektur sp e-
zialisierte, wie etwa in der pompejanisch  en Villa dei 
Mist eri. Den «entarteten Gesch  mack » seiner Zeitge-
nossen, den dekorativeren, sp äten zweiten und frü-
hen dritten Stil, verachtet Vitruv hingegen, weil dieser 
die Naturnachahmung und Wirklichkeitsabbildung zu 
Gunst en der fantast isch  en Grotesk e ignoriere.

Zieht man Vitruvs Gedanken zur Perist yldekoration 
als Quelle fü r Raff aels Papageienzimmer heran, zeich-
net sich eine materialäst hetisch  e, szenografi sch  e oder 
gar kunst gesch  ichtliche Steigerung der Dekorationen 
von der Sala degli Svizzeri mit ihren gemalten Inkrus-
tationen zum Papageienzimmer mit seiner fi ngierten 
Architektur ab, nämlich von der Imitation des erst en 
Stils zur Nachahmung des zweiten Stils. Diese inter-
pretierende und adaptierende Rekonst ruktion antiker 
Interieurs entsp richt dem archäologisch  en Interesse 
Raff aels, wie Baldassare Cast iglione es beisp ielsweise in 
seinem fast  zeitgleichen Brief Raff aels an  Leo X. formu-
lierte: Des Christ en vaterländisch  e Pfl icht sei es, keine 
Mühe zu sch  euen, um die antike Grösse und Macht 
Roms, der Heimat aller Christ en, aus der Vergessenheit 
und Vergangenheit hervorzuholen.

Dass im Papageienzimmer bewusst  auf Grotesk en, 
wie jene der Loggetta des dritten Obergesch  osses, ver-
zichtet wurde, könnte mit der belehrenden Anekdote 
Vitruvs zusammenhängen. Sein Kunst urteil begründet 
er auf dem Begriff  des Dekorums, der Angemessenheit 
und der Vorbildlichkeit, denn die Alten hätten sowohl 
die Realität getreu nachgeahmt als auch ihre Gemälde 
auf ihren jeweiligen Ort abgest immt. Der Maler Apatu-
rios von Alabanda habe in Tralles den Versammlungs-
raum, der sich Haus  der Volksversam mlun g nannte, mit 
einem architektonisch  en Wandgemälde gesch  mück t. 
Die Gemeinde sei aber vom Mathematiker Licynos der 
Gesch  mack losigkeit beziehungsweise der Unvernunft  
und des Mangels an Realitätssinn überfü hrt worden, 
weil jenes Gemälde in versch  iedener Hinsicht gegen die 
Angemessenheit verst ossen habe: Zum Beisp iel passt en 
die dargest ellten Standbilder von Rechtsanwälten nicht 
zu ihrem Aufst ellungsort, einem sp ortlichen Gymna-
sium. «So brachte die unangemessene, im Widersp ruch 
zu der besonderen Zweck best immung der Anlagen st e-
hende Aufst ellung der Statuen allgemein der Bürger-
sch  aft  den Vorwurf der Gesch  mack losigkeit ein», und 
damit gar der politisch  en Unverst ändigkeit.

Bild 152

1189

Bild 118

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200



190

Bild  113: Palazzo Pandolfi ni, Fassade, um 1516–1517, Florenz.  1201 Var-
chi u. Borghini 1998 Pittura, S. 37: Benedetto Varchi, «[pitture] fanno pare-
re quello che non è». Ebd., S. 41–42: zur scultura. Summers 1981 Miche-
langelo, S. 41–55: quello che non è sia.  1202 Siehe Vitruv 1996 [1964] 
Architectura, Buch 7, Kap. 5, S. 333–335.  1203 Cortesi 1980 Cardinala-
tus, S. 82: «Eodem modo hisdem scalis in superius peristylium ascendi 
debet, ex quo maxime ducta et directa pateat in publicam aulam eundi via». 
Ebd., S. 85: «in the loggia (peristylium) to the north [on the piano nobi-
le] the rooms of the cardinal’s secretaries and scribes should be located»; 
«in eadem perstylii ambulatione»; dort auch Künstlerateliers. Pirolo 1992 
Lorenzo, S. 112–115, Nr. 2.23: Cortesis De cardinalatu mit leoninischen Impre-
sen. Vgl. Jacoby 1987 Incendio, S. 70: zu Cortesi und der Stanza dell’Incendio.  

Bild  114: Raffael, Innenansicht des Pantheons, um 1506/07, Zeichnung, 
40,7ú27,7 cm, Florenz, Gallerie degli Uffi zi, Gabinetto dei Disegni e delle 
Stampe, Inv. A 164.  1204 Cortesi 1980 Cardinalatus, S. 86–88: «quosdam 
etiam qui cementitia structura delectentur, tectorio uti scalpturato malle, 
quali modo est Francisci Alidosii Ticinensis senatoris, artifi cio concinna magis 
quam marmorum copia sumptuosa domus». Ebd., S. 87–89: «Others favor 
the use of concrete for building walls, preferring to face them with incised 
stucco | thus rendering a house more elegant through skill than sumptuous 
through the abundant use of marble. The palace of cardinal Francesco Ali-
dosi of Pavia is such a residence.»  1205 Ebd., S. 91.  1206 Weil-Gar-
ris u. D’Amico 1980 Cortesi, S. 52: Cortesi für eine Rationalisierung des Kardi-
nalsamtes, Pomp und Repräsentation seien aber unverzichtbar. Weil-Garris 
u. D’Amico 1980 Cortesi, S. 60–61: Schönheit nützlich, magnifi centia nötig; 
Historien höchstes Genre, weil es das Leben am besten imitiert und beein-
fl usst. Cortesi 1980 Cardinalatus, S. 72: «Autqui cum apertum sit animam sen-
suum perceptione in intelligendo uti». Ebd., S. 73: «the soul uses sense per-
ception to form understanding». Vgl. Quondam 1999 Cardinalatu, S. 338–343: 
zur Dekoration des Kardinalspalastes.  1207 Vgl. Liebenwein 1977 Studiolo, 
S. 350–351. Ebd., S. 350: Es sei «widersinnig […], den Raum als blosse Leerform 
zu begreifen». Vgl. Quednau 1979 Costantino, S. 19–20: «erst vor dem Hin-
tergrund der Zweckbestimmung des Raumes […] werden äusserer Aufwand 
und innerer Anspruch der Dekoration und ihres Programms verständlich.»  

Bild  115: Baldassare Peruzzi, Scheinarchitektur, um 1516/19, Wandmalerei, 
Rom, Villa Farnesina, Sala delle Prospettive, Ostwand.  1208 Liebermann 
1997 Background, S. 68: in Bezug auf Raffaels Schule von Athen, «one of the 
best arguments ever offered for reviving classical architecture in the fi rst 
place: that noble settings literally and fi guratively shape the lives of people 
who inhabit them and inspire them to lofty thoughts».  1209 Shearman 
2003 Sources, Bd. 1, S. 520: «Ché avegna che a’ dì nostri l’architectura sia mol-
to svegliata, e ridutta assai proxima alla maniera delli antichi, come si vede 
per molte belle opere di Bramante, niente di meno li ornamenti non sono di 
materia tanto pretiosa come li antichi, ce con infi nita spesa par che mettes-
sero ad effetto ciò che imaginarno, e che solo el lor volere rompesse ogni dif-
fi cultate». Vgl. Di Teodoro u. Dalai Emiliani 1994 Lettera; Rowland 1994 Orders, 
S. 101. Brassat 2000 Credas: zur Rhetorik bei Raffael. Vgl. Beyer 1993 Rotae: zu 
Piero il Gottosos Porphyrikonografi e.  1210 Celio 1638 Nomi, S. 115: «Il suo 
fregio è delli nominati nell’altra stanza [Sala Vecchia degli Svizzeri].» Taja 
1750 Descrizione, S. 114: «Alcune fi gure poi di quei puttini, e di quelle virtù, 
che sono nel fregio del cornicione, e ne’ frontespizj a color di carne, furon 
dipinte da Taddeo Zuccheri». Pistolesi 1829 Vaticano, S. 102: «I puttini però 
del fregio, non che la virtù furono dipinte da Taddeo Zuccheri». Steinmann 
1901–1905 Kapelle, Bd. 2, S. 8, Anm. 1: vier Engel, die die sechs Medicikugeln 
halten. Freedberg 1961 Painting, Bd. 1, S. 321: nach Befund neu gemalt. Mea-
dows-Rogers 1997 Logge, Bd. 1, S. 276–278: Egnazio Danti sei dem Fries und 
den Nischenfi guren Giovanni da Udines gefolgt. Joannides 1983 Raphael, 
S. 26: «In the Sala dei Palafrenieri in 1517 Giovanni [da Udine] was given a lar-
ge, highly decorated frieze to paint, while the feigned statues of apostles in 
feigned niches were a comparatively easy task, for which Raphael undoub-
tedly made sketches and supervised some of the execution, but which he left 
mainly to Penni, who made the surviving drawings and seems to have pain-
ted the surviving fresco fragments.»  1211 Vgl. Bambach 1999 Drawing, 
S. 8: Michelangelo, Fresken der Sixtinischen Kapelle, Stuck als Grundton 
sichtbar, Pigmente wie Wasserfarbe aufgetragen.  1212 Siehe Dacos 1986 
Logge: S. 33, Abb. 67.  1213 Siehe Greenwood 1928 Madama, Abb. 11 b.  
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Vor dem Hintergrund jener vitruvianisch  en Anek-
dote können die fi ngierten Statuen der Evangelist en, 
Apost el und Heiligen, die als Vorbilder fü r das reale 
Kardinalskollegium auft raten, in der ca me ra papagall i, 
dem Versammlungsraum des kurialen Senats, als eine 
bewusst e, ja archäologisch  e Einhaltung antikisch  en 
und politisch   motivierten Dekorums verst anden wer-
den. Die getreue Darst ellung von Architektur und 
Skulptur, von exist  ierenden Dingen, soll die Vernunft  
des Kollegiums während des Geheimkonsist orium 
sch  ärfen, st att ihren Geist  mit Wahnbildern gemalter 
Chimären und Grotesk en verwirren, die nur den Räu-
men der Musse angemessen sind, wie etwa der zweiten 
Ost loggia. Nicht zuletzt mag Vitruvs Kritik daran, dass 
zu seiner Zeit in der Architektur gefä llige Buntheit dem 
würdevollen Handwerk vorgezogen würden, Raff aels 
materialimitierenden Farbverzicht in der ca me ra papa-
gall i klären  helfen.

Paolo Cortesi benutzt 1510 in seinem Traktat De ca r-
din alatu, von dem Leo X. ein Prachtexemplar besass, 
das Wort peris ty lium , um die mit dem Perist yl verwandte 
Loggia zu bezeichnen. In seiner Besch  reibung des idea-
len Kardinalsp alast es sp richt er sich fü r die zweck -
mässige Dekoration der Seitenwände von Loggien 
( peris ty lia) und der Interkolumnien von öff entlichen 
Atrien aus. Statt die Wände mit kost barem Marmor zu 
tapezieren, könne man diesen in Stuck  fi ngieren und 
so durch blosse Kunst  veredeln. Den gesch  ätzten Wand-
dekorationen aus Stuck , Terrakotta und Bildhauer-
arbeit seien jedoch die besch  eideneren und nützlicheren 
Wandmalereien vorzuziehen, die lehrreiche Hist orien 
über die ma iest as des Papst es und des Kardinalskollegi-
ums darst ellten, die auf Grund ihrer Abbildungst reue 
das Verlangen nach Tugend st eigern würden. In den 
Loggien und Gängen (in  peris ty liis  et am bulationi bus ) 
seien darüber hinaus Szenen zu malen, die die Leh-
ren der Propheten verkünden, und nicht die beliebten 
mythologisch  en Erzählungen. Aufgrund seines an der 
antiken Rhetorik gesch  ulten Kunst verst ändnisses und 
seiner Best rebungen fü r eine Kirchenreform sieht Cor-
tesi den edelst en Zweck  der Malerei in der Stärkung des 
Glaubens und in der klerikalen Repräsentation: Kunst  
solle über die Sinne das Fühlen, Denken und Handeln 
verbessern – Schönheit sei nützlich.

Cortesis Vorsch  läge lassen sich, trotz ihrer sugges-
tiven Nähe zu den vatikanisch  en Dekorationskampa-
gnen, nicht unmittelbar auf Raff aels Fresk en bezie-
hen, doch deuten sie darauf hin, dass der Gedanke, eine 
Dekoration sei auf die Raumfunktion nach dem Prinzip 
des Dekorums abzust immen, aktuell war. Die gemalten 
Marmorinkrust ationen in der prim a und die fi ngierte 
Architektur mit ihren Statuen in der secu nda ca me ra 

param ent i superior dürft en in Cortesis Sinn als ein Ver-
such anzusehen sein, einen relativ öff entlichen Palast -
bereich so angemessen und vorbildlich zu dekorieren, 
dass seine klassisch  e Form und sein religiöser Inhalt den 
geist igen Adel der hier versammelten Kurialen ange-
messen rahmt beziehungsweise dass die Anwesenden 
dadurch an ihre politisch  en und moralisch  en Pfl ich-
ten erinnert werden. Dies gesch  ah nicht ohne passende 
Besch  eidenheitsrhetorik, die sich im Verzicht auf kost -
bare Materialien und in der Verwendung bewusst  illusi-
onist isch  er Wandmalerei ausdrück t, – falls es sich dabei 
nicht um eine Tugend aus der Not handeln sollte: Denn 
Cast iglione hatte in seinem berühmten Brief Raff aels an  
Leo X. von zirka 1519 geklagt, die moderne Architektur 
sei der antiken zwar in der klassisch  en Form sehr nahe 
gekommen, doch in ihrer materiellen Kost barkeit von 
jener noch bedauerlich weit entfernt.

A K A N T H U S F R I E S

Der Fries des vatikanisch  en Papageienzimmers wird auf 
Grund von Giorgio Vasaris Bericht in seiner ursp rüng-
lichen Form Giovanni da Udine zugesch  rieben. Das 
Ausmass des erhaltenen Frieses sch  wankt in den Dar-
st ellungen der alten Vatikanfü hrer und in der jüngeren 
Forsch  ung zwisch  en fragmentarisch  er Erhaltung und 
vollst ändiger Ersetzung, sei es durch Taddeo Zuccaro, 
Federico Zuccaro oder die Werkst att der Gebrüder Gio-
vanni und Cherubino Alberti. Die Streifl ichtuntersu-
chung vor Ort hat hingegen ergeben, dass – von neu-
zeitlichen Übermalungen abgesehen – fast  die Hälft e 
des Frieses des Papageienzimmers aus der Zeit Raff a-
els und der übrige Teil aus dem gregorianisch  en Umbau 
von 1582/83 st ammen.

Der sehr fl üssig, fast  nachlässig gemalte, sch  warz-
grundige und oft  putzsichtige Fries der Raff aelwerkst att 
wurde mit einem gelochten Karton übertragen, dessen 
sp olvero-Spuren in den frisch  en Putz nachgeritzt wor-
den sind. Eine Zusch  reibung des Frieses an da Udine 
und seine Gehilfen ersch  eint auf Grund der Rezep-
tion der Figuren als gerechtfertigt. Der bunte Akan-
thus fi ndet sich in ähnlicher Form am neunten Pilast er 
der zweiten vatikanisch  en Ost loggia da Udines wie-
der, links neben der Türe zum Papageienzimmer. Die 
Idee, den Mediciring in das Blumenwerk einzufl echten, 
sollte da Udine wenig sp äter, im Auft rag von Kardinal 
Giulio de’ Medici, in einem Zimmer der Villa Madama 
erneut verwenden, wo zudem Löwenköpfe, als Hin-
weis auf Papst  Leo, aus Blütenkelchen wachsen. Die 
tänzelnden Putten tauchen noch zwei Jahrzehnte sp ä-
ter in da Udines Girlandenfries im Schloss von Spilim-
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1214 Siehe Furlan 1980 Spilimbergo, S. 81, Abb. 1–4. Siehe Fiaccadori 1999 Arte, 
Abb. S. 194–195.  1215 Siehe Carpeggiani u. Perina 1987 Giulio, Abb. S. 74. 
Siehe Gaudioso u. Gaudioso 1981 Paolo III: Sala dei Fregi. Siehe Gere u. a. 1983 
Drawings, Abb. 128: Perino del Vaga. Siehe Montini u. Averini 1957 Baldassini, 
Tafel 14, Abb. 1; Dumont 1973 Salviati, Abb. 16–22; Boschloo 1981 Fregio; Arma-
ni 1986 Vaga, S. 38, Abb. 34; Ravelli 1988 Baldassini; Gnann 1997 Polidoro: 
Palazzo Melchiorre Baldassini. Siehe Berzaghi 1989 Cavalli: zur Sala dei Caval-
li.  1216 Vgl. Chantelou 1981 Journal, S. 307: fregio als Schmuck.  1217 
Vgl. Pietrangeli 1992 Vaticano, S. 114: fälschlicherweise, «anche nella came-
ra del pappagallo Giovanni [da Udine] dipinse un fregio, che comprende-
va, in omaggio al nome della stanza, numerevoli pappagalli – tutti pro-
prietà di Leone X.»  1218 Siehe z. B. Onians 1988 Bearers, S. 64, Abb. 39.  

Bild  116: Andrea del Castagno, Scheinarchitektur, um 1454, Wandgemälde, 
Vatikanstadt, Vatikanpalast, Bibliotheca Graeca.  1219 Vgl. Cellini 1985 
Vita, S. 154: «li Toscani e i Romani in questo genere presono molto miglio-
re elezione, perché contrafanno le foglie d’acanto, detta branca orsina, con 
i sua festuchi e fi ori, girando in diversi modi; e in fra i detti fogliami viene 
benissimo accomodato alcuni uccelletti e diversi animali, qual si vede chi ha 
buon gusto». Vgl. Weddigen 1999 Giochi, S. 88–89: zur Ikonografi e des Akan-
thus.  1220 Vergilius 2001 Bucolica, 4. Buch, Vers 18–23, S. 38–39: «At tibi 
prima, puer, nullo munuscula cultu | errantis hederas passim cum baccare 
tellus | mixtaque ridenti colocasia fundet acantho. | Ipsae laute domum refe-
rent distenta capellae | ubera, nec magnos metuent armenta leones; | ipsa tibi 
blandos fundent cunabula fl ores. | Occidet et serpens, et fallax herba veneni | 
occidet; Assyrium volgo nascetur amomum»; «Dir aber, Knabe, wird die Erde 
ohne unser Zutun kleine Erstlingsgaben in Fülle spenden: rankenden Efeu 
mit Baldrian sowie Wasserrosen, vermischt mit strahlendem Akanthus. Frei-
willig werden die Ziegen ihre von Milch strotzenden Euter nach Hause tra-
gen, und die Rinder werden mächtige Löwen nicht zu fürchten haben. Von 
selbst wird deine Wiege für dich einen lieblichen Blumenteppich ausbrei-
ten. Untergehen wird die Schlange, untergehen auch das tückische Giftkraut; 
assyrischer Balsam wird auf Schritt und Tritt erblühen.» Vgl. Martin 1992 Giles, 
S. 227: üppige Vegetation, Girlanden, ewiger Frühling u. ä. als Zeichen des 
Goldenen Zeitalters.  1221 Siehe Gombrich 1966 Renaissance; Shearman 
1972 Cartoons, S. 15 ; Quednau 1979 Costantino, S. 218 ; Stinger 1998 [1985] 
Renaissance, S. 296–299: zum leoninischen Goldenen Zeitalter. Vgl. Luzio 
1906 Leone X, S. 455: 1513, Krönung Leos X., «è facto un catafalco alle sca-
le con sei colonne superbissime, le quali sustentano un leone per una colle 
bandie delle palle: al frontespicio sono scripte queste parole Leoni X littera-
torum presidio et bonitatis fautori».  1222 Vgl. Cox-Rearick 1982 Poggio: 
zur mythischen Geburt der Florentia im März.  1223 Vgl. Castiglione 1998 
[1528] Cortegiano, S. 69: tronco. Alföldi 1973 Lorbeerbäume: zum Lorbeer des 
Augustus. Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 400: possesso von 1513, «in nel octa-

vo et ultimo tondo era un fi ore del quale uscia una palla, et della palla duo 
tralci ne usciva, lo uno facea grano bellissimo, et l’altro uva: et queste spiche 
et uve pareano che coprisse tutta una palla, in la quale era il mondo fi gura-
to, sotto al tondo tal brevicello era suspeso: aureaeque vitae seculum.» Vgl. 
Weddigen 1999 Giochi, S. 84–86: zum Lorbeer. Vgl. Moroni 1840–1879 Dizio-
nario, Bd. 96, S. 171: Die französische Lilien (seit dem Privileg Ludwigs XI. von 
1465 im Mediciwappen) gingen vielleicht auf die Goldene Rose zurück, die 
Alexander III. 1163 an Louis VII. vergab.  1224 Vitruv 1996 [1964] Architec-
tura, Buch 4, Kap. 1, S. 173. Alberti 1991 [1912] Baukunst, Buch 7, Kap. 6, S. 361. 
Vgl. Ferro 1629 Imprese, Bd. 2, S. 15: depressa resurgit. Vgl. Henkel u. Schö-
ne 1996 Emblemata, S. 342–343. Migne 1879–1974 Patrologia, Bd. 82, S. 626: 
Isidor von Sevilla, Etymologiae, «acanthus herba Aegyptia semper frondens, 
spinis plena, fl exili virgulto».  1225 Apostelgeschichte 3,7–8.  1226 
Giovio 1984 [1555] Imprese, S. 386: «Il magnifi co Giuliano suo fratello, […] per 
mostrare che la fortuna, la quale gli era stata contraria per tanti anni, si com-
minciava a rivolgere in favor suo, fece fare un’anima senza corpo in uno scu-
do triangolare, cioè un parola di sei lettere che diceva: Glovis, e legendola a lo 
rovescio: Si volg; come si vede intagliato in marmo alla chiavica Traspontina, 
in Roma; e perché era giudicata di peso oscuro e leggieri, gli affezionati ser-
vitori interpretavan le lettere a una, facendo lor dire diversissimi sentimen-
ti».  1227 Hergenroether 1884 Regesta, Bd. 1, S. 2: «adagium ex psalmo 
CXIX: ad dominum cum tribularer, clamavi et exaudivit me». Psalter 120,1–7. 
Psalm 119,1, hebräische Zählung: «canticum graduum ad Dominum in tribu-
latione mea clamavi et exaudivit me». Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, 
S. 17. Vgl. Rohlmann 1996 Eliodoro, S. 22; Poeschel 1999 Borgia, S. 44.  1228 
Psalm 85 (86).  1229 Poliziano 1992 Stanze, Buch 1, Stanze 79, S. 68: «Adon 
rinfresca a Venere il suo pianto, | tre lingue mostra Croco, e ride Acanto». Ari-
osto 1954 Rime, Rima 87: «Né più rida negli orti il lieto acanto, | né le vio-
le al matutino sole | spargano al ciel l’odor soave tanto.»  1230 Siehe z. B. 
Bergman u. a. 1989 Splendor, S. 21–22, Nr. 6, Abb.: Antiphonar Leos X., Bibli-
oteca Apostolica Vaticana, MS Cappella Sistina 10, Putten mit Akanthusranken 
und leoninischen Impresen. Garzelli 1985 Miniatura, S. 506, Abb. 835: Fron-
tispiz von Attavante degli Attavantis für Leo X., Putto als Jochträger. Bura-
nelli u. a. 1999 Hochrenaissance, S. 200, Abb. 198: Antiphonar Leos X., Put-
to als Jochträger. Ebd., S. 353, Abb. 313: Türe der Stanzen, ca. 1514, idem.  

Bild  117: Bernardino Pinturicchio und Werkstatt, Illusionistische Wandge-
staltung, um 1492, Wandgemälde, Sala dei Misteri, Appartamento Borgia, 
Vatikanpalast.  1231 Vgl. Cruciani 1983 Teatro, S. 437: 1514, Festa di Agone, 
«Hilarità: el carro de’ putti che portano una donna». Vgl. Plinius 1997 Peintu-
re, Buch 35, Abschnitt 36, S. 64–65: «pueros duos, in quibus spectatur securi-
tas et aetatis simplicitas». Vgl. Pezzini u. a. 1985 Raphael, S. 832: raffaelesker 
Stich, «ubi est adolescentia ibi est gaudium sine malicia». Vgl. Weddigen 1999 
Giochi: zu Ikonografi e der Putten am Beispiel einer neoraffaelesken Tapisse-
rieserie.  1232 Weitzmann 1978 Spirituality, Abb. S. 35. Maurice 1908–1912 
Numismatique, Bd. 1, S. 138, Abb. 3. Alföldi 1999 Bild, Abb. 68 u. S. 123–124.  
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bergo wieder auf. Auch die beteiligte Raff aelwerkst att 
hat von der Invention des Puttenfrieses profi tiert sowie 
das illusionist isch  e Dekorationssch  ema des Papagei-
enzimmers wieder verwendet: sowohl Perino del Vaga 
in seiner Ausmalung des römisch  en Palazzo Melchi-
orre Baldassini und in seiner Sala dei Fest oni im Cast el 
Sant’Angelo als auch Giulio Romano in seiner Sala dei 
Cavalli des Mantuaner Palazzo Tè.

Da Udines Fries ist  nicht nur der fregio, der Haupt-
sch  muck  des Raumes, sondern die Ikonografi e seiner 
fi gurativen Elemente erweist  sich als auf die wesent-
lichen Raumfunktionen abgest immt. Im ionisch  en 
oder korinthisch  en Akanthusfries mit anthemienar-
tigen Elementen sind Amoretten, Wappen und Impre-
sen eingefü gt, jedoch keine Tiere wie im versch  ollenen 
Fries der Sala degli Svizzeri. Zusammen mit den kan-
nelierten korinthisch  en Säulen erinnert der Fries an die 
grossen Spolienfriese des Chors von San Lorenzo Fuori 
le Mura, zumal im Papageienzimmer die Figur des Lau-
rent ius  eine zentrale ikonografi sch  e Rolle sp ielt.

Antikisch  en Akanthusranken, die mehr dem Fanta-
siereich als der Botanik angehören und dem römisch  en 
Gesch  mack  entsp rachen, wird in der Regel keine iko-
nografi sch  e Bedeutung beigemessen. In Vergils vierter 
Ekloge, in der das wiederkehrende Goldene Zeitalter 
angekündigt wird, heisst  es allerdings, dass nicht nur 
Friede und Gerechtigkeit zurück kehren, sondern auch 
landwirtsch  aft licher Überfl uss herrsch  en und Blu-
men, rankender Efeu, Baldrian, Wasserrosen, Balsam 
und auch glänzender Akanthus üppig wachsen werden. 
Wie auch andere Regimes wurde das Pontifi kat Leos X., 
mit Rekurs auf die bewährte Propaganda von Cosimo il 
Vecchio und Lorenzo il Magnifi co, als ein neues, christ -
lich verst andenes, august eisch  es und saturnisch  es Gol-
denes Zeitalter des politisch  en und religiösen Friedens, 
der freien Künst e und des materiellen Überfl usses aus-
gerufen. Weil der Papst  aus Fiorenza (Florent ia), der 
sch  önen und blühenden Stadt, einen ewigen Frühling 
versp richt, kündigt der Akanthus eine august eisch  e 
età  (l)aurea an, als deren Blüte und Krönung sich der 
Medicisp rössl ing darst ellt. In der Mitte des Ost - und 
des West frieses des Papageienzimmers bilden, ähnlich 
einer heraldisch  en Pfl anze auf einem der Triumphbo-
gen zu Leos possesso von 1513, Medicikugeln eine Blüte 
aus fü nf roten Blättern und einer goldenen Knosp e, die 
einem Lorbeerbäumchen mit Akanthuswurzel ent-
wachsen, das sowohl fü r den Stammbaum der Dynast ie 
(tronco ) als auch fü r die august eisch  e und laurentisch  e 
Kulturblüte st eht.

In Bezug auf Vitruvs Ursp rungslegende des korin-
thisch  en Kapitells, nach der auf einem Mädchengrab 
eine Akanthuswurzel, trotz der auf ihr drück enden 

Last , einen st einbesch  werten Flechtkorb durchwuchs, 
könnte dem Akanthus in der leoninisch  en Ikonografi e 
sogar emblematisch  e Valenz zukommen, da der Papst  
sich beisp ielsweise in den Bordüren der Apost elgesch ichte 
ganz in mediceisch  er Tradition erst  als Verfolgungs-
opfer, dann als providenzieller Sieger über alle Wider-
st ände und Ungerechtigkeit st ilisierte: So wie der medi-
ceisch  e Lorbeer durch Besch  neidung und Verbrennung 
umso mehr aussch  lagen und grünen soll («par le feu 
reverdira»), so wächst  auch der – nach Isidor von 
Sevilla – «immergrüne» Akanthus der Last  zum Trotz 
empor. Die Stilisierung providenzieller Wendungen 
eines zu Unrecht Verfolgten fi ndet sich in der Bordüre 
der Heilun g des Lahme n, die die Flucht des Legaten Gio-
vanni de’ Medici aus Gefangensch  aft  in Ravenna am 
4. Juni 1512 darst ellt und von der wundersamen Heilung 
des Lahmen überhöht wird, den Petrus an der rechten 
Hand greift  («st ehe auf und wandle»). In diesem Sinne 
interpretierte Giovio eine Imprese Giuliano de’ Medi-
cis, das rätselhaft e glovis , die auch Leo X. verwendete, 
als einen palindromatisch  en Hinweis auf das sich zum 
Guten wendende Schick sal der Medici (si volge). Selbst  
in Leos Wahlsp ruch, Psalm 119,1 griechisch  er Zäh-
lung, «ich rufe zu dem Herrn in meiner Not, und er 
erhört mich», klingt diese christ liche Vorst ellung des 
siegenden Opfers an. Leos Wahlsp ruch ist  wiederum 
mit Psalm 85 verwandt, in dem es heisst : «In der Not 
rufe ich dich an; du wollest  mich erhören.» Dieser Vers 
gehörte zur praeparatio ad mi ssam  pont ifi ca lem, die dem 
Kardinalerzdiakon Giovanni de’ Medici in der ca me ra 
papagall i zu assist ieren oblag.

Der «lachende Akanthus» (aca nt hus  ridens), wie 
ihn Vergil, aber auch Angelo Poliziano und Ludovico 
Ariost o nannten, fi ndet seinen freudigen Widerhall in 
den Amoretten. Die gefl ügelten Eroten, die Gianlo-
renzo Berninis lebendige Wappenträger vorwegneh-
men, sp ielen mit den heraldisch  en pall e des Medici-
papst es; sie sitzen im Akanthusgest rüpp, aus dem sie 
entwachsen sind, und halten dessen Spiralen zusam-
men, wie dies aus Motiven der Buchmalerei bekannt 
ist . Putten tragen wie in leoninisch  en Miniaturen und 
in den Deck enfeldern der zweiten vatikanisch  en Ost -
loggia das sanft e leoninisch  e Impresenjoch auf ihren 
Schultern. Ihre unsch  uldige Heiterkeit, Unbesorgtheit, 
Versp ieltheit sind untrügliche Zeichen des buon governo , 
einer glück lichen und friedvollen Herrsch  aft  Leos X. In 
Bezug auf römisch  -antike Münzen, die beisp ielsweise 
mit der Insch  rift  gaudium  augus ti no st ri zwei Amoret-
ten mit Fruchtgirlande zeigen oder die mit dem Schlag-
wort fe lici a tempora die vier Genien der Jahreszeiten ver-
sehen sind, verkünden da Udines Putten eine neue aetas 
aurea nach august eisch  em Vorbild. Die Kinder, die dem 
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1233 Vergilius 2001 Bucolica, Buch 4, Vers 5–6, S. 36–37: «Iam redit et virgo, 
redeunt Saturnia regna, | iam nova progenies caelo demittitur alto»; «Schon 
kehrt die Jungfrau zurück, die Herrschaft Saturns kehrt wieder; schon wird 
neuer Nachwuchs vom hohem Himmel herabgesandt.»  1234 1 Könige 6,29. 
Vgl. Onians 1988 Bearers, S. 127: «Never used in Antiquity, of course, the cherub 
was one of the safest forms of Christian decoration, having been the only form 
used in Solomon’s divinely authorized Temple»; z. B. San Lorenzo in Florenz 
und Tempio Malatestiano in Rimini; magnifi centia der vanitas verdächtigt. 
Vgl. Alberti 1991 [1912] Baukunst, Buch 7, Kapitel 15, S. 399: Das Holzgebälk der 
Basilika ist mit «Blüten und Akanthus» geschmückt.  1235 Siehe Sanudo 
1879–1904 Diarii, Bd. 18, S. 222; Jedin 1966 [1946] Quirini, S. 157–158. Vgl. Gom-
brich 1951 Hypnerotomachiana, S. 123; Ackerman 1954 Belvedere, S. 143, Nr. 2: 
August 1512, Giovanni Pico della Mirandola, Einleitung zu seinem De Venere et 
Cupidine expellendis, starke Kritik an Paganismus des Statuenhofes Julius’ II.  

Bild  118: Andrea Mantegna zugeschrieben, Scheinarchitektur, 1480er Jah-
re, Rom, Palazzo di Venezia, Sala del Mappamondo.  1236 Giovio 1548 
Vita, S. 104–105; Shearman 1972 Functions, S. 35–36, Anm. 42; Shearman 
2003 Sources, Bd. 2, S. 945–955: «Conclavia quoque, per quae aditus est 
ad intimum cubiculum, laquearibus auratis et iucundissimis signis alba-
rio opere depictis in luculentiorem formam redegerat». Vgl. Giovio 1557 Vite, 
Fol. 94 V.; Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 193–194: «Perciò che Giulio aveva rui-
nato una gran parte del tempio [di san Pietro] per rifarlo in più mirabil forma, 
ma avendo incominciata una volta di smisurata grandezza, et alzate gran-
dissime colonne, si metteva tanta diffi cultà nel fornire l’opera, che Leone, 
il quale non si spaventò mai per alcuna spesa che togliesse a fare per ono-
re, facilmente si perdè d’animo superato dalla terribilità dell’impresa. Dice-
vasi ancora ch’egli aveva trasferito una parte di quei sacri danari ne gli orna-
menti di palazzo, acciò che il papa, et meglio, et più onoratamente abitas-
se che san Pietro. Perciò che egli aveva fatto edifi care tre logge volte verso 
Levante di mirabil bellezza, dalle quali guardava giù nella città, et ne’ prati 
di Nerone con piacevolissima vista: avendo fatto fare alle loggie, et alle vol-
te vaghissimi ordini di pittura, et leggiadrissimamente lastricato il mattona-
to con l’arme de’ Medici. Aveva | ridotto ancora in bellissima forma le sale, 
per le quali si passa nella camera secreta con palchi dorati, & con giocondis-
simi segni dipinti di stucco. Oltra ciò si diceva che egli aveva speso cinquan-
ta mila ducati d’oro in razzi di Fiandra, di grandissimo prezzo per l’oro tes-
sutovi et per la nobiltà de gli artefi ci, i quali, benchè fossero suntuosi sopra 
la conditione dell’età presente, nondimeno per questo rispetto solo pareva 
che non pure meritassero perdono, ma ancora nome di lode; conciosa cosa 
che non erano stati fatti con fi gure di cose vane per dimostrar pompa, ma 
con le istorie de gli apostoli erano dedicati alla cappella di Sisto per mag-
gior maestà de gli altari et delle cose sacre.»  1237 Shearman 1972 Car-
toons, S. 87; Quednau 1979 Costantino, S. 77: Jochmotiv.  1238 Giovio 1984 
[1555] Imprese, S. 386: «fù doppo che esso per mano dell’armi spagnole fu 
rimesso in Firenza, essendo stato deciott’anni in esilio. L’impresa fu un gio-
go come portano i boi, e il motto diceva: suave; per signifi care di non esse-

re ritornato a voler essere tiranno della patria col vendicarsi dell’ingiurie fat-
tegli da’ suoi contrari e faziosi cittadini, pronunziandogli ch’il suo principa-
to sarebbe stato clemente e suave: col motto della sacra scritura, conforme 
all’abbito sacerdotale che portava, cavato da quel che dice: Iugum meum 
suave est, et onus meum leve. E certamente quadrava molto alla natura 
sua; e fu tale invenzione del suo proprio sottile ed erudito ingegno, ancor 
che paia ch’el detto giogo fusse prima del gran Cosimo, il quale, quando 
fu richiamato dall’esilio alla patria, fi gurò in una medaglia Firenza assetta-
ta sopra una sedia col giogo sotto i piedi, per dinotare quasi quel detto de 
Cicerone: Roma patrem patriae Ciceronem libera dixit. E per la bellezza fu 
continuato il portarlo nel pontifi cato di Leone, e meritò d’essere stampa-
to nelle monete di Fiorenza.» Matthäusevangelium 11,28–30. Vgl. Fer-
ro 1629 Imprese, Bd. 2, S. 368; Tafuri 1992 Rinascimento, S. 143: Jochimprese.

Bild  119: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt (links) sowie Raffa-
el und Werkstatt (rechts), Fries, Wandgemälde, um 1582/83 und 1518, Vati-
kanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, rechte Hälf-
te der Südwand.  1239 Roscoe 1806 Leo X, Bd. 3, S. 167; Shearman 1972 
Cartoons, S. 85 u. 87–88; Romeo 1990 Bordure, S. 60: Einzug Giovan-
ni de’ Medicis in Florenz am 14. September 1512.  1240 Vgl. Roscoe 1806 
Leo X, Bd. 4, S. 17; Penni 1806 [1513] Cronaca, S. 208. Vgl. Fagiolo 1994 Leo-
ne X.  1241 Roscoe 1806 Leo X, Bd. 6, S. 260, Nr. 128 u. Bd. 5, S. 133; Pastor 
1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 89; Shearman 1975 Entrata: «nel fregio del 
quale erano lettere, che in sostanza signifi cavano esser questa città in pro-
tezione di due leoni, e due Giovanni felicissimamente posarsi, intenden-
do per l’uno il celeste Battista, e per l’altro il terrestre de’ Medici». Vgl. Chie-
rigati 1983 Descrizione, S. 417: 1513, Kapitolsfest, «sequiva un carro dora-
to col iugo argentato, le coregie del iugo erano cathene d’oro et era tirato 
da due nimphe che duceano el carro». Ebd., S. 418: «la voleva che Roma et 
Fiorenza fussero una cosa medema, et che se gubernassero cumpari auspi-
cii». Ebd.: «Sequiva un altro carro dorato dove suso era un gran leone, sopra 
el quale era una donna tutta mesta de habito et de facia, che rapresen-
tava Fiorenza». Siehe Fermor 1996 Cartoons, S. 38, Abb. 14: trauernde Flo-
rentia mit marzocco in Bordüre der Tapisserie Weide meine Lämmer über-
nommen. Vgl. Shearman 1972 Cartoons, S. 84. Vgl. Randolph 2001 Marzocco.  

Bild  120: Restaurierung des Papageienzimmers, kurz vor 1950, Vatikan-
stadt, Vatikanpalast.  Bild  121: Werkstatt Raffaels, Putto, Wandgemälde, 
um 1518, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, Süd-
wand.  1242 Ripa 1992 [1986] Iconologia, S. 317–318: «Il giogo col motto 
suave, è per dimostrare la facilità dell’obedienza, quando è spontaneamente, 
fù impresa di Leone X mentre era fanciullo, la qual poi ritenne nel pontifi cato». 
Ebd., S. 404–405: servitù, «il giogo in spalla anticamente era posto come sim-
bolo della servitù». Vgl. Okayama 1992 Ripa, S. 81, Nr. 2. Vgl. Quednau 1979 Co-
stantino, S. 230: obedientia mit Joch bei Giotto. Cruciani 1983 Teatro, S. 437: 1514, 
Karnevalswagen in Rom, «Obedientia: el carro delle femine col iugo et cavallo».  
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Akanthus entwachsen, sind die no va progeni es, das neue 
goldene Gesch  lecht, das Vergils bukolisch  es Paradies 
auf Erden bevölkert.

Die Ornamente des Frieses, jene Akanthusranken 
und Putten, st ehen im Dienst  einer subtilen politisch  en 
Propaganda, die sich an das Kardinalskollegium rich-
tet, das in diesem Raum fü r das Geheimkonsist orium 
zusammenkam: Während er in Wirklichkeit zuneh-
mend entmachtet wurde, sollte der apost olisch  e Senat 
von der heilen Welt, guten Herrsch  aft  und Freigebigkeit 
eines tendenziell absolutist isch  en und nepotist isch  en 
Medicipapst es überzeugt werden. Nicht zuletzt ver-
weist  da Udines Fries mit Engelchen und Akanthus auf 
das ideelle und heilsgesch  ichtliche Vorbild des Palazzo 
Apost olico Vaticano, auf den Salomonisch  en Palast , der 
laut dem erst en Buch der Köni ge ganz mit Schnitzwerk 
dekoriert war, das, wie zuvor die Teppiche des mosa-
isch  en Stift szeltes, allein «Cherubim, Palmen und Blu-
menwerk» darst ellte.

Mit dem Verweis auf den Salomonisch  en Tempel 
war auch eine ikonografi sch  e Rechtfertigung gegen 
die etwaige Beanst andung katholisch  er Reformer und 
Luxuskritiker gegeben, die in diesen Vorzimmern anti-
chambrieren musst en und zu denen etwa Vincenzo 
Querini gehörte. So behauptete Paolo Giovio in seinem 
in den sp äten 1520er Jahren verfasst en und 1548 erst mals 
veröff entlichten Leben Leos X., dass zu dessen Lebzei-
ten gemunkelt worden sei, er habe einen Teil der sacri 
dena ri fü r den Neubau von Sankt Peter in die Verzie-
rung des Vatikanpalast es umgeleitet, um selbst  bes-
ser und prachtvoller zu wohnen als der heilige Petrus. 
Nicht nur die neue und glänzend ausgemalte Loggia sei 
ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, sondern auch jene 
herrlich neugest alteten, der Öff entlichkeit versch  los-
senen Versammlungsräume (co ncl avia), durch die man 
zur ca me ra secreta (in tim um  cu bicu lum ) gelange und die 
vergoldete Holzdeck en ( palchi dorati, laquearia aurata) 
und äusserst  ergötzliche Stuck malereien aufzeigten. Es 
ist  nicht auszusch  liessen, dass Giovio gerade jene durch 
Raff ael neu dekorierten ca me rae param ent i, die zweite 
Ost loggia und die Sala di Cost antino meinte, die zum 
cu bicu lum  fü hrten, während die privaten Stanzen aus 
der Besucherpersp ektive hinter der ca me ra secreta lagen.

Das Motiv der gesp iegelten Puttenpaare, die ein Joch 
fast  so zu tragen sch  einen, als würden sie die Deck e des 
Papageienzimmers st ützen, wurde, wie Rolf Quednau 
bemerkt, in der Sala di Cost antino wieder aufgenom-
men und zum Atlanten- und Karyatidenthema monu-
mentalisiert. Die Jochimprese Leos X. hob Giovio als 
eine besonders gewitzte in venzione  hervor: Dem co r-
po, dem Joch, sei die an im a «suave» beigefü gt, die sich 
auf das Christ uswort aus dem Matt häus evan gelium  be-

ziehe: «Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquick en. Nehmet auf euch 
mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanft mütig 
und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe fi nden fü r 
eure Seelen. Denn mein Joch ist  sanft , und meine Last  ist  
leicht (iugum  eni m me um  suave est , et onu s me um  leve)»; 
dieses Bibelzitat mit politisch  em Ansp ruch sei einem 
Papst  durchaus angemessen gewesen, der seine Herr-
sch  aft  über Florenz als cl eme nt e e suave verst anden habe.

Wie Shearman gezeigt hat, wird die politisch  e Deu-
tung der leoninisch  en Imprese durch die Bordüre des 
Todes des Han an ias in Raff aels Apost elgesch ichte best ä-
tigt, wo das Ende der frankophilen Florentiner Repu-
blik und die Wiedereinsetzung des mediceisch  en Prin-
zipats im Jahre 1512 unter dem Zeichen des Joches st eht. 
In einer der Bordüren sind zwei Florentiner Wappen-
löwen (ma rzocchi), dargest ellt, die freudig das quasi 
federleichte Joch ergreifen, womit die in der Panegyrik 
oft  hervorgehobene Versch  wist erung oder gar Identi-
tät des leoninisch  en Pontifi kats mit dem mediceisch  en 
Prinzipat st atuiert wird. Beisp ielsweise besagte eine 
Insch  rift  im Fries eines ephemeren Triumphbogens, der 
zum Einzug Leos X. am 30. November 1515 aufgerichtet 
wurde, dass jene Stadt nun von zwei Löwen protegiert 
werde, nämlich vom heraldisch  en ma rzocco  und vom 
zehnten leone  selbst .

Das N, das oft mals der leoninisch  en Jochimprese hin-
zugefü gt ist  und das ne ct it (das Joch verbin det) bedeu-
ten dürft e, verweist  auf das verbindende Element des 
Doppeljoches, an dem jeweils zwei ziehen, Florenz und 
Rom. In da Udines Fries wird das Verbindende und poli-
tisch   Verbindliche des Joches dadurch ausgedrück t, dass 
die Putten jeweils den einen Arm durch einen äusseren 
und den anderen durch den inneren Zugst rang st eck en. 
Mit der Jochimprese ist  keine einseitige Unterjochung, 
wie bei der Knechtsch  aft , sondern eine doppelte, frei-
willige und demütige Selbst unterjochung von Chri-
st us und Apost el, Papst  und Kardinal, Herrsch  er und 
Untertan, und eine Imitation der Kreuztragung und 
Passion gemeint. Dies wird im Falle der Apost elgesch ichte 
durch die antithetisch  e Bordüre der Bekehrun g des Sau-
lus  verdeutlicht, in der die verfolgten Christ en von den 
Römern nach militärisch  er Art unterjocht werden. 
Der Desp otismus und Autoritarismus der Jochimprese 
ist  kaum verhüllt, gilt das Joch doch als Attribut der 
Gehorsamkeit (obbedienza) oder gar der Knechtsch  aft  
(servitù ), wie dann bei Cesare Ripa, der sich in seiner 
Ico no logia explizit auf Leo X. beruft . Subtil an Giovanni 
de’ Medicis Imprese ist , dass sie dem allgemein und 
auch in der Bibel negativ konnotierten Bild des Joches 
mit der Insch  rift  suave (süs s, an gene hm) eine positive 
Wendung gibt. Die Putten des Frieses preisen das Medi-
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Bild  122: Giulio Romano und Gianfrancesco Penni, Kaiser Konstantins Kreuzes-
vision, um 1521, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, 
Sala di Costantino.  1243 Quednau 1979 Costantino, S. 230–231: Joch.  1244 
Rousseau 1983 Cosimo I, S. 143–145; Rousseau 1989 Impresa.  1245 War-
burg 1996 [1932] Rinascita, S. 129: Lorenzo de’ Medici, Rappresentazione di 
s. Giovanni e Paolo, «pari la bilancia ben tenere»; Symbol der Ausgleichspo-
litik.  1246 Vgl. Ginzburg 1986 [1979] Spie, S. 183–184: profezie retrospettive.

Bild  123: Matteo da Milano, Initiale mit Leo X. als Klemens I., um 1513, Buchma-
lerei; Forenz, Biblioteca Laurenziana, Inv. Plut. 16.18, Fol. 1 R.  1247 Siehe Pie-
trangeli 1993 Appartamento, Abb. S. 172. Vgl. Bussi 1994 Leone X: Raccolta di lette-
re pontifi cie, Klemens I. als Leo X. zu identifi zieren. Vgl. Bussi 1996–1997 Ritratti. 
Vgl. Buranelli u. a. 1999 Hochrenaissance, S. 564–565, Nr. 348: Liber pontifi calis. Der 
Hieronymus ist auf Grund der Votivtafel mit der Inschrift «L. X. P. M.» und der Phy-
siognomie eindeutig als Leo X. und nicht als Kardinal Alessandro Farnese zu iden-
tifi zieren.  1248 Quednau 1979 Costantino, S. 208 u. 222–223.  1249 Rohl-
mann 1994 Costantino, S. 158: «Papst Leo X. wird der Sieg im Zeichen des Kreuzes 
verheissen.»  1250 Giovio 1984 [1555] Imprese, S. 386; Quednau 1979 Costan-
tino, S. 353. Treu 1981 Physiologus, S. 61–64 u. 79–78.  1251 Vgl. Buranelli u. a. 
1999 Hochrenaissance, S. 96, Abb. 27 u. S. 444, Nr. 27. Hier sind der Ring als Kitha-
ra und das Joch als Armbrust missverstanden worden.  1252 Vgl. Quednau 1979 
Costantino, S. 230.  1253 Vgl. Morello 1986 Raffaello, S. 175, Abb. 124: Psalterium 
1516, von Agostino Giustiniani für Leo X., Frontispiz mit Ädikula, Diamant, Akanthus 
und Füllhörnern und Joch, ähnliche formale Lösung. Sperling 1992 Verrocchio: Me-
dicigräber. Andrea del Verrocchios Grabmal von 1472 für Piero il Gottoso und Gio-
vanni di Cosimo de’ Medici in der Alten Sakristei von San Lorenzo verband bereits 
die besprochenen Elemente, die Diamanten als Symbol der Gottesliebe und Un-
vergänglichkeit, den Akanthus als Grabmalspfl anze, die auf Verjüngung und Wie-
deraufstehung, mit den Füllhörnern und Blumengirlanden als Zeichen eines neu-
en Goldenen Zeitalters. Siehe Beyer u. Boucher 1993 Gottoso: zu Piero il Gottoso.

Bild  124: Giovanni Barile nach Antonio da Sangallo dem Jüngeren, Laku-
nardecke, 1517/18, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageien-
zimmer, Oberkante genordet.  1254 Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 4, S. 363: 
«Egli fece fare a Gian Barile, in tutte le porte e palchi di legname, assai 
cose d’intaglio lavorate e fi nite con bella grazia.» Vgl. Vasari 1964–1987 Vite, 
Bd. 4, S. 198.  1255 Anna Maria De Strobel in Pietrangeli 1984  Raffaello, 
S. 73–79; Buranelli u. a. 1999 Hochrenaissance, S. 541–542, Nr. 313. Shear-
man 1972 Functions, S. 35, Anm. 40; Pietrangeli 1984 Raffaello, S. 211–215: 
zur grafi schen Dokumentation der Loggia durch Giovanni Battista Arme-
nini 1555/56 und Francisco Preciado de la Vega von 1745.  1256 Taja 1750 
Descrizione, S. 117 «la porticella riquadrata di breccia nera, i cui portelli son di 
fi nisssimi intagli antichi in legno di noce, e con gli specchi, e i fondi lavora-
ti in bella tarsia con l’arme parimente, e col nome dello stesso Giulio II».

Bild  125: Giovanni Barile nach Antonio da Sangallo dem Jüngeren, Jochim-
prese, 1517/18, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, 
Lakunardecke.  1257 Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 455–456: 10. Juni 
1519, Giovanni Barile vermutlich für Holzarbeiten in den Loggien oder Stanzen, 
«per la factura de la logia e camera di n.o s.re.» Siehe Pietrangeli 1984 Raffael-
lo, S. 76, Nr. 46. Wolters 1968 Deckendekorationen, S. 37: «cassettoni, die gros-
sen, tiefen Kasten. Ich schlage vor, für diese den Namen Lakunar einzuführen, 
den wir besonders häufi g bei Vitruv fi nden […]. Oftmals wurden Lakunare 
völlig unabhängig von der Konstruktion einer Decke appliziert. Dabei ent-
stand jedoch immer die Illusion eines tragfähigen Gerüsts oder Fachwerks.»  
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ciregime als eine süsse Unterjochung, ja als eine kinder-
leichte Knechtung, allerdings unter der Bedingung völ-
liger Hingabe an den Heiligen Vater.

Nach Claudia Rousseaus ast rologisch  er Untersu-
chung der leoninisch  en Imprese st eht das Joch (iugum ) 
von alters her fü r das Tierkreiszeichen Waage (libra). 
Der st ernengläubige Giovanni de’ Medici wurde unter 
dem Zeichen der Waage geboren, woraus sein Mentor 
Marsilio Ficino fü r ihn Friede und politisch  e Einheit, 
kosmisch  e Harmonie und Ausgewogenheit berechnete, 
ja ihm gar ein august eisch  es Goldenes Zeitalter, die 
Herrsch  aft  über Rom und das im perium  eccl esiast icu m 
in Aussicht st ellte. Die Jochimprese wurde daher seit 
dem possesso von 1513 als Hieroglyphe eines kirchenpo-
litisch  en Programms eingesetzt, das auf Weltherrsch  aft  
durch Friede und Einheit der Christ enheit abzielte 
und die zerst rittenen Nationen Europas, nach dem 
bewährten laurentisch  en Prinzip der internationalen 
diplomatisch  en Ausgleichsp olitik, unter das süsse Joch 
des Papst es zusammenzubringen trachtete. Es han-
delt sich um eine rhetorisch  e Strategie der Gesch  ichts- 
und Mythenaneignung, eine retrosp ektive Prophe-
tie zur Sicherung des verfä lsch  ten Status quo und ein 
messianisch  es Denkmust er der Zeit, womit Giovanni 
de’ Medici als Papst  im Nachhinein als providenzieller 
Vikar Christ i zu ersch  einen und seine Position und seine 
politisch  en Interessen zu sichern suchte.

Das ast rologisch  -politisch   verst andene Joch kommt 
in versch  iedenen Repräsentationen Leos X. vor. Zu 
nennen ist  das Bildnis Leos X. als Klemens I. in der 
Kreuzesvis ion der Sala di Cost antino von zirka 1521, das 
ikonografi sch   auf eine entsp rechende Porträtminiatur 
Matteo da Milanos in einem leoninisch  en Manusk ript 
von zirka 1513 zurück zufü hren ist . Wie Quednau dar-
gest ellt hat, beruht die Identifi kation Leos X. mit Kle-
mens I. auf der Einheits- und Friedenspolitik sowie 
auf der vorbildlichen mo deratio und co mi tas, der Mässig-
keit und Güte des Vorgängers, wie sie in den gemalten 
Tugendpersonifi kationen vertreten sind. Im Wandge-
mälde ist  Giovanni de’ Medici unter einem das Him-
melszelt symbolisierenden Baldachin thronend dar-
gest ellt, in den seine wichtigst en Tierkreiszeichen, 
der Löwe und die Waage, eingest ick t sind. Darüber 
hinaus ersch  eint das Kreuzeszeichen der Konst an ti-
ni sch en Kreuzesvis ion, in der nach Michael Rohlmann 
Leo X. selbst  der Sieg über das Osmanisch  e Reich ver-
heissen wird, unter der Jochimprese, die in die gemalte 
Tapisseriebordüre eingewirkt ist . Es war also im Stern-
zeichen der Waage und mit Hilfe des süssen, mit dem 
Kreuz verwandten Joches, dass Leo X. seine Politik 
durchzusetzen hofft  e. In der oberen Bordüre der Kon-
st an tin ssch lacht siegt dementsp rechend der Löwe, der 

auch als Wolkenformation in Ersch  einung tritt und ein 
Pendant zum Kreuz bildet. Er erringt die verheissene 
Weltherrsch  aft  unter der Imprese des Diamantringes in 
der Bordüre, auf den ein Engel hinweist . Nach Giovio 
st eht der mediceisch  e Diamantring mit seinen drei far-
bigen Federn der drei theologisch  en Tugenden fü r die 
unbezwingbare und immerwährende Gottesliebe (dio 
am an do). Eine nach 1521 gegossene Gedenkmedaille fü r 
Leo X. bekräft igt die politisch  e Valenz der leoninisch  en 
Impresen: Der Überfl uss mit Füllhorn, der Friede 
mit Fack el und Diamantring, die Gerechtigkeit mit 
Schwert, Waage und dem Joch st ehen unter dem Motto 
«fi at lux in virtute tua».

Entsp rechend ihrer weltlichen und geist lichen Ambi-
valenz prangte die Jochimprese nicht nur über den Köp-
fen des Kardinalskollegiums während des Geheimkon-
sist oriums, sondern das «sanft e Joch» wurde auch bei 
der Anlegung der Kasel in den Gebeten der päpst lichen 
praeparatio ad mi ssam  erwähnt und gleichsam aktuali-
siert. In da Udines Fries des Papageienzimmers sp ries-
sen aus den Akanthusranken grosse Fantasieblüten. Sie 
können vielleicht als Ansp ielung auf die Goldene Rose 
verst anden werden, die jeden Frühling in diesem Zim-
mer an einen tugendhaft en Fürst en vergeben wurde. Sie 
galt traditionell als ein Zeichen der Freude des trium-
phierenden Jerusalem, der militanten Kirche, des Mar-
tyriums und der Gottesliebe. Dies liesse sich mit dem 
Frohlock en der Putten, dem frühlingshaft en Wuchern 
des Akanthus und mit den mediceisch  en Diamantrin-
gen verbinden, die die Blüten umfassen.

L A KU NA R D E C K E

Raff ael habe Giovanni Barile beauft ragt, alle Türen und 
Holzdeck en ( palchi) des Vatikanpalast es mit Schnitze-
reien zu versehen, sowie Giovanni da Verona, die Intar-
sien herzust ellen, berichtet Giorgio Vasari in seinen 
Viten. Reich gearbeitete Türen und Fenst erläden, wie sie 
in den Stanzen erhalten und fü r die zweite Ost loggia 
grafi sch   dokumentiert sind, dürft en ebenfalls im Papa-
geienzimmer zu vermuten sein. So besch  reibt noch Agos-
tino Taia um 1700 die Türen der Cappella Niccolina als 
mit Schnitzereien und Intarsien aus der Zeit Julius’ II. 
gesch  mück t. Die gesch  nitzten Impresen der Lakunar-
deck e des ca me ra papagall i superior könnten, Vasari fol-
gend, Giovanni, dem Neff en des Sieneser Intarsiators 
Antonio Barile, zuzusch  reiben sein, der zwisch  en 1517 
und 1519 als fa legna me  di palazzo im Dienst e des medice-
isch  en Papst es st and und unter anderem verzierte Rah-
men fü r Tafelbilder Raff aels sch  uf. Auch in st ilist  isch  er 
Hinsicht ist  dies wahrsch  einlich, vergleicht man die 
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1258 Vgl. Frommel 1987 Vatikan, Abb. S. 376: ein Deckenfeld der dritten Log-
gia. Ebd., S. 367–369: nach Raffaels Entwurf.  1259 Shearman 1972 Func-
tions, S. 9: «Leo – and, one supposes, Raphael – gave the room a magni-
fi cent gilt ceiling, in a superfi cially less attractive but in fact more advan-
ced style, with much deeper coffering; it bears a good selection of the Leo-
nine emblems, but its meaning is restricted to them.» Vgl. Shearman 1993 
Appartamenti, S. 35. Frommel 1987 Vatikan, S. 368: «Etwa gleichzeitig [mit 
der Loggia] und sicher vor Herbst 1518 entwarf Raffael die prächtigen Decke 
und die Wanddekoration der beiden grossen, an die Loggia angrenzenden 
Zeremonialräume: der neuen Sala dei Paramenti (Chiaroscuri) und der neu-
en Sala del Papagallo (dei Palafrenieri oder Vecchia degli Svizzeri).» Cam-
pos 1967 Palazzi, S. 123–124; Collobi 1974 Vasari, Bd. 2, S. 160: Antonio da 
Sangallo der Jüngere. Vgl. Pietrangeli 1992 Vaticano, S. 18: «Nella Sala dei 
Chia roscuri il soffi tto quattrocentesco fu sostituito da quello attuale, ope-
ra di Antonio da Sangallo il Giovane.» Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 368–
369: 10. September 1518, Auszahlung an Antonio da Sangallo für «el pal-
co» und an Frate della Robbia für «pavimento» bezieht sich vermutlich 
auf die Decke der Sala di Costantino und auf den Boden der Loggia; die 
Decken der Sala dei Palafrenieri und degli Svizzeri seien früher zu datieren.  

Bild  126: Giulio Romano und Werkstatt, Pferde in Scheinarchitektur, Wand-
gemälde, um 1527, Mantua, Palazzo Tè, Sala dei Cavalli.  1260 Isselt 1956 
Soffi tti, S. 101, Shearman 1972 Functions, S. 36–37, Anm. 45; Shearman 2003 
Sources, Bd. 1, S. 378–379: 8. Dezember 1518, «che decto palco habia essere de 
quella richeza che è quello de camera de papa Leone in palazo del papa in 
Roma, dove se fa el concistorio, et uno palmo più sfondato, che non è dec-
to palco»; Schnitzerei vom garzone Giovanni di Pietro 1525 ausgeführt, 1536 
bemalt; die Unterschiede sind nach Shearman so gross, dass die Decke des 
Papageienzimmers eher Raffael zuzuschreiben sei. Es ist allerdings nicht aus-
zuschliessen, dass man hier die Decke der Sala di Costantino meinte, in der im 
Sommer das Konsistorium tagen konnte.  1261 Shearman 1972 Functions, 
Anm. 45; Quednau 1979 Costantino, S. 81 u. S. 833–832, Dok. 37 a; Shearman 
2003 Sources, Bd. 1, S. 368–369 u. 443–444: 10. September 1518 u. 14. März 
1519, Zahlungen an Antonio da Sangallo d. J. für «palco» in «gran sala». Vgl. 
Pietrangeli 1992 Vaticano, S. 115. Shearman 1972 Functions, Anm. 45; Cornini 
u. a. 1993 Costantino, S. 167: um 1580, Abnahme der Decke unter Gregor XIII., 
«si scorgono l’imprese del suave – motto di Leone X – nel soffi tto doro tutto».

Bild  127: Giovanni Tesorone, Rekonstruktion der Fliesen im cubiculum 
superior.  1262 Siehe: Hartt 1958 Giulio, Abb. 179: Sala dei Caval-
li.  1263 Siehe Diener 1967 Camera, S. 50.  1264 Alberti 1991 [1912] 
Baukunst, Buch 8, Kap. 9, S. 460. Ebd., S. 461: Senatorenkurie mit Mau-
ersockel als Sitzbank und mit Säulen. Vgl. ebd., Buch 5, Kap. 9, S. 245.  

1265 Vgl. Oberhuber 1972 Zeichnungen, S. 138. Oberhuber orientierte sich an 
der Deckengestaltung und vermutete eine Gesamtzahl von zwanzig fi ngier-
ten Nischen in Raffaels Wandmalereien, wovon einige durch Fenster und 
Türen wegfallen. Diese Zahl gäbe jedoch die Fläche an (4ú5) und nicht den 
gesuchten Umfang, der 18 Nischen betragen würde (2ú4 + 2ú5). Der leoni-
nische Raum konnte aber, weil er schmaler war als der gregorianische, nur 
14 Nischen fassen (2ú4 + 2ú3). Thornton 1991 Interior, S. 53–59: palco wenn 
Balken sichtbar, sonst soffi tto a caselle oder a cassettoni.  1266 Picco-
lomini 1488 Ritus, S. 392: 1513, possesso, «appresso di costor sequiano di mol-
ti et varii sonatori vestiti alla divisa, over livrea del pontifi ce, che de velluto, 
che de fi nissimo panno, choè biancho, rosso et verde, et in nel pecto un dig-
nissimo richamo de oro facto vi era un diamante con tre penne, una biancha, 
l’altra verde, e l’altra pavonaza, legate al piè con un brevicello, nel qual vi era 
questa parola scripta, semper: et derieto nelle rene un jugo, con questa over 
simel littera di sopra N. Di sotto un brevicello che dicea, suave. El signifi cato di 
tal cosa lassarò a voi considerare».  1267 Alberti 1991 [1912] Baukunst, Buch 
6, Kap. 11, S. 329: Schönheit antiker Decken. Vgl. Plinius 1997 Peinture, Buch 35, 
Abschnitt 40, S. 106–107: Pausias Erfi nder der Kassettendecken und -gewölbe, 
«idem et lacunaria primus pingere instituit, nec camaras ante ante cum tali-
ter adornari mos fuit».  1268 Vitruv 1996 [1964] Architectura, Buch 6, Kap. 
3, S. 275: «Ganz überdeckte Hofräume aber macht man dort, wo die Spann-
weite nicht gross ist und in dem Stockwerk geräumige Wohnungen gebaut 
werden.»  1269 Wolters 1968 Deckendekorationen, S. 8: Lakunarde-
cken; bei Sebastiano Serlio blau für cielo. Alberti 1991 [1912] Baukunst, Buch 
1, Kap. 11, S. 55: «Doch heisst eigentlich nur jener Teil dieses Gezimmers Dec-
ke, der sich über unserem Haupte spannt und den ich Himmel nennen wer-
de.» Vasari 1568 [1550] Vite, Bd. 2, S. 48: Spinello Aretino, «cielo della volta». 
Ebd., Bd. 1, S. 495: Filippo Lippi, «fatto il cielo». Ebd., Bd. 2, S. 71: Stanza del-
la Segnatura, «ma fi nita oramai la volta, cioè il cielo di quella stanza». Ebd., 
S. 136: Wortspiel, Beccaccino Cremonese, «pensando che passar dovesse il 
cielo, non lo videro pur aggiugnere al palco de gli ultimi solari delle case». 
Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 147–148: Sebastiano Serlio über die Decke der 
Loggia der Villa Madama, «il cielo». Ebd., S. 174: 1544, Anonimo Gaddiano 
über die Loggia der Villa Farnesina, «e nel cielo della volta vi è il convito di 
tuttj gli dei». Cruciani 1983 Teatro, S. 455: Karneval von 1519, «cielo della sala».

Bild  128: Francisco Preciado de la Vega, Grundriss der Fliesen der ersten 
Ostloggia, 1745, lavierte Federzeichnung, Vatikanstadt, Biblioteca Apostoli-
ca Vaticana, Codice vaticano latino 13751.  1270 Siehe Vasari 1906 [1568] 
Vite, Bd. 4, S. 363: «Il quale [lavoro della loggia] fece egli fi nire con tanta per-
fezzione, che sino da Fiorenza fece condurre il pavimento da Luca della Rob-
bia.» Quednau 1979 Costantino, S. 573, Anm. 268. Bojani 1992 Ceramica, S. 117. 
Tesorone 1891 Pavimento, S. 23 und Abb. 4; Shearman 1972 Functions, S. 28, 
Anm. 15: cubiculum. Pietrangeli 1984 Raffaello, S. 208–209; Pietrangeli 1993 
Appartamento, Abb. S. 47 u. Abb. S. 122; Buranelli u. a. 1999 Hochrenaissance, 
S. 358, Abb. 319: erhaltene Fragmente. Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, 
S. 41: 5. August 1518, Rechnungen für Fussboden der della Robbia.  1271 
Siehe Giovio 1557 Vite, Fol. 94 V.; Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 193–194.  
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gesch  wungenen Joche, die dünnen Diamantringe oder 
die Lorbeergewinde des Papageienzimmers mit den 
Barile zugesch  riebenen Schnitzereien der Türen der 
Stanzen. So wie die Deck e der Sala degli Svizzeri ähneln 
auch jene des Papageienzimmers den gesch  nitzten 
Gewölbesp iegeln der dritten Ost loggia von zirka 1519, 
die ebenfalls mit leoninisch  en Impresen verziert sind.

Die Struktur und Gesamtgest altung der Deck e wird 
hingegen von einem Architekten entworfen worden 
sein. Manchmal wird sie Raff ael selbst  zugesch  rie-
ben, meist ens jedoch Antonio da Sangallo dem Jün-
geren, der seit 1516 als aiutan te dell ’architett o von Sankt 
Peter arbeitete. Diese Zusch  reibung bezieht sich darauf, 
dass Sangallo im Dezember 1518 den Auft rag bekam, fü r 
das Mittelsch  iff  der Kirche Santa Maria della Quercia 
bei Viterbo eine grosse Holzdeck e zu sch  aff en, die «so 
reich sein soll (di quell a ricchezza), wie diejenige der 
ca me ra Leos X. im römisch  en Papst palast , wo das Kon-
sist orium abgehalten wird, und zwar einen palmo  tiefer 
als die Deck e, oder mehr, wenn nötig». Bezog sich der 
Vergleich auf die Deck e des Papageienzimmers, dessen 
Kassetten weniger tief gest altet sind, wäre sie vor dem 
Dezember 1518 zu datieren. Demnach wäre sie auch das 
Vorbild fü r Sangallos palco  der Sala di Cost antino gewe-
sen, der vergoldet und mit Jochimpresen Leos X. deko-
riert war und fü r den Sangallo 1518 und 1519 bezahlt 
wurde. 

Auch hier zeigt sich, dass Giulio Romano fü r die 
Gest altung der Sala dei Cavalli des Mantuaner Palazzo 
Tè auf das vatikanisch  e Papageienzimmer sowie auf 
die Sala degli Svizzeri rekurrierte: Die komplexere, 
von Gasp aro degli Amigoni gesch  nitzte Mantuaner 
Lakunardeck e nimmt jene Überleitung aus dem Fries, 
die Gest altung der Flechtbänder, die Verwendung der 
Lakunare und die Einsetzung der Reliefi mpresen des 
Papageienzimmers wieder auf, und die Wandmalereien 
mit Pferden und Skulpturen in einer Scheinarchitektur 
sind eine klare Weiterentwick lung von Raff aels Fres-
kenzyklus, an dem Giulio mitgearbeitet hatte.

Leo X. liess die Quattrocentodeck e des Papageien-
zimmers, die vermutlich 1460 einen Brandsch  aden 
erlitten hatte, aus äst hetisch  en und st rukturellen Grün-
den erneuern. Ein Gewölbe kam nicht in Betracht, weil 
die Schallentwick lung dem Konsist orium abträglich 
gewesen wäre. Auch Leon Battist a Alberti empfahl fü r 
die Senatorenkurie kein hallendes Gewölbe, sondern 
«eine horizontale gezimmerte Deck e» auf Grund der 
günst igeren Akust ik. Eine tiefere, vergoldete Deck e 
mag zudem den durch die neue Ost loggia beeinträch-
tigten Lichteinfall verbessert und die Speicherung der 
Warmluft  im Winter begünst igt haben, und sie liess 
den relativ engen Raum optisch   breiter ersch  einen. Der 

leoninisch  e, heute st ark übermalte palco  umfasst e vier 
mal drei, das heisst  zwölf Kassetten  , bevor ihr mit der 
Raumerweiterung von 1582/83 auf der Nordseite zwei 
Lakunarreihen hinzugefü gt wurden. Sechs mal zwei 
leoninisch  e Impresen mit rotem Schrift band sind kon-
zentrisch   auf die blaugrundigen Lakunare verteilt: Die 
eine ist  das Ochsenjoch mit dem Buchst aben N, dem 
Motto suave und einem verknoteten Lorbeerast  als Bin-
dung fü r den Zugbalken des Joches; die andere ist  der 
Diamantring mit den Pfauenfedern und dem Motto 
semper.

Das Schnitzwerk der Deck e setzt die gemalte Archi-
tektur oberhalb des Frieses mit Zahnsch  nitt, Perlst ab 
und ionisch  er Kyma fort. Die tragenden Deck enbal-
ken sind mit einem Gefl echt aus drei Lorbeeräst en und 
ihre Kreuzungspunkte mit einem hängenden Diaman-
ten verziert. Die Lakunarrahmen best ehen aus Eier-
st ab, Palmettenkarnies und Perlst ab. Damit handelt es 
sich um eine Holzimitation antiker Marmordeck en, 
wie etwa derjenigen des Triumphbogens des Septimius 
Severus, wobei die klassisch  en Rosetten mit Impresen 
ersetzt wurden. Dass im Papageienzimmer, das einem 
antiken Perist yl nachgebildet ist , eine Lakunardeck e 
zu fi nden ist , kann begründet werden. Einerseits emp-
fi ehlt Vitruv die Überdachung von Hofräumen mit 
geringer Spannbreite. Andererseits weisen die ast rolo-
gisch  en Joche auf blauem Grund darauf hin, dass die 
Lakunare, wie auch die Gewölbesp iegel der erst en Ost -
loggia, einen Durchblick  in den freien Himmel gewäh-
ren, zumal Deck en im Cinquecento häufi g ci elo genannt 
wurden.

Als Komplement zur Lakunardeck e darf man sich 
einen prächtigen, heute versch  ollenen Majolikafuss-
boden vorst ellen. Er mag demjenigen des cu bicu lum  
superior geähnelt haben, der mit leoninisch  en Fliessen 
ausgest atten war, oder demjenigen der zweiten Ost -
loggia, dessen Fliesen nach Vasari der Dominikaner-
mönch Luca d’Andrea della Robbia im Auft rag Raff aels 
1518 lieferte und die nach ihrer Entfernung im Nove-
cento nur in Bruchst ück en und in einer sch  ematisch  en 
Zeichnung des 18. Jahrhunderts überliefert sind. Wie 
im Fall dieser beiden Fussböden werden auch die bun-
ten Majolikakacheln des Papageienzimmers mit leo-
ninisch  en Impresen versehen gewesen sein, «leggia-
drissimamente last ricato il mattonato con l’arme de’ 
Medici», wie Paolo Giovio die leoninisch  e Ausst attung 
des Appartements charakterisierte. Der Impresendekor 
des Auft raggebers oder Stift ers ist  als ein symbolisch  er, 
raumgreifender Machtansp ruch anzusehen, der im 
halb öff entlichen Saal des Geheimkonsist oriums reprä-
sentativ wirken sollte.
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1272 Siehe Biagetti 1928 Relazione, S. 243–244 u. Abb. 5–6. Vgl. Biagetti 1925 
Relazione, S. 492. Vgl. Pietrangeli 1993, S. 11. Vgl. Wolters 1968 Deckendekora-
tionen, S. 39: «Sofern Säulen oder Pilaster die Wand gliedern, wird die Abfol-
ge der Balken durch sie bestimmt.» Vgl. Quednau 1979 Costantino, S. 78 u. 
574–575, Anm. 274: Sala di Costantino.  1273 Vgl. Quednau 1979 Costanti-
no, S. 134 u. Anm. 431.  1274 Vgl. Poeschel 1999 Borgia, S. 71: «Die gesamte 
Ausstattung [des Appartamento Borgia] brachte durch die Mittel der Tiefen-
illusion, antikisierenden Ornamentik und Grotesken moderne Züge in die 
altertümliche Architektur und betonte den Luxus der Gemächer.» Ehrle 
u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 27: Nach Erbauung des Palastes Sixtus’ V. 
wurde das alte Appartement von den Päpsten nicht mehr benutzt.  1275 
Bulst 1993 Sala: Lakunardecke in der sala grande des Florentiner Palaz-
zo Medici ist eines der frühesten Beispiele. Shearman 1972 Functions, S. 34, 
Anm. 38; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 790–791: um 1525, Francesco Novel-
lo, «augustum palatium pontifi cum in politiorem formam magnifi centissime 
eximia operis elegantia instauravit, ac egregiis picturis superbisque aura-
tis laquearibus splendidissime exornavit: et auxit». Ebd., S. 789–790: 1524, 
Stephanus Ionninensis, «faustissima illa Vaticani laquearia quae in porti-
cibus illis in eccaelsam illam aeminentiam vergentia conspiciuntur: opu-
lentissimo nitore expolivit: quibus videre nihil augustius est». Golzio 1971 
[1936] Raffaello, S. 371; Shearman 1972 Functions, S. 34, Anm. 38; Shear-
man 2003 Sources, Bd. 1, S. 819: 1527, Andrea Fulvio, «Leo X. insignem porti-
cum triplicem et zetas et picturam et lacunaria aurea, omnia ab eminentis-
simis artifi cibus comparata, adiunxit.» Hall 2005 Rome, S. 132–160: zur Auf-
traggeberschaft Leos X.  1276 Giovio 1548 Vita, S. 104–105; Giovio 1557 Vite, 
Fol. 94 V.  1277 Siehe Klein 1933 Lukas: zu Giovanni da Udine als Tiermaler.

Bild  129: Giuseppe Cesari genannt il Cavaliere d’Arpino, Johannes der Täu-
fer, um 1603/06, Öl auf Schiefer, 33ú26 cm, Rom, Galleria Borghese, Inv. 229.  

1278 Vgl. Giovanni da Udine, Papageien und Vögel, Zeichnung, Neapel, Museo 
di San Martino, Inv. 20370.  1279 Passavant 1860 Raphaël, Bd. 2, S. 64: 
«pourraient bien être un reste de la peinture de l’élève de Raphaël». Diener 
1967 Camera, S. 66. Frommel 1967–1968 Peruzzi, S. 88, Anm. 395: «dass die 
beiden Papageien […] an Giovanni da Udines papagalli gemahnen»; Mal-
fl äche sei original. Shearman 1972 Functions, Anm. 52. Oberhuber 1972 Zeich-
nungen, S. 183 u. 184, Nr. 474: «die Vögel würden zu Vasaris Beschreibung 
und gut zu Giovanni da Udines Stil passen», «die Papageien […] stammen 
[…] vielleicht noch aus der ursprünglichen Dekoration». Dacos 1986 Logge, 
S. 23, Anm. 47: «della parte eseguita da Giovanni da Udine rimane un festone 
con un pappagallo, purtroppo del tutto ridipinto». Ich danke Sheila ffolliott 
und Shepard Krech III. für die Identifi zierung der beiden Vögel als Ara macao 
und Brotogeris versicolorus.  1280 Diener 1967 Camera, S. 70.  1281 
Ebd., S. 62: Päpste in Avignon.  1282 Roscoe 1806 Leo X, Bd. 3, S. 293–
295.  1283 Taja 1750 Descrizione, S. 269; Meadows-Rogers 1997 Logge, Bd. 1, 
S. 34–36: Inschrift, «Julius II. pont. max. seriis diei partibus peractis, remissi-
onibus locum procul a turba strepituque ornavit pont. sui. an. VI.» Shearman 
2003 Sources, Bd. 1, S. 124–128: verschiedene Rechnungen für Dekoration des 
dritten Obergeschosses. Vgl. Kempers 2003 Ritual. Vgl. Winner 1964 Elefant, 
S. 104: verwechselt die uccelliera mit Raffaels Papageienzimmer. Vgl. Chattard 
1762–1767 Vaticano, Bd. 3, S. 134; Diener 1967 Camera, S. 66, Anm. 140 b: «una 
gabbia con pappagallo dentro», von Andrea Mantegna oder Bernardino Pin-
turicchio gemalt. Vgl. Poeschel 1999 Borgia, S. 78.  1284 Rodocanachi 1912 
Renaissance, S. 102: Papageien Leos X. Momo 1871 Spese, S. 248: 15. Dezember 
1520, «e piu al Cordiale duc. quattro detti per la gabia del pappagallo dona-
to al ill.ma s. duchessa di Milano».  1285 Diener 1967 Camera, S. 77: Anto-
nio Valli da Todi, Il canto de gl’augelli, Rom 1601, «il pappagallo è uccello più 
tosto da principe, che da gentil’huomo. […] Il parrocchetto [der kleine grüne 
Papagei mit rotem Halsband] è tenuto da signori».  1286 Siehe Röttgen 
2002 Arpino, Abb. 122. Siehe Eisler 1996 Berlin, Abb. S. 93: Geertgen tot sint 
Jans, Johannes in der Wüste, Öl auf Holz, Berlin, Gemäldegalerie, Inv. 1631. 
Siehe Goffen 1989 Bellini, Abb. S. 164: Giovanni Bellini, Taufe Christi, Vicen-
za, Santa Corona, als Auferstehungssymbol auf einem toten Ast. Siehe Pol-
leross 1988 Identifi kationsporträt, Bd. 2, Abb. 46; Cox-Rearick 1995 Francis I, 
S. 7, Abb. 12: Lithografi e nach Jean Clouet, Franz I. als Täufer mit Papagei, 1518, 
Gent, Privatbesitz.  1287 Diener 1967 Camera, S. 80–83.  1288 Migne 
1879–1974 Patrologia, Bd. 82, S. 423: Isidor von Sevilla, De animalibus. Ebd., 
Bd. 106, S. 1347: Christianus Druthmarus, Expositio in Matthaeum, «et Roma-
ni similiter, ita ut non solum homines inter se, sed per aves etiam impera-
tores salutatos. Unde est illud psittaci: A vobis aliorum nomina discam, Hoc 
didici per me: Chaire Cesar.» Ebd., Bd. 82, Kap. 7, S. 462: Isidor von Sevil-
la, Etymologiae. Ebd., S. 954: Faustinus Arevalus, Kommentar, «de psitta-
co antiquorum praeter Solinum videndi Aristoteles, Plinius, Apuleius et alii. 
Quid autem sit quod olim psittaci sine magistro scierint proferre vocem ave». 
Ebd., Bd. 111, S. 240, Kap. 6, De avibus: Hrabanus Maurus, De universo, «psit-
tacus in Indiae littoribus gignitur, colore viridi, torque puniceo, grandi lin-
gua, et caeteris avibus latiore: unde et articulata verba exprimit, ita ut si 
eum non videris, hominem loqui putes: ex natura autem salutat, dicens: 
Ave, vel Chaire: caetera nomina institutione discit. Hinc est illud: Psittacus 
a vobis aliorum nomina discam: Haec per me didici dicere: Caesar, ave.» 
Ebd., Bd. 205, S. 987 B: Matthaeus Vindocinensis, Carmina varia, «psita-
cus exclamat praesentatura triumphis Caesareis, lingua degenerante, vale».  
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Als 1926 die Lakunardeck e konsolidiert wurde, 
ersetzte man den besch  eidenen zweifarbigen Terra-
kottafussboden durch einen neuen, dessen Must er 
der Kassettierung folgt, die ihrerseits auf die Struk-
tur der gemalten Architektur abgest immt ist . Eine der 
Aufgaben der Gesamtdekoration war es, das Paralle-
logramm des Grundrisses  durch die Schaff ung eines 
dreidimensionalen Gitternetzes optisch   zu begradigen. 
Dies bedeutete aber auch, Kompromisse eingehen zu 
müssen, wie die verzerrten Kassetten sowie die etwas 
breitere Kassettenbahn zwisch  en Nord- und Südwand 
verraten. Die Gesamtwirkung der vorgetäusch  ten 
rechten Winkel des Gitternetzes bringt die Unregelmäs-
sigkeiten des Papageienzimmers weitgehend zum Ver-
sch  winden.

Die Dekoration erweist  sich als eine prachtvolle, 
kompensatorisch  e Renovierung eines sch  iefen mittel-
alterlichen Gebäudes, dessen Funktionen dann von den 
frühabsolutist isch  en, regelmässigen und wenig ausge-
malten Neubauten des sp äten Cinquecento, etwa dem 
Quirinalpalast  oder dem Vatikanpalast  Sixtus’ V. über-
nommen wurden. Die gesch  nitzten und vergoldeten 
Deck en all ’an tica , deren Renaissance die Medici in Flo-
renz gefö rdert hatten, sch  einen im Papageienzimmer, 
in der Sala degli Svizzeri, der Sala di Cost antino und 
den Loggien einen grossen Eindruck  auf die Zeitgenos-
sen gemacht zu haben, die sie superbae und fa us tae nann-
ten, und sie bildeten einen Schwerpunkt leoninisch  er 
Kunst auft raggebersch  aft . Nach Leos Bankrott der Kir-
chenkassen und mit dem Aufkommen der katholisch  en 
und protest antisch  en Reform konnten die palchi dorati 
des Papst appartements, wie Giovio belegt, zur Ziel-
sch  eibe der Luxuskritik werden.

E X OT I SCHE  FA U NA

Über den Giebeln der Ädikulen des Papageienzim-
mers waren, wie Giorgio Vasari in den Viten berichtet, 
exotisch  e Tiere aus dem Haushalt Leos X. dargest ellt: 
Papageien, Aff en, darunter Paviane und Meerkatzen, 
sowie Löwen, Zibetkatzen, Elefanten, ein Chamäleon 
und andere bizarre Wesen, die dann unter Gregor XIII. 
durch Tugendpersonifi kationen ersetzt worden sind. 
Diesen versch  ollenen, sch  einbar rein dekorativen Ele-
menten kommt in Hinblick  auf die Tradition imperi-
aler, pontifi kaler und mediceisch  er Repräsentation eine 
wichtige raumfunktionale Bedeutung zu.

Papageien
Das ursp rüngliche päpst liche Paramentzimmer wurde 
vermutlich auf Grund mittelalterlicher Papageiendar-

st ellungen ca me ra papagall i genannt. Jene Papageien, die 
Giovanni da Udine im Papageienzimmer malte, symbo-
lisierten diese zeremonielle Raumbezeichnung. Aller-
dings st ammt der südamerikanisch  e Ara rechts neben 
Johan ne s, entgegen bish eriger Meinung, aus der Reno-
vierung Gregors XIII., wohingegen der kleine grüne 
südamerikanisch  e Weissfl ügelsittich auf der gegen-
überliegenden Seite einen vorhergehenden ersetzen 
dürft e, da der Täufe r sich ihm zuzuwenden sch  eint. 

Wie Herman Diener gezeigt hat, galten seit dem Mit-
telalter kost bare Papageien als höfi sch  es, kuriales und 
hochbürgerliches Requisit. Es ist  wahrsch  einlich, dass 
Leo X., wie andere Päpst e vor ihm, Papageien besass. 
Beisp ielsweise sch  enkte er 1520 der Herzogin von Mai-
land einen solchen, und post um sp öttelte Ludovico Ari-
ost o, der gute Schäfer Leo X. habe zuerst  alle seine Flo-
rentiner Schafe getränkt, zuletzt auch seinen geliebten 
alten Papagei, bis die Quelle der päpst lichen Kassen 
sch  liessl ich versiegt sei. Auch ist  eine ucce ll iera Julius’ II. 
im dritten Stock werk des Vatikanpalast es als Ort der 
Musse dokumentiert, der 1508/09 dekoriert wurde und 
der Vögel beherbergt haben könnte. Leos Hausgenos-
sen wurden freilich nicht im so genannten Papageien-
zimmer gehütet: Eine mutmassl iche Papageienhaltung 
war, wie bereits dargelegt, nicht der Ursp rung fü r die 
Bezeichnung ca me ra papagall i, sondern eher die Papa-
geiendekoration des Duecento in der benachbarten 
prim a ca me ra param ent i superior.

Der Papagei oder Sittich ist  eines der weniger 
bekannten Attribute Johannes’ des Täufers, wesh alb ein 
solcher grüner parrocchett o zur ursp rünglichen Dekora-
tion gehört haben dürft e. Zu den Bildbeisp ielen fü r das 
gefi ederte Johannesattribut gehören Geertgen tot sint 
Jans’ Johan ne s in  der Wüs te oder Giovanni Bellinis Taufe  
Chris ti von zirka 1502, und wichtiger noch Jean Clouets 
Fran z I. als Täufe r mi t Papagei von 1518 sowie der Johan ne s 
Baptis ta mi t Papagei Giuseppe Cesaris von 1603/06, der 
als junger Maler an der gregorianisch  en Renovierung 
des Papageienzimmers 1582/83 teilgenommen haben 
soll und dort mit jener sp ezifi sch  en Johannesikonogra-
fi e vertraut werden konnte.

In der antiken Literatur, etwa bei Martial und Pli-
nius dem Älteren, ist  überliefert, dass Papageien am 
Kaiserhof dazu abgerichtet wurden, den Kaiser mit ave 
ca esar zu begrüssen ( psitt acu s im peratores salutat). Die-
ser Gemeinplatz war beisp ielsweise Isidor von Sevilla 
bekannt und ist  in der Patrist ik verbreitet. Der Gruss 
des Papageien ist  das Tertium Comparationis zwisch  en 
dem Vogel und dem Heiligen: Johannes, der Prophet, 
Verkünder und Herold des Herrn, erkennt und grüsst  
den König der Könige – «ich bin eine Stimme eines 
Predigers in der Wüst e: Richtet den Weg des Herrn!», 
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Bild  130: Leo X. füttert Papageien, Standbild; Eric Till, Luther, Spielfi lm, 
2003.  1289 Johannesevangelium 1,23; Jesaja 40,3.  1290 Vgl. Die-
ner 1967 Camera, S. 74–75: Papageien in mittelalterlichen liturgischen Hand-
schriften.  1291 Siehe: Jan van Eyck, Die Madonna des Kanonikus Georg 
van der Paele, 1436, Öl auf Holz, Brügge, Groeninge Museum; Teller aus 
Valencia, Papagei in der Mitte und Inschrift, darum Ave Maria gratia ple-
na, 1400–1450, Oxford, Ashmolean Museum; Lukas Cranach, Ruhe auf der 
Flucht mit Papagei, 1504, Berlin, Gemäldegalerie; Hans Baldung Grien, 
Madonna mit dem Papageien, 1533, Nürnberg, Germanisches Nationalmu-
seum, Jan Breughel, Madonna mit Kind und Papagei, Rom, Galleria Doria 
Pamphili; Paolo Veronese, Madonna mit Heiligen und Papagei, ca. 1546/48, 
Verona, Museo di Castelvecchio. Siehe Retz 1490 Defensorium, Fol. D2: «Psi-
tacus a natura si ave dicere valet | Quare virgo pura per ave non genera-
ret.»; Anonymus, Papagei mit ave rex, Holzschnitt. Vgl. Dittrich u. Dittrich 
2004 Tiersymbolik, S. 322–323: Papagei als Symbol der jungfräulichen Emp-
fängnis.  1292 Siehe: Hans Baldung Grien, Madonna mit Kind und zwei 
Papageien, ca. 1517, Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum. Siehe From-
mel 1967–1968 Peruzzi, Abb. LVII: Baldassare Peruzzi, Anbetung der Köni-
ge, Zeichnung, London, British Museum, mit Papagei, Elefant, Giraffe, Dro-
medar, Affe. Siehe Corti 1989 Vasari, Abb. S. 70, Nr. 50: Giorgio Vasari, Anbe-
tung der Könige, Rimini, San Fortunato. Beispiel für heraldische Konno-
tation: Anbetung der Hirten mit Sittich (Auftraggeber war Marcus Sitticus), 
Rom, Palazzo Altemps, Studiolo della Clemenza.  1293 Siehe z. B. Wol-
ters 2000 Bauschmuck, Abb. 128, S. 138: Camillo Mantovano, Wandgemälde 
mit Papageien, 1570er Jahre, Venedig, Palazzo Grimani bei Santa Maria For-
mosa. Siehe Gaudioso u. Gaudioso 1981 Paolo III, S. 121, Abb. 6 u. 39: Pro-
spero Fontana, Fries mit Papagei, ehemals Vatikan, Belvederevilla.  1294 
Diener 1967 Camera, S. 64–65: Pius II., «pro seme de canape», «pro man-
dole», «pro biquieriis pro dando bibere papagallis».  1295 Pieper 
2000 Nachrichtennetz, S. 245–271.  1296 Ebd., S. 246–248; Diener 1967 
Ca mera, S. 74.  1297 Pieper 1999 Curiosities; Pieper 2000 Nachrichtennetz.  

1298 Diener 1967 Camera, S. 62–63: päpstliche Papageien in der Obhut der 
Kammerkleriker. Henkel u. Schöne 1996 Emblemata, S. 802: amissa liber-
tate laetior, süsse Gefangenschaft der Liebe. Scheler 1992 Rose, S. 98: Liste 
des Hofstaates, dann der exotischen Tiere, unter anderem «phiticus deinde 
quem vocant papagallum». Rue 1999 Soubz: «Soubz ce tumbel, qui est ung 
dure conclave | Gist l’amant vert [vermutlich ein Alexandersittich] et le tres 
noble esclave | Dont le franc cueur de vray amour pure’ yvre | Ne peult souf-
frir perder sa dame’ et vivre». Ich danke Klaus Pietschmann für diesen Hin-
weis.  1299 Siehe Warnke 1987 Hand, S. 128, Nr. 1.36: Umkreis Dosso Dossis, 
Bildnis eines Mannes, Wien, Kunsthistorisches Museum. Siehe Marani 1989 
Melzi, Nr. 51: Francesco Melzi, Bildnis eines Mannes, 1551, Mailand, Samm-
lung Gallarati Scotti. Siehe: Barthel Beham, Frau mit Papagei, Wien, Kunst-
historisches Museum; Frans van Mieris (Kopie nach), Dame und Papagei, Öl 
auf Holz, 22ú17,5 cm, Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Inv. 1754. Siehe 
Pieper 2000 Nachrichtennetz, S. 265–266: Bildbeispiele.  1300 Boccaccio 
1976 Decameron, Tag 6, Novelle 10; Diener 1967 Camera, S. 71: Fra’ Cipolla gibt 
vor den Bauern von Certaldo in Valdelsa eine Papageienfeder als Feder des 
Erzengels Michael aus; «e certo egli il poteva a quei tempi leggiermente far 
credere, per ciò che ancora non erano le morbidezze d’Egitto, se non in pic-
cola quantità, trapassate in Toscana, come poi in grandissima copia con dis-
facimento di tutta Italia son trapassate: e dove che elle poco conosciute fos-
sero, in quella contrada quasi in niente erano dagli abitanti sapute; anzi, 
durandovi ancora la rozza onestà degli antichi, non che veduti avessero pap-
pagalli ma di gran lunga la maggior parte mai uditi non gli avea ricordare.» 
Pulci 1989 Morgante, Cantare 14, Abschnitt 53: 1481, «il picchio v’era, e va 
volando a scosse; che ’l comperò tre lire, è poco, un besso, perché e’ pensò 
ch’un pappagallo fosse: mandollo a Corsignan, poi non fu desso, tanto che 
Siena ha ancor le gote rosse. Quivi è il rigogoletto, e ’l fi co appresso; e ’l pap-
pagallo, quel che è daddovero, ed èvvi il verde e ’l rosso e ’l bianco e ’l nero». 
Aretino 1989 Cortigiana, S. 68–69.  1301 Vgl. z. B. Aretino 1989 Pronostico, 
Nr. 13, S. 297: «La maestà portogallense [Johann III.], inclinato dalla signorile 
avarizia al guadagno, questo millesimo del .XXXIIII. farà una bestiale incet-
ta insieme con il Moscovita [Ivan IV.]; e caricando molte navi di zibellini, di 
pappagalli, di scimmie, di spezerie e di zibetto, in abito mercantesco egli e il 
moscovito andranno a farne bazzaro con il Prete Ianni [legendärer Herrscher 
über den christlichen Orient]».  1302 Nettesheim 1913 Eitelkeit, Bd. 1, S. 310: 
«Diese Hofl eute füttern Hunde, Pferde, Wölfe, Hirsche, Stossvögel und ande-
re gewaffnete Vögel, Affen, Papageien, Bären, Löwen, Leoparden und Tiger-
tiere.» Aretino 1989 Cortigiana, S. 114: Aloigia, «ma, a dirti il vero, io ho sco-
pati tutti i bordelli d’Italia […]; avevo la martora e ’l zibellino; il zibellino, il 
papagallo, la scimia e ogni cosa, intendi?» Aretino 1988 [1536] Dialogo, S. 373: 
«e sappin dirgli: ‹Volete voi farvi schiava la signora? Or comperatele la cotal 
cosa, perché ella ne ha una voglia spasimevole.› Ma fà che non chiegghino 
se non gentilezze, come sarebbero uccellini con le gabbie dorate, un pap-
pagalletto di quei verdi … Pippa: Perché non bigio? Nanna: Coston trop-
po.» Dorez 1932 Paul III, Bd. 2, S. 102: 20. Januar 1537, Marco Vigerio Bischof 
von Senigaglia schenkt zwei Papageien an Paul III.  1303 Dieser moder-
ne Aspekt der Papageienikonografi e soll an andere Stelle untersucht werden.
1304 Till 2003 Luther.  1305 I Millenari 1999 Vaticano, S. 105: «Lo psittacis-
mo curiale è una fi lastrocca a ripercussione costante. Ma come ai pappagalli 
la lingua serve da suono e non da idea, va di moda in curia vaticana che chi 
sa menar le lingue, non importa se e come pensate, fa carriera.»  1306 Vgl. 
Pieper 2000 Nachrichtennetz, S. 249.  1307 Castiglione 1998 [1528] Corte-
giano, S. 168: «Parlandosi pochi dì sono del paese o mondo novamente tro-
vato dai marinari portoghesi, e dei varii animali e d’altre cose che essi di colà 
in Portogallo riportano, quello amico del qual v’ho detto affermò aver vedu-
to una simia di forma diversissima da quelle che noi siamo usati di vedere, la 
quale giocava a scacchi eccellentissimamente.» Vgl. Cavallo 2000 Joking, S. 417.  
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 heisst  es im Johan ne sevan gelium . Dementsp rechend ist  
die erst e Seite des Johan ne sevan gelium s, das mit «in prin-
cipio erat verbum» beginnt und das Leo X. in Raff aels 
Porträt aufgesch  lagen hat, mit zwei Alexandersittichen 
verziert.

Jener grüne Sittich weist  nicht nur mit den blutro-
ten Kirsch  en in den Krallen auf die Passion voraus, die 
der Kreuzst ab des Johan ne s mit der Insch  rift  ecce  agnu s 
dei versinnbildlicht, sondern er sp ielt auch als kaiser-
liches und päpst liches Haust ier, so wie der Täufe r, die 
Rolle des grüssenden Wegbereiters des Herrn über jener 
Türe, durch welche die päpst liche Prozession aus dem 
Appartement fü hrte und über der die gregorianisch  en 
Rest auratoren sp äter die raumfunktional passende, an 
die palafreni eri gerichtete Insch  rift  parate viam  domi no  
anbrachten. Der Sittich weist  daher ikonografi sch   auf 
die Ankunft  des Messias als rex regum  beziehungsweise 
auf die Verkündigung und auf das Naturwunder der 
jungfräulichen Empfä ngnis Mariä (ave Maria) hin, 
wie theologisch  e Schrift en sowie Darst ellungen der 
Heiligen Familie von Jan van Eyck , Lukas Cranach dem 
Älteren, Hans Baldung Grien, Jan Bruegel dem Älteren 
und anderen zeigen. In diesem Sinne ist  auch manch-
mal in Anbetungen des Kindes ein Papagei zu sehen, 
wenn die Drei Heiligen Könige einen exotisch  en Tross 
mitfü hren, etwa in Baldassare Peruzzis Anbetun g der 
Köni ge von 1522/23 oder in jener Vasaris von zirka 1547.

Seit der Antike galten Papageien, zusammen mit 
anderer exotisch  er Fauna, als beliebte höfi sch  e Haus-
tiere, die auch in unzähligen Innenraumdekorationen 
zu fi nden sind. Päpst e fü hrten ihre gefi ederten Haus-
genossen gar auf Reisen mit, wie Rechnungen fü r 
Cannabissamen belegen. Mit der Entdeck ung neuer 
Weltgebiete in Ost  und West  war um 1500 die Sammel-
leidensch  aft  fü r kost sp ielige Exotika und insbeson-
dere fü r Papageien ausgebrochen, wie Renate Pieper 
gezeigt hat. So brachte Christ oph Kolumbus 1493 neue 
Papa geienarten nach Spanien zurück , die Plinius nicht 
bekannt gewesen waren und die zum Symbol fü r die 
brasilianisch  e Küst e, der so genannten Terra dos Papa-
gaios, und so zum Attribut der Amerikapersonifi kati-
onen  wurden. 

Papageien und andere seltene Tierarten sowie ihre 
bildliche Darst ellung und sch  rift liche Besch  reibung 
wurden über die Kommunikations- und Finanzwege 
der Händler, Bankiers und Diplomaten in die Metro-
polen Europas getragen, insbesondere nach Venedig, 
Florenz und Rom. Auf Grund der hohen Logist ikkos-
ten repräsentierten exotisch  e Tiere geradezu das sozi-
ale Netzwerk der Besitzer und Besitzerinnen. Als luxu-
riöse Importprodukte und Sammlungsst ück e dienten 
Papageien und Exotika der sozialen Dist inktion der 

Wohlhabenden und Gebildeten vom Rest  einer zuneh-
mend visuell orientierten Gesellsch  aft .

Papageien galten in der Renaissance, wie sch  on im 
14. Jahrhundert, als Symbol des Hof-, Kurien- und 
auch Liebeslebens der oberen Gesellsch  aft ssch  ichten, 
zu deren fa mi liae sie quasi gehörten. Davon zeugen 
im frühen Cinquecento Porträts von Höfl ingen sowie 
adligen und grossbürgerlichen Damen mit einem Papa-
gei, etwa von Barthel Beham. Bereits Giovanni Boccac-
cio konnte sich in seinem Deca me ron über die Ignoranz 
der Bauern mokieren, die eine Papageienfeder fü r eine 
des Erzengels Michael hielten, und Luigi Pulci st ellte 
einen Sienesen, der einen Specht fü r einen Papageien 
kauft e, in einer Anekdote bloss, die dann Pietro Aretino 
wieder aufnahm.

Doch sch  on ein Jahrzehnt nachdem der Exotismus 
in den römisch  en Dekorationen, etwa der Ost loggia des 
Vatikanpalast es und der Villa Farnesina, Einzug gehal-
ten und um 1520 einen Höhepunkt erreicht hatte, ver-
kam mit der Papageieninfl ation und der Hofkritik auch 
das Tier zu einem zunehmend vulgären Statussymbol. 
So griff  etwa Agrippa von Nettesheim die Papageien hal-
tenden Hofl eute an, und Aretino machte den Papageien, 
zusammen mit anderen luxuriösen Freiergesch  enken, 
zum Attribut der co rtigian e. Die erotisch  e und disk ri-
minierende Verbindung von weiblicher Sinnlichkeit 
und Schönheit mit exotisch  en Vögeln, von Erotik und 
Exotik, fi ndet sich bereits bei Hans Sebald Beham und 
sollte um 1900 bei Gust ave Courbet, Édouard Manet 
und Félix Vallotton erneut zum Thema werden. Es 
verwundert daher nicht, dass man Vittore Carpaccios 
Edeldam en mit einem Papagei lange fü r co rtigian e hielt 
oder dass ein propagandist isch  er Spielfi lm wie Eric 
Tills Luther die angebliche Dekadenz des von Uwe Och-
senknecht gesp ielten Leo X. dadurch symbolisiert, dass 
der Papst  selbst  bei kirchenpolitisch  en Krisensitzungen 
Papageien in einem grossen, goldenen Käfi gen fü ttert. 

Das gedankenlose Nachkrächzen des Papageien wird 
bis heute als Metapher höfi sch  er Servilität und kleri-
kaler Gesch  wätzigkeit verst anden, als «psittacismo 
curiale». Berichte, dass jene seltenen Vögel den süda-
merikanisch  en Indigenen als Nahrungsmittel und die 
Federn ihnen als Schmuck  dienten, dürft en nicht nur 
ein neues Paradies auf Erden verheissen, sondern auch 
umgekehrt die Wertsch  ätzung von Papageien gemin-
dert haben. Nur in der Anfangszeit der Entdeck ungen 
und Eroberungen konnten Papageien noch das Kredo 
aufsagen, Aff en Schach sp ielen und Elefanten die Sonne 
anbeten. Hinzu kommt, dass das Exotisch  e seit jeher 
paradoxerweise konventionalisiert wird, wofü r Papa-
geien ein gutes Beisp iel sind: Sie st ellen Exotik dar, auch 
wenn sie längst  nicht mehr neu und fremd sind.
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1308 Paleotti 1961 [1582] Discorso, S. 340: «nei ritratti di persone di gra-
do e dignità dovriano i patroni procurare che fossero espressi con la gravi-
tà e decoro che conviene alla condizione loro, e non con cagnuoli o fi ori o 
ventarole in mano, non con uceletti o papagalli o bertuccie appresso, non 
con abiti poco lodevoli, massime le persone ecclesiastiche, non in atti di 
diporto, non in altre maniere poco degne di persone mature et esempla-
ri.» Ebd., S. 403: «ma ora v’aggiungiamo per esempio quello che da alcu-
ni si dipinge nel sacro Bambino, che giuoca da fanciullo con s. Giovanni Bat-
tista overo scherza da sé con un rondinino in mano, cose che rendono piut-
tosto bassezza che divotione».  1309 Vgl. Meadows-Rogers 1997 Logge,
Bd. 1, S. 231. Diener 1967 Camera, S. 67; Kliemann 1999 Zuccaro, S. 360–363: 
japanische Adlige. Aldrovandi 1599 Ornithologia, S. 678: Beschreibung der 
Papageien. Beispiel für allegorische Bedeutung des Papageis: Federico Zuc-
caro, Allegorie mit Papagei, Paris, Musée du Louvre, Inv. 4474 bis.  1310
Diener 1967 Camera, S. 75; Kerscher 1999 Herrschaftsform, S. 259: papa gal-
lo. Vgl. Bagliani 1998 Chiavi, S. 78–79: Matteo Orsini gegen Anjou und Fran-
zosenpartei [daher trotz Papageiendekorationen kein papa gallicus]. Mai-
nardi 1995 Motti, Facezia 130, Motto 130: 1478, Piovano Arlotto, «fu rimes-
sa una causa nel Piovano Arlotto d’una diferenzia era tra uno dipintore e 
uno Goro Infangati. Il dipintore era maestro alla antica e aveva dipinta una 
camera a pappagalli e una fi gura di santo Giuliano, del quale era divoto det-
to Goro. Intese il Piovano la quistione grande e dette il torto al dipintore, per 
cagione aveva forte errato: prima, doveva dipignere la camera piena di gol-
pe [volpi, d. h. Füchse] le quali avessino in bocca uno gallo per ciascuna, 
ché così voleva la ragione della forza del vocabolo [pappa gallo, d. h. man-
gia gallo, d. h. Hahnenfresser] e così era la intenzione di Goro, e non dove-
va dipignere i proprii uccelli, cioè i pappagalli.»  1311 Diener 1967 Came-
ra, S. 94–95: Leo IX.  1312 Migne 1879–1974 Patrologia, Bd. 197, Kap. 32, 
S. 1300 B: Hildegard von Bingen, Subtilitates diversarum naturarum creatu-
rarum, «psitacus valde calidus est, et etiam humidus, ac quiddam et ali-
quod de volatu grifonis et aliquod de virtute leonis habet». Ferro 1629 Impre-
se, Bd. 2, S. 541: Papageienimpresen.  1313 Treu 1981 Physiologus, S. 106.

Bild  131: Giovanni da Udine, Papagei, Anfang des 16. Jahrhunderts, Zeich-
nung, 30ú21,9 cm, Stockholm, Nationalmuseum, Inv. 384.  1314
Siehe Magnusson 1992 Rafael, S. 67, Abb. 43. Dürer 1956 Nach-
lass, Bd. 1, S. 157: 3. September 1520, Item der Ruderigo hat mir noch 
ein papageih geschenckt». Ebd., S. 175: 8. Juni 1521, «jtem der Rude-
rigo hat mir ein papagey geschenckt». Siehe: Albrecht Dürer, Papa-
gei, 1502, Federzeichnung, Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Inv. F 264.  

1315 Pieper 2000 Nachrichtennetz, S. 250–251.  1316 Ebd., S. 248; Diener 
1967 Camera, S. 73.  1317 Ebd., S. 71: Dante Alighieri. Vgl. Henkel u. Schö-
ne 1996 Emblemata, S. 802: humanas depromit voce loquelas, leere Nach-
ahmung. Ebd., S. 804: Refert dictata, trügerischer Schein der Gelehrsamkeit.

Bild  132: Maarten van Heemskerck, Lukas malt die Madonna, 1550er 
Jahre, Öl auf Holz, 205,5ú143,5 cm, Rennes, Musée des Beaux-Arts, 
Inv. 801.1.6.  1318 Siehe Klein 1933 Lukas, S. 57–58; Bergot 1974 
Heemskerck; Veldman 1977 Heemskerck, S. 113–121; Chirico 1980 Genius; Gross-
hans 1980 Heemskerck, S. 195–201, Nr. 75; Kraut 1986 Lukas, S. 80–96; Riviè-
re 1987 Luc, S. 86–91; Scheick 2003 Imperfection: zu Heemskercks Lukas die 
Madonna malend. Reznicek 1955 Lucas, S. 239, Abb. 5: unwahrscheinliche 
Rekonstruktion des Lukas die Madonna maldend aus Haarlem mit einem 
Papagei; dieses Tier als Symbol der Jungfräulichkeit Mariä und der Eloquenz. 

Bild  133: Antonio Barile, Selbstbildnis, 1502, Holzintarisie, ehemals Österrei-
chisches Museum für angewandte Kunst, Wien, im Zweiten Weltkrieg zer-
stört.  1319 Thornton 1974 Barili; Struchholz 1995 Choranlagen, S. 195–201.  
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Vor diesem Hintergrund ersch  einen Gabriele Pale-
ottis gegenreformatorisch  e Gebote von 1582 verst änd-
lich, wonach Mensch  enporträts keine Haust iere und 
Papageien enthalten sollten und selbst  die Bildtradi-
tion, die Christ us mit einem Vögelchen sp ielend zeigt, 
eher ein Beweis moralisch  en Tiefst andes als ein Zei-
chen der Devotion sei. Die Tilgung der leoninisch  en 
Fauna in der ca me ra papagall i durch die Rest auratoren 
wird demnach als eine moraldidaktisch  e Purifi zierung 
verst ändlich. Obwohl der katholisch  en Bildreform 
eine Tendenz zu Naturalismus und hist orisch  em Veris-
mus eigen ist , wurde Leos Zoogalerie getilgt, vielleicht 
auch weil ihre ursp rüngliche propagandist isch  e Funk-
tion nicht mehr verst ändlich war. Allerdings brachten 
1584/85 vier  Aufsehen erregende japanisch  e Christ en 
Gregor XIII. das Gemälde einer in Europa unbekannten 
Papageienart als diplomatisch  e Ehrerweisung dar, und 
immerhin blieben zwei Papageien Teil des Dekorati-
onsprogramms, um sowohl die ehemalige Raumfunk-
tion als auch die ursp rüngliche Dekoration Raff aels zu 
 kommemo rieren. 

Dass das Interesse Leos X. fü r Papageien, wie es 
sich in der ca me ra papagall i zeige, aus einem politisch  en 
Wortsp iel ( papa gall o) st amme, hat auf Grund seiner 
wechselhaft en Frankreichpolitik nicht Best and – pappa-
gall o im Sinne von ma ngia-gall o ginge umgekehrt genau 
so gut. Dass sein Vorgänger Leo IX. einen Papagei beses-
sen habe, der den Pontifex mit Namen anzusp rechen 
pfl egte ( papa Leo), gab nicht den Aussch  lag. Eher könnte 
die Tatsache eine Rolle gesp ielt haben, dass der Papa-
gei zu den mediceisch  en Impresen gehörte. Die Papa-
geien da Udines sind vielmehr als eine dekorative und 
bildliche Umsetzung des zeremoniellen Übernamens 
dieses Raumes (ca me ra papagall i) aufzufassen. Darüber 
hinaus könnten die gemalten Papageien, in Anlehnung 
an ihre Deutung im Physiologus , als eine moralisch  e 
 Auff orderung an die Kardinäle, den idealen Nachfol-
gern der Apost el, gerichtet sein, die in diesem Raum 
berieten: «Ahme auch du, Mensch  , die Stimme der Apo-
st el nach, die Gott preisen, und preise auch selbst , ahme 
den Wandel der Gerechten nach, damit du gewürdigt 
werdest , ihre lichtglänzenden Sitze zu erreichen.»

Mim esis 
In künst lerisch  er Hinsicht sind die Papageien nicht nur 
als faszinierende exotisch  e Tiere zu verst ehen, die da 
Udine eingehend st udierte – so bekam etwa auch Alb-
recht Dürer 1520 in Antwerpen einen bunten aus Malaka 
und einen grünen fü r seine Frau gesch  enkt –, sondern 
sie sind auch als ein sp rechendes Zeichen künst lerisch  er 
Selbst refl exion anzusehen, die von der frühen Neuzeit 
bis zu Michelangelo Pist oletto reicht. So wurde bereits 

1502 Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici berichtet, Pli-
nius der Ältere habe nur einen Bruchteil der neu ent-
deck ten Papagaienarten besch  rieben: Selbst  der best e 
Maler der Antike hätte die neu entdeck te Formen- und 
Farbenvielfalt nicht abbilden können. Es war aber 
besonders ihre heute als Verhaltensst örung diagnost i-
zierte Fähigkeit, die mensch  liche Sprache nachzuah-
men, die Papageien zu Wundern der Natur und ca pricci  
des Schöpfers machte. Beisp ielsweise habe ein Papagei 
des Kardinals Ascanio Maria Sforza, der zu den erst en 
gehörte, die 1493 über die von Kolumbus mitgebrachten 
Papageien informiert wurden, angeblich die zwölf Arti-
kel des Kredo aufsagen  können. Obwohl ihnen Sprach-
fä higkeit und Verst and von Dante Alighieri bis zu René 
Descartes, John Lock e, Gottfried Wilhelm Leibniz und 
Johann Gottfried von Herder abgesp rochen und ihr 
Geplapper als leere, mechanisch  e Nachahmung erklärt 
wurde, sind Papageien, wie auch Aff en, durchgehend 
als Sinnbilder der Nachahmungsfä higkeit des Men-
sch  en selbst  verst anden worden.

Maarten van Heemskerck s Gemälde Lukas ma lt die 
Madonna , in dem das Jesuskind einen Ara oder Fächer-
papagei mit Walnüssen fü ttert, vereinigt – in  nu ce  – beide 
Asp ekte, den christ ologisch  en und den künst lerisch  en 
zum Selbst lob des Malers. So wie der Papagei mit täu-
sch  ender Imitation der mensch  lichen Stimme den Mes-
sias verkünden kann, so vermittelt auch der Evangelist  
und Malerpatron Lukas durch seine Nachahmungs-
kunst  – bildlich gesp rochen – die Inkarnation Christ  i 
und das Evangelium. Die natürliche, mechanisch  e 
Sprachwiedergabe des Papageis dient dabei als Sinnbild 
sowohl fü r das Fleisch   gewordene verbum  als auch fü r 
die naturwissensch  aft liche Treue der Naturnachah-
mung des Malers, der im paragone  mit der Bildhauerei 
die lebendigen Farben benutzt, die der deus  artife x der 
Natur, insbesondere dem Papageien, gesch  enkt hat.

Als ein weiteres Beisp iel sei das im Zweiten Welt-
krieg zerst örte, ursp rünglich aus gefä rbtem Furnier 
best ehende Selbst bildni s mi t Papagei genannt, das 1502 
Antonio Barile – der Onkel desjenigen Giovanni, der 
die Deck e des Papageienzimmers sch  nitzte – als Teil 
eines Chorgest ühls fü r den Sieneser Dom sch  uf. Dieses 
Werk habe er mit dem Messer (ce lum ) gesch  nitten und 
nicht mit dem Pinsel ( penni ce ll um ) gesch  aff en, lautet die 
Insch  rift  auf der Votivtafel: «Hoc ego Antonius Barilis 
opus coelo non penicello excussi an. dn. MCCCCCII». 
Er habe also, liesse sich daraus ableiten, die Abbildung 
der Natur – seiner selbst  und seines gefi ederten Genos-
sen, mit dem er sich vergleicht – nicht mit den intellek-
tuelleren Werkzeugen Feder ( penna ) oder Pinsel ( pen-
ni ce ll um ) erreicht. Vielmehr habe er – so wie die Natur 
im Papagei Sprache und Geist  mechanisch   zu imitie-
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1320 Siehe Dal Poggetto 2004 Rovere, S. 276, Nr. II.3: Giuliano da Maia-
no und Donato Bramante, Zwei Papageien in einem Käfi g und ein Uhrwerk , 
zwei Türfl ügel mit Holzintarsien, 220ú100 cm, Urbino, Palazzo Ducale, Stu-
diolo; hier werden Papageien mit Uhrwerken verglichen und zugleich die 
Wunderwerke der Natur und der Technik bzw. Kunst einander gegenü-
bergestellt. Vgl. z. B. Weddigen 2005 Italienreise, S. 111, Abb. 14: Pieter Hol-
steijn, Bildnis Jan Saenredams, 1602, Kupferstich, mit Inschrift Theodo-
rus Schrevelius’, die ein ähnliches, kupferstecherspezifi sches Wortspiel 
von Messer (celum) und Himmel (coelus) anstellt («Intentus celo, cae-
lum meditatus et astra»).  1321 Siehe Thornton 1974 Barili, S. 232, Abb. 1.

Bild  134: Giovanni da Udine und Werkstatt, Tiere in einer Pergola, um 1519, 
Deckengemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, erste Ostlog-
gia.  1322 Siehe Dacos u. a. 1987 Udine, Bd. 1, Abb. S. 104. Vgl. z. B. Weil-
Garris u. D’Amico 1980 Cortesi, S. 48: hominibus doctis 1491 Lorenzo de’ Medi-
ci gewidmet, ausschliessliche Imitation der lateinischen Klassiker, aber nicht 
wie ein Affe, sondern wie der Sohn den Vater, «similem volo, mi Politane, non 
ut simiam, sed ut fi lium parentis». Vgl. Partridge 2001 Courtyard, S. 277–278: 
Tempesta, Vögel und Pfl anzen christologisch in der Portikus des Hofes von 
Caprarola, 1579/81. Vgl. Roscoe 1872 [1806] Leo X, S. 256–260: Pierio Valeriano, 
Simia, Kuriendichter als Affen. Siehe Janson 1952 Apes, S. 287–325: ars simia 
naturae.  1323 Sanudo 1997 Diarii, S. 126: 19. Oktober 1503, «or andato in 
camera con gran timor, sopravene uno babuin per la soa camera et saltò fuori, 
et uno cardinal corse per piarlo, e preso, volendolo presentar al papa, il papa 
disse: Lasalo! lasalo! ch’è il diavolo et poi la note si amallò et morite.»  1324 
Siehe Bernini 1984 Aspetti, S. 73–76, Nr. 21: Sebastiano del Piom bos, 
Bildnis des Kardinals Antonio Ciocchi del Monte mit einer Meerkatze, um 
1516/17, Dublin, National Gallery of Ireland. Vgl. Pastor 1891–1933 Geschichte, 
Bd. 6, S. 53: Innocenzo del Monte Adoptivneffe Julius’ III. und Affenwärter.  

Bild  135: nach Raffael, Der Elefant Hanno, um 1515, Federzeichnung, 
27,8ú28,5 cm, Berlin, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, Inv. 2000-
1902.  1325 Quednau 1979 Costantino, S. 214.  1326 Siehe Ebd., S. 214–
217. Siehe z. B. Horapollon 1996 Geroglifi ci, S. 111: Löwe für vigilantia, «i leoni 
come guardiani alle porte dei templi».  1327 Rowland 1998 Culture, S. 215: 
Jagdpartien. Roscoe 1872 [1806] Leo X, S. 296: Aurelio Sereno, «felix ani-
mal». Ebd., S. 302: Diego Pacheco, «ferorcissimum Leonem in perfi dos Chrisi 
hostes».  1328 Bedini 1997 Elephant, S. 29: bei gallineria. Vgl. Bedini 1997 
Elephant, S. 84: Menagerie. Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 4, S. 361–362.  1329 
Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 51–53.  1330 Siehe Popham 1930 
Elephantographia; Rossi 1930 Elefante; Winner 1964 Elefant; Bedini 1981 
Pachyderms; Guarducci 1982 Elefanti; Oettermann 1982 Elephantographia. 
Vgl. Ferro 1629 Imprese, Bd. 2, S. 295. Sanudo 1879–1904 Diarii, Bd. 18, S. 58–
60, 67–68, 85–86. Vgl. Mattingly 1923–1962 Coins, Bd. 1, Nr. 1.5: Kaiser Augus-
tus mit Elefant. Vgl. Anonymus 1608 Inventario, Fol. 3 V.: «Arazzo uno fi gura-
to con huomini à cavallo et elefanti vecchio d’ale 48.» Roscoe 1816–1817 Leo-
ne X, Bd. 18, S. 86: «Lo elefante el papa lo tene a Belvedere, dove se soleva 
tenire le galine». Ebd., Bd. 5, S. 264–267: Aurelio Sereno, Gedicht auf Hanno. 
Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 177: Alfonso I. d’Este bestellte am 20. Febru-
ar 1514 vermutlich bei Raffael ein Porträt des Elefanten. Ebd., S. 234: Francesco 
Gonzaga beauftragt am 4. März 1516 Carlo Agnello in Rom, ein Bildnis des Rhi-
nozeros, das nach Rom gebracht werde, und vom Elefanten, der bereits dort 
sei, zu besorgen. Ebd., S. 235–237: Es wird am 20. März 1516 Francesco Gon-
zaga mitgeteilt, dass das Rhinozeros («rhinocerotto») auf dem Weg gestor-
ben sei. Ein Bildnis des Rhinozeros erreichte Rom 1516, vielleicht auch das 
ausgestopfte Rhinzeros. Ebd., S. 238: 30. März 1516, Raffael stellt ein Porträt 
des Elefanten her, während der portugiesische Botschafter ein Bildnis des 
Rhinozeros besorgen will. Ebd., S. 250–252: Hanno, der um den 18. Juni 1516 
verstarb, wurde ein Grabmal gebaut; die Inschrift besagt, er sei eine Beute 
König Emanuels I., des Eroberers des Osten, gewesen, er habe menschliche 
Gefühle in einem animalischen Herzen gezeigt und gewünscht, dass seine 
zustehenden Lebensjahre denen des grossen Leo angerechnet würden, dass 
er mit sieben Jahren an Herzversagen verstorben sei und dass Raffaels Bild-
nis durch die Kunst ersetze, was die Natur weggenommen habe. Vgl. Shear-
man 1987 Camerino, S. 214 u. 225, Nr. 1: 13. Februar 1514, Alfonso bittet sei-
nen Sohn Ippolito um ein Porträt des Elefanten, eines Tigers, des Rhinozeros 
und der anderen Tiere.  1331 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 63 V.: Cosma-
lia. Stigliano 1923 Baraballo. Vgl. z. B. Shearman 1987 Camerino, S. 217 und 
226, Nr. 9: 1514, Ehrenbekundung an venezianische Botschafter, vor allem 
weil sie vom mit Goldbrokat bestallten Hanno empfangen wurden. Ferrajoli 
1984 [1911–1918] Ruolo, S. 21: «Iacobus Baravallus, abbas Gayetanus», scutife-
rus Leos X. Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 47. Ebd., S. 141; Cancellieri 1802 Pos-
sessi, S. 62: dell’Aquila.  1332 Vgl. Winner 1964 Elefant, S. 86: zu Alfonso 
d’Este.  1333 Aretino 1989 Testamento.  1334 Winner 1964 Elefant, S. 93.
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ren vermag – durch handwerkliches Bearbeiten und 
Zusammensetzen von st umpfem Naturmaterial, des 
Holzes, und mittels eines einfachen Inst ruments, des 
Messers (ce lum ), sein opus , ja ein opus  co eli, gesch  af-
fen, dessen chemisch  e Färbung sich mit dem natür-
lichen, farbenfrohen Gefi eder eines lebenden Papa-
geien messen könne. 

Durch eine selbst  auferlegte Schwierigkeit, näm-
lich die Reduktion des Mediums, hat Barile eine rheto-
risch  e Potenzierung des Ausdruck s und eine performa-
tive Darst ellung der geist igen Qualitäten des Künst lers 
an Hand eines sp rechenden Gegenst ands erreicht. Wäh-
rend der Intarsiator die Eloquenz seiner Bildkunst  vor-
zufü hren sch  eint, war im gegenüberliegenden Bild-
feld ein Tisch  , darauf ein Tintenfass, eine Feder und 
ein Messer zu sehen sowie ein ca rtell in o, auf welchem 
der abwesende Auft raggeber seine Signatur «Alberto 
Arringerio operaio fabre fact um» hinterliess. Im Unter-
sch  ied sowohl zur Natur, die die bunten Federn als 
solche ersch  afft  , als auch zum Maler, der sie mit Pinsel, 
Feder und Pigmenten bloss reproduziert, hat Barile 
quasi in einer medialen Mittelst ellung zwisch  en Natur 
und Kunst  und mit Hilfe sk ulpturaler paragone -Argu-
mente sein eigenes Bildnis, den Birnbaum ( pero) und 
den Alexandersittich ( perrocchett o) mit dem Messer aus 
totem Holz gesch  nitten. In seiner tarsia pitt orica  gelingt 
es ihm, ein Medium in ein anderes, nämlich Plast ik in 
Grafi k, so gut zu verwandeln und zu solcher sch  ein-
barer Lebendigkeit zu bringen, dass er den getäusch  ten 
Betrachter über die angewandte Darst ellungst ech-
nik – das Messer st att des Pinsels – insch  rift lich auf-
klären muss. Dem jenigen, der ihm nicht glauben mag, 
präsentiert er in einem weiteren Intarsienst illleben 
die Arbeitswerkzeuge des Intarsiators und inszeniert 
damit seine demiurgisch  e Kraft  durch eine Gleichset-
zung von Mittel und  Darst ellung.

Auch die von Vasari erwähnten Aff en, Paviane und 
Meerkatzen, die über Spanien und Portugal importiert 
wurden und die da Udine beisp ielsweise in der erst en 
vatikanisch  en Ost loggia darst ellte, gehörten zum 
höfi sch  en und kurialen Hausrat und ebenso zu den 
klassisch  en Symbolen künst lerisch  er im itatio, sowohl 
täusch  ender Naturtreue als auch gedankenlosen Nach-
äff ens: ars sim ia na turae. So heisst  es zum Beisp iel, ein 
teufl isch  er Pavian habe Papst  Alexander VI. angeblich 
zu Tode ersch  reck t. Auch Sebast iano del Piombos Kar-
din al Bildni s ein es Kirchenma nne s mi t ein er Meerkatze 
von 1516/17 belegt, dass Aff en an der Kurie als Luxus-
haustier gehalten wurden. In Fall der illusionist isch  en 
Wandmalereien des Papageienzimmers dürft en sowohl 
die Papageien als auch die Aff en auf die mimetisch  en 
Fähigkeiten des Künst lers verwiesen haben.

Leo
Unter den weiteren von Vasari genannten Tieren sind 
auff ällig viele, die auf den Namen Leo ansp ielen. Die 
Löwen (leoni ) sind in der leoninisch  en Repräsentation 
und Panegyrik omnipräsent. Treff sicher hatte Gio-
vanni de’ Medici einen Namen gewählt, der ein Reihe 
von vorbildlichen Päpst en fortfü hrte, die vollkommene 
Zahl Zehn enthielt, seiner politisch   gedeuteten ast ro-
logisch  en Best immung entsp rach (Löwe im Haus der 
Sonne), apokalyptisch  e Konnotationen enthielt (der 
Löwe vom Stamme Juda), als Tempelhüter galt und 
darüber hinaus das Florentiner Wappentier, den ma r-
zocco , in Erinnerung rief. Wenn Leo – «felix animal» – 
in seinen ausgedehnten Jagdpartien in der Umgegend 
Roms das lokale Wild hetzte, so inszenierte er sich im 
übertragenen Sinne als «ferox Leo», der, wie Egidio 
Canisio da Viterbo deutelte, die Ungläubigen verfolge. 
Leo X., der in der Nähe der vatikanisch  en Hühnerst älle 
eine kleine Menagerie mit Löwen, Bären und derglei-
chen unterhielt, konnte so als der König des politisch  en 
Tierreichs ersch  einen. 
Ein Leopard (leopardo) dürft e ebenfalls zur Deko-
ration gehört haben, zumal Leo X. zwei Exemplare 
besass. Fehlen durft e auch nicht jener junge indisch  e 
Elefant («liofante») namens Hanno, dessen von Raf-
fael gesch  aff enes Porträt Matthias Winner untersucht 
hat. Im März 1514 war der Elefant, zusammen mit den 
Leoparden und anderen exotisch  en Tieren, als diplo-
matisch  es Gesch  enk der Portugiesen nach Rom gekom-
men, wonach bei Volk und Kurie eine regelrechte 
Pachydermi tis  ausbrach. Der kleine Dick häuter, zu des-
sen Aufseher Raff aels Freund Giovanni Battist a Bran-
conio dell’Aquila ernannt wurde, sp ielte daraufhin in 
der päpst lichen und mediceisch  en Repräsentation der 
amüsanteren Art eine zentrale Rolle, so etwa als Reit-
tier fü r die verballhornende Dichterkrönung des Ver-
sesch  mieds und arci poeta Baraballo von Gaeta anläss-
lich der Cosma lia von 1514, die in einer Intarsie Giovanni 
Bariles in der Stanza della Segnatura verewigt ist . Als 
deren Grundlage diente eine heute als Kopie erhaltene 
Zeichnung Raff aels, die dieser vielleicht sch  on 1516 auf 
Wunsch   Isabella d’Est es sch  uf. Als Hanno im Juni 1516 
angeblich an Angina verst arb, widmete ihm Pietro Are-
tino ein satirisch  es Test ament und Raff ael ein Epitaph 
mit jenem Bildnis. Dessen Insch  rift  zeugt erneut von 
einem Wettkampf zwisch  en den Wundern der Natur 
und denen der Kunst , zwisch  en den Exotika und der 
Malerei: Was die Natur hinweggerafft   habe, habe Raf-
fael mit seiner Kunst  wieder hergest ellt.

Vielleicht gehörte auch das von Vasari erwähnte 
Chamäleon («camaleonte»), der kriechende Löwe, zu 
den im Papageienzimmer dargest ellten Tieren, das 
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Bild  136: Giovanni da Udine, Chamäleon, erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, 
aquarellierte Zeichnung, 18ú21 cm Paris, Privatsammlung.  1335 Si-
ehe Dacos u. a. 1987 Udine, Bd. 1, S. 248, Abb. 14. Vgl. Aretino 1986 Kurtisa-
nengespräche, S. 153, letzter Tag: «Nanna: […] Den Kopf hoch, starrten sie 
mich an, und da sahen sie aus wie die Tiere, die vom andern Ende der Welt 
kommen und bloss von der Luft leben. Antonia: Du meinst die Chamäle-
ons.» Shearman 1987 Camerino, S. 216: 1519, Chamäleon von Mario Equicola 
an Alfonso geliehen mit Porträt, wohl von Dosso Dossi in Öl kopiert; 1514, Por-
trätgeschenk eines Panthers aus Ferrara an Leo X. Campana 1950 Camaleon-
te, S. 227; Pietrangeli 1993 Appartamento, Abb. S. 91: Jacopo Zucchi in der Sala 
degli Svizzeri. Vgl. Strauss 1980 Matham, Nr. 278 (200): 1588, Matham, Vier Ele-
mente, Chamäleon steht für Luft.  1336 Momo 1871 Spese, S. 248: 10. Au-
gust 1520, «e piu a un gioielliere franzese per mezo del liocorno duc. mil-
lecinquecento». Ebd.: 21. August 1520, «a quel franzese vende el corno del 
eliocorno duc. 100». Siehe Monson 2004 Rhinoceros, S. 53, Abb. 40: Hans 
Burgkmair der Ältere, Rhinozeros, 1515, Holzschnitt, 21,3ú31,7 cm, Wien, Gra-
phische Sammlung Albertina. Raffaels Rhinozeros ohne Panzer könnte eher 
auf dem präziseren Bildnis Hans Burgkmairs beruhen oder aber auf dem aus-
gestopften, nach Rom gebrachten Tier.  1337 Winner 1964 Elefant, S. 93; 
Bedini 1997 Elephant, S. 111–136.  1338 Siehe Buranelli u. a. 1999 Hochre-
naissance, S. 131, Abb. 123: Pfau, 117–138 n. Chr.  1339 Siehe Schimmelpfen-
nig 1999 Vatikanpalast, S. 157. Siehe Pezzini u. a. 1985 Raphael, S. 585, Abb. 2c: 
Giochi di putti. Vgl. Smith 1956 Symbolism: Pfauenwedel bei päpstlicher Pro-
zession. Vgl. Buchberger 1957–1967 Lexikon, Bd. 8, S. 415. Kirschbaum u. a. 
1968–1976 Lexikon, Bd. 3, S. 409–411. Ames-Lewis 1979 Devices, S. 132: in vie-
len Manuskripten Pfau mit Motto regarde-moi, Imprese von Giovanni di Co-
simo de’ Medici, Bruder Pieros. Aber auch von Innozenz VIII.: Pfauimpre-
se mit Motto «leaute passe tout», Vatikan, Belvedervilla, Galleria dei Busti. 
Ebd., S. 134.  1340 Ebd., S. 127–130. Horapollon 1996 Geroglifi ci, S. 223: «lo 
struzzo, infatti, al contrario degli altri uccelli, ha penne di uguale grandez-
za in ogni parte del corpo». Moeller 1903 Strauss; Rolf Quednau in Pietran-
geli 1984 Raffaello, S. 361–362: Sinnbild der Gerechtigkeit. Siehe Nesselrath 
1989 Udine, S. 285, Abb. 40: Giovanni da Udine, Vogel Strauss, Zeichnung, Pri-
vatbesitz.  1341 Quednau 1979 Costantino, S. 204 u. S. 677–678, Anm. 717; 
Quednau 1981 Zeremonie, S. 355: 1513, Leo X. als Phönix, «salve dive Leo, mihi 
phoenix unice». Vgl. Langedijk 1981–1987 [1968] Portraits, S. 40: 1513, Karna-
val, Jacopo Nardi, Compagnia del Broncone, «come la fenice | renasce del 
broncon del vecchio alloro: | così nasce del ferro, un secol d’oro». Vgl. Bro-
ek 1972 Phoenix; Kliemann 1972 Vertumnus. Bagliani 1998 Chiavi, S. 46: Sym-
bol der Auferstehung Christi; «la dignità non muore mai, benché gli indivi-
dui muoiono tutti i giorni»; «la dignità dell’abate, del vescovo, del papa o 
del re appare come una specie simile a quella della fenice, che coincide con 
l’individuo, perché non produce mai più di una individualizzazione alla vol-
ta, ossia il titolare.»  1342 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.2, S. 718; Cru-
ciani 1983 Teatro, S. 489: 1520, Karneval, «erano menati ad mano doi camel-
li vivi iovenecti li quali novamente son stati donati al papa.»  1343 Areti-
no 1986 Kurtisanengespräche, S. 12, Einleitung: Nanna spricht nicht von den 
Keuschen, «sondern sie spricht von denen, deren Sündengeruch der Zibet 
des Teufels ist».  1344 Alberti 1991 [1912] Baukunst, Buch 7, Kap. 10, S. 382.

Bild  137: Anonymus, Pfauenfries, Ende des 13. Jahrhunderts, Wandgemälde, 
Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Sala degli Svizzeri.  1345 Ebd., 
Buch 6, Kap. 5, S. 306.  1346 Cortesi 1980 Cardinalatus, S. 95–97: «Nec 
teim minus eruditae iucunditatis habet aut mudi depicti pinax aut eorum 
descriptio locorum, quae nuper sit nostrorum hominum audaci circumvec-
tione nota, qualis ea modo iudicari potest quae est ab Emanuele Lusitano-
rum rege de Indiae pervagatione facta. Eademque est zo[o]graphiae descri-
bendae ratio, qua diversorum exprimitur animantium natura notatior, in qu 
eo est commenti sedulitas laudanda magis, quo minus nota animantium 
genere exprimi pingendi solent»; «The summer rooms should be decora-
ted in almost the same way. The more subtle a mathematical concept (subti-
lior mathematica ratio) a painting displays, the more learned (litteratior) the 
picture will appear. […] And likewise there is no less delight to the learned in 
a painted picture of the world (pinax) or the depiction (descriptio) of its parts 
which have recently become known through the daring circumnavigation[s] 
accomplished by our people, such as the exploration[s] (pervagatio) of Manu-
el King of the Portuguese around India. And the same holds true for paintings 
done from life (zoographiae describendae ratio) | which show different cha-
racteristics of various creatures. The rarer the creature shown in the painting, 
the more zeal for novelty should be praised. And in this genre we recom-
mend the depiction of riddles (aenigmata) and fables (apologi). Their inter-
pretations sharpens the intelligence and [inspection of] their learned repre-
sentation fosters the cultivation of the mind.»  1347 Winner 1964 Elefant, 
S. 82–83.  1348 Roscoe 1872 [1806] Leo X, S. 298–293: 8. Juni 1513, Brief 
Emanuels I.  1349 Bedini 1997 Elephant, S. 19: 4. Juni 1505, Silberkreuz 
für Julius II., Papageien, Mandrillen, Leoparden und Affen für die Kardinäle.  
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sp äter in der gregorianisch  en Dekoration des benach-
barten Schweizersaales als Attribut der Sobrietas wie-
der auft auchte, weil es sich angeblich nur von Luft  
ernähre. Nicht zuletzt dürft e das Einhorn (lioco rno ), 
das zum Beisp iel in der Ersch aff un g der Tiere in der 
zweiten Ost loggia zusammen mit dem Löwen, dem 
Elefanten, dem Kamel, der Giraff e, dem Pfau, den 
Aff en und dem nicht dürersch  en Rhinozeros darge-
st ellt ist , dazuzurechnen sein, zumal Leo X. 1520 einen 
Zahn des männlichen Narwal fü r st olze 1500 Dukaten 
erwarb.

Über die Tiere hinaus, die auf den Namen des Papst es 
alludierten, sollte zusammen mit Hanno auch jenes 
Rhinozeros nach Rom gelangen, dessen Konterfei Hans 
Burgkmair der Ältere und Dürer 1515 sch  nitten und das 
im Februar 1516 im Laufe eines Schiff bruchs bei Genua 
ertrank und daher Rom nur ausgest opft  erreichte. Mit 
Hanno waren auch Papageien, indisch  e Hühner, per-
sisch  e Pferde, ein Panther und ein Lynx dem Papst  
gesch  enkt worden, die alle in Raff aels Papageienzim-
mer fi guriert haben könnten. Vielleicht war im Papa-
geienzimmer auch ein Pfau dargest ellt wie in den kai-
serlich anmutenden Duecentofresk en der benachbarten 
ca me ra param ent i oder wie im Falle der vatikanisch  en 
Pigna.  Leo X. hatte sich 1513 eine Tiara, in Anlehnung 
an diejenige Bonifaz’ VIII., aus Pfauenfedern anferti-
gen lassen, und der Pfau mit dem Motto regarde-mo i 
gehörte zu den frühen mediceisch  en Im presen. Ein 
Vogel Strauss, von dem eine Studie da Udines erhal-
ten ist , hätte ebenfalls zur Ikonografi e des Konsist ori-
umssaals gepasst , da drei Pfauenfedern, in Anlehnung 
an Horapollo, als Sinnbild der Gerechtigkeit verst an-
den wurden und im Schnitzwerk der Holzdeck e, in 
den mediceisch  en Diamantring eingefl ochten, auft au-
chen. Der Phönix gehörte zu den alten Papst symbolen, 
das auch in den Quattrocentofresk en des Papageien-
zimmers zu fi nden ist , denn das Papst amt erneuert 
sich st ets und ist  unst erblich wie ein Phönix: Leo X. 
wurde in der Panegyrik ebenfalls als Phönix ange-
sp rochen. Auch Kamele könnten im Papageienzim-
mer gemalt gewesen sein, da junge Kamele Leos X. am 
Karneval von 1520 vorgefü hrt wurden. Der von Vasari 
erwähnte Zibet sch  liessl ich war in der Renaissance fü r 
die Parfü mherst ellung begehrt.

Die st aunenswerten na turalia des leoninisch  en Peris-
tyls können auch als ortsp ezifi sch  e Antikenrekonst ruk-
tion verst anden werden, denn die Alten pfl egten, wie 
Leon Battist a Alberti sch  reibt, «sowohl in den Tempeln 
als in den Portiken besondere Seltenheiten als Schmuck  
zur Schau zu st ellen», wie etwa eine abnorme Zimt-
wurzel oder die Hörner indisch  er Ameisen. Auch arti-
fi ca lia gehörten dazu: Die auszusch  mück enden Wände 

und Deck en seien eine Herausforderung fü r die Künst -
ler, ihre Bravour, ihren Fleiss und ihre Geist essch  ärfe 
unter Beweis zu st ellen. Diese Art von Kunst kammer-
äst hetik entsp rach der damaligen Faszination der intel-
lektuellen Obersch  icht fü r das Exotisch  e und Fremde. 
So sp richt Paolo Cortesi um 1510 davon, dass die Gebil-
deten sich an gelehrten Dekorationen erquick en wür-
den, beisp ielsweise an Landkarten der Erdgebiete, die 
jüngst  entdeck t worden seien, etwa dank der Erkundung 
Indiens durch König Emanuel I. von Portugal. Dies 
gelte auch fü r die Porträtierung versch  iedener Tierar-
ten nach dem Leben. Je seltener das Lebewesen, umso 
grösser sei die tugendhaft e Neugierde. Die Darst ellung 
von Rätseln und Fabeln sei deswegen zu empfehlen, 
weil gelehrte Bilder Verst and und Geist  des Betrachters 
kultivieren würden. Nicht nur die Neugierde gegenü-
ber dem Exotisch  en wurde auf diese Weise sanktioniert, 
sondern auch dessen aktuelle Quelle, die Explorati-
onen der Neuen Welt im West en und Ost en: die portu-
giesisch  en Eroberungen im frühen Cinquecento.

Mis sion
Die exotisch  en Tiere des Papageienzimmers sind nicht 
nur als ein fest licher, anekdotisch  er und panegyrisch  er 
Dekor zu verst ehen, sondern auch als ein charakteris-
tisch  es Beisp iel politisch  er Ikonografi e Leos X. Bereits 
1507 hatte Julius II. die indisch  en Errungensch  aft en 
der Portugiesen begrüsst , die mit den Fahrten Vasco da 
Gamas 1497/99 begonnen hatten. 1510 nahmen die Por-
tugiesen Goa ein, 1511 Melaka und vor allem 1512–1514 die 
Molukken. Leo X. hiess die Eroberungen der Portugie-
sen in Indien und in Afrika als christ liche Mission und 
neuen Kreuzzug gut, die er mit der Konst antinisch  en 
Schenkung rechtfertigen konnte, die die päpst liche 
Obergewalt auf alle Erdteile ausweitete: Die portugie-
sisch  en Siege wurden 1514 in Rom mit feierlichen päpst -
lichen Prozessionen zur Santa Maria del Popolo und zu 
Sant’Agost ino sowie mit einer Papst messe in der Six-
tinisch  en Kapelle gefeiert. In einem Brief an den Papst  
pries Emanuel I. 1513 seine Feldzüge in Indien, woher 
nicht nur reichlich Gewürze und Duft st off e, Gold und 
Silber, Perlen und Edelst eine nach Europa importiert, 
sondern vor allem wohin der christ liche Glaube expor-
tiert würde.

Bereits 1505 hatten Gesandte Emanuels I., die von 
Julius II. in der Sala Regia feierlich empfangen wurden, 
exotisch  e Tiere aus den neuen portugiesisch  en Kolo-
nien als Gaben mitgebracht. Die portugiesisch  e Krone 
nahm dann die traditionelle Obedienzerweisung an 
den 1513 gekrönten Leo X. zum Anlass, ihre militärisch  -
wirtsch  aft lichen Erfolge zu feiern und vorzufü hren. 
Der imperial anmutende Triumphzug vom 12. März 
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Bild  138: Giovanni da Udine, Vogel Strauss, 16. Jahrhundert, Zeichnung, Pri-
vatsammlung.   1350 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 51–53. Grassi 
1513–1521 Diarium, Fol. 203 V.: 12. März 1514, «oratores regis Portugalliae urbe 
ingressi sunt solemniter, portantes munera rarissima pontifi ci [?] elephan-
tem Indicum unum, et Lincem unum ac paramenta ecclesiastica cum gem-
mis, et margaritis», kommen durch den Belvederegarten. Ebd., Fol. 204 R.: 
Botschafter, «qui omnes praecedebant elephantum: elephas autem erat 
Indicus iuvenis, ut dixerunt annorum quinque, et erat ferens capsam latam 
undique auro panno coopertam ad terram usque pendenti, et in ipsa cap-
sa erat manera quae ad pontifi cem misit rex ille pro testimonio victoriarum 
suarum contra Indos, et infi deles habitarum; ipso elephas lento gradu ince-
debat sicut testudo, et erat docilis sic ut ad verbum pueri, qui eum rege-
bat cuncta exequeret, nam et clagebat cum cubebaturo, et retrocedebat, et 
sistebat grada ac probosidem iactabat curvabat; et extendebat ut puer ille 
iubeat, per vias pluribus multas aquas, et elevata proboside aquas illas in 
turbam espargebat cum visu universali astantium: infi nitus autem popu-
lus venit visurus elephante quem Roma ut dicunt nunquam vidit, nec eti-
am su caesaribus aut consulibus, nisi Aphricano aut Arabicos, sed Indicos 
nunque. Erat autem panthera una sive ut ipsi vocant linceam»; Leo X. auf 
der Engelsburg.  1351 Roscoe 1872 [1806] Leo X, S. 296–303: Sendschrei-
ben Emanuels I.  1352 Ebd., S. 306–309; Bedini 1997 Elephant, S. 56–57: 
Antwort Leos X.  1353 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 51,  1354
Roscoe 1872 [1806] Leo X, S. 294: 1415, Aurelio Sereno, Lobgedicht. Anonymus 
1547 Inventarium, Fol. 1R.: «Doi fornimenti d’amitti del medesimo raccamo, e 
lavor di perle, et tutti questi paramenti sono con l’armi, et impresa del re di 
Portugallo, foderate di taffetta verde», davon ein Pluviale mit einer Assun-
ta, also vermutlich für die Papstmesse in der Sixtinischen Kapelle. Anonymus 
1547 Inventarium, Fol. 11 R.: «pallio d’altare» Leos X. mit Wappen des Königs 
von Portugal. Anonymus 1547 Inventarium, Fol. 14 V.: borsa und Dalmatik. 
Anonymus 1547 Inventarium, Fol. 68 R.: Objekte all’indiana. Vgl. Aretino 1989 
Testamento, S. 360: «Eriede mio, darai la mia coverta d’oro, che ogni dì ne li 
zorni soleni soleva portar, a la fabrica de S. Piero, con questa condizion che 
le elemosine de ditta fabrica non siano convertide in usi profani».  1355
Bedini 1997 Elephant, S. 36–58: zum Ornat. Bedini 1997 Elephant, S. 64: 
Emanuel verlangte u. a.: «King Manuel asked also that the secular clergy 
be required to observe once more the precepts of ecclesiastical discipline 
and that purity of morals be re-established in their hearts by the suppres-
sion of luxuries to which little by little they had abandoned themselves.»  

1356 Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 120. Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 
95 V.: 8. Januar 1514, Fest für Sieg des Königs von Portugal. Roscoe 1872 [1806] 
Leo X, S. 412.  1357 Reeves 1992 Egidio, S. 102: «In the tenth age all secrets will 
be revealed, those of the divine and eternal world through the cabbala and 
those of the created world by voyages of discovery. Mankind will be brought 
into an intellectual and religious unity under the papacy.» Reeves 1992 Egidio,
S. 103: plenitudo temporum, plenitudo gentium, plenitudo doctrinae. 1358
Cornides 1967 Rose, S. 107: Die erste Rose Leos X. sollte an den König von Por-
tugal gehen, Obedienzgesandtschaft traf jedoch nicht ein; verschoben, 
dann an die Gesandtschaft übergeben, als Auszeichnung für den Kampf 
gegen die Ungläubigen.  1359 Roscoe 1872 [1806] Leo X, S. 311–313: 1. März 
1513, Sendschreiben Leos X. anlässlich der Vergabe von Schwert und Mütze.

Bild  139: Anonymus, Leo X. empfängt die portugiesischen Gesandten,
um 1516, Majolikateller aus Cafaggiolo, London, Victoria and Albert Muse-
um.  1360 Siehe Bedini 1981 Pachyderms, S. 82, Abb. 8.  1361 Klie-
mann 1993 Gesta, S. 47: Giorgio Vasari, Sala dei Cento Giorni, Rom, Palaz-
zo dell Cancelleria, Tieretribut an Paul III. als Zeichen der aetas aurea. 
Roscoe 1872 [1806] Leo X, S. 304: 1514, Pietro Cursio, Lobgedicht auf Ema-
nuel I. und Leo X., «sic orbis stupuit tuis trophaeis».  1362 Vgl. Gio-
vio 1551 Elogia, S. 233: Elefanten- und Rhinozerosbildnis mit Motto.  
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1514 gehört zu den symbolisch  en Höhepunkten des 
leoninisch  en Pontifi kats. Den Zug von siebzig Per-
sonen fü hrte der Eroberer Trist ão da Cunha an, und 
als Gast gesch  enke wurden zur grossen Verwunderung 
der Kurie und der Römer unter anderem persisch  e 
Pferde, indisch  e Hühner, Papageien, ein junger Jagd-
panther, ein Lynx, zwei Leoparden und der indisch  e 
Elefant Hanno sowie äusserst  kost bare Messgewänder 
und -geräte mitgefü hrt. 

Dem Papst  wurden sie einen Tag nach dem öff ent-
lichen Konsist orium des 20. März dargebracht, an dem 
der Gesandte Diego Pacheco ein Schreiben des Königs 
vorgelesen hatte, das die Herrsch  ertugenden des Ober-
hirten und des Petri na vicu lae guberna tor lobte, dem 
jener König die Obedienz erweise, welcher in Kriegen 
gegen die Ungläubigen das Christ entum nach Afrika 
und Asien trage. In seiner von Jacopo Sadoleto ver-
fasst en Antwort bedankte sich der Papst  am 11. Mai fü r 
die Gesch  enke, nämlich fü r den zahmen Leoparden 
und den disziplinierten Elefanten, deren Abrichtung 
ein Sinnbild fü r die Christ ianisierung der Wilden sei, 
und fü r die materiell und künst lerisch   wertvollen 
liturgisch  en Paramente und Geräte – diese prim itiae 
aus Lybien, Mauretanien, Äthiopien, Arabien, Persien 
und Indien seien der Ehre Gottes gewidmet.

Der Maurenkönig von Malaka, der einen Elefanten 
ritt, sei im Kampf verwundet und sieben seiner goldbe-
sattelten Dick häuter seien dabei erbeutet worden, hatte 
Emanuel 1513 dem Papst  berichtet: Der junge, trans-
portable, aber nicht wehrtüchtige Elefant Hanno mit 
seinem kost baren Gesch  irr repräsentierte daher als 
Gefangener die portugiesisch  en Eroberungen. Auf sei-
nem Rück en war eine silberne Fest ung gebunden wor-
den, deren Türme prächtige Gesch  enke enthielten: In 
der Burg war ein goldenes Ost ensorium zu fi nden, in 
den Türmen ein goldener Messkelch, ein mit Gold und 
Edelst einen verzierter päpst licher Ornat best ehend 
aus Pluviale, Kasel und Tunizella, sowie eine perlen-
best ick te Altardeck e und liturgisch  e Bücher im Wert 
von sechzig oder gar achtzigtausend Dukaten. Diese 
liturgisch  en Gaben an den Stellvertreter des Königs der 
Könige machten am Papst hof grossen Eindruck  und 
lassen sich mit ihren portugiesisch  en Wappen bis zur 
Mitte des 16. Jahrhunderts in den päpst lichen Inven-
taren nachweisen. Sie waren mit den Darst ellungen von 
Christ us und den Apost eln best ick t, womit einerseits die 
portugiesisch  en Eroberungszüge als apost olisch  e Ent-
sendung ausgegeben wurden und andererseits Ema-
nuel seine apost  olisch   insp irierte Forderung an Leo X. 
bekräft igte, dass der cl erus  saecu laris  sich vom Luxus 
und Last er abwende und sich der ekkle siast isch  en Dis-
ziplin und moralisch  en Reinheit besinne.

Mit diesen zu liturgisch  er Paraphernalia konver-
tierten fremdländisch  en Schätzen wurden die portu-
giesisch  en Eroberungen als christ liche Mission insze-
niert. Leo X. war von den portugiesisch  en Vorst össen 
entzück t und gewährte der Krone unter anderem den 
Zehnt und das Patronatsrecht der Bist ümer und Bene-
fi zien in den eroberten und noch zu entdeck enden 
Weltgebieten. Der Kurienhumanist  da Viterbo rief gar 
den Übergang vom neunten Zeitalter in das bessere, 
zehnte Leos X. aus, das mit der Entdeck ung der Neuen 
Welt beginne: Während die Kabala das Himmlisch  e und 
Ewige erklären werde, würden die Expeditionen die 
Geheimnisse der gesch  aff enen Welt lüft en und zugleich 
die globale Herde Gottes vor dem Jüngst en Gericht 
zusammenbringen. Leo X. ehrte den König von Por-
tugal zusätzlich mit der Goldenen Rose, die im Papa-
geienzimmer geweiht wurde, als Auszeichnung fü r den 
Kampf gegen die Ungläubigen. Im selben Saal wur-
den ebenfalls Schwert und Hut gesegnet, die der Papst  
bereits 1513 Emanuel I. gesch  enkt hatte: Sie seien weni-
ger materiell als sp irituell wertvoll, denn das Schwert, 
das die weltliche Gewalt des Papst es symbolisiere, und 
der perlenbest ick te Stoff helm mit der Taube des Heili-
gen Geist es rüst eten den König im Krieg gegen die Mus-
lime und Heiden. An die Übergabe der Goldenen Rose 
an die portugiesisch  en Gesandten 1514 wird in einem 
zeitgenössisch  en Majolikateller erinnert: Während ein 
Dutzend palafreni eri den Medicipapst , der die Goldene 
Rose in der linken Hand hält, in der sedes gest atoria tra-
gen, begleiten svizzeri in  divis a die päpst liche Prozes-
sion, an der das Kardinalskollegium und zahlreiche 
hohe Kuriale teilnehmen und an deren Spitze der Ele-
fant Hanno trabt.

Leos Zoo über den Ädikulen der gemalten Heili-
genst atuen des Papageienzimmers kommemorierte 
vor diesem hist orisch  en Hintergrund jene Gast ge-
sch  enke der portugiesisch  en Botsch  aft er von 1514. Die 
Tiere waren als Trophäen der leoninisch  en Weltdiplo-
matie und der militanten Kirche zu verst ehen, als Tri-
butzahlungen der unterworfenen und bekehrten Hei-
den der Neuen Welt und als Symbol eines friedlichen 
Goldenen Zeitalters im Pontifi kat Leos X. Auch Pluvi-
ale, Kasel und Tunizella, die Emanuel I. ihm gesch  enkt 
hatte, gehörten dazu, wenn sie auf dem von Raff ael 
erneuerten Paramentbett ausgebreitet wurden. Die 
symbolisch  en Erfolge und Verdienst e leoninisch  er 
Politik sch  mück ten den kurialen Senat, in dem der 
Papst  und seine Jünger regierten. Die Kombination 
von seltenen Tieren und architektonisch  en Nisch  en, 
von Exotik und Antike, von neuer und alter Macht, 
konnte fü r die Zeitgenossen kaum ansp rechender sein. 
Durch Inszenierung und Publizität der diplomatisch  en 
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1363 Vgl. Fantoni 1985 Feticci, S. 142–145: Die Gabe bekommt ihre soziale Gül-
tigkeit nur durch die Publizität, durch die bindende Meinung des Publikums. 
Pfand und Herausforderung. Gabenaustausch zwischen Granduca di Tosca-
na und seine Höfl ingen.  1364 Keller 1991 Lexikon, S. 61.  1365 Stinger 
1977 Humanism, S. 108.  1366 Vgl. Castiglionchio 1999 Commodis, S. 171: 
«The variety of their language, their character, their adornment, their dress, 
their bearing, and, fi nally, their bodies themselves leads not only to delight 
but also to laughter and wonderment.»  1367 Penni 1983 [1513] Crona-
ca, S. 395: «molti re genufl exi che li presentavano oro et argento, et di sopra 
di questi era un brevicello che dicea: parcere subiectis». Ebd., S. 396: «l’uno 
di tal suono era: supplices generose exaudio. Et l’altro diceva: in superbos 
iram exerceo». Vgl. Luzio 1906 Leone X, S. 569: 11. April 1513, possesso, Fede-
rico Gonzaga, «in fronte del ponte verso Banchi vi era uno archo dove ne la 
sumità vi erano quatro leoni grandi quali teneano le chiave sopra l’arma 
dil papa et sotto li piedi vi era scripto: In supplices mitis in superbos iram 
exerceo. Vi era una tavola in medio, sic scripta. Leo X pont. Max. vincendo 
se omnia superavit». Quednau 1979 Costantino, S. 226: «parcere subiectis et 
debellare superbos». Vgl. ebd., S. 395. Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 416 
u. 426: 1. März 1519, Francesco Sperulo, Villa Julia Medica, «parceret infl e-
xis, debellaretque protervos». Vergil, Aeneis, 6.851–853: «Tu regere impe-
rio populos, Romane, memento; | Hae tibi erunt artes; pacisque imponere 
morem, | Parcere subiectis, et debellare superbos». Vgl. Quednau 1984 Incen-
dio, S. 104–105: Schlacht bei Ostia, Gefangenenvorführung als Zeichen der 
clementia caesaris, der Löwentugend des parcere subiectis.  1368 Vasa-
ri 1906 [1568] Vite, Bd. 4, S. 596: «a messer Francesco Buzio, vicino alla piaz-
za degli Altieri, [fece] una molto bella facciata; e nel fregio di quella mise 
tutti i cardinali romani che allora vivevano, ritratti di naturale: e nella fac-
ciata fi gurò le storie di Cesare quando gli sono presentati i tributi da tutto 
il mondo; e sopra vi dipinse i dodici imperadori, i quali posano sopra certe 
mensole e scortano le vedute al di sotto in su, e sono con grandissima arte 
lavorati: per la quale opera meritò commendazione infi nita.» Vgl. Ebd.,Bd. 5, 
S. 143: Polidoro da Caravaggio und Maturino, «fecero su la piazza di Caprani-
ca, per andare in Colonna, una facciata con le virtú teologiche, ed un fre-
gio sotto le fi nestre con bellissima invenzione; una Roma vestita, e per la 
fede fi gurata, col calice e con l’ostia in mano, aver prigione tutte le nazio-
ni del mondo, e concorrere tutti i popoli a portarle i tributi.» Kliemann 1976 
Poggio, S. 22: Peruzzi.  1369 Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 400: «Nel setti-
mo tondo si vedea un fi ume che repente cascava da certe foce, et venia ad 
un bello piano dove si vedeva molte varie et diverse spetie de animali per 
natura inimici li quali di comune concordantia beano tutti a quella acqua, 
et era appenso a questo circolo un tal breve: naturalis inimicitiae oblivio.»  

1370 Vgl. Langedijk 1976 Orpheus.  1371 Kliemann 1976 Pog-
gio, S. 15–24.  1372 Hatfi eld 1970 Magi, S. 116: Prozession be ginnt 
vor Palazzo della Signoria, Geschenke an Herodes, unter anderem 
Tiere, Sklaven, dabei Musiker, Höfl ing, Empfang von Herodes auf Piaz-
za San Marco. Wiemers 1987 Gozzoli: 1468, Donato Acciaiuoli an Lorenzo de’ 
Medici, Florenz als «republica de’ Magi», exotische Tiere wie in Dreikönigs-
zügen als Geschenke für Herodes mitgeführt.  1373 Kliemann 1976 Poggio.

Bild  140: Andrea del Sarto, Der Tribut des Cäsar, 1521, Wandgemälde, Medici-
villa, Poggio a Caiano.  1374 Vasari 1964–1987 Vite, Bd. 5, S. 35–36: «Per-
ché Andrea solamente fi nì con molta diligenza in una facciata una storia, 
dentrovi quando a Cesare sono presentati i tributi di tutti gli animali: il dise-
gno della quale opera è nel nostro Libro insieme con molti altri di sua mano; 
ed è il più fi nito, | essendo di chiaroscuro, che Andrea facesse mai. In que-
sta opera Andrea, per superare il Francia e Iacopo, si mise a fatiche non più 
usate, tirandoci in quella una magnifi ca prospettiva ed un ordine di sca-
le molto diffi cile, per le quali salendo si perviene alla sieda di Cesare: e que-
ste adornò di statue molto ben considerate, non gli bastando aver mostro 
il bell’ingegno, suo nella varietà di quelle fi gure che portano addosso que’ 
tanti diversi animali; come sono una fi gura indiana, che ha una casacca gial-
la in dosso e sopra le spalle una gabbia tirata in prospettiva con alcuni pap-
pagalli dentro e fuori, che sono cosa rarissima; e come sono ancora alcuni che 
guidano capre indiane, leoni, giraffi , leonze, lupi cervieri, scimie e mori et 
altre belle fantasie, accomodate con bella maniera e lavorate in fresco divi-
nissimamente. Fece anco in su quelle scalee a sedere un nano che tiene in 
una scatola il camaleonte, tanto ben fatto, che non si può immaginare nella 
difformità della stranissima forma sua la più bella proporzione di quella che 
gli diede. Ma questa opera rimase, come s’è detto, imperfetta per la morte 
di papa Leone.» Siehe dazu Kliemann 1972 Vertumnus; McKillop 1974 Fran-
ciabigio; Kliemann 1976 Poggio; Spalding 1987 Allori; Falciani 1992 Poggio.  

Dekoration / Dekor / Exotische Fauna / Tribut



Gaben ge wann jene politisch  e Hierarchisierung zwi-
sch  en Papst  und König beim internationalen Kardinals-
kollegium an rhetorisch  er Persist enz: Das Papageien-
zimmer ersch  ien als eine dauerhaft e Ausst ellung jener 
ephe meren  Inszenierung.

Der geopolitisch  e Hintergrund des Fresk enzyklus 
dürft e auch die dargest ellten Figuren betreff en. Unter 
den von Raff ael gemalten Heiligen fi ndet sich Thoma s, 
der Indienapost el, der als eine Hommage an die portu-
giesisch  en Indieneroberungen zu verst ehen sein könnte. 
Wenn Thoma s fü r Indien st and, könnten auch die ande-
ren Apost el fü r die Aussendungsgebiete der st reitbare 
und missionierenden Kirche gest anden haben: Petrus  
fü r Italien, Johan ne s fü r Asien, Jakobus  fü r Spanien, 
Andreas fü r die Achaia und Griechenland und Matt häus  
fü r Äthiopien und Afrika. In seiner Eröff nungspredigt 
des fü nft en Laterankonzils im Jahre 1512 hatte Egidio 
Canisio da Viterbo beklagt, dass Korruption, geist ige 
Schwäche und Uneinigkeit der Christ en den Osma-
nen geholfen hätten, das Imperium der Apost el ein-
zunehmen, und nur mit den wahren Waff en der Kir-
che, Frömmigkeit und Devotion, Gebeten und Spenden, 
sei es zurück zuerobern. Mit exotisch  en Tieren konnte 
darüber hinaus eine wirtsch  aft liche, militärisch  e und 
religiöse Machtentfaltung des christ lichen Europa über 
den ganzen Globus ausgedrück t werden.

Tribut
Die Ikonografi e der Tributzahlung hatte indes medice-
isch  e Vorläufer. Eine Ehrerweisung weltlicher Herr-
sch  er gegenüber dem Papst  war bereits im Rahmen des 
possesso von 1513 dargest ellt worden, wobei die typisch   
leoninisch  e Dialektik zwisch  en Milde gegenüber den 
Untertanen und Strenge gegen die Feinde ( parce re 
subiect is , debell are superbos) betont worden war. Bal-
dassare Peruzzi malte auf einer römisch  en Fassade ein 
ähnliches Thema, das Kirche und Imperium paralleli-
sierte: Im Fries waren die Kardinäle konterfeit, darun-
ter Szenen aus der Tributzahlung an Cäsar sowie die 
zwölf Kaiser. In einem der ephemeren Triumphbogen 
des possesso war, in Anlehnung an die mittelalterliche 
Paradiesfl ussikonografi e, die geist liche und kirchliche 
Quelle dargest ellt, aus der untersch  iedliche und mit-
einander natürlich verfeindete Tiere unter dem Motto 
na turalis  in im ici tiae oblivio tranken, als Sinnbild der poli-
tisch  en co nco rdia der Fürst en und Völker aller Welt unter 
der Ägide des Papst es. Diese Identifi zierung von Tieren 
mit Mensch  en und Völkern – und umgekehrt –, die in 
der politisch  en Ikonografi e gängig war, best ärkt eine 
imperiale Deutung der Tiere in Raff aels Papageienzim-
mer. Der Vorst ellung des Löwen, der in einem paradie-
sisch  en Goldenen Zeitalter über eine befriedete Fauna 

regiert, ist  beisp ielsweise Baccio Bandinellis Orpheus  
von 1515/16 des Palazzo Medici verwandt, der fü r die 
harmonisch  e Regierung Leos X. in Florenz und fü r 
die – typisch   mediceisch  e – musisch  e Bezwingung der 
verfeindeten Parteien st eht.

Der Triumphzug, bei dem exotisch  e Tiere als Gaben 
mitgefü hrt werden, lässt  sich selbst  an eine mediceisch  e 
Tradition anbinden. Denn sch  on Lorenzo il Magni-
fi co beziehungsweise die Signoria hatte vom Sultan 
Ägyptens 1487 Spezereien, Gesch  irr und Stoff e, ein 
Rennpferd, einen Löwen, exotisch  e Ziegen und Dick -
sch  wanzsch  afe und vor allem eine berühmt gewordene 
Giraff e erhalten, die sich aber nur ein Jahr sp äter den 
Kopf an einem Türst urz tödlich st iess. Diese Aufsehen 
erregende Ehrerweisung wurde als Beweis fü r Loren-
zos internationalen Einfl uss und seine Friedenspolitik 
gedeutet und sp äter von Vasari in der Sala di Lorenzo 
des Palazzo Vecchio dargest ellt. Auch der ikonografi sch   
verwandte Zug der Heiligen Drei Könige, der exotisch  e 
Fauna mitfü hrt, war seit dem Quattrocento in Florenz, 
wie im Falle des Paramentbettes bereits erwähnt, ein 
von den Medici vereinnahmtes st ädtisch  es Ritual, so 
dass Florenz eine «republica de’ Magi», das heisst  de’ 
Medici , genannt werden konnte, nämlich eine dynas-
tisch  e Oligarchie der Medici innerhalb des republika-
nisch  en Florenz.

Zwei Jahre nach Raff aels Papageienzimmer wur-
den die Tributzahlungen Lorenzo il Magnifi cos und 
Leos X. in einem Fresk enzyklus der Medicivilla Pog-
gio a Caiano zusammengefü hrt, den Julian Kliemann 
un ter sucht hat. Es handelt sich um ein 1521 von Andrea 
del Sarto begonnenes und 1579–1582 durch Alessandro 
Allori vollendetes Wandgemälde, das nach Vasari Ägy p-
tens Tribut an  Cäs ar darst ellt, obwohl sich ein solcher 
hist orisch   nicht nachweisen lässt . Dargest ellt sind 
unter anderem exotisch  e Tiere, die auf den Magnifi co 
verweisen, wie die Giraff e, die vermutlich die Szene als 
ägyptisch   ersch  einen liess, der Löwe und die fremden 
Schafrassen sowie kost bares Gesch  irr oder Behälter fü r 
Spezereien. Hinzu kommen südamerikanisch  e oder 
afrikanisch  e Papageien, ein Schimpanse, eine Meer-
katze, eine Zibetkatze und ein Chamäleon, die eher auf 
Leo und die neuest en Exotikaimporte verweisen als 
auf den Tribut an Lorenzo. Der Kaiser, der nicht not-
wendigerweise als Julius zu identifi zieren ist , empfä ngt 
die Gaben der Botsch  aft er vor einer Kulisse, die auf den 
Tempietto und das vatikanisch  e Belvedere Donato Bra-
mantes ansp ielt. Die charakterist isch  e Fusion der lau-
rentisch  en und leoninisch  en Ikonografi e entsp richt 
dem dynast isch  en Lorenzo- und Laurentiuskult, den 
Leo X. zwei Jahre früher auch in der ca me ra papagall i 
inszenierte.
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1375 Vgl. Vergilius 1623 Eneide, Buch 8: «Egli [Cesare] di Febo | anzi al delú-

bro in maestade assiso | riconoscea de’ popoli i tributi, | e la candida soglia 
e le superbe | sue porte ne fregiava. Iva la pompa | de le genti da lui domate 
intanto | varie di gonne, d’idïomi e d’armi. | Qui di Nomadi e d’Afri era 
una schiera | in abito discinta; ivi un drappello | di Lèlegi, di Cari e di Gelo-
ni | con archi e strali. Infi n dai liti estremi | i Mòrini condotti erano al gio-
go, | e gl’indomiti Dai.»  1376 Eusebius 1984 Vita, 4,50: «le vittorie su 
tutti i popoli di cui Iddio faceva dono all’imperatore erano così folgoran-
ti, che per sino di propria spontanea volontà le più diverse tribù barbare 
esprimevano il desiderio di sottomettersi all’autorità di Costantino. Inces-
sante era pertanto il fl usso degli ambasciatori che giungevano da ogni luo-
go della terra per recare in dono quanto di più prezioso esisteva presso i loro 
popoli, e noi stessi avemmo l’opportunità di vedere, ferme in fi la dinan-
zi alle porte d’ingresso del palazzo imperiale […]. Uno alla volta ognungo 
di costoro, proprio come in un quadro, recava all’imperatore quanto pres-
so il suo popolo vi era di più pregevole […]. Con tali offerte intendevano por-
gere all’imperatore, se lo avesse gradito, la propria sudditanza»; «In quel-
la circostanza [Hochzeit des Sohnes] giunsero dall’Oriente anche amba-
sciatori indiani per recare doni: si trattava di ogni sorta di pietre preziose 
dai più fulgidi bagliori e di animali affatto diversi da quelli a noi noti. Li 
offrivano all’imperatore per signifi care che il suo potere si estendeva fi no 
all’oceano, e che i regnanti dell’India, erigendo in suo onore statue e ritrat-
ti, ammettevano con ciò stesso di riconoscerlo come imperatore e sovrano.»

Bild  141: Giorgio Vasari, Tribut der Völker an Paul III., 1546, Wandgemälde, 
Rom, Palazzo della Cancelleria, Sala dei Cento Giorni.  1377 Siehe Kliemann 
u. Rohlmann 2004 Wandmalerei, Abb. S. 29. Kliemann 1976 Poggio, S. 23.  

Bild  142: Raffael, Der Evangelist Matthäus, um 1518, lavierte Federzeich-
nung, 18,4ú13 cm, Paris, Musée du Louvre, Département des Arts Gra-
phiques, Inv. 4261.  1378 Bedini 1997 Elephant, S. 86: zum Elefan-
tenreiter Julius al-Farab.  1379 Siehe Daston u. Park 1998 Won-
ders; Krüger 2002 Curiositas.  1380 Vgl. Lazzaro 1995 Grotto.  

Bild  143: Rekonstruktion von Raffaels Matthäus in der Architekturnische 
der Gebrüder Alberti.  1381 Es ist auf Grund der bisherigen lücken-
haften Informationslage nicht auszuschliessen, dass die ursprüng-
liche Aufstellung der vier Evangelisten genau ein Quadrat ergaben, 
wie zu erwarten wäre. Dies würde bedeuten, dass Markus und Jako-
bus in der hier vorgeschlagenen Rekonstruktion der leoninischen Deko-
ration Platz tauschen müssten. Dagegen spricht aber bisher, dass sich 
Taddeo Zuccaros Ersatz-Markus und die überlieferte Jakobus-Figur per-
spektivisch besser in die hier vorgeschlagenen Nischen einfügen las-
sen. Kirschbaum u. a. 1968–1976 Lexikon, Bd. 4, S. 459–461: zur Vierzahl.

Dekoration / Dekor / Gemalte Skulptur / Evangelisten



Für die päpst lichen Tributzahlungen mit Tierge-
sch  enken, wie sie im Papageienzimmer und in Poggio 
a Caiano zu sehen waren, dürft e, neben einem Tribut 
Cäsars aus der Äneis, jene Obedienzerweisung an Kaiser 
Konst antin, wie sie Eusebius in dessen Vita besch  reibt, 
vorbildlich gewesen sein: Weil Gott den christ lichen 
Kaiser über alle Völker siegen liess, verlangten versch  ie-
dene barbarisch  e Stämme, sich sp ontan der Autorität 
Konst antins zu unterst ellen. Ein unaufhörlicher Strom 
von Botsch  aft ern aus der ganzen Welt kam daher, um 
ihm die kost barst en Güter zu sch  enken. Sie st anden vor 
dem kaiserlichen Palast  Schlange, und es brachte – wie 
in einem Gemälde – ein jeder von ihnen dem Kaiser das 
Wertvollst e aus dem eigenen Land dar, beisp ielsweise 
Pferde, womit ihm Untertänigkeit bewiesen wurde. 
Zur Hochzeit von Konst antins Sohn kamen ebenfalls 
indisch  e Botsch  aft er aus dem Orient, um Edelst eine und 
fremde Tiere zu sch  enken und dem Kaiser zu beweisen, 
dass seine Macht bis zum Ozean reiche. Als Erbe Kon-
st antins konnte sich der Papst  leicht mit dessen pracht-
vollen Tributzahlungen aus aller Welt identifi zieren. 
Raff aels Papageienzimmer, in dem sich der Papst  mit 
dem internationalen Kardinalskollegium beriet und 
wo gelegentlich Botsch  aft er empfangen wurden, st ellte 
jene Gesch  enke Emanuels I. als Tributzahlungen und 
als Früchte jener Missionierung und jener Kreuzzugs-
best rebung dar, welche dringender gesamteuropäisch  er 
Unterst ützung bedurft en.

Vasari, Augenzeuge von Raff aels versch  ollenem 
Papageienzimmer, verband diese Dekoration mit derje-
nigen del Sartos 1546 in einem eigenen Tribut der Völker 
an  Paul III. in der Sala dei Cento Giorni des römisch  en 
Palazzo della Cancelleria. Zwisch  en zwei Tugendper-
sonifi kationen in Nisch  en, einerseits der Eloquenz mit 
einem Papagei und andererseits der Gerechtigkeit mit 
einem Vogel Strauss, und unter den Büst en Julius Cäsars 
und Alexanders des Grossen ist  zu sehen, wie der Papst  
ausl ändisch  e Gesandte empfä ngt, die ihm silberne und 
goldene Gefä sse, eine Giraff e, einen Elefanten, Kamele 
und einen roten Papageien als Früchte von in dus tria 
und me ritus  der päpst lichen Diplomatie darbringen.

Fremde Mensch  enrassen sowie physisch   oder psy-
chisch   von der Norm abweichende Europäer wurden 
bekanntlich zu na turalia degradiert. Dies wird in An-
drea del Sartos Tribut an  Cäs ar deutlich, wo die exo-
tisch  en Mensch  en sich selbst  freiwillig versch  enken und 
ihr Kost barst es, nämliche ihre Ressourcen, ihre hand-
werklichen Erzeugnisse und ihre Arbeitskraft , den eu-
ropäisch  en Weltmächten vor die Füsse legen. Der klein-
wüchsige Hofnarr im Vordergrund zeigt, dass er die glei-
che Funktion oder das gleiche Hofamt innehat wie der 
Aff e, der die gleiche divis a trägt. Selbst  in Raff aels Ele-

fa nt ene pitaph ist  der kost bar gekleidete orientalisch  e Ele-
fantenreiter Julius al-Farab, der den Dick häuter anläss-
lich des portugiesisch  en Triumphzuges ritt, nicht vere-
wigt. In der Zeichnung sch  eint der einfache, barfü ssige 
Treiber, der noch 1964 bei Winner «Neger» heisst , mit 
dem Tier, dessen Rüssel er umarmt, enger verwandt zu 
sein als mit jenem Europäer, der an der Stelle des Orien-
talen auf dem Elefanten Platz genommen hat und einen 
prächtigen Treiberst achel wie ein Szepter hält.

Die frühneuzeitliche Leidensch  aft  fü r Exotika ist  
nicht nur Ausdruck  einer neuen wissensch  aft lichen 
cu riositas. Das Fremde und Neue wurde appropriiert, in 
tradierte Narrationen eingebunden und zum Wilden 
gemacht, um es domest izieren zu können. Die euro-
päisch  en Eliten sch  ützten ihr politisch  es, kulturelles 
und religiöses Selbst verst ändnis vor kulturellem Rela-
tivismus, indem das Exotisch  e und Fremde als Nutz-
loses funktionalisiert und in eng defi nierte Bereiche 
wie den Naturaliensammlungen und dem Fest wesen 
eingegrenzt wurde. Durch Rituale der Zähmung und 
Erniedrigung des Fremden und Naturhaft en versi-
cherte sich das christ liche Europa der eigenen militä-
risch  en, hist orisch  en, technologisch  en und religiösen 
Suprematie.

G E M A LT E  S KU L P T U R

Von den ursp rünglich elf bis dreizehn fi ngierten Heili-
genst atuen, die Giorgio Vasari in seinen Viten erwähnt, 
sind nach den Zerst örungen Pauls IV., den Rest aurie-
rungen Pius’ IV. und der umfassenden Renovierung 
Gregors XIII. sechs Fragmente erhalten, die sich tech-
nologisch   und st ilist isch   identifi zieren lassen. Sie st ellen 
die vier Evangelist en sowie einige Apost el und Heilige 
dar, die sich auf die dynast isch  e und politisch  e Ikono-
grafi e des Auft raggebers Leo X. beziehen. Der Zyklus 
erfü llt damit das raumfunktionale Dekorum des Saales.

Evan gelis ten
Die vier Evangelist en gehörten zu Raff aels ursp rüng-
licher Dekoration des Papageienzimmers. Wie in zahl-
reichen sakralen Raumausst attungen der frühen Neu-
zeit, zum Beisp iel in Fra Angelicos Gewölbefresk en 
der benachbarten Cappella Niccolina oder in Donatel-
los Tondi der Alten Sakrist ei von San Lorenzo, war das 
Quartett der Evan gelis ten auf vier Wände oder Eck en 
verteilt und st ellte so die vier Eck pfeiler des christ lichen 
Glaubens dar sowie die vier Himmelsrichtungen und 
Erdteile, in die die Evan gelien das Wort verbreiten. Im 
Gegensatz zu den Fresk en der ca pell a secreta waren Raf-
faels Evan gelis ten weder präzis im Quadrat aufgest ellt 
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Bild  144: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Der Evangelist 
Markus, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, 
Papageienzimmer, Südwand.  1382 Ebd., Bd. 3, S. 136–142: zur maiestas 
domini. 2 Chronik 7,1–3. Vgl. Hesekiel 43,1–7. Matthäusevangelium 19,28. Vgl. 
ebd., 24,30. Ebd., 25,31. Offenbarung des Johannes 15,7–8.   1383 Freed-
berg 1961 Painting, S. 320: Gianfrancesco Penni für die Sala dei Palafrenieri. 
Pouncey u. Gere 1962 Drawings, Bd. 1, S. 52, Nr. 63: «[it] resembles the other 
drawings so closely in conception and technique that it is likely to be a study 
for another fi gure in the same series»; originale Aufstellung in der linksäus-
sersten Nische der Südwand, da die drei weiteren Evangelisten nebeneinan-
der aufgereiht; die Türe zur Sala Vecchia degli Svizzeri, die die gemalte Archi-
tektur missachte, später eingefügt, wie auch der Matthäus in der Halbnische 
auf der Westwand. Frommel 1967–1968 Peruzzi, S. 88, Anm. 395: «ein nach 
Technik und Stil der gleichen Gruppe zugehöriger Matthäus befand sich wohl 
an der gleichen Stelle wie die heutige Halbfi gur, die ebenfalls alte Malsub-
stanz aufweist und nach dem Durchbruch der Tür ergänzt wurde». Oberhu-
ber 1972 Zeichnungen, S. 184, Nr. 474: Zeichnung mit den anderen «stilistisch, 
technisch und thematisch» verwandt; «daher wohl ebenfalls Vorzeichnung 
für eine Figur der Sala dei Chiaroscuri, die jedoch heute nicht mehr vorhan-
den ist»; der heute sichtbare Matthäus stamme gänzlich aus der Zeit Gre-
gors XIII. und passe sich an eine präexistente Türe Julius’ II. an; die Papa-
geien auf der Türe gehörten zur Raffaels Ausmalung, daher dort ursprünglich 
keine ganze Nische vorhanden; Lichteinfall in der Zeichnung indiziere die 
Lokalisierung auf der gegenüberliegenden Nordwand, «von deren Dekora-
tion nichts mehr vorhanden ist»; wie bei einigen Loggiazeichnungen Gian-
francesco Pennis zwei Quadrierungssysteme eingetragen. Bacou u. a. 1983 
Hommage, S. 29, Nr. 25: Gianfrancesco Penni habe sich auf Skizzen Raffaels 
gestützt; das aktuelle Matthäusfresko sei eine Zutat Federico Zuccaros aus 
der Zeit Gregors XIII. (sic!); «la place de Saint Matthieu reste vide, la fresque 
ayant probablement été détruite, mais ce dessin doit être très certainement 
l’étude pour cette fi gure.» Gere u. Turner 1983 Raphael, S. 237: Zeichnung 
entspricht keiner der Fresken. Cordellier u. Py 1992 Raphaël, S. 297; Cordellier 
u. Py 1992 Raffaello, S. 208: referieren mündliche Mitteilung Konrad Oberhu-
bers von 1991, die Vorzeichnung sei Raffael zuzuschreiben; erinnert an Pel-
legrino da Modena, wie im Falle des Petrus; «reprise partielle des lavis bruns 
par Michel II Corneille». Konrad Oberhuber in Cordellier u. Py 1992 Autour, 
S. 24: im Matthäus und im Johannes der Evangelist eine «riservata ed espan-
siva monumentalità», die für ein Werk Raffaels spreche; bisher schwankende 
Zuschreibung sei «piuttosto una questione di conservazione e di inconsueta 
luce laterale da destra, […] che una questione di tratto di mano».   1384 
Die grossfl ächigen biacca- und braunen lavis-Übermalungen, die heu-
te schwarz oxidierten Weisshöhungen, die besonders in der oberen Hälf-
te verblichene oder ausgewaschene Tinte sowie das oben abgerissene und 

ergänzte Papier erschweren allerdings die Lektüre und Zuschreibung des 
Blattes. Das Buch, in welches der Evangelist mit einer Feder schreibt zeigt 
Pentimenti auf. Die eingetragene Quadratur ist zwar mit dem Lineal, aber 
wie bei der Vorzeichnung für den Lukas nicht parallel gezogen, und einige 
Senkrechten wurden doppelt eingetragen. Die Bodenlinie der Nische dürf-
te in der untersten Waagrechten, der linke Pilaster in der letzten Senkrechten 
links, und der rechte Pilaster in der letzen hinzugefügten Senkrechten rechts 
zu erkennen sein. Der lavierte Schlagschatten wurde zwar später ergänzt, 
doch musste er, ähnlich wie beim Lukas, schon angedeutet gewesen sein, da 
sonst Michel II. Corneille vermutlich nicht auf die Idee einer Nischenfi gur mit 
entsprechendem Schatten gekommen wäre.  1385 Der Engel des Hierony-
mus könnte auf Wunsch Philipps II. eine keusche braga verpasst bekommen 
haben, entweder schon durch Federico Zuccaro selbst oder eher durch Juan 
Gómez. Einer Vorstudie der Biblioteca Nacional von Madrid zeigt ihn nämlich 
zuerst nackt. Siehe Mulcahy 1987 Zuccaro, S. 508, Abb. 22. Dies betrifft auch 
die Engel im Gemäldependant. Siehe ebd., S. 505, Abb.16. Siehe Pietrange-
li 1993 Appartamento, Abb. S. 184: eventuelle Rezeption durch Giulio Roma-
no und Francesco Penni in einem assistierenden Putto neben dem Papst 
Damasus. Siehe dazu Brunner 2000 Spanien.  1386 Voragine 1993 [1955] 
Legenda, S. 721: etymologisch, «er war eine Hand Gottes, da er das Evange-
lium schrieb».  1387 Dykmans 1986 Grassi, S. 327.  1388 Montault 1870 
Catalogue, S. 134. Vgl. Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 297; Pistolesi 1829 
Vaticano, Bd. 7, S. 97; Cornini u. a. 1993 Chiaroscuri, S. 116.  1389 Hoch-
mann 1993 Orsini; Vitali 1995 Farnese, S. 338–341, Nr. 126–128.  1390 Hat-
fi eld 1970 Magi: zur compagni dei magi. Scudieri 1995 Guida; Scudieri 1998 
Michelozzo: zum Konvent. Borgo 1989 Gardens; Elam 1992 Garden; Beschi 
1994 Sculture: zum Skulpturengarten. Paoletti 1992 Piety: zu Cosimo il Vecchio.

Bild  145: Raffael und Werkstatt, Der Evangelist Lukas, um 1518, Wandgemäl-
de, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, Südwand.
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noch chronologisch   aufgereiht, sondern auf die iko-
nografi sch   und räumlich zentrale Figur des Laurent ius  
ausgerichtet. Im Rahmen den Umbaus Gregors XIII. 
wurde dies als Mangel betrachtet und dadurch behoben, 
dass die Evan gelis ten versetzt und umgedeutet wurden, 
um zumindest  eine Reihe zu bilden.

In Bezug auf das hier st attfi ndende Geheimkonsist o-
rium erinnern die Evan gelis ten, die Garanten des christ -
lichen Glaubens, an das Wort Gottes, das die Entsch  ei-
dungs- und Handlungsgrundlage fü r die Teilnehmer 
bildete. Der deutliche Hinweis auf die Evan gelien, die 
Raff aels vier Evan gelis ten in Händen halten, kann im 
Rahmen der Konzilsbest rebungen betrachtet werden, 
den Klerus auf die wahren Wurzeln, die apost  olisch  en 
Grundlagen der Kirche und des Glaubens hinzuweisen. 
In Bezug auf die praeparatio ad mi ssam  pont ifi ca lem umge-
ben die Evan gelis ten den thronenden Papst  so wie die 
vier Symboltiere die Ersch  einung des Herrn in der Eze-
chielsvis ion des Paramentbettes, das zu diesem Anlass im 
Papageienzimmer aufgest ellt wurde. Diese Parallelisie-
rung verlieh dem Vikar Christ i während seiner litur-
gisch  en Ankleidung epiphanisch  e und endzeitliche 
Herrlichkeit (ma iest as). Auf Grund dieser konst ituti-
ven Rolle fü r Zeremoniell und Liturgie in der ca me ra 
papagall i wurden die Evan gelis ten unter Gregor XIII. 
ebenfalls in den Eck en des Frieses des sp äteren Ver-
sammlungsraumes, der Sala del Concist oro des erst en 
Obergesch  osses, gemalt.

Wie die Best andsanalyse und die Rezeptionsge-
sch  ichte gezeigt haben, wurde Raff aels Evan gelis t Matt -
häus  unter Gregor XIII. mit die Abtragung der Nord-
wand zerst ört und dadurch ersetzt, dass Raff aels 
Fragment des Petrus  auf der West wand zu einem Matt -
häus  umgest altet und übermalt wurde. Allerdings doku-
mentiert eine eigenhändige Vorzeichnung Raff aels das 
ursp rüngliche Ersch  einungsbild des Matt häus . Sie ist  
wie die zwei erhaltenen mo dell i quadriert und daher fü r 
die Ausfü hrung best immt gewesen, und die von rechts 
beleuchtete Figurengruppe lässt  sich gut in die sp ätere 
Nisch  e der Nordwand einsetzen. Matt häus  und Mar-
kus  st anden so einander sp iegelbildlich gegenüber und 
sch  lossen kompositionell die beiden Längswände zu der 
prominenten, weil am best en beleuchteten West wand 
hin ab.

Die motivisch  e Rezeption von Raff aels Matt häus  in 
Gemälden Federico Zuccaros, der 1560 unter der Lei-
tung seines Bruders die besch  ädigten Fresk en erneu-
ert hatte, deutet darauf hin, dass Raff aels Matt häus  tat-
sächlich ausgefü hrt worden ist . Das Motiv des Engels, 
der das Buch hält und sich dem Betrachter zuwendet, 
fi ndet sich 1566 wieder in einem Sopraportenfresk o der 
Rundkapelle des Palazzo Farnese von Caprarola, das 

den Heiligen Gregor den Grossen darst ellt, sowie als Assi-
st enzfi gur einer Jus titia in der dortigen Anticamera del 
Concilio und sch  liessl ich nochmals auf einem der bei-
den Innenfl ügel des grossen Reliquiars im Escorial von 
1586. Die Hypothese, dass Raff aels Matt häus  erst  dem 
gregorianisch  en Umbau, der die Zerst örung der Nord-
wand mit sich brachte, zum Opfer fi el, wird dadurch 
unterst ützt, dass die Figur des Paulus , die die Gebrüder 
Alberti in der benachbarten Nisch  e malten, den Matt -
häus  teilweise zitiert, wobei dem Maler Inkohärenzen 
etwa zwisch  en Rumpf und Beinen oder Buch und Arm 
unterliefen.

In der linken Hand Buch und Tintenfass und in 
der rechten eine Schreibfeder haltend ist  die Figur 
des Matt häus , die sch reibende Han d Gott es, wie Jacobus 
de Voragine den Namen etymologisiert, in das Redi-
gieren des Evangeliums vertieft . Das alte Motiv des 
Engelsdiakons ist  hier als antikisch  er Amor im Kontra-
post  modernisiert, der das Buch st ützend dem Betrach-
ter entgegenblick t. So wie die drei Engel auf Tommaso 
Vincidors Ezechielsvis ion des Paramentbettes mag er 
als ein Vorbild fü r die Kardinaldiakone gedacht gewe-
sen sein, die laut Paride de Grassi in der ca me ra papagall i 
den Pontifex verehren und ihm dienen sollten wie zwei 
Seraphim vor dem Gottest hron.

Wie bereits erläutert, wurde die Figur der Evan ge-
lis ten Markus  1558, wie eine Zeichnung Taddeo Zuc-
caros belegt, beim Umbau Pauls IV. zerst ört und zwei 
Jahre sp äter von den Zuccaro ersetzt. Der heute sicht-
bare Markus  ist  ein Werk der Alberti, von Raff ael ist  
hingegen keine Vorst udie erhalten, doch ist  das mo dell o 
zusammen mit denen der drei übrigen Evan gelis ten im 
Jahre 1600 in der Sammlung Fulvio Orsinis dokumen-
tiert. 

Im leoninisch  en Kontext gesehen könnte Raff aels 
Evan gelis t Markus  auf das Klost er und die Kirche von 
San Marco in Florenz verwiesen haben, die besonders 
von Cosimo il Vecchio protegiert und gefö rdert wor-
den waren, wie dies sich beisp ielsweise an den Fresk en 
Fra Angelicos belegen lässt , der auch in Cosimos Medi-
tationszelle die mediceisch  en Schutzpatrone Kosmas 
und Damian sowie Laurentius und Petrus darst ellte. 
San Marco gehörte zu den urbanist isch  en Brennpunk-
ten mediceisch  er Repräsentation, insofern als dort die 
von den Medici patronisierte Epiphaniasprozession der 
Heiligen Drei Könige ihr Ziel hatte und die co mpagni a 
dei ma gi sich in Lorenzo il Magnifi cos benachbartem 
Skulpturengarten versammelte. Der lebensgrosse Löwe 
als Evangelist ensymbol wäre zudem als ein omniprä-
sentes leoninisch  es Motiv wahrgenommen worden.

Vollst ändig erhalten hingegen ist , wie die Streifl icht-
untersuchungen gezeigt haben, Raff aels Lukas, fü r den 
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Bild  146: Raffael, Der Evangelist Lukas, um 1518, lavierte Feder-
zeichnung, 25,7ú18,9 cm, London, British Museum, Inv. 1959-7-11-1.

 
Bild  147: Lucas van Leyden, Der Evangelist Lukas, um 1508, Kupferstich, 
11,7ú8,8 cm.  Bild  148: Agostino Veneziano nach Raffael, Der Evangelist 
Lukas, 1518, Kupferstich, 24,4ú17,8 cm, Wien, Graphische Sammlung Alberti-
na.  1391 Montault 1870 Catalogue, S. 134. Vgl. Chattard 1762–1767 Vaticano, 
Bd. 2, S. 296; Pistolesi 1829 Vaticano, Bd. 7, S. 90; Cornini u. a. 1993 Chiaroscuri, 
S. 116. Pouncey u. Gere 1962 Drawings, Bd. 1, S. 52, Nr. 63 u. Bd. 2, S. 63, Abb. 57: 
Vorzeichnung Gianfrancesco Pennis nach einer Idee Raffaels. Marabotti-
ni 1968 Raffaello, S. 239: Fresko von den Zuccaro aufgrund der raffaelesken 
Zeichnung erneuert. Frommel 1967–1968 Peruzzi, S. 88, Anm. 395: Raffael-
kreis als Quelle der Komposition. Oberhuber 1972 Zeichnungen, S. 184, Nr. 475: 
modello von Gianfrancesco Penni, ähnlich den Zeichnungen für die Loggien; 
Stierkopf im Fresko leicht verändert; rechtes Bein von die Tür zur Cappella 
Niccolina verdeckt; Gewandfalten über dem linken Bein schlaffer; Steinso-
ckel und die Nische fehlen in der Zeichnung; Figurentypus mit dem Paulus 
der Teppichkartons und der Heiligen Cäcilie verwandt, doch bleibe Raffaels 
«Anteil an der Erfi ndung schwer zu fassen». Vgl. Gere u. Turner 1983 Raphael, 
S. 237, Nr. 190. Cordellier u. Py 1992 Raffaello, S. 208: «molto probabilmente 
per la composizione della Sala de’ Palafrenieri». Konrad Oberhuber in Cordel-
lier u. Py 1992 Raphaël, S. 297; Cordellier u. Py 1992 Raffaello, S. 24: Vorzeich-
nung Raffael zugeschrieben. Ebd., S. 209: Gianfrancesco Penni «a partire dai 
progetti di Raffaello».  1392 Marrow u. a. 1981 Leyden, S. 237, Nr. 104: Lucas 
van Leyden, Evangelist Lukas, um 1508, Kupferstich, 11,7ú8,8 cm.  1393 
Vgl. z. B. Quednau 1979 Costantino, S. 558, Anm. 194: 1. April 1524, «in came-
ra consistoriali, seu aula ante cappellam suam».  1394 Ich danke Bram 
Kempers für diesen Hinweis.  1395 Brief des Paulus an die Kolosser 4,14. 
Voragine 1993 [1955] Legenda, S. 800: «ewiges Heil». Ebd., S. 802–803: Chri-
stus als himmlischer Arzt, Evangelium als Arznei.  1396 Shearman 1972 
Cartoons, S. 15, 77–78, 82. Sanudo 1997 Diarii, S. 60: 17. April 1498, «si vis rem-
publicam salvam fore, reddite Medicos infi rmis»; «se vuoi che la Repubblica 

sia salva, restituite i Medici agli infermi». Vgl. z. B. Roscoe 1872 [1806] Leo X, 
S. 302: 1514, Sendschreiben Emanuels I. von Portugal an Leo X., «tuo saluti-
fero ac pretioso pharmaco, peculiari quodam gentis Medicae jure medicari. 
In te omnis aegrotantium spes alioqui inclinata recumbit. Tu publicae salu-
ti remedium adhibe».  1397 Gombrich 1981 Transfi guration; King 1982 
Transfi guration; Preimesberger 1987 Transfi guration; Caron 1988 Transfi gu-
ration; Schröer-Trambowsky 2000 Transfi guration; Henning 2005 Transfi gu-
ration: zu Raffaels Transfi guration.  1398 Voragine 1890 [1846] Legenda, 
S. 190–192: «quam Lucas arte medicus et pictor egregius formasse dicitur».

Bild  149: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Lukas malt die 
Ma donna, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, 
Papageienzimmer, Südwand.  Bild  150: Raffael und Werkstatt, Der Evange-
list Lukas, Ausschnitt des Stiers mit direkter Vorritzung, um 1518, Wandgemäl-
de, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, Südwand.  

Bild  151: Gianfrancesco Penni, Lukas malt die Madonna, Mitte des 16. Jahr-
hunderts, Öl auf Holz, 1524, 220ú160 cm, Rom, Accademia di San Luca, 
Inv. 283.  1399 Siehe Missirini 1823 Memorie; Cellini 1936–1937 Luca; 
Tomas setti 1953–1956 Elenco; Cellini 1958 Restauro; Noehles 1969 Corto-
na; Wazbinski 1985 Luca; Kraut 1986 Lukas, S. 59–77; Prinz 1999 Accade-
mia.  1400 Vgl. Wagner 1969 Bildnis, S. 72.  1401 Paleotti [1582] 1961, 
S. 163: «l’evangelista san Luca, chiaro et illustre nel dipingere». Vgl. ebd., 
S. 243, 350 u. 506. Bacci 1998 Luca; Scavizzi 1987, S. 37: zu Lukasikonen. Vgl. 
Alberti [1585] 1962, S. 232: «avocato nostro San Luca». Vgl. Klein 1933 Lukas; 
Kraut 1986 Lukas; Schröter 1999 Lukas.  1402 Siehe Weddigen 2000 Zuc-
caro: zum Raffaelismus und der Verbannung Zuccaros.   1403 Montault 
1870 Catalogue, S. 134. Vgl. Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 298; Pisto-
lesi 1829 Vaticano, Bd. 7, S. 87, Abb. 79; Cornini u. a. 1993 Chiaroscuri, S. 110. 
Freedberg 1961 Painting, S. 321: Vorzeichnung von Gianfrancesco Penni für 
Fresko. Vgl. Pouncey u. Gere 1962 Drawings, Bd. 1, S. 52. Marabottini 1968 
Raffaello, S. 239: Johannes von den Gebrüdern Zuccaro erneuert auf Grund 
von einem Raffaelfresko. Frommel 1967–1968 Peruzzi, S. 88, Anm. 395: 
1543 und 1553 als Graffi ti, daher Frekso vor dem Umbau Pauls IV. Shear-
man 1972 Functions, S. 9: erhalten, «this seems to me visually obvious in 
the case of the Saint John the Evangelist, which is almost entirely origi-
nal», wie auch Laurentius. Ebd., S. 37, Anm. 49: nur Johannes der Evange-
list von Raffael selbst. Oberhuber 1972 Zeichnungen, S. 183: 1564 als zusätz-
liches Graffi ti; Sockel und Nischenschatten fehlen auf Zeichnung; Kopf brei-
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ein quadriertes mo dell o erhalten ist . Die in venzione  der 
Stiers als Buchst ütze geht auf einen Kupferst ich Lucas 
van Leydens von zirka 1508 zurück , und die Figuren-
komposition ist  eng mit Agost ino Venezianos Kupfer-
st ich eines Lukas nach Raff ael von 1518 verwandt. Die 
rechte Ansch  neidung der Figur in der Zeichnung 
dürft e darauf hinweisen, dass Raff ael eine zur Cappella 
Niccolina fü hrende Türe einberechnen musst e, hinter 
deren Rahmen der rest liche Leib des Stiers zu imagi-
nieren ist . Eine Türe ist  zwar im Grundriss Ottaviano 
Mascarinos von 1582/83 eingezeichnet, sie lässt  sich aber 
nicht früher dokumentieren. Abgebrochene Eck en und 
Kanten der Marmorblöck e des Türrahmens Julius’ II. 
und die Rest aurierungen der umlaufenden Wand deu-
ten darauf hin, dass der Rahmen beim Umbau entweder 
neu eingesetzt worden ist  oder gar ursp rünglich einen 
anderen Durchgang zierte.

Lukas, ein me dicu s, könnte auch auf den Familien-
namen Leos X. alludiert haben. Das alte Wortsp iel über 
die politisch  e Heilwirkung mediceisch  er Friedenspoli-
tik bekam mit Leo X. neue Aktualität: Wie John Shear-
man gezeigt hat, galt die Gleichsetzung zwisch  en dem 
Medicipapst  und Chris tus  me dicu s als ein Gemeinplatz 
der Panegyrik. Die Sündenvergebung, die Heilung der 
Gebrechen der Kirche und die Besiegung der Pest ilenz 
von Schisma und Krieg durch die leoninisch  e Medi-
zin fanden in die päpst liche Ikonografi e Eingang, bei-
sp ielsweise in Raff aels Tapisserien der Heilun g des Lah-
me n und des Opfe rs zu Lyst ra. In Raff aels Tran sfi guration 
wird hingegen die Unfä higkeit der Apost el (in creduli et 
perversi), den Mondsüchtigen zu heilen, der Heilmacht 
Christ i und seines mediceisch  en Vikars gegenüberge-
st ellt, womit dem Primat Petri über das Kardinalskolle-
gium und dem päpst lichen Kampf gegen konziliarisch  e 
Tendenzen Ausdruck  verliehen wurde.

Weil Lukas kein Martyrium erlitt, haben die Gebrü-
der Alberti im fi ngierten Sock elrelief st attdessen seine 
Auszeichnung als Bildnismaler Mariä dargest ellt. Die 
Szene, in der der devot vor der Staff elei kniende Evan-
gelist  seine Vision der Maria mit Kind divin o affl  ati 
nu mi ne  kopiert, die dem bloss Farben reibenden Hand-
langer verwehrt bleibt, ist  jenem Altarbild des Lukas die 
Madonna  ma lend verpfl ichtet, das in der Accademia di 
San Luca als das römisch  e pall adium  verehrt wurde. Vom 
Gemälde, das heute dem Raff aelsch  üler Gianfrancesco 
Penni zugesch  rieben wird, hiess es, Raff ael habe es der 
Lukasakademie gesch  enkt – eine Legende, die nicht nur 
auf den Stilmerkmalen des Bildes beruht, sondern vom 
angeblichen Selbst porträt genährt wurde, das eindeutig 
nachträglich eingefü gt worden ist . Sollte das Gemälde 
bereits vor seiner erst en Nennung 1593 in der Kapelle 
der 1577 von Gregor XIII. nach gegenreformatorisch  en 

Grundsätzen neu gegründeten Lukas akademie aufbe-
wahrt worden sein, wäre es als ein Programmbild der 
katholisch  en Bildreform anzusehen.

Nicht nur galt der Evangelist  Lukas, etwa bei 
Gabriele Paleotti, als neues Vorbild fü r den pitt ore cris -
tian o, sondern auch Raff ael selbst  wurde gegenüber 
Michelangelo, dem Michelangelismus und Manieris-
mus zum neuen moraläst hetisch  en Ideal st ilisiert. In 
diesem Altarbild malt Lukas nicht die Salus  populi roma ni , 
die wenige Schritte von der Lukasakademie entfernt in 
der Basilika von Santa Maria Maggiore verehrt wurde, 
sondern eine raff aelesk e Madonna. Weil Raff ael selbst  
sich im Gemälde als Schüler des Lukas auszugeben 
sch  eint und von ihm seinen Stil erlernt zu haben vor-
gibt, konnte Raff ael zum neuen Lukas ernannt und der 
Raff aelismus heilsgesch  ichtlich gerechtfertigt und aka-
demisch   inst itutionalisiert als ein bevorzugter Malst il 
der katholisch  en Reform deklariert werden.

Indem die Alberti sich in ihrem fi ngierten Relief, das 
sie wie eine Signatur oder ein Exvoto einsetzen, auf das 
raff aelesk e Kultbild der Akademie berufen, legen sie 
nicht nur ihr Bekenntnis zum neuen, päpst lich gefö r-
derten künst lerisch  en Paradigma ab, sondern rechtfer-
tigen zudem die gregorianisch  e Erneuerung des Papa-
geienzimmers als eine reliquienhaft e Konservierung 
und zugleich bewusst e Aktualisierung eines bekannten 
Werks Raff aels. Nicht zuletzt könnten sie auf diese 
Weise ihre Loyalität gegenüber der Accademia di San 
Luca bekräft igt haben, dessen co nsole Federico Zuc-
caro just  1581/83 vom Papst  aus dem Kirchenst aat ver-
bannt worden war, weil er am Lukastag ein Spottbild 
auf einen Kurialen öff entlich auszust ellen gewagt hatte, 
was seine dam na tio me mo riae in der Aula Apost olorum 
begründen mag, wo sein früherer Beitrag zur Ausst at-
tung gänzlich ausradiert wurde.

Raff aels Evan gelis t Johan ne s ist  ebenfalls vollst ändig 
erhalten sowie die entsp rechende Vorzeichnung. Weil 
mit der Neuausrichtung der Persp ektivkonst ruktion 
die Horizontlinie – wie dies Danti in seinem Kom-
mentar zu Vignola verlangte – auf die korrekte Augen-
höhe heruntergezogen und die Scheinarchitektur in 
regelmässigeren und reicheren Formen rekonst ru-
iert wurde, kam die neue Nisch  e des Johan ne s weiter 
rechts zu st ehen als vorher. Dass die Nisch  e ursp rüng-
lich weiter rechts st and, zeigen übermalte Spuren des 
ehemaligen rechten Pilast ers, während die das Joch 
und Wappen tragenden Engel die Position der Säulen 
markierten. Ohne Korrektur hätte die Figurengruppe 
des Evan gelis ten mi t Adler links aus der Nisch  e heraus-
geragt und über dem Boden gesch  webt. Um diese Ver-
sch  iebung optisch   auszutarieren, wurde der fi ktiven 
Skulptur kurzerhand ein Sock el hinzugemalt, der die 
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ter gemalt; Gewandspitze rechts durch Gebrüder Zuccaro angefügt; wie 
in anderen Zeichnungen Gianfrancesco Pennis zwei  verschiedene Qua-
drierungssysteme eingezeichnet, vielleicht eine «nachträgliche Korrektur 
eines unpräzise gezogenen Rasters»; Aposteltypus aus  Raffaels Apostelge-
schichte entwickelt; Raffaels Anteil offene Frage. Bacou u. a. 1983 Homma-
ge, S. 29: Gianfrancesco Penni nach Anweisungen Raffaels.  Konrad Ober-
huber in Cordellier u. Py 1992 Raffaello, S. 209, Anm. 22: 1991, modello des 
Johannes von Raffael. Ebd., S. 24: Johannes und Loggiazeichnungen «ine-
quivocabilmente» Raffael zuzuschreiben. Vgl. Cordellier u. Py 1992 Raphaël, 
S. 297. Joannides 1993 Studio, S. 9: Kritik an Meinung Konrad Oberhubers.  

Bild  152: Raffael und Werkstatt, Der Evangelist Johannes, um 1518, Wand-
gemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, Süd-
wand  1404 Vignola 1583 Regole, S. 5: «Et si deve avvertire, che detta 
linea, che non per altro si chiama orizontale, se non perche sopra di essa 
l’occhio non puo vedere la parte superiore di nessuno piano, che sia par-
allelo all’orizonte. Et perciò si deve avvertire, che detta linea non si met-
ta piu alta dell’occhio, à fi ne che il piano della prospettiva non apparis-
ca d’esser pendente in spiaggia, come si è visto molte volte esser avve-
nuto, quando non s’è havuto questo avvertimento, se bene piu à basso 
diremo, che si possa pigliare un poco di lecentia, & porre la linea orizon-
tale, & il punto principale un pochetto piu alto dell’occhio.»  1405 Pao-
letti 1990 Donatello, S. 39: Alte Sakristei 1422–1428 dem Johannes Evange-
lista geweiht; Sakristei und Grabkapelle; vier Evangelisten von Donatel-
lo; Johannes als Schutzpatron von Giovanni di Bicci; vier Szenen aus dessen 
Vita. Kent 2000 Cosimo, S. 144: Johannes der Evangelist Giovanni di Bicci de’ 
Medicis Namenspatron.  1406 Paoletti 1990 Donatello, S. 51.  1407 Vgl. 
Knesebeck 2002 Buchkultur, S. 511–516.  1408 Johannesevangelium 1,1. 
Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 426, Anm. 2: 24. August 1513, «nos qui 
ab incuna bulis bonas artes dileximus et in bibliothecis per omnem aetatem 
versati fuimus».  1409 Johannesevangelium 13,23. Ebd., 19,26–27. Pastor 
1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 357: Jungfräulichkeit Leos X. Davidson 1985 
Bible, S. 13, Anm. 22.  1410 Johannesevangelium 1,5.  1411 Siehe Morel-
lo 1986 Raffaello, S. 209, Nr. 17  1412 Siehe Pietrangeli 1984 Raffaello, S. 45, 
Abb. 28. Quednau 1979 Costantino, S. 214: vicit Leo de tribu Juda, mit pal-
la bzw. Globus der Weltherrschaft. Madelin 1902 Journal, S. 278, Anm. 1: «En 
le moys de decembre 1514 pape Léon Xe fi st battre monoye neufve d’or et 
d’argent qui se demande leoni et valent les X ung ducat d’or large et d’un 
cousté y a les testes de st Pierre et de st Paul avecques les armes dud. pape 
et d’autre cousté y a ung lion et devise Leo de tribu Juda».   1413 Offen-
barung des Johannes 5,5. Shearman 1972 Cartoons, S. 16–17. Pastor 1891–1933 
Geschichte, Bd. 4.1, S. 497: Egidius von Viterbo sieht Leos Sieg über die Tür-
ken als gewiss, da vicit leo in der Offenbarung des Johannes stehe. Vgl. ebd., 
S. 560: Bischof Simon Begni von Modruss eröffnete am 27. April 1513 die 6. Sit-

zung des Laterankonzils mit der Mahnung zur Bekämpfung der Türken und 
den Lob an den Löwen aus dem Stamme Juda, den Salomon, der die Kirche 
aus der Gefahr retten werde. Pietrangeli 1984 Raffaello, S. 45, Nr. 28. Morel-
lo 1986 Raffaello, S. 210, Nr. 20. Stinger 1977 Humanism, S. 111: Girolamo Bar-
doni O alma augusta et triumphante Roma, Leo ex tribu Juda soll Türken 
besiegen, ein Hirte und eine Herde.  1414 Pastor 1891–1933 Geschich-
te, Bd. 4.1, S. 357 u. 362: liberalitas und caritas Leos X. Johannesevange-
lium 21,19–23. Vgl. Cruciani 1983 Teatro, S. 437: Karneval 1514, «Liberalità: 
el carro dove se paga danari». Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 397: liberalitas.

Bild  153: Raffael, Der Evangelist Johannes, um 1518, lavierte Federzeich-
nung, 23,7ú15,8 cm, Paris, Musée du Louvre, Département des art graphiques, 
Inv. RF 28954.  1415 Pietrangeli 1993 Appartamento, Abb. S. 332. Vgl. 
Quednau 1984 Incendio, S. 113, Anm. 45: «Die Darstellung des Martyriums des 
Evangelisten Johannes auf einem der goldenen Chorgewänder rechts könnte 
als Anspielung auf Leos X. Taufnamen gemeint sein».  1416 Traeger 1971 
Eliodoro. Quednau 1983 Stampe. Offenbarung des Johannes 1. Ebd., 10,1–9

Bild  154: Raffael und Werkstatt, Der Evangelist Johannes, Ausschnitt der 
linken Hand mit übermalten Spuren des rechten Nischenpilasters, um 1518, 
Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzim-
mer, Südwand.  Bild  155: Raffael und Werkstatt, Der Evangelist Johan-
nes, Ausschnitt des Heiligenscheins mit Fadenschlag, um 1518, Wandge-
mälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, Süd-
wand.  1417 Voragine 1993 [1955] Legenda, S. 419: Geburts- und Todestag.
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Figur zudem als originales Fresk enfragment aus Raf-
faels Dekoration hervorhebt. Ein solcher Sock el wurde 
auch dem Lukas untergesch  oben, wohingegen die mit-
tigen Nisch  en des Thoma s und des Laurent ius  weniger 
persp ektivisch  e Probleme aufgaben.

Von den vier Evan gelis ten ist  Johan ne s diejenige Figur, 
welche am deutlichst en mit der mediceisch  en Ikono-
grafi e des Papageienzimmers verbunden ist . Leo X., der 
mit Vornamen Giovanni und nicht Giovanni Battist  a 
hiess, hatte Johannes den Evangelist en als Namens-
patron. Giovannis Taufname ging letztlich auf seinen 
berühmten Urgrossvater Giovanni di Bicci de’ Medici 
zurück , den Begründer der Dynast ie. Dieser hatte sei-
nem Schutzheiligen, Johannes dem Evangelist en, zu 
Ehren die von Filippo Brunellesch  i 1422–1428 erbaute 
Alte Sakrist ei zu Florenz gest ift et. Name und Patron 
des Urgrossvaters wurden dann auf dessen Enkel Gio-
vanni di Cosimo de’ Medici, den Grossonkel Leos X., 
übertragen, der sich ebenfalls in der Alten Sakrist ei 
best atten liess.

Diese besondere, mediceisch  e Verehrung Johannes’ 
dürft e der Grund sein, warum Leo X. sich von Raf-
fael um 1518 mit dem aufgesch  lagenen Johan ne sevan -
gelium  der Berliner Ham iltonbibel porträtieren liess. 
Darin kommt nicht nur das sp ezifi sch  e Kunst verst änd-
nis Leos X. zum Ausdruck , nämlich seine Vorliebe fü r 
angewandte Kunst  mit liturgisch  er Funktion sowie 
seine Bibliophilie, die er mit dem lesbaren Anfangsvers 
des gemalten Johan ne sevan gelium s zu gest ehen sch  eint, 
sondern es wird damit auch eine Hommage an seinen 
Namenspatron zum Ausdruck  gebracht. Wie Bernice 
F. Davidson bemerkt, bot gerade der jugendliche und 
jungfräuliche Johannes der Evangelist  als Lieblings-
jünger Christ i, als neuer Sohn der Maria, als Exilant 
auf Patmos und als gefeierter Rück kehrer nach Ephe-
sos, fü r Giovanni de’ Medici, der seinen biografi sch  en 
Mythos etwa in den Tapisseriebordüren der Apost elge-
sch ichte zu inszenieren wusst e, die Möglichkeit einer 
wieder erkennbaren Identifi kation.

Das bei Humanist en beliebte, poetisch  ere und philo-
sophisch  ere Johan ne sevan gelium  zog Giovanni de’ Me dici 
heran, um seine apost  olisch  e Identität zu konst ruieren. 
Wie bereits erwähnt, trug die erst e Münze, die Leo X. 
zu seinem possesso prägen liess, den Spruch «lux vera 
in tenebris lucet», der aus dem Johan ne s evan gelium  
st ammt. Auch die Insch  rift  zweier weiterer propagan-
dist isch  er Münzen Leos X. zitiert den Evangelist en 
Johannes. Der Spruch «pacem meam do vobis» aus dem 
Johan ne s evan gelium  ziert einen sch  on genannten Vier-
teldukat, der sich auf die Friedenspolitik des Mediceers 
bezieht. Ein leoninisch  er, 1514 geprägter leone  trägt hin-
gegen den Vers aus der Off enbarun g des Johan ne s «vicit 

leo de tribu Juda» («gesiegt hat der Löwe vom Stamme 
Juda»), während auf der Vorderseite der Münze ein lor-
beergekrönter Löwe mit einer pall a als Weltapfel prangt 
und so den Doppelsinn aufdeck t. Wie John Shearman 
gezeigt hat, gehörte dieses Wortsp iel zu den Gemein-
plätzen leoninisch  er Panegyrik, das besonders im Rah-
men des Laterankonzils, etwa durch Egidio Canisio da 
Viterbo, als esch  atologisch  er Aufruf zum Kampf gegen 
die Osmanen genutzt wurde.

Versch  iedene Kunst auft räge legen eine Identifi kation 
Leos X. mit dem Evangelist en nahe. Der päpst lich kon-
notierte Petruszyklus aus Raff aels Apost elgesch ichte, die 
die Bildbiografi e Leos X. als narrative Bordüre säumt, 
räumt Johannes dem Evangelist en eine privilegierte 
Stellung unter den zwölf Boten ein. Im Wun derbaren 
Fis ch zug gehört der Mensch  enfi sch  er Johannes zu den 
Erst berufenen; in der Tapisserie Weide me in e Sch afe  tritt 
Johannes aus der Jüngergruppe und wird vom Aufer-
st andenen zum Apost el des Jüngst en Gerichts berufen; 
in der Heilun g des Lahme n assist iert Johannes dem Petrus 
me dicu s; im Tod des Han an ias teilt Johannes das Geld der 
Kirche an die Armen aus und verweist  damit auf die 
ca ritas und liberalitas der Kirche unter Leo X. In Raff a-
els Sch lacht zu Ost ia der Stanza d’Eliodoro, in der Leo X. 
sich in der Rolle seines vierten Vorgängers darst ellen 
lässt , weist  ihn ein auf die Pluvialenborte gest ick ter 
Johan ne s als Giovanni aus. Szenen aus der Off enbarun g 
des Johan ne s in zwei gemalten Bronzetafeln der nörd-
lichen Fenst erbucht der Stanza d’Eliodoro verweisen 
sch  liessl ich auf Giovanni de’ Medici als den Vollen-
der der Renovierung: Das rechte Bild zeigt den Auft rag 
der sieben Sendsch reiben und das linke den Empfa ng des 
 Büchlein s.

Vermutlich wurde Johan ne s der Evan gelis t in der 
Nähe des Täufe rs aufgest ellt, nicht nur weil sie nament-
lich verwandt sind, beide gemeinsam in der Basilika 
von San Giovanni in Laterano verehrt werden und der 
Geburtstag des Täufers mit dem Todestag des Evange-
list en zusammenfä llt, sondern auch um die Verbun-
denheit des Papst es mit seiner Heimatst adt zu verbildli-
chen, die unter dem Schutz des Täufers st and. Während 
die anderen Evan gelis ten in der Dekoration des Papa-
geienzimmers noch die Bücher der Propheten st udie-
ren oder mit dem Verfassen ihres eigenen Evangeliums 
besch  äft igt sind, st emmt der mit einer Vision der Apo-
kalypse privilegierte Johan ne s das gesch  lossene Buch in 
die Hüft e. Die Figuren Johan ne s der Evan gelis t und Lau-
rent ius  sch  ienen sich dem Papst  zuzuwenden, dessen 
Thron im Papageienzimmer vermutlich an der Nord-
wand aufgest ellt wurde, wodurch die ikonografi sch  e 
Verbindung dieser beiden Schutzpatrone mit dem 
Medicipapst  augenfä llig wurde.
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Bild  156: Raffael und Werkstatt, Der Täufer Johannes und der Engelist Johan-
nes, um 1518, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papa-
geienzimmer, Südwand.  1418 Baglione 1995 [1642] Vite, Bd. 1, S. 116. Mon-
tault 1870 Catalogue, S. 134. Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 296; Pisto-
lesi 1829 Vaticano, Bd. 7, S. 94, Abb. 72; Cornini u. a. 1993 Chiaroscuri, S. 116.

Bild  157: Raffael und Werkstatt, Der Apostel Petrus (heute Matthäus), um 
1518, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageien-
zimmer, Westwand.  1419 Pietrangeli 1993 Appartamento, Abb. S. 195. Vgl. 
Quednau 1979 Costantino, S. 181: Physiognomie des Petrus.  1420 Fuhr-
mann 1968 Constitutum, S. 79: Petrus der Grundstein und die Schlüsselver-
gabe in konstantinischer Schenkung zitiert. Quednau 1979 Costantino, S. 192–
193; Poeschel 1999 Borgia, S. 22–25: Schlüsselvergabe an Petrus aus Matthäu-
sevangelium 16 zentrales Argument gegen Pisaner Konzil und Martin Luther. 
Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 203: Anwesenheit Petri in Rom in Zweifel 
gezogen, z. B. durch Jan Hus.  1421 Ullmann 1974 Papacy: imperiale Ele-
mente im mittelalterlichen Papstzeremoniell als Ausdruck des Primats. Shear-
man 1972 Cartoons, S. 55 u. S. 65–66: primatus Petri. Quednau 1979 Costan-
tino, S. 316: Sala di Costantino, «Hauptakzent auf der Veranschaulichung des 
päpstlichen Primatsdogmas». Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 394: possesso, Tri-
umphbogen des Cecchotto Genovese mit Papst, Petrus und Paulus. Bagli-
ani 1994 Corpo, S. 82–83: Vikar Christi. Ebd., S. 83–84: plenitudo potesta-
tis. Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 190: Bartolomeo Platina, Primat Petri 

beruht auf apostolische Sukzession im Liber pontifi calis. Ebd., S. 161: Pri-
mat Petri gegen Konziliarismus. Poeschel 1999 Borgia, S. 25–27: possesso als 
antiker imperialer Triumphzug. 1422 Cancellieri 1823 Anello, S. 1: anello 
pescatorio von Päpsten als Siegel für Geheimbriefe benutzt, darauf Petrus im 
Boot, seit 1265 überliefert. Ebd., S. 6–7: Beispiele von Briefen Leos X. O’Malley 
1968 Giles, S. 124: Petrus und Paulus machen Rom zur Hauptstadt des Chri-
stentums. Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 184: nach Flavio Biondo das 
Petrusgrab Mitte der Christenheit. Kuntz 1999 Paolina, S. 223: Bleisiegel für 
Papstbullen mit Petrus und Paulus. Ebd., S. 224: Bis zum 17. Jahrhundert hält 
sich die Legende, sie seien beide im gleichen Grab zu Sankt Peter beigelegt.

Bild  158: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Die Apostelfür-
sten Petrus und Paulus, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo 
Apos tolico Vaticano, Papageienzimmer, Nordwand.  1423 Paoletti 1990 
Donatello, S. 51.  1424 Ebd., S. 61.  1425 Ebd., S. 51., S. 61.  1426
Ebd., S. 63.  1427 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 571: elfte Sit-
zung des Laterankonzils 1516. Ebd., S. 601: Leo X. schützt die liturgische 
Unabhängigkeit der Ostkirche. Vgl. Shearman 1972 Cartoons, S. 65 u. 78–
81: Einheit der Kirche. Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 395: 1513, Triumphbo-
gen des possesso, «Leoni X pont. max. unionem ecclesiasticam instau-
randi Christianosque tumultus sedandi studioso».  1428 Johanne-
sevangelium 1,40.  1429 Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 175: 1462, 
Ankunft der Kopfreliquie. Sanudo 1997 Diarii, S. 127: Julius II., «portato 
ne la capella di santo Andrea posta ne l’entrar de la chiesia a man stan-
cha, dove sentato in sedia, tutti li cardinali li andorno a prestar obedientia».  

Bild  159: ein leone, Silbermünze, Rekto und Verso, 1514, Durchmesser 
2,9 cm, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Inv. Medagliere Leone X 
56.  1430 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 159–160.  1431 Shear-
man 1975 Entrata, S. 148–149. Ciseri 1990 Ingresso; Rodio 1991 Visita; Fagio-
lo 1994 Leone X: entrata von 1515. Draper 1973 Ragionamenti, S. 290: Vasa-
ri über Einzug Leos X. 1515.  1432 Shearman 1975 Entrata, S. 148, Anm. 37.  
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Apostel
Während Leo X. nur eine Auswahl von Apost eln dar-
st ellen liess, wahrsch  einlich Johan ne s, Andreas, Petrus , 
Paulus , Matt häus , Jakobus  den Älteren und Thoma s, erwei-
terte Gregor XIII. die Gruppe zur kompletten Zwölf-
zahl. Über einer Türe, die vor dem gregorianisch  en 
Umbau und vermutlich unter Paul IV. eingesetzt wurde 
und in das benachbarte ehemalige cu bicu lum  fü hrt, ist  
von einem der leoninisch  en Heiligen nur das Fragment 
des Hauptes erhalten geblieben. Es gehörte ursp rüng-
lich nicht zu einem Matt häus , zu welchem die grego-
rianisch  en Maler es ergänzten, da Raff ael diesen Hei-
ligen bereits auf der Nordwand dargest ellt hatte. Auf 
Grund jener typisch   herkulisch  en Physiognomie mit 
krausen Haaren, welche etwa derjenigen des sp äteren 
Petrus  in der Sala di Cost antino ähnelt, dürft e es sich bei 
der Figur ursp rünglich um einen lesenden Apos tel Petrus  
gehandelt haben. Da sein Pendant, der Apostel Paulus , 
ikonografi sch   nicht fehlen durft e, sind zwei Möglich-
keiten denkbar: Entweder war dem Petrus  ein Paulus  – 
wie dann dem Matt häus  ein Engel – in derselben Nisch  e 
beigesellt und in der Pendantnisch  e ein weiteres Paar 
zu sehen, beisp ielsweise Kosmas und Damian; oder 
aber Petrus  st and in der linken Nisch  e und Paulus  in der 
rechten.

In einer repräsentativen Auswahl von Heiligen wie 
auch im zeremoniellen und liturgisch  en Kontext des 
Geheimkonsist oriums und der Messvorbereitung kann 
die Präsenz der beiden Apost elfü rst en und Gründer der 
römisch  en Kirche als unverzichtbar betrachtet werden, 
besonders in Hinblick  auf die von Leo X. bekämpft en 
konziliarisch  en, sch  ismatisch  en und reformatorisch  en 
Tendenzen seiner Zeit. Leos Hervorhebung des Primats 
Petri, des Vikariats Christ i, der pleni tudo potest atis  und 
der daraus resultierenden päpst lichen Vormacht über 
das Konzil, das Kardinalskollegium und die weltlichen 
Herrsch  er kommt in den meist en leoninisch  en Bildpro-
grammen zum Ausdruck , sei es in seinem possesso, in der 
Stanza d’Eliodoro, der Stanza dell’Incendio, der Sala di 
Cost antino oder in den Tapisserien der Apost elgesch ichte, 
vor allem dem Wun derbaren Fis ch zug, der Sch lüs selver-
gabe und Weide me in e Lämme r. 

Dass die Apost elfü rst en Petrus  und Paulus  im Papa-
geienzimmer zusammen dargest ellt gewesen sein 
könnten, liegt an ihren Rollen als Häupter und Gründer 
der römisch  en Kirche, wie dies etwa durch ihre zusam-
men ausgest ellten Kopfreliquien in der Lateranbasilika 
und ihr gemeinsames Fest  am 29. Juni unterst richen 
wird. In der unter Gregor XIII. renovierten Aula Apos-
tolorum nahmen Petrus  und Paulus  die neue Mitte der 
Dekoration ein, die unter Leo X. auf Laurent ius  ausge-
richtet gewesen war.

Zusätzlich dürft e Petrus  auf den Grossvater Leos X., 
auf Piero de’ Medici den Gichtbrüchigen, verwiesen 
haben: Nach John T. Paoletti hatte jener Petrus Martyr 
zum Patron, doch konnte er den Apost elfü rst en punk-
tuell bevorzugen, wie etwa in Donatellos Bronzetü ren 
der Alten Sakrist ei, wenn es der ikonografi sch  e Kon-
text erforderte. Der prin ce ps apost olorum  konnte in Flo-
renz auch umgekehrt auf die fi nanzielle und politisch  e 
Unterst ützung des Papst tums durch die Medici im frü-
hen Quattrocento hindeuten.

Die Untersuchung des unter Gregor XIII. gemal-
ten Apost els Andreas hat gezeigt, dass dieser mit gros-
ser Wahrsch  einlichkeit eine entsp rechende Figur der 
Gebrüder Zuccaro ersetzt, die selbst  auf eine Figur 
Raff aels zurück ging, fü r die keine Vorzeichnung erhal-
ten ist . Andreas gehört nicht zu den Vornamen oder 
Schutzheiligen, die in der Medicifamilie üblich waren. 
Der Apost el Andreas auf Donatellos Bronzetü ren von San 
Lorenzo st eht nach Paoletti fü r die Ost kirche, die sich 
1439, nach dem von den Medici gefö rderten Florenti-
ner Konzil, kurzzeitig mit der römisch  en Kirche ver-
einigte. Deswegen seien auf den Reliefs der Sakrist ei-
türen auch Jakobus  der Ältere, der Patron der koptisch  en 
Kirche, und Bartholomäus , der Patron der armenisch  en 
Kirche, die sich beide ebenfalls 1442 resp ektive 1439 mit 
der römisch  en Kirche zusammensch  lossen, identifi -
zierbar dargest ellt. Es ist  daher denkbar, dass Andreas 
und Jakobus  auch in Raff aels Papageienzimmer darge-
st ellt waren, galten doch der konfessionelle Friede und 
die Einheit der Kirche als Schwerpunkte der leoni-
nisch  en Politik.

Wahrsch  einlicher ist  jedoch, dass der heilige Andreas 
als Jünger des Täufers, Bruder des Petrus und Erst er-
wählter zu den wichtigst en Apost eln und Heiligen 
gehörte und aus diesem Grund im Papageienzimmer 
in die Reihe der Heiligen aufgenommen wurde. Das 
Haupt des Andreas war seit 1462 eine der wichtigst en 
Reliquien der Petersbasilika, und in jener Kapelle wur-
den die Päpst e gekrönt. Zudem liess Leo X. am 13. März 
1518, anlässl ich einer grossen Bittprozession gegen die 
Türkengefahr, die Kopfreliquien von Andreas und 
Matthias von San Lorenzo in Damaso zur Santa Maria 
del Popolo tragen. Bereits am 30. November 1515, dem 
Tag des heiligen Andreas, hatte Leo X. eine feierliche 
ent rata in Florenz gehalten, die dem possesso von 1513 
keineswegs nachst and. Dass ihm sp äter dieses Datum 
am Herzen liegen sollte, belegt sein Erlass von 1516 fü r 
eine Plenarindulgenz zur Kommemoration des Ereig-
nisses in Santa Maria del Fiore. In den Wandgemälden 
der Sala dell’Incendio, die Leos Kreuzzugspropaganda 
entsp rechen, ist  der heilige Andreas mit dem Kreuz in 
einer Pluvialeborte des Papst es und in den Intarsien der 
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Bild  160: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Der Apostel Andreas, 
1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papagei-
enzimmer, Nordwand.  Bild  161: Werkstatt der Alberti nach Raffael, Der 
Apostel Jakobus der Ältere, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palaz-
zo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, Nordwand.  1433 Pietrangeli 
1993 Appartamento, Abb. S. 311 u. S. 332.  1434 Quednau 1979 Costantino, 
S. 389: Kreuzzugsbemühungen besonders 1516–1518. Quednau 1984 Incen-
dio, S. 102: 27. Oktober 1516, Leo X. teilt den Kardinälen mit, die Osmanen 
hätten Jerusalem und das Heilige Grab eingenommen. Ebd., S. 105: Invasi-
on.  1435 Montault 1870 Catalogue, S. 133. Vgl. Chattard 1762–1767 Vatica-
no, Bd. 2, S. 294; Pistolesi 1829 Vaticano, Bd. 7, S. 87, Abb. 70; Cornini u. a. 1993 
Chiaroscuri, S. 116.  1436 Celio 1638 Nomi, S. 114: «La pittura sopra essa por-
ta è di Donato da Formello.» Baglione 1995 [1642] Vite, Bd. 1, S. 16–17: Vita di 
Donato da Formello pittore, «con suo [di Giorgio Vasari] disegno però, e con 
sua inventione formò egli alcune storie sopra diverse scale del palagio papa-
le. […] Nell’altra scala, che incomincia dalla porta vecchia della foreria, e va 
a riuscire alla porta delle loggie dipinte da Raffaelle, evvi quasi a piè di essa 
sù l’alto dell’arco nella parte pur di dentro, quando il Salvadore comanda, 
che si pigli il pesce, e vi trovano la moneta, per pagare il tributo a Cesare, con 
buon gusto rappresentata; e di vero è la migliore, ch’egli facesse si di colo-
rito, come anche di disegno, a fresco condotta. Nella scala, che a man man-
ca segue, e volta per andare nell’appartamento vecchio pontifi cio in faccia, 
nella lunetta del muro, v’è la storia della navicella di Piero, quando egli andò 
sopra l’acqua del mare al suo redentore. […] Nell’estremo dell’altra scala 
di sopra, che guida all’habitatione del vecchio palagio pontifi cio, pure in 
una lunetta di muro, la piccola storia di Christo, che trova Pietro, ed Andrea, 
che con le reti si affaticano | nella baraca, parimente da Donato con buo-
na maniera fu formata.» Taja 1750 Descrizione, S. 74–75: Fresko in Treppe von 
der Sala Regia zum Cortile del Maresciallo, Fusswaschung von Donato da For-
mello. Ebd., S. 101–104: Cordonata, Fischwunder (mit der Münze) von Donato 
da Formello; zweites Bild, Schlüsselvergabe, von einem Vasarischüler; drittes 
Bild, Petrus springt ins Meer; viertes Bild gegenüber, Christus heilt die Schwä-
gerin des Petrus von Donato da Formello; bei zweiter Loggia, Wappenfeld 
Pius’ IV. und gegenüber Wunderbarer Fischzug, von Giorgio Vasari. Chattard 
1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 65–66: Abitazione del perobitum della dateria 
bei Sala Ducale, Fusswaschung von Donato da Formello. Vgl. Corti u. a. 1981 
Vasari, Abb. 296: Giorgio Vasari, Der wunderbare Fischzug, 1551, Ölgemälde, 
Arezzo, Badia di Santa Flora e Lucilla, Hochaltar; 1602, kopiert durch Andrea 
Camassei in der Kapelle des Palazzo di Propaganda Fide. Siehe Pietrange-
li 1984 Raffaello, Abb. S. 129: Donatello da Formello, Schlüsselvergabe, Wand-
gemälde, Vatikanstadt, Vatikanpalast, Cordonata, 1.–2. Stock, Soprapor-
te. Meadows-Rogers 1997 Logge, Bd. 1, S. 276: zu Vasaris Suproporten. Marder 
1997 Scala, S. 54: Christus über den Wassern auch bei John Evelyn; erinnert 
an die apostolische Sukzession; Eingang für Kardinäle. Ebd., S. 27, Abb. 74–
75: Fusswaschung am Ende der Treppe von Donato da Formello, bezieht sich 
auf die rituelle Fusswaschung in der Sala Ducale; Christus über den Was-
sern verschollen, jedoch bei Giovanni Battista Mola und Giovanni Baglio-
ne beschrieben. Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 9, S. 905: «Sopra le cinque 
porte di S. Pietro e tutte le caposcale di palazzo [Vaticano], dove sono dipin-

ti tutti l’atti delli apostoli, furono fatte con ordine e disegno di Lorenzo Sab-
batini pittore Bolognese.»  1437 Paoletti 1990 Donatello, S. 63.  1438 
Apostelgeschichte 12,1–2.  1439 Vgl. Kirschbaum u. a. 1968–1976 Lexikon, 
Bd. 7, S. 23–39.  1440 Böck 1997 Regia, S. 79: Jakobus der Ältere als Patron 
Spaniens.  1441 Jacoby 1987 Incendio, S. 39–50.  1442 Pastor 1891–1933 
Geschichte, Bd. 4.1, S. 460: «1517, im Jahre der wegen des Türkenschreckens 
angeordneten Bittprozessionen, [erschien der Pasquino] als Pilger [ver-
kleidet].»  1443 Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 298: «L’apostolo 
s. Tommaso, che regge con la destra mano una picca». Pistolesi 1829 Vati-
cano, Bd. 7, S. 99: «san Mattia, […] che tiene una picca, e sotto si vede il 
santo in atto di essere decapitato». Montault 1870 Catalogue, S. 134. From-
mel 1967–1968 Peruzzi, S. 88, Anm. 395: auf dem Gewand des Matthias die 
eingeritzten Jahreszahlen 1534 und 1541, die Malsubstanz aus der Raffaelzeit 
auszeichnen. Oberhuber 1972 Zeichnungen, S. 182: Raffaelschule. Vgl. Cordel-
lier u. Py 1992 Raffaello, S. 208; Cornini u. a. 1993 Chiaroscuri, S. 105 u. S. 116.  

Bild  162: Donato da Formello, Berufung Petri, vor 1582, Wandgemälde, Vati-
kanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Sala degli Svizzeri, Nordwand.  1444 
Kirschbaum u. a. 1968–1976 Lexikon, Bd. 7, S. 602–607.  1445 Ebd., Bd. 8, 
S. 468–475. Voragine 1993 [1955] Legenda, S. 46: «er starb von Speeren durch-
bohrt».  1446 Butterfi eld 1992 Incredulità; Butterfi eld 1992 Thomas. Ich 
danke John T. Paoletti für den Hinweis auf seinen letzten Artikel. Vgl. Helas 
1996 Thomas; Wolf 1996 Verrocchio. Schunk-Heller 1995 Thomas: Thomasiko-
nografi e.  1447 Butterfi eld 1992 Incredulità, S. 232.  1448 Paoletti 2000 
Tommaso, S. 71: «1514 Messer Arrigo Medici, canonico fi orentino», bis 1516 Rek-
tor von San Tommaso Apostolo. Ebd., S. 54: vermutlich aus dem 11. Jahrhun-
dert, im Quartiere von San Giovanni, heute Hotel Savoy. Ebd., S. 71, Anm. 11: 
«It is not possible to defi ne what role, if any, St. Thomas the apostle played in 
Medici hagiography during the early years of their possession of the church»; 
1427, Vertrag zwischen Giovanni dei Bicci de’ Medici und Ilarione dei Bardi 
nennt Johannes den Täufer, Jakobus den Älteren, Andreas, Kosmas, den Erz-
engel Michael, Hilarion, Magdalena, Katharina und Lucia als Garanten; einige 
Heilige sind Patrone von Ilarione dei Bardi.  1449 Butterfi eld 1992 Incredu-
lità, S. 235: Thomasfest. Butterfi eld 1992 Thomas, S. 230: «St Thomas was a fa-
voured saint of the Medici. The Medici were the principal patrons of the church 
of San Tommaso Apostolo in the Mercato Vecchio in Florence. A member of the 
family (presumably Cosimo) commissioned from Uccello a fresco of the Dou-
bting of St Thomas for its façade, and in 1460 Cosimo ordered a new high altar 
and altar-piece. Furthermore, in January 1435 as gonfaloniere di giustizia Co-
simo has the Feast of St Thomas declared a communal holyday. […] Every year 
on the 21st December the Sei della Mercanzia and the Captains of the twen-
ty-one Giulds processed to S. Tommaso Apostolo and made a donation at the 
altar.» Paoletti 1993 Piero, S. 236; Paoletti 2000 Tommaso, S. 59: Prozession.  
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Chorkanzel zu sehen. Es könnte daher sein, dass Raf-
faels Apost el Andreas im Geheimkonsist orium auf Leos 
Kreuzzugspolitik hinwies, die in jenen Jahren aktuell 
war, denn 1516 hatte Selim I. unter anderem Jerusalem 
eingenommen, und seit 1514 befü rchtete man sogar eine 
osmanisch  e Invasion Europas.

Bei Jakobus  dem Älteren sch  eint es sich zunächst  um 
ein Fresk o aus der Zeit Gregors XIII. zu handeln, da es 
auf der neuen Nordwand st eht. Die Ausmessung des 
Wandgemäldes zeigt aber, dass die Figur, die per Durch-
drück verfahren nach einem Karton erst ellt worden ist , 
sehr wahrsch  einlich ein Kopie einer entsp rechenden, 
versch  ollenen Figur aus der leoninisch  en Ausst at-
tung darst ellt. Denn sie weist  die gleichen sp ezifi sch  en 
Masse und eine ähnliche Plinthe wie die erhaltenen 
raff aelsch  en Fragmente auf. Sie ist  einerseits eng ver-
wandt mit Raff aels Jakobus  dem Älteren aus Marco Den-
tes Stichserie der Klein en Apost el von zirka 1517, dessen 
Schrittmotiv als Attribut des Pilgerpatrons in der Kunst  
des 16. Jahrhunderts ein andauernder Erfolg besch  ieden 
sein sollte. Andererseits wurde sie vor dem Umbau von 
1582/83 durch einen Vasarisch  üler, vermutlich Donato 
da Formello, in einer gerahmten Sopraporte seitenver-
kehrt zitiert, die in die neue Dekoration der benachbar-
ten Sala degli Svizzeri übernommen wurde.

Jakobus  der Ältere lässt  sich nur sch  wer in die leoni-
nisch  e Ikonografi e einbinden. Der Hinweis auf das Flo-
rentiner Konzil und auf die Union der Jakobiten mit 
Rom, den Paoletti im Fall von Donatellos Bronzetü ren 
aufzeigen konnte, ist  im sp äteren Kontext des leoni-
nisch  en Papageienzimmers weniger wahrsch  einlich. So 
wie Andreas gehört auch Jakobus, der Bruder des Evan-
gelist en Johannes und der erst e Märtyrer, zu den erst -
erwählten und wichtigst en Apost eln. Raff aels Jakobus , 
der als Pilger nach Santiago de Compost ela gekleidet 
ist , könnte ebenfalls auf Leos Kreuzzugspolitik ver-
weisen, denn nach der Legende habe der heilige Jako-
bus in der Schlacht von Clavijo 844 den Spaniern zum 
Sieg gegen die Musl ime verholfen. Aus diesem Grund 
galt er nicht nur als Schutzpatron der Spanier, sondern 
auch als vorbildlicher Türkenvertreiber und Mauren-
töter (ma tam oros), wie ihn zum Beisp iel Vasari in seiner 
Lepan tosch lacht in der Sala Regia einsetzt. Die Recon-
quist a war erst  mit der gefeierten Eroberung Granadas 
1492 durch Ferdinand II. abgesch  lossen worden, wes-
wegen Ferdinand der Katholisch  e als gemalte Sock el-
st atue unter der Sch lacht bei Ost ia fi guriert, die von der 
antimusl imisch  en Politik Leos X. zeugt. Aus Anlass der 
leoninisch  en Bittprozessionen gegen die Gefahr einer 
türkisch  en Invasion war 1517 der römisch  e Pasquino, 
der traditionell zum Markusfest  gesch  mück t wurde, 
als Pilger verkleidet worden. Ähnlich wie Johan ne s der 

Täufe r über dem südlichen Türst urz erfü llte auch Raf-
faels Jakobus  die Funktion des Wegweisers: Durch die 
Nordtüre und durch die benachbarte an tica me ra hin-
durch gelangte man in die Sala di Cost antino, in der die 
Kreuzzugsikonografi e Leos X. ihren Höhepunkt erlebt.

Ein weiteres Fragment der leoninisch  en Dekoration 
st ellt einen Heiligen mit Buch und Lanze dar. Diese Figur 
wird in ihrer heutigen Ersch  einung zumeist  korrekt als 
Apost el Matt hias identifi ziert. Gegen eine solche Identi-
fi zierung der ursp rünglichen Figur sp richt jedoch, dass 
Matthias nicht zu den wichtigen Apost eln gehört, die 
in einer engeren Auswahl Platz fä nden. Zudem wurde 
sein Martyrium nicht mit der Lanze, sondern mit dem 
Beil vollzogen, und er trägt wie in Raff aels Klein er Apos-
telreihe meist ens einen langen Bart. Das Marterins-
trument und Attribut der Lanze st eht vielmehr dem 
wichtigeren Apost el Thomas zu. Off enbar wurde im 
Rahmen des gregorianisch  en Umbaus der ursp rüng-
liche Thoma s in einen Matt hias umgewandelt, und ein 
neuer Thoma s mit dem Attribut des Winkeleisens wurde 
auf der West wand dargest ellt. Das ursp rüngliche Attri-
but, die Lanze, wurde dabei, vielleicht auf Grund der 
ikonografi sch  en Anomalie der Klein en Apost elreihe, bei-
behalten, zumal Matthias manchmal mit der Helle-
barde dargest ellt wird.

Für die mediceisch  e Deutung des Apost els Tho-
ma s sind die Untersuchungen von Andrew Butterfi eld 
und John T. Paoletti zu Andrea del Verrocchios bron-
zener Thoma szweife l von Or San Michele grundlegend. 
Die Medici waren vermutlich seit dem 12. Jahrhundert 
Hauptst ift er der 1892 zerst örten Kirche San Tommaso 
Apost olo, die am Mercato Vecchio und gegenüber dem 
alten Familienpalast  st and. Auch zur Zeit Leos X. war 
ein Medici Rektor von San Tommaso Apost olo, und bis 
in das 17. Jahrhundert sollte die Familie auf jenes Kirch-
lein Einfl uss ausüben.

Erst  in den 1430er Jahren wird der Apost el Thomas 
bewusst  in die mediceisch  e Repräsentation eingebun-
den. Nach seinem einjährigen Exil hielt Cosimo il Vec-
chio am 21. Dezember 1434, dem Tag des Apost els Tho-
mas, einen triumphalen Einzug in Florenz. Vermutlich 
hatte er das Datum so gewählt, dass es das heimatliche 
Bleiberecht der Medici legitimierte: Die Familienkir-
che, deren Patron off enbar erfolgreich fü r die Vertrie-
benen eingetreten war, st ellte die urbanen Wurzeln der 
Familie dar. Daraufhin richtete Cosimo als gonfa loni e re 
di gius tizia 1435 eine jährliche Prozession zum Tho-
mastag ein. An dieser nahmen die Sei della Mercan-
zia, der Concilio degli Otto und die ca pitan i der einund-
zwanzig Zünft e teil, die von der Piazza della Signoria 
aus zur Kirche San Tommaso Apost olo zogen, um dort 
am Thomasaltar ein Gabe zu sp enden. Wie im Fall der 
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1450 Butterfi eld 1992 Incredulità, S. 236: «Given the undisputed Medici pa-
tronage rights over the entire church such processions could only have been 
perceived as civic and corporate bodies extending allegiance to the Medici. 
This from 1435 at San Tommaso, as at other sites in the city, Cosimo had begun 
to fuse Florentine civic ritual with his family’s sites.» Voragine 1993 [1955] Le-
genda, S. 46: «Chrysostomus erzählt auch, als Sankt Thomas in das Land kam, 
da die heiligen drei Könige wohnten, die gekommen waren Christum anzu-
beten, da taufte er sie; und sie waren fortan gute Helfer des Christenglau-
bens.»  1451 Siehe Paoletti 2000 Tommaso, S. 55, Abb. 2: vielleicht in den 
wenigen Strichen in der Zeichnung des Kodex Rustici zu erkennen. Ebd., S. 63 
u. S. 57: fregium mit Thomasgeschichte und palle, 1459 bis 1560.  1452 
Butterfi eld 1992 Incredulità, S. 234; Paoletti 1993 Piero, S. 236; Paoletti 2000 
Tommaso, S. 59: Paolo Uccellos Thomaszweifel mit Inschrift «India tibi ces-
sit»; Thomaszweifel in Rathäusern der Toskana als Justizsymbol.  1453 Va-
sari 1906 [1568] Vite, Bd. 2, S. 216–217: «Dicesi che, essendogli dato a fare sopra 
la porta di San Tommaso di Mercato Vecchio lo stesso santo che a Cristo cer-
ca la piaga, che egli mise in quell’ opera tutto lo studio che seppe, dicendo 
che voleva mostrar in quella quanto valeva e sapeva: cosí fece fare una ser-
rata di tavole, che nessuno potesse vedere l’opera sua se non quando fusse 
fi nita. Perchè, scontrandolo Donato tutto solo, gli disse: E che opra fi a ques-
ta tua, che così serrata la tieni? E Paulo gli rispose: Tu vedrai, e basta. Non lo 
volse astringere Donato a dir più oltre, pensando, come era solito, vedere a 
tempo, qualche miracolo. Trovandosi poi una mattina Donato per compe-
rare frutte in Mercato Vecchio, vide Paulo che scopriva l’opera sua; perchè sa-
lutandolo cortesemente, fu dimandato da esso Paulo, che curiosamente de-
siderava udirne il giudizio suo, quello che gli paresse di questa pittura. Do-
nato, guardato che ebbe l’opera bene, gli rispose: Eh, Paulo; ora che sareb-
be tempo di coprire e tu scuopri! Allora, contristandosi Paolo grandemente, 
si sentì avere di questa sua ultima fatica molto più biasimo, che non aspet-
tava di averne lode; e non avendo ardire, come avvilito, d’uscir più fuora, si 
rinchiuse in | casa, non avendo ardire come avvilito uscire più fuora. Et atte-
se alla prospettiva, la quale lo tenne povero et intenebrato insino a la mor-
te.»  1454 Johannesevangelium 20,24–29.  1455 Butterfi eld 1992 Tho-
mas, S. 228: «All these men were members of the inner circle of the Medi-
ci stato […] in short, the primary agents of Medicean political control. More-
over, the operai held year after year the most important offi ces of the Floren-
tine government.»  1456 Ebd., S. 225: «The Mercanzia was the most im-
portant tribunal for commercial law in Florence, and the deliberazioni dei 
sei consist largely of legal decisions».  1457 Ebd., S. 227: Enthüllung am 
21. Juni 1483.  1458 Paoletti 1993 Piero, S. 231: Thomas-Zweifel «civic ico-
nography of justice». So war beispielsweise in einer trecentesken Freskenlü-
nette der Sala dell’Udienza dei Signori im Palazzo Vecchio ein Thomaszwei-
fel zu sehen, dem eine Inschrift beigefügt war, die besagte, dass die Richter 
nach dem Vorbild des heiligen Thomas die Wahrheit mit Händen anfassen, 
an die höchste dreieinige Gerechtigkeit glauben und rechtschaffen nach dem 
Gemeinwohl streben sollten. Siehe dazu Butterfi eld 1992 Incredulità, S. 231: 
Sala dell’Udienza dei Signori; «Toccate il vero com’io e credete | Nella som-
ma Justizia in tre persone, | Che senpre exalta onun che fa ragione. | La mano 
al vero elgl’occhi al sommo cielo, | la lingua intera; et ogni costro effecto | Ra-
guardi al ben comune sanza diffecto. | Cercate il ver, Justizia conseguendo; | Al 
ben comune la mente interna e franca, | Perc’ogni regno sanza questo man-
ca.» Vgl. Paoletti 1993 Piero, S. 231.  1459 Butterfi eld 1992 Thomas, S. 230: 
«Laurentian judicial reform is characterized, therefore, by a shift from sta-
tuatory law to executive law, from ragione to arbitrio; the Doubting of Tho-
mas was commonly associated with justice in fi fteenth-century Tuscany.»  

Bild  163: Raffael und Werkstatt, Der Apostel Thomas (jetzt Matthias), um 
1518, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papagei-
enzimmer, Ostwand.  1460 Butterfi eld 1992 Incredulità, S. 73: «qui cre-
dit cito est levitas corde (Eccl. 19,4)»; «il frontespizio mette inequivocabil-
mente a confronto la clemenza e la saggezza de’ Medici con quelle supreme 
di Cristo e identifi ca con il dubbio di San Tommaso lo scetticismo dei suoi 
oppositori.»  1461 Wolf 1996 Verrocchio.  1462 Butterfi eld 1992 Tho-
mas, S. 230: «it would not be surprising to fi nd that Lorenzo and his friends 
saw Christ and St Thomas as the perfect emblem of Medicean justice (and 
of the justice of Medicean rule)». Vgl. d’Ancona 1962 Miniatura, S. 180.  

Bild  164: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Der Apostel Tho-
mas, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vatica-
no, Papageienzimmer, Westwand.  1463 Johannesevangelium 20,24–
29: «Thomas autem unus ex duodecim qui dicitur Didymus non erat cum 
eis quando venit Iesus | dixerunt ergo ei alii discipuli vidimus Domi-
num ille autem dixit eis nisi videro in manibus eius fi guram clavorum et 
mittam digitum meum in locum clavorum et mittam manum meam in 
latus eius non credam | et post dies octo iterum erant discipuli eius intus 
et Thomas cum eis venit Iesus ianuis clausis et stetit in medio et dixit pax 
vobis | deinde dicit Thomae infer digitum tuum huc et vide manus meas 
et adfer manum tuam et mitte in latus meum et noli esse incredulus sed 
fi delis | respondit Thomas et dixit ei Dominus meus et deus meus | dicit ei 
Iesus quia vidisti me credidisti beati qui non viderunt et crediderunt.»  
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zeitgleichen mediceisch  en Patronage der Dreikönigs-
brudersch  aft  ging es auch bei der Thomasprozession 
um eine rituelle, sowohl liturgisch  e wie auch zeremo-
nielle Vereinnahmung der Bürgersch  aft  zu Gunst en der 
Medici, denen auf diese Weise eine quasi höfi sch  e Obe-
dienzerweisung zuteil wurde.

Die nachfolgende mediceisch  e Thomasikonogra-
fi e fi ndet sich nicht nur in einem 1459 dokumentierten 
Altarantependium mit einem Thoma szweife l wieder, 
sondern auch in einem Ungläubigen Thoma s mi t Chris tus , 
den Paolo Uccello vermutlich im Auft rag Cosimo des 
Älteren in der Portallünette von San Tommaso Apost olo 
fresk ierte. Eine Insch  rift , «India tibi cessit» («Indien 
gab dir nach») verwies auf die Mission des Thomas in 
Indien und alludierte auf die providentielle Bekehrung 
der feindlichen Florentiner durch Cosimo den Älteren.

Über das zerst örte Fresk o des Ungläubigen Thoma s mi t 
Chris tus  berichtet Vasari, der alternde Uccello habe in die-
sem letzten Werk seine Meist ersch  aft  beweisen wollen. 
Weil er sein Fresk o hinter einem Holzversch  lag verbor-
gen hielt, damit es nur im vollendeten Zust and best aunt 
würde, fragte ihn sein Freund Donatello sch  einheilig, 
was das fü r ein Wunder der Kunst  werden solle, was 
er so verheimliche. Darauf habe Uccello geantwortet: 
«Tu vedrai, e bast a.» Damit sp ielte Uccello darauf an, 
dass sich der zweifelnde Donatello zum ihm wie Tho-
mas zu Christ us verhalte. Als aber Donatello auf dem 
Weg zum Gemüsemarkt das endlich enthüllte Werk sah, 
bemerkte er sp itz, dass Uccello gerade dann enthülle, 
wenn er verhüllen sollte. Damit alludierte Donatello 
auf den Wortlaut jener Evangelienst elle: «Selig sind, 
die nicht sehen».

Wie Butterfi eld und Paoletti gezeigt haben, griff  
der Enkel Cosimos des Älteren, Lorenzo der Prächtige, 
rund dreissig Jahre sp äter auf die Thomasikonografi e 
zurück . Die Mercanzia, das mächtige Florentiner Han-
delsgericht, deren operai die fü nf grösst en Zünft e ver-
traten und grossen politisch  en Einfl uss auf die Regie-
rung hatten, war de fact o in den Händen der Mediceer, 
insbesondere des Vorst andsmitglieds Lorenzo. 1466 gab 
die Mercanzia einen bronzenen Ungläubigen Thoma s 
mi t Chris tus  fü r eine der Nisch  en von Or San Michele 
in Auft rag. Das Werk Andrea del Verrocchios wurde am 
Johannisfest  von 1483 in Donatellos Ädikula enthüllt. 
Das Handelsgericht berief sich dabei auf seinen eigenen 
Schutzheiligen und rekurrierte zudem auf das in tos-
kanisch  en Gerichts- und Kommunalsälen vertretene 
Sujet des Thoma szweife ls.

Nach der zersch  lagenen Pazziversch  wörung formte 
Lorenzo il Magnifi co die Florentiner Gesetzgebung 
zu einem autokratisch  -arbiträren Machtinst rument 
um. Die judikative Sicherheitsp olizei, die Otto della 

Guardia, revoltierte jedoch 1478 gegen die Reformen 
Lorenzo de’ Medicis. Nachdem die Acht die neuen Sta-
tuten aus Protest , aber ungest raft , verbrannt hatten, 
liess Lorenzo de’ Medici einen Ungläubigen Thoma s auf 
das Frontisp iz der neuen Gesetzesabsch  rift  malen und 
so das Symbol mediceisch  en Rechts aufdrück en, nicht 
ohne Allusion auf die christ usgleiche cl eme nt ia gegenü-
ber den Zweifl ern. Wie Gerhard Wolf anfü hrt, best and 
das mediceisch  e Rechtsverst ändnis in der absoluten 
Loyalität und Ergebenheit, ja Gläubigkeit der Beam-
ten gegenüber dem Medicifü rst en, die Christ us an dem 
zweifelnden Thomas bemängelt hatte. So betrachtet 
war Verrocchios Thoma szweife l ein Sinnbild des refor-
mierten Handelsgerichts und der mediceisch  en Vorst el-
lung von Recht und Regierung.

Die Zeilen des Johan ne sevan gelium s unterst reichen 
allerdings die politisch  e Bedeutung von Verrocchios 
Thoma szweife l. Da Thomas nicht glauben mochte, dass 
der Auferst andene den Apost eln ersch  ienen sei, ihnen 
seinen Frieden gegeben, den Heiligen Geist  einge-
haucht, die Macht des Sündenerlasses gewährt und sie 
zur Mission aufgerufen habe, kam Christ us abermals 
durch gesch  lossene Türen zu ihnen und forderte den 
Zweifl er auf, den Finger in seine off ene Seitenwunde 
zu legen und die Nägelmale zu betrachten, auf dass er 
«nicht ungläubig, sondern gläubig» werde – «noli esse 
incredulus sed fi delis». Schliessl ich mahnte Christ us, 
der Glaube sei nicht von materieller Evidenz abhängig: 
«Als du mich gesehen hast , Thomas, hast  du geglaubt; 
(indessen) selig sind, die nicht gesehen und doch 
geglaubt haben» – «quia vidist i me credidist i beati; qui 
non viderunt et crediderunt.»

Einerseits kann Thomas als Vorbild fü r den kommu-
nalen Magist raten und Richter st ehen, der den Zweifel 
gegen die Leichtgläubigkeit (credulitas) anwenden soll, 
bis er zu handfest er und greifbarer Evidenz gelangt 
ist  – sehen, um zu glauben. Andererseits kann Christ us 
fü r den Fürst en und Gewalthaber st ehen, dem blin-
der Glaube und Vertrauen (credo) zu sch  enken seien – 
glauben, ohne zu sehen. Politisch   gedeutet braucht der 
Untertan keinen sichtbaren Beweis fü r die Macht und 
Güte des christ usgleichen prim us  in ter pares, Lorenzo 
de’ Medici, der sich fü r sozialen und politisch  en Frie-
den einsetzt. Ein Schlüsselsatz aus dem Dialog zwi-
sch  en Christ us und Thomas, «noli esse incredulus sed 
fi delis», wird in der Regel mit dem tautologisch  en Aus-
druck  «sei nicht ungläubig, sondern gläubig» über-
setzt, wo doch gerade Ungläubigkeit und Ungehorsam 
(in credulitas) von Treue, Ehrlichkeit und Verlässl ich-
keit (  fi delitas) zu untersch  eiden sind. In diesem Sinne 
dürft en auch die beiden Insch  rift en zu lesen sein, die die 
Gewänder von Verrocchios Figuren säumen: Während 
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Bild  165: Andrea del Verrocchio, Der Zweifelnde Thomas mit Christus, 1483, 
Bronzeplastik, Florenz, Or San Michele.  1464 Thomas, «dominus meus et 
deus meus et salvator gentium»; Christus, «quia vidisti me Thoma credidi-
sti beati qui non viderunt et crediderunt.» Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 2, 
S. 532–541: 26. April 1478, Pazziverschwörung. Vgl. Weissman 1987 Patrona-
ge, S. 33: fi des gehört zum antiken Patronagesystem.  1465 Pastor 1891–
1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 116–136: Verschwörung. Ebd., S. 137–142: Mas-
senkreation.  1466 Ebd., S. 129.  1467 Ebd., S. 142.  1468 Ebd., 
S. 131.  1469 Voci 1992 Nord, S. 139.  1470 Burckard 1903 Liber, Bd. 2, 
S. 280: 20. Mai 1496, «papa intravit ad aulam pontifi cum in sedem eminentem 
ibidem in medio apud murum ad sinistram intrantis sibi paratam cum pal-
lio viridi in fi guris Salvatoris et sanctis Thome digitos in latus suum mitten-
tis postergali».  1471 Martin 1992 Giles, S. 222–284: Sermon über das Gol-
dene Zeitalter Julius’ II. und die Entdeckungen Emanuels I, am 21. Dezember 
1507; Eroberungen als Missionierung und Ausweitung des Christentums; Tho-
mas Schutzpatron der Indieneroberung.  1472 O’Malley 1969 Fulfi llment; 
Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 120: auch in seiner Historia XX saeculorum.  

Bild  166: Anonymus, Türrahmen, um 1506/07, Marmor, Vatikanstadt, Palaz-
zo Apostolico Vaticano, Sala degli Svizzeri, Nordwand, Durchgang in das Pa-
pageienzimmer.  1473 O’Malley 1969 Fulfi llment, S. 266: Emanuel I. ver-
kündet Entdeckung von Madagaskar, Tribut aus Ceylon, Sieg bei Calcut-
ta. Ebd., S. 268: vier Zeitalter, von Luzifer, Adam, Janus, Christus.  1474 
Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 3.2, S. 878.  1475 Ebd., Bd. 4.1, S. 592 u. 
S. 51–53.  1476 Siehe Bertolotti u. Montault 1878 Inventaire: Nr. 54, «una 
pianeta, dalmatica e tunicella di broccato, delli paramenti di Leone, vec-
chi. […] il suo fregio messo al piviale con le fi gure di S. Tommaso che tocca il 
lato Xpo». Anonymus 1547 Inventarium, Fol. 1 R.: Tunizellen mit Thomaszwei-
fel. Anonymus 1547 Inventarium, Fol. 2 R.: Pluviale mit Thomaszweifel. Ebd., 
Fol. 3 R.: Pluviale, «fu questo per far un paliotto avanti l’arm.o deli libri, et 
il suo frescio al pioviale con le fi gure di s. Tommaso, tocca il lato a X.° sta 
nel 4.o arm.o». Ebd., Fol. 9 V.: Stola mit Thomaszweifel. Ebd., Fol. 10 V.: Pla-
neta mit Thomaszweifel. Vgl. Polleross 1988 Identifi kationsporträt, Bd. 2, 
Abb. 88; Lecoq 1991 Thomas; Scailliérez 1992 François Ier, S. 86: François I. 
als Apostel Thomas dargestellt, da angeblich am Thomastag gezeugt. Be-
dini 1981 Pachyderms, S. 86–88: portugiesische Paramente in Belvederehof 
Zerstört durch Napoleon.  1477 Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 4, S. 361–362.
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Thomas Christ us erkennt, ihn als seinen Herrn ehrt und 
ihn – unkanonisch  erweise – «Retter des Volkes» («sal-
vator gentium») nennt, ermahnt Christ us – alias der 
nach der Pazziversch  wörung sozusagen auferst andene 
Lorenzo – unbedingte, verinnerlichte, von Äusserlich-
keiten unabhängige, gläubige Treue.

Leo X. folgte bewusst  der Friedens- und Ausgleichs-
politik seines bereits damals mythisch   verklärten Vaters. 
Es liegt daher nahe, dass Raff aels Apost el Thoma s, der dem 
Heiligen Laurent ius  gegenüberst and, an die religiöse und 
kommunale Gesch  ichte der Medici erinnern sollte. Die 
autokratisch  en Konnotationen des laurentisch  en Tho-
ma szweife ls waren zur Entst ehungszeit der Fresk en, 
nämlich nach der zwisch  en April und Mai 1517 aufge-
deck ten Versch  wörung des Kardinals Alfonso Petrucci 
gegen den Papst , umso aktueller. Nachdem fü nf Kar-
dinäle des Hochverrats angeklagt worden waren, galt 
es, das im April um einunddreissig medicitreue Mit-
glieder erweiterte Kollegium an seine politisch  e fi delitas 
gegenüber dem Vicar Christ i zu erinnern. Zuvor hatten 
die vier grossmütig Begnadigten ihre Treue demutsvoll 
sch  wören und das Kardinalskollegium die Einhaltung 
der auferlegten Strafen garantieren müssen. Mit der so 
genannten Massenkreation Leos X. war nun die Vor-
macht des Papst es über das Kollegium endgültig besie-
gelt. Raff aels Thoma s, der wie ein Wächter mit Pike die 
Eintretenden mit st rengem Stirnrunzeln zu must ern 
sch  eint, würde so gesehen die hundertjährige Kontinu-
ität der politisch  en Siege der Medici über die inneren 
Feinde symbolisieren. Nicht zuletzt sch  ien sich in den 
Augen der Zeitgenossen die Gesch  ichte auch deswegen 
zu wiederholen, weil der papabile unter den Versch  wö-
rern, Kardinal Raff aello Riario, bereits – wenn auch zu 
Unrecht – der Mitsch  uld an der Pazziversch  wörung 
verdächtigt worden war. 

Darst ellungen des Apost els Thomas sch  einen aller-
dings im vatikanisch  en Kontext bereits vorhanden 
gewesen zu sein. Anna Maria Voci vermutet, es habe 
unter Sixtus IV. eine vatikanisch  e Thomaskapelle gege-
ben. Weiterhin berichtet 1496 der Zeremonienmeist er 
Johannes Burck ard, Alexander VI. habe die sala pont i-
fi cu m in fe rior mit Tapisserien Innozenz’ VIII. behängen 
und an der Südwand seinen Thron mit einem Podest , 
einem Baldachin, einem grünem Hinterhang und einem 
vermutlich gewirkten Zweife l des Thoma s ausst atten las-
sen. Doch weitaus wichtiger war die Rolle des heili-
gen Thomas als Patron der Portugiesen. Am 21. Dezem-
ber 1507, am Tag des Indienapost els, liess Julius II. den 
Sieg der Portugiesen im Indisch  en Ozean, unter ande-
rem mit einer berühmten Predigt des Egidio Canisio da 
Viterbo in Sankt Peter, mehrere Tage lang feiern. Jene 
Predigt ging mit dem Titel Libell us  de aurea aetate oder 

Libell us  de eccl esiae in creme nt o in sch  rift licher Form an 
den portugiesisch  en König.

Bereits 1506 hatte Julius II. König Emanuel I. mit 
der Goldenen Rose besch  enkt, um ihm fü r seine Mis-
sionierung der neu entdeck ten und eroberten Gebiete 
zu danken. Der König von Portugal wurde dann beson-
ders von Leo X. fü r seine «Verteidigung und Verbrei-
tung des Glaubens in Afrika, Äthiopien und Arabien» 
gelobt. Erhebliche fi nanzielle Unterst ützung fü r den 
Kreuzzug gegen die Ungläubigen erhielten die Portu-
giesen mit dem Privileg, den Zehnt auf die portugie-
sisch  e Geist lichkeit fü r den Afrikakrieg beziehen und 
das Patronatsrecht auf die Bist ümer und Benefi zien 
in allen – auch in den noch nicht entdeck ten – über-
seeisch  en Ländern ausüben zu dürfen. Des Weiteren 
wurde den Portugiesen 1516 das Patronatsrecht über 
die drei geist lichen Ritterorden von Jakobus, Avis und 
Christ us verliehen, die aus der Zeit der Reconquist a 
st ammten, sowie 1517 einem der Söhne des Königs das 
Kardinalat in Aussicht gest ellt. Schon 1514 war Ema-
nuel der Glück liche mit der Goldenen Rose und 1515 mit 
Schwert und Hut beehrt worden.

Die aktuellen, als Kreuzzüge geltenden Eroberungen 
des portugiesisch  en Königs in Indien und Afrika und 
seine Besch  enkung mit Rose, Schwert und Hut, die im 
Papageienzimmer vergeben wurden, machen die Prä-
senz nicht nur des Indienapost els in Raff aels Fresk en 
verst ändlich, sondern auch der gemalten, heute ver-
sch  ollenen exotisch  en Tiere, die zu den sp ektakulären 
Gesch  enken der portugiesisch  en Obedienzgesandt-
sch  aft  von 1514 gehörten. Im grossen Gabenkoff er, der 
auf den Rück en des berühmten indisch  en Elefanten 
Hanno gesch  nallt war, fanden sich unter anderem mit 
Gold und Edelst einen besetzte Messgewänder, gol-
dene Ost ensorien und Messkelche sowie eine wertvolle 
Altardeck e. Es ist  daher zu vermuten, dass in sp äterer 
Zeit inventarisierten, jedoch unter der napoleonisch  en 
Besetzung vernichteten päpst lichen Messgewänder, 
denen Darst ellungen des Thomaszweifels aufgest ick t 
waren und die im Papageienzimmer angelegt wur-
den, zu den portugiesisch  en Gesch  enken gehörten, die 
die konfessionelle und politisch  e Papst treue des Königs 
bekunden sollten.

Heilige
Bereits Giorgio Vasari hatte bemerkt, dass der Fresk en-
zyklus des Papageienzimmers, trotz seiner sp äteren 
Benennung als Aula Apost olorum , nicht nur Apost el dar-
st ellte, sondern auch andere Heilige – «alcune fi gure di 
apost oli et altri santi». Während die ältere Forsch  ungs-
literatur behauptet, die Figur des Johan ne s des Täu-
fe rs sei eine Ergänzung Taddeo Zuccaros, wohingegen 
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Bild  167: Raffael und Werkstatt, Der Täufer Johannes, um 1518, Wandma-
lerei, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, Süd-
wand.  1478 Taja 1750 Descrizione, S. 115. Passavant 1860 Raphaël, Bd. 1, 
S. 219 u. Bd. 2, S. 164. Vgl. Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 297; Pistolesi 
1829 Vaticano, Bd. 7, S. 99; Cornini u. a. 1993 Chiaroscuri, S. 110. Montault 1870 
Catalogue, S. 133. Frommel 1967–1968 Peruzzi, S. 88, Anm. 395: «die Malfl ä-
che original». Oberhuber 1972 Zeichnungen, S. 183: «Der Johannesknabe […] 
scheint sich ihnen [den anderen Figuren] stilistisch anzuschliessen.» Johan-
nesevangelium 1,1–7.  1479 Allerdings wurde die Figur durch Cherubi-
no Alberti rezipiert. Siehe Buffa 1982 Alberti, S. 151, Nr. 33: Cherubino Alber-
ti, Heilige Familie, Kupferstich, 27,9ú21,6.  1480 Davidson 1985 Bible, 
S. 9; Arnold Nesselrath in Buranelli u. a. 1999 Hochrenaissance, S. 441–443, 
Nr. 22: Johannes der Täufer. Johannesevangelium 1,1–10.  1481 Im Vatikan 
war der Täufer bereits präsent, nämlich als Namenspatron Innozenz’  VIII., 
alias Giovanni Battista Cybo: Die heute verschollene, ehemals von Andrea 
Mantegna dekorierte Privatkapelle der Belvederevilla war dem Heiligen 
geweiht, übte einen nachweisbaren Einfl uss auf die Dekoration des Appar-
tamento Borgia aus und dürfte auch für spätere Kurienmaler ein wichtiger 
Anhaltspunkt für illusionistische Innenraumdekoration gewesen sein. Sie-
he dazu Ackerman 1954 Belvedere, S. 8; Sandström 1960 Belvedere.  1482 
Siehe Shearman 1972 Cartoons, S. 85 u. 87–88.  1483 Partner 1990 Men, 
S. 209–213: Medicipapsttum als Doppelregierung über Rom und Florenz; 
Medicifreunde grösste Haie von Rom.  1484 Whitcomb 1903 Renaissance. 
Giovio 1557 Vite, Fol. 22 R.: «Lorenzo poco innanzi che morisse | haveva man-
dato in Roma ad Innocentio Giovanni cardinale con honorata compagnia, 
& gli havea dato ammaestramenti pieni di prudenza scritti in un partico-
lar libretto per governare honestissimamente la sua vita.»  1485 Roscoe 
1806 Leo X, Bd. 5, S. 38; Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 55: Leos Inte-
resse am Johannisfest von 1514, an dem verschiedene Kardinäle inkogni-
to teilnehmen und an welchem die Mediceer ihre Rückkehr und den Sieg 
der päpstlichen Truppen über die Franzosen feiern. Siehe Hatfi eld 1992 Cosi-
mo, S. 229–230: Anbetung. Paoletti 1990 Donatello, S. 61–62: Beato Ange-
lico, Kreuzigung, Florenz, San Marco, Kapitelsaal; Fra Filippo Lippi, Sieben 
Heilige, London, National Gallery. Pirolo 1992 Lorenzo, S. 30–31, Nr. 1.5: Vita 
di san Giovanni Battista von Lucrezia Tornabuoni de’ Medici, Grossmut-
ter Leos X. Bulst 1993 Sala: Sopraporte der sala grande des Palazzo Medici.  

Bild  168: Restaurierung des Papageienzimmers, kurz vor 1950, Vatikanstadt, 
Vatikanpalast.  1486 Siehe Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 397–399: Tau-
fe. Siehe Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 89: zwei Johannes.  1487 
O’Malley 1979 Praise, S. 14: «Leo X expressed some wonder that John the Bap-
tist was not so honored, and he accordingly instituted a cappella for that 
saint in 1518, though without a sermon.» Vgl. Heck 1980 Consistoire: Konsis-
toriumskapelle mit Fresken der beiden Johannes in Avignon als neues Rom 
(Laterankapellen).  1488 Cruciani 1968 Campidoglio: Patriziat. Pastor 1891–
1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 54–55: Mediciregierung in Florenz. Ebd., S. 61–
63: Giuliano und Lorenzo de’ Medici.  1489 Pastor 1891–1933 Geschichte, 
Bd. 4.1, S. 55–59: Kardinalsernennung vom 23. September 1513.  1490 Gio-
vio 1557 Vite, S. 37; Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 371–374: Florentiner. 
Ebd., S. 60: Klientenwirtschaft.  1491 Siehe Anhang, Praeparatio, Fol. 13 V.  

Bild  169: Raffael und Werkstatt, Kannelierte Pilasterbasis hinter dem Rost 
des heiligen Laurentius, Fragment, um 1518, Vatikanstadt, Palazzo Aposto-
lico Vaticano, Papageienzimmer.  Bild  170: Raffael und Werkstatt, Kan-
nelierter Pilaster neben dem Palmwedel des heiligen Laurentius, Frag-
ment, um 1518, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer.  
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von Raff aels Zyklus allein die Papageien erhalten seien, 
zeigt hingegen die Streifl ichtanalyse, dass es sich genau 
umgekehrt verhält: Der Täufe r ist  Fragment der leoni-
nisch  en Dekoration, während die Papageien unter Gre-
gor XIII. erneuert oder hinzugefü gt wurden. Eine dem 
Fresk o entsp rechend quadrierte Vorzeichnung Raff aels 
fü r den Johan ne skna ben ist  nicht erhalten.

Auf den erst en Blick  bietet es sich an, Johan ne s den 
Täufe r als Namenspatron Giovanni de’ Medicis zu iden-
tifi zieren. So wird auch in der Forsch  ung die Mei-
nung vertreten, in Raff aels Leo X. sei die erst e Seite des 
Johan ne sevan gelium s aufgesch  lagen, weil der Beginn des 
Textes von Johannes dem Täufer berichtet und weil die-
ser der Namenspatron des dargest ellten Papst es gewe-
sen sei. Wie bereits erläutert, war hingegen Johannes der 
Evangelist  der Protektor Giovanni de’ Medicis. Wie in 
unzähligen Florentiner Heiligenbildern sp ielt der Täu-
fe r in Raff aels Papageienzimmer vielmehr die Rolle des 
Stadtpatrons, dessen Geburtstag jährlich am 24. Juni, 
der Sommersonnenwende, fest lich begangen wurde.

Die Achse Rom-Florenz war fü r das leoninisch  e 
Pontifi kat von vitaler Bedeutung. Giovanni de’ Medici 
gelang es 1512, kurz vor seiner Papst wahl, mit Hilfe der 
sp anisch  en Truppen nach achtzehnjährigem Exil die 
Mediceer in Florenz wieder an die Macht zu bringen, 
woran etwa die Bordüre von Raff aels Tod des Han an ias 
erinnert. Leos Pontifi kat zielte sowohl auf die medi-
ceisch  e Machterhaltung in der Heimatst adt als auch 
auf die Stärkung der fl orentinisch  en Präsenz in Rom, 
so dass Florenz und Rom, unter dem süssen Joch der 
Doppelregierung Leos X., vereint den mediceisch  en 
Triumphwagen ziehen sollten. Dies war explizit ein 
Wunsch   Lorenzo il Magnifi cos gewesen, wie ein pro-
grammatisch  er Brief an seinen Sohn von 1491 belegt: 
Giovanni solle versuchen, Florenz st ärker an die Kir-
che zu binden und die Medici an Florenz.

Mit der Einbindung des Stadtpatrons in die medice-
isch  e Ikonografi e, die nach John T. Paoletti in den 1440er 
Jahren mit Fra Angelicos Kreuzigun g von San Marco 
beginnt und auch in versch  iedenen Werken Filippo Lip-
pis zu beobachten ist , beabsichtigten die Medici, einer-
seits ihre patriotisch  -republikanisch  e Fassade aufrecht-
zuerhalten und andererseits ihren politisch  en Einfl uss 
im Rahmen des Nationalfeiertags zu st ärken. Johannes 
der Täufer konnte auch als Botsch  aft er und Lobbyist  
der Florentiner Bürgersch  aft , etwa vor dem Papst , ein-
gesetzt werden. Darauf lässt  beisp ielsweise jener Tri-
umphbogen mit der Taufe  Chris ti sch  liessen, der 1513 
fü r Leos römisch  en possesso errichtet wurde, oder auch 
jener, der 1515 fü r den Einzug Leos X. in Florenz aufge-
st ellt worden war und verkündete, die Stadt st ehe nun 
unter der glück lichen Protektion zweier Johannes: des 

himmlisch  en Täufers und des irdisch  en Medici. In die-
sem Fall wurden Giovanni de’ Medici und der Floren-
tiner Stadtpatron voneinander untersch  ieden, um eine 
Namensverwandtsch  aft  – keine Identität – zwisch  en 
ihnen herzust ellen. Nicht zuletzt richtete Leo X. 1518 
in der Sixtinisch  en Kapelle eine Fest messe fü r den Täu-
fer ein, über deren bish eriges Fehlen er sich gewundert 
hatte.

Die Verbindung zwisch  en Rom und Florenz, die 
bereits Cosimo il Vecchio und Lorenzo il Magnifi co 
hergest ellt hatten, baute Leo X. aus, indem er seine 
Verwandten, Freunde und Mitbürger an der Kurie fö r-
derte. Kurz nach seiner Thronbest eigung am 13. Sep-
tember 1513 wurde Giuliano, dem Bruder des Papst es, 
und seinem Neff en Lorenzo in einem hochfeierlichen 
Akt das römisch  e Patriziat verliehen, und am 12. August  
1515 Giuliano zusätzlich die Generalsmacht über die 
päpst lichen und Lorenzo diejenige über die Florenti-
ner Truppen erteilt. Am 23. September 1513 gab Leo X. 
sch  liessl ich seinem Neff en Giulio, dem Erzbisch  of von 
Florenz, das rote Birett. Nach der Ernennung Leos X. 
suchte ein wahrer Heusch  reck ensch  warm von Floren-
tinern Rom heim, an die – zum Leidwesen der anderen 
Nationen und der Kirchenkassen – die meist en Bene-
fi zien, Ämter und Auft räge vergeben wurden, ein Vor-
gehen, das Leo X. sch  on zu Lebzeiten den Vorwurf des 
Nepotismus und der Klientelwirtsch  aft  einbrachte.

In Raff aels Papageienzimmer ist  Johan ne s der Täu-
fe r ein Zeuge jener Tosk anisierung des Papst hofes. In 
seiner Funktion als Florentiner Schutzheiliger war er 
zudem in Tommaso Vincidors Tapisserien des Para-
mentbettes fü r das Papageienzimmer und in Attavante 
degli Attavantis Miniaturen der liturgisch  en Hand-
sch  rift  fü r die dort st attfi ndende praeparatio gegenwär-
tig. In Bezug auf das Geheimkonsist orium best ärkte er 
die fl orentinisch  e Politik Leos X. und in Hinsicht auf 
die praeparatio patronisierte er das taufä hnliche Ritual 
der geist igen Vorbereitung auf die Messe. Die Floren-
tiner Identität des Papst es war so evident, dass Leo die 
gebräuchliche Stift ungsinsch  rift  fü r die Renovation 
des Papageienzimmers, wie etwa die Zeile «Julius II 
saonen. pont. max.» auf dem äusseren Marmorbalken 
derselben Türe, mit einem gemalten Täufe r ersetzen 
konnte, was zugleich als Beweis fü r das raffi  niertere 
Kunst verst ändnis des Florentiners gelten mochte. Dass 
solche kommemorativen Türinsch  rift en wahrgenom-
men wurden, zeigt eine der anekdotisch  en fa ce zie Bal-
dassare Cast igliones: Während der Sedisvakanz von 1503 
habe ein Freund Pietro Bembos, in Ansp ielung auf ein 
Diktum Catulls, dass Türen sp rechen könnten, zu einer 
Türinsch  rift  bemerkt, die «Alexander papa VI» lautete, 
der eben verst orbene Alexander VI. habe off enbar mehr 
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1492 Castiglione 1998 [1528] Cortegiano, S. 162: Mantuaner Antonio Agnel-
lo, «alzò gli occhi, come all’improvviso, ad una delle due porta della sala 
nella qual passeggiavano [… Inschrift Alexander Papa VI = lat. vi], che vuol 
signifi care, che è stato papa per la forza che egli ha usata e più di quel-
la si è valuto che della ragione. [… über den neuen Papst] e voltatosi, come 
per ventura, a quell’altra porta, mostrò la inscrizione d’un N, dui PP ed 
un V, che signifi cava Nicolaus papa quintus, e sùbito disse: – Oimè, male 
nove, eccovi che questa dice: Nihil papa valet».  1493 Johannesevange-
lium 1,29.  1494 Markusevangelium 1,1–4. Ebd., 3,3–6.  1495 Mon-
tault 1870 Catalogue, S. 134. Vgl. Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 296; 
Pistolesi 1829 Vaticano, Bd. 7, S. 98; De Vecchi 1966 Raffaello, S. 252, Nr. 80; 
Cornini u. a. 1993 Chiaroscuri, S. 105 u. S. 116. Campos 1953 Restauro, S. 403: 
ca. 15 m2 der Wandmalereien abgenommen auf Nordseite (eigentlich West-
wand) wegen sehr schlechtem Mauerzustand; Pfeiler Pius’ VII. ganz ersetzt 
und neu bemalt; «durante i restauri furono decifrate alcune curiose iscrizio-
ni graffi te del Cinquecento e, nel pilastro a sinistra dell’edicola di santo Ste-
fano [sic], è tornato in luce qualche frammento della primitiva decorazio-
ne (i dodici apostoli) eseguita su disegni di Raffaello. Lo stato della muratu-
ra, che già allora aveva subito numerosi rifacimenti e restauri e che rimonta 
in parte al secolo XIII, come dimostrano gli affreschi ritrovati sopra il soffi t-
to intagliato [1941–1942], dev’essere stata la vera causa della distruzione dei 
dipinti del Sanzio, sostituiti sotto Paolo IV [sic] da quelli attuali, dovuti in 
gran parte agli Zuccari.» Frommel 1967–1968 Peruzzi, S. 88, Anm. 395: «Sgraf-
fi tti der Raffaelzeit, die in einer neuen Freskoschicht nach 1560 verschwun-
den wären»; unter anderem «adi 9 di genaro 1519 morse marcantonio | Adi 
28 morse la sig.ra agnesina moglie di romarato 1518»; 1518 sei daher terminus 
ante. Vgl. Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 383–384: folgt Frommels Lesart 
und identifi ziert den Aromatarius palatii als Livio Marofo.  1496 Shear-
man 1972 Functions, S. 37, Anm. 49: «An apparently unrecorded study for the 
Saint Lawrence (probably by Penni)», lavierte Federzeichnung auf braunem 
Papier als Studie für den Laurentius vorgeschlagen; nicht mehr wie bisher 
Fra Bartolommeo sondern Gianfrancesco Penni zugeschrieben. Oberhuber 
1972 Zeichnungen, S. 183: weiteres eingeritztes Datum 1540; «die grossartige 
Gewandfi gur des heiligen Laurentius zeugt davon, dass er [Raffael] Entwür-
fe für die Fresken geliefert haben muss». Cordellier u. Py 1992 Raffaello, S. 24 
u. S. 208: stimmen John Shearman zu. Birke u. Kertész 1992 Albertina, Bd. 1, 
S. 46, Nr. 87: Zeichnung von einem Raffaelschüler. Das Blatt, das Shearman 
als Vorzeichnung für den Laurentius angeführt hat, stimmt nicht mit dem 
Fresko überein. Ein am Kopf mit Kohle eingezeichneter Stein und ein alter-
nativer Palmwedel in der Rechten weisen darauf hin, dass diese Figur für 
eine Gruppe mit Laurentius und Stephanus bestimmt war. Die Rasterung, die 
dieses Blatt zu einem modello macht, ist grobmaschiger als in den übrigen 
modelli für das Papageienzimmer. Der Rost ist altmodisch geformt und der 
Zeichenstil nicht mit demjenigen der Vorzeichnungen Pennis zu verglei-
chen. Das Licht des vatikanischen Laurentius fällt frontaler. Aus diesen Grün-
den kommt dieses Blatt als eine Vorzeichnung des Laurentius nicht in Fra-
ge, und eine Rückschreibung an Fra Bartolomeo wäre zu überlegen.  1497 
Colella 1997 Hagiographie, S. 77: Tugenden des Laurentius Liebe und Tapfer-
keit; bei Kirchenvätern fast gleichrangig mit Aposteln; Augustinus begründet 
Führungsanspruch Roms mit Gräbern von Petrus und Paulus und von Lau-
rentius. Vgl. Greco 1980 Cappella, S. 22. King 1982 Transfi guration, S. 156: Das 
Haus der heiligen Ciriaca, die Laurentius pfl egte, wurde zu Maria in Domni-
ca, der Titelkirche der Kardinalerzdiakone wie Giovanni de’ Medici.  1498 
Colella 1997 Hagiographie, S. 75. Papi u. a. 1998 Lorenzo. Poeschel 1999 Bor-
gia, S. 16: «Mit Stephanus, der in Jerusalem wirkte, und Laurentius, der in 
Rom lebte, wird auch auf die angestrebte Einheit von Ost- und Westkirche 
nach dem Florentiner Unionskonzil von 1439 hingewiesen».  1499 Colel-
la 1997 Hagiographie, S. 81: Translationslegende. Ebd., S. 86: Primatanspruch 
Roms.  1500 Ebd., S. 87: Sancta Sanctorum; Patron der Bibliotheken. 
Walter 1970–1071 Lateran: zu den Bildprogrammen des Lateranpalasts.  

Bild  171: Raffael und Werkstatt, Der Heilige Laurentius, um 1518, Wandge-
mälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, West-
wand.  1501 De Strobel u. Mancinelli 1992 Cappelle; De Strobel u. Man-
cinelli 1993 Camere; Colella 1996 Kapelle. Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, 
S. 51: Kopfreliquie des heiligen Laurentius in der guardaroba der Sixtinischen 
Kapelle.  1502 Moroni 1841 Cappelle, S. 402–407: Funzioni pontifi cie in 
cappelle segrete. Wasner 1966 Zeremonienamt, S. 37–38 u. 82–84; Schimmel-
pfennig 1994 Funktion, S. 126–127: Funktionen der capella parva.  1503 
Campos 1967 Palazzi, S. 94–95: «Fra Giovanii da Roma per due fi nestre di 
vetro biancho è fatte nello studio di n. s., una con san Lorenzo e santo Ste-
fano, e nel altra la nostra donna», jedoch für die «chapella pichola de la pri-
ma sala.» Vgl. Biagetti 1932–1933 Studio, S. 206: 5. Januar 1451, «la chapella 
pichola de la sala prima». Greco 1980 Cappella, S. 68: «uno quaderno di fog-
li reali per fare padroni da dipingniare […] chandele di sevo per lavorare sot-
to la volta della chapelletta pichola»; «per tre fi nestre di vetro a fatte nele 
camare e antichamare dele stanze di sopra vechie di n. s.» Henry 2001 Mar-
cillat, S. 23: Fenster seien von Marcillat.  1504 Gaston 1987 Liturgy, S. 122.

Bild  172: Donatello, Die Apostel Laurentius und Stephanus, 1430er Jahre, Stu-
ckrelief, Florenz, San Lorenzo, Alte Sakristei.  Bild  173: Donatello, Die Heili-
gen Kosmas und Damian, 1430er Jahre, Stuckrelief, Florenz, San Lorenzo, Alte 
Sakristei.  1505 Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 1, S. 453.  1506 Shear-
man 1975 Entrata, S. 15.  1507 Rodio 1991 Visita, S. 284–285, Nr. 3: Pastoral-
stab. Ebd., S. 283–284: Messe am Stephanstag 1515 in Santa Maria del Fiore, 
Leo X. schenkt den Kanonikern eine neue Mitra für hohe Festtage, soll aber 
auch den Kanonikern am Tag des heiligen Laurentius an jenem der heiligen 
Kosmas und Damian zur Verfügung stehen. Barocchi 1980 Palazzo, S. 217, Nr. 407.  
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mit Kraft  und Gewalt (vi) regiert als mit Vernunft ; weil 
aber die gegenüberliegende Gebälkinsch  rift  «N. PP. V» 
(«Nicolaus papa quintus») lautete, habe man darin 
«nihil papa valet» gelesen und prognost iziert, dass der 
nächst e Papst  nichts taugen werde.

Einerseits wie eine antike Flussgottsk ulptur aufl ie-
gend und andererseits auf kindliche Weise die Raum- 
und Dekorumsgrenzen ausreizend sp ielt der Giovan -
ni no , nicht ohne sp rezzatura, mit dem raumgreifenden 
Illusionismus der Ausst attung. Weil Johannes auch als 
Kind dargest ellt werden konnte, wodurch die anderen 
Figuren umso gravitätisch  er ersch  einen, fand er in jener 
reduzierten Nisch  e Platz. Der Täufe r, als Vorläufer und 
Wegbereiter des Messias, das ecce  agnu s dei verkündend, 
ist  hier als Wegweiser zu verst ehen, denn unter diesem 
Türst urz begann nach der praeparatio ad mi ssam  pont i-
fi ca lem die Papst prozession vom Papageienzimmer zur 
Sixtinisch  en Kapelle, um dort das rituelle Messopfer zu 
feiern. Diese sp ezifi sch  e Ikonografi e war off enbar noch 
zur Zeit Gregors XIII. gültig, als der Bibelvers «parate 
viam domino» («bereitet den Weg des Herrn») hinzu-
gefü gt wurde, die sich an die Wache haltenden palafre-
ni eri richtete. Im Rahmen dieser Renovierung könnten, 
wie die Malfl äche anzudeuten sch  eint, aus Dekorums-
gründen die Blössen des Täufe rs bedeck t worden sein.

Der Heilige Laurent ius  ist  das erst e leoninisch  e Frag-
ment, das Deocl ecio Redig de Campos im Laufe einer 
hast igen und subst anzsch  ädigenden Konsolidierung 
anlässl ich des Heiligen Jahres 1950 entdeck te und dank 
der Graffi  ti, die vor der Zeit Gregors XIII. datieren, mit 
der von Vasari besch  riebenen Dekoration Raff aels in 
Verbindung setzten konnte. Für diese Figur ist  keine 
Vorzeichnung Raff aels erhalten, sie wurde aber durch 
Federico Zuccaro in einer Sopraportenfi gur der Rund-
kapelle des Farnesepalast es zu Caprarola zitiert.

Der heilige Laurentius, Erzdiakon von Rom, gilt als 
ein Vorkämpfer der militanten Kirche, als Mitst reiter 
der Apost el und als einer der wichtigst en Patrone der 
Stadt Rom. Er wird meist ens zusammen mit dem hei-
ligen Stephanus, dem Erzmärtyrer und Erzdiakon von 
Jerusalem, verehrt und dargest ellt, weil sie angeblich 
im selben Grab zu San Lorenzo Fuori le Mura in Rom 
begraben liegen. Dass der Leichnam des Stephanus 
der Legende nach seine eigene Transl ation aus Jerusa-
lem bewirkt habe und dass Stephanus in seinem Sarko-
phag zur Seite gerück t sei, um Platz fü r Laurentius zu 
sch  aff en, wurde als ein Zeichen fü r den römisch  en Pri-
matansp ruch verst anden.

Im päpst lichen Kontext wurde der heilige Lauren-
tius in der Privatkapelle des Lateranpalast es verehrt, in 
deren Fresk enzyklus die beiden Erzdiakone dargest ellt 
sind. In Anlehnung daran liess Nikolaus V. die ca pell a 

secreta superior, die so genannte Cappella Niccolina 
neben dem Papageienzimmer, zwisch  en 1448 und 1450 
mit den Taten von Laurentius und Stephanus ausma-
len, die zuletzt Renate L. Colella untersucht hat. Diese 
Kapelle wurde fü r die tägliche Privatmesse des Papst es 
sowie fü r kleinere kirchliche Zeremonien wie die 
Bisch  ofsweihe und den Rittersch  lag verwendet. Frag-
mente von zwei Glasmalereien, die Laurentius und 
Stephanus darst ellten, sind erhalten. Sie sind entweder 
von einem Fra Giovanni da Roma 1449 fü r den st udio 
oder die an tica me ra des Papst es gesch  aff en worden oder 
aber von Guglielmo di Pietro de Marcillat fü r Julius II. 
Über die päpst liche Ikonografi e hinaus gehört der hei-
lige Laurentius zu den zentralen Figuren in der Reprä-
sentation und im Selbst verst ändnis Leos X.

Die mediceisch  e Ikonografi e des Laurentius beginnt 
sp ätest ens mit Giovanni di Bicci de’ Medicis Stift ung 
der Familiengrabkapelle in San Lorenzo zu Florenz. 
Die Alte Sakrist ei, in der die Minist ranten sich umklei-
den, ist  nicht nur Johannes dem Evangelist en, dem 
Namenspatron des Stift ers geweiht, sondern auch – 
dazu passend – den beiden Erzdiakonen Laurentius 
und Stephanus. Donatello st ellte die beiden Heiligen 
sowohl auf einer der bronzenen Sakrist eitüren als auch 
in einem der zeitgleichen Stuck reliefs darüber dar. Ste-
phan us  wurde hier Laurent ius , dem Namenspatron von 
Giovannis Sohn, hinzugesellt, damit jeweils ein Pen-
dantpaar zu den beiden heiligen Ärzten, Kosma s und 
Dam ian  gebildet würde, deren einer den Bruder Gio-
vannis, Cosimo il Vecchio, besch  ützte. Laurentius und 
Kosmas sind in mehreren Kunst auft rägen der Brüder 
Lorenzo und Cosimo wieder zu fi nden, beisp ielsweise 
in den Fresk en Fra Angelicos im Kapitelsaal von San 
Marco.

Die Kirche von San Lorenzo – und damit auch die 
Alte Sakrist ei als ein funktionales und ikonografi sch  es 
Vorbild fü r den vatikanisch  en Saal der päpst lichen 
Ankleidung – war fü r Leo X. ein biografi sch  er Bezugs-
punkt. Als frisch   geweihter Kardinal hatte er bei seinem 
Einzug in Florenz am 9. März 1492 in San Lorenzo Sta-
tion gemacht. Während seines triumphalen Einzugs 
in Florenz von 1515 liess er den Chor von San Lorenzo 
in eine temporäre ca pell a papalis  umwandeln und fei-
erte dort mehrere Messen. Leo X. gewährte der Kir-
che von San Lorenzo Privilegien, etwa das Tragen der 
neuen Mitra von Santa Maria del Fiore am Tag der hei-
ligen Kosmas und Damian, und er st ift ete ihr Reliquien 
und liturgisch  es Gerät, wie zum Beisp iel 1520 einen 
kost baren, heute erhaltenen Past oralst ab mit Medici-
heraldik.

Wie John T. Paoletti gezeigt hat, war Laurentius 
nicht nur der Schutzheilige der neuen Medicikir-
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1508 Paoletti 1990 Donatello, S. 49.  1509 Cox-Rearick 1984 Dynasty;
Bullard 1992 Lorenzo; Bausi 1992 Broncone; Pirolo 1992 Lorenzo; Garfagni-
ni 1994 Lorenzo; Rubin 1994 Vasari: Lorenzokult Leos X.  1510 Roscoe 1806 
Leo X, Bd. 1, S. 170.  1511 Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 418–419 u. 428–
429: 1. März 1519, Francesco Sperulo, Villa Julia Medica, Leo verfolge die Frie-
denspolitik seines Vaters.  1512 Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 397–399. Cox-
Rearick 1984 Dynasty, S. 16.  1513 Roscoe 1806 Leo X, Bd. 6, S. 280, Nr. 128: 
«Trovò il secondo arco dove era l’immagine di Lorenzo suo padre con un 
verso, che diceva: Hic est fi lius meus dilectus il che da s. s. veduto, e let-
to fu visto alquanto lagrimare.» Vgl. Cox-Rearick 1984 Dynasty, S. 34. Shear-
man 1975 Entrata, S. 145, Anm. 28: auch bei Niccolò Valori. Matthäusevange-
lium 3,17.  1514 Shearman 1975 Entrata, S. 153, Anm. 60: «et piacque assai 
al papa». Vgl. Shearman 1972 Functions, Anm. 149: pietas. 1515 Roscoe 
1806 Leo X, Bd. 5, S. 141; Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 91: 2. Dezem-
ber 1515.  1516 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 355–356, Anm. 4: 
15. August 1517, «capella parva superior, in qua papa quotidie parvam missam 
audit quaeque dicata est s. Laurentio et Stephano». Vgl. Henry 2001 Marcillat,
S. 26: 15. August 1519.  1517 Cortesi 1980 Cardinalatus, S. 80–82: «Eodem 
modo hisdem scalis in superius peristylium ascendi debet, ex quo maxime 
ducta et directa pateat in publicam aulam eundi via. In aula | autem ea est 
laxitatis adhibenda cura, ut non ad privatae commoditatis diligentiam sed 
ad hominum celebritatem et conventum facta esse videatur. In ea ad hyber-
num nascentem solem sacellum est imprimis penatium divorum statuen-
dum, quo nihil in ea prius adeuntium occursurum si memoriaque evocetur 
salutandi divos. Ideoque non sine causa intelligendum est id ita fenestrarum 
dipertita ratione patere debere palam, ut facile ex his a ventitantium genere 
spectari possit fl amen in ara litans.» Ebd., S. 81–82: «And, in the same man-
ner, one may ascend by the same staircase to the next loggia which leads us 
directly to the great hall. It should be spacious enough to seem built for the 
meeting and gathering of men rather than for private comfort. In this hall |
facing toward the rising winter sun, the chapel of the patron saints (pena-
tes divi) ought to be situated so that visitors will come to it fi rst and will be 
reminded of their religious duties. And, by the same token, the chapel should 
be opened [to the hall] by means of windows so that, through them, the 
priest saying Mass (fl amen in ara litans) can easily be observed by those who 
frequent the hall.» Vgl. Magnuson 1958 Studies, S. 227–241: Kardinalspaläste.  

1518 Colella 1996 Kapelle, S. 40: Gregor XIII. sei einer der letzten gewe-
sen, die im zweiten Obergeschoss residierten; Teilnahme an der Mes-
se Pfl icht; grösserer Personenkreis mit Glocke zur Kapelle gerufen; 
Altar im Grundriss Ottaviano Mascarino vermutlich aus diesem Grund 
ge westet. Meadows-Rogers 1997 Logge, Bd. 1, S. 431, Anm. 223. Vgl. De 
Strobel u. De Luca 2001 Restauri: zu den Restaurierungen der Cappel-
la Niccolina.  1519 Garzelli 1985 Miniatura, S. 587, Nr. 958; Pirolo 1992 
Lorenzo, S. 51–53, Nr. 1. 21.  1520 Bullard 1987 Magnifi cent, S. 37–39.

Bild  174: Anonymus, Medaille auf Leo X., 1521, Bronze, 4,1 cm, Wien, Kunsthis-
torisches Museum, Inv. 5.071 bs.  1521 Siehe Ferino-Padgen 1994 Isabel-
la, S. 68, Abb. 40.  1522 O’Malley 1968 Giles, S. 136: 1516, il Magnifi co «fe’ 
fabrichar tante chiese, tante librarie et tante belle cose». Vgl. S. 113: Lorenzo 
de’ Medici als Vorbild.  1523 Giovio 1557 Vite, Fol. 21 R.: Lorenzo de’ Medi-
ci sei durch Freigebigkeit und Kunstliebe mächtig geworden. Ebd., Fol. 65 R.: 
«Havendo dunque preso & cominciato questi disegni, rivolse l’animo poi 
liberalissimamene ad esaltare & favorire gli studi delle buone lettere.» Vgl. 
Oberli 1999 Magnifi centia, S. 36–38: Mythos des Lorenzo de’ Medici. Sie-
he Wright u. Marchand 1998 Patron: zur Kunstauftraggeberschaft.  1524
Whitcomb 1903 Renaissance. 1525 Giovio 1557 Vite: Fol. 22 R.: «un bellis-
simo Leone, ch’era alhora in gabbia, che fu sempre stimato prodigio a Fio-
renza; fu stracciato da gli altri».  1526 Spalding 1987 Allori; Medri 1992 
Lorenzo: Lorenzokult in Poggio a Caiano.  1527 Schott 1962 Messbuch,
S. 761–763: 9. August. Psalter 112,9.  1528 Giovio 1557 Vite, Fol. 21 R.: libera-
litas Kardinaltugend laurentischer Politik. Rubin 1995 Magnifi cence: magni-
fi centia typisch für die Medici. Jenkins 1970 Magnifi cence; Kruse 1993 Mag-
nifi cence; Rubin 1994 Vasari; Gampp 1994 Palestrina. Oberli 1999 Magnifi -
centia, S. 21–39: magnifi centia. Lentuni 1992 Lauro, S. 150: Breviar (Plut. 17,28) 
aus Lorenzo de’ Medicis Besitz, mit Laurentiusszenen, in denen er Geld an die 
Armen gibt, aus den 1470er Jahren.  1529 Albèri 1858 Ambasciatori, S. 63.  
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che, sondern auch der Namenspatron des Sohnes von 
Giovanni di Bicci, Lorenzo il Vecchio de’ Medici. Die 
Laurentiusverehrung Leos X. ist  als eine Huldigung 
seines Vaters, des Magnifi co, zu verst ehen, dessen Ehr-
geiz Giovanni de’ Medici den Kardinalshut und des-
sen post umem Ruhm er sch  liessl ich die Tiara zu ver-
danken hatte. Lorenzo de’ Medici hatte seinen Sohn 
sch  on von Kindesbeinen an fü r die geist liche Laufbahn 
best immt und dank seiner fi nanziellen Verbindungen 
zu Innozenz VIII. die Weichen von Giovannis Karriere 
gest ellt, damit der Kardinal zum Wohl von Familie und 
Nation Einfl uss auf die internationale Politik nehmen 
könne. Lorenzo de’ Medicis Hoff nungen wurden nicht 
enttäusch  t, doch st arb er just  als sein Sohn der Eintritt 
in das Konsist orium gewährt wurde. Die Wahl des jun-
gen Kardinals zum Papst  gründete sich wesentlich auf 
der Hoff nung, dieser würde nach dem kriegerisch  en 
Pontifi kat Julius’ II. die politisch  en Grundsätze seines 
Vaters, vor allem dessen Friedens- und Ausgleichsp oli-
tik, übernehmen und in die Tat umsetzen.

Die Wiederkunft  der età  (l)aurea unter Leo X. in 
Florenz und Rom wurde in unzähligen Lobreden und 
Fest bildern evoziert und gefeiert, zum Beisp iel im 
Rahmen des Florentiner Karnevals von 1513 wie auch 
des römisch  en possesso, an dem beisp ielsweise die Figur 
eines Laurentius sowohl den Vater, den Magnifi co, als 
auch den Neff en Lorenzo, den sp äteren Herzog von 
Urbino, vertrat. 1515 war der Papst  zu Tränen gerührt, 
als er auf einem der Florentiner Triumphbogen das 
Bildnis seines Vaters erkannte, das vom Gotteswort 
aus der Taufe Christ i begleitet wurde: «Dies ist  mein 
lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe.» Über 
dem Eingang von San Lorenzo st and zu diesem Anlass 
ein Laurentius, der den Papst  an seine pietas gegen-
über den Vorfahren und Konnationalen ermahnen 
sollte. Schliessl ich liess der Papst  in San Lorenzo meh-
rere Messen feiern, wo er den Ahnen huldigte und am 
Grabe des Vaters weinte.

Jene «cappella di s.to Laurenzo presso di la camera 
del papa», die ca pell a secreta superior des Vatikanpa-
last es, nutzte auch Leo X. fü r Privatmessen, die so einer 
täglichen, öff entlichen Kommemoration Lorenzo de’ 
Medicis gleichkamen. Geht man davon aus, dass die 
Türe Julius’ II. zur Zeit Leos X. in der Cappella Nic-
colina fü hrte, wäre jene Devotion fü r den wichtigst en 
mediceisch  en Familienheiligen zur Schau gest ellt 
gewesen, wie es Paolo Cortesi in seinem De ca rdin alatu 
fü r Kardinalsp aläst e empfahl: An den salone  solle die 
Kapelle der Schutzheiligen ( pena tes divi) angrenzen, 
damit die Besucher an ihre religiösen Pfl ichten erinnert 
würden, und ein off enes Fenst er solle vom salone  aus 
die Teilnahme an der Messe ermöglichen. Eben diese 

Funktion kommt dem vergitterten Fenst er zu, das Gre-
gor XIII. zwisch  en die Cappella Niccolina und der Sala 
degli Svizzeri einfü gen liess.

Der Mythos des Magnifi co, an dem Lorenzo selbst  
gest rick t hatte, war zur Zeit Leos X. virulent und 
 beisp ielsweise in Niccolò Valoris Vita Laurent ii Medice i 
seni o ris  von zirka 1513 kodifi ziert worden, deren Wid-
mungsexemplar von 1517/21 Laurentius und Loren-
zo einander bildlich gegenüberst ellt. Valoris Biogra-
fi e enthält die bekannten Legenden und Charakteri-
st iken des Mag nifi co und behauptet im Vorwort, Leo 
könne sein eigenes Ebenbild in seinem Vater erblick en 
und umgekehrt dieser sich in seinem Sohn wieder er-
kennen. Leo X. trug sozusagen die Politik seines Vaters 
am Revers, wie in einer Medaille fü r Leo X. ein Lau-
rentius in der Pluvialborte dies versinnbildlicht. Egidio 
Canisio da Viterbo hatte dem neuen Papst  1513 ans Herz 
 gelegt, die Künst e zu fö rdern und die Kirchen zu reno-
vieren, und 1516 lobte er im Gegenzug die Bautätigkeit 
und Kunst auft raggebersch  aft  des Magnifi co. Zu An-
fang des 16. Jahrhunderts wurde die politisch   wirksame 
Kunst auft raggebersch  aft  Lorenzo de’ Medicis über-
höht, etwa durch Paolo Giovio, der auch Giovanni de’ 
Medicis Kunst liebe hervorhob. Das Kunst interesse des 
Sohnes, sei bemerkt, wollte der Vater freilich in einem 
Brief von 1491 besch  eiden auf das Sammeln von Anti-
ken und Büchern besch  ränkt wissen. Valori behauptet, 
Gio vanni de’ Medici habe den Namen Leo angenommen, 
weil unmittelbar nach seines Vaters Tod einer der Flo-
rentiner Zwingerlöwen aus Trauer gest orben sei. Nicht 
zuletzt war Giovio an der Gest altung des Hist orienpro-
gramms der Villa von Poggio a Caiano beteiligt, das Lo-
renzo de’ Medici mythisch   und hist orisch   verklärt.

Ausser seiner brennenden Gottesliebe verkörpert der 
heilige Laurentius die kirchliche Freigebigkeit, denn 
als Archidiakon verteilte er auf Befehl Sixtus’ II. den 
Kirchensch  atz unter die Armen, wofü r ihn Kaiser Va-
lerian röst en liess: «thesauros eccl esiae dedit pauperi-
bus», heisst  es entsp rechend über dem heutigen Lauren-
tius  des Papageienzimmers in Anlehnung an Psalm 111,9 
griechisch  er Zählung, der zur Vigilfeier des Laurentius 
rezitiert wird. Die Nächst enliebe des Laurentius liesse 
sich mit Lorenzo de’ Medicis bekannter liberalitas und 
ma gni fi ce nt ia und mit der entsp rechenden klerikalen ca -
ritas Leos X. vergleichen. Leos überbordende und nur 
von den Benachteiligten bemängelte liberalitas – «non 
sa tenere i danari» hiess es gar aus diplomatisch  er Quel-
le – wurde von Panegyrikern begierig hervorgehoben, 
bis der Papst  die Kirche fast  in den Bankrott fü hrte.

Im vatikanisch  en Papageienzimmer ist  Laurentius 
an einer prominenten Stelle inszeniert, in der Mitte der 
best beleuchteten Wand st ehend und mit einer  goldenen 
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1530 Liebenwein 1977 Studiolo, S. 61; Shearman 1993 Appartamenti, S. 24: 
Patron der Bibliotheken.  1531 Wie in Donatellos Sakristeitüren wird 
beruft sich Raffael auf die Legenda Aurea, die den Rost als ein Bett beschreibt 
und nicht als einen Handgrill, wie dies in vielen anderen Darstellungen 
üblich ist. Das unterste, originale, vorgeritzte Bein des Rostes wurde im Rah-
men von Redig de Campos’ Restaurierung weggeputzt, wie der Vergleich mit 
einer älteren Photographie bestätigt. Das Gewand hat durch Abrasion und 
Übermalungen viel von seiner Tiefenräumlichkeit eingebüsst. Einst war der 
verhüllte Kontrapost unter dem Gewand deutlicher zu erkennen. Ein ein-
gewobenes rechtwinkliges Muster war dem Obergewand eingestickt, wie 
waagrechte Einritzungen verraten. Vorgeritzte Zehen im linken Fuss legen 
nahe, dass Laurentius wie die anderen Heiligen entsprechend barfuss dar-
gestellt war. Augenhöhe in der Sala di Costantino ca. 2,2 m.  1532 Allen 
1999 Juwelen, S. 288, Abb. 4.  1533 Langedijk 1981–1987 [1968] Portraits ,
S. 40: compagnia dei bronconi, Patron Laurentius.  1534 Voragine 1993 
[1955] Legenda, S. 564: «Laurentius heisst soviel wie lauream tenens: Der den 
Lorbeer hält, das ist: eine Krone von Lorbeergezweig, damit man in alten 
Zeiten die Sieger krönte. Der Lorbeerbaum aber ist der Baum des Sieges. […] 
Also ist Laurentius genannt vom Lorbeerbaum, weil er den Sieg errang in 
seinem Leiden, also dass selbst Decius in grosser Verwirrung sprach: Mich 
dünkt, er hat uns überwunden.» D’Ancona 1977 Garden, S. 201, Nr. 86. Rous-
seau 1983 Cosimo I, S. 135: «Through an obvious but artistically fertile ety-
mological parallel with his name, the lauro was synonymous with that 
branch of the family tree who had created a metaphorical reign of Saturn 
and Venus through his wise policies and his patronage of the arts and sci-
ences. The Medici laurel, or the laurel triumphis which sprouts new leaves 
even when cut back, was later adopted by Lorenzo’s successors as a symbol 
of the Laurentian golden age, which they made legendary, and as a meta-
phor for dynastic continuity and the ensured future of the family. This lat-
ter theme took on grater importance after the expulsion of the Medici in 1494 
and their restoration in 1512.»  1535 Vgl. Colella 1997 Hagiographie, S. 92–
93: Ambrosius De offi ciis ministrorum, lobt die Amtstugenden des Laurenti-
us, Ergebenheit und Treue, gegenüber Sixtus II. Ebd., S. 94: «In der betont 
zeremoniellen Inszenierung des liturgischen Geschehens spiegelt die Lau-
rentiusweihe die römische Amtskirche mit ihren verschiedenen Ämtern 
und Hierarchien wieder. Als solche ist sie in der Gegenüberstellung mit der 
Stephanusweihe nicht nur in die Tradition der christlichen Urgemeinde 
gestellt, sondern erscheint geradezu als deren Vollendung und Erfüllung».  

1536 Shearman 1972 Cartoons, S. 86; Romeo 1990 Bordure, S. 54. Paolet-
ti 1990 Donatello, S. 49: Stephanus kein Patron der alten Medici.  1537
King 1982 Transfi guration. Vgl. Caron 1988 Transfi guration: Laurentius und 
Julianus, Patrone des Vaters und des Onkels von Giulio de’ Medici. Ferrajoli 
1919 Congiura, S. 94. Henning 2005 Transfi guration, S. 43–46: Raffaels Altar-
bild sei viel mehr für den Hochaltar der Kathedrale von Narbonne bestimmt 
gewesen und die Heiligen daher als Justus und Pastor zu identifi zieren.

Bild  175: Lautizio di Meo de’ Rotelli, Modell eines Siegels von Kardinal Giu-
lio de’ Medici, nach 1517, vergoldete Bronze, Oxford, Ashmolean Muse-
um, private Leihgabe.  1538 Siehe Buranelli u. a. 1999 Hochrenais-
sance, S. 106, Abb. 68; Sheryl E. Reiss ebd., S. 452–453, Nr. 68. Jacob-
sen 1978 Lautizio; Reiss 1993 Giulio: Siegel.  1539 Quednau 1979 
Costantino, S. 260–261: Damasus mit prudentia und pax; pruden-
tia als Minerva spielt auf Minerva Medica an. Ebd, S. 264: Damasustag.
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Aureole versehen. Sein sp erriges Attribut, der Rost , ragt 
illusionist isch   aus der Nisch  e hervor und verweist  wie 
die Siegesp alme auf seinen Status als Erzmärtyrer. In 
der rechten Hand hält der Diakon ein Buch, das ihn 
als Schutzheiliger der Bibliotheken und Bibliothekare 
kennzeichnet. Von der Mitte des Raumes her gesehen 
blick t der Heilige, der neben dem an das Feuer seines 
Martyriums erinnernden Kamin st eht, sch  einbar nach 
rechts zum thronenden Papst . Die Persp ektive des Rost es 
erlaubt, den Horizont der leoninisch  en Ausmalung zu 
rekonst ruieren, dessen Horizontlinie, wie auch in der 
Sala di Cost antino, etwas über Augenhöhe lag und so 
eventuell auf den thronenden Papst  als idealen Betrach-
ter abgest immt war. Laurent ius  st eht Thoma s gegenüber, 
dem Heiligen, der ebenfalls, wie gezeigt worden ist , auf 
Lorenzo de’ Medicis Regierung verweist . Indem der 
thronende Vikar Christ i auf einer Augenhöhe mit den 
gemalten Heiligen konferierte, sch  rumpft e die Bedeu-
tung des Kardinalskollegiums im Vergleich zu den Sta-
tuen der Tugendvorbilder, die sich in ihrem Rück en 
aufrichteten. Mit dem zentral aufgest ellten Laurentius 
wies Leo X. darauf hin, welche Tugend von den Kardi-
näle besonders erwartet wurde: diejenige des Diakons, 
die Dienst barkeit.

Weil der Lorbeer, die Imprese Lorenzo de’ Medicis, 
nicht nur die Deck e des Papageienzimmers, sondern die 
meist en leoninisch  en Kunst auft räge verziert, dürft e 
die Ansp ielung auf Lorenzo in der Gest alt des Lau-
rent ius  leicht zu erfassen gewesen sein. Zum Beisp iel 
machte jener leoninisch  e Bisch  ofsst ab, den Leo fü r San 
Lorenzo gest ift et hatte, die etymologisch  e Verwandt-
sch  aft  zwisch  en lauro und Laurent ius  deutlich, indem er 
den Heiligen aus einem Lorbeerast  wachsen lässt . Das 
Tertium Comparationis zwisch  en dem Heiligen und 
der Imprese ist  das Feuer, denn der Heilige erlitt das 
Martyrium durch die Flammen und entbrannte dabei 
in unst erblicher Gottesliebe, während der leicht ent-
fl ammbare und zugleich immergrüne Lorbeer sich, 
wie Lorenzos Imprese behauptet, durch Brand erneu-
ert ( par le fe u reverdira). Der Lorbeer st eht fü r Lorenzo 
de’ Medicis Dynast ie und fü r sein legendäres Goldenes 
Zeitalter. Beide wurden mit der Wiedereroberung von 
Florenz durch die Medici 1512 und der Papst wahl sei-
nes Sohnes 1513 siegreich und ruhmreich erneuert, wie 
Claudia Rousseau gezeigt hat. Raff aels Laurent ius  diente 
im Rahmen des Geheimkonsist oriums als Propagator 
und Garant einer erneuerten Kirchenpolitik nach dem 
Vorbild Lorenzo de’ Medicis.

Als pfl ichtbewusst er Erzdiakon war Laurentius 
darüber hinaus ein Tugendvorbild fü r die Kardinal-
diakone, die in der päpst lichen praeparatio assist ierten, 
sowie generell fü r das Kardinalskollegium. Sowohl als 

Familienpatron wie auch als exemplarisch  er Diakon 
ist  er auch auf dem Frontisp iz der leoninisch  en Prae-
paratio ad mi ssam  pont ifi ca lem dargest ellt. Das Pendant 
zu Laurentius, der Erzdiakon Stephanus, avancierte, 
wie John Shearman beobachtet hat, zum Tugendvor-
bild des ehemaligen Kardinalerzdiakons Giovanni de’ 
Medici: Nicht nur wurden Raff aels Tapisserien der Apos-
telgesch ichte am Stephanstag 1519 feierlich eingeweiht, 
sondern die Stein igun g des Stephan us , deren Bordüre 
den Einzug des frisch   geweihten Kardinalerzdiakons 
am 9. März 1492 in Florenz zeigt, ist  mit Löwenköp-
fen hervorgehoben und bezeichnet zusammen mit der 
Bekehrun g des Saulus  jene Eck e der Sixtinisch  en Kapelle, 
in der die Zelle des Kardinals während des glück lichen 
Konklaves von 1513 gest anden hatte.

Die Figur des Laurentius ist  ebenfalls in Hinblick  
auf Kardinal Giulio de’ Medici zu betrachten. Cathe-
rine King hat auf Grund liturgisch  er Argumentation 
darauf hingewiesen, dass in Raff aels Tran sfi guration die 
zwei dargest ellten Diakone als Stephanus und Lauren-
tius zu identifi zieren seien. Laurentius verweise dort 
auf das Amt des Auft raggebers, des Kardinalerzdia-
kons Giulio de’ Medici, das mit der Titelkirche Santa 
Maria in Domnica verbunden war. Allerdings wurde 
dieser ikonografi sch  e Verweis bereits Mitte 1517, als 
Giulio de’ Medici sein Diakonsamt abgab, wenn nicht 
obsolet, so doch rein kommemorativ. Denn Giulio war 
Vizekanzler und Kardinalpresbyter geworden, hatte 
den titulus  von San Lorenzo in Damaso übernommen 
und nach der Enteignung des Erzversch  wörers, des 
Kardinals Raff aello Riario, auch dessen Palast , die Can-
celleria, besch  lagnahmt. 

Die Aktualität eines eventuellen Laurentius in der 
noch unfertigen oder kaum begonnenen Tran sfi gu-
ration könnte dennoch weiterbest anden haben, inso-
fern als er nun auf die neue Titelkirche des Kardi-
nals verwiesen hätte. Ein Laurentius fi guriert denn 
auch prominent im Siegel, das der Kardinal von San 
Lorenzo in Damaso nach 1517 vermutlich von Lau-
tizio di Meo dei Rotelli sch  neiden liess und das eine 
Anbetung der Hirten mit Petrus, Paulus und – wie 
in Tommaso Vincidors Anbetun g – Gottvater und der 
Taube des Heiligen Geist es zeigt. Die neue Titelkirche 
des Nepoten kam nicht nur Leos Lorenzokult entge-
gen, sondern Giovanni de’ Medici war am 11. Dezem-
ber, dem Namenstag von Papst  Damasus I., des Grün-
ders von San Lorenzo in Damaso, geboren und trug zu 
dessen Ehren Dam aso als dritten Vornamen. Vermutlich 
aus diesem Grund wurde der heilige Damasus I. in der 
leoninisch  en und klementinisch  en Dekoration der Sala 
di Cost antino gegenüber von Klemens I., alias Leo X., 
dargest ellt. Raff aels Laurent ius  dürft e daher sowohl als 

1530

Bild 32

1531

1532

1533

1534

1535

Bild 33

1536

1537

Bild 47

Bild 175

1538

1539



238

Bild  176: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Der Apostel Phi-
lippus, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vatica-
no, Papageienzimmer, Ostwand.  1540 Pezzini u. a. 1985 Raphael, S. 358, 
Abb. 6a: Marcantonio Raimondi nach Raffaello Santi, Philippus, ca. 1517, Kup-
ferstich. Kirschbaum u. a. 1968–1976 Lexikon, Bd. 8, S. 198–206: Apostel Phi-
lippus. Inschrift: «pax dei exuperat omnem sensum». Brief des Paulus an 
die Philipper 4,7: «pax dei quae exsuperat omnem sensum».  1541 Taja 
1750 Descrizione, Bd. 2, S. 122: «un focolare di portasanta massiccio alla moda 
antica». Pistolesi 1829 Vaticano, Bd. 7, S. 86: «massiccio focolare di porta 
santa». Vgl. ebd., S. 88: porta fi nta ersetzt Kamin unter Pius VII. Chattard 
1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 295: «un bellissimo, e gran cammino di mar-
mo portasanta». Vgl. Shearman 1972 Functions, S. 34, Anm. 37; Frommel 1984 
Vaticano, S. 148. Ferrabosco 1620 Vaticano: In Martino Ferraboscos Plan von 
ca. 1620 sind auf der Westwand der offene Kamin und auf der Nordwand 
ein Rauchabzug zu erkennen.  1542 Campos 1953 Restauro, S. 403: Tür-
sturz mit dem Namen des Papstes war nur gemalt, wurde daher, aufgrund 
der Türe auf derselben Wand, in Marmor nachgemacht. Hess 1967 Svizze-
ri, S. 416: Pfeiler 1816 durch Pius VII.  1543 Siehe Grassi 1505 Supplemen-
tum, Fol. 7 V.–15 R. Vgl. Poeschel 1999 Borgia, S. 72: Kamine des Apparta-
mento Borgia.  1544 Verellen 1979 Sacristy, S. 275: Im Vergleich zu Dami-
an steht Kosmas meistens auf der Ehrenseite (Evangelienseite).  1545 
McKillop 1992 Dante, S. 245–252: vielleicht am 10. oder 11. April, auf der Gab-
inschrift vor ihrer Erneuerung 1515 und 1527; bewusste Korrektur auch bei 
Lorenzo il Magnifi co.  1546 Kent 2000 Cosimo, S. 142–143.  1547 Pao-
letti 1992 Piety; Ames-Lewis 1995 Angelico. Kent 2000 Cosimo, S. 144: 1418, 
Altarbild in sala von Giovanni di Bicci. Liebenwein 1977 Studiolo, S. 58: 
Vita beatorum Cosme et Damiani in der Bibliothek Cosimos des Älteren.  

Bild  177: Anonymus, Türrahmen, um 1506/07, Marmor, Vatikanstadt, Palaz-
zo Apostolico Vaticano, Papageienzimmer, Südwand, Durchgang in die Cap-
pella Niccolina.  1548 Paoletti 1990 Donatello, S. 44, Abb. 6: Donatello, 
Kosmas und Damian, Stuckfi guren. Ebd., S. 45, Abb. 8: Donatello, Kosmas 
und Damian, Reliefs der Bronzetüren. Vgl. Kemp 1998 Verrocchio: Donato de’ 
Medici in Andrea del Verrocchios Altarbild in San Zeno zu Pistoia als Heiliger 
Donatus dargestellt, Beispiel für mediceische Namenspatrone. McKillop 1992 
Dante, S. 271: Messen.  1549 Nuttall 1992 Fiesole: z. B. Francesco Sasset-
ti.  1550 Rousseau 1983 Cosimo I, S. 137.  1551 Pastor 1891–1933 Geschich-
te, Bd. 4.1, S. 55.  1552 Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 63 V.: 27. September 
1513, Tag von Kosmas und Damian zum Palastfeiertag erklärt, aber auch zum 
Stadtfeiertag, was Grassi nicht gefällt; Kardinäle besuchen den Papst in der 
Engelsburg. Ebd., Fol. 64 V.: 1513, Generalablass, grosse Messe wie zum Tag des 
Johannes des Täufers, nach Messe viele Prälaten und Adlige «in aula superi-
ori consistoriali fecerunt prandium» mit Musik. Ebd., Fol. 125 R.: 1514, Cosma-
lia, «recitata sunt multa festiviter carmina latina, et vulgaria, et creatus poeta 
quidem […] quem curia semper pendentem opinata est, et nunc recognovit 
eum stultum, et fatuum». Ebd., Fol. 362 R.: 1519, Plenarindulgenz, «fecit reci-
tari comediam vulgarem potius ridiculam, atque moralem, et donavit can-
toribus iocalia solita». Ebd., Fol. 383 V.: 1520, Papstmesse. Cesena 1518–1540 
Diaria, Fol. 36 R.: 1520, «dum in capella celebrar. pro ss. Cosmo et Damiano». 
Giovio 1557 Vite, Fol. 92 R.; Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 402; Win-
ner 1964 Elefant, S. 87; Cox-Rearick 1984 Dynasty, S. 32. Quednau 1984 Incen-
dio, S. 122, Anm. 158: festum palatii.  1553 Siehe Penni 1983 [1513] Crona-
ca, S. 397–399. Cox-Rearick 1984 Dynasty, S. 34–35. Dass Cosimo il Vecchio in 
Raffaels Borgobrand als Anchises, der von Äneas aus dem brennenden Troja 
gerettet wird, dargestellt ist, um die pietas maiorum Leos X. zu versinnbildli-
chen, kann bezweifelt werden, da die Figur zwar eine rot-weisse Mütze trägt, 
die die beiden heiligen Ärzte oftmals kennzeichnen, aber Cosimo der Ältere 
keinen Bart trug. Siehe dazu Shearman 1972 Functions, S. 58, Anm. 149. Qued-
nau 1984 Incendio, S. 98–99 u. S. 122, Anm. 149. Cox-Rearick 1984 Dynasty, 
S. 31; Rohlmann 2002 Franz I., S. 325. Siehe Kiefer 2000 Erinnerungsräume: zur 
mediceischen Camillusikonografi e.  1554 Borgatti 1931 Castel; D’Onofrio 
1971 Castel; Sette 1982 Cortile; Wright 1982 Aedicula.  1555 Pastor 1891–
1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 417.  1556 Cox-Rearick 1984 Dynasty, S. 43–53.  
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Schutz patron der Medici als auch als Patron der Titel-
kirche Kardinals Giulio de’ Medici zu verst ehen sein, 
der an den Kunst auft rägen seines Oheims massgeblich 
beteiligt war.

In der letzten zu untersuchenden Nisch  e der leoni-
nisch  en Dekoration ist  ein Apost el Philippus  aus der gre-
gorianisch  en Renovierung zu sehen, wohingegen über 
die ursp rüngliche Figur nichts bekannt ist . Wie der 
Grundriss Ottaviano Mascarinos von 1581/82 sowie die 
Vatikanfü hrer und Palast pläne des frühen 18. Jahrhun-
derts aufzeigen, st and hier ein antikisch  er Kamin aus 
portasan ta. Aus diesem Grund passt e sich der Philip-
pus der Albertiwerkst att an den Kamin an. Auf die sp ä-
tere Vermauerung des Kamins wurde vermutlich unter 
Pius VII., als die Stützpfeiler eingebaut wurden, eine 
Türe gemalt, die dann im Laufe der Rest aurierungen 
fü r das Heilige Jahr 1950, als unter anderem gross-
fl ächige Fresk enabnahmen entlang des ehemaligen 
Kaminabzuges notwendig geworden waren, mit einer 
Blendtüre als Pendant zu jener zum cu bicu lum  ersetzt 
wurde. Es ist  nicht auszusch  liessen, dass bereits zur 
Zeit Leos X. an dieser Stelle ein Kamin exist ierte, weil 
er dem Zeremonienmeist er zur Orientierung in der 
Anordnung der Teilnehmer an der praeparatio gedient 
zu haben sch  eint.

Der eher sekundäre Apost el Philippus sp ielt in der 
mediceisch  en Ikonografi e keine Rolle und dürft e des-
wegen nicht zum originalen Zyklus gehört haben. Ver-
gegenwärtigt man sich, dass Laurentius die Mitte der 
Hauptwand des Papageienzimmers einnahm, sind zwei 
Möglichkeiten zu erwägen: Entweder war, wie bereits 
erläutert, in der linken Nisch  e ein Paulus als Pendant zu 
Petrus dargest ellt, oder aber rechts zwei andere  Heilige 
als Pendants zu Petrus und Paulus. Dafü r kommen die 
wichtigst en Schutzpatrone der Medici, die Zwillinge 
und Ärzte Kosmas und Damian, in Betracht.

Die mediceisch  e Verehrung des heiligen Kosmas geht 
auf Cosimo il Vecchio zurück , der am Tag der beiden 
Heiligen, dem 27. September 1389, geboren wurde, wie 
seine Grabinsch  rift  angibt, auch wenn es sich nach 
Susan McKillop um eine nachträgliche Korrektur des 
Geburtsdatums handeln könnte. Jener Tag galt in der 
Medicibank als Feiertag, und die Medici unterst ützen 
die römisch  e Kirche Santi Cosma e Damiano. Die hei-
ligen Kosmas und Damian sind in zahlreichen Kunst -
auft rägen Cosimos des Älteren und seiner Familie dar-
gest ellt, sei es in seinem Palast  oder besonders in den 
Werken Fra Angelicos fü r den Konvent und die Kirche 
von San Marco. 

Zu den Stift ungen Cosimo de’ Medicis fü r den 
Namenspatron gehören Donatellos Stuck fi guren und 
Bronzereliefs der Alten Sakrist ei sowie Messen in San 

Lorenzo, die er ab den 1430er Jahren zu Ehren des 
Johannes Evangelist a sowie Kosmas’ und Damians 
halten liess. Auf Grund der sozialen und politisch  en 
Bedeutung der Verehrung der heiligen Kosmas und 
Damian konnten die Heiligen sogar als Loyalitäts-
beweis und Parteizeichen in Altarbildst ift ungen von 
Medicianhängern eingesetzt werden. 

So wie seinen Vater verehrte Leo X. auch seinen 
berühmten Urgrossvater Cosimo il Vecchio als Begrün-
der der Dynast ie und Überbringer eines neuen Golde-
nen Zeitalters. Nach der mediceisch  en Rück eroberung 
der Heimatst adt deklarierte Leo X. 1512 den 27. Septem-
ber, den Tag der heiligen Kosmas und Damian, zum 
Florentiner Nationalfeiertag. Auch in Rom wurden 
1513 im Vatikan die so genannten Cosma lia, zum Leidwe-
sen des Zeremonienmeist ers Paride de Grassi, als fe st a 
di palazzo eingerichtet: Eine Sondermesse mit Plenar-
ablass wurde gewährt, danach fanden Dichterwett-
kämpfe, Komödien und ein grosses Bankett mit Musik 
st att, unter anderem in der Sala di Cost antino.

Die Verbindung zu den heiligen Ärzten kam auch der 
Panegyrik entgegen, die im Papst  einen heilbringenden 
me dicu s fü r die angesch  lagene Kirche sah. Kosmas und 
Damian waren auf dem Triumphbogen der Floren-
tiner Händler fü r den possesso von 1513 zu sehen, und 
umgekehrt wurde Leo X. 1515 in Florenz, wie ehedem 
sein Urgrossvater, als Camillus, den zweiten Gründer 
Roms, und als pater patriae gefeiert. Leo X. liess Michel-
angelo das Fenst er der ca pell a parva der Engelsburg, 
die Kosmas und Damian gewidmet war, zu einer klei-
nen Marmorfassade umgest alten. Die Kapelle dürft e 
auch dem Schützling des Papst es, Kardinal Innocenzo 
Cybo, gedient haben, der die Engelsburg bewohnte und 
dessen Titelkirche Santi Cosma e Damiano war.

Als mit Lorenzo di Pieros Tod das Ausst erben der 
Medicidynast ie drohte, wurde am 11. Juni 1519 im 
Nebenast  der Familie ein neuer legitimer Erbe geboren, 
der Cosim o Giulian o Romo lo getauft  wurde: zu Ehren 
des pater patriae und des 1516 verst orbenen Giuliano di 
Lorenzo de’ Medici und, wie zuvor im Falle Leos X. 
(Giovanni Damaso Romolo), in der Hoff nung auf künf-
tige Herrsch  aft  über Rom. Leo protegierte den sp äteren 
Cosimo I. wie seinen eigenen Sohn, und die seit 1515 
unterbrochenen Cosma lia wurden nun wieder aufge-
nommen. Kosmas, der auch in der Handsch  rift  der prae-
paratio fi guriert, könnte im päpst lichen Paramentzim-
mer als dynast isch  er Ahnherr, politisch  er Garant und 
christ licher Heiler dargest ellt gewesen sein.
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1557 Shearman 1972 Functions, S. 10: «The subject-matter of this decorati-
on is very directly related to the hall’s function as consistory, for the consti-
tutional role of the college of cardinals with the pope is derived from that of 
the Apostles in their offi ce of assistance fi rst to Christ, then to Peter.» Jaco-
by 1987 Incendio, S. 68–69: «Die zweifache Aufgabe des Papstes als Ober-
haupt der Kirche und als Herrscher eines Territorialstaates drückt sich in zwei 
Pfl ichtbereichen aus: Er hat als pastor omnium die Pfl ichten eines Geist-
lichen, als princeps die eines weltlichen Souveräns zu erfüllen. Dies bedeu-
tet für die vom Papst genutzten Räume eine doppelte Funktion, die in der 
zweifachen Nutzung der camera del papagallo klar fassbar ist: Ankleide-
raum des Klerikers und Konsistoriumsraum des Herrschers. Und weiter, die 
anliegenden Räume gliedern sich auf zum einen in die camera de’ para-
menti, die den Kardinälen zum Anlegen ihrer Gewänder zur Verfügung stand, 
zum anderen in den Trakt der Stanzen mit der Sala di Costantino, in dem 
die Diplomatie ihren Raum fand. Auch die Dekoration der Räume, um die 
es ja geht, entspricht dieser Trennung. Shearman hat die Ikonografi e der 
camera del papagallo herausgearbeitet: die leoninische Dekoration, die 
die Apostel und einen oder zwei Heilige darstellte, stand in engem Bezug 
zu der konstitutionellen Rolle, die den Kardinälen in der Hinsicht auf den 
Papst beigemessen wurde, insofern die Funktion des Kardinalskollegiums 
aus der der Apostel abgeleitet wurde, die erst Christus und später Petrus 
unterstützt hatten.»  1558 Vgl. Quednau 1979 Costantino, S. 315: «Aller-
dings wurde deutlich, dass weder das inhaltliche Gefüge noch der Sinn-
gehalt dieses Zyklus nach dem Gesichtspunkt strikter Einheitlichkeit kon-
zipiert wurde; d. h. Struktur und Aussage des Programms erweisen sich als 
gleichermassen differenziert, variabel und vielschichtig». Quednau 1979 
Costantino, S. 317: «Gefahr einer Überinterpretation». Vgl. Gombrich 1984 
[1972] Iconography; Gombrich 1984 [1972] Segnatura; Hope 1981 Patrons.  

1559 Radke 1996 Viterbo, S. 90: Apostelmission mit Inschrift «Friede auf Erden, 
guter Wille für die Menschen». Luchterhandt 1999 Famulus, S. 69. Ebd., S. 117: 
kleine und grosse aula für Gastmähler; Stirnseite des Trikliniums mit Ver-
herrlichung Christi. Berrettini u. Ottonelli 1652 Trattato, S. 279.  1560 Poe-
schel 1999 Borgia, S. 210: 1493, Alexander VI., vergoldete Silberstatuen der 
Apostel für Sixtinische Kapelle, zweite Gruppe aus dem Besitz Kardinal Asca-
nio Sforzas; Alexander VI., Teppiche mit Kredo. Shearman 1972 Cartoons, 
S. 10–11; Hopfmüller 1997–1998 Apostel, S. 111–114: Silberapostel. Vasari 1906 
[1568] Vite, Bd. 4, S. 601: «e nella cappella, dove è la sepoltura di bronzo di 
papa Sisto, fece di pitture quegli apostoli che sono di chiaro scuro nelle nic-
chie dietro l’altare». Vgl. Frommel 1967–1968 Peruzzi, S. 74–75: zu Baldassare 
Peruzzi. Vgl. Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 237: Appartement Pius’ V., 
«soffi tto sopra a cassettoni scorniciati, e dorati, dentro de’ quali vi sono 
dipinti i dodici apostoli, opera di Baldassarre [Peruzzi] da Siena». Ebd., S. 46: 
Sakristei hinter der Altarwand der Sixtinischen Kapelle, «alcune stanze tut-
te ad un piano, che servono parte per sua santità ad uso di sagrestia segreta 
per vestirsi, e spogliarsi quando vuole assistere o celebrar messa in Cappel-
la Sistina, o fare altre funzioni; e parte per abitazione del sottosagrista. […] 
La prima stanza, ove si preparano i sacri paramenti […]; resta questa appara-
ta di corame a broccatello, ed adorna da tredici piccoli quadri in tela con sue 
cornici dorate rappresentanti il Salvatore, ed i dodici santi apostoli».  1561 
Paal 1981 Appartamento, S. 129–138: Sala del Credo, Apostel auf der Ehrensei-
te der Propheten; varietà der Figuren. Poeschel 1999 Borgia, S. 213–214: Kre-
do. Ebd., S. 54: «Die Fresken des Appartamento Borgia […] veranschauli-
chen die Durchsetzung der universalen Herrschaft Christi unter seinem Vica-
rius Alexander VI. Borgia. In biblischen und heidnischen Zeiten verkündeten 
Propheten und Sibyllen die kommende Herrschaft Christi – Sala delle Sibil-
le –, mit dem Credo bestätigten die Apostel die Prophezeiungen und verbrei-
teten das Evangelium in der Welt – Sala del Credo. Die Freien Künste ermög-
lichen die Erkenntnis Gottes und sind Mittel gegen die Häresie – Sala del-
le Arti Liberali. Die frühchristlichen Heiligen verteidigten den Glauben gegen 
die Verfolgung durch die Heiden und lösten die Weisheit der Antike durch die 
neue Erkenntnis ab – Sala dei Santi. Die ewig gültigen Glaubensinhalte rei-
chen bis in die Gegenwart Alexanders VI., der sich vor dem triumphierenden 
Christus präsentiert – Sala dei Misteri della Fede. Von der Epoche des Heiden- 
und Judentums wird ein Bogen zu der Zeit des Papstes geschlagen und dabei 
der Anspruch Christi auf die universale Herrschaft durch die Geschichte und 
die Wissenschaft begründet sowie ihre Vertretung durch Alexander VI. legi-
timiert.»  1562 Vgl. ebd., S. 210: Monumentale Apostelstatuen im Vestibül 
des Ospedale di Santo Spirito Sixtus’ IV. von ca. 1480; Kredoinschriften aus 
dem frühen 16. Jahrhundert.  1563 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 3.2, 
S. 847–852 u. Bd. 4.1, S. 559–577. Vgl. Minnich 1993 [1981] Incipiat, S. 130–132: 
Reform des Hauptes am Konzil gefordert.  1564 Pastor 1891–1933 Geschi-
chte, Bd. 4.1, S. 574: Massimo Corvino empfi ehlt «die Rückkehr zum Evangeli-
um, das die wahre Weisheit enthalte, aus dem die richtige Kenntnis und jede 
Tugend ströme. Auf diese Weise sollte man nach dem Vorgang der Apostel 
die Kirche mit Macht, Gnade und Freiheit wahren und zieren, ihr die Auto-
rität und Würde zurückgeben.»  1565 Ebd., S. 560: Material für Konzils-
sitzungen in Konsistorien und Ausschüssen, dann in Kanzleien vorbereitet.  
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D E KO RU M
John Shearman hat angemerkt, dass Raff aels Dekora-
tion des Papageienzimmers auf dessen Funktion als 
Versammlungsort des Geheimkonsist oriums abge-
st immt worden sei, weil das Verhältnis der Kardinäle 
zum Papst  sich von der hierarchisch  en Beziehung der 
Apost el zu Christ us und Petrus ableite, oder wie es Joa-
chim W. Jacoby formuliert hat: «Die Wände des Ortes, 
an dem das geheime Konsist orium tagte, erhielten 
einen bildlichen Schmuck , der den hist orisch  en Pro-
totyp der Inst itution des Kardinalkollegiums vorst ellte. 
Zwisch  en dekorativer Ausgest altung und Funktion 
herrsch  te eine unmittelbare Entsp rechung.» Dies trifft   
allerdings nur eingesch  ränkt zu: Einerseits umfasst e 
das leoninisch  e Programm von 1518 ebenfalls Evange-
list en und Heilige und auch nicht alle Apost el, anderer-
seits wurde die Apost elzahl im gregorianisch  en Zyklus 
von 1582/83 zwar vervollst ändigt, doch wurde der 
Raum in jener Zeit nicht mehr fü r das Geheimkonsis-
torium genutzt.

Die erst e Einsch  ränkung ist  mit den räumlichen 
Grenzen eines mittelgrossen Saales, mit einer bewusst en 
Auswahl der wichtigst en Apost el und mit der Inklusion 
leoninisch  er Schutzheiliger zu erklären, die zweite 
hingegen mit der architektonisch  en Erweiterung des 
Raumes und mit dessen wahrsch  einlicher Funktion als 
Kongregationszimmer. Zu erwähnen ist  zuletzt der 
Einwand, dass in den beiden Dekorationen keine Chris-
tusfi gur integriert wurde. Dies wird daran gelegen 
haben, dass es sich hier nicht um einen rein liturgisch  en 
Raum handelte und dass das Programm die Apost olizi-
tät thematisierte, die die Petrusfi gur und der leibhaft ige 
Papst  repräsentierten. Allerdings darf auch nicht von 
einem kunst hist orisch   idealen, in sich sch  lüssigen iko-
nografi sch  en Schema ausgegangen werden, wofü r es in 
jener Zeit nur wenige Beisp iele oder Quellen gibt. 

R E N O VA T I O  E C C L E S I A E 
A P O S T O L I C A E

Die Vorst ellung, dass die Apost el die Vorbilder des Klerus 
seien, ist  so alt wie die Kirche und in der apost  olisch  en 
Amtsdefi nition begründet. In Zeiten wie dem Pontifi kat 
Leos X. und Gregors XIII., das heisst  dem fü nft en Late-
rankonzil und der post tridentinisch  en katholisch  en 
Reform, gehörte der Rekurs auf das Tugendvorbild der 
Apost el zum rhetorisch  en Standard der Kirchenobrig-
keit. Im römisch  en Kontext war die apost  olisch  e Papst -
ikonografi e so präsent, dass sie in Raff aels Papageien-

zimmer deutlich zu erkennen war. Als Beisp iele sind 
die Bilderzyklen der römisch  en Basiliken zu nennen, 
die den Apost elfü rst en gewidmet waren, oder auch das 
Laterantriklinium, dessen Hauptapsis eine petrinisch  e 
Ein setzun g Leos III. – mit dem sich Leo X. in der Stanza 
dell’Incendio identifi zierte – und dessen zehn Late-
ralapsiden Apost el darst ellten. Auch im vatikanisch  en 
Komplex waren die zwölf Apost el repräsentiert: Zu 
nennen sind etwa die silbernen Apost el Alexanders VI. 
und Leos X. fü r den Altar der Sixtinisch  en Kapelle, 
Baldassare Peruzzis versch  ollene Apost el in Grisaille, 
die in den Apsisnisch  en der Grabkapelle Sixtus’ IV. in 
der Petersbasilika gemalt waren, oder Raff aels Tapis-
serien der Apost elgesch ichte. Wie Ursula Paal und Sabine 
Poesch  el gezeigt haben, liess Alexander VI. die Sala 
del Credo der Torre Borgia durch Bernardo Pinturic-
chio mit Apost eln und Propheten aussch  mück en: Die 
ausgesandten Apost el verbreiten das Evangelium und 
verkünden das Kredo, jenes christ liche Glaubensbe-
kenntnis (symbolum  apost olicu m), das den Glauben, den 
Frieden und die Einheit der Kirche fest igt. Apost el- und 
Kredodarst ellungen fanden sich auch in der Sala dei 
Profeti e degli Apost oli des Palast es von Kardinal Dome-
nico della Rovere und in der Sala dei Profeti des vatika-
nisch  en Belvedere Innozenz’ VIII.

Die Erneuerung der Kirche an Kopf und Gliedern 
wurde unter Julius II. und Leo X. im Rahmen des fü nf-
ten Laterankonzils von 1512 bis 1517 eingeleitet. Immer 
wieder verwies man auf das frühchrist liche Tugend-
vorbild der Apost el: Unter anderen Rednern empfahl 
etwa Bisch  of Massimo Corvino auf dem fü nft en Late-
rankonzil die Rück kehr zum Evangelium und zum 
Exempel der Apost el, um die Kirchenreform voranzu-
treiben. Das Scheitern der Reformen an ökonomisch  en, 
politisch  en und sozialen Traditionen und syst eminter-
nen Zwängen – mit den bekannten Folgen – mindert die 
damaligen Erneuerungsbest rebungen des Klerus nicht, 
die in zahlreichen sowohl kritisch  en als auch panegy-
risch  en Reden, Predigten und Traktaten dokumentiert 
sind. Der Appell zur Besinnung auf die Ursp rünge des 
Christ entums mit Verweis auf heilige und apost  olisch  e 
Tugendvorbilder best immt die Dekoration des vatika-
nisch  en Geheimkonsist oriums von 1518, in dem auch 
die Konzilsbesch  lüsse vorbereitet worden waren. Mit 
klassisch  er Würde der Körperhaltung, Besch  eidenheit 
der Kleidung, Ernst  des Gesichtsausdruck s und Eifer 
der geist igen Tätigkeit sollen die Apost el, Evangelist en 
und Heiligen den im Geheimkonsist orium versammel-
ten Kardinälen als Tugendvorbild dienen und sie zur 
oft  besch  worenen Selbst verbesserung und -erneuerung 
bewegen, die im 1517 abgesch  lossenen fü nft en Lateran-
konzil dekretiert worden war.
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1566 Courtright 1990 Winds, Bd. 1, S. 112: Zeichen (notae) der wahren Kir-
che waren Einheit, Heiligkeit, Katholizismus, Apostolizismus.  1567 Ebd., 
S. 115: zur Apostelmission als Merkmal der Konfessionalisierung. Ebd., S. 116: 
«The theme of apostolicity of origin is most clearly expressed in the papal 
suite by the presence of a cycle of apostles on an unprecedentedly vast sca-
le.»  1568 Siehe Courtright 2003 Tower, S. 14–15. Ebd., S. 24–25: Gre-
gor XIII. evozierte eher das frühchristliche, konstantinische Rom als dasje-
nige Julius Cäsars oder Augustus’.  1569 Martin 1969 Roma, S. 7: «when 
I saw the majestie of the see apostolike, his holiness among his cardinals, 
as Michaël among the angels, Aaron or Moyses among the other priests, 
Peter among the rest of the apostles, their solemnitie in chappel, wise-
dom in consistorie»; Vergleich mit Salomons Haus.  1570 Castiglion-
chio 1952 Dialogus, S. 191; Castiglionchio 1999 Commodis, S. 131.  1571 
Prodi 1982 Pontefi ce, S. 167–207: zum Niedergang des Kardinalskollegi-
ums. Ebd., S. 172: pars corporis papae und Repräsentanten der Christen-
heit. Vgl. z. B. Herklotz 1990 Bestattungsfeiern, S. 243: sichtbarer Abstand 
zwischen Papst und Kardinälen 1514 vergrössert sich mit der Bulle auf dem 
Laterankonzil; Kardinäle dürfen nicht mehr als 1500 Floren als Bestat-
tungskosten ausgeben. Vgl. Ferraù 1994 Cardinalato: zu Paolo Cortesis Fest-
halten an der Vorstellung einer politischen Einheit von Papst und Kardi-
nalskollegium.  1572 Prodi 1982 Pontefi ce, S. 176: Macht der Kardinä-
le in Wahlkapiteln aber meist nur zum eigenen privaten Vorteil eingesetzt.  

1573 Vgl. Pellegrini 2001 Cardinalato, S. 194–195: diese Strategie bereits bei 
Sixtus IV. und Alexander VI. zu beobachten.  1574 Prodi 1982 Pontefi ce, 
S. 174: Kardinalsernennungen immer mehr vom Papst diktiert, 80% Italiener. 
Vgl. Draper 1973 Ragionamenti, S. 311: Giorgio Vasaris Interpretation der leo-
ninischen Massenkreation als Festigung der internationalen Verbindungen 
der Medici.  1575 Pellegrini 2001 Cardinalato: zum Niedergang der Kardi-
nalats im 15. Jahrhundert.  1576 Prodi 1982 Pontefi ce, S. 179: 1580/81, Sci-
pio Di Castro, Kardinälen bleibe nur noch der Schein, keine Mitbestimmung. 
Ebd., S. 170: 1595, Paolo Paruta, Kardinäle würden nicht mehr gefragt; seit 
Pius II. herrsche Niedergang; Konsistorien dienten nur der Benefi zienver-
teilung.  1577 Vgl. Pellegrini 2001 Cardinalato, S. 183–184: zur legendären 
Einsetzung Petri von vierundzwanzig Priestern und Diakonen nach dem Vor-
bild der vierundzwanzig Ältesten der Apokalypse.  1578 Firpo 1996 Kar-
dinal, S. 118–119.  1579 Shearman 1972 Cartoons, S. 27: zur Erweiterung 
der Sixtinischen Kapelle. Ehrle u. Egger 1933 Konklavepläne, S. 15–16: bei der 
Wahl Nikolaus’ V. 9, Sixtus’ IV. 18, Innozenz’ VIII. 25, Hadrians VI. 39, Pius’ IV. 
54 Kardinäle. Vgl. Rasmussen 1983 Maiestas, S. 132: 1575, Mucanzio, 54 Kar-
dinäle, 32–34 an Papstmessen anwesend.  1580 Prodi 1982 Pontefi ce, 
S. 175: Konzil zu Konstanz max. 24, Sixtus V max. 70 Kardinäle; Vermehrung 
bedeute Entmachtung des Einzelnen. Vgl. Madonna 1993 Sisto V, Bd. 1, S. 10.  

Dekoration / Dekorum / Renovatio ecclesiae apostolicae



Die Apost olizität des Klerus galt auch in post triden-
tinisch  er Zeit als ein Leitbild fü r die Erneuerung der 
Kirche. Die Rück besinnung auf Aufgaben und Pfl ich-
ten der frühen st reitenden Kirche war fü r die Reform 
des verweltlichten Klerus der Renaissance sowie fü r die 
katholisch  en Missionierungs- und Konfessionalisie-
rungsbest rebungen des sp äten 16. Jahrhunderts grund-
legend. Gregor XIII. und seine Berater wählten daher 
die Apost el und ihre Taten wiederholt als erbauliches 
Dekorationssujet, beisp ielsweise in der vatikanisch  en 
Torre dei Venti, in der Anticamera del Concist oro und 
in der Sala del Concist oro. Im Pontifi kat Gregors XIII., 
eines Meritokraten bürgerlicher Abst ammung, der 
zum Beisp iel die Verehrung seines Namensvetters, Gre-
gors des Grossen, energisch   fö rderte, prädominierten 
apost  olisch  e und heilige exempla virtutis  über dynas-
tisch  e Nobilitierungsrhetorik. Das erneuerte, explizit 
apost  olisch  e Image der römisch  en Kirche wurde bei-
sp ielsweise 1581 vom englisch  en Rompilger Gregory 
Martin wie folgt umsch  rieben: Die ma iest as des apost  o-
lisch  en Stuhles off enbare sich, wenn der Papst  und die 
Kardinäle sich wie Petrus und die Apost el versammel-
ten, und es herrsch  ten «solemnitie in chappel, wise-
dom in consist orie». Mit ähnlichen Worten hatte sch  on 
Lapo da Cast iglionchio die ma iest as papalis  in der Sixti-
nisch  en Kapelle gerühmt und das Kardinalskollegium 
mit den Jüngern Christ i verglichen und «Dekor und 
Ornament» des Papst es genannt.

Jene Aufwertung der apost  o lisch  en Tugenden, die 
vor allem auch Leo X. betrieb, war mit einer Entweltli-
chung und daher dezidierten politisch  en Entmachtung 
des Kardinalats verbunden. Wie etwa Paolo Prodi dar-
gest ellt hat, war der heilige Senat – ursp rünglich pars 
co rporis  papae und Repräsentant der Christ enheit – seit 
dem sp äten Quattrocento von den Päpst en zunehmend 
gesch  wächt und zum blossen Berater in der Benefi zi-
envergabe herabgest uft  worden. Allein die vom neu 
gewählten Pontifex zu unterzeichnenden Wahlkapitel 
gaben den Kardinälen die Chance, Rechte und Privi-
legien einzufordern, die dann jedoch auf Grund ihrer 
Überzogenheit vom Papst  regelmässig zurück gest utzt 
oder ganz ignoriert wurden. Das versuchte Attentat 
von 1516/17 gegen den Mediceer war mitunter von Res-
sentiments der Kardinäle genährt, die die Wahlversp re-
chen gebrochen und ihre hohen Erwartungen uner-
fü llt sahen. Die ansch  liessende Massenkreation von 1517, 
an der die bish er unerreichte Zahl von einunddreissig 
Purpurträgern ernannt wurde, bedeutete ein Erdbeben 
in der Gesch  ichte des Kardinalats: Durch die gleichmäs-
sige Verteilung der Kardinalshüte auf die wichtigst en 
europäisch  en und italienisch  en Nationen, römisch  en 
und fl orentinisch  en Adelsfamilien, auf die Orden und 

Medicitreuen und durch die sch  lagartige Verdoppelung 
der Kollegiumsmitglieder war eine unwiederbring-
liche Schwächung des einzelnen Kardinals zu Guns-
ten päpst licher Hegemonie erreicht worden. Auf diese 
Weise wurde die Gefahr des Konziliarismus, der Juli-
us II. fast  zum Verhängnis geworden war, durch Leo X. 
gebannt.

Der Niedergang der Macht des Kardinalskollegi-
ums und der gleichzeitige Anst ieg seiner Mitglieder-
zahl erreichten zum Ende des 16. Jahrhunderts ihren 
Höhenpunkt. Vom Kardinalat, das von der Mitbest im-
mung der Kirchenpolitik mehr und mehr ausgesch  los-
sen werde, bleibe nur noch der Schein, hiess es bei-
sp ielsweise um 1580. Während ursp rünglich die Zahl 
der Kardinäle sich nach den zwölf Apost eln und den 
zwölf Stämmen Israels gerichtet haben dürft e, war auf 
dem Konst anzer Konzil von 1414/18 eine Verdoppe-
lung auf vierundzwanzig Mitglieder als das Maximum 
dekretiert worden, das sich nach den vierundzwanzig 
Ältest en der Apokalypse richtete. Weil 1517 bereits drei-
unddreissig Kardinäle im Amt waren, musst e Leo X. die 
Grenze von vierundzwanzig Mitgliedern fü r ungültig 
erklären, um dann weitere einunddreissig hinzufü gen 
zu können. Die Infl ation des Kardinalsamtes zeigt sich 
beisp ielsweise auch darin, dass an der Wahl Nikolaus’ V. 
neun Kardinäle teilnahmen und an derjenigen Pius’ IV. 
bereits vierundfü nfzig – 2005 waren es 115. Nicht nur 
musst e wegen der Aufst ock ung des Kardinalskollegi-
ums und anderer Kurienpost en die Chorsch  ranke der 
Sixtinisch  en Kapelle im Laufe der zweiten Hälft e des 
Cinquecento versch  oben werden, um den Chorraum 
zu erweitern, sondern ab der Wahl Pauls III. musst en 
auch fü r die Konklaven, über die ca pell a ma gna  hinaus, 
weitere Räume des Palast es in Ansp ruch genommen 
werden. Gegen Ende des Cinquecento wuchs das Kar-
dinalskollegium so sehr an, dass die vierundzwan-
zig Ältest en nur noch als Präfi guration der kleineren 
Kongregationen dienen konnten. Das Kollegium selbst  
wurde dann unter Sixtus V. nach dem Vorbild der sieb-
zig Ältest en des Alten Test aments auf siebzig Mitlieder 
begrenzt.

Die Infl ation des Kardinalsamtes lässt  sich auch 
an den Dekorationen der Zeremonialräume ablesen. 
Leo X. besch  ränkte den Zyklus des Papageienzim-
mers nicht auf zwölf Apost el, sondern löst e die maxi-
male Anzahl symbolisch   auf, indem er nur die bedeu-
tendst en Apost el darst ellen sowie Evangelist en und 
Heilige hinzufü gen liess: Nicht eine best immte Zahl 
sollte aussch  laggebend fü r den Umfang des Kardinals-
kollegiums sein, sondern allein die Tugendhaft igkeit 
seiner Mitglieder, nicht ihre Quantität, sondern ihre 
Qualität. Die vierundzwanzig Ältest en waren hinge-
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Bild  178: Francisco Preciado de la Vega, Ansicht der neunten Bucht der vatika-
nischen Ostloggia, 1745, lavierte Federzeichnung, Vatikanstadt, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Codice vaticano latino 13751, Fol. 37.  1581 Pastor 1891–
1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 560.  1582 Roscoe 1806 Leo X, Bd. 6, S. 51; Fer-
rajoli 1919 Congiura; Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 137–142; Gatto-
ni 2000 Geopolitica, S. 187–224: Verschwörung und Massenkreation.  1583 
Firpo 1996 Kardinal, S. 118–119: Anlass zur Reform des Kollegiums.  1584 
Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 238–246: imperialer Cäsaropapismus. Ebd., 
S. 244: Flavio Biondo, römisch-antiker Staat als Vorbild für den kirchlichen 
Imperialismus. Vgl. Kliemann 2001 Imperial: zur imperialen Ikonografi e.  

1585 Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 19 R.: De sedilibus sacri senatus, «ab 
illa sedilium positione, et forma de qua in Apocalipsi ca: 4 edocemur qua-
li sacri sardinalium senatur ponere sedilia debeamus, ait enim». Vgl. Grassi 
1514–1525 Opusculum, Fol. 160 R. und 162 R. Vgl. Dykmans 1986 Grassi, S. 326: 
Apokalypse 4 als Vorbild für Thron und Quadratur der Kardinäle; vgl. Jesajas 
6. Vgl. Roth 1999 Musik, S. 163.  1586 Minnich u. Pfeiffer 1981 Concilia-
bulum, S. 154: «This quadrangle [quadratura] was, according to de Grassi, 
and earthly refl ection of the throne of God and of the twenty-four thrones 
for the elders which surrounded it during the celestial liturgy (Apoc. 4,4).» 
Hill 1920 Medallists, S. 31, Abb. 2: Medaille Pauls II.; Inschrift auf Verso, Psalm 
118,137 «Herr, du bist gerecht, und dein Wort ist recht.»  1587 Piccolomi-
ni 1965 [1516] Ritus, Fol. 2 V.: «Ius itaque eligendi summi pontifi cis a Chri-
sto domino derivatum est. Ipse enim Christus primum denominatione suc-
cessorem instituit dicens Petro: pasce oves meas: Et ea ratione Petrus Cle-
mentem etiam nominavit: quod tamen ita creditur, si a senatu ecclesiae 
Romanae admitteretur. Senatus autem Romanae ecclesiae a Petro divina 
inspiratione institutus est: cum quo omnia ardua ecclesiae negocia expli-
caret. Ad quemve referret, videlicet collegium .xxiiii. senatorum ex presby-
teris & diaconibus Romanae urbis instar .xxiiii. seniorum quos agnus dei 
Christus salvator in Apocalypsi Ioannis astantes habere perhibetur. Hos enim 
Petrus loco assistentium apostolorum post eorum per orbem divisionem ele-
gerat & designarat, ac consiliarios Romanae ecclesiae coadiutoresque; atque 
Romani pontifi cis electores instituit. Cognoscentes igitur huiusmodi deno-
miationis formam graviter in futurum ecclesiae posse nocere.» Dykmans 
1980–1982 Piccolomini, Bd. 1, S. 37*–38*: «Le pouvoir d’élire vient du Christ 
notre seigneur. Le premier, par nomination, il institua son successeur. Il 
s’adressait à Pierre: pais mes brebis. De la même façon Pierre nomma aus-
si Clément. Cette nomination pourtant n’était recevable qu’admise par le 
sénat de l’Église romaine. Ce sénat est institué par saint Pierre par divine 
inspiration. À lui de l’assister quand le pontife traite de diffi ciles affaires 
ecclésiastiques. Il est consulté alors. C’est le collège des vingt-quatre séna-
teurs, constitué des prêtres et diacres de la ville de Rome, à l’instar des vingt-
quatre vieillards qui dans l’Apocalypse entourent l’agneau. Pierre les a sub-
stitués aux apôtres, qui l’assistaient avant de se diviser l’univers, il les a 
choisis et désignés. Ce sont les conseillers de l’Église romaine, les coadju-
teurs et les électeurs du souverain pontife. | Tel fut l’usage longtemps obser-
vé après saint Pierre: les sénateurs de l’Église romaine élisaient le souver-
ain pontife, c’étaient les prêtres et diacres de la ville, qui furent appelés au 
temps de saint Silvestre cardinaux, c’est-à-dire princes de l’Église.» Sesti-
ni da Bibbiena 1625 Maestro, S. 1: Kardinäle, «senatori, consiglieri, e coa-
diutori nella santa romana chiesa». Vgl. dazu Pellegrini 2001 Cardinalato.  
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gen 1512 das numerisch  e Vorbild fü r die vierundzwan-
zig Kleriker gewesen, die die Konzilsväter erwählten, 
um jene Aussch  üsse zu bilden, welche sp ezifi sch  e Ver-
handlungspunkte fü r das fü nft e Laterankonzil vor-
bereiten sollten. Zur Zeit Gregors XIII. wurde der 
vatikanisch  e Apost elsaal, wie nun das ehemalige Papa-
geienzimmer hiess, wahrsch  einlich als Kongregations-
raum benutzt und der Zyklus um die Vollzahl der Apos-
tel ergänzt. Die gemalte Insch  rift  «Ihr werdet sitzen 
und richten die zwölf Gesch  lechter Israels» vergleicht 
die tagende Obrigkeit mit den zwölf Apost eln, die über 
die zwölf Stämme Israel richten. Das Kardinalskolle-
gium wurde hingegen mit den siebzig Ältest en gleich-
gesetzt. Sie sind aus diesem Grund in den Dekorationen 
der vatikanisch  en Sala del Concist oro und der latera-
nensisch  en Sala degli Apost oli dargest ellt, wie weiter 
unten zu zeigen sein wird.

Nach der Aufdeck ung der Versch  wörung von 1517, 
die zur Hinrichtung des Kardinals Alfonso Petrucci 
auf der Engelsburg und einer drakonisch  en Geldst rafe 
fü r die Kardinäle Raff aele Riario und Bandinello Sauli 
fü hrte, ergriff  Leo X. die Gelegenheit, das Kardinals-
kollegium mit der Massenkreation personell zu erneu-
ern und auf Loyalität einzusch  wören. Leos Forderung, 
dass sich das Kardinalskollegium nach dem Kom-
plott und der Massenkreation vom Sommer 1517 geist ig 
und geist lich reformiere, war vermutlich die Motiva-
tion, den Tagungsort des Kollegiums 1518 grundlegend 
zu renovieren: In Raff aels Dekoration des Papageien-
zimmers kommt die päpst liche Forderung nach einer 
moralisch  en Erneuerung des Senats zum Ausdruck , 
die dem apost  o lisch  en Vorbild folgen soll. Raff aels klas-
sisch  e, quasi archäologisch  e Bühne fü r den Auft ritt der 
Kurie ist  eine Inszenierung des so genannten imperi-
alen Cäsaropapismus, den auch Leo X. anst rebte. Die 
monumentale Überhöhung des Kardinalats durch das 
Apost olat sollte das Kollegium äst hetisch   und symbo-
lisch   von seiner neuen Würde überzeugen und damit 
seine reale politisch  e Entmachtung propagandist isch   
überblenden, mit dem Ziel der Fest igung des Pri-
mats Petri und der Einfü hrung einer absolutist isch  en 
Wahlmonarchie.

C ON G R E GA T I O  S A C R I  S E NA T U S

Die politisch  e Rollenverteilung zwisch  en den Kar-
dinälen als neuen Apost eln und dem Papst  als Vikar 
Christ  i wurde in der rituellen Nutzung des Papageien-
zimmers esch  atologisch   aktualisiert. Die Zusammen-
kunft  des Pontifex mit den Kardinälen, die vor ihm 

eine Quadratur bilden, wurde sowohl in der Liturgie 
und im Zeremoniell mit der im vierten Buch der Off en-
barun g des Johan ne s besch  riebenen Versammlung der 
vierundzwanzig Ältest en vor dem thronenden Lamm 
ver glichen. An mehreren Stellen seiner Zeremonial-
sch  rift en weist  Paride de Grassi darauf hin, dass der 
heilige Senat auf Stühlen Platz nehme wie die vierund-
zwanzig Ältest en der Apokalypse, sowohl im Konsi-
st orium als auch in der Kapelle. Auf diese symbolisch  e 
Sitzordnung wurde beisp ielsweise im Rahmen des fü nf-
ten Laterankonzils alludiert, an dem der Papst  über der 
versammelten Kirchenhierarchie thronte, und Paul II. 
liess 1466 eine grosse Medaille prägen, auf deren Rekto 
das öff entliche Konsist orium und auf deren Verso die 
Apokalypse zu sehen ist , die auf die göttliche Gerichts-
barkeit des Papst es hinweist .

Crist oforo Marcello und Agost ino Patrizi Picco-
lomini erklärten im Caeremo ni ale dieselbe Stelle aus der 
Off enbarun g zum konst itutiven Modell des Papst tums. 
Das Recht, den Papst  zu wählen, st amme von Christ us, 
der mit der Formel Weide me in e Lämme r Petrus zu sei-
nem Nachfolger ernannt habe. Auf diese Weise habe 
auch Petrus wiederum Papst  Klemens I. zu seinem 
Sukzessor erhoben. Die Ernennung sei aber nur mit der 
Approbation des Kirchensenats rechtsgültig, den Petrus 
auf Grund göttlicher Insp iration versammelt habe. Der 
Senat assist iere dem Papst  in sch  wierigen kirchlichen 
Fragen. Das Kollegium der vierundzwanzig Senatoren, 
das aus Priest ern und Diakonen der Stadt Rom best -
ehe, sei nach dem Vorbild der vierundzwanzig Ältest en 
gesch  aff en, die bei der Apokalypse vor dem Lamm sit-
zen. Petrus habe die ihm assist ierenden Apost el, nach-
dem sie das Universum unter sich aufgeteilt hätten, mit 
den von ihm ausgewählten und ausgezeichneten Sena-
toren ersetzt. Sie seien die Berater der römisch  en Kir-
che und die Mithelfer und Wahlmänner des souveränen 
Pontifex. Seit der Zeit Silvest ers I. nenne man sie Kar-
din äle, nämlich Fürst en der Kirche.

Diese zeremonielle Interpretation der Sitzordnung, 
die sich auf die Off enbarung bezieht und die das päpst -
liche Primat Petri gegenüber dem Kardinalskollegium 
hervorhebt, erweist  sich als ein Anhaltspunkt fü r das 
Verst ändnis der Dekoration des Papageienzimmers. Zu 
Beginn der apokalyptisch  en Vision öff net sich eine Türe 
im Himmel, und Johannes erblick t den edelst einernen 
Richter auf einem Thron. Um ihn sitzen die vierund-
zwanzig Ältest en in weissen Gewändern und goldenen 
Kronen. Einem Betrachter, der im Papageienzimmer 
am Geheimkonsist orium oder an der praeparatio teil-
nahm, bot sich ein ähnliches Schausp iel: der thronende, 
in kost bare Gewänder gehüllte Papst  und das um ihn 
herum auf Bänken sitzende Kardinalskollegium, der 
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Bild  179: Raffael, Der Brand im Borgo, um 1515, Wandgemälde, Vatikan-
stadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Stanza dell’Incendio.  1588 D’Amico 
1983 Humanism, S. 23: Konsistorium höchstes Gericht.  1589 Offen-
barung des Johannes, 4,1–4.  1590 Siehe Pietrangeli 1984 Raffael-
lo, Abb. S. 300.  1591 Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 395: «Di sotto, tra una 
columna et l’altra, per ogni parte era uno quadro di pittura da non insuffi ci-
enti maestri pitte: in quel che da man destra stava, era il papa in un cielo infra 
dui rami di palme, et della dextra mano un sancto Pietro et un sancto Pau-
lo che parlavan col dicto papa, et da l’altra mano si vedea un angelo sonare 
una tromba, et avea nella bandierola della tromba l’arme pontefi cia: sotto a 
questo si vedea uno arco, cioè Iris, et sotto l’archo montagnie, fi umi, pianure, 
arbori, frondi, homini et donne, et un brevicello che dicea: apertus est orbis 
et exivit rex gloriae; dalla mano dextra eron molti re genufl exi che li presen-
tavano oro et argento, et di sopra di questi era un brevicello che dicea: par-
cere subiectis; da l’altra mano erano certi imperatori con un altro brevicello 
di sopra che dicea: debellare superbos.»  1592 Offenbarung des Johannes 
5,5.  1593 Siehe Pietrangeli 1984 Raffaello, S. 45, Abb. 28; Quednau 1979 
Costantino, S. 214.  1594 Bagliani 1998 Chiavi, S. 51–52: Papst als agnus dei.  

1595 Vgl. Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 420 u. 429–430: 1. März 1519, 
Francesco Sperulo, Villa Julia Medica, Leos clementia. Quednau 1979 Costan-
tino, S. 397: Gottvertrauen und Milde zentrale Themen leoninischer Ikono-
grafi e.  1596 Siehe Anhang, Praeparatio, Fol. 14 R.: «Läutere mich, o Herr, 
und reinige mich, auf dass ich mit denen, die ihre Stolen im Blut des Lammes 
reinigten, ewige Freuden geniesse.» Offenbarung des Johannes 7,9 u. 
7,14.  1597 Psalm 138,17 griechischer Zählung: «mihi autem nimis honorifi -
cati sunt amici tui deus nimis confi rmati sunt principatus eorum». Psalm 138,17 
lateinischer Zählung: «mihi autem quam honorabiles facti sunt amici tui deus 
quam fortes pauperes eorum».  1598 Matthäusevangelium 19,27–30. Vgl. 
Courtright 1990 Winds, Bd. 1, S. 109: Torre dei Venti, zwölf Apostel als Erfüllung 
der zwölf Stämme. Brown u. Famiglietti 1993 Lit, S. 77.  1599 Pastor 1891–
1933 Geschichte, Bd. 9, S. 41: «Allein angesichts der neuen und schwierigen 
Aufgaben, welche die Zeit der katholischen Reformation und Restauration 
brachte, erwies sich das Konsistorium als ein zu umfangreicher und schwer-
fälliger Apparat für die kirchliche Verwaltung».  1600 Mucanzio 1572–1582 
Diaria, Fol. 209 R.–210 V.  1601 Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 9, S. 42: 
1542, Inquisition gegründet.  1602 Shearman 2003 Sources, Bd. 2, S. 1347–
1348: Arnold van Buchell, 12. November 1587, «sunt aulae plures, ubi sena-
tores convenire soliti, operosis peripetasmatis et aulaeis barbaricis ornatae.»  
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höchst e Richter auf Erden im höchst en Gericht, dem 
Konsist orium.

Johannes sieht daraufhin die vier symbolisch  en Tiere 
der Evangelist en beim Thron, die Gott ewig verehren: 
«Heilig, heilig, heilig ist  Gott der Herr, der Allmäch-
tige, der da war und der da ist  und der da kommt!» Vier 
Evan gelis ten mit ihren Tiersymbolen umrahmten auch 
in Raff aels Papageienzimmer den Papst thron. Das Para-
mentbett Leos X. machte jene esch  atologisch  e Parallele 
deutlicher, denn die Tapisserie des Himmels zeigte die 
Ezechielsvis ion, in der Gott auf dem Wolkenthron zwi-
sch  en den vier Evangelist ensymbolen ersch  eint. Die 
Sitzordnung und der Rekurs auf die Vision des Eze-
chiel st eigern die ma iest as papalis  und verwandeln das 
Konsist orium und die praeparatio in eine Epiphanie des 
Papst es als Vikar Christ i und Ebenbild Gottes.

Die Übermacht des Papst es gegenüber dem apost  o-
lisch  en Senat sp iegelt sich darin wider, dass die vier-
undzwanzig Ältest en vor dem Herrn niederfallen, ihn 
anbeten, ihre Kronen vor seinen Thron werfen und 
sp rechen: «Herr, du bist  würdig, zu nehmen Preis 
und Ehre und Kraft ; denn du hast  alle Dinge gesch  af-
fen». Bereits in Raff aels Borgobran d wurde eine ähn-
liche ikonografi sch  e Parallele gesch  aff en: In einer Ser-
liana ersch  eint der vom Volke angefl ehte, gütige Leo IV., 
alias Leo X., der mit dem Segensgest us die Flammen des 
Krieges und der Häresie erst ick t; auf der Fassade der 
alten Petersbasilika im Bildhintergrund thront der seg-
nende Weltenherrsch  er in der Mandorla, der von den 
vierundzwanzig Ältest en angebetet und das Feuer auf 
die Erde aussch  ütten wird. Auch im Rahmen des pos-
sesso von 1513 war Leo X. als ein endzeitlicher, über dem 
Regenbogen thronender rex gloriae dargest ellt wor-
den, und in der Stanza d’Eliodoro hatte er, Giovanni de’ 
Medici, sich mit Szenen aus der Off enbarun g des Johan ne s 
als der Auft raggeber der Fresk en ausgewiesen.

Auf Johannes’ Frage, wer würdig sei, das Buch der 
sieben Siegel zu öff nen, antwortet einer der Ältest  en: 
«Siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist  vom 
Gesch  lecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das 
Buch und zu brechen seine sieben Siegel.» Vici t leo de 
tribu Juda war, wie bereits erwähnt, die Losung, mit 
der die endzeitlich überhöhte Kreuzzugspolitik Leos X. 
übersch  rieben wurde. Daraufhin gibt sich der Herr 
dem Evangelist en Johannes als das erdrosselte Opfer-
lamm zu erkennen, das die Siegel zu öff nen würdig 
ist . Johan ne s der Täufe r über dem Türst urz des Papagei-
enzimmers, dessen Spruchband ecce  agnu s dei verkün-
det, aktualisierte die Identifi kation des Papst es mit dem 
apokalyptisch  en Lamm. Leo X. hatte sich Milde, Sanft -
mut und Friedfertigkeit auf die Fahnen gesch  rieben 
und beisp ielsweise mit der Begnadigung der verräte-

risch  en Kardinäle 1517 unter Beweis gest ellt. Raff aels 
Heilige und exotisch  e Tiere, die quasi aus den Aussen-
dungsgebieten zu st ammen und dem Papst  als Tribut 
dargebracht zu werden sch  ienen, liessen sich mit den 
144 000 Versiegelten «aus allen Heiden und Völkern 
und Sprachen» vergleichen, «die gekommen sind aus 
grosser Trübsal und haben ihre Kleider gewasch  en und 
haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes». 
Während der praeparatio verglich das Gebet die weisse 
päpst liche Albe mit den Stolen, die die Versiegelten «im 
Blut des Lammes reinigten».

Die leoninisch  e Ikonografi e wurde im Apost elsaal 
Gregors XIII. fortgefü hrt und fü r neue Raumfunk-
tionen adaptiert. Die gregorianisch  e Dekoration des 
erweiterten Apost elsaals vervollst ändigte die Auswahl 
der Heiligen mit der vollen Zwölfzahl der Apost el. Über 
die Funktionen des Apost elsaales ist  nichts Konkretes 
bekannt. Es ist  jedoch wahrsch  einlich, dass er nicht 
nur als Wache der palafreni eri genutzt wurde, auf die 
sich die Ikonografi e des Saales, im Untersch  ied zur Sala 
degli Svizzeri, nicht zu beziehen sch  eint, sondern auch 
als Sitzungszimmer fü r Kongregationen. Eine gregori-
anisch  e Insch  rift , «mihi nimis honorifi cati sunt amici 
tui deus», «Herr, ich ehre deine Freunde», verweist  auf 
den Psalm 138 Vers 17 der Vulgata, der die Weish eit Gottes 
preist . Die bereits erwähnte, zweite Insch  rift , die das 
Matt häus evan gelium  zitiert und auf das Richteramt der 
Apost el am Jüngst en Gericht hinweist , lautet: «Sedebi-
tis iudicantes duodecim tribus Israel». Diese appellative 
Insch  rift  deutet auf eine juridisch  e Raumfunktion hin, 
die beisp ielsweise an die zeitgenössisch  e Vorst ellung 
erinnert, Karl der Grosse habe die zwölf Adelsst ände 
Frankreichs gegründet, um mit ihnen den lit de jus tice  
zu halten wie die zwölf Richter am Jüngst en Gericht.

Gregor XIII. hatte die von Paul III. eingefü hrten 
st ändigen Aussch  üsse des Konsist oriums ausgebaut, um 
das Konsist orium von den immer zahlreicheren und 
komplexeren Aufgaben zu entlast en, die nun erfah-
renen Kirchenmännern übertragen wurden. 1574 
zählte man fü nfzehn Kongregationen unter anderem 
fü r die Reform des Zeremoniells oder fü r die Behand-
lung des bereits erwähnten Falls des häresieverdächtig-
ten Erzbisch  ofs von Toledo. Die Kongregationen tagten 
meist  wöchentlich und bereiteten in ihren Sitzungen 
die Materie fü r den Papst  vor, bei dem die Entsch  ei-
dungsgewalt lag. Es ist  daher wahrsch  einlich, dass der 
niederländisch  e Humanist  Arnout van Buchell mit den 
«Sälen fü r die Zusammenkünft e der Senatoren», deren 
Dekoration und Ausst attung er in seinem Iter italicu m 
von 1587 hervorhob, auch den Apost elsaal meinte.

Im Apost elsaal ist  eine Kommemoration der gre-
gorianisch  en Kalenderreform, der liturgisch   moti-
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Bild  180: Die Kalenderreform Gregors XIII., Holzschnitt;  Marcantonio 
Ciappi, Compendio delle heroiche, et gloriose attioni, et santa vita di 
papa Greg. XIII., 2. Aufl .; Rom, Accolti, 1596.  1603 Pastor 1891–1933 
Geschichte, Bd. 9, S. 205–215. Vgl. Martin 1998 Gregor XIII. Siehe Cour-
tright 1990 Winds; Courtright 1990 Tower; Courtright 1995 Landscape; 
Courtright 2000 Imitation; Courtright 2003 Tower: zur Torre dei Ven-
ti. Ebd., S. 11, Abb. 4 aus Ciappi 1591 Gregorio XIII: Marcantonio Ciappis Por-
trät Gregors XIII. mit seinen Taten, zwei Füllhörnern und «abondantia».  

Bild  181: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Die Berechnung des 
neuen Kalenders, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostoli-
co Vaticano, Papageienzimmer, Ostwand, Fensterbucht.  1604 «ANNO 
ANTE CHRISTVM NATVM XLV ANNVS IPSE AD CERTIOREM RATIONEM […]»; 
«S. SILVESTER P. M. II ANNI RESTITVTOR»; «GREGOR XIII PONT. MAX. III 
ANNI RESTITVTOR». Vgl. Quednau 1979 Co stantino, S. 294: Silvester I. in der 
Sala di Costantino. Courtright 1990 Winds, Bd. 1, S. 57: Gregor XIII. als neu-
er Numa Pomilius und neuer Cäsar, da Kalenderreformer und Pontifex Maxi-
mus.  1605 Pinelli 1994 Spasseggio, S. 15–17.  1606 Mucanzio 1580–
1585 Diaria, Fol. 331 V.: neuer Kalender. Pastor 1891–1933 Geschichte, Bd. 9, 
S. 205: 14. September 1580, Präsentation; 24. Febrauar 1582, Bulle. Vgl. Cour-
tright 1990 Winds, Bd. 1, S. 52.  1607 Ebd., S. 54. Schütte 1993 Galleria, 
S. 58. Pinelli 1994 Spasseggio, S. 15–16.  1608 Pastor 1891–1933 Geschichte, 
Bd. 9, S. 207. Milanesi 1994 Carte, S. 113: Cosimo I. Meadows-Rogers 1997 Logge, 
Bd. 1, S. 264.  1609 Vgl. Courtright 1990 Winds, Bd. 1, S. 39.  1610 Pastor 
1891–1933 Geschichte, Bd. 9, S. 156: weil «Gregor [XIII.] eine hohe Meinung 
von der Kardinalswürde hatte und dem gemäss nicht müde wurde, immer 
und immer wieder die Träger des Purpurs in den Konsistorien eindring-
lich an die Pfl ichten zu erinnern, die ihnen ihr erhabenes Amt auferlegte».  

Bild  182: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Der Beschluss der 
Kalenderreform, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostoli-
co Vaticano, Papageienzimmer, Ostwand, Fensterbucht.  1611 Courtright 
1990 Winds, Bd. 1, S. 61: «Like Constantine, Gregory meant to unify the secu-
lar and sacred worlds under the banner of Christianity to achieve a new era 
of concord and harmony on earth that refl ected the heavenly realm. Grego-
ry sought the same means – calendar reform championing Easter – to create 
a reign of heavenly verisimilitude.» Vgl. Courtright 2003 Tower, S. 37.  1612 
Brink 1983 Svizzeri: Sala degli Svizzeri.  1613 Böck 1997 Regia, S. 97: Vin-
cenzo Borghini empfi ehlt Sirleto für Sala Regia. Meadows-Rogers 1997 Log-
ge, Bd. 1, S. 255: vielleicht Teilnahme Sirletos an Loggia. Schütte 1993 Galle-
ria, S. 12–16: Programm so komplex, dass nur der Kalabreser Bibliothekskar-
dinal Sirleto in Betracht komme. Ebd., S. 18: Cappella Paolina wohl von Sirle-
to geplant statt von Vincenzo Borghini.  1614 Pastor 1891–1933 Geschichte, 
Bd. 9, S. 156. Ebd., S. 200: verwaltet Vatikanische Bibliothek.  1615 Qued-
nau 1984 Incendio, S. 122, Anm. 156: Cristoforo Marcello zur Wahl Leos X., 
«laetari, et gloriari debemus, quum deinceps salva tuo nutu visa sit sacro-
sancta Christi respublica velut ex profundissimis fl uctibus erepta, incendio 
liberata, dignitati pristinae restituta».  1616 Ebd., S. 99: 11. Oktober 1513, 
Brief Leos X. an Heinrich VIII., Gott soll dignitas der Kirche vor dem Feu-
er des Krieges und dem Schwert der Ungläubigen retten.  1617 Kanto-
rowicz 1990 Körper, S. 483: dignitas non moritur, die Würde stirbt nie, der 
Heilige Stuhl ist unvergänglich; papatus, dignitas und imperium dauern 
ewig.  1618 Burkert 1972 Homo, S. 35: Ernst konstitutiv für Ritus.  1619 
Siehe Piccolomini 1965 [1516] Ritus, unpaginierte Widmung: maiestas apo-
stolica und dergleichen. Ebd., unpag. Widmung: «cum gravitate & digni-
tate». Castiglionchio 1999 Commodis, S. 145: Kurialen mit decorum und 
gravitas. Vgl. Staubach 2004 Honor, S. 123, Anm. 110: 17. März 1516, Paride 
de Grassi verlangt von Leo X. anlässlich des Todes von Giuliano de’ Medi-
ci die Kontenance eines semideus, «non ut homo erat, sed ut semideus».  
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vierten refo rma tio an ni  1582, zu fi nden, die zu den gefei-
erten gest a des gregorianisch  en Pontifi kats gehört und 
auch in den Wandgemälden der vatikanisch  en Torre 
dei Venti von 1581/82 verherrlicht wurde. Zwei Gri-
saillebilder in den Fenst erbuchten st ellen die Berech-
nung des neuen Kalenders und seine darauf folgende 
Verabsch  iedung dar. Auf den drei Fenst erbalken sind 
drei Medaillen gemalt: Die erst e erinnert an die Ein-
setzung des julianisch  en Kalenders durch Cäsar im 
neuen, ast ronomisch   korrigierten Jahr 45 vor Christ i 
Geburt, die zweite ehrt den heiligen Papst  Silvest er I., 
der das vom erst en Konzil von Nizäa besch  lossene 
Ost erdatum ratifi zierte und auf dessen Todestag, den 
31. Dezember, 1582 das Ende des Jahres verlegt wurde, 
und die dritte lobt Gregor XIII. als den dritten rest itu-
tor an ni .

Der neue gregorianisch  e Kalender sollte den bish e-
rigen julianisch  en korrigieren, dessen Kalenderjahr 
elf Minuten länger war als das ast ronomisch  e Sonnen-
jahr, weswegen das Primäräquinotium damals auf den 
11. st att auf den 16. März fi el und Ost ern um fast  zwei 
Wochen versch  oben war. Um diese Versch  iebung aus-
zugleichen, sp rangen jene katholisch  en Länder, die die 
gregorianisch  e Reform ratifi zierten, vom 4. auf den 
15. Oktober 1582. Die Kalenderreform war bereits unter 
Leo X. und im Rahmen des Trienter Konzils entsch  ie-
den worden. Die Kalenderkongregation, der Kardinal 
Guglielmo Sirleto vorst and, tagte ab 1576 und sch  loss 
ihre Planung 1580 ab. Ihr gehörte auch der Ast ronom 
und Mathematiker Egnazio Danti an, der die Reno-
vierung des Apost elsaales 1582/83 zeichnete und bereits 
als Hofast ronom Cosimo I. de’ Medicis eine Kalender-
reform initiiert hatte. Dantis Dekoration des Apost el-
saales würdigt daher die Kalenderreform Gregors XIII., 
an der er, wenn auch in sehr besch  eidenem Masse, selbst  
als Ast ronom beteiligt gewesen war.

Zudem legt die Ikonografi e der gregorianisch  en De 
koration nahe, dass unter anderem die Kalender-
kommission im Apost  elsaal tagte, dessen neuer Name 
so auf den Ver gleich zwisch  en der Kongregation und 
der frühchrist lichen Apost elversammlung ansp ielen 
würde. Die Insch  rift en über den Heiligen sind im Sinne 
Gregors XIII. als moralisch  e Auff orderungen an die 
Kardinäle und Kongregationsmitglieder zu verst ehen, 
ihre hohen Pfl ichten zu erfü llen. Gerade die Kalen-
derkongregation, die Theologen, Naturphilosophen 
und Vertreter versch  iedener Nationen und Religionen 
umfasst e, sollte das Christ entum im gemeinsamen 
Ost erfest  zu vereinigen helfen und zugleich den uni-
versellen Machtansp ruch des Papst tums vertreten, um 
die Reform durchsetzen zu können, was sich allerdings 
in protest antisch  en Gebieten bis in das 18. Jahrhundert 

hinzog und was weltweit erst  zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts gelang.

Wie im Fall der Sala degli Svizzeri ist  das ikonogra-
fi sch  e Konzept und vermutlich auch die Persp ektiv-
gest altung des Apost elsaals Danti zuzusch  reiben. An 
der Gest altung des neuen Dekorationsprogramms hat 
womöglich auch der von Gregor XIII. hochgesch  ätzte 
Kardinal Sirleto teilgehabt, der die gregorianisch  en 
Programme der Sala Regia, der Sala di Bologna, der 
Galleria delle Carte Geografi che und der Cappella Pao-
lina verfasst  haben könnte. Jener «echte Apost el der 
wiedererneuerten Kirche», wie ihn Ludwig von Past or 
nannte, war Bibliothekar der Vatikanbibliothek und ein 
emsiger Reformer der Kirche, wie unter anderem seine 
Überarbeitung des Breviers, der Psalmen, des Missale 
und der Vulgata belegen.

VA R I E TA S  E T  D I G N I TA S

Raff aels Fresk en des Papageienzimmers sollten die leo-
ninisch  e Erneuerung der Kirche an Haupt und Glie-
dern nicht nur kognitiv über das ikonografi sch  e Pro-
gramm unterst ützen, sondern auch den Anwesenden 
einen entsp rechenden Aff ekt vermitteln. Der klas-
sisch  en Würde der gemalten Skulpturen, die römisch  -
antiken Senatorenst andbildern ähneln, kam eine poli-
tisch  e Valenz zu. Eines der Hauptziele der katholisch  en 
Erneuerungsbest rebungen war die Rest aurierung der 
alten Würde und ursp rünglichen Dignität der Kir-
che. So lobte beisp ielsweise Crist oforo Marcello Leo X. 
dafü r, dass er der Kirche die pris tin a digni tas zurück ge-
geben habe. Der Papst  selbst  rief Gott an, die digni tas der 
Kirche vor dem Feuer des Krieges und dem Schwert der 
Ungläubigen zu sch  ützen. Im Sinne der Amtswürde war 
die digni tas überhaupt das Unvergängliche am Papst -
tum. Diese war zwar jurist isch   abgesichert, erforderte 
aber, wie auch die ma iest as papalis , eine entsp rechende 
äst hetisch  e und zeremonielle Würde, um zu wirken 
und zu überzeugen.

Zeremoniell und Liturgie, fü r die heiliger Ernst  
konst itutiv ist , sind die wichtigst en Mittel, um ma iest as 
und digni tas des Oberhirten zu wahren und zu poten-
zieren. In den Zeremonienbüchern der frühen Neuzeit 
wurde auf die Wiederherst ellung und Wahrung von 
Gravität und Dignität, Majest ät und Würde, Dezenz 
und Reverenz, Ordnung und Mass in den Riten grosser 
Wert gelegt. Sie defi nieren und konst ituieren die Posi-
tion des einzelnen Würdenträgers innerhalb der kleri-
kalen Gesellsch  aft shierarchie. Im Rahmen der Geheim-
konsist orien und Messvorbereitungen hatten Raff aels 
würdevolle Architektur und st atuarisch  e Tugendvor-
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Bild  183: Donatello, Heilige, 1430er Jahre, Bronzereliefs, Florenz, San Loren-
zo, Alte Sakristei, linke Türe.  Bild  184: Donatello, Heilige, 1430er Jahre, 
Bronzereliefs, Florenz, San Lorenzo, Alte Sakristei, rechte Türe.  1620 Vgl. 
Gombrich 1982 [1966] Gesture, S. 70: «I should like to propose as my princi-
pal hypothesis that as far as gesture is concerned the schema used by artists 
is generally pre-formed in ritual and that here as elsewhere art and ritu-
al, using the word in its narrow cultural sense, cannot easily be separa-
ted.»  1621 Siehe z. B. Alberti 1960 Famiglia, S. 173: « capitò uno sacerdo-
te vecchio, canuto, tutto ornato di modestia e umanità, con quella sua bar-
ba stesa e piena di molta gravità, con quel fronte aperto pieno di costumi e 
riverenza». Ebd., S. 228: «E ramentoti che una grandissima parte di modestia 
sta in sapere temperarsi con gravità e maturità in ogni gesto». Vgl. Diderot u. 
d’Alembert 2000 [1751–1765] Encyclopédie: «gravité (morale)».  1622 Vgl. 
Yuen 1970 Bibliotheca, S. 734: «In the painted architecture of the bibliothe-
ca graeca there exists a bold monumentality, fully consistent with revi-
ved Roman ideals of mass, severity, gravitas.» Vgl. Jacobs 2005 Living: zum 
Topos des lebenden Bildes.  1623 Vgl. Kerscher 1995 Zeremoniell, S. 135: 
höfi sche Gravität.  1624 Alberti 1991 [1912] Baukunst, Buch 7, Kap. 17, S. 408.  

1625 Alberti 2000 Pictura, S. 277.  1626 Ebd., S. 276–277. Ebd., S. 136–139: 
«Simile molte cose uno diligente artefi ce da sé a sé noterà; e forse qua-
li dissi cose tanto sono in pronto che paiono superfl ue recitare. Ma per-
ché veggio non pochi in quelle errare, parsemi da non tacerle. Truovasi chi 
esprimendo movimenti troppo arditi, e in una medesima fi gura facen-
do che ad un tratto si vede il petto e le reni, cosa impossibile e non con-
dicente, credono essere lodati, perché odono quelle immagini mol-
to parer vive quali molto gettino ogni suo membro, e per questo in loro 
fi gure fanno parerle schermidori e istrioni senza alcuna degnità di pit-
tura, onde non solo sono senza grazia e dolcezza, ma più ancora mostra-
no l’ingegno dell’artefi ce troppo fervente e furioso.»  1627 Ebd., S. 279.
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bilder den Zweck , auf die klerikalen und säkularen 
Anwesenden sozial disziplinierend zu wirken und sie 
zur Selbst beherrsch  ung und Ehrfurcht zu ermahnen.

Die Körpersp rache der gemalten Statuen ist  nicht 
nur auf die zeitgenössisch  e Rhetorik zurück zufü h-
ren, sondern vor allem auch auf die aus den Riten und 
Ritualen der Kurie gesch  öpft e Erfahrung, wie ein 
Amtsträger würdevoll aufzutreten habe. Jenes wür-
devolle Auft reten der gemalten Heiligenfi guren kann 
mit dem Begriff  gravitas umsch  rieben werden, den 
etwa Leon Battist a Alberti oder Baldassare Cast igli-
one häufi g verwenden. Gravitas wird mit Ernst , Mässi-
gung und Besonnenheit, Besch  eidenheit und Integrität, 
Reife und Vorsicht, Grösse und Ruhe, Magnifi zenz und 
Majest ät, Dignität und Angemessenheit in Verbindung 
gebracht. Die Langsamkeit der körperlichen Bewegung, 
die Schwere der Glieder und Gewänder werden durch 
die Steinimitation der Heiligen verst ärkt, ohne dass sie 
ihre Lebendigkeit und Präsenz verlieren. Lange Bärte, 
gerunzelte Stirnen, gewichtige Stoff falten verleihen 
den Figuren eine Misch  ung von vita act iva und vita co n-
templativa. Mehr als die Dignität ist  Gravität Ausdruck  
innerer Werte und bei jeder verantwortlichen Tätigkeit 
angemessen, sei es in der Politik oder in der Religion, im 
Konsist orium oder in der Kapelle.

Von besonderem Interesse fü r Raff aels Heilige sind 
Albertis Bemerkungen in den Zehn Büchern über die 
Baukun st , wie Götter- und Heroenbildern auf Altären 
und in Nisch  en würdevoll auszust ellen seien: «Ich for-
dere, dass jeder dieser Heroen in Haltung und Gebärde, 
soviel es der Künst ler vermag, sein Leben und seine 
Gewohnheiten ausdrück e. Ich will nicht, was manche 
fü r sch  ön halten, dass er wie ein Faust kämpfer oder ein 
Schausp ieler aussieht, sondern in seiner Miene und sei-
ner ganzen Körperhaltung soll er denen, welche ihn 
anfl ehen, Ebenmass und Majest ät, die eines Gottes 
würdig ist , zeigen, dass er gleichsam durch ein Nick en 
und einen Wink die Bitten voll Güte aufzunehmen, und 
den Schutzfl ehenden auch Gewährung zu versp rechen 
sch  eint.» Alberti st ellt die politisch  e und moralisch  e 
Forderung nach Integrität und Würde, dass nämlich 
das Äussere, das Handeln und Ersch  einen, dem Inne-
ren, der Moral und dem Charakter, folgen und diesem 
Ausdruck  verleihen soll. Ausgeglichenheit, Ruhe und 
Gravität seien einem Gott oder einer heiligen Majest ät 
angemessen. Raff aels Heilige charakterisieren unaufge-
regte und doch entsch  iedene, vertrauensvolle und doch 
ehrwürdige Gebärden, die ihrer gesellsch  aft lichen und 
politisch  en Funktion als Schutzpatrone und Garanten 
des Papst tums entsp rechen.

Alberti nennt übermässig bewegte, rein physisch   
aktive und nicht vertrauenswürdige «Faust kämpfer» 

und «Schausp ieler» als negative Vorbilder fü r die Dar-
st ellung von Göttern und Heiligen. Ein Blick  auf den 
sp ätmanierist isch  en Markus  der Gebrüder Alberti ver-
deutlicht die klassisch  e Würde der Heiligen Raff aels: Die 
michelangelesk e Monumentalität der Figur der Alberti 
sp rengt fast  den Nisch  enrahmen, und ihr pompöser 
Heroismus wird körperlich, gest isch  , physiognomisch   
und rhetorisch   bis zur Lächerlichkeit überzeichnet.

Leon Battist a Albertis Verweis auf diese negativen 
Vorbilder sch  eint ein Gemeinplatz der Äst hetik des 
Quattrocento gewesen zu sein. Auch in seinem De pic-
tura verurteilt er die Unangemessenheit übertriebener 
und ost entativer Körperbewegungen von Fechtern 
und Schausp ielern. In der lateinisch  en Ausgabe heisst  
es von sch  lechten Künst lern: «Sie bringen nämlich die 
Bewegungen [mo tus ] in übertriebener Weise zum Aus-
druck  und lassen es dazu kommen, dass an einer und 
derselben Gest alt sowohl Brust  als auch Hinterback en 
sich gleichzeitig dem Blick  darbieten: Das aber läuft  
den gegebenen Möglichkeiten zuwider und verst össt  
aufs Schwerst e gegen die Ziemlichkeit der Ansch  auung 
[in dece nt ia]. Weil die betreff enden Künst ler sich jedoch 
sagen lassen, dass diejenigen Gest alten am lebendigst en 
[vivae] ersch  ienen, die ihre Glieder am meist en verwür-
fen [agitare], deswegen verzichten sie bei ihrer Male-
rei auf jegliche Würde [digni tas] und ahmen die Bewe-
gungen von Schausp ielern [his trione s] nach. Und in der 
Folge mangelt es ihren Werken nicht nur an Anmut 
und Liebreiz [gratia et lepor], sondern sie verraten 
überdies eine allzu zügellose künst lerisch  e Begabung 
[in geni um ].» In der italienisch  en Übersetzung heisst  es, 
mo vim ent i troppo arditi seien zu vermeiden, weil sie nur 
sch ermi dori ed is trioni  senza alcu na  digni tà  di pitt ura zukä-
men und weil solche Bilder senza grazia e dolce zza seien 
und nur einen in gegno  dell ’artefi ce  troppo fe rvent e e fu rio so 
zur Schau st ellten. Darauf folgt Albertis Rat, Körper-
bewegungen auf Alter und Gesch  lecht der Figuren 
abzust immen und darauf zu achten, «dass in jedem 
einzelnen Fall – unter Wahrung der Angemessenheit 
[digni tas] – die Bewegungen des Körpers in Beziehung 
st ehen zu den Seelenregungen, die man zum Ausdruck  
bringen will».

Was sich bei Alberti wie eine vorweggenommene 
Verurteilung des sp äteren Manierismus anhört, war 
dem Protomanierist en und Michelangelolehrer Dona-
tello angekreidet worden. Donatellos bewegte und in 
Streitgesp räche verwick elte Heilige der Bronzetü ren der 
Alten Sakrist ei, die fü r Raff aels Heilige des Papageien-
zimmers vorbildlich gewesen sein dürft en, wurden, mit 
Rekurs auf Albertis De pict ura, von Filarete als unwür-
dige Fechter (sch ermi dori) kritisiert, weil in ihnen die 
Zursch  aust ellung von Meist ersch  aft  in Nonkonformi-
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1628 Siehe dazu Tönnesmann 1999 Donatello. Filarete 1972 Trattato, Bd. 2, 
S. 659: Absatz über Dekorumsfragen; «Se tu hai a fare apostoli, non fare che 
paino schermidori, come fece Donatello in Santo Lorenzo di Firenze, cioè nel-
la sagrestia in due porte di bronzo. Vuolsi bene atteggiare le fi gure, per modo 
stieno bene il loro essere, ma non tanto che volere mostrare magistero che 
caschi nel vizio della sconformità.» Siehe dazu Paoletti 1990 Donatello, S. 39. 
Siehe Pfi sterer 2002 Donatello: zur Stilfrage bei Donatello.  1629 Vgl. War-
burg 1996 [1932] Rinascita, S. 9–10. Condivi 1998 [1553] Vita, S. 52: «un San 
Matheo in Firenze, il qual cominciò volendo far dodici Apostoli, quali dove-
vano andare dentro a dodici pilastri del duomo». Amy 2000 Matthew: je 2,48 
m hoch; nur Matthäus begonnen. Vgl. Cocke 1993 Patronage, S. 92: Sockel-
zone der Stanza d’Eliodoro, paragone mit Michelangelo. Gampp 1995 Varie-
tas: zur varietas.  1630 Mayo 1984 History, S. 12–13: pallium.  1631 Cor-
tesi 1980 Cardinalatus, S. 92: «quid admirabilius quam imperatorem ponti-
fi ce Romano maximo exercitu belli disciplina praestantem eius se subicere 
potestati velle qui sine ullo armorum militumque praesidio, execraria tan-
tum potestate niteretur? In sacello autem id picturae genus maxime probari 
debet, in quo aut deae hospitalis imago aut divorum potest representari vita. 
Quid enim vel splendidae fortunae contemptu vel domitae superbiae exem-
plo tam admirabile spectatu esse potest, quam in sodalitiorum conturbe-
nio aut Lodovicum Neapolitanorum regis fi lium cernere colinaria lavara vasa, 
aut divum Thomam theologorum ducem olera spectare sarrientem? Ex quo 
quidem intelligi potest senatorium sacellum eo pictum esse debere eruditi-
us, quo facilius animi oculorum admonitu ad factorum imitationem excitari 
spectando possunt». Ebd., S. 93: «And what could be greater or more admi-
rable than this: that a proud and prosperous emperor of the Roman people, 
outstanding because of his great army and consummate skill in war, should 
want to subject himself to the power of him who relies solely upon the power 
of condemnation without any help of arms or soldiers? In the chapel, more-
over, pictures such as images of the Virgin (dea hospitalis) or of the lives of 
the saints (divi) can be represented. When the faithful are met together what 
could be more admirable than to see examples of contempt for high station or 
of pride tamed: to see Louis, son of the king of the Neapolitans, washing the 
kitchen pots, or to see Saint Thomas, the prince of theologians, hoeing vege-
tables? Now it should be understood that the more erudite are the paintings 
in a cardinal’s chapel, the more easily the soul can be excited by the admo-
nishment of the eyes to the imitation (imitatio) of acts, by looking at [pain-
ted representations of] them». Vgl. Jacoby 1987 Incendio, S. 71.  1632 Pli-
nius 1997 Peinture, S. 4–5. Preimesberger 1992 Eyck. Vgl. Raff 1994 Materialien, 
S. 22: nach Alberti Götterstatuen aus Bronze oder Marmor; unedle Materialien 
werden durch künstlerische Verarbeitung veredelt.  1633 Siehe Vasa-
ri 1906 [1568] Vite, Bd. 4, S. 361–362: terretta. Siehe ebd., Bd. 6, S. 554–555: 
chiaroscuro.  1634 Vgl. Courtright 1990 Winds, Bd. 1, S. 136: genus humile.  

1635 Siehe Dunn 1990 Castagno; Hansmann 1993 Castagno.  1636 Joost-
Gaugier 1982 Uomini.  1637 Mommsen 1952 Petrarch, S. 100; Joost-Gau-
gier 1982 Castagno; Cheles 1991 Urbino; Hansmann 1993 Castagno; Dunn 
1995 Women; Hlawitschka-Roth 1998 Lucignano. Siehe z. B. Ebert-Schif-
ferer 1988 Ripanda.  1638 Alberti 1991 [1912] Baukunst, Buch 7, Kap. 
17, S. 406: «Andere liessen Bilder jener, welche sich um das Menschenge-
schlecht verdient gemacht haben, und die man für wert hielt, unter die Zahl 
der Götter zum Andenken heilig zu sprechen, an geweihten [Orten] auf-
stellen und besuchen, damit die Nachkommen durch die Verehrung der-
selben zur Nachahmung ihrer Tugend in Ruhmbegierde entfl ammt wer-
de». Ebd., Buch 9, Kap. 4. Vgl. Yuen 1970 Bibliotheca, S. 734.  1639 Alber-
ti 1991 [1912] Baukunst, Buch 9, Kap. 4, S. 488: «Als Wandbekleidung wird 
kein Vorwurf für die Bemalung gefälliger und vortreffl icher sein, als jener, 
welcher steinerne Säulen darstellt. […] Bei den Persern war es nach einem 
alten Gesetze nicht erlaubt, etwas anderes zu malen oder dazustellen, als 
die Tötung der von ihren Königen erlegten wilden Tiere. Und sicherlich wer-
den die Kühnheit und die rühmenswerten Taten und das Antlitz der Mitbür-
ger sowohl in der Portikus als in den Speisegemächern als besonders geeig-
net gemalt und angebracht werden. C. Cäsar liess die Standbilder jener, wel-
che zur Mehrung des Staates beigetragen hatten, unter allgemeiner Zustim-
mung in seiner Portikus aufstellen. Mir gefällt das zwar, doch möchte ich 
nicht die Wand allzu voll von Bildnissen oder Figuren haben, oder gänz-
lich verdeckt und eingenommen mit Ereignissen […]. Ich möchte daher an 
bestimmten, passenden und würdigen Stellen gehörig abgeteilte Rahmen 
aus Stein längs der Wände haben, wo man sowohl Statuen als auch Tafeln 
anbringen kann». Vgl. Yuen 1970 Bibliotheca, S. 736; Jacoby 1987 Incen-
dio, S. 72–73.  1640 Vgl. ebd., S. 74–78. Vgl. Shearman 1986 Heliodo-
rus, S. 76: Heiligenbilder von Signorelli in Stanza d’Eliodoro.  1641 Sie-
he Quednau 1979 Costantino, S. 197: 1516, Leo X. nennt in Bulle Pastor aeter-
nus Leo I. als sein Vorbild, «et sicut piae memoriae Leo papa I praedeces-
sor noster, cuius in hoc libenter, quoad possumus, vestigia imitamur».  
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tät umsch  lage. Dieses Ziel, varietas mit digni tas mitei-
nander zu verbinden, setzte sich Raff ael – vielleicht 
auch in Konkurrenz zu Michelangelos 1503 begonnenen 
Apost eln fü r Santa Maria del Fiore –, als er um 1517 die 
Vorlagen fü r die von Marco Dente gest ochenen Apost el 
sch  uf: Jede der Figuren nimmt eine unverwechselbar 
variierte und zugleich gravitätisch  e Körperst ellung ein, 
der es nicht an Grazie mangelt; nicht die Bewegung der 
Leiber erzeugt eine Pathosformel applizierter Gewand-
falten, sondern die je eigene Position und Komposi-
tion der Körper. Mit dem gleichen formalen Problem, 
sowohl Langeweile als auch Überreizung zu vermei-
den, war auch Raff ael in den Fresk en des Papageien-
zimmers konfrontiert.

Zur Dignität eines Renaissanceklerikers gehörte 
auch eine zur Schau gest ellte Besch  eidenheitsrhetorik. 
Raff aels Heilige verkörpern diese apost  o lisch  e hum ili-
tas: Sie sind barfü ssig und barhäuptig, mit einem ein-
fachen und sch  muck losen Senatorenpallium gekleidet, 
und vermutlich war ihr Martyrium im Sock elbereich 
als fi ngiertes Bronzerelief dargest ellt. Ein solches Pro-
gramm wäre den Dekorumsvorst ellungen des Kurien-
humanist en Paolo Cortesi entgegengekommen, ohne 
sie jedoch gänzlich zu befriedigen: Nichts könne fü r die 
Gläubigen verehrungswürdiger sein als die Verachtung 
des Stolzes und der weltlichen Ämter; diese liesse sich in 
Bildern ausdrück en, die zum Beisp iel den heiligen Lud-
wig IX., den König von Frankreich, beim Gesch  irrsp ü-
len oder den heiligen Thomas von Aquin, den Theolo-
giefü rst en, beim Jäten zeigten; je gelehrter die Bilder in 
Sakralräumen seien, umso leichter würde die Seele zur 
Imitation der dargest ellten Handlungen angeregt.

Der moralisch  en hum ilitas könnte eine material-
äst hetisch  e Besch  eidenheit der monochromen Figuren 
des Papageienzimmers entsp rechen. Farbverzicht 
gehört nach Rudolf Preimesberger zu den künst le-
risch  en Bravurbeweisen, die in der Überwindung 
künst licher diffi  co ltà  best ehen, und erfü llt zudem den 
bei Plinius genannten Besch  eidenheitstopos, dass der 
Wert eines Werks in den ingeniösen Darst ellungsmitteln 
und nicht in der Verwendung kost barer Materialien zu 
suchen sei. Allerdings handelt es sich bei Raff aels Deko-
ration nicht um Grisaillemalerei im engeren Sinne, wie 
etwa Giorgio Vasari meinte (  fi gure di terrett a und di chi-
aroscu ro), sondern um fi ngierte Steinsk ulpturen wie 
etwa Giottos Tugenden und Last er der Paduaner Arena-
kapelle. Man könnte von einem visuellen genu s hum ile 
sp rechen, das ein sachliches doce re bezweck t und das 
einem Sitzungssaal angemessen wäre. Hätte Raff ael die 
Heiligen im Papageienzimmer so wie Andrea del Cast a-
gno seine uomi ni  e donne  fa mo se um 1448 in der Villa Car-
ducci bunt und lebensecht gemalt, hätten sie Schausp ie-

lern in einem ephemeren Fest dekor geähnelt und von 
ihrer klassisch  en Erhabenheit eingebüsst . Es waren der 
Papst  und die Kardinäle, die vor dem Hintergrund der 
st einernen Tugendvorbilder als lebendige Exempel in 
Ersch  einung treten sollten. So wie die gemalte Archi-
tektur die Aufgabe erfü llte, den vorgegebenen Raum zu 
begradigen und illusionist isch   zu vergrössern, sollten 
auch die fi ngierten Statuen die geist igen Dimensi-
onen der Anwesenden moraläst hetisch   erweitern und 
erhöhen.

V I R I  S A C R I

Die Darst ellung von Mensch  en, sei es Kaisern, Helden 
oder Dichtern, als Vorbilder fü r das Denken und Han-
deln ist  ein seit der Antike gängiger Bildtypus: die viri 
et mu lieres ill us tres oder uomi ni  e donne  fa mo si. Solche 
Zyklen waren in Ratshäusern und adligen oder gross-
bürgerlichen Residenzen der Renaissance zu fi nden, 
man denke etwa an Joos van Gents Studiolo im Palazzo 
Ducale von Urbino. Theoretiker wie Leon Battist a 
Alberti empfahlen die Darst ellung nachahmenswerter 
uomi ni  fa mo si als erbauliche Raumausst attung. Darü-
ber hinaus ersch  ien Alberti fü r Wanddekorationen, 
besonders in einer Portikus, nichts geeigneter zu sein 
als das Malen von st einernen Säulen, die Aufst ellung 
von  Statuen berühmter Mensch  en sowie das Anbrin-
gen von Insch  rift entafeln, die an ihre grossen Taten 
erinnern.

Die Innenraumdekorationen des Vatikanpalast es 
st ehen seit jeher in der Tradition der Zyklen von uomi ni  
ill us tri, wie Rolf Quednau dargest ellt hat: Weil die apos-
to lisch  e Sukzession das Fundament des Papst amtes bil-
det, das als weltliche und sakrale Wahlmonarchie der 
kontinuierlichen Rechtfertigung und Stärkung durch 
Schrift en und Bilder bedarf, repräsentieren viele päpst -
liche Bilderzyklen – etwa des Appartamento Borgia, der 
Stanzen, der Sala di Cost antino und auch des Papagei-
enzimmers –, Päpst e und Heilige, die als legitimierende 
Vorgänger und als Tugendvorbilder des amtierenden 
Papst es und der Kirchenhierarchie dienen. Sie können, 
wie in Fall der Wandgemälde der Sixtinisch  en Kapelle, 
allgemein die legale Kontinuität und den Stamm-
baum des Christ entums und der Kirche darst ellen oder 
aber sp ezifi sch  er, wie in Raff aels Hist orien über Leos 
Namensvorgänger Leo I., III. und IV., die Tugenden des 
Auft raggebers verkörpern. So verkündete die Panegy-
rik beisp ielsweise, in Leo X. vereinigten und addierten 
sich die Tugenden seiner neun Vorgänger, und er selbst  
gab 1516 vor, in die Fussst apfen seines erst en praedece ssor 
treten zu wollen.
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1642 Vgl. Quednau 1984 Incendio, S. 85: Stanza dell’Incendio, Vorgän-
ger und Namensvetter programmatisch. Stinger 1977 Humanism, S. 91; 
Sixtus IV. erfüllt die Tugenden seiner drei Vorgänger.  1643 Qued-
nau 1979 Costantino, S. 517: «Der Papstzyklus der Sala di Costantino könnte 
geradezu als ein dem genius loci angemessener päpstlicher uomi-
ni famosi-Zyklus bezeichnet werden». Vgl. Brugnoli 1960 Alberti, S. 165.

Bild  185: Domenico Ghirlandaio, Uomini famosi, 1482–1484, Wandgemälde, 
Florenz, Palazzo Vecchio, Sala dei Gigli.  1644 Siehe Kecks 2000 Ghirlan-
daio, S. 32, Abb. 82. Hegarty 1996 Patronage. Vgl. Quednau 1979 Costantino, 
S. 792–793, Anm. 1235: Sala dei Giganti, Padua; Anticapella, Palazzo Pubbli-
co, Siena; Sala degli Imperatori, Palazzo Trinci, Foligno.  1645 Lieben-
wein 1977 Studiolo, S. 73: 1453, Studio Giovanni di Cosimo de’ Medicis in Flo-
renz oder in Fiesole. Ebd., S. 83: Empfangsritual. Filarete 1972 Trattato, Bd. 2, 
S. 687: «ha l’effi gie e le immagine di quanti imperadori e d’huomini degni 
[…] le quali la dignità loro è tanta, che solo a vedere quelle immagine […] 
e tanto è la eccellenza loro, che commuovono grandissima voluttà e pia-
cere al viso. E queste in due modi danno piacere a chi intende […], prima 
per la eccellenza della rapresentata immagine, e poi per lo degno magiste-
ro di quegli antichi e angelichi spiriti, i quali per loro sublimi ingegni han-
no di cosa vile fatto essere in gran prezzo a vedere, come il bronzo, e’ mar-
mi e simili materie». Vgl. Hall 1997 Introduction, S. 8: Stanza della Segnatura.  
1646 Schütte 1993 Galleria, S. 40: Inschrift, «Das Gewölbe zeigt die gottgefäl-
ligen Taten heiliger Menschen genau gegenüber den Gegenden, wo sie sich 
zugetragen haben. Damit der Annehmlichkeit [iucunditati] der Nutzen [uti-
litas], der in der Kenntnis von Begebenheiten und Orten liegt, nicht fehle, 
wollte Papst Gregor XIII. dies, was er begonnen hat, nicht so sehr zu sei-
ner als der römischen Päpste Annehmlichkeit in dieser Kunst und in die-
ser Pracht [artifi cio et splendore] im Jahr 1581 vollenden.»  1647 Fer-
ri 1994 Ambulatio, S. 78: «Ma Gregorio non somministra agli occhi, ai 
sensi che d’uso amano visioni leggere, un cibo di vuote immagini».  

1648 Lomazzo 1584 Trattato, S. 340–341; Shearman 2003 Sources, Bd. 2, 
S. 1318; Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 312: «Nei concistori et luochi dove si 
fanno i publici consigli, si richiedono le pareti ornate d’historie, di sentenze, 
di studi, di consigli, et simili convenienti al luoco; della maniera che si vede 
la sala di Rafaelo d’Urbino, dove i savi accordano la fi losofi a con la teolo-
gia».  1649 Kent 1977 Household: ancestor reverence in Heiligenverehrung 
implizit.  1650 Liebenwein 1977 Studiolo, S. 66: 1440, Poggio Bracciolini 
in De nobilitate, Bildnisse von uomini famosi veredelten den Geist, Tugen-
dadel sei Familienadel gleichwertig.  1651 Shearman 2003 Sources, Bd. 1, 
S. 416 u. 427: 1. März 1519, Francesco Sperulo, Villa Julia Medica, «sedes | Lin-
quantur vacuae commensa per atria, claris | Maiorum statuis»; Tiber fragt 
Raffael, wo er die Ahnen verehren würde; es folgt eine lange Familienge-
schichte.  1652 Ghiberti 1998 Commentari, S. 54, Nr. VI. 3: Lucius Tarqui-
nius Priscus. Ebd., S. 56, Nr. VI. 9: «et in tutti i municipii le statue comincia-
rono a essere ornamento, e cominciossi a prolungare la memoria degli huo-
mini e gli honori si missono alla lunga età e comiciossi a scrivere ne’ vasi, e 
nelle case si sculpivano gli antichi delle famigle nelle loro case». Vgl. Schlos-
ser 1993 [1910–1911] Wachs. Warburg 1996 [1932] Rinascita, S. 140: nach Vasari 
Totenmasken der Vorfahren aus Gips oder Wachs in jedem Florentiner Haus; 
Ursprung der Florentiner Porträtkunst.  1653 Plinius 1997 Peinture, Buch 
35, Abschnitt 2, S. 6–7: «Aliter apud maiores in atriis haec erant, quae spec-
tarentur; non signa externorum artifi cum nec aera aut marmorea: erpressi 
cera vultus singulis disponebantur armariis.»  1654 Kress 1997 Zeremoniell, 
S. 122–124: Familienporträts in den Räumen des Palazzo Medici. Vgl. Tönnes-
mann 1993 Typik: zu den sozialgeschichtlichen Aspekten des Palazzo Medici.  
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Der implizite und programmatisch  e Bezug auf 
Amtsvorgänger und sogar weltliche Namensvetter, wie 
etwa im Fall von Pius (Äne as) II. oder Julius (Cäs ar) II., 
ist  vermutlich mit der Umbenennung Simons zu Petrus 
begründet und zeugt vom Glauben an die metamorpho-
tisch  e Macht der Namensgebung. In Raff aels Papagei-
enzimmer fand sich sowohl eine Auswahl von Apost eln 
als auch eine Anzahl von Mediciheiligen dargest ellt. 
Raff aels Heilige können daher als eine klerikale Variante 
der verbreiteten weltlichen uomi ni  ill us tri, sozusagen als 
uomi ni  san ti, verst anden werden und als eine päpst liche 
Erwiderung auf fü rst liche und kommunale Repräsen-
tationsformen. Allerdings implizierte die explizit reli-
giöse Ikonografi e des Papageienzimmers, dass die Kar-
dinäle ihre politisch  en Funktionen zu Gunst en einer 
bloss moralisch  en Vorbildlichkeit reduzieren sollten. 

Die Florentiner Bildkultur, insbesondere die von 
Lorenzo de’ Medici gefö rderte Dekoration der Sala dei 
Gigli des Palazzo Vecchio mit Domenico Ghirlanda-
ios uomi ni  fa mo si 1482–1484, dürft e Leos X. Entsch  ei-
dung fü r einen Zyklus berühmter Männer beeinfl usst  
haben. Auch war, wie Wolfgang Liebenwein dargelegt 
hat, das Studiolo Giovanni di Cosimo de’ Medicis, das 
in das häusl iche Empfangsritual einbezogen wurde, 
mit zwölf Kaiserporträts ausgest attet, und nach Fila-
rete sch  mück ten Bildnisse von uomi ni  ill us tri ebenso das 
Studiolo Piero di Cosimo de’ Medicis. Raff aels Heilige 
verkörperten allgemeine christ liche, keine konkreten 
Tugenden, die auf die mediceisch  e Regierung bezogen 
werden konnten.

Ein didaktisch  es Syst em von Tugendpersonifi kation, 
biblisch  en Merksp rüchen und hist orisch  en Exem-
plaren wurde erst  mit der Renovierung Gregors XIII. 
eingefü hrt, auch wenn eine notwendige Zugehörig-
keit der Elemente nur in Ausnahmefä llen, wie etwa 
dem Laurent ius , zu erkennen ist . Die Verwirklichung 
von Tugenden in hist orisch  en Taten heiliger Men-
sch  en wird in den Wandmalereien der Galleria delle 
Carte Geografi che von 1581, die sowohl der iucu nditas als 
auch der utilitas dienen sollen, sogar topografi sch   ver-
ortet. Den Augen, den Sinnen, die gewöhnlich leichte 
Ansch  auungen mögen, gebe Gregor XIII. keine leeren 
Bilder als Nahrung, unterst rich ein zeitgenössisch  er 
Panegyriker. Der didaktisch  e Geist  der gregorianisch  en 
Dekoration des ehemaligen Papageienzimmers, der fü r 
die Verkörperung und Personifi zierung von Tugend 
wirbt, fand gerade in Raff aels vatikanisch  en Zyklen 
von viri ill us tres ein hist orisch  es Vorbild, wie Giovanni 
Paolo Lomazzos zeitgleiche Empfehlung bezeugt: «In 
den Konsist orien und Orten des öff entlichen Rates ist  es 
notwendig, die Wände mit Hist orien, Sentenzen, Leh-
ren, Unterweisungen und Ähnlichem zu sch  mück en, 

wie es dem Orte geziemt, so wie man es im Saal Raf-
faels von Urbino sehen kann, wo die Weisen die Philo-
sophie mit der Theologie harmonisieren», das heisst  in 
der Stanza della Segnatura.

M A I O R E S  E T  P E NA T E S

Weil sich unter den Heiligen des Papageienzimmers Flo-
rentiner Schutzpatrone und mediceisch  e Namens-
heilige fi nden, kommt Raff aels Wandmalereien über 
die allgemeine, zeitgesch  ichtlich gefä rbte päpst liche 
Repräsentation hinaus eine sp ezifi sch   dynast isch  e 
Bedeutung zu. Wie bereits erörtert, waren Johan ne s der 
Täufe r, Johan ne s der Evan gelis t, Thoma s der Apost el, sowie 
Laurent ius , Kosma s und Dam ian  etablierte Identifi kati-
onsfi guren der Medici, insbesondere Leos X. Es handelt 
sich um Schutzheilige ( pena tes), die als Namenspatrone 
auch fü r die Ahnen (ma iores) selbst  st ehen können. Raf-
faels Zyklus unterst ützte daher die Konst ruktion und 
Vermittlung einer nationalen und dynast  isch  en Identi-
tät, die Leo X. als homo  no vus  gegenüber den römisch  en, 
italienisch  en und europäisch  en Adelsgesch  lechtern 
behaupten musst e. So bemerkte Giovanni Francesco 
Poggio Bracciolini, bereits Lorenzo il Magnifi co habe 
antike Statuen als Tugendvorbilder aufgest ellt, weil es 
ihm als Bürgerlichem an Ahnen gemangelt habe, die er 
so mit Tugendadel aufgewogen habe. In einem panegy-
risch  en Gedicht von 1519 imaginierte Francesco Sperulo 
eine solche Inst allation von Statuen lebender und ver-
st orbener mediceisch  er Ahnen (ma iorum  st atuae) in den 
Atrien der im Bau befi ndlichen Villa Madama, deren 
Rundhof der Scheinarchitektur des Papageienzimmers 
Pate st and.

Die Ausst ellung von Ahnenbildnissen, vor allem 
von Abdruck porträts und Totenmask en, war in Flo-
renz eine Tradition, die Lorenzo Ghiberti auf Lucius 
Tarquinius Priscus, den etrusk isch  en König von Rom, 
zurück fü hrte: Bildnisse der Ahnen seien in den Ämtern 
und Privathäusern eingefü hrt worden, um die Erinne-
rung an sie zu perpetuieren und ihre Ehre zu vermeh-
ren. Ahnenporträts wollte auch Plinius der Ältere in 
den Atrien aufgest ellt wissen. Wenn Leo X. die Stand-
bilder der Schutz- und Namenspatrone seiner Heimat 
und seiner Ahnen im fi ngierten Perist yl des Papageien-
zimmers malen liess, sch  rieb er sich damit in eine antike 
und tosk anisch  e Tradition ein. Es handelt sich bei Raf-
faels Heiligen nicht um dynast isch  e Bildnisse, wie sie im 
Palazzo Medici zu sehen waren, oder um Identifi kati-
onsporträts, sondern um die Darst ellung heiliger Ver-
bündeter des Papst es, die onomast isch   und hist orisch   
mit der Medicidynast ie verbunden waren.
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1655 Siehe dazu Freedberg 1989 Power; Belting 1991 [1990] Bild.  1656 
Eibl-Eibesfeld u. Sütterlin 1992 Angst, S. 149–150: «In den Ahnen, die nicht 
mit bestimmten individualisierten Verstorbenen | identisch, sondern meist 
mythologische Wesen sind, vergewissern sich die meisten Naturvölker nicht 
nur ihrer geistigen Wurzeln und damit ihrer Identität als Gruppe, Clan etc., 
sondern gleichzeitig auch ihrer Verbindung zu den natürlichen Mächten, 
die es in fast allen Belangen des Lebens zu bedenken, zu fürchten und zu 
respektieren gilt»; «ihr Ort ist meist im Inneren des Versammlungshauses»; 
«gegenüber den ungebärdigen Wächterfi guren, die oft am selben Ort oder 
Haus an der Peripherie angebracht werden, zeichnen sie sich im allgemei-
nen durch eine grössere Verhaltenheit und Gemessenheit, d. h. auch durch 
eine reduzierte Mimik und Gestik aus»; meist phallisch. Vgl. ebd., S. 155: 
«Realismus, Naturalismus liegt dem Schaffen der Naturvölker völlig fern, der 
Künstler ist ein Mann mit der Gabe, mit den unsichtbaren Kräften in Bezie-
hung zu treten und sie in seinen Gebilden sichtbar zu machen. Und wenn 
Stammesfürsten sich mit solchen Figuren umgeben, erhöht das ihren Sta-
tus, ihre Würde und ihre persönlichen Schutz. Häuptlingshäuser sind in 
den meisten Kulturen verstärkt mit Schutzsymbolen, Fetischen und Wäch-
tern umgeben.»  1657 Pietschmann 1998 Antoninus: 1523, Heiligspre-
chung. Pietschmann 2002 Paola: 1519, Franz von Paola, Petentin Gemah-
lin Ludwigs XII., Anne de Bretagne, dann ihre Tochter Claude. Grassi 1513–
1521 Diarium, Fol. 320 R.: 1519, Kanonisierung Franz’ von Paolas zu Guns-
ten der französischen Fürsprecher.  1658 Partner 1990 Men, S. 112: «The 
Roman court, rather than being a disciplined body of obedient bureau-
crats, in practice consisted of a number of more or less competing groups, 
of which the most important were not the corporations of offi cials but the 
clienteles which formed round each cardinal or other rich curialist mem-
ber.»  1659 Vgl. Heck 2002 Genealogie.  1660 Partner 1990 Men, S. 14: 
«In the struggle of competing families to consolidate their positions, church 
patronage was one of the obvious weapons to use, not only for the eco-
nomic reasons outlined above, but also because high church offi ce conferred 
dignity and status both on its holders and on the families to which they 
belonged. […] The Medici are the most obvious example.»  1661 Vgl. Mag-
gi 1998 Identità, S. 15: Impresen regen Gedächtnis und Vorstellungskraft an.  

Bild  186: Donatello, Bronzetüren und Stuckreliefs, 1430er und 1440er Jah-
re, Florenz, San Lorenzo, Alten Sakristei, Innenansicht.  1662 Vgl. Brown 
1981 Saints: bereits in der Antike Klientelismus und Heiligenverehrung. Vgl. 
Gundersheimer 1981 Patronage: big men.  1663 Vgl. Rousseau 1989 
Impresa, S. 113: «Not merely representative of an identity, and certain-
ly not to be confused with a family crest, the impresa was especially val-
ued for its ability to express a series of ideas about a particular individu-
al, not all of them fully anticipated at the outset. With time and use the 
impresa would ordinarily acquire new levels of added signifi cance, and 
the interpretation of the device by others would often enhance this pro-
cess […] the nature of a symbolic portrait.» Ames-Lewis 1979 Devices, S. 124: 
Familien- und persönliche Devisen. Ebd., S. 139: sozusagen ohne Copy-
right.  1664 Paoletti 1995 Patronage, S. 20. Vgl. Bullard 1994 Heroes, S. 192. 
Vgl. Kent u. Simons 1987 Patronage: zur Auftraggeberschaft. Vgl. Reiss 2005 
Patrons: zu Raffaels Auftraggebern.  1665 Stinger 1998 [1985] Renais-
sance, S. 5: «The relation of past to present was, then, a typological or fi g-
ural one. The present had an antetype in the past, and the past prefi g-
ured signifi cant patterns in the present».  1666 Siehe dazu Shear-
man 1972 Cartoons; Romeo 1990 Bordure; Weddigen 1999 Apostelgeschichte.  
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Heilige galten als Besch  ützer, Befü rworter und 
Botsch  aft er von Nationen, Städten, Orden und Fami-
lien, so dass beisp ielsweise Madonnenbilder als Ban-
ner und Schutzsch  irme einer bedrohten Bürgersch  aft  
dienen konnten. Auch bei Naturvölkern können es 
überpersönliche, entindividualisierte und Ehrfurcht 
gebietende Ahnenfi guren sein, mit deren Hilfe eine 
Gemeinsch  aft  oder ein Klan ihre soziale Identität defi -
nieren. Kanonisierungen sind bis zum heutigen Tage 
ein Politikum, weil sie eine symbolisch  e Privilegierung 
jener Interessengruppen bedeuten, die die Heiligsp re-
chung vorantreiben. Wie Klaus Pietsch  mann gezeigt 
hat, fö rderte Leo X. die Heiligsp rechung von Antonio 
(Antonino) Pierozzi, der ein Freund der Medici, Prior 
von San Marco und Erzbisch  of von Florenz gewesen 
war, wie auch des Franz von Paola, des Ordensgründers 
der Minimen, der mit dem französisch  en Königshaus 
eng verbunden war und 1519 – Leos frankophiler Politik 
entsp rechend – nur zwölf Jahre nach seinem Tod kano-
nisiert wurde.

Die römisch  e Kurie war nach Peter Partner kein 
Beamtenapparat, der sich den jeweiligen Amtsvorst e-
hern dienst willig und pfl ichtbewusst  fü gte, sondern 
ein Klientelsyst em, das sich um Kardinäle und andere 
wohlhabende und einfl ussreiche Kurienmitglieder 
gruppierte. Die Wappen, Impresen, Kleiderordnungen, 
Feiertage, Nationalheiligen, kurz: die im agery  der Arbeit 
gebenden Patrone diente als Abzeichen und Identifi -
kationsmerkmal der miteinander konkurrierenden 
sozialen Gruppen. In Florenz galten unter anderem 
Gremienpost en in der st ädtisch  en und korporativen 
Verwaltung, internationale Wirtsch  aft sverfl echtungen, 
klerikale Karrieren, religiöse Patronage und öff entlich-
keitswirksame Kunst auft räge als wirksame Mittel kon-
kurrierender Familien, um den eigenen sozialen Status 
und Einfl uss fi nanziell und politisch   zu sichern. Diese 
Strategien wusst en die Medici seit dem Quattrocento an 
der römisch  en Kurie einzusetzen und mit Leo X. st ell-
ten sie einen Papst , der sie in Rom gezielt fortfü hrte.

So wie in anderen Repräsentations- und Dekorati-
onszusammenhängen setzte Leo X. auch im Papageien-
zimmer die mediceisch  en Namens- und Schutzpatrone 
wie Partei- oder Markenzeichen ein. Wie Impresen 
sch  aff en heilige Patrone persönliche und gesellsch  aft -
liche Identität und erinnern an tugendhaft e Verhaltens-
weisen, hist orisch  e Gesch  ehnisse, politisch  e Ziele und 
dergleichen mehr. Die moralisch  en Eigensch  aft en der 
Heiligen sind zugleich so individuell und so allgemein, 
dass ihre Tugenden auf fl exible und doch wiederer-
kennbare Weise auf ihre Anhänger übertragen werden 
können, beisp ielsweise die ca ritas und liberalitas des Lau-
rentius auf den Magni fi co . Vor allem war die Identität 

der Heiligen ein in der Volksfrömmigkeit begründetes 
kulturelles Gemeingut mit nahezu unaussch  öpfl ichem 
Bedeutungs- und Nutzungspotential, allein die Anzahl 
wichtiger Heiliger und die Masse an Reliquien war eine 
knappe, umkämpft e Ressource. Die himmlisch  e Sozi-
alökonomie entsp rach in gewisser Hinsicht derjeni-
gen der ci vitas terrena : die Heiligen musst en umwor-
ben und beansp rucht werden wie die Mächtigen der 
Renaissancegesellsch  aft , damit sie als Schutzpatrone 
wirkten. Die privilegierte Beziehung zu einem heili-
gen Patron konnte wie Impresen und Familienwappen 
vererbt, vergeben oder akquiriert werden – man denke 
an die Übernahme des Kosmaskultes Cosimo il Vecchios 
durch Herzog Cosimo I. oder an die Verehrung der Hei-
ligen Drei Könige durch Mediciverbündete. Dieses Phä-
nomen christ lich-ikonografi sch  er Filiation hat John T. 
Paoletti in Bezug auf die Kunst auft raggebersch  aft  der 
Medici und ihres Umkreises im 15. Jahrhundert co rporate 
partici pation und group patrona ge genannt, im Sinne von 
Ernst  Gombrichs korporativem, im st ädtisch  en Gesell-
sch  aft ssyst em verankerten Modell, das Jacob Burck -
hardts heroisch  em Bild der Mediciauft raggebersch  aft  
widersp richt.

Das Paradigma der Konst ruktion von Identi-
tät sowohl fü r das Selbst verst ändnis als auch fü r die 
Repräsentation des Papst tums der frühen Neuzeit 
war sozusagen typologisch  er und fi gurativer Art, wie 
Charles L. Stinger bemerkt. Die Vergangenheit wurde 
jeweils als Modell und Material fü r die Konst itution 
von Gegenwart und Zukunft  herangezogen, sei es in 
religiösen oder weltlichen Belangen, da das Papst amt 
auf apost  o lisch  er Amtskontinuität beruht. Aus diesem 
analogisch  en und redundanten Argumentationsprin-
zip ergibt sich im Vatikanpalast  jenes ausserordent-
lich dichte Netz der kirchengesch  ichtlichen Prä- und 
Post fi gurationen, in das sich die Ikonologie verwick eln 
kann und aus dem jener ikonografi sch  e Kokon entst eht, 
in den sich das Papst tum gleichsam einsp innt. Das 
typologisch  e Prinzip lässt  sich, John Shearman folgend, 
beisp ielsweise an der Herst ellung des biografi sch  en 
Mythos Leos X. in den Tapisseriebordüren der Apost el-
gesch ichte oder auf den Triumphbogen seines römisch  en 
possesso ablesen. Der Heiligen- und Ahnenkult Leos X. 
gehört ebenfalls zu dieser Strategie der Konst ruktion 
der Gegenwart aus der Rekonst ruktion der Vergangen-
heit. Giovanni de’ Medici, an dessen papabilità  Zweifel 
best anden, sollte a post eriori als ein domi na tor fo rtun ae 
ersch  einen, als der Wille nicht nur des Kardinalskol-
legiums, sondern Gottes selbst . Die teleologisch  e Wie-
derkehr hist orisch  er Situationen, die ast rologisch  en 
Konst ellationen, die glück lichen Fügungen und das 
Eingreifen der Vorsehung, die die Biografi e Leos X. 
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1667 Luzio 1906 Leone X, S. 462: Giovanni de’ Medicis Wechsel von Armut und 
Verfolgung zum Papsttum als Eingriff der Vorsehung verstanden. Stinger 1977 
Humanism, S. 91: Leo X. nicht papabile, daher Einwirkung der Vorsehung a 
posteriori nötig. Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 400: 1513, Triumphbogen des 
possesso, Fortuna hält ihr Rad für Leo X. an. Ebd., S. 402: Inschriften, virtutis 
alumno, fortunae dominatori.  1668 Vgl. Stinger 1977 Humanism, S. 85: 
1513, Cristoforo Marcellos Oratio ad Leonem X pont. max.; Gott mag am Schiff 
der Kirche rütteln, aber versenkt es nicht; es gibt keinen Zufall, sondern nur 
Vorsehung; der Papst ist Gott auf Erden und von Gott auserkoren.  1669 
Vgl. Matton 1999 Superstition; Daxelmüller 2000 Aberglaube, S. 42*–58*. 
O’Malley 1967 Crisis, S. 538: Erasmus von Rotterdams Geschichtsbild stark von 
der Vorsehung bestimmt.  1670 Stinger 1977 Humanism, S. 83–96: Träume, 
speziell Niklaus’ V.; Mutter Sixtus’ IV. träumt von Franziskus und Antonius; er 
wird daraufhin Franziskaner; Franziskus persönlicher Schutzheiliger; Fran-
ziskus und Antonius auf seinen Krönungsmünzen; seine Grabkapelle Maria, 
Franziskus und Antonius gewidmet; Tag des Franziskus 1479 zum hohen Fei-
ertag deklariert. Luzio 1906 Leone X, S. 112: palio.  1671 Kent 2000 Cosi-
mo, S. 141–149: Patrone.  1672 Ebd., S. 142: «The evocation of living men 
like Cosimo in the images of their onomastic saints served also to enrich their 
identity through association with the saint´s special virtue or spiritual gen-
ius»; Benennung fi xiert Identität; Kosmas und Damian wegen medici, Ärzte.  
1673 Albèri 1858 Ambasciatori, S. 70: «Il papa si serviva molto del doman-
dar danari ad imprestito; vendeva poi gli uffi cii; impegnava le gioie, gli 
arazzi del papato, e fi no gli apostoli, per aver danari». Es könnte sich 
dabei um die Verpfändung der Tiara, der Apostelgeschichte und der sil-
bernen Apostel für die Sixtinische Kapelle handeln.  1674 Kent 2000 
Cosimo, S. 189: nicht nur politisch sondern auch devotional; zu Ehren 
Gottes und der Gemeinschaft; gegen «appropriation» der Heiligen.  

1675 Vgl. Elam 1992 Cosimo, S. 157: Vespasiano da Bisticci, Le vite, Vita Cosi-
mo il Vecchios, zwei Gründe für Kunstauftraggeberschaft, Schuld wegen 
Wucher und Gedenken an sich und die Familie.  1676 Muir 1997 Ritu-
al, S. 23: «In fi fteenth century Florence, with its almost obsessive con-
cern for sustaining the fragile patriarchic lineages, given names were 
quite often attempts to remake a dead ancestor or sometimes an old-
er sibling who had died young. Such naming practices constituted a kind 
of reincarnation».  1677 Picotti 1928 Leone X, S. 3; Rousseau 1983 Cosi-
mo I, S. 231, Anm. 60: Geburtseintrag. Vgl. ebd., S. 144; Rousseau 1989 Impre-
sa, S. 121.  1678 Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 403–404: zur Zahl 11. Cru-
ciani 1983 Teatro, 404: «Undecima eduxit leonem lux candida en orbem. | 
Et patribus sacris addidit undecima. | Undecima existi patriae confi nibus 
exul. | Hostibus et saevis captus in undecima. | Undecima exolvit nexus et 
gallica vincla. Nativitatis sedes reddiit undecima. | Undecima e vatis pasto-
rem curia solum. | Te legit, et regnum fi rmat in undecima. | Undecim valet 
numerum celebrare quotannis. | Carminibus cultis lux sonet undecima.»  
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kennzeichnen, waren politisch  e Inst rumente der Mei-
nungsbildung.

Das Alte kann wiederkehren müssen und sich erneu-
ern – le temps revient  lautete Lorenzo de’ Medicis De-
vise –, und die Gegenwart kann durch das Vergangene 
erklärt und verklärt werden. Die Einbindung des Un-
erklärlichen, Erklärungsbedürft igen oder gar Skan-
dalösen – wie etwa die Kreation des dreizehnjährigen 
Gio vanni de’ Medici zum Kardinal – in ein von der Bil-
dungselite sanktioniertes, noch unerklärlicheres Kon-
st rukt der göttlichen Vorsehung und des Myst eriums, 
ist  ein Akt ideologisch  er und politisch  er Mythisierung. 
Jene breite Grauzone der Glaubenspraxis – jener Glau-
be der anderen, den die Reformatoren Aberglaube nen-
nen werden – war zur Zeit Leos X. ein wichtiges Mittel 
sozialer und politisch  er Einfl ussnahme. Vergegenwär-
tigt man sich zum Beisp iel, dass Francesco della Rovere, 
der sp ätere Sixtus IV., den heiligen Franzisk us zu sei-
nem Schutzheiligen auserkoren und das Franzisk aner-
habit angenommen haben soll, weil seine Mutter von je-
nem Heiligen geträumt hatte, oder dass fü r die Mantua-
ner Leos Papst wahl von 1513 unter dem sch  lechten Stern 
eines verlorenen palio st and, zeigt sich, dass in der frü-
hen Neuzeit Glaubensphänomene wie Traumdeutung 
und Ast rologie nahtlos in den orthodoxen Heiligenkult 
übergehen konnten. Die halb sakrale halb weltliche Eh-
rung der Evangelist en, Apost el und Heiligen im vatika-
nisch  en Papageienzimmer ist  Ausdruck  einer ritual eta-
blierten, aber politisch   eingesetzten Glaubenspraxis.

Die inszenierte Erinnerung an eine erfolgreiche 
Intervention eines Heiligen zum Wohle seines Schütz-
lings, zum Beisp iel durch die Inst itution eines öff ent-
lichen Feiertags, erhöhte Ansehen und Macht des Stif-
ters. Seit jeher setzten die Medici heilige Patrone fü r 
ihre politisch  en Zweck e ein. Wie Dale Kent bemerkt, 
erinnerte der Vorname Cosim o an den Schutzpatron, 
und umgekehrt übertrugen sich die Verehrung des hei-
ligen Kosmas und dessen Tugenden auf den irdisch  en 
Namensvetter. Dies kann durchaus als eine Art von 
metaphysisch  em Handel betrachtet werden, der auch 
von Zeitgenossen kritisch   betrachtet wurde: Nicht ohne 
Ironie notierte ein venezianisch  er Botsch  aft er, Leo X. 
habe in seinem Pontifi kat viel geliehenes Geld ausgege-
ben, Benefi zien und Ämter verkauft , die Juwelen, die 
Tapisserien, ja sogar die Apost el der Kirche verpfä ndet. 
Doch ist  auch Kents Warnung ernst  zu nehmen, dass es 
sich nicht um eine blosse Appropriation und kalkulierte 
Indienst nahme der Schutzpatrone handelte, sondern 
auch um genuine Devotion und religiöse Sozialver-
antwortung. Dagegen liesse sich wiederum einwenden, 
dass in einer Gesellsch  aft  mit religiöser Ideologie Devo-
tion und Kalkül, Glaube und Wissen, nicht klar vonei-

nander untersch  ieden werden können, so dass etwa die 
moralisierende Frage, ob die religiöse Kunst auft ragge-
bersch  aft  der Medici blosser Ablasskauf fü r Bankiers-
wucher gewesen sei, müssig ersch  iene. Die angebore-
nen und angeworbenen Namens- und Schutzheiligen 
wurden jedenfalls als exist ente Wesen und eff ektive 
Tugendvorbilder betrachtet, vor denen man Rechen-
sch  aft  ablegte, fü r deren Schutz man sich bedankte, auf 
die man sch  wor und dergleichen mehr, wie etwa Ver-
tragstexte zeigen.

In Florenz waren Familienklans ein wichtiger Fak-
tor in der Stadtpolitik und Ökonomie und daher auch 
die fragile patrilineare Sukzession, wie das Schick sal 
der Dynast ie Cosimo des Älteren zur Zeit Leos X. zeigt. 
Nicht nur drück t die Weitergabe und Wiederholung 
eines Taufnamens die Kontinuität patrilinearer Wer-
tetradierung aus, sondern jene Vornamen, die einen 
verst orbenen Verwandten kommemorieren, können 
sogar als eine Art von Reinkarnation des Toten betrach-
tet werden, wie Edward Muir bemerkt. Beisp ielsweise 
wurde der neue, die Medicidynast ie rettende Spross 1519 
vergangenheitssch  wanger Cosim o genannt. Die onomas-
tisch  e Filiation konnte sich auch auf die fa mi lia des 
Papst es ausweiten, etwa auf die Söhne des Papst banki-
ers Agost ino Chigi: Der erst e wurde 1518 Lorenzo Leone , 
der zweite 1519 Alessan dro Giovan ni  getauft , nämlich zu 
Ehren von Leo X., Lorenzo di Piero und Alessandro di 
Giulio de’ Medici.

Es ist  daher nicht verwunderlich, wenn sich vier der 
Heiligenfi guren des Papageienzimmers im Geburtsein-
trag Leos X. fi nden: «Giovanni Damaso et Romolo di 
Lorenzo di Piero de Medici p[opol]� di S[ant]o Lorenzo 
nacque addi. 11. hore 13. b�[ttezato] addi 11 [dicembre 1475, 
in Firenze]». Der Evangelist  Johannes, der Apost elfü rst  
Petrus, der Stadtpatron von Florenz, der römisch  e Erz-
diakon Laurentius, der heilige Papst  Damasus sowie der 
mythisch  e Stadtgründer Romulus sind die Patrone, die 
den zukünft igen Kleriker Giovanni, nach Wunsch   und 
Plan seines Vaters Lorenzo, nach Rom geleiten werden, 
wo er als Papst  die Primzahl Elf als seine sch  ick salsbe-
st immende Glück szahl ansehen wird. 

PA N T H E ON

In Raff aels Papageienzimmer, das architektonisch   und 
ikonografi sch   eine Art mediceisch  es Pan theon bildet, 
treten die dargest ellten Heiligen fü r zwei Bereiche ein: 
fü r das Papst tum und das Kardinalat im Allgemeinen 
(Evan gelis ten und Apost el) sowie fü r Leo X. im Beson-
deren. Die auf den Auft raggeber bezogenen Heiligen 
deck en wiederum drei Bereiche ab: die Florentiner 
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Bild  187: Giuliano da Sangallo, Fassadenentwurf für San Lorenzo, 1516, Zeich-
nung, 58,1ú64,5 cm, Florenz, Gallerie degli Uffi zi, Gabinetto dei Disegni e 
delle Stampe, Inv. 280 A.  1679 Vgl. Steinmann 1898 Pinturicchio, S. 296: 
Heilige der Sala dei Santi in keinem Bezug zu einem bedeutsamen Tag oder 
Schutzpatron der Borgia. Vgl. Frommel 2003 Farnesina, S. 128–129: heidni-
sches Pantheon in Peruzzis Sala delle Prospettive.  1680 Siehe Paoletti 1992 
Piety, S. 211; Kent 2000 Cosimo, S. 151: z. B. Beato Angelico, Kapitelraum, Flo-
renz, San Marco; ders., Maria der Schatten, Florenz, Konvent von San Marco; 
ders., Altarbild von San Marco, Florenz, Museo di San Marco; ders., Altarbild 
Annalena, Florenz, Museo di San Marco; Sandro Botticelli, Sacra conversazio-
ne, Florenz, Accademia; Fra Filippo Lippi, Altarbild der Novitateskapelle, Flo-
renz, Galleria degli Uffi zi; ders., Heilige, London, National Gallery; Rogier van 
der Weyden, Medicimadonna, Frankfurt am Main, Städelsches Kunstinstitut.  

Bild  188: Giuliano da Sangallo, Fassadenentwurf für San Lorenzo, 1516, Zei-
chnung, 59ú90 cm, Florenz, Gallerie degli Uffi zi, Gabinetto dei Dise-
gni e delle Stampe, Inv. 281 A.  1681 Siehe Paoletti 1990 Donatel-
lo; Elam 1992 Cosimo; Trachtenberg 1995 Sacristy; Kent 2000 Cosimo, 
S. 186–197: zur Alten Sakristei von San Lorenzo.  1682 Rodio 1991 Visi-
ta, S. 290: Dokumente, Donatellos Kanzeln in San Lorenzo wieder aufgestellt.  

1683 Napolitano 1983 Triomphi, S. 422: zu den fi ngierten Statuen von 
1513.  1684 Penni 1983 [1513] Cronaca, S. 397–399: «In su la columna a 
mano dextra era san Pietro con le chiave in mano et un libro. Da l’altra ban-
da pur sopra di una columna era un s. Paulo, che avea nella man dextra un 
libro, in l’altra la spada. […] Il fregio di jughi et leoni […] | Nel mezzo tut-
to coperte di oro di grandezza alquanto magiore di huomo naturale si era un 
Christo nudo, et sancto Joanni, protector della nostra cità Florida, che lo bat-
tezava; et ne tabernacoli dalli canti era da l’uno san Cosmo, et dal altro san 
Damiano. Non mi fu di poca allegrezza veder li Medici sopra li triompha-
li archi […]. Sopra la fi gura del mezzo era un breve tenuto da dui leoni che 
tenevano i piedi sopra de tabernacoli, et a lettere di fi nissimo oro in cam-
po azurro tal parole risonava: mirabilis deus in sanctis suis. Et sopra questi 
una cornicetta et dui altri tabernaculi dove si vedeva in quello da mano dex-
tra un san Lorenzo, et da man sinistra un san Juliano col falcone in pugno. 
Nel mezzo infra questi dui tabernaculi era depitto de fi nissimo lavoro cenna 
del nostro signore Jesù Christo con li apostoli; […] Leo. X pont. opt. de coelo 
misso, gentiles civesque sui merito numini ejus devoti. […] si riposava sopra 
ciascuna una fi gura a jacere con un corno di dovitia. […] Nelli trianguli del-
lo archo che prima vogliano portare si era la Sibilla Libica, ne l’altro la Sibil-
la Persica. […] in nel uno era uno arboro secco sopravi dui piccoli rami viridi, 
et sopra questo arbor eran tre putti che se attenevano et attachavansi meglio 
che potevano, et allo fusto dello arbore erano tre uomini nudi legati, et da 
ogni banda era sopra una sedia una donna, la quale haveva dietro alle spal-
le uno angelo, che li tenea sopra il capo una palla, et una di queste have-
va alli piedi tre re, che tenevano le corone in terra, et stavano genufl exi, et 
l’altra donna che haveva di molti homini attorno, et un come sacerdote li | 
mostrava un leone, et tenea una grilanda in mano. Sopra queste fi gure erano 
certe altre fi gure piccole che giucavano alla palla con quelli putti che reano 
sopra lo arboto detto. […] una paniera di palle infra rose et fi ori.» Vgl. Pastor 
1891–1933 Geschichte, Bd. 4.1, S. 28: Triumphbogen der Florentiner Kaufl eute.  

 
Bild  189: nach Jacopo Sansovino, Fassadenentwurf für San Lorenzo, um 
1516; Giuseppe Richa, Notizie istoriche delle chiese fi orentine divise ne’ suoi 
quartieri, 10 Bde.; Florenz, Viviani, 1754–1762, Bd. 5, Abb. 1.  1685 Tafu-
ri 1987 Fassade; Millon u. Smyth 1988 Michelangelo; Tafuri 1990 Faccia-
ta; Elam 1992 Drawings; Millon 1994 Michelangelo; Lorch 1999 Kirchenfas-
sade, S. 139–162.  1686 Rodio 1991 Visita, S. 276: grosses Papstwappen 
vor dem Okulus der Fassade «p[er]che sia noto a ognj gente ch[e] questa 
è casa del papa».  1687 Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 7, S. 188–189. Golzio 
1971 [1936] Raffaello, S. 36.  1688 Vgl. Millon 1994 Michelangelo, S. 569, 
Nr. 299: Skizze einer Sockelnische, Florenz, Casa Buonarroti, CB 100 A; Reli-
effeld auf Sockel, vorstehende kannelierte Säulen, keine Nischenpilaster.  
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Nation ( Johan ne s der Täufe r), die Medicifamilie (Tho-
ma s, Laurent ius , eventuell Kosma s und Dam ian ) und 
Giovanni de’ Medici ( Johan ne s der Evan gelis t). Dop-
pelpatronate und weitere Konnotationen sind möglich, 
etwa der Bezug auf die leoninisch  e Kreuzzugspropa-
ganda ( Jakobus  der Ältere).

Diese sp ezifi sch  e Zusammenst ellung der medice-
isch  en Schutzpatrone fi ndet sich in mehreren Kunst -
auft rägen wieder. Die Verehrung der genannten Schutz- 
und Namensheilige begann mit der Patronage Giovanni 
di Biccis und Cosimo il Vecchios. In zahlreichen religi-
ösen Bildwerken, besonders Fra Angelicos, werden die 
heiligen Johannes der Täufer, Johannes der Evangelist , 
Kosmas und Damian, Laurentius und Petrus Martyr als 
Schutzpatrone von Florenz, Giovanni di Bicci, Cosimo 
und Lorenzo i Vecchi, Lorenzo il Magnifi co und Piero 
il Gottoso angerufen. Das Heiligenprogramm Leos X. 
ist  daher auch als eine bewusst e Kommemoration und 
symbolisch  e Rest auration der Medicidynast ie zu ver-
st ehen, die er ein Jahrhundert nach ihrer Gründung 
wieder zu alter Machtfü lle gebracht hatte.

Als das wichtigst e Vorbild fü r Raff aels Dekoration 
des Papageienzimmers ist  die Ausst attung der Alten 
Sakrist ei von San Lorenzo anzusehen, die Giovanni 
di Bicci zu Ehren seines Namenspatrons st ift ete und 
die Cosimo und Lorenzo i Vecchi vollendeten. Nicht 
nur die Raumfunktion der Sakrist ei, in der ebenfalls 
eine Vorbereitung zur Messe st attfi ndet, sondern vor 
allem ihre Heiligenikonografi e ähnelt derjenigen des 
päpst lichen Paramentzimmers: Donatello sch  uf Stu-
ck tondi mit den vier Evangelist en, vier weitere Tondi 
mit Szenen aus dem Leben des Evangelist en Johannes, 
zwei Stuck  reliefs mit den heiligen Kosmas und Damian 
einerseits und den heiligen Laurentius und Stepha-
nus andererseits, und sch  liessl ich die Bronzetüren mit 
Johannes dem Täufer, den Apost eln, den Evangelist en 
und den vier Kirchenvätern. Die Auswahl der Schutz-
heiligen bezieht sich auf Giovanni di Bicci, Cosimo il 
Vecchio und ihre Nachkommen. Mit der mediceisch  en 
Familienkapelle fü hlte sich der Auft raggeber des Papa-
geienzimmers, Leo X., sehr verbunden, und Raff ael 
dürft e den paragone  mit Donatello bewusst  ausgetragen 
haben, zumal Donatellos Bronzekanzeln anlässl ich des 
Papst besuchs von 1515, an dem Raff ael zugegen war, in 
San Lorenzo neu aufgest ellt worden waren.

Des Weiteren sind die ephemeren Architekturen 
und Dekorationen, die 1513 aus Anlass des possesso und 
1515 fü r die Florentiner ent rata errichtet worden waren, 
mit ihren fi ngierten Bronzereliefs und Marmorst a-
tuen ein Experimentierfeld nicht nur der illusionis-
tisch  en, monumentalen Innenraumdekorationen wie 
die des Papageienzimmers gewesen, sondern auch der 

politisch  en Ikonografi e Leos X. Beisp ielsweise hat-
ten die Florentiner Kaufl eute fü r den possesso einen 
Triumphbogen aufgest ellt, der ihre Vertrautheit mit 
der heimisch  en mediceisch  en Ikonografi e demons-
trierte. Eine Insch  rift  bekundete, dem göttlichen Wil-
len des gottgesandten Pontifex seien die Verwandten 
und Mitbürger, seiner Wohltätigkeit und seines Ver-
dienst es wegen, ergeben. Ihre Untertänigkeit fand ein 
Echo in einem Fries mit Jochimpresen. Eine dazuge-
hörige Abendmahlsdarst ellung wurde in einem Breve, 
das ein Löwenpaar in den Pranken hielt, kommentiert, 
das besagte, die wunderbare Gottheit weile unter ihren 
Heiligen. Das Abendmahl konnte als eine Präfi guration 
des gütigen no st ro signo re im Kreise der Kardinäle gele-
sen werden, mit einem Seitenhieb auf die Schismati-
ker unter ihnen, denen Leo X. grossmütig verzieh. Die 
Insch  rift  verwies auch auf das mediceisch  e Pantheon, 
nämlich auf die mediceisch  en Heiligen, die paarweise 
in den Ädikulen der fi ngierten Fest architektur aufge-
st ellt waren und sich zum grossen Teil mit denjenigen 
des sp äteren Papageienzimmers deck en. Es handelte 
sich dabei um Kosmas und Damian, die den Urgross-
vater Cosimo il Vecchio kommemorierten, Laurentius 
und Julianus, die den Vater beziehungsweise den Neff en 
Lorenzo sowie den Onkel beziehungsweise den Bruder 
Giuliano repräsentierten, und Petrus und Paulus, die 
nicht nur fü r das Papst amt Leos X., sondern auch auf 
den Grossvater beziehungsweise den Bruder Piero ver-
wiesen. Der Triumphbogen war sch  liessl ich gekrönt 
von einer Taufe Christ i, so als würde der Patron der 
Florentiner den neuen Vikar Christ i begrüssen.

Zuletzt sei ein leoninisch  es Parallelprojekt erwähnt, 
die Planung der Fassade von San Lorenzo in Florenz, 
die besonders von Stefano Borsi und Manfredo Tafuri 
untersucht worden ist . Leo X. fasst e 1515, anlässl ich sei-
nes zweieinhalbmonatigen Besuchs in Florenz, der der 
Fest igung mediceisch  er Macht diente, den Entsch  luss, 
die Fassadenverkleidung der Medicikirche zu st ift en, 
handelte es sich doch, wie ein Zeitgenosse es ausdrück te, 
um die ca sa del papa und daher auch um einen promi-
nenten Ort, an dem die ca sa Medici  seit hundert Jahren 
ihre Devotion und ihren Sozialst atus zur Schau st ellte. 
Nach Giorgio Vasari lieferten Baccio d’Agnolo, Antonio 
da Sangallo, Andrea und Jacopo Sansovino, Michelan-
gelo und Raff ael, der zu diesem Zweck  dem Papst  nach 
Florenz gefolgt sei, Entwürfe fü r eine Fassade mit Sta-
tuen und Reliefs. Weil Michelangelo, dem der Auft rag 
Ende 1516 zugesp rochen wurde, sich gegen eine Betei-
ligung anderer Architekten st räubte, und weil der 
Zust and der päpst lichen Finanzen in den darauf fol-
genden Jahren immer kritisch  er wurde, blieb das Pro-
jekt unausgefü hrt.
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Bild  190: Giovanni und Cherubino Alberti und Werkstatt, Scheinarchitektur 
und -statuen, 1582/83, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vati-
cano, Sala degli Svizzeri, Nordostecke.  1689 Rodio 1991 Visita, S. 282: «Et 
una fi gura di s[anct]o L[orenz]o di rilievo bella et grande al naturale i[n] 
modo pareva quasi vivo di sop[ra] ornata assai, la quale ricordava al p[a]pa 
und[i]ci versi come e suoi antenati hedifi carono et honorarono q[ue]sta bel-
la chiesa a sue laude et honore, come è al p[rese]nte, cioè no[n] fi nita, et 
ch[e] lui la fi nisca. Et piacque assai al p[a]pa.»  1690 Ebd., S. 283 u. S. 292, 
Abb. 1–2: hölzernes Epitaph mit Diamantringimprese, 1515, 98ú258 cm, 
Biblioteca Medicea Laurenziana; «D. Laurentius ad Leonem X. pont. max. | 
Hanc mihi, sancte pater, Cosmus cum conderet aedem | gaudebam proa-
vi relligione tui | delectavit avus, delectavere parentes, | onorum ope cre-
verunt templa sacrata mihi. | Sed pronepos maiora dabis: pietate parentes | 
pontifi cem turpe est non superasse suos.» Vgl. ebd., S. 276 u. 288.  1691 
Frommel 1986 Sangallo; Tafuri 1987 Fassade; Borsi 1985 Sangallo, S. 490–491; 
Lorch 1999 Kirchenfassade, S. 151–152: zu 2048 A, Kopie nach Raffael. Ebd., 
155–161: zu Michelangelos Entwürfen. Kopie nach Michelangelo, Fassaden-
entwurf für San Lorenzo, Casa Buonarroti, Inv. 45 A.  1692 Es sind ver-
wandte Fassadenentwürfe erhalten, die aber nicht für San Lorenzo bestimmt 
sind. Sieh Borsi 1985 Sangallo, S. 468–471: Beim Blatt 279 A handle es sich 
vermutlich um ein Fassadenprojekt für den Palazzo dei Penitenzieri. Ebd., 
S. 472–476: Das Blatt 278 A beziehe sich ikonografi sch zwar auf einen Sakral-
bau, aber nicht auf San Lorenzo. Ebd., S. 476–480: Das Gleiche gelte für 277 
A. Collobi 1974 Vasari. Tafuri 1990 Facciata, S. 38: Das ikonografi sche Pro-
gramm sei als biblia pauperum an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtet, 
die Architektur an die intendenti.  1693 Borsi 1985 Sangallo, S. 481–484: 
zu 280 A. Ebd., S. 485–486: zu 276 A. Der Entwurf 276 A reduziert das iko-
nografi sche Programm auf die Statuen von Leo X., Petrus und Paulus sowie 
vermutlich von den beiden Johannes.  1694 Ebd., S. 486–489: zu 281 A.  

Bild  191: Anonymus, Prudentia, 15. Jahrhundert, Wandgemäl-
de, Vatikanpalast, Sala degli Svizzeri.  Bild  192: Anonymus, Fortitu-
do, 15. Jahrhundert, Wandgemälde, Vatikanpalast, Sala degli Svizzeri.

Bild  193: Anonymus, Putto, 15. Jahrhundert, Wandgemälde, Vatikanpalast, 
Sala degli Svizzeri.  1695 Siehe Millon u. Smyth 1988 Michelangelo, S. 76, 
Abb. 3. Siehe dazu Tafuri 1990 Facciata; Lorch 1999 Kirchenfassade, S. 149–
150.  1696 Rodio 1991 Visita, S. 282: «2 belle fi gure di rilievo […] l’una era 
la charita, l’altra la speranza». Ebd., S. 290: Dokumente.  1697 Tafuri 1990 
Facciata, S. 38–39.  1698 Vgl. Serlio 1537 Regole, Fol. 70 V.; Golzio 1971 [1936] 
Raffaello, S. 285; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 901: Sebastiano Serlio über 
die Loggia der Villa Farnesina, «togliendo via la durezza di tanti scurci, fi nse 
un panno di color celeste attaccato ad alcuni festoni, come cosa mobile […]: 
et è tanto bene accommodata tutta quell’opera insieme, che si può giudicar 
quella loggia più tosto uno apparato per qualche triompho, che una pittura 
perpetoa, fatta nel muro». Vgl. Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 7, S. 494–495: ephe-
mere Fassade von Santa Maria del Fiore von Jacopo Sansovino mit Apostelfi -
guren und fi ngierten Reliefs von Andrea del Sarto, die Leo X. 1515 gesehen hat.
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Das Fassadenprojekt ging auf eine Initiative der 
Kanoniker von San Lorenzo zurück . Anlässl ich des 
Papst besuchs hatte der Prior einen lebensgrossen und 
farbigen Laurent ius  unter einem Baldachin an die Fas-
sade montieren lassen, der über einem hölzernen Epi-
taph st and, das in der Biblioteca Medicea Laurenziana 
erhalten ist . In Marcello Virgilio Adrianis elf panegy-
risch  en Versen forderte der Heilige den Papst  auf, den 
Bau zu vollenden, den Cosimo il Vecchio ihm zu Ehren 
erbaut habe und den der Urgrossvater, der Grossva-
ter und die Eltern aus Frömmigkeit vergrössert hätten. 
Diese Inst allation, die dem Papst  gefallen habe, war fü r 
die Ikonografi e des Fassadenprojekts aussch  laggebend. 

Während der Raff ael zugesch  riebene Entwurf kei-
ne Figuren enthält, lassen sich in Michelangelos Zeich-
nungen ein Laurentiusmartyrium und versch  iedene 
Statuen in Nisch  en erkennen. Erhalten sind drei aussa-
gekräft igere, Giuliano da Sangallo zugesch  riebene Fas-
sadenentwürfe, die aus Vasaris Libro dei dis egni  st ammen. 

Der Entwurf 280 A fü r eine Doppelturmfassade aus dem 
Grafi sch  en Kabinett der Uffi  zien zeigt das folgende Sta-
tuenprogramm: Zuoberst  sitzt auf einem Löwenthron 
ein segnender Leo X., während auf seiner heraldisch  en 
Linken der Stadtpatron von Florenz, Johannes der Täu-
fer, zu erkennen ist  und auf der Ehrenseite vermutlich 
Leos Namenspatron Johannes der Evangelist , in dessen 
Nähe die Apost elfü rst en und Kirchengründer Petrus 
und Paulus st ehen und ihnen gegenüber wahrsch  einlich 
die Mediciheiligen Kosmas und Damian, auf die zwei 
nack te Liegefi guren – wohl die Flussgötter Arno und 
Tiber als Ausdruck  der mediceisch  en Doppelherrsch  aft  
über Florenz und Rom – folgen und zuletzt, rechts vom 
Hauptportal, Laurentius, dem die Kirche dediziert ist , 
und links sein Begleiter, Stephanus. In der Zeichnung 
281 A ist  hingegen Leo X. von den Personifi kationen Iu-
st itia und Caritas begleitet; im Tympanon sind zwei 
fl ussgottähnliche Figuren mit Füllhörnern zu sehen; in 
der Attika lassen sich der Täufe r und drei weitere Heili-
ge ausmachen, sowie die vier Evangelist en; auf der he-
raldisch  en Rechten im Sock elgesch  oss st ehen sch  liess-
lich Petrus und Laurentius in Nisch  en, auf der Linken 
Stephanus und Paulus. Off ensichtlich entwick elten sich 
diese beiden Fassadenprogramme aus jener ephemeren 
Inst allation, die in  nu ce  sowohl eine neue engere Verbin-
dung zwisch  en dem päpst lichen Rom und der Floren-
tiner Nation pries als auch die dynast isch   begründete 
Wiederaufnahme mediceisch  er Patronage und Politik. 
Schliessl ich ist  ein 1757 publizierter Fassadenentwurf, 
der gemeinhin nicht Raff ael, sondern Jacopo Sansovino 
zugesch  rieben wird, zu erwähnen: Den Giebel sch  mü-
ck en die drei theologisch  en Tugenden Caritas, Fides und 
Spes, Löwen und Fack eln der göttlichen Liebe tragende 

Genien, in der Attika sind zwisch  en Kosmas und Damian 
ein Standbild des Laurentius in Nisch  en, die denen des 
Papageienzimmers nahe kommen, darunter fü nf Reli-
efs mit Szenen aus seiner Vita zu sehen und in der So-
ck elzone, zwisch  en Propheten, die Ersch  aff ung Adams 
und Evas, Statuen von Abraham und Jakob, Moses und 
zwei weitere Figuren. Während die letzte Figurenrei-
he weniger auf den Bau zugesch  nitten zu sein sch  eint, 
gehen die theologisch  en Tugenden vermutlich auf jene 
zwei glasierten Terrakottafi guren, Caritas und Spes, zu-
rück , die die Kanoniker eigens fü r die Papst messen im 
Chor von San Lorenzo auf Pilast  ern aufgest ellt hatten. 
Über die dynast isch   und politisch   motivierte Verehrung 
des Magnifi co hinaus dürft e das Fassadenprojekt, wie 
Tafuri vermutet, auch die neue politisch  e Rolle Loren-
zo di Piero de’ Medicis, der am 23. Mai 1515 zum Capita-
no della Repubblica Fiorentina ernannt worden war, als 
neuer Magni fi co  unterst ützen.

Auf Grund ähnlicher Heiligenprogramme st ellt die 
Ausst attung der Alten Sakrist ei eine gemeinsame ikono-
grafi sch  e Quelle fü r die Fassade von San Lorenzo und 
fü r die Ausmalung des Papageienzimmers dar. Es ist , als 
ob der ephemere Triumphbogen fü r Leos ent rata von 
1515 und das gesch  eiterte Fassadenprojekt von 1516 sich 
zwei Jahre sp äter in Raff aels illusionist isch  er Dekora-
tion niedergesch  lagen hätten, jenem apparato per trionfi , 
wie Sebast iano Serlio Raff aels Fresk en in der Loggia 
Farnesina charakterisierte. Es ist  zwar anzunehmen, 
dass die ikonografi sch   und bildlich einfache Dekora-
tion des Papageienzimmers – Mediciheilige in Schein-
architektur – auf einen Vorsch  lag des Papst es oder sei-
nes Nepoten Giulio zurück ging, doch sch  öpft e Raff ael 
vor allem aus der im agery Leos X., wie sie aus der Medi-
cipanegyrik bekannt war und wie sie sich in den künst -
lerisch  en Projekten des Papst es manifest ierte.

KON T I N U I TÄ T

Helvetii
In einem absch  liessenden Vergleich sollen eine zeit-
gleiche Raumdekoration Raff aels sowie drei sp ätere 
Zyklen des Cinquecento vorgest ellt werden. Das sp ezi-
fi sch  e Zusammensp iel von Ikonografi e und Raumfunk-
tion, das sich auch an ihnen beobachten lässt , best ätigt 
die Ergebnisse der ikonologisch  en Untersuchung des 
leoninisch  en Papageienzimmers. Beim erst en Raum 
handelt es sich um die prim a ca me ra param ent i superior 
beziehungsweise um die Sala degli Svizzeri. Die Raum-
ausst attung des Schweizersaals wurde im Duecento 
und Quattrocento, dann unter Julius II., Leo X. und 
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1699 Mancini 1923 Viaggio, S. 52: «la sala de i svizzeri di Raffaello, la cappel-
la de’essi svizzeri del frate». Baglione 1995 [1642] Vite, Bd. 3, S. 545–546. Titi 
1686 Ammaestramento, S. 420: «Entrati poi nella sala della Guardia de’ Sviz-
zeri […] che operorono communemente: la fi gura del silentio à chiaro scu-
ro, ch’è di Paris Nogari: l’altra di Sansone, del cavalier d’Arpino; quella colori-
ta, che tiene l’ancora di Gio: Battista della Marca; e la che rappresenta l’onore, 
con alcune istoriette gialle sotto le fi nestre, d’Antonio Tempesta. Nella stanza 
che segue, abellita per tutta di pitture, vi sono fi gurati à chiaro scuro li apo-
stoli, che furono fatti in tempo di Raffaello d’Urbino; ma per essere poi stati 
ritoccati, non si conosce più di chi siano; & il fregio lo condussero Paris Noga-
ri con li sudetti.» Hess 1935 Svizzeri; Hess 1967 Svizzeri. Campos 1953 Restauro, 
S. 404–405. Brugnoli 1960 Alberti, S. 244, Anm. 21: von Ottaviano Mascarino. 
Noehles 1966 Mola, S. 46: «La pittura sop.a la porta e de Donato da Formello. 
Le fi gure del’silentio di chiaro e scuro dentro la saletta delli svizzeri, sono de 
Paris Rom.o. Il’Sansone de chiaro scuro e del c. Gioseppe Cesare d’Arpino. La 
colorita che tiene l’ancora e di Gio: B.a della Marca. Quella del’honore con 
alcune istoriette gialle sono del’Tempesta. Il’ fregio nela stanza che seg.e e 
deli sud.i.» Campos 1967 Palazzi, S. 104: «la Sala Vecchia degli Svizzeri […] era 
l’atrio d’ingresso, e vi si giungeva dalla cordonata di Bramante, mentre quel-
la dei Chiaroscuri (o dei Palafrenieri) fungeva da prima anticamera.» Siehe v. 
a. Brink 1983 Svizzeri. Pietrangeli 1992 Vaticano: S. 22: «Nella Sala Vecchia deg-
li Svizzeri nel 1582 furono dipinte le fi gure allegoriche di quindici virtù da un 
gruppo di artisti coordinati da Marco da Faenza.» Siehe v. a. Cornini u. a. 1993 
Chiaroscuri. Shearman 1993 Appartamenti, S. 35: «era la stanza in cui i visita-
tori, soprattutto ambasciatori, ammessi all’udienza con il papa, attendevano 
di essere chiamati dalla guardia papale, e la stanza in cui indossavano i pa-
ramenti i cardinali che partecipavano al concistoro segreto, o quelli che as-
pettavano di accompagnare il papa alla messa. Il tema dell’attesa e della gu-
ardia davanti alla porta è ripreso in due appropriate citazioni bibliche incor-
porate con grande rilievo in un altro bel soffi tto dorato e decorato a cassetto-
ni progettato da Raffaello. A giudicare dalle stile del soffi tto, questa stanza fu 
risistemata prima della Sala del Pappagallo, al più tardi intorno al 1514–1515; 
in realtà i lavori erano iniziati sotto Giulio, perché sue sono le porte e pro-
babilmente il massiccio camino. La decorazione parietale leonina – da lun-
go tempo scomparsa – consisteva di fi nti pannelli marmorizzati sormonta-
ti da un fi nto fregio con insegne papali, grottesche, leoni e putti.» Meadows-
Rogers 1997 Logge, Bd. 1, S. 431, Anm. 224: Fries von Gebrüder Alberti und Giu-
seppe Cesari; Fries der Sala dei Palafrenieri von ihnen restauriert. Ebd., S. 432, 
Anm. 225: Giuseppe Cesari von Egnazio Danti in den Vatikan geholt, Illustra-
tor der Iconologia. Pascucci 2000 Virtù.  1700 Krieg 1960 Schweizergarde, 
S. 14  1701 Siehe Albèri 1858 Ambasciatori, Bd. 3, S. 97.  1702 Vgl. Pen-
ni 1983 [1513] Cronaca: 1513, possesso, «da poi la guardia delli Elvetii in giu-
bone bianchi e rossi et calze simile con un bro[n]cone verde, che nasceva 
da piè ritto, et per la gamba di fuore si distendeva per el giubone sino alla 
mano, che pareva una pittura.» Krieg 1960 Schweizergarde, S. 431: Farbe der 
Kleidung entsprach vermutlich denjenigen der Papstwappen. Vgl. Quednau 
1979 Costantino, S. 47 u. S. 439: ohne charakteristische Kleidung (quotidia-
nis, ac decentibus vestimentis) und Waffen. Wasner 1966 Zeremonienamt, 
S. 89: Recht der ostiarii auf abgelegte Kleider bei Papst- und Ritterernen-
nungen.  1703 Krieg 1960 Schweizergarde, S. 49: 1527 ersetzt Klemens die 
Schweizer mit deutschen Landsknechten.  1704 Siehe Dorez 1932 Paul III, 
Bd. 2, S. 19: 1536, lanzi. Ebd., S. 134: 1537, lanzi tragen die sedia zur Prozession 
nach Santa Maria sopra Minerva. Ebd., S. 250: 1538, lanzi.  1705 Shearman 
1972 Functions, S. 33–34, Anm. 36: 1558.  1706 Colombe 1915 Vice-légat, 
S. 92. Colombe 1919 Jésus, S. 51: Avignoner Salle de Jésus ist im 18. Jahrhundert 
eine salle des Suisses. Vgl. Kerscher 2000 Repräsentation, S. 36, Abb. 4. Hu-
bert 1993 Bologna, S. 96: sala della guardia svizzera im Papstpalast zu Bolo-
gna. Vgl. Baglione 1995 [1642] Vite, Bd. 1, S. 368: «Sala vecchia de’ Tedeschi».  
1707 Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 153: «gran Sala Celementina, ordi-
naria residenza della guardia svizzera». Vgl. Scott 1991 Nepotism, S. 161: Sala 
Clementina als Sala dei Palafrenieri. Taja 1750 Descrizione, S. 104–112: «que-
sta sala, che per lunghezza si estende in 63. palmi, e per larghezza in | 47; 
essendo anticamente stata eretta per la guardia degli Svizzeri, e poi risar-
cita di tempo in tempo; che perciò fi nora vi si vede il soffi tto, che Leon X. vi 
fece fare forse nelle prima sua ristaurazione. […] In quanto alle dipinture 
sulle pareti; ottimamente resta condotto tutto il lavoro di quadratura, con-
sistente da basso in un grande piedistallo arricchito di fi nte cornici a varie 
fogge, di specchi scritti nel mezzo con motti appropriati a ciascheduna del-
le statue, che li vi posa. | […] Gregorio XIII. che fu il provido ristauratore del-

la vecchia sala; avendo eletto per quello, che spetta alle pitture di quadra-
to, e di adornamenti, la maestria di Giovanni Alberti egregio maestro in que-
ste fatture, che si slargò a dipingere, oltre l’architettura, anche degli orna-
ti di fi gure, ed in ispecie gli amoretti, che scherzano nel cornicione ne’ fregi 
e tra i capitelli. […] La prima fi gura […] è una statua fi nta in forma di donna 
dipinta a chiaroscuro, oltre la grandezza del vivo, a misura di cui tutte l’altre 
fi gure di questa sala son regolate, e rappresenta la cattolica religione con in 
mano un tempietto, ed a piè una grua con la zampa alzata. | Questa fi gura si 
riconosce ben mossa in tutto il suo andamento, per quanto portava la scuo-
la romana, già in quella età slargata non poco di un onesto ammanieramen-
to. Ella è opera di Giacomo del Zucca fi orentino […]. Nella fi gura seconda di 
questa medesima linea, condotta a color di carne, si esprime la fede, ovvero 
la fedeltà in sembianza donnesca, entro di un arco sfondato a campo d’aria 
col simbolo del cane a i piedi. L’autore di questa pittura, esatta nel dise-
gno, graziosa nell’ atteggiamento, e nel colorito, e vezzosa nell’aria del sem-
biante, fu Gio: Battista Lombardelli, cognominato Gio: Battista della Mar-
ca […]. La fi gura dell’ubbidienza, dipinta di chiaroscuro, col simbolo d’un 
cavallo, e di una rotella fi nto di ferro; è opera di Giacomo Stella Bresciano 
[…]. La prontezza si mostra qui nel quarto nicchione, espressa di chiaroscu-
ro in sembiante | di donna armata di morione colla spada nuda da una mano, 
e con una cucchiaja da muratore nell’altra, ed un gatto a’ piedi, dipinta da 
Paris Nogari romano […]. Nella facciata poi del lato manco fu dipinta dal-
lo stesso Paris Nogari la mansuetudine in una femmina a chiaroscuro, che si 
accosta al seno un vago agnelletto. Siegue appresso in un sfondato di cam-
po d’aria la virtù della Penitenza, dipinta di gialletto, la quale fi nge di colarsi 
un’ardente candela sopra di un braccio. Nella grossezza dello sfondato havvi 
altra fi gura di chiaroscuro in iscorto di fi anco, il tutto dipinto da Giacomo del 
Zucca con bella grazia. Una donna di età senile, che si regge sopra una gruc-
cia, con in mano una verga traversata su la cima, dalla qual traversa pendo-
no due bilichi, esprime l’assiduità, lavoro di Paris Nogari. Gio: Battista Lom-
bardelli dipinse in questo quarto sfondato di campo d’aria a terretta gialla la 
vigilanza con una grua da piè, e tra le mani una verga eretta; ma presente-
mente questa pittura resta assai alterata dalle prime sue forme per indiscreto 
ripulimento, e ritoccatura. | Per l’immagine della sobrietà il sopralodato Gia-
como del Zucca ha espressa qui la fi gura di un vecchio colla mano alla fronte, 
appoggiato sulla gruccia, e con da pie il simbolo di un scoiattolo. Nella fac-
ciata in fondo, di fi anco alla porta dell’ingresso, vedesi una spiritosa, e sciol-
ta fi gura di chiaroscuro, che rappresenta la fatica in persona di Sansone, che 
sostiene sugli omeri le porte della città di Gazza. Questa pittura è la prima, 
che producesse in pubblico da per se solo in giovenile età il cavalier Giuseppe 
Cesari d’Arpino […]. Tuttoché in questa seconda nicchia vicino all’immagine 
della fatica sia ben collocata la fortezza, espressa qui di chiaroscuro in sem-
biante di donna armata, la quale si appoggia ad un tronco di colonna con 
il simbolo del leone; tuttavia scomparisce questa fortezza in vicinanza della 
fatica, che le è da lato, per la meschinità dello stile, secondo il quale fu con-
dotta da Paris Nogari nella decrepita sua età. La speranza dipinta a vari colo-
ri con l’ancora, e con un’upupa per simbolo, nello sfondato d’aria in mezzo a 
questa facciata, fu opera di Gio: Battista della Marca, condotta graziosamen-
te, e con maestria. Da Paris Nogari fu dipinto il silenzio in fi gura d’un vecchio 
col dito sopra le labbra, e con uno struzzo nella base. […] Verso l’ingresso si 
vede in arco sfondato | d’aria la fi gura dell’onore condotta a gialletto in sem-
biante di un vecchio eroe con corone d’alloro, e con fasci in mano. Mede-
simamente in arco sfondato d’aria è in secondo luogo dipinta a gialletto 
la gloria, con la tromba nell’una, e colla ghirlanda d’alloro nell’altra mano. 
[…] restando tutta quest’ultima facciata dipinta in sua gioventù da Anto-
nio Tempesta».  1708 Jacoby 1987 Incendio, S. 169, Anm. 260: 25. Febru-
ar 1516 (=1517), «essendo questa matina nella camera del paramento dove 
li r[everendissi]mi car[dina]li espetavano la s[anti]tà del pon[tefi c]e p[er] 
andar in capella». Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 217 V.: Vesper der vigilia cor-
pis christi, kurz nach Attentat, 1517, «Cardinales omnes in aula paramen-
ti convenerunt», dann zu Kapelle. Sestini da Bibbiena 1625 Maestro, S. 81: 
hohe Messe, «arrivati nell’anticamera de paramenti, si cavano le dette cap-
pe, e si mettono i paramenti, cioè i cardinali diaconi l’ammitto, e la toni-
cella; i preti l’ammitto e la pianeta; & i vescovi l’ammitto, la cotta, & il pivi-
ale; e tutti la mitra di damasco bianco». Ebd., S. 82–83: «Così parati i car-
dinali entrano nella detta camera [prima camera paramenti inferior], dove 
il papa scende [dal palazzo di Sisto V] à pararsi anch’egli, che lo parano i 
due | cardinali diaconi assistenti.»  1709 Shearman 1972 Functions, S. 8.  
1710 Ebd., S. 32, Anm. 32; Quednau 1979 Costantino, S. 819–820, Dok. 21 b. 
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Gregor XIII. jeweils gleichzeitig mit derjenigen des 
benachbarten Papageienzimmers erneuert. Die Raum-
funktionen und Benutzergruppen der Sala degli Sviz-
zeri lassen sich klar determinieren. Zur Zeit Leos X. 
waren es die ost iarii, die die prim a ca me ra param ent i supe-
rior bewachten. Die zirka zweihundert Mann st arke 
Schweizergarde st and sch  on seit 1506 als Leib- und 
Palast wache im Dienst e der Päpst e. Bereits aus Anlass 
der venezianisch  en Obedienzerweisung von 1523 wach-
ten Schweizergardist en in der Sala Ducale sowie vor 
und vielleicht auch in der prim a ca me ra param ent i in fe -
rior. In Raff aels Fresk en der Stanza dell’Incendio und 
der Sala di Cost antino erkennt man sie an ihrer divis a 
in den heraldisch  en Medicifarben Rot und Gold. Nach 
dem Sacco di Roma wurde Klemens VII. gezwungen, 
seine Schweizer Leibgarde mit deutsch  en Landsknech-
ten aust ausch  en. Unter Paul III. waren dort die lan zi 
als Wachmänner und Sänft enträger zu fi nden, wes-
wegen die prim a ca me ra param ent i superior bei Giorgio 
Vasari sala dei lan zi heisst . Der Begriff  lan zo, eine Ver-
kürzung von lan zichene cco , das auf das deutsch  e Wort 
Lan dskne cht zurück geht und den Fusssöldner bezeich-
net, sch  eint sich im Sprachgebrauch sp ätest ens mit der 
von Karl V. gefö rderten Rück kehr der Medici in Flo-
renz 1530 etabliert zu haben, weswegen die Loggia, in 
der die Leibwache des Herzogs der Tosk ana st and, den 
Namen Logg ia dei Lan zi erhielt. Unter Paul IV. waren 
die Wachmänner der prim a ca me ra param ent i superior die 
Schweizergardist en, das heisst  Hellebarden tragende 
svizzeri oder helvetii, wie sie etwa auf Étienne Dupéracs 
Kupferst ich von 1578 zu erkennen sind. Das Zimmer 
nannte man daher etwa «st anza […] dove st a la guar-
dia de svizzeri». Diese Raumfunktion wird durch den 
Umbauplan von Ottaviano Mascarino von 1581/82 best ä-
tigt, in dem die prim a ca me ra param ent i superior als Sala 
degli Svizzeri eingezeichnet ist . Mit der Ver lagerung des 
Papst appartements in den Palast  Sixtus’ V., dessen Sala 
Clementina laut Giovanni Pietro Chattard als sala degli 
svizzeri diente, und mit der Musealisierung der Stan-
zen wurde die prim a ca me ra param ent i superior, etwa in 
den Palast fü hrern des 18. Jahrhunderts, explizit als Sala 
Vecchia degli Svizzeri bezeichnet.

Wie bereits erwähnt, fanden sich die Kardinäle in der 
prim a ca me ra param ent i ein, bevor sie in das Geheimkon-
sist orium traten oder den liturgisch  en Ornat anzogen, 
um der praeparatio ad mi ssam  pont ifi ca lem im Nachbar-
raum beizuwohnen. Wenn Botsch  aft er eine Privatau-
dienz erhielten, konnte die prim a ca me ra param ent i als 
Wartezimmer dienen. So berichtet Paride de Grassi, die 
Grossmeist er des Johanniterordens hätten 1504 in der 
prim a ca me ra param ent i in fe rior, in der die ost iarii Wache 
hielten, auf der Hauptbank beim Kaminfeuer gesessen 

und auf das Ende des Geheimkonsist oriums gewartet, 
das in der sala pont ifi cu m st attfand; dann seien sie von 
den ost iarii eingelassen und vom Papst  empfangen wor-
den, der wie üblich gegenüber dem Kamin thronte. Die 
prim a ca me ra param ent i gehörte zum halb öff entlichen 
Teil des Appartements. Es ist  daher anzunehmen, dass, 
wenn der Papst  den Zeremonienmeist er in die ca me ra 
param ent i zur Klärung von Ritualfragen best ellte, sie 
sich nicht in der prim a, sondern in der secu nda ca me ra 
param ent i einfanden.

Die erst e erhaltene, duecentesk e Fresk endekoration 
der prim a ca me ra param ent i superior best and in der Dar-
st ellung von Girlanden und Vögeln, besonders Pfauen 
und Papageien, weswegen hier eine Lokalisierung der 
ursp rünglichen ca me ra papagall i in diesem Raum erwo-
gen wurde. Die Fresk enfragmente des 15. Jahrhunderts 
weisen hingegen einen fragmentarisch  en Zyklus der 
vier Kardin altugenden auf. Auf der West wand sind in 
der Mitte Schlüssel und Tiara in einem Vierpass und 
von links nach rechts die Personifi kationen Fortitudo, 
Ius titia, Temperan tia und Prudent ia ebenfalls in Vierpäs-
sen gemalt. Sie tragen Schilde oder Spiegel, auf denen 
Unterkategorien von Tugenden aufgelist et sind: So 
sind der Fortitudo die Sekundärtugenden ma gna ni mi -
tas, ma gni fi ce nt ia, perseveran tia, co nst an tia, fi duci a, pati-
ent ia, secu ritas, toleran tia und fi rmi tas zugeordnet. Auf 
der Südwand sind alternierend Petrussch  lüssel und 
Tiaren zu sehen; auf der Nordwand zwei Putten, deren 
einer Schmetterlinge jagt; auf der Ost wand ein Engel-
chen, das einen Vogel reitet und an antike Gänsewürger 
erinnert, eine pfeilsch  iessende Amorette, ein Dudelsack  
sp ielender Putto und in der Mitte wiederum Schlüs-
sel und Tiaren. Die West wand ersch  eint als die Haupt-
sch  auseite, weil der Zutritt zu diesem Saal über den 
Turm in der Südost eck e erfolgte.

Sollte der Papst  im Quattrocento das zweite Ober-
gesch  oss bewohnt haben, dürft e es sich bei diesem 
Raum um die prim a ca me ra param ent i gehandelt haben: 
Die politisch  en Kardinaltugenden wären dann als eine 
Mahnung an die Kardinäle zu verst ehen, die hier auf 
Einlass in das Geheimkonsist orium, die praeparatio oder 
die Audienz warteten. In diesem Fall wäre es wahr-
sch  einlich, dass die Türst eher (ost iarii) hier Wache 
hielten. Laut der bereits genannten Amtsregelung 
von 1409 sollten sie ehrbare, verlässl iche und tugend-
haft e Männer sein (viri hone st i, fi dati et virtuosi). Damit 
wären die Tugenden, vor allem Prudent ia und Fortitudo, 
auf die ost iarii zu beziehen, so dass der gregorianisch  e 
Tugendzyklus, der explizit an die Schweizergarde 
adressiert ist , eine Wiederaufnahme der Dekoration 
des Quattrocento wäre oder vielleicht auch einer ent-
sp rechenden Zwisch  enst ufe, der versch  ollenen Deko-
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Ebd., S. 557, Anm. 194: 14. Oktober 1504, Botschafter von Rhodos, «in pala-
tio se fi rmarunt in prima camera paramentj .i. non papagalli .i. in prima 
ubi hostiarij faciunt custodiam, et ibi sedentes in principali banco qui est 
apud ignem expectarunt fi nem consistorij. Quo fi nito vocavi eosdem qui 
intra runt [in camera papagalli inferior] precedentibus mazzerijs usque ad 
portam sale pontifi cis ubi papa faciebat consistorium et ibi mazzerij se fi r-
marunt extra. […] Nam papa caminus oppositus erat. […] Cubicalarij vero 
et scutiferi steterunt ad dextram pape circa parietem qui est apud por-
tam.» Ebd., S. 824, Dok. 26a: agnus dei, 4. April 1510, in sala pontifi cum infe-
rior ganz mit Tapisserien ausgeschmückt, «in loco ubi alias solet esse sedes 
ampla papae consistorialis, idest ex oposito camini»; «sedes gestatoria 
papae». Ebd., S. 819, Dok. 21 a; Burckard 1903 Liber, Bd. 2, S. 460: 14. Oktober 
1504, halb öffentliches Konsistorium, «oratores IIIIor Rhodi magni magistri, 
qui expectaverant in camera paramenti».  1711 Vgl. Magnuson 1958 Stu-
dies, S. 284: «The present camera dei paramenti in the Vatican […] was used 
as a more intimate reception room in the private apartment of the popes 
and this has no connection with the sacred papal vestments, i paramen-
ti.» Maulde-La-Clavière 1892–1893 Diplomatie, Bd. 2, S. 215: Empfang von 
Botschaftern.  1712 Siehe Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 1, S. 42, 372 u. 
376, Bd. 2, S. 581; Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, Anm. 8 u. Anm. 9, S. 15. 
Siehe Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 348 V.  1713 Westfall 1984 [1974] Città, 
S. 244–245: Fortitudo als Soldat(in) [mit fortezza], «magnanimitas, magnifi -
centia, p[er]severantia, co[n]stantia, fi dutia, pacientia, securitas, tollerantia, 
et fi rmitas»; weibliche Tugend [eigentlich: Iustitia], deren Inschrift zerstört 
ist (nach de Campos Personifi kation männlich), mit einem Buch in der Lin-
ken, «religio, pietas, gratia, obse[r]vantia, veritas, obedientia, in[n]ocentia, 
e co[n]co[r]dia»; nächste Tugend fehlt ganz, vermutlich Temperantia; Pru-
dentia, mit einer Fackel in der Rechten, Schildrand [Spiegel?] mit «infan-
tia, t[em]pus p[raese]ns, pueritia, adolesce[n]tia, pretiu[m] [eigentlich: pre-
teritum], inve[n]to [eigentlich: iuventus], sen[e]ct[us]», dann Kreuz [d. h.: 
mors], Schildmitte [Spiegel?] mit « nox, memoria, intelligentia, prudentia, 
ci[r]cu[m]spectio, docilitas, caucio, e[t] ratio, dies»; Verweise auf Macrobi-
us und Cicero. Vgl. dazu Pascucci 2000 Virtù.  1714 Westfall 1984 [1974] 
Città, S. 243 auf Südseite der Ostwand Akanthusranken in Vierpass.  1715 
Burckard 1883–1885 Diarium, Bd. 2, S. 377; Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturic-
chio, S. 13–14: Weihnachtsvigil 1489, Treppe zum giardino segreto von camera 
paramenti aus.  1716 Siehe Ehrle 1890 Historia, S. 694, Anm. 641.  1717 
Vgl. Westfall 1984 [1974] Città, S. 282: «I putti stanno a signifi care che da par-
te di Nicolò l’esercitare le virtù cardinali per governare, era un modo per 
esercitare il suo amore verso Dio in questo mondo, […] essi rappresenta-
no una qualche forma di amore: nel caso di Nicolò, un amore di Dio che 
può vincere la superbia con l’esercizio delle virtù atte a governare». Ebd., 
S. 283–284: «violentissima passione diretta verso Dio».  1718 Sie-
he Vasari 1906 [1568] Vite, Bd. 6, S. 554–555; Shearman 2003 Sources, Bd. 2, 
S. 1188.  1719 Fritz 1998 Tavoletta: Dovitia. Vgl. Quednau 1979 Costantino, 
S. 153 u. Anm. 500–501: antike Inkrustationen im Raffaelumkreis.  1720 
Stinger 1998 [1985] Renaissance, S. 246–247: Leo X. als neuer Augustus, paca-
tor orbis; Augustus verwandelte Backsteine zu Marmor, Papstlob. Shear-
man 2003 Sources, Bd. 1, S. 520: um 1519, Castigliones Brief Raffaels an Leo X.  
1721 Siehe Eichberg 1995 Navicella; Frommel 1996 Navicella; Leuker 2004 Dom-
nica: zu Santa Maria in Domnica. Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 318 V.: 20. März 
1519, Sonntag secunda de quadragesima, de Grassi soll zur Navicella reiten, 
«quia papa antequam ad papatum assumeretur habebat ecclesiam de Na-
vicella, et ea eccl.ia erat totaliter diruta, ideo papa nunc eam restituit, et pul-
cherrimam reddidit, propterea ivit ad stationem»; Leo X. begibt sich zur Stati-
onskirche; eventuell terminus ante für die Restaurierung des Innenraums. Vgl. 
ebd., Fol. 266 R.: 1518, Stationstag der Navicella, «quam ecclesiam de novo 
construi fecerat»; bezieht sich vermutlich auf die neue Portikus.  1722 Vgl. 
Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 13–14: «L’uso cui essa stanza veni-
va adoperata, è a un dipresso quel medesimo cui serviva la camera del pap-
pagallo. Ambedue le sale costituivano le anticamere più intime del ponte-
fi ce, riservate ai cardinali, agli ambasciatori e ad altre persone di riguardo»; 
«però come meno vicina alle camere segrete o private, la camera de’ para-
menti era, per dir così, la sussidiaria della camera del pappagallo».  1723 
Vgl. Luchterhandt 1999 Famulus, S. 67: «Der hinaufsteigende Besucher [des 
Lateranpalastes] erlebte eine Steigerung der Räume und Architekturformen, 
deren Zielpunkt die Hauptapsis mit dem thronenden Papst war.»  1724 
Vgl. Marder 1997 Scala, S. 21 u. 24: Steigerung der Ordnungen, da Kolon-
nade dorisch, Scala Regia ionisch, letzte Treppe und Sala Regia komposit.  

1725 Siehe Thornton 1991 Interior, S. 35–44: zur Marmorierung. Alberti 1991 
[1912] Baukunst, Buch 9, Kap. 1, S. 474: «Das Vestibül soll nach dem Ansehen 
eines jeden sich so würdig und glanzvoll als möglich zeigen. Ihm folgt eine 
herrliche Säulenhalle. Auch wird es nicht an prächtigen Räumen fehlen. […] 
Man wird die Wände mit Gipsstuck bekleiden, und sie aufs einfachste bema-
len.» Shearman 1972 Functions, S. 9: «the absence of any fi gurative subjects is 
striking, but appropriate to the transitory ceremonial functions of the room». 
Shearman 1983 Madama: vestibulum, atrium/androne, Rundhof. Vgl. Shear-
man 2003 Sources, Bd. 1, S. 415 u. 426: 1. März 1519, Francesco Sperulo, Villa 
Julia Medica, bereits im vestibulum soll der Besucher beeindruckt werden.  

Bild  194: nach Raffael, Holzdecke, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, 
Sala degli Svizzeri.   1726 Siehe Pietrangeli 1993 Appartamento, Abb. S. 85. 
Hess 1967 Svizzeri, S. 99: Sala degli Svizzeri, «zeugen einer reicheren Dekoration 
entstammen dem Pontifi kat Pius’ IV. (1559–1565): die prachtvoll geschnitzte, 
reich vergoldete Kassettendecke mit dem Mediciwappen sowie zwei von 
Vasari und seinen Schülern a fresco ausgeführte Sopraporten.» Vgl. Mea-
dows-Rogers 1997 Logge, Bd. 1, S. 276 u. S. 430–431, Anm. 222.  1727 Shear-
man 1972 Functions, S. 9: Sprichwörter 8 an den Besucher des Konsistoriums 
adressiert, Psalm 134 an die ostiarii. Ebd., S. 34, Anm. 39. Vgl. Shearman 1965 
Unexecuted, S. 65: Inschrift über Scala Regia in Berninis Kollonade, «Venite 
ascendamus in montem domini adoremus in templo sancto eius.»  1728 
Vgl. Clarke 2003 House, S. 111–119: zum atrium. Vgl. Böck 1997 Regia, S. 109, 
Anm. 5: 1563, Romolo Amaseo, Sala Regia als Atrium der Kapellen, «atrio, quod 
regnum legationibus admittendis destinatum, regum nomine celebratur».  

Dekoration / Dekorum / Kontinuität / Atrium



ration Raff aels. Es könnte sich im 15. Jahrhundert frei-
lich auch um einen repräsentativen Saal des Papst es mit 
Gerichtsfunktion gehandelt haben, wie die dargest ell-
ten Tugenden, Schlüssel und Tiaren nahe legen. Die 
dazu kontrast ierenden, sp ielenden Engel würden in 
diesem Fall auf Glück  und Sorglosigkeit unter dem buon 
governo  des Papst es verweisen sowie auf den otium , den 
er nach getaner Pfl icht in der angrenzenden, kleineren 
Ost loggia geniessen konnte.

Atrium 
Zweihundert Jahre sp äter dekorierte, wie Vasari berich-
tet, Giovanni da Udine unter Leo X., zeitgleich mit dem 
Papageienzimmer, das damalige Paramentzimmer mit 
fi ngierten Buntmarmorpaneelen (sp artim ent i di pie-
tre mi sch ie fi nt e di varie sorti), wie sie in antiken Bauten 
wie dem Pantheon und der Portikus von Sankt Peter 
erhalten waren, und darüber malte er einen Fries mit 
Putten, Löwen, Papst wappen und Grotesk en. Solche 
Buntmarmorinkrust ationen fi nden sich zu jener Zeit 
in Raff aels Grosser Heiliger Fam ilie Fran z’ I. von 1518  
sowie in  Giulio Romanos Dovitia von 1519, im salone  der 
Villa Lante von zirka 1525 oder etwas sp äter in der Sala 
dei Cavalli des Palazzo Tè. Die fi ngierten Steinpanele, 
mit denen Leo X. August us’ Verwandlung der Back -
st eine Roms in Marmor zu imitieren sch  eint, bekräf-
tigen  Baldassare Cast igliones Bemerkung, allein in der 
materiellen Kost barkeit sei die Antike unübertroff en 
geblieben. Der Fries dürft e jenem des Papageienzim-
mers geähnelt haben, enthielt jedoch Putten und ono-
mast isch  e Löwen wie der leoninisch  e Fries von Santa 
Maria in Domnica.

Aus Vasaris Besch  reibung wird deutlich, dass es sich 
im Vergleich zum Papageienzimmer um eine Dekora-
tion sekundärer Ordnung ohne Säulengliederung und – 
vermutlich – ohne Figuren handelte, nämlich um den 
materialäst hetisch   und architekturformal tiefer st ehen-
den Vorraum zur ca me ra papagall i. Dem Besucher bot sich 
so auf dem Weg zum Privatappartement eine fi ktive Stei-
gerung der architektonisch  en und materiellen Ausst at-
tung. Ähnliche Arten der äst hetisch  en Skalierung sind 
beisp ielsweise in der leoninisch  en Textilausst attung der 
Sixtinisch  en Kapelle oder in den Säulenordnungen der 
vatikanisch  en Ost loggia zu beobachten. Diese äst he-
tisch  e Sozialdiff erenzierung sollte nicht zuletzt das 
Paramentzimmer der Kardinäle von demjenigen des 
Papst es absetzen, wie dies auch sp äter auf ikonogra-
fi sch  er Ebene im darunter liegenden Gesch  oss der Fall 
sein wird. Die Marmorierung der prim a ca me ra para-
me nt i superior gehörte zwar zu den kost engünst igen, seit 
dem Mittelalter verbreiteten Innenraumgest altungen, 
wie sie etwa über der Holz deck e des Papageienzimmers 

oder auch im Appartamento Borgia erhalten sind. Über 
jene römisch  e Tradition hinaus ist  sie hier jedoch als 
eine Anpassung der Dekoration an die Raumfunktion 
zu verst ehen: Wie Leon Battist a Alberti hervorhebt und 
Raff aels Villa Madama exemplarisch   vorfü hrt, müsse 
das Vest ibül dem Stand des Hausherrn entsp rechen 
und «so würdig und glanzvoll als möglich» ersch  einen, 
zumal es das Erst e sei, was die Besucher erblick ten; dem 
folge dann – wie im Fall des Papageienzimmers – «eine 
herrliche Säulenhalle». Alberti sp richt sich zudem 
gegen die Verwendung realer kost barer Materialen und 
bevorzugt st attdessen Wandgemälde.

Die leoninisch  e Holzdeck e des Schweizersaals, die 
fä lsch  licherweise auch in das Pontifi kat Pius’ IV. datiert 
wurde, ersch  eint im Vergleich zu derjenigen des Papa-
geienzimmers als äst hetisch   weiter entwick elt: Es 
handelt sich nicht mehr um eine quattrocentesk e 
Lakunardeck e mit einfachen Rechteck feldern und Dia-
mantenzapfen, sondern um eine Deck e mit komplexer 
Flächengliederung nach dem Vorbild antiker Stuck de-
ck en, die die Balkenst ruktur kasch  iert und aus Kreuz, 
Oktogon, fl achem Hexagon, Rechteck  und einer raf-
fi nierten Variation des Mäanders best eht. Sie weicht 
darin so sehr von der benachbarten Deck e ab, dass man 
sie nicht Antonio da Sangallo dem Jüngeren, sondern 
eher Raff ael zusch  reiben könnte. Dass ihre quadratisch  e 
Form im Zentrum des gest alterisch  en Interesses lag, ist  
daran ersichtlich, dass die Deck e mit zwei Insch  rift en-
feldern ergänzt wurde, um den rechteck igen Grundriss 
des Saals auszufü llen.

Wie John Shearman bemerkte, beziehen sich jene 
Insch  rift en auf die Funktionen des Raumes. Die 
Insch  rift  auf der Südseite der Deck e zitiert die erst en 
beiden Verse des Psalms 134 hebräisch  er Zählung zum 
Lobe der Allmacht Gottes: «Laudate nomen domini 
laudate servi dominum qui st atis in domo domini in 
atriis domus dei nost ri» – «lobet den Namen des Herrn, 
lobet, ihr Knechte des Herrn, die ihr st ehet im Hause 
des Herrn, in den Höfen des Hauses unsers Gottes!» 
Diejenige auf der Nordseite gibt hingegen den Vers 34 
des achten Spruchs Salomo ns wieder: «Beatus homo qui 
audit me et qui vigilat ad fores meas quotidie et observat 
ad post es host ii mei» – «wohl dem Mensch  en, der mir 
gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er 
warte an den Pfost en meiner Tür».

Die erst e Insch  rift  best ätigt, dass es sich bei der prim a 
ca me ra param ent i superior um ein atrium , um einen Vor-
hof des Papst appartements als domu s domi ni  handelt. 
Mit servi sind sowohl generell diejenigen, die in diesem 
Saal warten, als auch sp eziell die ost iarii angesp rochen. 
Die ost iarii galten als päpst liches Privileg, das Kaiser 
 Konst antin Papst  Silvest er gewährt haben soll: Sie wer-
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1729 Siehe Grassi 1514–1525 Opusculum, Fol. 166 V.; Fuhrmann 1968 Consti-
tutum, S. 89; Quednau 1979 Costantino, S. 421–422: zu den cubicularii. Sie-
he Clarke 2003 House, S. 107–110: zum vestibulum.  1730 Reeves 1992 Egi-
dio, S. 99: Egidius von Viterbo, Vatikan ein neues Jerusalem. Martin 1969 
Roma, S. 7: Vergleiche mit dem Palast des Salomon. Courtright 1990 Winds, 
Bd. 1, S. 45: 1575, Vatikanpalast als Salomonischer Palast.  1731 Spruch 8 ist 
auch ein Apell der Weisheit (sapientia), der die auf eine Audienz Wartenden 
moralisch vorbereitet: Sie ruft auf zu Klugheit, sie steht ein für Gerechtigkeit 
und gegen Gottlosigkeit und Habsucht, sie gibt guten Rat, sie hasst Hoch-
mut und Doppelzüngigkeit, sie besitzt Verstand und Macht, sie ist Grund-
lage der Regierung und Gerechtigkeit aller Fürsten und dergleichen mehr.  
1732 Siehe Anhang, Praeparatio.  1733 Baglione 1995 [1642] Vite, Bd. 2, 
S. 452: Rechnungen für Sala degli Svizzeri Februar und Dezember 1583. Me-
adows-Rogers 1997 Logge, Bd. 1, S. 430, Anm. 219: Inschriften datie-
ren beide Räume 1582, Dokumente von Februar bis Juli 1583. Vgl. Rött-
gen 2002 Arpino, S. 228, Nr. 2: Malereien zwischen Februar und Juni 1583.  
1734 Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 308–313: «sala vecchia, la quale 
anticamente per la guardia svizzera era destinata. Si estende questa per lun-
ghezza in palmi settantatre, e in quarantasette palmi per larghezza. [309] 
[…] L’artefi ce di tutta l’architettura, e degl’amoretti, che scherzano nel cor-
nicione ne’ fregi, e tra i capitelli, fu Giovanni Alberti. […] Sopra la porta, per 
cui siamo entrati, si vede colorita la navicella di s. Pietro con cartella al disot-
to, e sua iscrizione. La prima fi gura, che si presenta a nostri sguardi passa-
ta la detta porta, e nella facciata, ove esiste gran cammino con stipiti, ed ar-
chitrave di marmo, è una statua fi nta in forma di donna dipinta a chiaroscu-
ro; oltre il naturale, a misura di cui tutte l’altre fi gure di questa sala sono re-
golate, signifi cante la cattolica religione, con in mano un tempietto, ed a piè 
una grue con la zampa alzata, lavoro di Giacomo del Zucca fi orentino. Nella 
seconda fi gura di questa medesima facciata, condotta a color di carne, si es-
prime la fedeltà in sembianza donnesca, entro di un arco sfondato in campo 
d’aria, col simbolo del cane a’ piedi, di cui fu l’autore Gianbattista Lombar-
delli detto della Marca. Prosegue sopra | [310] il già accennato cammino la fi -
gura dell’ubidienza dipinta in chiaroscuro, col simbolo d’un cavallo, ed una 
rotella, travaglio di Giacomo Stella bresciano. Nel quarto nicchione viene ef-
fi giata in chiaroscuro la prontezza in sembiante di donna armata di morio-
ne colla spada nuda da una mano, e con una cucchiaia da muratore nell’altra, 
ed un gatto a’ piedi, la quale fu dipinta da Paris Nogari romano. Nella faccia-
ta del lato manco fu dipinta dal medesimo Paris Nogari la mansuetudine in 
una femmina a chiaroscuro, che si accosta al seno un vago agnelletto. Segue 
appresso sopra di una fi nta cornice di fi nestra con ferrata a mandola, che ser-
ve per ascoltare da questa parte la s. messa nella cappella di sopra descrit-
ta di Niccolò V. quivi contigua in uno sfondato di campo d’aria la penitenza, 
dipinta in gialletto, la quale fi nge di colarsi un ardente candela sopra di un 
braccio; e nella grossezza dello sfondato vedesi altra fi gura di chiaroscuro in 
scurcio di fi anco, il tutto dipinto dal sopraddetto Giacomo del Zucca. Esprime 
l’appresso fi gura l’assiduità rappresentante una donna di età senile, che si 
regge sopra una croccia, con in mano una verga, e traversa su la cima, da cui 
pendono due bilichi, travaglio di Paris Nogari. Indi sopra di una porta con sti-
piti, ed architrave di marmo, che conduce al corridore detto de’ chiariscuri, si 
rimira espressa in sfondato di campo d’aria a terra gialla la vigilanza con una 
grue da piè, e | [311] tra la mani una verga eretta opera di Gianbattista Lom-
bardelli. Al lato della medesima rimirasi effi giata la fi gura d’un vecchio colla 
mano alla fronte appoggiato su la roccia, ed a’ piedi un scoiattolo rappresen-
tante la sobrietà travaglio del sopraccennato Giacomo del Zucca. La prima fi -
gura che nella terza facciata in fondo si rimira, è una spiritosa, e sciolta fi gu-
ra di chiaroscuro che rappresenta la fatica in persona di Sansone, che sostie-
ne su gli omeri le porte della città di Gaza, opera del cavaliere Giuseppe Cesari 
d’Arpino. Segue in appresso donna alla guerriera vestita, la quale si appoggia 
ad un tronco di colonna, la quale fu condotta in chiaroscuro da Paris Noga-
ri. Vedesi in mezzo a questa facciata in uno sfondo d’aria dipinta a vari colo-
ri la speranza con ancora, ed upupa al alto, opera di Gianbattista Lombardel-
li. L’ultima statua fi nalmente da questa parte fi gurata in un vecchio col dito 
sul le labbra, ed uno struzzo a’ piedi si rappresenta il silenzio, il quale fu la-
voro di Paris Nogari. Sopra la contigua porta con sguinci da questa parte colo-
riti, e che dà il principale ingresso a queste stanze dalla parte della scala vec-
chia a cordonata della fl orerìa, vedesi espresso a vivi colori in un amenissimo 
paese nostro signore seduto in atto di discorrere con i santi apostoli Pietro e 
Andrea, ed altri suoi discepoli in distanza in atto di ammirazione. | [312] Pas-
sando alla quarta, ed ultima facciata, ove vi sono compartite tre fi nestre, rac-

chiudono esse altre due consimili statue, la prima delle quali in arco sfondato 
d’aria rappresenta l’onore. Questa fu condotta a gialletto in sembiante di un 
vecchio eroe con corone d’alloro, e con fasci in mano. La seconda parimente 
in arco sfondato d’aria dipinta a gialletto, rappresenta la gloria, con la trom-
ba in una mano, e colla ghirlanda nell’altra, ambedue essendo state dipinte 
da Antonio Tempesta ugualmente che tutta questa facciata, quale egli stesso 
nella sua giovanile età tutta colorì. […] | [313] I lunghi ferri, ed i banconi di le-
gno, i quali si vedono ricorrere attorno le due facciate situate incontro quelle 
delle fi nestre, e del cammino, servivano per commodo della guardia svizzera, 
che come di sopra fu accennato ivi risiedeva; i primi cioè per attaccarvi le ala-
barde, ed i secondi per seditori, e per distenderci li strati da dormire la notte.»  
1735 Röttgen 2002 Arpino, S. 228, Nr. 2: 17. Juli 1583, Bezahlung an Ambro-
sio Braccino für «li banchi da sedere atorno alle mura della sala di svizze-
ri».  1736 Vgl. Meadows-Rogers 1997 Logge, Bd. 1, S. 277–278: «Howe-
ver, instead of apostles, the Svizzeri’s fi gures personify virtues appropriate 
to the Swiss guard. Stylistically, they display more movemented postures and 
project more dramatically and forcefully into the room than the compara-
tively placid, monochrome fi gures of Raphael and the Zuccari.» Vgl. Qued-
nau 1979 Costantino, S. 515: «Aber im allgemeinen liefert das Programm der 
Wandmalereien der S. d. C. wohl nicht so unmittelbar ein Abbild der sich 
in der Sala di Costantino zutragenden zeremoniellen Ereignisse».  1737 
Fabrizio 1588 Allusioni, S. 377: Emblem «nomine et re», vigilante in Namen 
und Taten; «draghi […] li quali insieme sonano vigilante ne’ i dieci precet-
ti di dio. Percioche Gregorio, vigilante vuol dire». Siehe Gambi u. Pinelli 1994 
Gallery, Bd. 1, S. 21, Abb. 12. Vgl. Pinelli 1994 Spasseggio, S. 18: Gregor bedeute 
auf Griechisch vigilantia; eine der liebsten Tugenden Gregors XIII.  1738 
Vgl. Ehrle u. Stevenson 1897 Pinturicchio, S. 13–14: In raumfunktionaler Hin-
sicht «essa [la camera dei paramenti], insieme alla susseguente del pap-
pagallo, ci offre una splendida prova dello spirito conservativo e della for-
za delle tradizioni nella corte pontifi cia».  1739 Quednau 1979 Costanti-
no, S. 568, Anm. 246: Geheimkonsistorium im Borgiageschoss. Ebd., S. 61: Ab 
Paul III. Geheimkonsistorium wieder in der camera papagalli inferior. Ebd., 
S. 65–66: unter Julius III. Geheimkonsistorium meist in camera papagalli 
inferior. Vgl. Böck 1997 Regia, S. 138, Anm. 118. Siehe Massarelli 1901–1938 Sex-
tum, S. 175 u. 182; Quednau 1979 Costantino, S. 878, Dok. 90: unter Julius III. 
Geheimkonsistorium manchmal in Sala di Costantino. Anonymus 1550 Inven-
tarium, Fol. 101 R.: fünf «panni de razza a fi gure nella cam.ra del consistorio».  
1740 Vgl. Steinke 1984 Vatikanpaläste, S. 63: «Durch diese abweichende 
Strukturierung seines Neubaus erreichte Nikolaus III. gleichzeitig eine Tren-
nung zwischen dem privaten und offi ziellen Bereich, wie es zu der Zeit 
auch im alten Lateranpalast zu fi nden war.»  1741 Grassi 1513–1521 Dia-
rium, Fol. 62 V.: 27. September 1513, Publikation, «et papa pro commoditate 
cardinalium prius descendit ad aulam papagalli inferiorem et illic conveni-
rent cardinales ne fategarentur tantum ascendere: et ibidem sua sanctitatis 
accepit paramenta solita prius autem quam descenderet fecit ad se in par-
vam cappellam suam superiorem quatuor novellos cardinales vocare». Siehe 
Grassi 1513–1521 Diarium, Fol. 58 R.: cordonata.  1742 Mucanzio 1572–1582 
Diaria, Fol. 388 V.: 18. März 1581, nach öffentlichem Konsistorium, «in sede 
positus per parafrenarios suos gestatus est, et in aula lecti, seu consistorij 
exuto pontefi ce, portavit [orator] caudam [pluvialis] eius usque ad cubicu-
lum».  1743 Ebd., Fol. 44 R.: 25. Dezember 1572, «descendit ad aulam lecti 
paramenti, ubi indutus est solitis paramentis». Ebd., Fol. 165 V.: 25. April 1575, 
«cardinales congregati fuerunt in aulam paramenti, ubi expectarunt ponti-
fi cem, qui illuc descendit, paratusque fuit». Ebd., Fol. 219 R.: 19. Oktober 1576, 
«sanctitas sua in aula lecti paramenti, ubi iam cardinalis omnis erant indu-
ti sacris paramentis, accepit sua paramenta». Ebd., Fol. 266 V.: 29. Mai 1578, 
«induit papam solitis paramentis in aula consistorij». Firmani 1901–1938 
Excerpta, S. 532: 28. Januar 1560, «pontifex in camera paramentorum i. e. in 
aula consistorii accepit amictum, albam, cingulum, scaputium et stolam cum 
perlis». Ebd., S. 500: 3. April 1553, «cardinales iverunt ad aulam consistorii, 
ubi papa expectabat». Vgl. Mucanzio 1580–1585 Diaria, Fol. 312 R.: 14. April 
1582, camera lecti. Ebd., Fol. 352 R.: 1. Januar 1583: aula lecti benutzt. Ebd., 
Fol. 352 R.: Nach der Messe begleitet der französische Botschafter den Papst 
«ad aulam lecti paramenti». Ebd., Fol. 385 V.: 3. April 1583, Papst geht zurück 
zur aula paramenti. Ebd., Fol. 491 R.: Peter und Paul 1583, der Papst setzt Ti-
ara in «aulam, ubi est lectus paramentorum» auf. Vgl. Modern 1901 Schwer-
ter, S. 167, Nr. 3: 25. Dezember 1581, Mucanzio, Segnung des Schwertes in «aula 
lecti paramentorum».  1744 Golzio 1971 [1936] Raffaello, S. 104; Dacos 1986 
Logge, S. 141, Nr. 10; Shearman 2003 Sources, Bd. 1, S. 491–493: 27. Dezember 
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den in der Konst antinisch  en Schenkung, in Anlehnung 
an das erst e Buch der Chroni k 9, als «cust odes vest ibulo-
rum tabernaculi», als Wächter der Vorhöfe der Stift s-
hütte, bezeichnet. Damit war auch auf die Überhöhung 
des Vatikanpalast es als eines neuen Salomonisch  en 
Palast es angesp ielt. Die zweite Insch  rift  ist  noch deut-
licher an die gehorsamen ost iarii adressiert, die rund 
um die Uhr die Türe zur ca me ra papagall i und zum Papst -
appartement bewachten. Die beiden Insch  rift en dürf-
ten ebenfalls die Kleriker auf die praeparatio ad mi ssam  
vorbereitet haben, die im Papageienzimmer st attfand. 
Denn die Gebete, die dort zur Reinigung der Seele 
gesp rochen wurden, verweisen wiederholt auf die Vor-
höfe (atrii) der himmlisch  en Kirche: «Meine Seele ver-
langt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn»; 
«wohl denen, die in deinem Hause wohnen»; «ein Tag 
in deinen Vorhöfen ist  besser als sonst  tausend»; «ich 
will lieber der Tür hüten in meines Gottes Hause als 
wohnen in der Gottlosen Hütten»; «ich will meine 
Gelübde dem Herrn erfü llen vor all seinem Volk in den 
Vorhöfen am Hause des Herrn».   

Gregor XIII. liess 1582/83 Raff aels fi ngierte Marmor-
paneele mit einer neuen Scheinarchitektur ersetzen. 
Die genauest e Besch  reibung der gregorianisch  en Deko-
ration fi ndet sich in den Vatikanfü hrern des 18. Jahr-
hunderts. Die Ausmalung st eht dem Perist yltypus des 
Papageienzimmers näher als die ursp rüngliche Aus-
st attung und enthält ebenfalls fi ngierte Skulpturen. Ein 
hoher Sock el sch  ützte die fi gürlichen Fresk en vor der 
Abreibung, die die Wachen verursachten, wenn auf den 
1583 erst ellten Bänken sassen und lagen.

Weil auch im Pontifi kat Gregors XIII. die Schweizer-
garde in diesem Saal Wache hielt, blieben die Insch  rift en 
Leos X. gültig und unverändert. Das raumfunktionale 
ikonografi sch  e Programm Egnazio Dantis fü gte Merk-
sätze, Bibelzitate und Tugendpersonifi kationen hinzu, 
die die Garde zur Pfl ichterfü llung ermahnten: Nicht 
nur etwa Vigilan tia, die persönliche Tugend Gre-
gors XIII., und Fortitudo sollten den Schweizergar-
dist en ein Vorbild sein, sondern auch Patient ia, Silent ium  
und gar Sobrietas. Diese syst ematisch  e und komplexe 
Einhaltung funktionalen Dekorums, die fü r die Bild-
programme der katholisch  en Reform zur Zeit Gre-
gors XIII. typisch   ist , zeigt ihre funktionalen Grenzen 
auf. Denn es bleibt fragwürdig, wie und ob gelehrte 
lateinisch  e Insch  rift en und ausgeklügelte Bildallego-
rien auf einfache Schweizergardist en wirken mochten. 
Dennoch tritt auch in der ca me ra param ent i ein vom frü-
hen 15. bis zum sp äten 16. Jahrhundert anhaltender und 
sich intensivierender, auf die regelmässigen Nutzer des 
Raumes zugesch  nittener Konnex zwisch  en Dekorati-
onen und Funktionen deutlich zu Tage, der den zere-

moniellen, architektonisch  en und dekorativen Traditi-
onalismus des Vatikans exemplifi ziert.

Aulae co nsis torii
Das zweite Vergleichsbeisp iel zeigt eine Parallele zwi-
sch  en dem leoninisch  en Papageienzimmer und seinem 
funktionalen Nachfolger aus der Zeit Gregors XIII. auf. 
Das Geheimkonsist orium fand vermutlich ab dem Pon-
tifi kat Pauls III. und, wie Konklavepläne belegen, sp ä-
test ens ab 1549 nicht mehr im leoninisch  en, von Raf-
fael dekorierten Papageienzimmer, sondern in der mit 
Tapisserien gesch  mück ten ca me ra papagall i in fe rior st att. 
Die Verlagerung der Zeremonialräume vom zweiten in 
das erst e Obersch  oss dürft e gesch  ehen sein, um die Zim-
mer auf eine Ebene mit der Sixtinisch  en Kapelle zu ver-
setzen, die den liturgisch  -funktionalen Zielpunkt des 
Ankleidungsrituals darst ellte. Damit waren der Zugang 
zum Palast  und zur Sixtinisch  en Kapelle vereinfacht 
und jene halb öff entlichen Zeremonialräume zugleich 
st ärker vom oberen Privatappartement getrennt. In 
diesem Sinne besch  loss der junge Leo X. im erst en Jahr 
seines Pontifi kats, ausnahmsweise und pro co mmo ditate 
zur aula papagall i in fe rior hinunter zu gehen, um den 
betagten Kardinälen die Mühe des Treppenst eigens zu 
ersp aren, das durch die unfertige Cordonata zudem 
ersch  wert wurde.

Die prim a ca me ra param ent i in fe rior wurde zur Zeit 
Gregors XIII. in den Diarien Francesco Mucanzios Zim -
me r der Param ent e (ca me ra param ent orum ) oder Konsis -
torium svorzim me r (an tica me ra co nsis torii) genannt. Die 
prim a ca me ra param ent i in fe rior war der secu nda unterge-
ordnet und als das Vor- oder Wartezimmer des Geheim-
konsist oriums defi niert und als Zimmer, in dem nicht 
der Papst , sondern die Kardinäle das Parament annah-
men. Die secu nda ca me ra param ent i in fe rior hiess bei 
Mucanzio hingegen Param ent zim me r (aula param ent i) 
oder Saal des Paramentbettes (aula lect i param ent i), wie 
auch Saal des Geheimkonsist oriums (aula co nsis torii 
secreti).

Wie Marcantonio Michiel 1519 die oberen Zim-
mer generisch   als «camere et concl avii concist ori-
ali del papa» bezeichnete, so nannte auch Mucan-
zio die unteren zwei Räume zusammen gelegentlich 
Konsist oriumssäle (aulae co nsis torii). Aus den Quellen 
wird deutlich, dass sich die Raumfolge und -ausst at-
tung zwar nicht geändert hatte, dass aber die Bezeich-
nung ca me ra papagall i unter Paul III. verloren gegan-
gen war. Mit der Verlegung der Raumfunktion hinab 
in das erst e Obergesch  oss mag der alte Name auch des-
wegen obsolet geworden sein, weil die secu nda ca me ra 
param ent i in fe rior keine Papageiendekoration aufwies. 
Die aktuellen Namen bezogen sich nun allein auf die 
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1519, Marcantonio Michiel, «in questi giorni istessi fu fornita la loggia di sot-
to del Palazzo de le tre poste una sopra l’altra, rivolte verso Roma a Greco, et 
era dipinta a fogliami, grottesche et altre simili fantasie assai vulgarmente, 
e con poca spesa, benché vistosamente, il che si fece perché l’era commu-
ne, et ove tutti andavano, etiam cavalli, benché la sii nel primo solaro. Ma 
in la sopraposta immediate, per esser tenuta chiusa et al piacere solum del 
Papa, che fu fornita poco avanti, vi erano pitture di gran precio e di gran gra-
tia, el disegno delle quali viene da Raffaello da Urbino; et oltra di questo il 
papa vi pose molte statue che ’l teniva secrete nella salvaroba sua parte, e 
parte già avanti comprate per papa Julio forsi a questo effetto; et erano po-
ste in nicchii incavati tra le fi nestre alternamente del parete oposito alle co-
lonne over pilastri, e contiguo alle camere e conclavii concistoriali del papa.» 
Giovio 1548 Vita, S. 104–105: «conclavia».  1745 Mucanzio 1572–1582 Dia-
ria, Fol. 221 R.: 31. Oktober 1576, «lectus paramenti papae fuit factus in p.a aula, 
quae appellatur paramentor. cum alia, ubi fi t ordinarie consist.m restaura-
ret, ac in pulchiorem formam innovaretur, sed supra lectum non erat bal-
dach.m, prout poni solet, negligentia, vel oblivione fl orerior., diaconi assis-
tentes fuere Medicis, et Vastavillanus, fuit factus novus accolitus».  1746 
Ebd., Fol. 247 V.: 31. Oktober 1577, Papst kommt zu Fuss über die Sakristei zur 
Sixtinischen Kapelle, «quia aulae consistorij ubi solet parari, erant impeditae 
nec dum compositae». Ebd., Fol. 246 R.: 15. August 1577, Messe in Sixtinischer 
Kapelle, Ankleidung in Sakristei, «quia aulae superiores erant devastatae». 
Vgl. Quednau 1979 Costantino, S. 569–570, Anm. 255.  1747 Mucanzio 1572–
1582 Diaria, Fol. 253 R.; Quednau 1979 Costantino, S. 570, Anm. 255: 25. Dezem-
ber 1577, «not. quod die hesterna fuerunt pannis ornatae duae aulae nu-
per instauratae, aureisque laquearibus et picturis pulcherrimis compositae 
et distinctae quae per plures menses dum aptaretur usui eae non potue-
runt, et idcirco papa dum opus fuit parari se pro cappellis vel consistorijs di-
versis in locis id fecit satis incommode. Hae aulae sic aptatae omnibusque 
placuerunt, et sanctitas sua universo ore collaudata fuit ob hoc, et alia prae-
clara opera, quibus in dies palatium apostolicum illustrat. Possent vocari dic-
tae aulae, illa ubi ordine fi t consistorium et ubi in lacuna depicta est imago 
Pentecostes, aulam consistorij secreti: Altera vero eidem coniuncta antica-
mera consistorij seu paramentorum ubi cardinales parantur.»  1748 Mu-
canzio 1572–1582 Diaria, Fol. 269 V.: 3. Oktober 1578, «fuit consistorium in vi-
olaceis in palatio vaticano in aula consueta consistorij, quae diu non fuit in 
usu quia impedita ab artifi cibus, in ea, et altera proxima laborantibus eas-
que instaurantibus picturis et laquearibus aureis pulcherrime ornantibus». 
Vgl. Quednau 1979 Costantino, S. 570, Anm. 255.  1749 Siehe Pietrange-
li 1992 Vaticano, Abb. S. 95. Inschriften im Mittelfeld mit Wappen Pius’ IV.: 
«pivs iiii | pont m anno iiii | mdlxiii»; «gregorivs xiii. p. max. avlam hanc de-
corari pictvrisq  exornari ivssit an. d mdlxxvii».  1750 Taja 1750 Descrizione, 
S. 81–83; Chattard 1762–1767 Vaticano, Bd. 2, S. 167: Sala del Concistoro. Cornini 
u. De Strobel 1992 Borgia, S. 90: Steinigung des Stephanus, Taufe des äthio-
pischen Eunuchen, Auferstehung der Witwe Tabita, Steinigung des Paulus.  
1751 Bertolotti 1881 Lombardi, Bd. 1, S. 120: Girolamo Muziano ab 
1576 bezahlt. Cornini u. De Strobel 1992 Borgia, S. 90: Niccolò Firma-
ni, «alli 8 dicembre [1577] in sala del concistoro fu incolato la tela del spi-
rito santo sopra ad una tavola et alli X detto fu posta sopra, et fu dipin-
ta da maestro Hyeronimo Musciano, et alli XX furno posti li cornisoni d’oro 
a torno detto quadro.»  1752 Cornini u. De Strobel 1992 Borgia, S. 90.    

Bild  195: Lorenzo Sabatini, Marco Marchetti da Faenza und andere, Die Apos-
telgeschichte, 1578, Gewölbegemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vati-
cano, Galleriola, Mittelteil.  1753 Anonymus 1608 Inventario, Fol. 5 V.: 
«baldacchini pezzi dua d’arazzo con oro con li suoi cieli con l’imagine di 
dio padre, et angeli con suoi pendenti d’arazzo pezzi sette per baldacchi-
no, uno con la frangia rossa, et l’altro bianca foderati di tela, servono nel 
concistoro secreto»; Baldachin mit «draghi» Gregors XIII. für Konsistori-
um; «cieli» für Baldachine; «un altro sopracielo di damasco rosso con dra-
ghetti d’oro di teli cinque e mezzo, foderato di fustagno, serve in concisto-
ro segreto».  1754 Ebd., Fol. 7 V.: «cuscini». Ebd., Fol. 3 V.: «arazzi nume-
ro doi cioè sopra camini fi gurati, uno serve in camera apostolica et l’altro 
alle stanze del concistoro secreto d’ale 40», vermutlich für die Anticame-
ra del Concistoro. Vgl. ebd., Fol. 9 V.: corami, «sopraporte doi simili, ser-
vono nella prima sala de concistoro secreto». Ebd., Fol. 10 V.: «sopraporte 
doi simili, servono nella stanza del concistoro secreto». Campos 1950 Rela-
zione, S. 390: sala del concistoro segreto mit Passionsteppichen behan-
gen. Siehe Mucanzio 1572–1582 Diaria, Fol. 253 R.; Quednau 1979 Costanti-
no, S. 570, Anm. 255.   1755 Siehe Pietrangeli 1992 Vaticano, Abb. S. 97. 
Cornini u. De Strobel 1992 Borgia, S. 90.  1756 Anonymus 1608 Inventa-
rio, Fol. 3 V.: «arazzi numero VIII. nominati grotteschi di Gregorio XIII. ser-
vono alla galleria del concistoro secreto tutti à un modo d’ale 405». Ano-
nymus 1644 Inventario, Fol. 16 V.: corami für «galleriola di s. Pietro passa-
to il concistoro d’abbasso». Vgl. ebd., Fol. 10 V.: «corami d’oro et d’argento 
profi lati di rosso […], servono alla gallerietta del concistoro secreto».
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jeweiligen Raumfunktionen, nämlich auf das Geheim-
konsist orium und auf den Ankleidungsritus der Kar-
dinäle und des Papst es, was einer allgemeinen Rati-
onalisierungst endenz im Rahmen der katholisch  en 
Reform entsp rechen mag. Hier seien die beiden Räume 
mit Ant ica me ra del Conci st oro resp ektive Sala del Conci st oro 
bezeichnet.

Zwisch  en 1576 und 1578 wurden die zwei aulae co nsis -
torii oder aulae param ent i in fe riores neu dekoriert. Diese 
Renovierung machte sie zeitweilig unbenutzbar. Im 
Oktober 1576 notierte der Zeremonienmeist er, dass der 
lect us  param ent i papae ausnahmsweise in der erst en, so 
genannten aula param ent orum  (Anticamera del Con-
cist oro) aufgest ellt worden sei, weil der zweite Raum, 
in dem üblicherweise das Konsist orium tage (Sala del 
Concist oro), rest auriert und versch  önert werde, wobei 
die Ausst atter vergessen hätten, den dazugehörigen 
Baldachin zu montieren – vermutlich das leoninisch  e 
Himmelbett oder ein ähnliches. In den Diarien heisst  es 
beisp ielsweise im August  und November 1577, dass der 
Papst  die Paramente in der Sakrist ei der Sixtina ange-
nommen habe, weil die «aulae superiores devast atae» 
seien. Das Geheimkonsist orium tagte daher in jenen 
Jahren meist  in der Sala di Cost antino.

An Weihnachten 1577 notierte Mucanzio, die jüngst  
rest aurierten, mit vergoldeten Holzdeck en und sch  ö-
nen Bildern ausgest atteten Säle seien nun mit Wandbe-
hängen gesch  mück t, nachdem sie mehrere Monate lang 
nicht benutzbar gewesen seien und der Papst  daher fü r 
die Messen und Konsist orien an anderen Orten geklei-
det worden sei, was einige Unannehmlichkeit bereitet 
habe. Die so zurechtgemachten Säle gefi elen allen, und 
der Papst  habe jenes und auch andere Werke besichtigt, 
die nun den Apost  o lisch  en Palast  versch  önerten. Jener 
Saal, in dem das Konsist orium st attfi nde und in dem das 
Pfi ngst bild hänge, heisse aula co nsis torii secreti (Sala del 
Concist oro), der andere, angrenzende Raum hingegen 
an tica me ra co nsis torii oder ca me ra param ent orum , in dem 
die Kardinäle sich ankleideten (Anticamera del Con-
cist oro). Spätest ens im Oktober 1578 war der übliche 
Konsist oriumssaal wieder benutzbar.

In der Anticamera del Concist oro des Borgiage-
sch  osses liess Gregor XIII. 1577 die Lakunardeck e 
Pius’ IV. von 1563 renovieren. Darunter malte ver-
mutlich Marco Marchetti da Faenza einen Fries mit 
Tugendpersonifi kationen und Szenen aus der Apost elge-
sch ichte, unter dem Wandbehänge hingen. Die Sala del 
Concist oro bekam 1576 hingegen eine neue Spiegelde-
ck e, fü r die Girolamo Muziano 1576/78 die Aus giessun g 
des Heiligen Geis tes sch  uf, die im Dezember 1577 in ihre 
Kassette montiert wurde. Ein Fresk enfries da Faenzas 
illust rierte die Taten von Moses, Christ us und Petrus. 

Die päpst lichen Textilinventare von 1608 belegen darü-
ber hinaus, dass zwei gewirkte Baldachine mit der Figur 
Gottvaters, mit Engeln und kleinen goldenen Boncom-
pagnidrachen (draghett i) fü r die Sala del Concist oro 
best immt waren. Zur Ausst attung der erst en und der 
zweiten ca me ra param ent i in fe rior gehörten auch Kissen 
fü r das Konsist orium (cu sci ni ), eine fi gürliche Tapisse-
rie fü r den Kamin (sopraca mi no ), Sopraporten (sopra-
porte) und Wandbehänge ( pan ni ). Zu dieser Kampa-
gne gehörte auch die 1578 datierte Ausgest altung der 
so genannten Galleriola, der kleinen Galerie, durch 
Lorenzo Sabatini, da Faenza und andere. Acht gleich 
grosse, ornamentale Tapisserien, die grott esch i di Grego-
rio XIII., hingen in jener gall eria del co nci st oro segreto.

Vatikan 
Ein anonymer, handsch  rift licher Programmentwurf, 
der fü r die neue Bildausst attung der vorgest ellten Sala 
del Concist oro best immt war und auf den Rolf Qued-
nau hingewiesen hat, best ätigt jene Tendenz zu einer 
bewusst eren, st rengeren und syst ematisch  eren Ein-
haltung des Dekorums in Bezug auf Raumfunktionen, 
welche sich im Kontext päpst licher Repräsentation im 
Zeitalter der katholisch  en Reform und auch im Fall der 
gregorianisch  en Renovierung des Papageienzimmers 
beobachten lässt : «Bedenkt man die Handlungen und 
Besch  lüsse, die im Konsist oriumssaal (Sala del Conci-
st oro) st attfi nden, benötige ich, je nach Angemessen-
heit, folgende Hist orien jeweils des Alten und des Neu-
en Test aments. Erst ens, fü r die Aussp rachen, Ermah-
nungen und Entsch  lüsse, die der Papst  hier an die Kar-
dinäle richtet, wäre vielleicht die Gesch  ichte von Moses 
angebracht, als er seinem Volk predigte, nachdem er die 
zweiten Gesetzest afeln erhalten hatte (2 Mose 34 und 
5 Mose 29–31) oder aber jene von Samuel (1 Sam uel 12); 
und aus dem Neuen Test ament die Bergpredigt Christ i 
(Matt häus  5), die Predigten des Petrus (Apost  elgesch ichte 
2,3 und 10) oder des Paulus (Apost   el ge sch ichte 13,14 und 17). 
Zweitens, den Gebeten, die dort an Gott gerichtet wer-
den, wäre, glaube ich, die Gesch  ichte von Moses ange-
messen, als er auf dem Berg betete, während ihm  Aaron 
und Hur die Arme hochhielten (2 Mose 17); aus dem 
Neuen Test ament hingegen das Gebet des Petrus zu-
sammen mit den anderen Apost eln (Apost  elgesch ichte 4). 
Dritt ens, der Anrufung des Heiligen Geist es um Gna-
de, die Gesch  ichte des Salomon, der Gott um die Weis-
heit bat, die er im Traum gesehen hatte (1 Köni ge 3); 
aus dem Neuen Test ament die Ausgiessung des Hei-
ligen Geist es über die Apost el in der Gest alt von Feuer 
und Zungen (Apost elgesch ichte 2). Viertens, zu der Bera-
tung über wichtige Dinge der heiligen Kirche und des 
Christ entums, die der Papst  mit den Kardinälen abhält, 
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1757 Anonymus 1570er Jahre Dekorationsprogramm: «Considerate le attioni 
e risolutioni che si fanno nella sala del consistoro mi occorrono l’infrascritte 
historie del vecchio e nuovo testamento, come piu al proposito. Prima per 
i raggionamenti àmonittioni, et essortationi che il papa fa quivi alli card.li 
convenirebbe forse l’historia di Moyse quando, ricevute le seconde tavole 
predicava a quel suo popolo. Nell’Essodo alli xxxiiii. Deutoronom. alli xxix.
xxx.xxxi. O, di Samuele. i. Reg. xii. E del nuovo test. o la predica di Chri-
sto sul monte. Matth. V. O, di s. Pietro Act. ii.iii.x. o, di s. Paolo Act. xiii.xiv.
xvii. II Per le orationi che ivi si dicono a Dio. sarebbe (credo) a proposito 
l’historia di Moise che fa oratione sul monte, essendogli sustentate le brac-
cia da Aaron e da Hur. Exo. xvii. Del nuovo test.to l’oratione di s. Pietro insie-
me con gl’altri apostoli. Act. iiii. III. Per l’invocatione della gratia dello spirito 
santo. l’historia di Salomone che dimanda la sapientia a iddio che gli appar-
ve in sogno. nel libro iii de Re. cap. iii. Del nuovo test. il descendere dello spi-
rito s.to in forma di fuoco e di lingue sopra gli apostoli. Act. 2. IIII. Per il con-
sultare che fa il papa con li r.mi delle cose importanti di s.ta chiesa, e del chris-
tianesimo, non sarebbe fuori di proposito l’historia delli settanta seniori e 
padri de quali nel libro de Numeri al xi. o di Roboam iii. Reg. xii. Del nuo-
vo test. il concilio delli apostoli sopra le cose legali. Act. xv. V All’elettione de 
vescovi converrebbe l’historia di Moyse quando institui e consacrò sacerdo-
te Aaron. Exo. xxviiii. o della verga di Aaron che fi orì. Num. xvii. Del nuovo, 
l’historia quando Christo disse agli apostoli sicut misit me pr. accipite spi-
ritum sanctum. Ioan. xx. o, l’elettione di s. Matthia all’apostolato. Act. p.o 

| VI Alla creatione de card.li non disdirebbe l’historia di Mose quando con-
segliato da Jetro suo parente fece elettione di persone prudenti, e timoro-
se d’Iddio, quali gli alleggerissero l’intolerabile fatica del governo si gran-
de che gli haveva. Exo. xviii. O quell’altri delli Numeri all’ xi. capo. posta di 
sopra. Del nuovo. l’elettione di 12 discep. lii. x., o delli 7 diaconi. Act. vi. VII 
A proposito della creatione de legati farebbe l’historia di Giacob che mandò 
imbasciatori ad Esau. Gen. xxxii. o di quelli che furono mandati dal popo-
lo ebreo alli fi gliuoli, et tribu di Ruben. Josue xxii. Del nuovo test. l’historia 
degli Atti degl’apostoli al cap. xiii. quando per comandamento dello spiri-
to s.to mandarono san Paolo, e s.to Barnaba, a predicare a gentili. o, di san 
Pietro e s. Gio.ni mandati alli samaritani Act. viii. VIII. Per l’institutioni de 
signori temporali. quella del libro de Num. xxvii. quando Moyse presente 
Eleazaro, e tutto il popolo messe le mano in capo a Giosue lo nomino suo 
successore per parte d’Iddio. VIIII. Per il punire e pena verso delli medesi-
mi come disobedienti alli comandamenti d’Iddio, fa a proposito l’historia di 
Samuele che riprende il re Saule, et amazza gli re idololatri. i Reg. xv. Con-
tra de i medesimi per usurparse gli offi ci ecclesiastici à, quella del ii. Para-
lip. xxvi. di Azaria sacerdote quale insieme con gli altri sacerdoti prohibiva-
no e riprendevano il re Ozia che voleva incensare, per il quale peccato fu in 
quel punto percosso di lepra da Iddio. Contra gli scismatici fa quello si leg-
ge dell’inghiotire che fece la terra | Datan e Abiron. Num. xvi. E del nuo-
vo test. la subita morte di Anania e Saphira della quale gli fece miracolosa-
mente morire san Pietro. Act. V. O, la cecita della quale s. Paolo castigò Elima 
mago. Act. xiii. X. All’obedientia che rendono i principi al papa in simil luo-
go, conveniene l’historia di Abraam quando tornando vittorioso dalla bat-
taglia fatta con cinque re, offerì le decime al sacerdote Melchisedech, quale 
dete la benedittione ad Abraam. E nel nuovo test. l’historia di Cornelio cen-
turione che va incontro à s. Pietro e buttatosegli a piedi l’adora. Act. x. O, di 
Paulo proconsule che si convertì alla predica di s. Paolo. Act. xiii. XI. Per il 
vestirse che fa quivi il papa per comparire pontifi calmente si potrebbe servi-
re di quello si ha nel lib. dell’Essodo alli xviii. delle vesti pontifi cali del sòmo 
sacerdote Aaron, et appresso dipingere il papa vestito e parato come quan-
do ha da celebrare pontifi calmente.» Vgl. Quednau 1979 Costantino, S. 514.  

Bild  196: Girolamo Muziano, Die Ausgiessung des Heiligen Geistes, 1576/78, 
Ölgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Sala del Concisto-
ro   1758 Taja 1750 Descrizione, S. 80–81: «Stanza de’ paramenti. Per-
chè questa sala de’ paramenti non si vede per lo più, che addobbata di ric-
ca tapezzaria, è bene di avvertire, come nelle nude pareti sue laterali, in 
tutte le parti resta dipinta di sei quadretti eguali in ragionevole proporzi-
one. Sono due per facciata a modo di quadri | appesi sopra del muro, con 
entro alcune istorie della passione di Gesù Cristo, condotte a fresco a terret-
ta gialla, di ragionevole composizione, e di buon disegno; le quali resta-
no adorne per di fuori da maschere, da grotteschi, e da fi gurine. Tutta que-
sta dipintura di fregiature, di cornicione, e chiariscuri sulle pareti fu condot-
to da que’ medesimi maestri uniti insieme, i quali sotto la direzione di Mar-
co da Faenza abbiam detto, aver dipinto il salotto avanti. Il soffi tto però di 
questa gran sala, ripartito di vaghi intagli, e da corniciami, illustrati d’oro, 
fù nel campo di mezzo, che si estende per ampio spazio, dipinto da Giro-
lamo Muziano, pittor Bresciano coll’istoria della venuta dello spirito san-
to in fi gure oltre la grandezza del naturale, ed in numerosissima quantità.»  

Dekoration / Dekorum / Kontinuität / Vatikan



wäre die Gesch  ichte von den siebzig Ältest en und Vä-
tern nicht unpassend (4 Mose 11) oder jene von Rehabe-
am (1 Köni ge 12); aus dem Neuen Test ament das Konzil 
der Apost el über die rechtlichen Dinge (Apost elgesch ich-
te 15). Fünft ens, zur Ernennung der Bisch  öfe würde die 
Gesch  ichte von Moses passen, als er Aaron zum Priest er 
erhob und weihte (2 Mose 19), oder jene vom blühenden 
Stab des Aaron (4 Mose 17); aus dem Neuen Test ament 
die Gesch  ichte, als Christ us zu den Apost eln sagte: Wie 
mi ch der Vater gesan dt hat, empfa ngt den Heiligen Geis t! ( Jo-
han ne s 20) oder die Ernennung des heiligen Matthias 
zum Apost el (Apost  elgesch ichte 1). Sechst ens, der Kreati-
on von Kardinälen wäre die Gesch  ichte von Moses nicht 
ungehörig, als er auf Rat seines Verwandten Jitro vor-
sichtige und gottesfü rchtige Personen erwählte, die ihm 
die unerträgliche Last  des Regierens erleichterten, die 
auf ihm bürdete (2 Mose 18), oder jene andere, die be-
reits genannt wurde (4 Mose 11); aus dem Neuen Test a-
ment die Wahl der zwölf Jünger (Matt häus  10) oder der 
sieben Diakone (Apost elgesch ichte 6). Siebtens, zur Krea-
tion von Legaten würde die Gesch  ichte von Jakob pas-
sen, der Botsch  aft er zu Esau sch  ick te (1 Mose 32), oder 
die Gesch  ichte von jenen, die das Volk Israel zu den Ru-
benitern sch  ick te (  Josua 22); aus dem Neuen Test ament 
die Gesch  ichte, als auf Befehl des Heiligen Geist es man 
die heiligen Paulus und Barnabas aussandte, um zu den 
Heiden zu predigen (Apost elgesch ichte 13), oder jene, als 
die heiligen Petrus und Johannes zu den Samaritern ge-
sch  ick t wurden (Apost elgesch ichte 8). Achtens, fü r die Be-
rufung weltlicher Herren die Gesch  ichte, als Moses in 
Anwesenheit Eleasars und des ganzen Volkes die Hände 
auf das Haupt des Josua legte und ihn zu seinem Nach-
folger in Gottes Namen ernannte (4 Mose 27). Neun tens, 
zur Best rafung und Busse derselben, die den Geboten 
Gottes nicht gehorchen, passt  die Gesch  ichte von Sa-
muel, der den König Saul tadelte und die götzenvereh-
renden Könige umbrachte (1 Sam uel 15), und gegen die-
selben, die die kirchlichen Ämter usurpieren, jene vom 
Priest er Asarja, der zusammen mit anderen Priest ern 
jenen König Usija tadelte, der Rauchopfer darbrin-
gen wollte und fü r dieses Vergehen sogleich von Gott 
mit Lepra gest raft  wurde (2 Chroni k 26), und gegen die 
Schismatiker jene, wie Datan und Abiran vom Erdbo-
den versch  luck t wurden (4 Mose 16); und aus dem Neu-
en Test ament der plötzliche Tod von Hananias und Sa-
phira, den der heilige Petrus auf wundersame Weise be-
wirkte (Apost elgesch ichte 5), oder die Blindheit, mit der 
der heilige Paulus den Zauberer Elymas sch  lug (Apost el-
gesch ichte 13). Zehnt ens, der Obedienz, die die Fürst en in 
einem solchen Ort dem Papst  erweisen, ist  die Gesch  ich-
te von Abraham angemessen, als er siegreich aus dem 
Kampf gegen fü nf Könige zurück kehrte und dem Prie-

st er Melchisedek den Zehnt darbrachte, der den Abra-
ham segnete (1 Mose 14); und aus dem Neuen Test ament 
die Gesch  ichte vom Hauptmann Kornelius, der dem 
heiligen Petrus entgegen kam und sich vor dessen Füs-
se warf, um ihn zu verehren (Apost elgesch ichte 10), oder 
diejenige vom Prokonsul Paulus, der sich auf Grund von 
der Predigt des heiligen Paulus bekehren liess (Apost el-
gesch ichte 13). Elft ens, in Bezug auf das Ankleiden, dass 
der Papst  hier anst ellt, um als Pontifex zu ersch  einen, 
könnte man sich dessen bedienen, was über die Pontifi -
kalkleider des Hohenpriest ers Aaron gesch  rieben st eht 
(2 Mose 28), und man könnte daneben den bekleideten 
und vorbereiteten Papst  malen, so wie wenn er als Pon-
tifex die Messe zu feiern hat.» 

In seinem Dekorationsprogramm nimmt der litur-
gisch   und zeremoniell gut informierte Autor auf die 
beiden wichtigst en Funktionen der Sala del Concis-
toro Bezug. Einerseits ist  das Geheimkonsist orium 
gemeint: Darin teilt der Papst  dem Kardinalskollegium 
wie in einer Predigt seine Besch  lüsse und Ermahnungen 
mit; hier nimmt er den Rat der Kardinäle in kirchenpo-
litisch  en Belangen wahr; es werden Weltliche verurteilt 
und best raft , die Gottes Gesetze missachten, die sich der 
Kirchenämter bemächtigen und die als Schismatiker 
agieren; Kardinäle werden ernannt, die den Papst  beim 
Regieren und Verwalten unterst ützen sollen, Bisch  öfe 
als neue Priest er erwählt, Legate als päpst liche Bot-
sch  aft er und Missionare eingesetzt und weltliche Amts-
träger gesegnet; und sch  liessl ich erweisen die Fürst en 
im Geheimkonsist orium dem Papst  ihre Obedienz als 
Besch  ützer und Gönner der Kirche. Andererseits wird 
auf die praeparatio ad mi ssam  pont ifi ca lem angesp ielt: Hier 
wird der Papst  mit dem liturgisch  en Ornat des Hohen-
priest ers bekleidet; es werden während der Ankleidung 
Gebete an Gott gerichtet; und die Gnade des Heiligen 
Geist es wird herbeigerufen, die sowohl in der praepara-
tio wie auch im Geheimkonsist orium helfen soll.

Die Dekoration der Sala del Conci st oro kann hier auf 
Grund der Unzugänglichkeit des Raumes und der man-
gelhaft en fotografi sch  en Dokumentation nicht ange-
messen untersucht werden. Ihren wichtigst en Best and-
teil st ellt Girolamo Muzianos Deck engemälde Das 
Pfi ngst wun der von 1576/78 dar. Es bezieht sich auf das 
zweite Kapitel der Apost elgesch ichte des Lukas und zeigt 
die Zusammenkunft  von Maria und den zwölf Apo-
st eln, bei der das Feuer des Heiligen Geist es das Haus 
erfü llte, sich auf ihnen ergoss und sie tauft e, so dass sie, 
zum Erst aunen des anwesenden Volkes, in versch  ie-
denen Sprachen zu predigen begannen. Die Kompo-
sition erinnert an die gleichnamige Tapisserie aus der 
Passionsgesch ichte Klemens’ VII. sowie an Michelangelos 
Jüngst es Gericht.
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Bild  197: Marco Marchetti da Faenza und andere, Die Einsetzung der sieb-
zig Ältesten durch Moses, Salomon, die Apostelversammlung in Jeru-
salem, um 1576/78, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostoli-
co Vaticano, Westwand der Sala del Concistoro.  1759 Hope 1968 Tapes-
tries.  1760 Siehe Anhang, Praeparatio, Fol. 12 V.: «Weisheit» (sapere).   

Bild  198: Marco Marchetti da Faenza und Werkstatt, Die Einsetzung von Hel-
fern für Moses, die Vorsicht, die Gerechtigkeit, die Einsetzung der ersten sie-
ben Diakone, um 1576/78, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico 
Vaticano, Nordwand der Sala del Concistoro.  1761 Siehe Anhang, Praepara-
tio, Fol. 10 V.: «deine Priester lass sich kleiden mit Gerechtigkeit». Siehe ebd., 
Fol. 15 V.: Dalmatik der Gerechtigkeit. Vgl. ebd., Fol. 5 R. und 13 V.: Gerechtigkeit.

Dekoration / Dekorum / Kontinuität / Vatikan



Das Deck enbild bezieht sich auf die beiden Haupt-
funktionen der Sala del Concist oro, die praeparatio ad 
mi ssam  pont ifi ca lem und das Geheimkonsist orium. Die 
Wahl des Pfi ngst wun ders entsp richt dem dritten Vor-
sch  lag des anonymen Dekorationsprogramms, der 
Anrufung des Heiligen Geist es um Gnade. Die Ausgies-
sung des Heiligen Geist es über Maria, die die Ekkle-
sia repräsentiert, an deren Seite Johannes der Evange-
list  und Petrus der Apost elfü rst  sitzen, verweist  auf die 
rituellen azzioni , nämlich auf die Reinigung durch den 
Heiligen Geist , die während der Ankleidung herbei-
gebetet wird und die auch in Vincidors Anbetun g visu-
alisiert war, die als Best andteil des Paramentbettes in 
diesem Raum gest anden haben könnte. Die Feuerer-
sch  einung, die Maria und den Apost eln in allen Zun-
gen predigen lässt , entsp richt hingegen den co nsidera-
zioni , nämlich der Zusammenkunft  des Papst es und des 
internationalen Kardinalskollegiums in jenem Raum, 
um im Geheimkonsist orium vom Heiligen Geist  gelei-
tete Besch  lüsse zu fassen. Sollte, wie Charles Hope vor-
gesch  lagen hat, die Tapisserie des Pfi ngst wun ders, die 
zwisch  en 1524 und 1531 auf Grund von Kartons der Raf-
faelsch  ule gewirkt wurde, fü r die Sala Regia best immt 
gewesen sein, so dürft e sich ihr Sujet entsp rechend auf 
das öff entliche Konsist orium beziehen.

Der König Salomon im Fries der West wand verweist  
auf das vom anonymen Programm vorgesch  lagene ty-
pologisch  e Pendant zum Pfi ngst wun der, nämlich Sa-
lomo ns Gebet um  Weis heit (1 Köni ge 3), auf das das Salo-
mo ni sch e Urteil folgt. Auch ersch  ien Salomon die Herr-
lichkeit Gottes als Wolke im Tempel, so wie sie sich im 
Pfi ngst wun der des Deck enbildes und in der Ezechielsvis ion 
des Paramentbettes manifest iert, um die ma iest as papalis  
während der Ankleidung zu erhöhen. Indem die Figur 
Salomons vermutlich auf die Stelle blick t, wo der päpst -
liche Thron st and, dient der König mit Szepter und Lyra 
als Vorbild fü r den Papst , der sowohl im Konsist orium 
weise und harmonisch   regieren soll als auch in der pra-
eparatio die Psalmlieder Salomo ns aufsagt. Dadurch, dass 
die Unterkante von Girolamo Muzianos Gemälde gen 
Norden zeigt, wird dem eintretenden Betrachter die ty-
pologisch  e Parallele klar: Der im Kreise des Kardinals-
kollegiums thronende Papst  wird in seinen politisch  en 
und liturgisch  en Tätigkeiten vom Heiligen Geist  begna-
det so wie ehemals Maria-Ekklesia, die im Bild darüber 
auf einem solium  und im Kreise der Apost  el tagt.

In den vier Eck en des Frieses sind die vier Evan ge-
lis ten ihre Schrift  haltend und in Begleitung ihrer sym-
bolisch  en Tiere dargest ellt und chronologisch   und 
gegen den Uhrzeigersinn aufgereiht: in der linken Eck e 
des West wandfrieses der erst e Evangelist , Matthäus mit 
dem Engel, in der rechten der letzte, Johannes mit dem 

Adler. Wie in Raff aels Papageienzimmer repräsentie-
ren sie die vier Eck st eine christ licher Schrift lehre, die 
die römisch  -katholisch  e Kirche st ützen. In der Mitte 
des Frieses der breiteren Nord- und Südwände ist  das 
Boncompagniwappen zu sehen, das im Norden von den 
Personifi kationen Prudent ia mit Spiegel und Schlange 
sowie Ius titia mit Schwert und Waage fl ankiert wird. 
Als Pendants dazu sind auf der Südseite Fortitudo und 
Temperan tia zu vermuten. Die vier Kardinaltugenden, 
die quattrocentesk e Vorläuferinnen im oberen zweiten 
Paramentzimmer haben, sind fü r das Regieren nötig 
und patronisieren hier das Geheimkonsist orium. Die 
Gerechtigkeit wird während der praeparatio mehrmals 
evoziert, zum Beisp iel wenn die Dalmatik den Priest er 
mit Gerechtigkeit kleiden soll.

So weit aus dem zugänglichen Bildmaterial zu er-
sch  liessen ist , zeigt der Marco Marchetti da Faenza 
zugesch  riebene Fries pro Wand jeweils zwei miteinan-
der typologisch   verknüpft e Szenen aus dem Alten und 
dem Neuen Test ament. In Leserichtung angeordnet 
sind sie in untersichtige quadri riportati eingefasst  und 
wie die Nisch  en in Raff aels Papageienzimmer von ei-
ner fi ngierten Wand abgesetzt. Im Fries der Nord- und 
Thronwand ist  links die Ein setzun g von Helfe rn für Moses 
(2 Mose 18) und rechts die Ein setzun g der erst en sieben Di-
akone  (Apost elgesch ichte 6) als typologisch  es Pendant dar-
gest ellt. So wie im sechst en Punkt des anonymen Deko-
rationsprogramms angegeben, handelt es sich um Präfi -
gurationen fü r die Einsetzung des Kardinalskollegiums, 
das dem Papst , wie hier durch die Präsenz Aarons und 
der Diakone nahe gelegt, in liturgisch  en Belangen, etwa 
während der praeparatio, zur Seite st ehen soll.

Der West fries zeigt, gemäss dem vierten Punkt des 
Programms, links die Ein setzun g der siebzig Ältest en 
durch Moses (4 Mose 11) und rechts die Apost elversam m-
lun g in  Jerus alem (Apost elgesch ichte 15). Wie auf der Nord-
wand geht es auch hier um die päpst liche Assist enz des 
Kar dinalskollegiums: Auf der einen Seite beruft  Moses 
siebzig Ältest e, die vor der Stift shütte durch Jahve in der 
Wolke vom Heiligen Geist  erleuchtet werden, um Moses 
in seinem Amt zu entlast en; auf der anderen versam-
meln sich die Apost el zur Klärung wichtiger Fragen, um 
die Entsch  lüsse dann als Botsch  aft er in die Gemeinden 
hinauszutragen. Damit ist  die Hilfest ellung der Kar-
dinäle vor allem in weltlichen Belangen angesp rochen, 
wie sie im Geheimkonsist orium st attfi ndet. Die erst e 
Szene verweist  nochmals auf die Wirkung des Heili-
gen Geist es in politisch  en Beratungen, und die zweite 
auf die in Punkt sieben genannte, aber nicht dargest ellte 
Kreation der Legaten als Botsch  aft er der Kirche.

Während die Ost wand mit ihren zwei hohen Fens-
tern auf Hist orien verzichtet, ist  vermutlich auf der 
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Bild  199: Anticamera del Concistoro, Vatikanstadt, Vatikanpalast, Nordost-
ansicht.  1762 Siehe ebd., Fol. 14 R., 18 V. u. 19 R.  1763 Taja 1750 Descri-
zione, S. 79–80: «Stanza avanti d’entrare nella sala de’ paramenti. La fac-
ciata in fondo della Sala Ducale, dove nel mezzo sorge la gradinata pel trono 
pontifi cio, resta aperta d’ambi lati in due simili porticelle, che hanno scrit-
to nello stipite il nome di Leon X. La porticella, che in andar verso la fac-
ciata resta a man dritta, mette nel corridoretto, che guida al primo loggia-
to; l’altra compagna conduce in una sala prossima a quella de’ paramen-
ti. Questa decente, e vistosa stanza, con opportuno focolare all’usanza antica, 
resta ornata nel soffi tto di grand’intaglio di scorniciature, coperto d’oro, che 
ha in mezzo a un grand targone l’arme del pontèfi ce Pio IV con l’iscrizione: 
Pivs IIII. pont. max. ann. IIII. 1563. E in una cartella a piè del detto tar-
gone si dichiara esser la stanza stata dipinta per ordine di papa Gregorio  
XIII. che l’iscrizione chiama ristoratore di tutte l’ampie fregiature d’intorno: 
Gregorius XIII. p. max. avlam hanc decorari pictvrisq. exornari jussit ann. 
D.MDLXXVII. | Questa fregiatura, ripartita in varie istoriette, è dipinta a buon 
fresco con non ordinaria risolutezza. Io non posso quì indicare i soggetti pre-
cisi, che si esprimono, e dan tema a queste istoriette per ritrovarsi adesso la 
pittura sfregiata, annegrita, ed annebbiata dalla polvere estremamente; solo 
si sa, che dopo la morte di Lorenzino da Bologna fu a lui sostituito in que-
sto lavoro Marco de’ Marchetti, o Marcucci, detto Marco da Faenza, il quale 
si mostrava eccellente non pure in capricciosi grotteschi, ma nell’istoriato, 
e nelle fi gure, benche tanto ne i lavori di questa stanza, quanto in queg-
li dell’altre due, che seguono appresso, si servisse dell’opera, e dell’ajuto di 
Gio: Battista Lombardelli, detto Gio: Battista della Marca scolare suo, di Paris 
Nogari Romano, e di altri Maestri subalterni, che lavorarono unitamente.»  

Bild  200: Marco Marchetti da Faenza und andere, Die Nächstenliebe, die 
Stephanussteinigung, ein Prophet, das Wappen Gregors XIII., ein Prophet, 
die Sanftmut, die Gottesliebe, die Taufe des äthiopischen Kämmerers, um 
1576/78, Wandgemälde, Vatikanstadt, Palazzo Apostolico Vaticano, Süd-
westansicht der Anticamera del Concistoro.  1764 Siehe Durand 1995–
2000 Rationale, Bd. 1, S. 177–239; Jungmann 1948 Missarum, Bd. 1, S. 358.

Bild  201: Anticamera del Concistoro, Vatikanstadt, Vatikanpalast, Südwest-
ansicht.  1765 Siehe Anhang, Konklavepläne.  1766 In Bezug auf die 
Gesetzgebung durch den Papst stehen, so wie im ersten Punkt des ano-
nymen Programms, in der Sixtinischen Kapelle die Fresken Moses mit den 
neuen Gesetzestafeln (2 Mose 34) und Die Bergpredigt Christi typologisch 
einander gegenüber (Matthäus 5). In beiden geht es, wie die sixtinischen 
Inschriften belegen, um die Verkündung des Gesetzes. Darüber hinaus wird 
auch im anonymen Programm die Mosesszene mit der Predigt des Paulus in 
Athen (Apostelgeschichte 17) verglichen, die in der Sixtinischen Kapelle just 
unter jenem Fresko als Tapisserie hing, als deren Pendant die Sängerkan-
zel steht, aus der ebenfalls Gottes Wort verkündet wird. Als Alternativen zur 
Predigt des Paulus in Athen werden die Heilung des Lahmen durch Petrus 
(Apostelgeschichte 3) und die Paulus in Lystra (Apostelgeschichte 14) genannt, 
die ebenfalls zum leoninischen Tapisseriezyklus gehören. Pietrangeli 1986 
Kapelle, S. 48: «promulgatio legis scriptae per Moisem». Ebd., S. 51: «pro-
mulgatio evangelicae legis per Christum». Als ikonografi sche Warnung gegen 
jene, welche die Gesetzte Gottes missachten, gegen falsche Priester und 
gegen Schismatiker nennt der Programmautor den Tod von Datan und Abi-
ran (4 Mose 16). Diese Szene ist in der Sixtinischen Kapelle dementsprechend 
unter dem Titel Angriff gegen Moses als Gesetzgeber (legislator) dargestellt. 
Ebd., S. 48: «conturbatio Moisi legis scriptae latoris». Als typologisches Pen-
dant rät der Autor zum Tod von Hananias und Saphira durch Petrus (Apostel-
geschichte 5) und alternativ zur Bestrafung des Elymas durch Paulus (Apo-
stelgeschichte 13), die beide zum Tapisseriezyklus Leos X. gehören. Sie ste-
hen nicht unter dem Tod von Datan und Abiran, sondern räumlich in einem 
chiastischen Verhältnis zueinander. Das Thema der vier mittleren Tapisse-
rien, Die Bestrafung des Elymas und Das Opfer zu Lystra auf der Paulussei-
te, und Die Heilung des Lahmen und Der Tod des Hananias auf der Petrus-
seite, behandeln jeweils als Paar das Thema der Bestrafung und dasjenige 
der Heilung als geistliche und weltliche Gewalten des Papstes. Siehe Shear-
man 1972 Cartoons, S. 66–67. Dieses chiastische Verhältnis ergibt sich aus den 
räumlichen und chronologischen Zwängen der beiden Zyklen und wird von 
der eben genannten inhaltlichen Paarung der Themen, Heilung des Lahmen 
und Paulus in Lystra, bestätigt. Das anonyme Programm würde die Interpre-
tation des Todes des Hananias als – wie bereits in der julischen Vertreibung 
des Heliodor – eine Warnung Leos X. an jene, die die Gesetze der Kirche miss-
achten und vor allem die Kirchensteuern hinterziehen, retrospektiv unter-
stützen, wie auch die Auslegung der Bestrafung des Elymas als Warnung an 
falsche Priester und Schismatiker und deren weltliche Protektoren, wie dies 
im Falle des frankophilen Pisaner Konzils und im Fall Martin Luther aktuell 
war. Shearman 1986 Heliodorus, S. 80–87: zur avaritia in Raffaels Vertreibung 
des Heliodor. Das chiastische Verhältnis jener vier Tapisserien weist auf ihre 
Zentralität hin. In der Tat rahmten sie den Quadraturbereich ein, in welchem 
die wichtigsten weltlichen und geistlichen Adressaten der leoninischen Pro-
paganda sassen: z. B. hing die Bestrafung des Elymas gegenüber den Fürsten 
und hinter ihren Botschaftern, womit auch die weltlichen Machthaber vor 
den falschen Propheten, den Reformern und Schismatikern, gewarnt wur-
den.  1767 Mandel 1994 Sixtus V: zu den Dekorationen des Lateranpalastes.
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Südwand der erst e Vorsch  lag des Programms darge-
st ellt, nämlich links Moses mi t den ne uen Gesetzest afe ln 
predigend (2 Mose 34) und rechts die Bergp redigt Chris  ti 
(Matt häus  5). Beide Szenen, die sich bezeichnender-
weise gegenüber vom Papst thron befi nden, beziehen 
sich auf die Ermahnungen und Entsch  lüsse, die der 
Papst  als Gesetzgeber an das Kardinalskollegium im 
Geheimkonsist orium adressiert. 

Die Wände, die vermutlich zu Feiertagen mit Be-
hängen bedeck t waren, sind mit Figuren und Grotes-
ken gesch  mück t. Zudem ist  in Leserichtung die Passion 
Chris  ti in zwei Grisaillen pro Wand illust riert. Sie begin-
nt links auf der Nordwand mit dem Ölberg und sch  liesst  
rechts auf der West wand mit der Kreuzigun g ab. Wie die 
Grisaillen des Papageienzimmers fordern sie zur im ita-
tio Chris ti und zur christ lichen Selbst aufopferung auf, 
die in der praeparatio evoziert wird: Beisp ielsweise soll 
die Albe so rein sein, wie die im Blut des Lammes gewa-
sch  enen Stolen, und das Brust kreuz soll an die Passion 
Christ i und an den Sieg der Märtyrer erinnern. 

Gregor XIII. liess in der Anticamera del Concist oro 
1577 die Lakunardeck e Pius’ IV. von 1563 renovieren und 
einen Fries nach dem Vorbild desjenigen der Sala del 
Concist oro malen, der da Faenza, Giovanni Battist a 
Lombardelli della Marca und Paris Nogari zugesch  rie-
ben wird. Die Szenen sind allein der Apost elgesch ichte 
entnommen und entbehren, weil es sich um das Para-
mentzimmer der Kardinäle handelte, der päpst lichen 
Typologie der Sala del Concist oro. Die Friese der kürze-
ren Süd- und Nordwand zeigen jeweils in der Mitte 
eine architektonisch   gerahmte Hist orienszene, dane-
ben je eine agierende Tugendpersonifi kation mit einem 
Engel und je eine Nisch  e mit gerüst eten, vermutlich 
alttest amentlichen Prophetenfi guren, während die 
Eck en des Raumes mit je einem Wappen Gregors XIII. 
gesch  mück t sind. Die Friese der längeren West - und 
Ost wände zeigen hingegen in der Mitte zusätzlich das 
Papst wappen und zwei Hist orienszenen.

Auf der Südwand ist  die Stein igun g der heiligen Ste-
phan us  (Apost elgesch ichte 7) zu erkennen, das vorbild-
liche Selbst opfer des Protokardinals, fl ankiert von den 
Tugenden Nächst enliebe mit dem Pelikan und San ft -
mu t mit dem Lamm Gottes. Die bärtigen Gerüst eten 
dürft en auf das sp irituell verst andene Ankleiden oder 
Rüst en ( parare) der Kardinäle ansp ielen. Auf der West -
wand  ist  hingegen die Taufe  des äthiopis ch en Kämme rers 
(Apost elgesch ichte 8) dargest ellt, der die Personifi kation 
Gott esl iebe mit dem Herzen zugeordnet ist . Der Über-
gang von der linken zur Rechten Hist orie könnte durch 
die ma nsuetudo des Lammes vor der Schlachtung ( Jesaja 
53,7–8) gegeben sein, die der äthiopisch  e Kämmerer 
nennt. Das anonyme Programm bezog die Bekehrung 

des Hauptmanns Kornelius und des Prokonsuls Pau-
lus auf die Obedienz der Fürst en gegenüber dem Papst . 
Weil der Raum 1585 im Konklaveplan Sixtus’ V., des 
unmittelbaren Nachfolgers Gregors XIII., Botsch aft er-
saal (sala degli oratori) genannt und daher unter Gre-
gor XIII. vermutlich als Wartezimmer fü r Botsch  aft er 
genutzt wurde, die eine päpst liche Audienz erhalten 
hatten oder ihm im Geheimkonsist orium ihre Obedi-
enz erwiesen, dürft e das Fresk o auch auf die Oratoren 
zu beziehen sein. Alternativ könnte der äthiopisch  e 
Kämmerer (eun uchus ) sich auf die päpst lichen Beam-
ten beziehen, etwa die cu bicu larii und ost iarii, die in der 
ca me ra param ent i prim a bereitst anden.

Lateran 
Der unbekannte Programmautor hatte fü r einen Raum 
wie die Sala del Concist oro ein zu umfangreiches Pro-
gramm ausgearbeitet, und nur ein Viertel seiner Vor-
sch  läge wurde daher aufgenommen. Rück blick end zeigt 
die Dekoration der Sala del Concist oro mit ihren Dar-
st ellungen des Heiligen Geist es und der apost  o lisch  en 
Vorbilder fü r den Papst  und das Kardinalskollegium 
eine deutliche Kontinuität mit dem leoninisch  en Papa-
geienzimmer auf. Das anonyme Bildprogramm sp eist  
sich aus einer päpst lich ausgerichteten Interpretation 
von Bibelst ellen, die sich in versch  iedenen frühneu-
zeitlichen Raumdekorationen des Vatikanpalast es, zum 
Beisp iel in der Sixtinisch  en Kapelle, wiederfi nden 
lässt . Neu ist  an der gregorianisch  en Dekoration, dass 
das ikonografi sch  e Programm innerhalb eines kon-
ventionellen typologisch  en Rahmens syst ematisch   auf 
die Raumfunktion abgest immt wird, was den Best re-
bungen der katholisch  en Bildreform entsp richt. Dass 
die narrativen Szenen im Nachhinein dennoch nicht 
ohne Mühe zu entsch  lüsseln sind, zeigt die Grenzen der 
gest alterisch  en Bildkompetenz eines theologisch   gebil-
deten Programmautors auf sowie die Nachteile einer 
neuen, auf erzählerisch  e, allegorisch  e und heraldisch  e 
Friese reduzierten Bildausst attung, die beisp ielsweise 
im Quirinalpalast  zum Standard werden wird. 

Vorausblick end sch  eint dieses ikonografi sch  e Pro-
gramm fü r eine weitere sala del co nci st oro vorbildlich 
gewesen zu sein, fü r den Salone degli Apost oli aus den 
Jahren 1588/89 im Lateranpalast  Sixtus’ V., der hier als 
letztes Beisp iel fü r die Kontinuität päpst licher Reprä-
sentationsformen herangezogen werden soll. Bei die-
sem Saal handelt es sich in der Zimmerfolge um den 
zweiten grossen Raum des Lateranpalast es. Der erst e 
Saal, Sala di Cost an tin o genannt, dürft e der vatika-
nisch  en Anticamera del Concist oro beziehungsweise 
der oberen Sala degli Svizzeri entsp rochen haben. Der 
zweite Saal, Sala degli Apost oli genannt, ist  hingegen 
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Bild  202: Cesare Nebbia, Giovanni Guerra und andere, Die Einsetzung der 
siebzig Ältesten durch Moses, 1588/89, Gewölbegemälde, Rom, Lateranpa-
last, Südwand der Sala degli Apostoli.  1768 Ebd., S. 233: Inschrift, «Moy-
ses | viros LXX de senibus Israel, | qui secum populum regerent, | dei iussu 
congregat», falsch identifi ziert.  1769 Prodi 1982 Pontefi ce, S. 179: Bulle.

Bild  203: Cesare Nebbia, Giovanni Guerra und andere, Das Pfi ngst wunder, 
1588/89, Wandgemälde, Rom, Lateranpalast, Nordwand der Sala deg-
li Apostoli.  1770 Mandel 1994 Sixtus V, S. 233: Die folgende Inschrift, 
«apostoli, et discipuli | sacro die pentecostes | virtutem de caelo | super-
venientis spiritus | s. accipiunt», ist hier falsch identifi ziert.  1771 Ebd., 
S. 233–234: Inschriften, aber zum Teil mit falsch identifi zierten Bibelstel-
len; Nordwand, Die Aussendung der zwölf Jünger (Markus 6,7–13) und Der 
Auferstandene verkündet Frieden und giesst den Heiligen Geist auf die Jün-
ger aus (Johannes 20,19–23 u. Lukas 24,36–53); Ostwand, Die Berufung 
Petri zum Menschenfi scher (Matthäus 4,12–23) und Christi Aussendung der 
siebzig Jünger zur Ernte (Lukas) 10,1–12; Südwand, Die Berufung des Mat-
thäus (Matthäus 9,9–13) und Der Missionsbefehl des Auferstandenen (Lukas 
24,36–53); Westwand, Der Missions befehl des Auferstandenen (Markus 
16,14–20) und Die Berufung des Matthias (Apostelgeschichte 1,15–26).  

1772 Ebd., S. 251: «sala dove sua santità si para per scendere dentro la chie-
sa in pontifi cale».  1773 Osborne u. Clardige 1998 Pozzo, S. 86–87, Nr. 182, 
Abb. 182; Herklotz 1999 Cassiano, S. 355, Abb. 82: anonyme Kopie des 17. Jahr-
hunderts von der 1649 zerstörten Wandmalerei aus dem Oratorium des heili-
gen Thomas in der Portikus von San Giovanni in Laterano, vermutlich Johannes 
XII. (955–964) mit zwei Diakonen darstellend. Vgl. Grassi 1513–1521 Diarium, 
Fol. 32 V.: Leo X. «deposuit omnia Missalia paramenta» in der Silvesterkapelle.  

Bild  204: Anonymus, Die liturgische Ankleidung Johannes’ XIII., Kopie eines 
Wandgemäldes, 1633, Aquarell, 24,7ú42 cm, Windsor, Royal Library, Inv. RL 997.  
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mit der vatikanisch  en Sala del Concist oro oder mit dem 
Papageien zimmer (Aula Apost olorum) zu vergleichen. 
Diese Raumbezeichnungen, die sich auf jene des Vatikan-
palast es berufen, weisen darauf hin, dass die Neuaus-
st attung des Lateranpalast es die Ausst attungen und 
Raum sequenzen des vatikanisch  en Palast es refl ektiert. 
Im Salone degli Apost oli des Lateranpalast es  st ehen sich 
zwei Hauptbilder eines Frieses gegen über. Auf der Süd-
wand ist  die Ein setzun g der siebzig Ältest en durch Moses 
dargest ellt: Vor der Stift shütte versammeln sich die sieb-
zig Ältest en, auf die Jahve den Geist  niederlässt , damit 
sie die Führung des Volkes durch Moses unterst ützen 
können (4 Mose 11). Diese Szene entsp richt dem Punkt 
vier des vatikanisch  en Bildprogramms, der sich auf die 
politisch  e Tätigkeit des Geheimkonsist oriums bezieht. 
Sie ist  zudem als eine Präfi guration jener siebzig Kar-
dinäle anzusehen, die Sixtus V. per Bulle als maximale 
Anzahl der Kardinäle mit einem Hinweis auf die sieb-
zig alttest amentlichen Ältest en fest legte. Das neutes-
tamentliche Pendant auf der Nordwand st ellt hingegen 
das Pfi ngst wun der dar. Es entsp richt dem Punkt drei des 
Programms (Apost elgesch ichte 2), das auf die Gnade des 
Heiligen Geist es hinweist , die im Geheimkonsist orium 
und besonders im Ritual der praeparatio eine wichtige 
Rolle sp ielt. Auch hier dient die Darst ellung Marias 
und der Apost el als eine Präfi guration der römisch  en 
Kirche. Acht kleine neutest amentliche Szenen in den 
Eck en des Frieses thematisieren nochmals die Ausgies-
sung des Heiligen Geist es und die Berufung und Aus-
sendung der Jünger und deck en sich mit der Episode des 
Auferst andenen im Jüngerkreis (Johan ne s 20) und mit 
der Berufung des Matthias (Apost el gesch ichte 1), die im 
anonymen Programm genannt wurden. Die Eck szenen 
verweisen auf das in diesem Raum versammelte Kardi-
nalskollegium, das vom Heiligen Geist  insp iriert Bene-
fi zien aust eilt, nämlich Diener der Kirche beruft  und 
in die Mission sch  ick t. In diesem Saal, der auch salone  

dei param ent i genannt wurde, zog der Papst  die Pontifi -
kalkleider an, um sich dann zur Messe in der Lateran-
basilika zu begeben. Der Salone degli Apost oli ersetzte 
vermutlich das Thomasoratorium der Lateranbasilika, 
das 1649 zerst ört werden sollte und das anlässl ich von 
Papst messen als secretarium  diente, in dem die praepa-
ratio st attfand, die dort selbst  in einem Wandgemälde 
illust riert war.

Sowohl im Vatikan- als auch im Lateranpalast  grei-
fen die Raumausst attungen – in unserem Beisp iel vom 
13. bis zum 16. Jahrhundert – auf die gleichen visuellen 
und textuellen Quellen und Konventionen zurück , um 
den äst hetisch  en und theologisch  en Rahmen fü r jene 
liturgisch  en und zeremoniellen Handlungen zu bieten, 
die zur Bildung und st etigen Erneuerung der päpst -
lichen Identität als eines gemeinsch  aft lichen Ereig-
nisses wesentlich beitrugen. Nicht nur die Dekorations-
formen, sondern auch die politisch  e und religiöse Iko-
nografi e der visuellen Repräsentation des Papst es zei-
gen eine hist orisch  e Kontinuität auf, die sich auf kaum 
veränderliche Riten und entsp rechende Raumfunkti-
onen st ützt. Die Untersuchung des vatikanisch  en Pa-
pageienzimmers verdeutlicht diese Konst anz, mit der 
sich die  rituellen Handlungs- und Denkweisen sowie 
jene päpst lichen Bildst rategien jahrhundertelang ge-
halten haben, die der Säkularisationsp rozess dann ra-
dikal in Frage gest ellt und reduziert hat und die heu-
te vor einem massenmedia-
len Schei  deweg st ehen. Das 
dichte  Verweissyst em päpst -
licher Selbst repräsentation, 
das auch im Fall des Papagei-
enzimmers zu Tage tritt, 
entsp richt und dient jenem 
 Paradigma der Kontinuität, 
auf dem das Papst tum als 
Gesellsch  aft sform beruht.
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Bild 204

1773
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Praeparatio ad missam pontifi calem  Transkription von Anonymus 1520 Praeparatio

Folio Transkription Übersetzung Miniaturen

1 V. M.DXX. | LEO .X. PATRIA 
FLORENT. [INVS] PO [N ]T. [IFEX ] 
M. [AXIMVS ] |

1520
Leo X., von Florentiner Herkunft, Pontifex 
Maximus.

Mittelfeld: grosse Ankleidungsszene.
Oben: Christus mit dem Heiligen Geist in der 
Engelsglorie.
Ecken: Petrus mit Schlüsseln und drei weitere 
Apostel.
Seiten: links Johannes der Täufer und rechts 
Laurentius; Diamantring mit Pfauenfedern 
und semper; Joch mit N und suave; 
Engelsputten in Ranken; ein Einhorn; eine 
Kamee mit Profi lbüste; Vögel; ein Affe mit 
Weintrauben.
Unten: Mediciwappen Leos X. mit 
Lorbeerkranz und Engeln.

2 R. Quan do pont ife x pauan do pont ife x pa|rat se ad ce lebran dus  rat se ad ce lebran dus  
didi|ci t han c an tiphona m.ci t han c an tiphona m. |  [Ant iphona :] NE 
remi ni sca ris  | domi ne  delict a | no st ra uel 
pare [n]|tum  no st rorum  | ne q  [ue] uin dict am  
sum as de | pecca tis  no st ris . Dein de | 
prosequatur seque [n]te [s] psal|mo s.  [Psalmu s 
83, In fi ne m pro torcu laribus  fi liis  co re 
psalmu s:] | QUam  di|lect a taberna cu |la tua 
domi ne   i  | uirtutum : co  [n]cu |pis ci t et defi ci t 
an im a c |

Wenn der Pontifex sich zur Feier vorbereitet, 
spricht er diese Antiphon. [Antiphon:] Herr, 
denke nicht an unsere und unserer Eltern 
Sünden, und straf uns nicht für unsere Misse-
taten. Darauf fährt man mit folgenden Psal-
men fort.  [Psalm 83 (84):] Wie lieb sind deine 
Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele ver-
langt und sehnt sich

Initialen: N (Leo X. betend mit Mitra und 
Pluviale); Q (Leo X. mit Mitra und Pluviale).
Oben: Gottvater in der Engelsglorie.
Ecken: Paulus und drei Apostel.
Ränder: Kosmas und Damian; Diamantring 
mit Pfauenfedern und semper; Joch mit N 
und suave; Engelsputten in Ranken; eine 
Raubkatze; eine Kamee mit Profi lbüste; Vögel, 
ein Eichhörnchen; ein Hase.
Unten: Mediciwappen Leos X. im Lorbeerkranz 
mit Engeln; zwei Affen mit Kind.

2 V. me a in  atria domi ni . | Cor me um  et ca ro 
m [e]a: | exultaueru [n]t in  deu [m] uiuu [m]. | 
Eteni m passer in ueni t | sibi domu m: et turtur 
ni |dum  ubi repona t pull os | suos. | Altaria tua 
d [omi ]ne  | uirtutum : rex me us  et | deus  me us . | 
Beati qui habitan t i [n] do|mo  tua domi ne : in  
secu |la secu loru [m] laudabu [n]t te. | Beatus  
uir cu ius  e [x] auxi|lium  abs te. asce nsione s | 
in  co rde suo dis posuit: i [n] |

nach den Vorhöfen des Herrn; mein Leib 
und Seele freuen sich in dem lebendigen 
Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und 
die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – dei-
ne Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein 
Gott. Wohl denen, die in deinem Hause woh-
nen; die loben dich immerdar, Sela. Wohl den 
Menschen, die dich für ihre Stärke halten und 
von Herzen dir nachwandeln! 

Text: Lorbeerast.

3 R. uall e lacrim arum  in  loco  | quem posuit. | 
Eteni m bene dict ione  [s] da|bit legis lator. ibun t 
de | uirtute in  uirtutem: uide|bitur deus  
deoru [m] in  syon. | Domi ne  deus  uirtutum   i  | 
exaudi oratione m me a [m]: | auribus  p [er]ci pe 
d [eu]s iaco b. | Protect or no st er asp ice  | deus : et 
resp ice  in  fa ci e [m] | ch ris ti tui. | Quia me lior 
est  dies u|na  in  atrij s tuis : sup [er] mi |lia. | 
Elegi abiect us  esse |

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es 
ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt 
es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur 
andern und schauen den wahren Gott in Zion. 
Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; ver-
nimm es, Gott Jakobs! Sela. Gott, unser Schild, 
schaue doch; sieh doch an das Antlitz deines 
Gesalbten! Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 
ist besser als sonst tausend.

Text: Lorbeerast.
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Folio Transkription Übersetzung Miniaturen

3 V. in  domo  dei me i: ma gis  | quam  habitare in  
taberna |cu lis  pecca torum . | Quia mi serico rdia 
et ue|ritatem diligit deus : gra|tiam  gl [or]iam  
dabit d [omi ]n [u]s. |  [N ]on priuabit boni s 
eos | qui am bulan t in  i [n]no ce  [n]tia: | domi ne  
uirtutum  beatus  | homo  qui sp erat in  te. | 
Gloria patri et fi lio: et | sp iritui san ct o. | Sicu t 
erat in  prin ci pio | et nu nc et semper: et in  | 
secu la secu loru[m] am e [n] p[salmu ]s. [Psalmu s 
8�, In fi ne m co re psalmu s:] |

Ich will lieber der Tür hüten in meines Gottes 
Hause als wohnen in der Gottlosen Hütten. 
Denn Gott liebt das Mitleid und die Wahr-
heit; der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird 
kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 
Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich 
auf dich verlässt. Ehre sei dem Vater und dem 
Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie es war 
im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit. Amen. Psalm. [Psalm 84 (85):] 

4 R. BEne dixis ti domi ne  | terram  tuam : auer|tis ti 
ca ptiuitate [m] ia|co b. | Remi sis ti in iquita|tem 
plebis  tue: operuis tj | omni a pecca ta eorum . | 
Mitigast i omne m ira [m] tua [m]: auertis ti ab 
ira i [n]digna tio|ni s tue. | Conu erte no s deus  
salu|taris  no st er: et auerte i|ram  tuam  a 
no bis . | Num quid in  eternu m ira|sce ris  no bis : 
aut exte [n]des | iram  tuam  a gene ratione  |

Herr, der du bist vormals gnädig gewesen 
deinem Lande und hast erlöst die Gefange-
nen Jakobs; der du die Missetat vormals ver-
geben hast deinem Volk und alle seine Sün-
de bedeckt hast; – Sela – der du vormals hast 
all deinen Zorn fahren lassen und dich abge-
wandt von dem Glut deines Zorns: hilf uns, 
Gott, unser Heiland, und lass ab von dei-
ner Ungnade über uns! Willst du denn ewig-
lich über uns zürnen und deinen Zorn wal-
ten lassen für 

Initiale: B (Leo X. betend mit Mitra und 
Pluviale).
Oben: Mediciwappen Leos X. mit 
Rankenputten.
Rand: Joch mit N und suave; Diamantring mit 
Pfauenfedern und semper.
Text: Mediciwappen; Lorbeerast.

4 V. in  gene ratione m. | Deus  tu co nu ersus  
uiuifi |ca bis  no s: et plebs tua | letabitur in  te. | 
Ost ende no bis  domi ne  | mi serico rdiam  tuam : 
et | salutare tuum  da no bis . | Audiam  quid 
loquatur | in  me  domi nu s d [eu]s: quo|ni am  
loquetur pace m in  | plebem suam . | Et super 
san ct os suos: et | in  eos qui co  [n]uertun t [ur] 
ad | co r. | Uerun tam en pro| pe tim ent es eum  
salutare |

und für? Willst du uns denn nicht wieder 
erquicken, dass dein Volk sich über dich freu-
en kann? Herr, erweise und deine Gnade und 
gib uns dein Heil! Könnte ich doch hören, was 
Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte 
seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie 
nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe 
nahe denen, die ihn fürchten, 

Text: Brennender Lorbeerast; Diamantring mit 
Pfauenfedern und semper.

5 R. ipsius : ut in habitet glo|ria in  terra no st ra. | 
Mis erico rdia et ueritas  i  | obuiauerun t sibi: 
ius titia | et pax oscu late sun t. | Ueritas de 
terra orta e [st ]: | et ius titia de ce lo p [ro]sp exit. 
| Eteni m domi nu s dabit | beni gni tatem: et 
terra  i  | n [ost ]ra dabit fruct um  suum . | 
Ius titia an te eum  am bu|labit: et pone t in  
uia  o  | gressus  suos. | Gloria patri et fi lio: et | 
sp iritui san ct o. |

dass in unserm Lande Ehre wohne; dass Güte 
und Treue einander begegnen, Gerechtig-
keit und Friede sich küssen; dass Treue auf 
der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Him-
mel schaue; dass uns auch der Herr Gutes 
tue, und unser Land seine Frucht gebe; dass 
Gerechtigkeit vor ihm her gehe und seinen 
Schritten folge. Ehre sei dem Vater und dem 
Sohne und dem Heiligen Geiste. 

Text: Rosenstock; Mediciwappen; 
Diamantring mit Pfauenfedern und semper; 
sechs Bienenstöcke mit apanteo.

5 V. Sicu t erat in  prin ci pio  [et] | nu nc et semper: 
et i [n] secu la | secu lorum  am en. Alius  
p [salmu ]s.  [Psalmu s 85, Oratio ipsi David:] | 
INcl in a domi ne  au|rem tuam  et exau|di me : 
q [uoni a]m in ops  [et] pauper sum  ego. | Cus todi 
an im am  me am  | quoni am  san ct us  sum : | 
saluum  me  fa c seruu [m] tuu [m]: | deus  me us  
sp eran te [m] in  te. | Mis erere me i domi ne  
quoni am  | ad te cl am aui tota die: | letifi ca  
an im am  serui tui: | quoni am  ad te domi ne  a |

Wie es war im Anfang, so auch jetzt und 
allezeit und in Ewigkeit. Amen. Ein ande-
rer Psalm. [Psalm 85 (86):] Herr, neige deine 
Ohren und erhöre mich; denn ich bin elend 
und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin 
dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der 
sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig; 
denn ich rufe täglich zu dir. Erfreue die Seele 
deines Knechts; denn nach dir, Herr, 

Initiale: I (Leo X. betend mit Mitra und 
Pluviale).
Oben: Mediciwappen Leos X. mit zwei Löwen.
Rand: Papagei mit non leset qui non lessaye; 
Joch mit N und suave; Regenwolken und 
Sonne über Landschaft; Engelsputto einen 
Hahn reitend; eine Kamee mit stehender 
Figur.
Text: ein Rosenstock.

6 R. ni ma m me am  leuaui. | Quoni am  tu domi ne  
sua|uis  et mi tis : et mu lte mi |serico rdie 
omni bus  in uo|ca nt ibus  te. | Auribus  perci pe 
oratio|ne m me am : et in tende  i  | uoci  
depreca tioni s me e. | In die tribulationi  [s] 
me e | cl am aui ad te: quia ex|audis ti me . | 
Non est  sim ilis  tui i [n] dij s | domi ne : et no n 
est  secu  [n]|dum  opera tua. | Omne s gent es 
quascu  [m]q [ue] |

verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und 
gnädig, von grosser Güte allen, die dich 
anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und 
merke auf die Stimme meines Flehens! In der 
Not rufe ich dich an; du wollest mich erhören! 
Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, 
und niemand kann tun, was du tust. Alle 
Völker, 

Text: zwei Mediciwappen; ein Diamantring 
mit Pfauenfedern und semper; sechs 
Bienenstöcke mit apanteo.
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Folio Transkription Übersetzung Miniaturen

6 V. fe ci st i ueni ent  et adorab [un ]t | co ram  te 
domi ne :  [et] glori|fi ca bun t no me n tuum . | 
Quoni am  ma gnu s es tu: | et fa ci ens mi rabilia 
tu es | deus  solus . | Deduc me  domi ne  in  uia | 
tua. et in grediar in  ueri|tate tua: letetur co r 
me u [m] | ut tim eat no me n tuum . | Confi tebor 
tibi domi ne  | deus  me us  in  toto co rde | me o: et 
glorifi ca bo no m [en] | tuum  in  eternu m. | Quia 
mi serico rdia tua  i  |

die du gemacht hast, werden kommen und 
vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen 
ehren, dass du so gross bist und Wunder tust 
und allein Gott bist. Weise mir, Herr, dei-
nen Weg, dass ich wandle in deiner Wahr-
heit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass 
ich deinen Namen fürchte. Ich danke dir, Herr, 
mein Gott, von ganzem Herzen und ehre dei-
nen Namen ewiglich. Denn deine Güte 

Text: ein Mediciwappen; ein Diamantring mit 
Pfauenfedern und semper; R.

7 R. ma gna  est  super me : et | eruis ti an im am  
me am  ex | in fe rno  in fe riori. | Deus  in iqui 
in surrexer [un ]t | super me : et syna goga  i  | 
potent ium  quesieru [n]t an i|ma m: et no n 
proposue|run t te in  co nsp ect u suo. | Et tu 
domi ne  deus  mi se|rator et mi serico rs: pati|ens 
et mu lte mi serico rdie | et uerax. | Resp ice  in  
me  et mi sere|re me i. da im perium  tuu [m] | 
puero tuo: et saluu [m] fa c |

ist gross gegen mich, du hast mich erret-
tet aus der Tiefe des Todes. Gott, es erheben 
sich die Stolzen gegen mich, und eine Rot-
te von Gewalttätern trachtet mir nach dem 
Leben und haben dich nicht vor Augen. Du 
aber, Herr, Gott, bist barmherzig und gnä-
dig, geduldig und von grosser Güte und Treue. 
Wende dich zu mir und sei mir gnädig; stärke 
deinen Knecht mit deiner Kraft und hilf 

Text: Joch mit N und suave.

7 V. fi lium  an ci ll e tue. | Fac me cu m signu m 
i [n] bo|nu m ut uidean t qui ode|run t me  
co nfu ndan tur: | quoni am  tu domi ne  ad|iuuis ti 
me  et co nsolatus  | es me . | Gloria patri et fi lio: 
et | sp iritui san ct o. | Sicu t erat in  prin ci pio  [et] 
| nu nc et semper: et in  se|cu la secu lorum  am en. 
| Alius  psalmu s.  [Psalmu s 115, All eluja:] | 
CRedidi propter q [uo]d | locu tus  sum : ego |

dem Sohn deiner Magd! Tu ein Zeichen an mir, 
dass du’s gut mit mir meinst, dass es sehen, 
die mich hassen, und sich schämen, weil du 
mir beistehst, Herr, und mich tröstest. Ehre 
sei dem Vater und dem Sohne und dem Hei-
ligen Geiste. Wie es war im Anfang, so auch 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. Ein 
anderer Psalm. [Psalm 115 (116,10–20):] Ich 
glaube, auch wenn ich sage: Ich 

Initiale: C (Leo X. betend mit Mitra und 
Pluviale).
Oben: Diamantring mit Pfauenfedern, semper, 
und zwei Engelsputten.
Seitenrand: Laute mit R; Bär vor Bienenstock 
mit uno orsachio ghiotto sono sio mi 
pungno egl e pur buono; Joch mit N und 
suave; Lorbeerbaum mit leerer Banderole; 
Engelsputto mit Katze.
Text: Mediciwappen; Lorbeer mit par le feu 
reverdira.

8 R. autem hum iliatus  sum  ni |mi s. | Ego dixi in  
exce s|su me o omni s homo   i  | me ndax. | Quid  
domi  [n]o: | pro omni bus  que retri|buit mi hi. | 
Calice m salutaris  acci pi|am : et no me n domi ni  
 i  | in uoca bo. | Uota me a domi no  red|dam . 
co ram  omni  p [o] p [u]lo | eius : preci osa in  
co nsp ec|tu domi ni  mo rs san ct o|rum  eius . |

werde sehr geplagt. Ich sprach in meinem 
Zagen: Alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich 
dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er 
an mir tut? Ich will den Kelch des Heils neh-
men und des Herrn Namen anrufen. Ich will 
meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all sei-
nem Volk. Der Tod seiner Heiligen ist wiegt 
schwer vor dem Herrn. 

Text: Joch mit N und suave; ein Diamantring 
mit Pfauenfedern und semper; Lorbeer mit 
par le feu reverdira.

8 V. O domi ne  quia ego ser|uus  tuus : ego seruus  
tu|us : et fi lius  an ci ll e tue. | Dirupis ti uin cu la 
me a. | tibi sacrifi ca bo host iam  laudis : et 
no me n domj|ni  in uoca bo. | Uota me a domi no  
red|dam  in  co nsp ect u omni s | p [o] p [u]li 
eiu [s]: in  atrjis  domu s | domi ni  in  me dio tui 
ieru|salem. | Gloria patri et fi lio: et | sp iritui 
san ct o. | Sicu t erat in  prin ci pio  i  |

Ach, Herr, ich bin dein Knecht, ich bin dein 
Knecht, der Sohn deiner Magd; du hast mei-
ne Bande zerrissen. Dir will ich Dank opfern 
und des Herrn Namen anrufen. Ich will mei-
ne Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem 
Volk in den Vorhöfen am Hause des Herrn, in 
dir, Jerusalem, Halleluja! Ehre sei dem Vater 
und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie 
es war im Anfang, 

Text: Joch mit N und suave; Mediciwappen.

9 R. et nu nc et semper: et in  | secu la secu lorum  
am en. | Alius  psalmu s.  [Psalmu s 129, 
Can ticu m graduum ] | DE profu ndis  cl a|ma ui 
ad te domi  [n]e: | domi ne  exaudi uo|ce m 
me am . | Fian t aures tue in te [n]den|tes: in  
uoce m depreca tio|ni s me e. | Si in iquitates 
obserua|ueris  domi ne : domi ne   i  | quis  
sus tin ebit. | Quia apud te propitia|tio est : et 
propter lege [m] |

so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen. Ein anderer Psalm. [Psalm 129 (130):] 
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre 
meine Stimme! Lass deine Ohren merken auf 
die Stimme meines Flehens! Wenn du, Herr, 
Sünden anrechnen willst – Herr, wer wird 
bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, 
dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, 

Initiale: D (Leo X. mit Mitra und Pluviale, die 
Schliesse berührend).
Oben: Diamantring mit Pfauenfedern, semper 
und zwei Engelsputten.
Seitenrand: Adler mit renovabitur sicut aquila 
iuventus mea; Joch mit N und suave; Einhorn; 
Papagei mit non leset qui non lessaye.
Text: ein Rosenstock; sechs Bienenstöcke mit 
apanteo; Joch mit N und suave; Lorbeer mit 
par le feu reverdira.
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9 V. tuam  sus tin ui te d [omi ]ne . | Sus tin uit an im a 
me a in  | uerbo eius : sp erauit an i|ma  me a in  
domi no . | A cu st odia ma tutin a us q [ue] | ad 
no ct em: sp eret is rael  i  | in  domi no . | Quia 
apud domi nu m mi |serico rdia: et co piosa a|pud 
deum  redemptio. | Et ipse redim et is rael: | 
ex omni bus  in iq [u]itatib [us ] eiu [s].| Gloria 
patri et fi lio: et | sp iritui san ct o. | Sicu t erat in  
prin ci pio  [et] |

meine Seele harret, und ich hoffe auf sein 
Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr 
als die Wächter auf den Morgen; mehr als die 
Wächter auf den Morgen hoffe Israel hoffe auf 
den Herrn! Denn bei dem Herrn ist die Gnade 
und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Isra-
el erlösen aus allen seinen Sünden. Ehre sei 
dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen 
Geiste. Wie es war im Anfang, 

Text: Rosenstock.

10 R. nu nc et semper: et i [n] secu |la secu lorum  
am en. | Dein de repetitur a [n]tipho [n]a. | 
Ne remi ni sca ris  domi ne  | delict a no st ra: uel 
paren|tum  no st rorum : ne q [ue] uin |dict am  
sum as de pecca tis  | no st ris . Fin iti [s] psalmi s 
et | an t [iphona s] predict is . et ca ligis  | cu m 
san dalij s sibi in duti [s] | surgat pont ife x et 
detec|to ca pite st an s uersus  al|tare dici t. | 
Kyrieleis on. Chris telei|son. Kyrieleis on. Pater 
  i  |

so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen. Darauf wiederholt er die Antiphon. 
[Antiphon:] Herr, denke nicht an unsere und 
unserer Eltern Sünden, und straf uns nicht 
für unsere Missetaten. Nachdem die genann-
ten Psalmen und Antiphone beschlossen sind 
und der Pontifex seine Strümpfe mit Sandalen 
und bekleidet ist, erhebt er sich und spricht, 
barhäuptig und dem Altar zugewandt: Herr, 
erbarme Dich unser. Christus erbarme Dich 
unser. Herr, erbarme Dich unser. Vater 

Text: zwei Lorbeeräste.

10 V. no st er. V [ersus ]. Et ne  no s  [in duca s in  
tent atione m]. R [esp onsum p]. | Sed libera 
no s  [a ma lo]. V [ersus ]. Ego  i  | dixi domi ne  
mi serere m [e]i. | R [esp onsum ]. San a 
an im am  me a [m]  [quia] | pecca ui tibi. 
V [ersus ]. Co [n]uerte|re domi ne  us q [ue]quo. 
R [esp onsum ]. | Et depreca bilis  est o sup [er] 
| seruos tuos. V [ersus ]. Fiat mi |serico rdia 
tua domi ne  su|  per no s. R [esp onsum ]. 
Quema dmo |dum  sp erauim us  in  te. V [ersus ]. 
Sace rdotes tui in duan t [ur] | ius titiam . 
R [esp onsum ]. Et sa [n]ct i tui | exultent . 
V [ersus ]. Ab occu ltis  | me is  mu nda me  domi ne . 

unser. Versus: Und führe uns nicht in Versu-
chung. Antwort: Sondern erlöse uns von dem 
Übel. Vers: Ich bitte: Herr, erbarme Dich mei-
ner. Antwort: Heil meine Seele; ich habe 
gegen Dich gesündigt. Vers: Herr, kehre dich 
doch endlich wieder zu uns. Antwort: Und 
sei deinen Knechten gnädig! Vers: Lass Dein 
Erbarmen kommen über uns. Antwort: So wie 
wir es von Dir erhoffen. Vers: Deine Priester 
lass sich kleiden mit Gerechtigkeit. Antwort: 
Und deine Heiligen sich freuen. Vers: Ver-
zeihe mir die verborgenen Sünden! Antwort: 
Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen.

11 R. R [esp onsum ]. Et ab alieni s parce   i  | seruo tuo. 
V [ersus ]. Domi ne  ex|audi oratione m me a [m]. 
R [esp onsum ]. Et cl am or me us  ad te ue|ni at. 
V [ersus ]. Domi nu s uobis |cu m. R [esp onsum ]. 
Et cu m sp  [irit]u tuo. | V [ersus ]. Oremu s. 
Oratio. | Aures tue pietatis  | mi tis sim e deus  
in |cl in a preci bus  no |st ris . et gratia san ct i 
sp iri|tus  ill um in a co r no st ru [m]. | ut tuis  
mi st erij s digne   i  | mi ni st rare te [que] eterna  
ch a|ritate diligere me ream ur. |

Vers: Herr, erhöre mein Gebet. Antwort: Und 
lass mein Rufen zu Dir kommen. Vers: Der Herr 
sei mit euch. Antwort: Und mit deinem Geiste. 
Vers: Lasset uns beten. Gebet. [1. Gebet:] Nei-
ge in Güte Dein Ohr, o gnädiger Gott, zu uns-
rem Flehen und erhelle durch die Gnade des 
Heiligen Geistes unser Herz, und lass uns so in 
würdiger Weise Deinen heiligen Geheimnis-
sen dienen und Dich lieben mit ewiger Liebe.

Initiale: A (Leo X. mit Mitra und Pluviale 
betend).
Oben: Regenwolken und Sonne über 
Landschaft mit zwei Engelsputten.
Rand: Diamantring mit Pfauenfedern und 
semper; Joch mit N und suave; Engelsputten 
in Ranken.
Text: ein Rosenstock.

11 V. Alia oratio. | DEus  cu i omne  co r | patet. et 
omni s uo|lun tas loquitur. et | quem nu ll um  
latet secretu [m] | purifi ca  per in fu sione  [m] 
s [an ]c [t]i | sp iritus  co gitatione s co r|dis  no st ri. 
ut te perfe ct e | diligere et digne  laudare | 
me ream ur. Alia oratio. | URe igne  sa [n]ct i 
sp iri|tus  rene s no st ros | et co r no st ru [m] 
d [omi ]ne . | ut tibi ca st o co rpore ser|uiam us . et 
mu ndo co rde | pla|

Anderes Gebet. [2. Gebet:] O Gott, jedes Herz 
liegt vor Dir offen, jedes Wollen spricht laut zu 
Dir und kein Geheimnis ist Dir verborgen; läu-
tere durch die Ergiessung des Heiligen Geistes 
die Gedanken unsres Herzens, auf dass wir 
die Gnade erlangen, Dich vollkommen zu lie-
ben und gebührend zu loben. Anderes Gebet. 
[3. Gebet] Herr, durchglühe uns Nieren und 
Herz mit dem Feuer des Heiligen Geistes, auf 
dass wir keuschen Leibes Dir dienen und mit 
reinem Herzen Dir gefallen. 

Initialen: D (Leo X. mit Mitra und Pluviale 
betend) und U (Leo X. mit Mitra und Pluviale 
betend).
Oben: Joch mit N und suave.
Rand: Regenwolken und Sonne über 
Landschaft; Diamantring mit Pfauenfedern 
und semper; zwei Mühlsteine.
Text: Mediciwappen.
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12 R. place am us . Alia oratio.Alia oratio. | MEnt es n [ost ]ras 
quesu|mu s domi ne  para|cl itus  qui a te 
pro|ce dit ill um in et. et i [n]duca t | in  omne m 
sicu t tuus  pro|mi sit fi lius  ueritate [m]. Alia | 
or [ati]o. | ADsit no bis  | qu [e]sum us  domi ne  | 
uirtus  sp iritus  s [an ]c [t]i. | que et co rda no st ra 
cl eme  [n]|ter expurget. et ab omni |bus  tueatur 
aduersi [s]. Alia | or [ati]o. | DEus  qui co r|da 
fi delium  s [an ]c [t]i sp  [iritu]s |

Anderes Gebet. [4. Gebet:] Wir bitten, o Herr: 
der Tröster, der von Dir ausgeht, möge unsern 
Geist erhellen und in alle Wahrheit einfüh-
ren, wie es Dein Sohn verheissen hat. Anderes 
Gebet. [5. Gebet:] Wir bitten, o Herr: Nahe sei 
uns die Kraft des Heiligen Geistes, sie reini-
ge in Milde unsre Herzen und schütze sie vor 
jeglichem Unheil. Anderes Gebet. [6. Gebet:] 
Gott, Du hast die Herzen der Gläubigen durch 
die Erleuchtung des Heiligen Geistes

Initialen: M (Leo X. mit Mitra und Pluviale 
betend), A (Leo X. betend mit Mitra und 
Pluviale), D (Leo X. betend mit Mitra und 
Pluviale).
Oben: Mediciwappen Leos X. mit zwei 
Engelsputten.
Rand: Lorbeerbaum mit leerer Banderole; 
sechs Bienenstöcke mit apanteo; Joch mit 
N und suave; zwei Kameen mit Amoretten, 
Rankenputto mit Fruchtkorb.

12 V. ill us tratione  docu is ti: da | no bis  in  eodem 
sp iritu  i  | rect a sapere: et de eius   i  | 
semper co nsolatione  gau|dere. Alia oratio. | 
COnsci ent ias n [ost ]ras | quesum us  domi ne  | 
uis itan do purifi ca : | ut ueni ens iesus  ch ris tus  
| fi lius  tuus  paratam  sibi i [n] | no bis  in ueni at 
ma  [n]sione  [m]. | Qui tecu m uiuit  [et] regna t 
| in  un itate sp iritus  s [an ]c [t]i d [eu]s. | Per 
omni a secu la secu lo|rum . R [esp onsum ]. Ame n. 
Oratio|

belehrt; gib uns durch denselben Geist wahre 
Weisheit und beständige Freude durch Seinen 
Trost. Anderes Gebet. [7. Gebet:] Wir bitten 
Dich, o Herr: suche heim und reinige unser 
Inneres, damit unser Herr Jesus Christus, Dein 
Sohn, bei Seinem Kommen eine Wohnstät-
te in uns für sich bereitet fi nde: der mit Dir 
lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen 
Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Initiale: C (Leo X. betend mit Mitra und 
Pluviale).
Oben: Adler und Sonne.
Rand: Diamantring mit Pfauenfedern und 
semper; Löwe; zwei Kameen mit einer 
Amorette; Joch mit N und suave; exotisches 
Tier; Engelsputten mit Weintrauben.
Text: Mediciwappen.

13 R. ni bus  huius mo di co mple|tis .  [Randnotiz: 

Dein de Pont ife x … in fra] Ad ca ligas. | Calci a 
me  domi ne  | ca ligas iocu nditati [s]. | et co rrobora 
genu a | me e debilitatis . ut i [n] defe s|sus  
ualeam  per semi ta [m] ma  [n] | datorum  
tuorum  ad te  [per]|ueni re. R [esp onsum ] 
Am [en]. Ad sa sa [nn]dalia.alia. | CAlci a domi ne  pe|des 
me os in  prepa|ratione  euan gelij   i  | paci s. et 
protege me  in  | uelam ent o alarum  tua [rum ] . | 
R [esp onsum ]. Ame n. Dei [n]de exuit [ur] |

So sind die Gebete zu Ende. [Randnotiz] An 
die Strümpfe. Bekleide mich, o Herr, mit den 
Strümpfen der Freude und kräftige meine 
Knie gegen die Schwäche, damit ich uner-
müdlich und rüstig auf dem Pfad deiner 
Befehle zu dir gelange. Antwort: Amen. An 
die Schuhe: Beschuhe, o Herr, meine Füsse 
zur Verkündigung des Evangeliums des Frie-
dens und beschütze mich mit dem Schirm 
deiner Fittiche. Antwort: Amen. Danach zieht 
er sich aus 

Initialen: C (Leo X. betend mit Mitra und 
Pluviale), C (Leo X. betend mit Mitra und 
Pluviale).
Oben: Mediciwappen Leos X. mit zwei 
Engelsputten.
Rand: zwei Diamantringe mit Pfauenfedern 
und semper; Rankenputten.

13 V. a scu tife ris  ca pa dice ns. | EXue me  domi ne  
 i  | ueterem homi ne  [m] cu  [m] | mo ribus  
et act ibus  | suis : et in due me  no uum  | 
homi ne m qui secu ndu [m] de|um  creatus  
est  in  ius titia | et san ct itate ueritatis . 
R [esp onsum ]. | Ame n. Q [a]n [do] lauat 
ma nu s. | DA domi ne  uirtute [m] | ma ni bus  
me is . ad | abst ergendu [m] omne  [m] | ma cu lam  
i [m]mu ndam . ut si|ne  poll utione  me nt is  et | 
co rporis  ualeam  tibi ser|

und spricht zu den Schildknappen des Plu-
viale: O Herr, entkleide mich alten Menschen 
von seiner Moral und seinen Taten und klei-
de mich neuen Menschen ein, der nach Gott 
in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit 
geschaffen ist. Antwort: Amen. Wenn er sich 
die Hände wäscht: Gib, o Herr, meinen Hän-
den die Tugend, jede üble Schande wegzu-
wischen, damit ich ohne Unkeuschheit des 
Geistes und des Leibes gestärkt bin, um dir 
zu dienen.

Initialen: E (Leo X. barhäuptig betend, 
Pluviale wird abgenommen), D (Leo X. 
barhäuptig, sich die Hände waschend).
Oben: sechs Bienenstöcke mit apanteo.
Rand: Joch mit N und suave; Diamantring 
mit Pfauenfedern und semper; Bär vor 
Bienenstock mit uno orsachio ghiotto 
sono sio mi pungno egl e pur buono; 
Rankenputten.

14 R. uire. R [esp onsum ]. Am [en]. Ad am ict u Ad am ict u [mm] .. | 
POne  domi ne  gale|am  salutis  in  ca pi|te me o ad 
expugna  [n]|das omne s diabolica s  i  | fraudes: 
in im ico ru [m] omni |um  seuitias superan do. | 
R [esp onsum ]. Ame n. Ad albam . | DEalba 
me  domi ne  | et a delict o me o  i  | mu nda me . 
ut cu  [m] | his  qui st olas suas deal|bauerun t 
in  san guin e a|gni . gaudij s perf [r]uar 
sem|piterni s. R [esp onsum ]. Ame n. |

Antwort: Amen. Zum Humerale: Setze, o Herr, 
den Helm des Heils auf mein Haupt, um alle 
teufl ischen Anfechtungen zu besiegen und 
um alle Gewalt der Feinde zu überwinden. 
Antwort: Amen. Zur Albe: Läutere mich, o Herr, 
und reinige mich, auf dass ich mit denen, die 
ihre Stolen im Blut des Lammes reinigten, 
ewige Freuden geniesse. Antwort: Amen

Initialen: P (Leo X. mit Amikt auf dem Haupt), 
D (Leo X. barhäuptig betend mit Albe).
Oben: Mediciwappen Leos X. mit zwei 
Engelsputten; Affe Strümpfe oder Beinkleider 
anziehend und Affe mit Kleintier, in 
Lorbeerästen.
Rand: Diamantring mit Pfauenfedern und 
semper; sechs Bienenstöcke mit apanteo; 
Joch mit N und suave; Kamee.
Text: Mediciwappen.

14 V. Ad ci ngulum . | Preci nge domi ne  | ci ngulo 
fi dei. et uir|tutae ca st itatis  lu [m]|bos me os: 
et extin gue in  | eis  hum orem libidin is : | 
ut ma ne at in  eis  uigor to|ci us  ca st itatis . 
R [esp onsum ]. Ame n. | Ad cruce m. | MUni re 
digne ris  me  | domi ne  iesu ch ri|st e ab omni bus  
i [n]|sidij s in im ico rum  omni |um  signo  
san ct is sim e cru|ci s tue. ac co  [n]ce dere digne |

Zum Zingulum: Umgürte mich, o Herr, mit 
dem Gürtel des Glaubens und meine Lenden 
mit der Tugend der Keuschheit und lösche in 
ihnen alle fl eischlichen Triebe aus, auf dass in 
ihnen bleibe die Kraft der ganzen Keuschheit. 
Antwort: Amen. An das Kreuz: Halte mich für 
würdig, o Herr Jesus Christus, mich mit dem 
Zeichen deines allerheiligsten Kreuzes gegen 
alle Hinterhalte der Feinde zu schützen und 
halte mich für würdig, mir

Initialen: P (Leo X. barhäuptig im Profi l), M 
(Leo X. barhäuptig betend mit Kreuz).
Oben: sechs Bienenstöcke mit apanteo.
Rand: Joch mit N und suave; Papagei mit 
non leset qui non lessaye; Diamantring mit 
Pfauenfedern und semper; Affen spielen 
Konzert; Kamee.
Text: Mediciwappen; Diamantring mit 
Pfauenfedern und semper.



286 Anhang / Praeparatio

Folio Transkription Übersetzung Miniaturen

15 R. ris  mi hi in digno  seruo  i  | tuo. ut sicu t han c 
cruce  [m] | san ct orum  tuoru [m] reliquij  [s] 
| refe rtam  an te pect us  me |um  tene o. sic 
semper me n|te retin eam  et me mo ria [m] 
| passioni s: et san ct orum  | uict orias 
ma rty rum . R [esp onsum ]. | Ame n. Ad 
st olam . | Redde mi hi domi ne  | obsecro 
st ola [m] i [m]or|talitatis . quam  per|didi in  
preuarica tio [n]e pri|mi  parent is . et quia cu m | 
orna me nt is  qua [m]uis  in di|

als deinem unwürdigem Diener zu erlau-
ben, dieses Kreuz deiner heiligen Reliquien 
vor meine Brust halte, auf dass mein Geist die 
Erinnerung an die Passion und an den Sieg 
der heiligen Märtyrer immer behalte. Ant-
wort: Amen. Zur Stola: Ich bitte dich, o Herr, 
mir die Stola der Unsterblichkeit zurück-
zugeben, die ich in der Verdunkelung der 
ersten Eltern verlor. Und obwohl ich mit dem 
Schmuck 

Initialen: R (Leo X. barhäuptig betend mit 
Stola).
Oben: Joch mit N und suave.
Rand: Diamantring mit Pfauenfedern und 
semper; Papagei mit non leset qui non 
lessaye; Löwe; sechs Bienenstöcke mit 
apanteo.
Text: Mediciwappen.

15 V. gnu s ad altare tuum  acce |do. prest a ut 
in  eodem in  | perpetuum  me rear letari. | 
R [esp onsum ]. Ame  [n]. Ad tun ice ll am . | 
TUni ca  iocu ndita|tis . et in dum ent o letitie 
| in duat me   i  | domi nu s. Ad dalma tica  [m]. | 
Indue me  domi ne  | in dum ent o salutis . | et 
uest im ent o leti|tie. et dalma tica  ius titie  i  | 
ci rcu nda me  semper. | Ame n. Ad ch iro|teca s. |

unwürdig vor deinen Altar trete, wirke, auf 
dass ich doch ewig darüber mich zu erfreu-
en verdiene. Antwort: Amen. Mit der Tunika 
der Freude und mit dem Gewand des Glücks 
bekleidet mich der Herr. Zur Dalmatik: Klei-
de mich, o Herr, mit dem Gewande des Heils 
und dem Kleid der Freude, und mit der Dal-
matik der Gerechtigkeit umgebe mich immer-
dar. Amen. An die Handschuhe: 

Initialen: T (Leo X. barhäuptig betend mit 
Tunizella), I (Leo X. barhäuptig betend mit 
Dalmatik).
Oben: Mediciwappen Leos X. mit zwei 
Engelsputten; Wassermensch mit Fortuna auf 
Girlande.
Rand: Diamantring mit Pfauenfedern 
und semper; Adler und Sonne mit leerer 
Banderole; Lorbeerbaum mit leerer 
Banderole; Joch mit N und suave; sechs 
Bienenstöcke mit apanteo; Kamee mit 
stehender Figur.
Text: Lorbeerast mit par le feu reverdira.

16 R. CIrcu nda domi ne   i  | ma nu s me as mu n|ditia 
no ui homi ni s | qui de ce lo desce ndit. ut | 
quema dmo dum  iaco b di|lect us  tuus  pell icu lis  
hedo|rum  opertis  ma ni bus  pa|terna m 
bene dict ione  [m] ob|lato patri ci bo potu [que] 
gra|tis sim o im petrauit. sic et | oblata per 
ma nu s no st ras | salutari host ia gratie tue 
| bene dict ione m im petrare | me rear. Per 
domi nu  [m] no |st rum  iesum  ch ris tum  fi li|

Umhülle, o Herr, meine Hände mit der Rein-
heit des neuen Menschen, der vom Him-
mel herabsteigt, so wie dein liebster Jakob, 
der mit Ziegenhäuten bedeckten Händen die 
väterliche Segnung erhielt und des Vaters 
geliebtes Mahl und Trunk überbrachte. Der-
gleichen und mit unseren bedeckten Händen 
verdient die Hostie deiner Gnade die Segnung 
zu erhalten. Durch unseren Herrn, Jesus Chri-
stus, deinem Sohn, 

Initiale: C (Leo X. barhäuptig betend mit 
Handschuhen?).
Oben: Mediciwappen Leos X. mit zwei Löwen.
Rand: Diamantring mit Pfauenfedern und 
semper; Regenwolken und Sonne über 
Landschaft; Joch mit N und suave; Zwei 
kämpfende Satyrn; Kamee mit schlafender 
Amorette.

16 V. um  tuum . qui in  sim ilitu|din em ca rni s 
pecca ti pro | no bis  obtulit seme tipsu [m]. | Ad Ad 
plan etam .plan etam . | D [omi ]ne  q [ui] dixis ti iugu [m] 
m [e]u [m] | suaue est . et onu s | me um  leue. 
prest a | ut ill ud portare sic ualea [m]. | quod 
in  te possum  co  [n]sequj | tuam  gratiam . 
R [esp onsum ]. Ame  [n]. | Ad mytram . | 
MYtram  domi ne   [et] sa|lutis  galeam  im po|ne  
ca piti me o. ut | co nt ra an tiqui host is  om|

der in der Erscheinung des Fleisches die Sün-
de von uns nimmt. Zur Kasel: O Herr, der du 
sprachst: Mein Joch ist süss und meine Last ist 
leicht, hilf, auf dass ich die Kraft habe, das zu 
tragen, was ich durch deine Gnade erhalten 
kann. Antwort: Amen. Zur Mitra: Setze, o Herr, 
die Mitra als Helm des Heiles auf mein Haupt, 
damit ich gegen des alten Feindes

Initialen: I (Leo X. barhäuptig betend mit 
Planeta), M (Leo X. segnend mit Mitra).
Oben: Falter über Flamme.
Rand: Diamantring mit Pfauenfedern und 
semper; zwei Mühlsteine; Joch mit N und 
suave; Laute mit R; Fruchtkorb.
Text: brennender Lorbeerast; Mediciwappen.

17 R. ni um q [ue] in im ico rum  me o|rum  in sidias 
in off ensus  | euadam . R [esp onsum ]. Ame n. | 
Ad an nu lum . | COrdis  et co rporis  | me i domi ne  
digi|tos uirtute deco ra. | et septifo rmi s sp iritus  
| san ct ifi ca tione  ci rcu  [m]da. | R [esp onsum ]. 
Ame n. Ad ma ni pulu [m]. | MErear preco r 
do|mi ne  ma ni pulu [m]  e  | portare me nt e 
fl e|bili: ut cu m exultatione  | portione m 
acci piam  cu  [m] | ius tis . R [esp onsum ]. Ame n. |

und aller meiner Gegner Nachstellungen 
geschirmt sei. Antwort: Amen. Auf den Ring: 
Die Finger, o Herr, meines Herzens und 
meines Leibes schmücke mit Tugend und 
umgib mit der Heiligkeit des siebenfaches 
Geistes. Antwort: Amen. An den Manipel: Ich 
bitte dich, o Herr, den Manipel aus dem trau-
ernden Geist zu tragen, auf dass ich einen 
Teil der Freude empfange mit den Gerechten. 
Antwort: Amen.

Initialen: C (Leo X. betend mit Ring), M (Leo X. 
segnend mit Manipel).
Oben: Mediciwappen Leos X. mit zwei Löwen.
Rand: Diamantring mit Pfauenfedern und 
semper; Regenwolken und Sonne über 
Landschaft; Affe mit Spinnrocken; Joch mit 
N und suave; Kamee; Dromedar; drei Musik 
spielende Satyrn.
Text: brennender Lorbeerast mit par le feu 
reverdira.
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17 V. Quan do Pont :uan do Pont : [ife xife x] parat. se.  parat. se. | ad  ad 
ce lebran :ce lebran : [dum dum ] private.  private. | dica t. sequen: dica t. sequen: [tibus tibus ]  
or or [atiati] one s.one s. | EXue me  domi  [n]e ue|terem 
homi ne  [m] cu  [m] | mo ribus  et act ib [us ] | 
suis : et in due me  no uu [m] | homi ne  [m] qui 
secu  [n]du [m] deu [m] | creatus  est  in  ius titia et 
| s [an ]ct itate ueritatis . R [esp onsum ]. Am [en]. 
| Q    [uaua] n  n  [dodo] lauat ma nu s. lauat ma nu s. | DA domi ne  
uirtute [m] | ma ni bus  me is  ad | abst ergendum  
omne  [m] ma |cu la [m] im mu  [n]dam . ut sin e | 
poll utione  me  [n]tis  et co r|

Wenn der Pontifex sich für die Privatmesse 
vorbereitet, spricht er folgende Gebete. O Herr, 
entkleide mich alten Menschen von seiner 
Moral und seinen Taten und kleide mich neu-
en Menschen ein, der nach Gott in Gerech-
tigkeit und Heiligkeit der Wahrheit geschaf-
fen ist. Antwort: Amen. Wenn er sich die Hän-
de wäscht: Gib, o Herr, meinen Händen die 
Tugend, jede üble Schande wegzuwischen, 
damit ich ohne Unkeuschheit des Geistes und 
des Leibes 

18 R. poris  ualea [m] tibi seruire. | R [esp onsum ]. 
Am [en]. Ad Ami ct u [m]. | POne  domi ne  
galea [m] | salutis  in  ca pite me |o ad 
expugna  [n]das om [n]e [s] | diabolica s fraudes: 
in i|mi co ru [m] omni um  seuitias | superan do. 
R [esp onsum ]. Am [en]. | Ad Albam : | DEalba 
me  domi  [n]e et | a delict o me o mu  [n]da me  | 
ut cu  [m] his  qui st olas sua [s] | dealbauerun t 
in  san gui [n]e | agni . gaudij s perfruar | 
sempiterni s. R [esp onsum ] Ame n. |

Antwort: Amen. Zum Humerale: Setze, o Herr, 
den Helm des Heils auf mein Haupt, um alle 
teufl ischen Hinterhalte zu besiegen und um 
alle Gewalt der Feinde zu überwinden. Ant-
wort: Amen. Zur Albe: Läutere mich, o Herr, 
und reinige mich, auf dass ich mit denen, die 
ihre Stolen im Blut des Lammes reinigten, 
ewige Freude geniesse. Antwort: Amen.

18 V. Ad Cin gulum . O. | PReci nge domi  [n]e ci n|gulo 
fi dei. et uirtute ca |st itatis  lum bos me os.  [et] 
| extin gue in  eis  hum ore [m] | libidin is  
ut ma ne at in  | eis  uigor totius  ca st ita|tis . 
R [esp onsum ]. Ame n. Ad Cruce  [m]. | MUni re 
digne ri [s] me  | domi ne  Jesu ch ris te | ab 
omni b [us ] in sidij s | in im ico rum  omni um . 
si|gno  san ct is sim e cruci s | tue: ac co nce dere 
digne |ris  mi hi in digno  seruo |

Zum Zingulum: Umgürte mich, o Herr, mit 
dem Gürtel des Glaubens und meine Lenden 
mit der Tugend der Keuschheit und tilge in 
ihnen alle fl eischlichen Triebe aus, auf dass in 
ihnen bleibe die Kraft der ganzen Keuschheit. 
Antwort: Amen. An das Kreuz: Halte mich für 
würdig, o Herr Jesus Christus, mich mit dem 
Zeichen deines allerheiligsten Kreuzes gegen 
alle Hinterhalte der Feinde zu schützen und 
halte mich für würdig, mir

19 R. tuo: ut sicu t han c cruce  [m] | san ct oru [m] 
tuoru [m] reliquij s. | refe rtam  an te pect us  
me |um  tene o. sic semper me  [n]|te retin ea [m] 
et me mo riam  | passioni s. et sa [n]ct oru [m] 
ui|ct orias ma rty r [um ]. R [esp onsum ]. Am [en]. 
| Ad Stolam . | REdde mi hi domi ne  | obsecro 
st ola [m] im or|talitatis . qua [m] perdidi in  | 
preuarica tione  prim i pa|rent is . et quia cu  [m] 
orna |me nt is  quam uis  in di|gnu s ad altare 
tuu [m] acce |

als deinem unwürdigem Diener zu erlau-
ben, dieses Kreuz deiner heiligen Reliquien 
vor meine Brust halte, auf dass mein Geist die 
Erinnerung an die Passion und an den Sieg 
der heiligen Märtyrer immer behalte. Ant-
wort: Amen. Zur Stola: Ich bitte dich, o Herr, 
mir die Stola der Unsterblichkeit zurückzuge-
ben, die ich in der Verdunkelung der ersten 
Eltern verlor. Und weil ich mit dem Schmuck 
dennoch unwürdig vor deinen Altar trete, 

19 V. do: prest a ut in  eodem in  | perpetuum  me rear 
letari. | R [esp onsum ]. Ame n. Ad Plan eta [m]. 
| DOmi ne  qui dixis ti | iugu [m] me u [m] suaue 
est  | et onu s me u [m] leue: | prest a ut ill ud 
portare sic | ualeam . quod in  te possi [m] | 
co nsequi tua [m] gr [ati]a [m]. R [esp onsum ] 
Am [en]. | Ad Man ipulu [m]. | MEarear 
preco r d [omi ]ne  | ma ni pulu [m] portare | 
me nt e fl ebili: ut cu  [m] exul|tatione  portione m 
acci |piam  cu  [m] ius tis . R [esp onsum ]. Ame n. | 
[Signatur des Schreibers:] Federicvs. |

wirke, auf dass ich ewig darüber mich zu 
erfreuen verdiene. Antwort: Amen. Mit der 
Tunika der Freude und mit dem Gewand des 
Glücks bekleidet mich der Herr. Zur Kasel: O 
Herr, der du sprachst: Mein Joch ist süss und 
meine Last ist leicht, hilf, auf dass ich die 
Kraft habe, das zu tragen, was ich durch dei-
ne Gnade erhalten kann. Antwort: Amen. An 
den Manipel: Ich bitte dich, o Herr, den Mani-
pel aus dem trauernden Geist zu tragen, auf 
dass ich einen Teil der Freude empfange mit 
den Gerechten. Antwort: Amen. | [Signatur 
des Schreibers:] Federicvs. |
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sala regia sala ducale prima sala ducale seconda prima camera 
dei paramenti 
inferiore

seconda camera 
dei paramenti 
inferiore

Julius III. 
1549–1550

Sala magna 
inaurata

Lectorium Magistri 
Palatij

Sala Concistorij 
publici

Anticamera 
Concistorij secreti

Locus Concistorij 
secreti

Julius III.
1549–1550

Sala magna 
inaurata habens 
Septem Portas

idem idem idem idem

Marcellus I.
1555

Aula regum Lectoria s. palatij Aula consistorij 
publici

idem Aula Concistorij 
secreti

Paul IV.
1555

Aula magna regum 
deaurata

Lectoria sacri palatij idem idem idem

Pius IV.
1559

Aula regum 
deaurata

idem idem idem idem

Pius V.
1565–1566

Sala Regia

Pius V.
1565–1566

Sala delli Re Sala della Lettoria Sala del Concistoro 
publico

Anticamera del 
Concistorio secreto

Sala del Concistorio 
secreto

Pius V.
1565–1566

Sala Regia Inaurata Lectoria Sacri Palatii Sala Concistorii 
Publici

Anticamera 
Concistorij Secreti 
(Camerae Secretae 
papae)

Locus Concistorij 
Secreti

Sixtus V.
1585

Sala Reggia Sala Oscura Sala delli Concistori 
Publici

Sala delli Oratori
(Camera Borgia 
prima e seconda)

Sala del Concistoro 
Segreto

Urban VII.
1590

Sala Regia Prima Sala Seconda Sala Anticamera del 
Concistoro
(Camerini di 
Montalto)

Sala del Concistoro

Gregor XIV.
1590

Sala Regia Sala prima Sala dela Aldientia 
Al Duchi

Sala del concistorio 
publicho

Sala del concistorio 
dilo spirito santo

Gregor XIV.
1590

idem

Paul V.
1605

idem Sala de Duchi Sala del concistoro 
Publico

Camera de 
Paramenti

Concistorio secreto

Paul V.
1605

idem botege oscure Consistorio publico idem idem

Paul V.
1605

idem prima Sala accanto 
alla porta

seconda sala terza sala sala del consistorio

Paul V.
1605

idem

Alexander VII.
1655

idem Sala Ducale

Klemens X.
1669–1670

Sala Reggia Sala Ducale

Alexander VIII.
1689

idem idem Sala Ducale

Blankoplan idem idem idem Stanze de 
Paramenti

Stanze de Paramenti

Konklavepläne
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galleria aula dei pontefi ci 
inferiore

prima camera 
segreta inferiore

seconda camera 
segreta inferiore

terza camera 
segreta inferiore

loggia cortile

Curratorium

idem

Curritorium

Curritorium Palatij

curritorium sive 
porticus

loggia Cortile della Libreria

Sala sotto il Salone 
di Costantino

Sala sotto la sala 
dell’Audienza

Sala sotto la sala 
della Tarsia

Sala sotto la sala del 
Laberinto

Corridore da 
spasseggiare

Cortile della Libraria 
Vaticana

Curritorium

Galeria Gregoriana Sala Leoniana Sala prima Borgia Sala seconda Borgia Sala terza Borgia Loggia di Passeggio

Sala de Pontefi ci
Sala de Montalto

Prima camera de 
Montalto

Seconda camera de 
Montalto

Terza camera de 
Montalto

Coritor de Papa 
Leon X.

galaria da 
pasegiare

Sala borgia Tre cammara logia di papa leone Cortile dele cucine 
e dela dispensa e 
cantine

Corritore di papa 
Leone .X.

Cortile di Papa Pio 
quarto

Sala de Pontefi ci Prima sala di Borgia Seconda sala di 
Borgia

Terza sala di Borgia Loggie murate

idem idem idem idem Corritore de Leone
 .X.o

Cortile de Pio 4o

corritore prima sala seconda sala altre camere idem idem

idem idem

Sala di Leone Cortile di Pio IIII.

Loggia di Leone X. idem

idem idem

Appartamento 
Borgia

Appartamento 
Borgia

Appartamento 
Borgia

Appartamento 
Borgia

idem Cortile di Leone X. 
d.o del Pappagallo
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  Tafel 1, 3, 5: Vatikanstadt, Musei Vaticani. 
Tafel 2, 4, 6: TW.
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 Überlappung der Tagewerke 
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 direkte Einritzung (incisione diretta)  
 Kohlestaubpunkte (spolvero)  
 indirekte Einritzung (incisione indiretta)  
 abgenommenes Fresko (strappo)  
 Freskenfragment von zirka 1518  
 Löcher und Abdrücke
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1495) S. 85   Johannes Evangelist S. 89, 163, 167, 175, 179–181, 203, 213, 219–
227, 231–233, 239, 245–247, 255, 259–261, 273–275, 279, Bild 89, 152–
156   Johannes (der Täufer) neutestamentlicher Heiliger S. 89, 95, 109–113, 
117, 121–123, 167, 179–181, 201–203, 221–225, 229–233, 247, 255, 261–263, Bild 129, 
156, 167   Johannes XIII. Papst (?–965–972) Bild 204   Johannes XXIII. 

(Baldassare Cossa) Gegenpapst (um 1370–1410–1415) S. 125, Bild 65   Joseph 

neutestamentlicher Heiliger S. 109–111, 121   Josua alttestamentliche 
Gestalt S. 273   Julius II. (Giuliano della Rovere) Papst (1443–1503–1512) 
S. 27, 49, 53–59, 67, 79, 99, 105, 115–117, 121, 127–131, 135, 139–151, 155, 161, 167, 
171, 177, 197, 201, 209, 219, 229–235, 241–243, 255, 263, Bild 10, 12   Julius III. 

(Giovanni Maria del Monte) Papst (1487–1550–1555) S. 33, 131, 137, 143–145, 153   
Kafka Franz (1883–1924) S. 45   Kalixt III. (Alonso Borgia/de Borja) Papst 

(1378–1455–1458) S. 67   Kantorowicz Ernst Hartwig (1895–1963) 
S. 17   Karl I. (der Grosse) Kaiser (747–800–814) S. 51, 57, 141, 147, 247, 
Bild 15   Karl IV. Kaiser (1316–1355–1378) S. 101   Karl V. (der Weise) 
König von Frankreich (1338–1364–1380) S. 101   Karl V. Kaiser (1500–1530–
1556) S. 39, 149–151, 265   Karl VII. (der Siegreiche) König von Frankreich 

(1403–1422–1461) S. 103   Karl VIII. König von Frankreich (1483–1470–1498) 
S. 137   Klemens I. Papst (um 50–92/101) S. 197, 237, 245, 
Bild 123   Klemens V. (Bertrand de Got) Papst (?–1305–1314) 
Bild 66   Klemens VI. (Pierre Roger) Papst (um 1292–1342–1352) S. 29, 
75   Klemens VII. (Giulio di Giuliano de’ Medici) Papst (1478–1523–1534) 
S. 15, 39, 67, 85, 105–107, 111–115, 131, 143–149, 163, 191, 231, 237–239, 263–265, 
275, Bild 2, 52, 175   Klemens X. (Emilio Altieri) Papst (1590–1670–1676) 
S. 129, Bild 72–74   Klemens XI. (Giovanni Francesco Albani) Papst (1649–
1700–1721) S. 183   Kolumbus Christoph (1451–1506) S. 203–205   Kon-
stantin (Flavius Valerius Constantinus, der Grosse) Kaiser (um 272/273–306–
337) S. 119, 141, 169–171, 181, 197, 209, 215, 267–269, Bild 108, 122   Kornelius 

neutestamentliche Gestalt S. 273, 277   Kosmas Heiliger (4. Jh.) S. 89, 167, 
217, 223, 233, 239, 255, 259–263, Bild 173   Lafréry Antoine (1512–1577) 
S. 31   Lama Guaspare del (um 1411–1481) S. 117   Laurentius Heiliger (?–
258) S. 89, 167, 171, 179–181, 185, 193, 213, 217, 221–223, 229, 233–239, 255–263, 
Bild 88, 169–173   Lefèbvre Henri (1905–1991) S. 11   Leibniz Gottfried 
Wilhelm (1646–1716) S. 205   Leo I. (der Grosse) Papst (?–440–461) S. 27, 55–
57, 117, 127, 151, 253, Bild 18–22   Leo III. heiliger Papst (–795–816) S. 241, 
253   Leo IV. Papst (?–847–855) S. 115, 247, 253, Bild 15   Leo IX. (Bruno 
Graf von Egisheim und Dagsburg) heiliger Papst (1002–1049–1054) 
S. 205   Leo X. (Giovanni di Lorenzo de’ Medici) Papst (1475–1513–1521) 
S. 13–15, 21, 25–29, 35, 39, 53–71, 77–79, 83–93, 97–101, 105–129, 135–151, 157–
165, 181–215, 219–225, 229–269, Bild 2, 33, 38–40, 52, 55, 57, 76–77, 90, 123, 
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130, 139, 174   Leyden Lucas Hugensz. van (1494–1534) S. 167, 219, 
Bild 147   Licynos (5. Jh. v. Chr.) S. 189   Ligorio Pirro (um 1510–1583) 
S. 63, 171   Lippi Filippo (um 1406–1469) S. 117, 231, Bild 56   Locke John 

(1632–1704) S. 205   Lomazzo Giovanni Paolo (1538–1600) S. 255   Lom-
bardelli della Marca Giovanni Battista (?–1592) S. 277   Luciani Y Piom-
bo   Lucius Tarquinius Y Tarquinius   Ludwig IX. (Ludwig der Heilige) 
König von Frankreich/Heiliger (1214–1226–1270) S. 253   Ludwig XII. König 
von Frankreich (1462–1498–1515) S. 55   Lukas Evangelist S. 125, 167, 179–181, 
185, 205, 217–221, 273, Bild 132, 145–151   Luna Y Benedikt XIII.   Luther 

Martin (1483–1546) S. 21, 127, 135, 203, Bild 70, 130   Lyra Y Nikolaus von 
Lyra   Machiavelli Niccolò (1469–1527) S. 49, 145   Madeleine de la Tour 
d’Auvergne (1501–1519) S. 123   Magdalena neutestamentliche Heilige 

S. 123   Manet Édouard (1832–1883) S. 203   Manetti Giannozzo (1393–
1459) S. 69   Mantegna Andrea (1431–1506) S. 99, 105, 187–189, 
Bild 118   Manuzio Aldo (1449–1515) S. 115   Maratti Carlo (1625–1713) 
S. 183–185, Bild 112   Marca Y Lombardelli della Marca   Marcantonio 

Y Raimondi   Marcello Cristoforo (16. Jh.) S. 19, 25–27, 45, 245, 249, 
Bild 1   Marchetti da Faenza Marco (um 1526–1588) S. 271, 275–277, Bild 195, 
197–198, 200   Marcillat Guglielmo di Pietro de (um 1470–1529) S. 141–
143   Margareta von Antiochia Heilige (?–um 305) S. 121   Margarete 
von Angoulême (1492–1549) S. 121   Margarete von Valois Königin von 
Navarra und Frankreich (1553–1572–1615) S. 127   Maria neutestamentliche 
Heilige S. 109–111, 117–123, 203, 219–221, 273–275, 279, Bild 132, 203   Mark 
Aurel (Marcus Aurelius Antoninus) Kaiser (121–161–180) S. 55   Markus 

Evangelist S. 123, 167, 173, 179–181, 217, 225, 251, Bild 64, 95–97, 144   Mar-
tial (Marcus Valerius Martialis) (um 40–104) S. 201   Martin Gregory (?–
1582) S. 133, 139, 143–145, 157, 243   Martin V. (Oddo Colonna) Papst (1368–
1417–1431) S. 65, 73, 77   Mascarino Ottaviano (1524–1606) S. 63, 149–153, 
157, 171, 175–177, 219, 239, 265, Bild 104, 106   Massarelli Angelo Kardinal 
(1510–1566) S. 167   Matteo da Milano (?–1512) S. 85, 195, 
Bild 123   Matthäus Evangelist S. 167, 175, 179–181, 185, 195, 213, 217, 223, 247, 
271–277, Bild 89, 142–143, 157   Matthias Apostel S. 179–181, 223–225, 273, 
279, Bild 89, 163   Matthias I. Corvinus (Matthias Hunyadi) König von 
Ungarn (1443–1458–1490) S. 85, 93   Maurus Y Hrabanus   Maximilian 
I. von Habsburg Kaiser (1459–1508–1519) S. 121   Medici Alessandro di 
Giulio de’ Herzog von Florenz (1511–1523–1537) S. 259   Medici Caterina de’ 
Königin von Frankreich (1519–1547–1589) S. 113   Medici Cosimo de’ Y Cosi-
mo I.   Medici Cosimo di Giovanni de’ (der Ältere/il Vecchio) (1389–1464) 
S. 89, 113, 117, 193, 217, 225–227, 231–233, 239, 261   Medici Eleonora de’ Her-
zogin von Mantua (1562–1584–1611) S. 127   Medici Giovanni Angelo de’ Y 

Pius IV.   Medici Giovanni di Bicci de’ (1360–1429) S. 117, 221, 231, 235, 
261   Medici Giovanni di Cosimo de’ (1421–1463) S. 221, 255   Medici Gio-
vanni di Lorenzo de’ Y Leo X.   Medici Giuliano di Lorenzo de’ Herzog von 
Nemours (1479–1515–1516) S. 103, 113, 187, 193, 231, 239, 261   Medici Giulia-
no di Piero de’ (1453–1478) S. 117, 261   Medici Giulio di Giuliano de’ Y Kle-
mens VII.   Medici Lorenzo di Giovanni de’ (der Ältere/il Vecchio) (1395–
1440) S. 113, 123, 235, 257–263   Medici Lorenzo di Pier Francesco de’ (Loren-
zino/Lorenzaccio) (1514–1548) S. 205   Medici Lorenzo di Piero de’ Herzog 
von Urbino (1492–1516–1519) S. 103, 113, 187, 231, 235, 239, 259, 263   Medici 
Lorenzo di Piero de’ (der Prächtige/il Magnifi co) (1449–1492) S. 87–89, 113–119, 
193, 213, 217, 227–231, 235–237, 255, 259–263   Medici Maddalena de’ (1472–
1519) S. 113   Medici Piero di Cosimo de’ (der Gichtbrüchige/il Gottoso) (1416–
1469) S. 117, 223, 255, 261   Medici Piero di Lorenzo de’ (lo Sfortunato/der 
Unglückliche) (1472–1503) S. 87, 261   Medici dalle Bande Nere Giovanni di 
Giovanni de’ (1498–1526) S. 113   Melchisedek alttestamentliche Gestalt 

S. 273   Meldolla Y Schiavone   Michael Erzengel S. 57, 203   Miche-
langelo (Michelangelo Buonarroti) (1475–1564) S. 51, 57, 153–155, 173–175, 219, 
239, 251–253, 261–263, 275   Michelangelo Y Buonarroti   Michelozzo 
di Bartolomeo (1396–1472) S. 185   Michiel Marcantonio (um 1484–1552) 
S. 69, 115, 149, 165, 269   Minio Marco (?–1541) S. 77–79   Minuccio di 
Jacopo da Siena (14. Jh.) Bild 66   Montaigne Michel Eyquem de (1533–
1592) S. 71   Montault Marie Joseph Xavier Barbier de (1830–1901) 
S. 185   Monte Giovanni Maria del Y Julius III.   Montmorency Anne 
de (1493–1567) S. 33   Moroni Gaetano (1802–1883) S. 99, 103, 107, 
121   Moses alttestamentliche Gestalt S. 125, 263, 271–279, Bild 197–198, 
202   Mucanzio/Mucante Francesco (?–1590) S. 157, 269–271   Müntz 

Eugène (1845–1902) S. 149   Musi Agostino dei (Agostino Veneziano) (um 
1490–um 1536) S. 123–125, 219, Bild 64, 148   Muziano Girolamo (1528–
1592) S. 271–275, Bild 43, 196   Nebbia Cesare (um 1536–1614) Bild 202–203   

Nettesheim Agrippa von (1486–1535) S. 203   Nikolaus III. (Giovan-
ni Gaetano Orsini) Papst (um 1210–1277–1280) S. 63, 73, 81, 161   Niko-
laus V. (Tommaso Parentucelli) Papst (1397–1447–1455) S. 63, 69, 73, 77, 99, 
139, 147, 161, 231, 243   Nikolaus von Lyra (1270/1275–1349) S. 93   No-
gari Romano Paris (um 1536–1601) S. 277   Ordeaschi Francesca (16. Jh.) 
S. 101   Orpheus mythische Gestalt S. 25, 213   Orsini Clarice (1450–
1488) S. 87   Orsini Fulvio (1529–1600) S. 217   Orsini Giovanni Gaetano 

Y Nikolaus III.   Orsino Antonio di (16. Jh.) Bild 40   Ottoboni Y Ale-
xander VIII.   Pacheco Diego (16. Jh.) S. 211   Paleotti Gabriele (1522–
1597) S. 181, 205, 219   Pandolfi ni Giannozzo (1484–1519) S. 185   Pa-
nofsky Erwin (1892–1968) S. 41   Paola Y Franz von Paola   Parentu-
celli Y Nikolaus V.   Parker Karl Theodor (1895–1992) S. 109   Parmi-
gianino (Girolamo Francesco Maria Mazzola) (1503–1540) S. 167   Pastor 

Ludwig von (1854–1928) S. 249   Patrizi Y Piccolomini   Paul II. (Pie-
tro Barbo) Papst (1418–1464–1471) S. 67, 245   Paul III. (Alessandro Far-
nese) Papst (1468–1534–1549) S. 27, 67, 85, 99, 131, 143–145, 149, 153–157, 169, 
215, 243, 247, 265, 269   Paul IV. (Giovanni Pietro Carafa) Papst (1476–
1555–1559) S. 99, 131, 149, 153, 157–161, 167–177, 182, 215–217, 223, 265, Bild 91–
92   Paul V. (Camillo Borghese) Papst (1552–1605–1621) S. 155   Paulus 

neutestamentliche Gestalt S. 273, 277   Paulus (Saulus) neutestament-
liche Heiliger (um 2–63) S. 31–35, 89, 127, 173–175, 179–181, 195, 217, 223, 237, 
239, 261–263, 271–273, Bild 5–6, 68, 89, 99–100, 158   Penni Gianfran-
cesco (1496?–1528?) S. 55, 163, 219, Bild 122, 151   Penni Giovanni Gia-
como (15./16. Jh.) S. 39   Peretti Y Sixtus V.   Perugino Pietro (Pie-
tro Vannucci) (1448–1523) S. 119, 143   Peruzzi Baldassare Tommaso (1481–
1536) S. 179, 187, 203, 213, 241, Bild 115   Peruzzi Giovanni Sallustio (?–1573) 
S. 171   Petrarca Francesco (1304–1378) S. 19–21   Petrucci Alfonso Kar-
dinal (1487–1511–1517) S. 149, 229, 245   Petrus (Simon) Apostel S. 55, 89, 
115, 167, 171–173, 179–181, 193–195, 211–213, 217–223, 237–245, 255, 259–265, 
271–275, Bild 89, 157–158, 162   Petrus Martyr (Petrus von Verona) Hei-
liger (1203/05–1252) S. 223, 261   Philargis Y Alexander V.   Philipp II. 

(der Kühne) Herzog von Burgund (1342–1363–1404)   Philippus Apostel 
S. 179–181, 239, Bild 89, 176   Philostrat (Philostratos Lemnos) (um 187–
91) S. 189   Piccolomini Agostino Patrizi (um 1430/1440–1494) S. 15, 19–25, 
41, 45, 61, 71, 93, 103, 125, 133, 147, 245, Bild 1   Piccolomini Enea Silvio Y 

Pius II.   Pierozzi Y Antoninus von Florenz   Pietrasanta Cecchino da 

(16. Jh.) S. 171   Pinturicchio (Bernardino di Betto di Biagio) (1454–1513) 
S. 59, 83, 187, 241, Bild 117   Piombo Sebastiano del (Sebastiano Lucia-
ni) (um 1485–1547) S. 69, 115–117, 139, 207   Pippi Y Romano   Pius II. 

(Enea Silvio Piccolomini) Papst (1405–1458–1464) S. 67, 83, 97, 255   Pius 
III. (Francesco Todeschini Piccolomini) Papst (1439–1503–1503) S. 129   Pius 
IV. (Giovanni Angelo de’ Medici) Papst (1499–1559–1565) S. 35, 63–65, 99, 131, 
141, 161, 171–175, 215, 243, 267, 271, 277   Pius V. (Michele Ghislieri) Papst 

(1504–1566–1572) S. 63, 85, 105   Pius VII. (Barnaba Chiaramonti) Papst 

(1742–1800–1823) S. 171, 177, 185, 239, Bild 105   Platina (Bartolomeo Sac-
chi) (1421–1481) S. 27   Platon (427–348/347 v. Chr.) S. 25   Plinius (Gai-
us Plinius Secundus/der Ältere) (um 23–79) S. 125, 201–205, 253–255   Poli-
ziano Angelo (Angiolo Ambrogini) (1454–1494) S. 193   Pontormo Jaco-
po da (Jacopo Carucci) (1494–1557) S. 101   Psyche mythische Gestalt 

S. 123   Pucci Lorenzo Kardinal (1458–1513–1530) S. 143   Pulci Luigi (1432–
1484) S. 203   Querini Vincenzo (1479–1514) S. 147, 195   Raffael (Raffaello 
Santi) (1483–1520) S. 13, 21, 29, 33, 47–59, 71, 83, 89, 99, 105–129, 133, 139–155, 
159–179, 183–199, 203–225, 229–233, 237–275, Bild 2, 5–6, 10–12, 14–15, 18–22, 
48–50, 53, 61, 63–64, 68, 76–77, 81, 84, 88–89, 111, 114, 121, 135, 142–143, 145–
146, 148, 150, 152–157, 161, 163, 167, 169–170–171, 179, 194   Raimondi Mar-
cantonio (um 1475/80–1534) S. 49, 167, Bild 11   Rehabeam alttestament-
liche Gestalt S. 273   Riario Raffaello (Raffaello Riario-Sansoni) Kardinal 
(1460–1477–1521) S. 53, 149, 229, 237, 245   Ricamatori Y Udine   Richen-
tal Ulrich von (um 1365–1437) Bild 65   Ripa Cesare (um 1555–1622) S. 181, 
195   Robbia Luca d’Andrea della (um 1482–um 1547) S. 199   Roger Y 

Klemens VI.   Romano Giulio (Giulio Pippi) (um 1492/99–1546) S. 55, 109–
111, 115, 121, 125, 163, 193, 199, 267, Bild 122, 126   Romulus mythische Gestalt 

S. 259   Rossi Luigi de’ Kardinal (1475–1517–1519) S. 113, Bild 2   Rotelli 
Lautizio di Meo dei (?–1527) S. 237, Bild 175   Rotterdam Erasmus Desi-
derius von (um 1466–1536) S. 21   Rovere Domenico della Kardinal (um 
1442–1478–1501) S. 241   Rovere Giuliano della Y Julius II.   Ro-
vere Leonardo Grosso della Kardinal (1464–1505–1520) S. 53   Ro-
vere Virginia della (1544–1571) S. 173   Rusconi Camillo (1658–1728) S. 185
 Sabatini Lorenzo (Lorenzino da Bologna) (um 1530–1576) S. 271, Bild 195   
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Sacchi Y Platina   Sadoleto Jacopo (1477–1547) S. 211   Salome neu-
testamentliche Gestalt S. 123   Salomon König von Israel und Juda (?–
965–926 v. Chr.) S. 123, 187, 195, 267–271, 275, Bild 197   Salviati France-
sco (Francesco de’ Rossi) (1510–1563) S. 167   Samuel alttestamentliche 
Gestalt S. 271–273   Sangallo Antonio da (Antonio Cordiani, der Jün-
gere) (1483–1546) S. 165, 199, 261, 267, Bild 124–125   Sangallo Giovan-
ni Francesco da (1482–1530) S. 185   Sangallo Giuliano da (um 1445–1516) 
S. 261–263, Bild 187–188   Sannazaro Jacopo (1456–1530) S. 29   San-
sovino Jacopo (1486–1570) S. 261–261, Bild 189   Santi Y Raffael   Sa-
nudo Marino (der Jüngere) (1466–1535) S. 105, 109, 135   Saphira neu-
testamentliche Gestalt S. 273   Sarpi Paolo (1552–1623) S. 151   Sarto 

Andrea del (Andrea d’Agnolo) (1486–1530) S. 101, 213–215, Bild 140   Saul 
alttestamentliche Gestalt S. 273   Sauli Bandinello Kardinal (?–1511–1518) 
S. 149, 245   Savelli Cencio Y Honorius III.   Savelli Giacomo Kardi-
nal (1523–1539–1587) S. 157   Schiavone Andrea (Andrija MeduliÈ/Meldol-
la) (um 1520–1563) S. 167   Segni Y Innozenz III.   Selim I. (Yavuz/der 
Strenge) Sultan (1470–1512–1520) S. 225   Septimius Severus Lucius Kaiser 

(146–193–211) S. 199   Serlio Sebastiano (1475–1553/54) S. 263   Sesto 

Cesare da (1477–1523) S. 115   Sforza Ascanio Maria Kardinal (1455–1505) 
S. 103, 205   Shearman John (1931–2003) S. 27, 33, 59, 71, 85, 115, 143, 147, 
163, 167, 195, 219–221, 237, 241, 257, 267   Sicard von Cremona (um 1155–
1215) S. 31–33   Siciolante Y Sermoneta   Siciolante Girolamo (1521–um 
1580) S. 65   Sigismund König von Ungarn/ Kaiser (1368–1387–1433–1436) 
Bild 65   Silvester I. Papst (?–314–335) S. 55, 173, 241, 249, 267   Simon 

Apostel S. 179–181, 185, Bild 89   Sirleto Guglielmo Kardinal (1514–1565–
1585) S. 249   Sixtus II. heiliger Papst (?–257–158) S. 235   Sixtus IV. 

(Francesco della Rovere) Papst (1414–1471–1484) S. 63, 125, 129, 147, 229, 241, 
259   Sixtus V. (Felice Peretti) Papst (1529–1585–1590) S. 63, 69, 135, 153, 
201, 243, 265, 277–279, Bild 75   Sodoma (Giovanni Antonio Bazzi) (1477–
1549) S. 101   Sperulo Francesco (16. Jh.) S. 255   Stendhal (Marie 
Henri Beyle) (1783– 1842) S. 69   Stephanus neutestamentlicher Heili-
ger S. 111, 233, 237, 261–263, 277, Bild 172, 200   Stevenson Henry (1818–
1890) S. 59–61, 71, 157   Tafuri Manfredo (1935–1994) S. 261–263   Taia 

Agostino (?–1717) S. 63–65, 109, 183–185, 197   Taja Y Taia   Tarqui-
nius Priscus Lucius (Lucumo) mythischer0 König von Rom (?–616–578) 
S. 255   Tesorone Giovanni (1845–1913) Bild 127   Thaddäus Apostel 
S. 179–181, 185, Bild 89   Thamyris mythische Gestalt S. 25   Thomas 

Apostel S. 123, 167, 173, 179–181, 213, 221–229, 237, 255, 261, 279, Bild 89, 163–
165   Timanthes (um 400 v. Chr.) S. 125   Toledo Andrea da 16. Jh. 
S. 57   Uccello Paolo di Dono (1397–1475) S. 227   Udine Giovanni da 

(Giovanni dei Nanni/dei Ricamatori) (1487–1561/64) S. 65, 69, 153, 159, 163, 
183, 189–197, 201, 205–209, 267, Bild 134, 136, 138   Urban V. (Guillau-
me de Grimoard) Papst (1309–1362–1370) S. 73   Urban VI. (Bartolo-
meo Frignano) Papst (1318–1378–1389) S. 119   Urban VIII. (Maffeo Bar-
berini) Papst (1568–1623–1644) S. 35   Usija alttestamentliche Gestalt 

S. 273   Ustinov Peter Alexander (1921–2004) S. 127, Bild 70   Vaga Peri-
no del (Pietro Buonaccorsi) (1501–1547) S. 63–65, 109, 181, 193   Valeri-
an (Publius Licinius) Kaiser (um 190–253–260) S. 235   Valeriano Pie-
rio (1477–1558) S. 71   Vallotton Félix (1865–1925) S. 203   Valori Nic-
colò (1464–1530) S. 235   Van Gennep Y Gennep   Vannucci Y Peru-
gino   Varchi Benedetto (1503–1565) S. 47   Vasari Giorgio (1511–1574) 
S. 47–49, 53, 61–63, 85, 115, 123–125, 143, 153, 159–167, 171–185, 191, 197–203, 
207–209, 213–215, 225–229, 233, 253, 261–267, Bild 11, 17, 91, 141   Vau-
re Claude (1566–1628) S. 45   Vega Francisco Preciado de la (1712/13–
1789) S. 171, Bild 128, 178   Veneziano Y Musi   Vergil (Publius Ver-
gilius Maro) (70–19) S. 193–195   Verona Fra Giovanni da (1456–1525) 
S. 197   Verrocchio Andrea del (Andrea di Michele Cioni) (1435/36–1488) 
S. 225–227, Bild 165   Vespucci Agostino (16. Jh.) S. 145   Vettori Fran-
cesco (1474–1559) S. 147   Vignola Giacomo Barozzi da (1507–1573) S. 177–
179, 219   Vincidor Tommaso di Andrea (?–1534/36) S. 55, 105–123, 217, 
231, 237, 275, Bild 47, 54, 60, 62   Viterbo Egidio Antonio Canisio da Kar-
dinal (1470–1532) S. 29, 55, 119, 207, 211–213, 221, 229, 235   Vitruv (Mar-
cus Vitruvius Pollio) (1. Jh. v. Chr.) S. 189–193, 199   von Goethe Y Goe-
the   von Pastor Y Pastor   Voragine Jacobus de (um 1230–1298) S. 217   
Zacharias neutestamentlicher Heiliger S. 109, 113, 121   Zahel neute-
stamentliche Gestalt S. 123   Zeus mythische Gestalt S. 125   Zuccaro 
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