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4 Zu den leoninischen Giochi di
Puıi (Abbildungen) v. Quednau
in: Ra°¬llo in Vaticano 1984
357; Quednau 1981; Cordellier &
Py 1992 606. Zur Neorenaißance
cf. Schütze 1994 217 & id. in:
Bernini scultore 1998 90–91;
Reinhardt 1989; ein Thema, das
noch einer Untersuchung bedarf. 
5 Cf. d’OnoÏio 1967 165;
Schütze 1994 217 & in: Bernini
scultore 1998 87–91 (Bernini);
NÈhles 1969 348, doc. 85, 14.
6. 1647 (Cortona); Soußlo°
1989 593 (Michelangelo). 

6 Bellori 1976 556–558 & Bal-
dinucci 1821 137 (Bernini). Merz
1991 3 (Sacchi). Raph¬l inven⁄
1985 502–513, 528–531,
579–583 (Bartoli). Cf. Poße
1925 83–86 (Ra°¬l-
Im⁄ation). 

1 «Il popolo Romano consagrò
l’Arco alla memoria di Papa
Urbano; e tuıo, che il disegno foße
di arch⁄eıo eccellente, e con molta
diligenza condoıo: era nondimeno
di poca durata. L’etern⁄à della
fama non è ne’ marmi, ò ne’ bronzi,
ma nelle operationi lodevole; per-
ché la memoria de’ princÔi heroici
si scolpisce ne cuori degli huomini,
non nelle pietre: troppo mortale
sarebbe l’immortatl⁄à de grandi
huomini, se riceveße v⁄a de’
metalli, e dai saßi, che sono cadu-
chi» (Mascardi 1624). 

2 Unter dem T⁄el «Die Wohnung
sollÌ Du machen aus zehn Teppi-
chen … (Exodus 26. 1) – Wand-
behänge, Bildteppiche und ihre
Funktionen am päpÌlichen Hof»
versuchte der urÍrüngliche Kon-
greßbe⁄rag, aus dem sich die vor-
liegende Untersuchung enÚickelt,
die unterschiedlichen temporären
Gebrauchsweisen von Tapißerien
und Textilien als ein M⁄tel ephe-
merer Inszenierung von FeÌ und
R⁄ual im Rom des 16. und 17.
Jahrhunderts anhand von Quellen
und BeiÍielen zu umreißen. Eines
der HauptgegenÌände waren
Urbans VIII. Giochi di Puıi, die
nun eingehender betrachtet werden,
weswegen der urÍrüngliche Bezug
zum Ephemeren in den Hintergrund
treten muß. 
Ohne die großzüÿge Hilfe, uner-
müdliche Geduld und bedingungs-
lose BegeiÌerungsfähigke⁄ von
Joseph Imorde und Fabio Barry
wäre dieser Be⁄rag niemals
zuÌande gekommen. Ich danke
außerdem ganz herzlich Pascal
Bertrand, Tom Campbell, James
Harper, Marianne Koos, Eckhard
Leuschner, Elisabeth Oy-Marra,
Martin RaÍe, Charloıe Smid, SebaÌian Schütze, Monica StucÂ-Schürer und Erasmus Weddigen für unzählige wertvolle Hin-
weise und hilÏeiche Korrekturen. Der Bibliotheca Hertziana Rom und ihren Direktoren, C. L. Frommel und M. Winner, danke ich
für die UnterÌützung dieses Projektes. 
Aus Platzgründen konnten nicht alle erwähnten Bilder reproduziert werden. Der Schwerpunkt liegt auf den Giochi di Puıi und den
FrontiÍizen der PÈmata, wobei bisher unpublizierte Werke bevorzugt wurden. In den Fußnoten wird auf we⁄ere Abbildungen ver-
wiesen. Die Abbildungen sind hier chronoloÿsch geordnet. Einige bere⁄s verö°entlichte Quellentexte und Dokumente werden der
Leserlichke⁄ willen Ìillschweigend Írachlich modernisiert. Wenn nicht anders angegeben, sind die Übersetzungen von mir. Einige
Tapißerien und Kartons werden m⁄ Kürzeln bezeichnet (cf. LiÌe in n. 17 & 26). Mangels einer kr⁄ischen Gesamtausgabe der
PÈmata Ma°eo Barberinis werden nicht unbedingt die ErÌausgaben der einzelnen Gedichte z⁄iert. Die mir zugänglichen Ed⁄ionen
sind in der Bibliographie aufgeführt. Bibliographische Kürzel: Bartsch = The IlluÌrated Bartsch 1978–; DS = De Strobel 1989;
MAL = Aronberg Lavin 1975; OP = Pollak 1928–1931 Band 1; PaÌor = Geschichte der PäpÌe se⁄ dem Ausgang des M⁄telalters
… Freiburg 1891–1933; Pauly = Paulys Realencyclopädie 1893–1980; PL = Patroloÿ¬ cursus completus … Series Latina
1844–1974. 
3 Bibliographie: Kerber 1983 36 n. 24. Zuletzt: Life and the Arts in the Baroque Palaces of Rome 1999, n. 41, 171–172.
Reproduktionen: DS 32–36; L’amore 1992 fig. 101, 241, 272; Heinz 1995 fig. 66, 169–171; Viale Ferrero 1961 45–52;
Ferrari 1968 57–59. 
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AgoÌino Mascardi bemerkte 1623 zu den
Stuck- und Kartontriumphbogen der poßeßo-
Feier Urbans VIII., sie seien von einem her-
ausragenden Architekten enÚorfen, jedoch di
poca durata: Der Ruhm verewige sich nicht in
beÌändigen Materialien, sondern in löblichen
Taten, und die memoria der FürÌen sei nicht in
Stein zu hauen, sondern graviere sich den Her-
zen der Menschen ein.1

Figurative Tapißerien, ornamentale Wand-
behänge und beÌickte Paramente gehörten zu
den wichtigÌen BeÌandteilen barocker Reprä-
sentation. Nicht eine vergängliche Material⁄ät
zeichnet sie aus, sondern Mobil⁄ät und ephe-
mere Erscheinung, weswegen sie heute we⁄-
gehend in Vergeßenhe⁄ geraten sind. Ein Blick
in die Inventare von PapÌ- und Adelsfamilien,
auf die Bild- und SchriÓdokumente l⁄urÿ-
scher und weltlicher Feiern, auf die Malerei,
Skulptur und Architektur der Ze⁄ genügt aller-
dings, sich die OmnÔräsenz und Ranghöhe der
textilen ‹Ephemera› in jedem wichtigeren Le-
bensbereich vor Augen zu führen.2

Nur ein BeiÍiel aus diesem faÌ unüberseh-
baren Fundus soll im Folgenden untersucht
werden, eines der Hauptzeugniße der Tapiße-
riekunÌ des ⁄alienischen Barock: Jene acht,
bisher kaum beachteten Tapißerien der Giochi di
Puıi, die Urban VIII. zwischen 1637 und 1642
nach Kartons GianÏancesco Romanellis in der
arazzeria barberina wirken ließ.3 Sie Ìellen haupt-
sächlich Amoreıen dar, die m⁄ barberinischen
Impresen Íielen. Die pol⁄ische Ikonographie
und besonders die pÈtische Intention der drei
erÌen Bildteppiche, welche persönliche Im-
presen Urbans VIII. inszenieren (Abb. 1–4),
werden erÌ im erÿebigen, bislang wenig ausge-
werteten Kontext der Dichtung Urbans VIII.
verÌändlich, namentlich seiner PÈmata und ih-
rer IlluÌrationen durch Bernini und Rubens.
Zusammen m⁄ den we⁄eren fünf Tapißerien
m⁄ KinderÍielen, die als ein Sinnbild der
Leibesertüchtigung zu deuten sind (Abb.
5–12), preisen Romanellis Giochi di Puıi die tu-
gendhaÓe, geiÌige wie körperliche Muße des

PapÌes. Als eine ¬mulatio der berühmten Giochi
di Puıi Leos X., die man Ra°¬l zuschrieb und
die ebenfalls für die päpÌlichen Privat-
gemächer des VatikanpalaÌes gescha°en wor-
den waren, gehört die Serie zum bre⁄eren Phä-
nomen des römischen Neora°¬lismus. So-
wohl die Funktion wie auch die ÄÌhetik der
Giochi di Puıi Romanellis entÍrechen den Bild-
dekreten und dem Geschmack der katholischen
Reform, während hinter ihrer scheinbaren
bildlichen Untertreibung sich die argutezza des
DichterpapÌes o°enbart. 

Raffaelismus und Re-Renaissance
Nach mehr als einem Jahrhundert nahmen
GianÏancesco Romanellis Giochi di Puıi eine da-
mals berühmte und Ra°¬l zugeschriebene,
heute jedoch verschollene zwanzigteilige Ta-
pißerienserie Leos X. wieder auf und gehören
daher zum römischen Phänomen einer ba-
rocken Neohochrenaißance.4 Einerseits wurde
Michelangelo nach dem Abklingen der heÓigen
Kr⁄ik der katholischen Reformer als genialer
UniversalkünÌler rehabil⁄iert und gereichte
beiÍielsweise Gianlorenzo Bernini und Pietro
da Cortona zum verklärenden Ideal.5 Anderer-
se⁄s wurde Ra°¬l im kurialen AuÓraÎeber-
kreis und an der römischen Lukasakademie ein
neuer, nachtridentinischer und zu Michelan-
gelos Verdammung komplementärer Kult zu-
teil. KünÌler wie Bernini und Andrea Sacchi
verehrten Ra°¬l als das höchÌe exemplum artis et
virtutis, GiambaıiÌa Paßeri Ìilisierte in seinen
V⁄en das ‹Ra°¬l-Erlebnis› zur Berufungsvi-
sion der jungen Ze⁄genoßen, ja selbÌ die ver-
blaßten rilievi finti der Ra°¬l-WerkÌaı aus der
vatikanischen LoÎia sollten in der Reproduk-
tionsgraphik Pietro Santi Bartolis m⁄ hiÌori-
scher und archäoloÿscher Präzision vor der
Vergeßenhe⁄ bewahrt werden und zu neuen,
nie da gewesenen Ehren gelangen.6 Ra°¬ls
und Michelangelos vatikanische Freskenzyklen
blieben im Guten wie im Bösen exemplarisch,
und jede großflächige Innendekoration mußte
sich m⁄ diesen meßen: Man denke an das Urteil
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Admiranda tibi levium ÍeÀacula rerum … 
(Verÿl Georÿca 4 1–7)



38 Caßiano 1625 an Peiresc, gal-
line numidiche in Fontainebleau
(c⁄. Solinas 1989 95). V. ib. fig.
10 (Privatsammlung). Teti 1642
37 (damma, dam¬). 

39 Cf. Ovid Metamorphoses 8
543 & Plinius Naturalis hiÌoria
10 74; cf. ib. 8 214 & 11 124 &
Aldrovandi 1637 743 (s. v. capra
moschi & gazella indica). Cf. Der
Physiologus 1960 38 & 18 s. v.
Gazelle & Rebhuhn. Dennoch eine
Portiere m⁄ barberinischer Gazel-
lenimprese belegt: «impresa della
gazzella» (c⁄. DS 17). Francesco
Solinas verdanke ich den wertvollen
Hinweis auf die unausgeführte Serie
von NaturdarÌellungen. 

40 Brief vom 27. 4. 1634 an Pei-
resc (c⁄. Solinas 1989 106); cf.
Spanienreise, auf der Caßiano
Tapißerien m⁄ Tieren, Pflanzen
und LandschaÓen beschrieb (v.
BAV Barb. Lat. 5689 43r, 43v).
Peiresc 1989 125 (zooloÿsche
Intereßen), cf. Peiresc an Caßiano
am 5. 10. 1634 ib. 54. Solinas
1989 108 (disegni), ib. n. 67
(HiÌorien). 
41 Cf. Kr⁄ik gegen die Überschät-
zung des Beiwerks (parerga), e. g.
eines zu prominenten Perlhuhns
(Junius 1638 354–355). 
42 Verduren: 1630 «panni a fog-
liami» für die Barberini (c⁄. DS
13 n. 13). Parerga sind nur dann
zuläßig, wenn sie der reliÿösen
HiÌorie dienen und nicht der
bloßen Ornamentierung ohne
«miÌeriosa significatione»
(Oıonelli 1652 361–363, «Se
convenga ornar le Chiese con
Immaÿni d’Animali, d’Uccelli, di
Piante, e di cose prive di v⁄a»). 
43 Aus der leoninischen Serie
übernommen: reliefartige M⁄tel-

bilder, große Fruchtÿrlanden, PuıenÍiele auf der Wiese, finÿerte Tapißeriehaken, Greque-Rahmen, jedoch ohne edelÌeinbesetze
Friese. Die Verdoppelung der oberen AkanthusleiÌe erÿbt eine Flächenvergrößerung der neuen Serie von mindeÌens einem halben
Meter pro Se⁄e und eine Längßtreckung insgesamt. Mögliche Z⁄ate aus der leoninischen Serie: Puıo auf Vogel Strauß (B1) in
Hic-Domus-Karton (K2); linker Puıo in Joch (B2) als hinterer Puıo in Vogeljagd (T7). Mögliche Z⁄ate aus ra°¬lesken Sti-
chen m⁄ KinderÍielen: Puıenreigen (v. Bartsch 1978 26 215 no. 217–I (177) & Raph¬l inven⁄ 1985 258, fig. p. 826):
hinterer Puıo im Blindekuh-Teppich (T5); Fünf ringende Puıen vor Ruinen (ib. 259, fig. p. 827): Dreiergruppe in
MützenÍiel-Karton (K4); Zehn Puıen Íielen m⁄ einem Ziegenbock (ib. 259, fig. p. 828): Traubenträger als linker Girlanden-
halter im Hic-Domus-Karton (K2) & Trommler als Fänger im Blindekuh-Teppich (T5); Sieben tanzende Puıen (ib. fig. 832):
rechtes KartonÏagment des BlindekuhÍiels (K5). Cf. Beliebthe⁄ im 18. Jh. (Indice delle Ìampe 1997 274–283). 

25 Cf. DS 23 (van den Vliete);
Merz 1991 333 & BarrÈro 1997
181 (Lebensdaten); PaÌor 13 941
(Förderung); Kerber 1973 133 &
Merz 1991 333 (Accademia); Teti
1642 168 & Paßeri 1772 329
(Ra°¬llino); Völkel 1993
254–257 (Familiar); Oy-Marra
1994 (Romanelli); Barberini
1950 (Cortona); Bertrand 1998
(Cortona). 
26 PaÌor 13 971 (fünf); DS 33
(acht oder neun). Neue LiÌe der
Giochi di Puıi-Kartons von
Romanelli (cf. DS 34): K1 Sam-
son: «con oıo puıi [eigentlich
sechs] che Ìanno aıorno ad un
leone morto cavando dalla sua
bocca uno sciame d’api»; K2 Hic
Domus: «con cinque puıi che
meıono una fascia ad un tronco di
lauro con l’hic domus»; K3 Pin-
dar: «con cinque puıi dal natu-
rale, che Ìanno intorno ad uno
sciame di api con feÌoni di fiori e
Ïuıi»; K4 MützenÍiel:»con il
ÿoco della civeıa»; K5 Blin-
dekuhÍiel: «con il ÿoco della
[mosca] cieca» (zwei Fragmente);
K6 Fischfang: «pesca»; K7
Vogeljagd: «la caccia della
civeıa»; K8 Boccia: «il ÿoco
delle boccie»; alle in Villa Lante,
Bagnaia, außer K6 (ehemals
UÇcio EÍortazioni) & K7 (ver-
schollen). LiÌe der Giochi di Puıi-
Tapißerien nach Romanelli: T1
Samson (Museo Nazionale di
Palazzo Venezia, Roma; 3, 5x5,
1m); T2 Hic Domus, T3 Pindar &
T4 MützenÍiel (verschollen); T5
BlindekuhÍiel (ib.; 3, 5x3, 78m);
T6 Fischfang (ib.; 3, 5x3, 71m);
T7 Vogeljagd (ib.; 3, 4x3, 05m);
T8 Boccia (ib.; 3, 35x3, 05m). 
27 Die Vorzeichnung für den erÌen
Karton ÿbt eine IdÕ von Roma-
nellis verniedlichtem Klaßizismus
und gemütlichem Neora°¬lismus
und zeigt deutlich, wie seine kom-
pos⁄orische Bravour und maleri-
sche Volumenandeutung zuerÌ im
Karton dann in die textile Struktur
nicht ohne VerluÌ übertragen wur-
den. Abbildung: Faldi 1970 306. 
28 OP 1458 28. 9. 1637; ib.
1464 8. 8. [& 23. 12. 1637]. 
29 Romanelli: OP 1459 12. 3.
1638; della Riviera: ib. 1465 12.
3, 26. 5., 18. 7. 1638 & 1466
16. 12 1638. 
30 1460 29. 1. 1639 & 1467
29. 3. 1639. 
31 DS 14 (Tod). Müntz 1897 50
no. 9 (Vorzeichnung
BlindekuhÍiel, ehem. Sammlung
Paliard). 
32 Romanelli: OP 1461 20. 12.
1639; della Riviera: ib. 1468 26.
7. 1639; Rocci: ib. 1469 26. 10.
1639 & 1470 20. 12. 1639 & 1471 13. 4. 1640; cf. DS 35. 
33 Rocci: OP 1472 28. 10. 1640 & 1473 27. 2. 1641. Romanelli: ib. 1462 17. 2. 1641; Rocci: ib. 1474 2. 10. 1641 &
1475 24. 12. 1641. 
34  Rocci: OP 14476: 31. 3. 1642. Abschlußzahlung an Romanelli ib. 1463 31. 5. 1642. 
35 Die Bordüren wurden vermutlich separat gewirkt und dem figürlichen M⁄telfeld angenäht. Sechs Bordüren werden 1644 ein-
zeln inventarisiert: «Ïeÿ dui d’Arazzo con oro e seta, e Ìame [;] faıe con fogliami d’ali cinque l’uno, et un quarto [;] in tuıi dui
fanno ali dieci, e mezzo [;] quali sono cusc⁄i à dui panni de puıi» (diese Eintragung erscheint dreimal nacheinander; ASR, Cam. I
1558, reg. 8, Inventario 1644, 4r, wie n. 11). «Arazzo uno con oro seta, e forame con ÿocho de puıi che fanne la caccia della
civeıa alt. ali cinque, e mezzo compresoci il Ïeÿo soıo, e larg. ali sei in tuıo fanno ali trentuno, e mezzo con suo tela bianca dentro
che lo conserva. | Freÿ dui d’Arazzo con oro e seta, e Ìame faıe con fogliami d’ali cinque l’uno, et un quarto in tuıi i dui fanno ali
dieci, e mezzo quali sono cusc⁄i a dui panni de puıi» | idem | idem | «arazzo uno con oro e seta, e Ìame con il ÿocho de puıi che
ÿocano alle bocce alta ali cinque, e mezzo larg. ali sei, in tuıo fano ali tranta con sua tela bianca …» (ib. 4r). 
36 Während die Kartons sich 1649 im Bes⁄z Francesco Barberinis befanden, dann in Antonios Villa Lante zu Bagnaia gelangten,
laßen sich nur zwei Tapißerien, die Vogeljagd und das BocciaÍiel in den päpÌlichen Textilinventaren bis zur Napoleonischen Beset-
zung verfolgen, als viele andere Serien verschleppt, zwangsverÌeigert und teilweise vernichtet wurden. Die reÌlichen scheinen 1644
an Antonio gegangen zu sein. 1933 gelangten fünf der Tapißerien m⁄ der Wurts-HinterlaßenschaÓ in die Staatßammlungen des
Museo di Palazzo Venezia zu Rom. DS 35, 36 n. 75 & 50 n. 1. Zudem 1644: Vogeljagd:»Arazzo uno con oro seta, e Ìame [;]
con ÿoco de puıiche fanno la caccia della civeıa [;] alt. ali cinque, e mezzo [;] compresoci il Ïeÿo soıo, e larg. ali sei [;] in tuıo
fanno ali trentuno, e mezzo [;] con sua tela bianca dentro che lo conserva» (ib. wie n. 35, 4r); BocciaÍiel: «Arazzo uno con oro
e seta, e Ìame [;] con il ÿocho de puıi che ÿocano alle bocce [;] alta ali cinque, e mezzo [;] larg. ali sei, [;] in tuıo fanno ali
trenta [;] con sua tela bianca dentro che la conserva» (ib.). Anzahl: v. n. 26. 
37 V. n. 53. 

tons der Giochi di Puıi an Stelle des MeiÌers aus,
dem bis dahin dieser AufgabenÙp zukam, der
jedoch 1637 und 1641–43 nicht in Rom war und
bis 1639 an der Divina Provvidenza arbe⁄ete.25

Wie Anna Maria De Strobel anhand der er-
haltenen Rechnungen zeigen konnte, lieferte
Romanelli zwischen 1637 und 1642 die se⁄en-
verkehrten Kartons für die achıeilige Serie von
Giochi di Puıi.26 Als erÌes wurde eine Gruppe von
drei Impresen beÌellt: Samson und der Löwe, dann
Hic domus und Pindar (Abb. 1–4).27 Im HerbÌ
1637 erhielt Romanelli einen Vorschuß der Ca-
mera ApoÌolica für den erÌen Karton, und Jakob
van den Vliete (Giacomo della Riviera) aus Ou-
denaarde für den entÍrechenden Teppich.28

Schon im darau°olgenden Frühling begann
man m⁄ der Planung des zwe⁄en Stückes.29 Im
Januar 1639 sind Abschlußzahlungen für drei
kleine Ölskizzen und drei vollendete farbige
Kartons, im März für die erÌen drei gewobe-
nen Tapißerien belegt.30 Das Projekt wurde m⁄
dem Tod des WerkÌaımeiÌers im Sommer
1639 nur kurz unterbrochen, dann unter der
Le⁄ung des Schwiegersohns GaÍare Rocci von
den Erben della Rivieras wieder aufgenommen.
Eine Zweiergruppe von KinderÍielen, erÌ das
MützenÍiel, dann das BlindekuhÍiel wurden pro-
duziert (Abb. 5–7):31 Der vierte Teppich war
schon im HerbÌ vollendet, der fünÓe folgte im
Frühling 1640.32 ErÌ im HerbÌ nahm man ei-
nige Bordüren und eine dr⁄te Gruppe m⁄ zwei
Jagdszenen in Angri°, den Fischfang und die Vo-
geljagd (Abb. 8–10): Die sechÌe Tapißerie wur-
de Anfang 1641 geliefert, das siebente Stück
und die Friese waren Ende des Jahres vollen-
det.33 M⁄ dem BocciaÍiel fand die Serie im
Frühling 1642 o°enbar ihren Abschluß
(Abb. 11–12).34 M⁄ einer durchschn⁄tlich
halbjährigen Arbeitsze⁄ pro Gioco di Puıi
entÌanden also drei Impresen (1637–39), zwei
Spiele (1639–40), zwei Jagdszenen (1640–1642)
und das alleinÌehende BocciaÍiel (1642).35 Von
den Giochi di Puıi sind heute fünf Tapißerien im
Museo di Palazzo Venezia zu Rom erhalten, sieben
Kartons befinden sich hingegen in der Villa Lan-
te zu Bagnaia.36

Vor- und Nachspiel 
zu den Giochi di Putti
Die au°ällige Streckung des erÌen Kartons im
Vergleich zur erhaltenen Vorzeichnung ÿbt
Aufschluß über die Vorgeschichte der barberi-
nischen Giochi di Puıi.37 Im Karton des Löwentep-
pichs wurden drei naturaliÌische TierdarÌel-

lungen se⁄lich als Lückenbüßer hinzugefügt
(Abb. 1). Links pickt ein aÏikanisches Perl-
huhn (numida meleagris) an einer Fruchtÿrlande,
während eine zwe⁄e faraona ihre Eier hütet. Auf
der rechten Se⁄e scheint es hingegen so, als
habe eine kleine kauernde gazzella aÏicana den
Betrachter erblickt. Eine ganz ähnliche Gazelle
wurde für Caßiano dal Pozzos Museo Cartaceo
konterfe⁄, und beiden Tierarten galt das zoo-
loÿsche Intereße der Barberini. Wie Caßiano
berichtet, wurden Perlhühner an den europäi-
schen Höfen gezüchtet und als Leckerbißen ge-
schätzt, und Damhirsche gehörten zum
BeÌand des Barberini-Zoos.38

Die hinzugefügte Fauna scheint auf keine
Íezifische symbolische Bedeutung zu verwei-
sen, sondern könnte ein Z⁄at aus einem Ïühe-
ren Tapißerieprojekt sein, das Caßiano seinem
Protektor Francesco Barberini vorschlug, das
aber nie zur Ausführung kam und deßen bere⁄s
erÌellte Vorzeichnungen Romanelli hier viel-
leicht wiederverwendete.39 1634, also drei Jah-
re vor Romanellis FertigÌellung der Kartons,
beschrieb Caßiano eine geplante Tapißeriense-
rie m⁄ reinen NaturdarÌellungen in Briefen
an Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, der sich
lebhaÓ dafür intereßierte, an den tapezzerie con
quelli animali incogn⁄i faıi dal naturale m⁄zuwirken.
Caßiano wollte lebensgroße und getreue Bild-
niße exotischer Tiere vor LandschaÓshinter-
gründen wirken laßen, wofür er schon disegni
besaß. Die bizarrÌen Tiere und exotischÌen
Pflanzen würden diese Tapißerien in den Rang
von HiÌorienbildern heben: non meno curiose e ri-
guardevoli che se fußero iÌoriate.40 Nur aufgrund des
naturwißenschaÓlichen Intereßes und der
erÌaunlichen Exotik der GegenÌände konnte
die gering geachtete Malereigaıung des Stille-
bens hiÌoriengleich zum Sujet koÌbarer Bild-
teppiche werden.41 Caßianos Versuch, die al-
tertümlichen doch Ìets beliebten mille fleurs na-
turwißenschaÓlich zu revolutionieren, sollte
erÌ fünfzig Jahre Íäter 1688 m⁄ Le Bruns Indes
für Louis XIV. ihre Verwirklichung finden.42

So blieb es im Falle von Romanellis Giochi di Puıi
schließlich bei heraldischen Verduren all’antica.

Romanelli verarbe⁄ete in seinen Giochi di Puıi
nicht nur den Stil, die Kompos⁄ion und eini-
ge Figuren aus den leoninischen Vorlagen, son-
dern bewies auch seine kunÌgeschichtliche
Kenntnis, indem er ra°¬leske Stiche m⁄
PuıenÍielen des 16. Jahrhunderts bewußt
z⁄ierte.43 Einerse⁄s rezÔierte Romanelli anti-
ke Vorbilder, wie zum BeiÍiel den Merkur des Bel-
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17 V. se⁄enkorrekte Serie m⁄
Seide, Wolle, ohne Gold: Müntz
1897 47 (acht); cf. DS 36; v. Die
Sammlungen des BudapeÌer
Museums 1980, fig. 11–14). Ich
verdanke Tom Campbell und JÈ
Connors den wichtigen Hinweis auf
den Ankauf 1995 von zwei
we⁄eren am Metropol⁄an Museum
New York. Kopien der leoninischen
Giochi di Puıi: B1 Vogel Strauß
(BudapeÌ, KunÌgewerbemuseum,
inv. 20000); B2 Joch (ib.
20001); B3 Löwin (ib. 20002);
B4 Hasenjagd (ib. 20003); M1
A°e (beschn⁄ten; New York,
Metropol⁄an Museum, inv. 1995.
410. 1); M2 Reigen (ib. 1995.
410. 2); V1 Löwe & V2 Sonne
verschollen. Eine Datierung dieser
Serie in das 16. Jh. scheint aus
ÌiliÌischen Gründen unwahr-
scheinlich (cf. e. g. klaßiziÌische
Gesichtszüge in M2). Die Flora, die
zum kreativen ZuÌändigke⁄sbe-
reich der WerkÌäıen gehört, weicht
von den überlieferten Zeichnungen
und Stichen des 16. Jahrhunderts
ab, jedoch nicht in der Artenaus-
wahl. Im 17. Jh. wären aber
neueÌe Exotika, wie eÚa die
Tulpen in Romanellis Serie, zu
erwarten, außer es ÿng um eine
getreue Replik. Trotz guter Wirk-
technik fällt eine unsichere Qual⁄ät
der Wollfäden auf, m⁄ sehr unre-
gelmäßiger Bleichung, wie z. B.
besonders in Romanellis Serie. Als
die Barberini ihre Manufaktur aus
einem Boden zu Ìampfen suchten,
auf dem noch keine einheimische
TapißerieinduÌrie und -trad⁄ion
Fuß gefaßt haıe, schickten sie
KorreÍondenten in jede große
Produktionßtäıe Europas aus, um
Erfahrungen über die beÌen Tech-
niken und Materialien zu sammeln
(v. Raccolta di diverse relationi
circa il fabbricare arazzi
1627–1634, BÅ Barb. Lat.
4373, m⁄ Färberezepten und klei-
neren Fadenproben; cf. PaÌor 13
970 & DS 10 & 17). Es mag daher
nicht erÌaunen, wenn zu Beÿnn
der barberinischen Produktion die
Qual⁄ät des eigenproduzierten
Rohmaterials ungleichmäßig aus-
fallen konnte (cf. DS 18). Es
Íricht jedoch gegen eine Verwen-
dung von de Gubernatis’ Kopien als
Kartons, daß seine «p⁄ture in
quadri grandi» in den Rechnungen
nicht cartoni genannt werden.
Darüber hinaus sind keine gewobe-
nen Kopien für die Barberini-
werkÌaı dokumentiert und es
entÍricht sich maximal die HälÓe
der kopierten und der gewobenen
Tapißerien (Tapißerien ohne

Kopie: B3 Löwin, M1 A°e, V1 Löwe, V2 Sonne; Kopie ohne Tapißerie: G1 Vogeljagd, G4 Gänse, G5 Le⁄er, G8 Weltkugel;
unklar: G6 Pflug = Joch B2 und G7 Palmen = Reigen M2?). 
18 OP 1. 1456 22. 12. 1633. Cf. ib. 1 396 & DS 33; Kopien de Gubernatis’ nach den leoninischen Giochi di Puıi (15.
6.1534; c⁄. DS 34): G1 «civeıa con puıi»: cf. Zeichnung Vogeljagd; G2 «Ìruzzo»3D BudapeÌer Teppich Vogel Strauß B1;
G3 «pavone»3D id. Hasenjagd B4; G4 «oche»: nichts entÍrechendes erhalten; G5 «scala»: cf. Zeichnung ObÌlese;
G6»ferri dell’aratro»: cf. BudapeÌer Joch B2 [als Teil des Pfluges? ]; G7 «palme»: cf. Metropol⁄an Reigen M2 & Zeichnung
Pfeilschießen; G8 «mondo sulle Íalle»: nichts entÍrechendes erhalten. Gemalte Kopie (ehem. Wien, Julius Deutsch) v. Hasen-
jagd (B4) ÌiliÌisch vermutlich jedoch 18. Jahrhundert (v. Diez 1910; cf. Quednau in: Ra°¬llo in Vaticano 1984 357). Cf. DS
33. De Gubernatis: Arbe⁄en im QuirinalÍalaÌ 1631 & 1635 (c⁄. Documenti 1974 259) & KunÌagent? Cf. OP 17. 7. 1634.
Quirinal: Simone Laÿ 1623–25 (c⁄. Documenti 1974 255), 1626–1628 (ib. 258) und 1634–35 (ib. 259). 
19 V. n. 51; cf. MAL III. inv. 49 & ib. Index p. 515 & 480. Die Kartons der V⁄a Urbans VIII. scheinen Íäter im Palazzo Bar-
berini als Fresken-, bzw. Tapißerie-Ersatz gedient zu haben (v. fig. in: The Roman Drawings 1960 37). 
20 Cf. DS 10. 
21 V. n. 28. 
22 Cf. Antoine LaÏérys zwe⁄er ZuÌand (Invention Ra°¬ls) und Orlandis dr⁄ter (Tappezzerie del Papa). Eine we⁄ere Auflage
Giovanni Giacomo Roßis 1655 beÌätigt die Berühmthe⁄ und Beliebthe⁄ der leoninischen Giochi di Puıi. Cf. Quednau in:
Ra°¬llo in Vaticano 1984 357; Raph¬l inven⁄ 1985 137. 
23 Ankauf Juli 1635 (MAL doc. 145), 28. 7. 1635 als dÔlomatisches Geschenk nach England verschickt (ib. doc. 176a). 
24 Cf. OP 1 doc. 1411–1416. Diesen Hinweis verdanke ich Elisabeth Oy-Marra. 

7 PaÌor 13 948; F. Niccolini 10.
12. 1639, «p⁄ture della Sala
Barberina di mano di Pietro da
Cortona paragonandole a quelle di
Ra°¬llo» (Poße 1919 102 n.
2); Scoı 1991 135 & 160. 

8 «L’età perfeıa di soıo Leon X»
(Mancini 1923 53). Cf. Schütze
1994 245. Cf. Marino 1928
126, Lorenzo de’ Medici (Marinos
Protra⁄ des Lorenzo il Magnifico
als Mäzen). Cf. «un Giulio
secondo, un Leone decimo, un
Paolo terzo, un Carlo quinto» als
Exempel der KunÌförderung (Zuc-
caro [1605] 1961 113); «Quei
Giulij, quei Leon, quei Mecenati»
(ib. 121); «tra moderni i
Michel’Anÿoli, i Raf¬li, e T⁄iani
da Carlo Quinto, da Leon Decimo,
e Giulio Secondo, & altri PrencÔi
amatori delle virtù, & virtuosi»
(Zuccaro [1607] 1961 246). 
9 Mancini 1956 1 134. 

10 Kopien aus den Stanzen: 1. 1
Euklid, Schule von Athen (MAL
IV. inv. 44. 31, dann IV. inv. 71.
290; cf. IV. inv. 71. 468 & IV.
inv. 92–04. 168); 1. 2 DiÍuta
(ib. IV. inv. 44. 63); 1. 3
Parnaß, Rinaldo Coıone (ib. doc.
189 5. 11. 1639, cf. IV. inv. 44.
22); 1. 4 Detail Begegnung m⁄
Aıila (ib. IV. inv. 44. 29, cf. p.
510 & IV. inv. 71. 400); 1. 5
Vertreibung des Heliodor (ib. IV.
inv. 44. 32, cf. IV. inv. 71. 290;
cf. BeÏeiung Petri, VI. inv.
92–04. 1); 1. 6 Borgobrand (ib.
IV. inv. 44.30; cf. Borgobrand,
Antonio Ecliße, III. Coppiere.
27–40. 19, V. inv. 48–49.
354; cf. Ecliße, Kaiserkrönung
Karls des Großen, III. Coppiere.
27–40. 19; cf. Carlo Riva 19. 11.
1666, KonÌantinßchlacht, doc.
357, cf. VI. inv. 92–04. 144; cf.
p. 571). Kopien nach der
ApoÌelgeschichte für Antonio (cf.
Poße 1925 69): 2. 1 Fischzug,
Carlo Magnoni (MAL doc. 189
17. 4. 1638 & IV. inv. 44. 33);
2. 2 Schlüßelvergabe, Coıon (ib.
doc. 189 27. 1. 1639 & IV. inv.
44. 21); 2. 3 Heilung des Lah-
men, Coıon (ib. doc. 189 11. 10.
1639 & IV. inv. 44. 20, IV. inv.
71. 414; id. VI. inv. 92–04.
137? cf. p. 510); 2. 4 Tod des
Ananias, Francesco Tantibaıe?
(cf. ib. doc. 189 27. 1. 1639 &
IV. inv. 44. 1); 2. 5 Steinigung
des Stephanus (ib. IV. inv. 44.
75; Coıone?; cf. doc. 189 17. 4.
1638); 2. 6 Bekehrung des Paulus (ib. IV. inv. 44. 26; Coıone?); 2. 7 BeÌrafung des Elymas, Domenico Viola (ib. doc. 189
11. 10. 1639 & IV. inv. 44. 16); 2. 8 Wunder zu LyÌra (ib. IV. inv. 44. 27; Coıone?); 2. 9 Predigt in Athen (ib. IV. inv.
44. 25; Coıone?). Kopien der Scuola Nuova: 3. 1 Kindermord 1 (MAL IV. inv. 44.15); 3. 2 Kindermord 2 (ib. IV. inv. 44.
34); AuferÌehung ChriÌi (ib. VII. inv. 86. 424). Cf. Schütze 1998 92. 
11 Cf. «7 quadri con miracoli di S. Pietro» als Supraporten in «camere di N. S.» (ASR, Camerale I 1558, reÿÌro 8, Inventa-
rio di tuıa la Robba che si trova nella Foreria ApoÌolica per tuıo l’Anno 1644, Spoglio dell’Inventario vecchio, 65v). 
12 Gemälde von und nach Ra°¬l: v. MAL 509, Index; LoÎia Farnesina, Stiche (MAL III. inv. 49. 1649; cf. e. g. Raph¬l
inven⁄ 1985 151); Kindermord, Zeichung (ib. doc. 252 15. 6. 1638). 
13 Begegnung m⁄ Aıila, Ascanio Pucci, 11. 11. 1630 (OP 1. 1437); «quadro nelle Ìanze del Palazzo Vaticano», Giacinto
Gimignani, 24. 5. 1630 (ib. 1. 1436). Fischzug, Antonio Ecliße, 6. 7. 1633 (ib. 1. 1453), Heilung des Lahmen, 7. 7. 1634
(ib. 1. 1454), Bekehrung Pauli, 21. 12. 1634 (ib. 1. 1455; DS 33 n. 64). 
14 «P⁄ture copiate l’anno 1637 da Antonio Ecliße, CuÌode delle P⁄ture delle Camere Papali di Ra°¬llo d’Urbino» (Wien,
ÖÌerr. Nat. bib., Cod. Ser. nov. 3311, T⁄else⁄e; fig. in Zahlten 1994 21. Cf. n. 10 & 13 (Kopien). Ein zweiÌöckiges Atelier
war dem KuÌoden reserviert, wie ein Grundriß des 18. Jahrhunderts dokumentiert (Br⁄ish Museum, Codex 75K, U. Fi.
35d–e):»Stanze del CuÌode delle p⁄ture di Ra°¬le». Es befand sich vermutlich rechts vom Tor des Erdgeschoßes der Ra°¬l-
LoÎien (cf. ib, 33e). 
15 1635, Pietro Paolo de Gubernatis & Guidobaldo Abbatini, Kopien (OP 1. 1227–1229; cf. ib. 1. 1426). ReÌaurierung der
Stanzen: Simone Laÿ 1626 –28 & 1631–33 (Ra°¬llo nell’appartamento 1993 308); Quednau 1979 38 (Sala di
CoÌantino). Tapißerien: 1635–1639, SilveÌro Bilioıi (DS 13 n. 9); cf. 1648, ApoÌelgeschichte (ib.). 
16 «I pezzi de Raph¬l d’Urbino» (BÅ, Barb. Lat. 4373, 73v); «panni d’Arras […] de Raph¬l d’Urbino» (ib. 77v). 
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Urbans VIII. von 1639, Cortonas Divina Provvi-
denza im Palazzo Barberini sei m⁄ Ra°¬ls Stan-
zen zu vergleichen.7 Bei dieser Rückbesinnung
mußten auch Julius II. und Leo X., die Haupt-
gönner Ra°¬ls und Michelangelos zu neuer
Geltung kommen, wie auch ihre goldene età per-
feıa der KunÌförderung für Urban VIII. zum
Le⁄bild werden.8

Die wieder auflebende Ra°¬l-Verehrung
schlug sich in einer intensiven Rezeption und
extensiven Reproduktion seiner Werke nieder,
die nicht zuletzt von den Barberini besonders
in den 1630er Jahren gefördert wurde. Den
Kopien Írach man nicht nur einen didakti-
schen, sondern auch eigenen äÌhetischen Wert
zu: Der Leibarzt Urbans VIII. und Con-
naißeur Giulio Mancini beiÍielsweise hielt sie
für koÌbarer als das Oriÿnal, weil sich in ihnen
zweierlei KunÌ verbinde, die Invention des
Autors und die Im⁄ation des KopiÌen.9 So ließ
eÚa Kardinal Antonio Barberini in den Jahren
1638 und 1639 die Sacchi-WerkÌaı Fresken-
details aus den Stanzen kopieren und besonders
die gesamten Tapißerien der ApoÌelgeschichte und
einige der Scuola Nuova als kleinformatige Sopra-
porten reproduzieren.10 Die Kopien der
ApoÌelgeschichte sollten nicht nur die apoÌolische
Mißion des unter ihnen durchschre⁄enden
Kardinals von Raum zu Raum veranschauli-
chen, sondern Palazzo alle Quaıro Fontane durch
eine translatio imaÿnum zu einem zwe⁄en Vatikan-
palaÌ machen.11 Die Barberini bereicherten
zudem ihre KunÌsammlungen m⁄ Gemälden
von oder nach Ra°¬l, wie auch m⁄ entÍre-
chenden Stichen und Zeichnungen.12 Der
PapÌ selbÌ ließ Fresken aus den Stanzen, wie
auch einige Szenen der ApoÌelgeschichte für seine
vatikanischen Privatgemächer replizieren.13

Das eigens eingerichtete Amt des CuÌode delle
P⁄ture delle Camere Papali di Ra°¬llo d’Urbino haıe
Antonio Ecliße inne, der für die Barberini
auch das antike, ÏühchriÌliche und m⁄telal-
terliche Kulturerbe aufzeichnete.14 Der alte
BeÌand sollte zudem nicht nur reproduziert,
sondern auch konserviert werden: Urban VIII.
veranlaßte ReÌaurierungsarbe⁄en an den
Fresken der Stanza dell’Incendio, der Sala di CoÌanti-
no wie auch an älteren Tapißerien.15

Was ra°¬leske arazzi anbelangt, haıen sich
die Barberini zwischen 1627 und 1634 vergeb-
lich bemüht, Íätere Tapißerieversionen der
ApoÌelgeschichte in Frankreich zu erwerben.16

Zwischen Ende 1633 und M⁄te 1634 malte
Pierpaolo de Gubernatis im AuÓrage Urbans

VIII. Kopien der M⁄telbilder von acht der leo-
ninischen Giochi di Puıi. Die Repliken de Guber-
natis’ mögen enÚeder als Kartons für eine
neue barberinische Ed⁄ion der leoninischen
Giochi di Puıi gedient haben,17 oder aber als
Wanddekoration einer der päpÌlichen Woh-
nungen, eÚa des Quirinals.18 Es wurde in je-
nen Jahren o°ensichtlich salonfähig, Kartons
als Tapißerien- und Freskenersatz oder als au-
tonome KunÌwerke auszuÌellen, wie die große
Anzahl barberinischer Kartons nahelegt, die
1649 in Francescos Palazzo della Cancelleria inven-
tarisiert wurden.19 Dafür Íricht sowohl die Er-
haltung von Romanellis Kartons der Giochi di
Puıi selbÌ, als auch die ungewöhnlich hohe Zahl
der Kartons aus der Cortona-WerkÌaı, welche
die arazzeria barberina vermutlich nicht nur als
werbewirksame VorzeigeÌücke und als Vorla-
gen für eventuelle Neued⁄ionen au˜ewahrte.

Raffaellinos Puttenspiele
Die textile Ausstaıung des ApoÌolischen
PalaÌes haıe se⁄ den Medici-PäpÌen keinen
künÌlerisch nennenswerten Zuwachs mehr er-
lebt.20 Im Kontext eines neuen Ra°¬l-Kultes
und einer ‹Renaißance der Renaißance›
beÌellte Urban VIII. 1637 in der Tapißerie-
Manufaktur seines Nepoten Francesco eine va-
riierende Fortführung der ra°¬lesken
PuıenÍiele, col disegno dei puıi ad im⁄atione di quelli
di Ra°¬llo.21 Die leoninischen Vorbilder waren
Anfang des 17. Jahrhunderts wieder Ìärker ins
Bewußtsein der KünÌler und Kenner getreten,
als Giovanni Orlandi 1602 eine Neuauflage der
Stiche des M¬Ìro del Dado besorgte, welche vier
der PuıenÍiele se⁄enkorrekt reproduzierten
und Ra°¬l zuschrieben.22 Außerdem waren
1635 drei Zeichnungen in den Bes⁄z Francesco
Barberinis gelangt, die für Giulio Romanos mo-
delli der Giochi di Puıi gehalten wurden.23

Für die ErÌellung der Kartons der neuen
PuıenÍiele fiel die Wahl auf den sechsundzwan-
zigjährigen V⁄erbesen GianÏancesco Roma-
nelli, einen Familiaren des Manufakturgrün-
ders Kardinal Francesco. Der PapÌnepot ließ
ihn schon ein Jahr Íäter, im Mai 1638, zum
PrincÔe dell’Accademia di San Luca wählen. Vermut-
lich haıe er ihn auch bei Urban VIII. einge-
führt, für den er juÌ 1637–42, das heißt in der
Ze⁄ der Giochi di Puıi, die Sala della Conteßa Matilde
im Vatikan Ïeskieren sollte.24 Romanelli,
jener Schüler, Im⁄ator und Konkurrent Cor-
tonas, der zu Lebze⁄en wegen seines süßlichen
Stils il Ra°¬llino genannt wurde, führte die Kar-



66 Die fehlende InschriÓ iÌ bei der
allgemein unsorgfältigen und detai-
larmen Übertragung des Kartons in
die Tapißerie nicht verwunderlich,
doch könnte sie auch nachträglich
aufgeÌickt, dann m⁄ der Ze⁄ abra-
diert worden sein. 

55 Nach Anna Maria De Strobel handelt es sich vermutlich um heute Ìark veränderte und nicht zugänglichen Räume in der Nähe
der Sala del ConciÌoro, der heutigen päpÌlichen Bibliothek (DS 33 n. 64). Benutzt man die beiden Grundriße des sixtinischen
PalaÌflügels aus dem 18. Jahrhundert (Br⁄ish Museum, Codex 75K 1–3, U. Fi. AI 37b), erkennt man neben der «Sala del
ConciÌoro Segreto» [3] vier kleinere Räume des päpÌlichen Appartements: «Stanza, dove pransa» [4], «Stanza, dove
dorme» [5], «Stanza, dove scrive, e da udienza à i Cardinali MiniÌri» [6], «Stanza, dove dà udienza alli MiniÌri de
PrincÔi» [7]. Besonders für die
drei kleineren Zimmer [4–6] m⁄
relativ großer Wandfläche könnten
die Giochi di Puıi beÌimmt gewe-
sen sein. Falls die mezzanini m⁄
dem «Appartamento superiore del
Papa» übereinÌimmen (ib.),
dann entÍrechen den drei Räumen
zwei Vorzimmer («Anticamera del
Papa») und ein Audienzraum
(«Camera d’udienza del Papa»).
Fulvio TeÌis Bericht von 1634
Ìimmt im Wesentlichen m⁄ dem
erÌen Grundriß überein, wo das
Schreib- und Audienzzimmer
(«camera») m⁄ dem Schlafzim-
mer («l’altra camera, dove
dorme») angrenzt (cf. n. 253). 
56 E. g. sechs Stück der
KonÌantinßerie am 18. 1. 1633 in
die Cancelleria gebracht (MAL
doc. 424a). Cf. Barberini-
Tapißerien in Sacchis Hundert-
jahrfeier der Jesu⁄en im Gesù 1639
und FilÔpo Gagliardis und FilÔpo
Lauris FeÌ für ChriÌina von
Schweden vor dem BarberinÔalaÌ,
Museo di Roma (DS 14). Tapiße-
rien m⁄ PuıenÍielen sind in der
Vorhalle von Sankt Peter zur
Ö°nung der Porta Santa zu sehen,
in Panninis Zeichnung, Gabineıo
delle Stampe Roma, inv. 900,
fig. in: La feÌa a Roma 1997 27
no. 5. 
57 Cf. Ferro 1623 77; KÈp
1954; Misch 1974; Dimler 1990;
v. Irving Lavins Be⁄rag in diesem
Band. 
58 Mascardi 1624 85; cf. Hib-
bard & Ja°e 1964 160 n. 5. 
59 V. Merz 1992 & PaÌor 13
245 (Familienname). Bienen
bedeuten»amor virtutis» (Teti
1642 79). Campanella in: For-
micheıi 1983 41 & 81 (Quellen). 
60 Cf. Pauly-Wißowa s. v. Biene. 
61 Cf. Camerarius 1590–1604
90; Biralli 1610 1; Ferro 1623
66; PaÌor 13 381 & 898; Scoı
1991 170 & 184. V. Cesi 1625. 
62 De Rycke 1623 (Bologna).
Duci 1613. 
63 Belvedere 1628 7 (Trin⁄ät).
Ferrari 1638 519 (Nepoten). 

64  Baberini 1643 56 (Vigneıe,
Dormalius). 

65 Kerber 1983 36. 

mehr zur Bienenikonographie ein, und er ver-
zichtete angesichts der bere⁄s ausufernden
PaneËrik ganz auf eine Erklärung der barberi-
nischen Bienensymbolik.58 Als die Tafani-Fa-
milie aus Barberino Val d’Elsa den Namen Bar-
berini annahm und ihre Wappeninsekten, die
Bremsfliegen (tafani) zu Bienen (api) veredelte,
konnte sie auf eine äußerÌ reiche antike
Trad⁄ion der Tiersymbolik zurückgreifen, wie
eÚa AriÌoteles’ Tierkunde, Plinius’ Naturge-
schichte, Verÿls Georÿca, Varros und Columellas
Landbau.59

Die Biene galt als die Köniÿn des Insekten-
reichs und ihr bÕindruckender Tugendkatalog
machte sie den Menschen und Göıern gleich:
Geselligke⁄ und JungÏäulichke⁄, Musikal⁄ät
und Fleiß, Weishe⁄ und Altruismus, Rechts-
sinn und Mut, ja UnÌerblichke⁄.60 Den
PaneËrikern kam entgegen, daß die Biene in
keinem Impresenhandbuch fehlte, und Synop-
sen über das Wesen der Biene hoben die kuria-
le Lobhudelei auf ein naturwißenschaÓliches
und philoloÿsches Niveau, so wie in Federico
Cesis Apiarium-Plakat von 1625, das neben einem
kommentierten Stammbaum der Bienen auch
die erÌen Mikroskopbilder des Insekts dar-
bot.61 Bere⁄s zwischen 1611 und ’14, als Kardi-
nal Ma°eo Barberini in Bologna seiner Legatur
nachÿng und seine Freize⁄ den Musen widme-
te, lieferte Oıaviano Duci m⁄ seinen Symbolica
Barberinorum Insignia eine erÌe symbolische No-
bil⁄ierung der Wappenbienen.62 Die Band-
bre⁄e der Deutung der drei Bienen konnte
schließlich von der heiligen Dreieinigke⁄ bis
zur Allusion auf die drei brüderlich einmütigen
Nepoten Urbans VIII. reichen.63 Sowohl die
Fülle an Tugenden und Konnotationen wie
auch das Plural und das kleine Format der Bie-
nen nährten einen schier endlosen Insekten-
schwarm, der sich auf alles niedersetzte, was die
Barberini-DynaÌie für sich in AnÍruch nahm
– wie eine der ihnen angedichteten Impresen
besagte: Eine Biene kommt selten allein (vivere
sola nequ⁄).64

Quid dulcius melle, quid fortius leone?
Da von den drei großen emblematischen Bild-
teppichen nur jener m⁄ dem toten Löwen er-
halten blieb und m⁄ diesem viele der ikonogra-
phischen Fragen einzuführen sind, soll zuerÌ
dieser Tapißerie Aufmerksamke⁄ geschenkt
werden (Abb. 2). Der tote Löwe, der im Vor-
dergrund am Boden liegt, Íielt auf Samsons
Löwenkampf in Richter 14 an.65 Als Samson auf

dem Weg nach Timna einem wilden Löwenjun-
gen begegnete, überkam ihn der GeiÌ des
Herrn und er zerriß den Löwen m⁄ bloßen
Händen. Einige Tage Íäter suchte Samson auf
seinem Rückweg den Kadaver wieder auf und
sah, daß sich ein Bienenschwarm im Löwen-
maul niedergelaßen und darin Honig gesam-
melt haıe. Samson nahm die Wabe heraus, aß
vom Honig und brachte die HälÓe seinen El-
tern. Wenig Íäter gab er den PhiliÌern folgen-
des Paradoxon als PreisÏage auf: «Speise kam
aus dem Freßer, und Süßigke⁄ aus dem Star-
ken» (de comedente exiv⁄ cibus, de forti egreßa eÌ dulce-
do). Die AnÚort sollte lauten: «Was iÌ süßer
denn Honig? Was Ìärker denn der Löwe?»
(quid dulcius melle, quid fortius leone?).

In der Tapißerie iÌ zu sehen, wie sich Bienen
um den Rachen des bezwungenen Löwenjun-
gen gesetzt haben, und wie der langhaarige,
zum wehrlosen und ungeflügelten Puıo ver-
niedlichte Samson daraus die Honigwabe m⁄
den drei heraldischen Barberini-Bienen zieht.
Der kleine Held iÌ im Begri°, die Wabe in ein
Bienenhaus zu legen, das eine der Amoreıen
herrichtet. Drei we⁄ere geflügelte Eroten len-
ken m⁄ oÌensio- und admiratio-GeÌen die Auf-
merksamke⁄ des Betrachters auf das unÍekta-
kuläre und doch enigmatische Geschehen,
während ein vierter Puıo über Samsons Rätsel
nachzusinnen scheint. Dieses wird nämlich –
obwohl nur im Karton (Abb. 1) – in einer In-
schriÓ auf den flaıernden Seidebändern ver-
kürzt z⁄iert: «Süße aus dem Starken» (ex forti
dulcedo).66

Die Verbindung der persönlichen Wappen-
tiere m⁄ dem Ìummen Bild der Löwenleiche
(corpo) und der besÕlenden, den Intellekt
anÍrechenden InschriÓ (anima), die einander
nicht nur add⁄iv erklären, sondern exponenti-
ell m⁄ Bedeutung bereichern, weiÌ darauf hin,
daß wir es m⁄ einer angeÌrebten ZielvorÌel-
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50 «Uscendo dalla Cappella di San Pio per andare verso la Galleria, si entra immantimente in una Ìanza [A] aßai baßa,
soÇıata […], senza p⁄ture. Ver è che le pareti di queÌa Ìanza princÔiano, siccome le altre, che vengon poi, a vedersi addobbate
da varj pezzi de’ famosi arazzi a feÌoni con ischerzi di puıi in mezzo sul disegno dell’incomparabile Ra°¬llo, ridoıo in grande da
Perin del Vaga, secondochè sene scorgano anche le Ìampe in rame di Marcantonio [cf. n. 43 & 52]; portando nel Ïeÿo l’impresa
di Leon X. cioè il diamante con i tre pennacchj. Le pareti dalla man dr⁄ta son pure ornate con altri arazzi della Ìeßa maniera, e di

disegno di Ra°¬llo, con belle
figure in vago campo di p¬se, allu-
sive allo Ìemma Mediceo; queÌi tre
pezzi di fino arazzo reÌano teßuti di
Ìile aßai più riÌreıo, e minuto di
quei de’ puıi in mezzo a’ feÌoni,
tuıi però di seta, e d’oro. | L’altra
Ìanza [B] è più ampia aßai, ove il
Papa suol dare le private udienze
[…] Ben è degno di rifleßione il
ricchißimo poÌergale della sedia
pontificia, teßuto in arazzo di seta,
e d’oro in campo ceruleo con l’arme
Medicea [Baldachin für Clemens’
VII. ]; e insieme con iÌupende
foÎe di groıeschi sul disegno di
Ra°¬llo, siccome il Ïeÿo d’araz-
zo, che ÿra intorno alla Ìanza.
Sono anche della scuola di
Ra°¬llo due vaghißimi sopraporti
di queÌa Ìanza, | parimente in
arazzo teßuto d’oro. Le pareti
medesimamente d’intorno reÌano
adorne di cinque altri pezzi d’arazzi
co’ medesimi scherzi de’ puıini, e
de’ gran feÌoni, siccome quei della
precedente Ìanza, e dell’altra, che
or noteremo […] | Adornano le
pareti di queÌa Ìanza [C] seıe
altri panni d’arazzo cogli scherzi de’
puıini di Ra°¬llo; reÌando al di
sopra ricco Ïeÿo di velluto trinato
in oro con tre sopraporti in arazzo.
QueÌe Ìanze colle precedenti, e
con altre appreßo, compongono
l’appartamento sopradeıo di San
Pio V. » (Taja 1750 276–279).
Vergleicht man Tajas Beschreibung
m⁄ dem Vatikangrundriß des 18.
JahrhunderÌ (Br⁄ish Musem,
Codex 75K 1–3, U. Fi. AI, 37a),
dann Ìimmt der Saal A überein m⁄
der «Decima terza Stanza d’Ara-
zzi, dove il Papa scute [? ] i VeÍeri
segreti» und der Saal B m⁄ der
«Decima seconda Stanza d’Arazzi
per l’udienza». Aus dem Grun-
driß, der eine Enfilade von
«Stanze degl’arazzi» aufweiÌ,
erÿbt sich klar, daß zusammen m⁄
Ra°¬ls Stanzen und den Zimmern
m⁄ ra°¬lesken Tapißerien (so wie
im heutigen Museum) eine Art
musealer Rundgang m⁄ Schwer-
punkt Hochrenaißance intendiert
war. 
51 (K8 Boccia:) «un cartone
dell’arazzo [che fù] faıo per papa
Urbano di Ìame, seta e oro [che si
trova] alli mezzanini [del Palazzo
Vaticano, e che rappresenta i]
ragazzi che ÿocano a bocceıa»
(c⁄. MAL III . inv. 49. 311; cf.
DS 33 n. 64). We⁄erhin: K1
Samson: MAL III. inv. 49. 312;
K6 Fischfang: ib. III. inv. 49.
313; K4 MützenÍiel: ib. III. inv.
49. 314; K2 Hic Domus: ib. III.
inv. 49. 315; K5 Blindekuh: ib.
III. inv. 49. 316; K7 Vogeljagd:
ib. III. inv. 49. 317. 
52 Noch 1735 wurden die alten
Giochi di Puıi in den päpÌlichen
Privatgemächern lokalisiert:
«Scherzi di puıi con feÌoni, e
diversi animali negli arazzi piccoli
delle Camere Vaticane» (Indice
delle Ìampe 1997 276); cf. n.. 
53 Im Vergleich zum Samson-
Karton wurde die Vorzeichung
(~1:1,6) nachträglich um mehr als

die HälÓe verlängert (~1:2,6), indem die Girlande geÌreckt und ein Kind und drei Tiere addiert wurden. Es handelt sich daher
vermutlich auch um den erÌen Karton. Vielleicht sollten die barberinischen Giochi di Puıi – wie ehedem die leoninischen –
urÍrünglich ein einhe⁄liches Format aufweisen, dasjenige der kürzeren KinderÍiele (~1:1,7). Die drei emblematischen Stücke
mögen durch ihre Streckung an eine beÌimmte Wandlänge angepaßt worden sein. Desgleichen ÿlt für die beiden letzten
KinderÍiele, die ca. 0,7 m kürzer sind als die reÌlichen. 
54 2–8. 1631: Mauererarbe⁄en «alli mezzanini» im Vatikan (c⁄. OP 1. 1346); 18. 12. 1630: Steinmetzarbe⁄en «nelli
mezzanini di NoÌro Signore nell’appartamento vecchio» (ib. 1. 1353); cf. 8. –9. 1631 (ib. 1. 1347). 8. 11 & 21. 12. 1630:
Simone Laÿ bezahlt für «p⁄ture che fà nelli mezzanini nelle Ìanze di NoÌro Signore nel Palazzo Vaticano» (ib. 1. 1366); 24.
12. 1630: AgoÌino Taßi für Malereien in den Mezzaninräumen (ib. 1. 1372); 11. 4. 1631: id. für «diverse p⁄ture da lui faıe in
due Camere nel Palazzo Vaticano […] dove risiede Sua Sant⁄à, tre mezzanini nel piano di sopra deıe Camere [dove risiede N. S.
]» (ib. 1. 1373); 1630 drei «mezzanini» von AgoÌino Taßi ausgemalt, oberhalb von zwei Zimmern «dove risiede NoÌro Sig-
nore nel nuovo palazzo di San Pietro in Vaticano nell’appartamento contiguo alla Sala del ConciÌoro» (c⁄. DS 33 n. 64); 13. 7.
1635: Antonio Ecliße für ein Gemälde des heiligen Stephanus «per li mezzanini» (c⁄. OP 1374). Ra°¬ls Bekehrung des Paulus
aus der ApoÌelgeschichte 1634 für die»mezzanini di NoÌro Signore» von Antonio Ecliße kopiert (cf. n. 13); cf. n. 11. Zu
Romanelli: cf. n. 24. Cf. Baglione 1642 178–179: «È suo [di Urbano VIII] il riÌoramento, & abbellimento nell’iÌeßo Palazzo
Vaticano | vicino alla Sala Clementina, con diverse comod⁄à, e con begli appartamenti; e quivi sono Ìanze nobilmente meße a oro,
& adorne di p⁄ture, sontuosa hab⁄atione di Pontefice». 

44 Merkur, ab 1536 in Belve-
derehof (heute UÇzien, Florenz)
als rechter Puıo am BaumÌamm
im Hic-Domus-Karton (K2). Der
tote Löwe zwischen zwei ÿrlanden-
tragenden Puıen aus dem Samson-
Teppich könnte auch vom Helena-
sarkophag inÍiriert sein, der auf
einer Sopraporte der
KonÌantinßerie dargeÌellt iÌ. Pei-
rescs Bericht vom 25. 9. 1628 an
Caßiano über Sarkophagreliefs m⁄
scherzi d’Amorini (Peiresc 1989
54). Cf. Stich von Bernardino
Cap⁄elli, an Caßiano dal Pozzo
gewidmet, Puıensarkophag aus
Frankreich (fig. in: Bartsch 45
Commentary 1990 4501. 054;
entÍr. Zeichung im Br⁄ish
Museum, Museo Cartaceo, Jenkins
Volume, fol 22, m⁄ Ortsangabe
Fontainebleau). 
45 Duquesnoy und Poußin:
Colantuono 1986. Cf. e. g.
Poußins Puıenbacchanal (Colle-
zione Incisa, Rom). Spada: «E
vaglia à dir il vero, che cotal’ opera
[die Innenausstaıung von Sankt
Peter] non si sarebbe potuto cosi
ben fare ne’ i secoli scorsi, perche
nella scultura non ci è mai Ìata
abondanza di simili virtuosi, eßen-
dosi da princÔali scultori di queÌo
secolo faıi allievi, maßime nella
scultura de’puıi […]» (c⁄.
Güthlein 1979 185). 
46 Cf. die beiden rechten Engel
oben und unten aus dem Grabmahl
m⁄ denjenigen rechts auf dem
Samson-Karton (T1) und beson-
ders der Vorzeichnung; cf. Bal-
dinucci 1821 33 & 150.
SelbÌz⁄at: cf. banderole-tragender
Engel in Anbetung der Hirten von
1636 und Puıo auf Girlande in
Samson (T1). Letzterer wird in der
Verkündigung Mari¬ von 1658
direkt zurückz⁄iert (fig 18 in: DS). 
47 «Scherzi e ÿuocchi diversi de
puıi. Jacinto Gimignani da PiÌoia
| P⁄tore dedica in segu⁄o del suo |
humilißimo oßequio |1647»; v.
Bartsch 1982 45 101–112, no. 8
(202)–19 (204); v. Tra m⁄o e
allegoria 1989 503–507. Mög-
liche Romanelli-Z⁄ate in Gimi-
gnanis PuıenÍielen: FrontiÍiz:
Samson-Teppich T1; Triumphzug:
rennender Puıo aus Blindekuh-
Teppich T5; Gelage: Schlafender
aus Pindar-Karton K3; Blindekuh:
linker Puıo aus Vogeljagd-Teppich
T7 und aus Blindekuh-Teppich T5.
Mögliche Z⁄ate aus den leonini-
schen Giochi di Puıi: Blindekuh:
rückansichtiger Puıo aus A°e M1.

Mögliche Romanelli-Z⁄ate in Maraıas Louvre-Sopraporten: inv. RF 2114: Puıo am linken Rand in Hic-Domus-Karton (K2);
RF 2115: Schlafender aus Pindar-Karton (K3), Krabbe aus Fischfang-Teppich, (T6), nach rechts gehende Puıo aus Boccia-
Teppich (T8); Huckepack nachdenklicher Puıo aus Vogelfang-Teppich T7. AuchGimignani verfertigte 1630 Kopien der Stanzen
für Urban VIII. (v. n. 13). 
48 V. Bellori 1976 650. Cf. Catalogue illuÌré 1981 204. Cf. Béguin 1962. Cf. Spiegel von Maraıa, Mario dei Fiori und Gio-
vanni Stanchi, Galleria Collonna, Rom (Catalogo sommario 1981 inv. 109–112). Mögliche Romanelli-Z⁄ate in Maraıas Lou-
vre-Sopraporten: inv. RF 2114: Puıo am linken Rand in Hic-Domus-Karton (K2); RF 2115: Schlafender aus Pindar-Karton
K3, Krabbe aus Fischfang-Teppich T6, nach rechts gehender Puıo aus Boccia-Teppich T8. We⁄ere Exemplare Maraıis und Bezug
zu Romanelli: Rudolph 1995 86–96. 
49 Giochi di Puıi: «Arazzi pezzi venti [;] deıi Giochi de puıi Disegno di Ra°¬le [;] con oro, e lana, [;] servono nelli mezzanini
di N. ro Signore à S. Pietro [;] faıi da Leone Xo» (ASR, Cam. I 1558, reg. 8, Inventario 1644, 3v, wie n. 11). Portieren:
«Servono alli mezzanini di N. ro Signore a S. Pietro [;] foderati di tela» (ib.). Wandbehänge: «paramenti per parte faıo per
mezzanino nel Palazzo nuovo di S. Pietro» (ib. 59v). Spallieren: «Arazzi pezzi tre a Íagliera a fogliami usate [;] comp. ¬ per 
apparare in mezzanino al Saloıo nuovo di S. Pietro [;] con sua corda e tele» (ib. 5v). 
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verdere; andererse⁄s folgte er einem neuen,
bre⁄eren AntikenÌudium, das auch für All-
tagsgegenÌände und niedere Genres wie eÚa
AmoreıenÍiele Intereße zeigte.44 Doch be-
zieht sich Romanelli auch auf jene ‹Puıenwel-
le›, welche die ze⁄genößischen KünÌler wie
Gianlorenzo Bernini, Nicolas Poußin und
François Duquesnoy ausgelöÌ haıen und die
eÚa Virÿlio Spada den didaktischen UrÍrung
der neuen Bildhauergeneration nannte.45 Es
laßen sich daher Z⁄ate aus jüngeren Werken
finden, wie zum BeiÍiel zwei Engel aus dem
Mathildengrabmahl in Sankt Peter von 1635, das
Bernini im AuÓrag Urbans VIII. enÚarf, oder
auch SelbÌz⁄ate aus anderen Tapißeriekar-
tons.46 Diese Mischung aus Antikenrezeption,
Ra°¬lismus und konservativem Kurienge-
schmack machen Romanellis Giochi di Puıi zu ei-
nem Ùpisch päpÌlichen KunÌauÓrag. Trotz
ihrer Íannungsarmen, weil bewußt entÍan-
nenden Déjà-vu-ÄÌhetik blieben Urbans
PuıenÍiele nicht ohne Nachahmung. Zur
unm⁄telbaren Rezeption von Romanellis Giochi
di Puıi gehören zwölf Radierungen m⁄ scherzi e
ÿuochi diversi de puıi, die der Cortona-Schüler
Giacinto Gimignani 1647 an Kardinal Carlo
de’ Medici dedizierte.47 Noch in den 1680er
und ’90er Jahren ließ sich der Íätcortoneske
Carlo Maraıi in verschiedenen floralen Sopra-
porten und bemalten PrachtÍiegeln von Ro-
manellis PuıenÍielen inÍirieren.48

Hängung im Zusammenhang
Der urÍrüngliche Hängeort von Romanellis
Giochi di Puıi kann nur indirekt erm⁄telt werden.
1644, im Todesjahr Urbans VIII. läßt sich be-
legen, daß gewiße mezzanini di NoÌro Signore des
neuen vatikanischen PalaÌflügels Sixtus’ V. m⁄
den zwanzig leoninischen Giochi di Puıi, m⁄
we⁄eren Portieren, Wandbehängen und tex-
tilen Rückenlehnen ausstaÇert waren.49 In der
M⁄te des 18. Jahrhunderts hingen die leonini-
schen PuıenÍiele zusammen m⁄ we⁄eren
ra°¬lesken Textilien in drei musealen Reprä-
sentationsräumen des sogenannten Appartamen-
to di Pio V, die zu den Stanzen führten.50 Als 1649

in der Cancelleria unter vielen anderen Kartons
auch die sieben Giochi di Puıi Romanellis im
Bes⁄z Kardinal Francescos inventarisiert wur-
den, hieß es, die entÍrechenden Tapißerien
befänden sich in den päpÌlichen Mezzaninen
des VatikanpalaÌes.51 Man kann deshalb ver-
muten, daß auch die neuen barberinischen Gio-
chi di Puıi in einem vatikanischen Mezzaninge-
schoß hingen und dort einen direkten
WeıÌre⁄ m⁄ den leoninischen Vorbildern an-
traten.52 Vergleicht man die alten vatikani-
schen Stanzen eÚa m⁄ der reduzierten barocken
Dekoration des QuirinalÍalaÌes, liegt der
Schluß nahe, daß Urban VIII. einen Bild-
transfer wünschte, dam⁄ auch im neuen six-
tinischen Flügel des VatikanpalaÌes eÚas von
der äÌhetischen und kulturellen Dichte des al-
ten Appartements, wenn auch nur in Kopien
wiederzufinden sei.

Aufgrund ihrer leichten Formatunterschie-
de iÌ es wahrscheinlich, daß die neuen Giochi di
Puıi für einen beÌimmten Raum dieses
PalaÌflügels gedacht waren.53 Die genannten
Mezzanine sind heute verändert, unzugänglich
und daher schwer zu lokalisieren, doch müßen
sie zum Komplex des sixtinischen Privatappar-
tements gehört haben. Einige Mezzaninräume
des VatikanpalaÌes wurden 1630–31 umge-
baut, von Simone Laÿ und AgoÌino Taßi Ïes-
kiert und 1634 m⁄ mindeÌens einer Kopie
nach Ra°¬ls ApoÌelgeschichte ausgeÌaıet. Die
Tapißerien mögen zu einer größeren Renovie-
rungskampagne des Appartements gehören, an
der Romanelli m⁄ der Ausmalung der Sala della
Conteßa Matilde 1637–42 teilhaıe.54 Die Giochi di
Puıi waren vermutlich für einen kleinen Audi-
enzraum oder ein Schreibzimmer beÌimmt.55

Trotz ihrer privaten Ikonographie und intimen
ÄÌhetik können die PuıenÍiele, die keine
beÌimmte narrative Leserichtung feÌsetzen
und deren Format relativ konÌant bleibt, zu
beÌimmten Anläßen durchaus in anderen,
privaten oder ö°entlichen Räumlichke⁄en ge-
nutzt worden sein.56

Bienenschwärmerei
Die Barberini-Bienen schmücken nicht nur
die Bordüren der Giochi di Puıi, sondern figurie-
ren ebenso prominent in den drei erÌen em-
blematischen M⁄telbildern (Abb. 1–4). Für
die folgende Interpretation der Tapißerien er-
fordern sie daher eine kurze Erörterung.57

Schon ein Jahr nach der Wahl Urbans VIII.
fiel AgoÌino Mascardi ausdrücklich nichts

1 GianÏancesco Romanelli,
Samson und der Löwe, Karton
(Villa Lante, Bagnaia)

2 nach GianÏancesco Romanelli,
Samson und der Löwe, Tapißerie
(Museo di Palazzo Venezia, Rom)



82 Die impresa lehre ganz im Sinne
der chriÌlichen Interpretation, daß
die goıgesandten Gefahren morali-
sche Prüfungen seien, die durch
StandhaÓigke⁄, Geduld und Ver-
neinung des Fleisches zu beÌehen
seien und allersüßeÌes Glück und
unÌerblichen Ruhm schenkten
(Typotius 1601–03 3 47 & 49).
«L’api usc⁄e fuori della teÌa d’un
leone morto, dove facevano il
miele, tolse dal faıo di Sansone
Alfonso il Primo di Ferrara con
l’indovinello de forti dulcedo, vi è
dÔinto un uomo da soldato fuor di
propos⁄o» (Ferro 1623 71), cf.
ib. 73, 651 & 718. Cf. Ravegnani
1984 140. Nektar als
«beat⁄udine eterna» (Belvedere
1628 8). «Aerii mellis c¬leÌia
dona» (Verÿl Georÿca 4 1). 
83 Abbildung: Bartsch 1983 44
162 no.30 (46). Die Bienen
fliegen zu den Sternen, in diesem
Fall zum Malteserkreuz. 
84 Abbildung: Corpus Rubenia-
num 3 99–102. 
85 Abbildung: DS 20, 23; Dubon
1980 32, 36, 117; Zurawski
1979 110; Scoı 1991 167 &
217. Lysimachos, der auf Befehl
Alexanders des Großen m⁄ einem
Löwen kämpÓe und ihm die Zunge
ausriß, war Íäter en vogue, wie
eine Medaille Berninis von 1659
für Alexander VII. belegt, die sich
ikonographisch auf Cesare RÔas
ardire magnanimo e generoso Ìützt
(cf. Berninis Münze für Alexander
VII. in: Bernini in Vaticano 1981
292). 
86 Hercules Florentinus: v. Eılin-
ger 1972, Bush 1985, cf. Merz
1994. Hercules Romanus: cf.
Cathedra Petri (Schütze 1994
234). Bei Leo X. de’ Medici: v.
ApoÌelgeschichte, Bordüre der
Predigt zu Athen. Giochi di Puıi,
Z⁄at nach Kampf m⁄ Antheus und
nach PhiloÌrats Erotes (v. Stich in:
Raph¬l Inven⁄ 1985 585, 4c).
Scoı 1991 82 (Einfluß der
Löwenikonographie Leos X. auf
diejenige Urbans VIII.). «Samson
putatus eÌ Hercules» (AuguÌinus
De Civ⁄ate Dei in: PL 41. 576).
Löwenkampf zu Ehren Goıes
(Typotius 1601–03 3 5). 
87 Bei RÔa Herkules als virtù ero-
ica. Barberini PÈmata 1620 50,
cf. Kommentar in: Barberini
PÈmata 1643 214; cf. Ferro
1623 398; cf. Baberini 1643 214
(Kommentar Dormalius’ zu
Opprim⁄ Ant¬i robur …). 
88 Cf. Teti 1642 51; Scoı 1991
140; LÕ 1992 116. 
89 Cf. n. 69 no. 18. Auch Mucius
Sc¬vola taucht sowohl in Ma°eos
Galleria wie auch in Cortonas Bar-
berini-Decke auf (cf. ib. no. 20). 

90 Abbildung: Ferro 1623 (Schütze 1994 fig. 40). Urban-Herkules: Schütze 1994 235 & n. 60 (Bibliographie). Herkules in
Barberini-Bes⁄z: MAL ReÿÌer p. 595. Als Löwenreißer: Andrea Cammeßei (ib. VII. alpha. 72+.156 & VI. inv. 92–04.
191) und Anonymus (ib. III. inv. 49. 893). Vernerey 1629 11; Cf. Herculeas Columnes des Sankt Peter-Baldachins (Vernerey
1629 A2 & 5). Cf. Maıingly 1962–1968 3. 43. 14 & 4. 99. 18 (clava). 

76 Ferro 1623 431 & Aldrovandi
1637 32 (Bedeutungsbre⁄e).
Horapollo 1996 113 (das ÌärkÌe
Tier). Scoı 1991 58, 77, 83 &
142 (Barberini). Wie die Geburt
Leos X. Ìand Urbans glückliche
Konklave im bedeutungÌrächtigen
Zeichen des Löwen in der Sonne
(Boncompagno 1623 36). Cf. e.
g. RÔa 1618 s. v. fortezza. 

77 Barberini 1620 50, cf. id.
PÈsie 1642b 83, id. PÈmata s. a.
57. Dedikationsvers: «ex debellato
corpore mentem in C¬lum rapi».
Cf. Verÿls Georÿca 4. 225–227
(v. Corpus Rubenianum id. 284):
Wie alle Geschöpfe fliegen die Bie-
nen, vom Körper gelöÌ, zurück in
den Himmel und zu den Sternen,
wo kein Tod iÌ. Die Ode besingt
jedoch nicht Antonios Eingang ins
Bienenparadies, da er
(1569–1646) Ma°eo um zwei
Jahre überlebte (cf. Corpus Rube-
nianum ib.). «Ac veluti Samson
dulces ex ore perempti | Leonis
accÔ⁄ favos» (Barberini 1620
50, Zeilen 41–44) Virtus vs.
voluptas: «blanda propon⁄ Ïonte
et voluptas mentique corpus subiu-
gans» (ib. Zeilen 31 & 38). Zu
Antonios Frömmigke⁄ v. Barberini
1643 205 & PaÌor 13 257. 
78 Barberini PÈmata 1633 144
(Capaccio). Dormalius’ Kommen-
tar, dem Löwen entÍreche unser
Körper, deßen Mortifikation uns
einen Vorgeschmack zuckersüßer
UnÌerblichke⁄ gewähre («AuÀor
noÌer comparat noÌrum corpus
Leoni, quem Samson interfec⁄.
[…] et sicuti alter Samson in ore
Leonis interempti, sive in corpore
mortificatio, inven⁄ favum mellis,
id eÌ, pr¬cÔ⁄ guÌum felicißim¬
¬tern⁄atis», Barberini 1643
211). Isidors Kommentar zu Rich-
ter 14, der in die gloßa ordinaria
einÿng: Wie Samson den Löwen so
habe ChriÌus jene weltlichen Herr-
scher überwunden, die ihn bedroh-
ten, und, wie der tote Löwe dem
Bienenschwarm, so böten sie nun
der Süße des gepredigten Wortes
ihren Schutz: «Quid sibi vult ex ore
leonis occisi favus extraÀus, nisi
quia, ut conÍicimus, reges Ôsi
regni terreni, qui adversus ChriÌum
ante Ïemuerunt, nunc iam,
perempta fer⁄ate, dulcedini evan-
gelic¬ pr¬dicatione etiam muni-
menta pr¬bent?». Aldrovandi
referiert auch das alıeÌamentliche
Samson-Moıo «a vorace exiv⁄
cibus, et forti egreßa eÌ dulcedo»;

«Leo occisus a Sampsone PrincÔem Ethnicum Deo contradicentem, qui occisus accepta fide, et faÀus iuÌus, semper in ore favum
confeßionis, & laudem Dei conservat» (Aldovrandi 1637 29 & 33). Barberini PÈmata 1620 69 (Lobgedicht auf Aldrovandi). 
79 Milensio 1626 (FrontiÍiz von Coriolano). Abbildung: Bartsch 1981 41 178 no. 46 (51). Eine Verbindung von Ma°eos
Gedicht und Ducis Bologneser Interpretation. Cf. Marino 1928 7, Ercole Abati (die Taten des Herkules im Vergleich zu den Werken
des Malers). 
80 «In Sansone figuratus ChriÌus» (AuguÌinus De Civ⁄ate Dei in: PL 39 1639). D’OnoÏio 1967 39. Samson als siegreicher
und reuevoller Zeuge der verhängnisvollen Macht der beltà, van⁄à und lußuria der Frau Welt: cf. Barberini 1627b (FrontiÍiz &
IV, Samson & Delila); Baberini 1637 13 (David, Samson und Salomo bereuen ihre lußuria); Barberini 1637 89–97 (Inno in
lode del santo rè Davide …); Barberini 1638a PÈsie toscane 48 («mortal beltà, beltà femminile»); «In vece parola | Tu d’o-
gnuno o Sanson, Ìreıo legato | Di femmina per Ïode» (Barberini 1642b 58); Travaglini 1887 13, 46, 59. 
81 Angeregt durch das Samson-FrontiÍiz setzte Rubens 1636 AriÌ¬us unddie apigenen Stiere im Thesenblaı Charles de la Vieu-
villes nochmals ein, das Urban VIII. für seine internationalen Friedensbemühungen gewidmet war (v. Corpus Rubenianum 21 1
356–362). V. Verÿl Georÿca 4 285–558; cf. Campanella in: Formicheıi 1983 39, 82, 86; cf. Ovid Metamorphoses 15.
365. Cf. Rogerio 1623 A3 (UrÍrungslegende der Barberini-Bienen). Ein totes Pferd symbolisiert WeÍen, da sie aus Pferdekada-
ver geboren werden (Horapollo 1996 179). Cf. Leßing Die WeÍen (1886 1 201): «Und so floh auch ein Schwarm junger
WeÍen aus dem beschmeißten Aase hervor. O, riefen die WeÍen, was für eines göılichen UrÍrungs sind wir! Das prächtigÌe Roß,
der Liebling Neptuns, iÌ unser Erzeuger! […] dachte an die heutigen Italiäner, die sich nichts geringers als Abkömmlinge der alten
unÌerblichen Römer zu seyn einbilden, weil sie auf ihren Gräbern gebohren worden». 

Ìehen entÍrechend für tugendhaÓe Stärke,
fort⁄udo.76 Wie in der Rubens-Forschung schon
bemerkt wurde, hilÓ eines der PÈmata, ein Lob-
gedicht auf den Bruder Kardinal Antonio, ei-
nen AÍekt des FrontiÍiz’ von 1634 zu ent-
schlüßeln. In der Dedikationszeile wird die As-
kese des Kapuziners gepriesen, deßen GeiÌ,
den Leib überwindend, wie ein Bienenschwarm
gen Himmel rücke. So wie sich Samson an den
Honigwaben aus dem Maul des getöteten Löwen
labte, nähre sich der GeiÌ Antonios an der
Süße der Unterjochung seines Leibes.77 Kom-
mentatoren der PÈmata wie Giulio Cesare Ca-
paccio oder der belesene Enrico Dormalio folg-
ten diesem allgemeinen Bild der chriÌlichen
Leibesmortifikation, und eÚa Uliße Aldro-
vandi Ìellte in seiner zooloÿschen Enzyklopä-
die die süße Predigt aus dem Munde des Be-
kehrten konkreter in den Vordergrund.78

Schon 1625 verband Felice Milesio den Sam-
son’schen Löwen und den Spruch egreßa eÌ dulce-
do m⁄ Antonio dem Älteren.79 Das Rubens-
FrontiÍiz und die Romanelli-Tapißerie be-
zeugen also, daß sich Urban VIII. den
alıeÌamentlichen Löwenreißer und Ùpus ChriÌi
zum moralischen Vor- und Ebenbild im
Kampfe der virtus versus voluptas erwählte.80 Doch
laßen sich zu Ma°eos Samson direkte Vorfah-
ren und Verwandte finden.

Die Geburt der Bienen aus der Löwenleiche
entÍricht der geläufigen antiken VorÌellung,
wie sie Verÿl in seinem AriÌ¬us-Mythos ex-
emplarisch darlegte und die auch Eingang in
die Barberini-Ikongraphie fand, daß nämlich
Bienen aus Rinderaas gezeugt würden.81 Der
junge Impresenschmied Ma°eo Barberini mag
sich an Jacobus Typotius’ großem Kompendi-
um von 1603 inÍiriert und ebendiesen paga-
nen Sto° in eine chriÌliche Form umgegoßen
haben. Typotius reproduziert und erörtert eine
Imprese Alfonso I. d’EÌes, in welcher AriÌ¬us
– als fort⁄udo personifizierender Feldherr – ei-
nen verweÌen Kalbskopf emporhebt, der einen
Bienenschwarm generiert und über den, wie in

Romanellis Teppichkarton, die InschriÓ de forti
duceldo angebracht iÌ. Korrekt identifiziert Ty-
potius das Bild als paÌiccio aus Samsons Rätsel
und Verÿls Legende.82 BeiÍielsweise bezog
GiambaıiÌa Coriolano die AriÌ¬us-Imprese
in einem Stich auf Antonio Barberini.83 Ru-
bens hingegen mag seinerse⁄s das T⁄elblaı von
1634 aus seinen ikonographischen Erfahrun-
gen geschöpÓ haben, die er 1631 m⁄ dem
EnÚurf einer Münze für PhilÔp IV . von Spa-
nien sammelte. Auf der Medaille wird der rex ca-
tholicus als neuer Samson gefeiert, der das
zuckerreiche Brasilien wie die Honigwabe aus
dem Rachen des holländischen Löwen an sich
zieht, denn – wie der begle⁄ende Spruch recht-
fertigt – Süße prämiere den Starken: «Ver-
diente Süßigke⁄en» (dulcia sic meru⁄).84

Sowohl Samson wie auch AriÌ¬us gehören
zu einer Gruppe von Löwenbändigern, welche
die päpÌliche und barberinische Bilderwelt be-
völkern. Ein Löwenkampf des KonÌantin wur-
de 1637 nach Cortonas EnÚurf als letzter Tep-
pich der KonÌantinsserie gewirkt.85 Herkules wie-
derum, Held der Arbe⁄, jener vir, welcher
besonders in der florentinischen und medicei-
schen Propaganda vis und virtus verkörperte,
konnte als ein heidnisches GegenÌück zu Sam-
son erachtet werden.86 Urban, der m⁄ Herku-
les verglichen wurde, verwendete selbÌ den
Kampf m⁄ Antaios als eine chriÌlich zu deu-
tende Metapher für die EnÚurzelung der nie-
deren Triebe durch labor.87 Der chriÌoforme
Heide war auch in den Baberini-Sammlungen
gut vertreten, besonders in Cortonas Divina
Provvidenza, wo sein PrügelÌock gar zum barberi-
nischen Emblem aufÌieg: Der aus einem
Írießenden, immergrünen broncone di lauro
geschn⁄zte Knüppel wird hier als Medizin an-
gepriesen, deren DurchschlagskraÓ immer-
währende Sicherhe⁄ und Ordnung im Kir-
chenÌaat garantieren soll.88 Auch gehörte das
Bild des Herkules am Scheideweg schon zu den
impresenhaÓen Bildern in Ma°eos pÈtischer
Galleria.89 Die herkulische clava, die Giovanni
Ferro 1623 den Impresen Ma°eos als Zeichen
viÀori¬ et triumphis kommentarlos hinzuzählte,
Ìammt letztlich von den nunmehr altmodi-
schen mediceischen bronconi ab, welche die Wän-
de, Böden und Decken des alten vatikanischen
Appartements faÌ lückenlos zierten.90

Lyra davidica
Kehrt man nun zu Rubens’ T⁄elbild zurück, so
bemerkt man eine Lyra zu Füßen Samsons, die
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(Sc¬vola); 21 E°era sev⁄ies tormentis tundere corpus | fortem vis animum l¬dere nulla poteÌ (Aıilius Regulus); 22 Sobrius
Hypocratis medica non indiget arte | horum sanadiù v⁄a peraÀa docet [monet] (S. Antonio et S. Pauolo primo Eremn⁄a et il
Corvo con il pane intiero etc.); 23 Frondenti pr¬cinta comas ViÀoria lauro | l¬t⁄iam pr¬fert genetrixque altrixque quietis
(ViÀoria armata); 24 Ardua Pyramidum superat faÌiÿa virtus | Pr¬petibusque volans pennis caput inser⁄ aÌris; 25 Non ego
div⁄ias opto, sed vivere parvo | si liceat, sat er⁄, poße carere malis; 26 Non uno veh⁄ur puppis per C¬rula vento | utere sic velis,

mutat ut ille vices (Una nave con
diversi venti in mare; 27 Cum mare
s¬va maÿs vexat vix turbinis unda
| altior e°ertur candidiorque n⁄et
(Una tempeÌa di mare) » (BÅ
Barb. Lat. 2077, AbschriÓen: fol.
116r–117r, fol.153r–153v,
fol.159r–160r, fol. 161r–162r,
fol. 163r–164r, fol.
165r–166r); nach fol. 131r
«Dodici diÌichi per una Gallaria,
negl’altri vi è il 13. o». Cf.
d’OnoÏio 1967 267–277. Zur
Frage, ob Ma°eo exis⁄ierende
Werke kommentierte, cf. no. 2 m⁄
CaravaÎios Isaakopfer, 1603/4
für Ma°eo, heute UÇzien
(d’OnoÏio 1967 61). 
70 Die Imprese erscheint jedoch
zum erÌen Mal in Milensios
PrÈmiale von 1625 auf Antonio
d. Ä. bezogen: cf. n. 79. 
71 d’OnoÏio 1967 40; Corpus
Rubenianum 1978 21 283–287;
Held 1982 182; Davis 1989. Cf.
Aresi, c⁄. Preimesberger 1986 217
n. 42 (Imprese der hl. Theresa von
Avila: ein vom Pfeil getro°ener
b⁄tersüßer Mandelbaum m⁄ dem
Lemma de forti dulcedo). 
72 Gemälde: Valentin de Boulo-
gne, für Kard. Francesco (MAL
doc. 345 12. 1630 – 7. 1631,
doc. 346 28. 1. 1633, III. inv.
26–31. 482 als Poußin); cf. ib.
doc. 19 20. 7. 1631. Löwenpor-
tiere: «un cartone della portiera
del leone» (ib. III. inv. 49 335,
Cancelleria). 
73 Abbildung: The Roman Dra-
wings at Windsor 1960 98 no.
788; cf. no. 787. Auf der Bordüre
liegt der tote Löwe, darüber flaıert
die zu beschriÓende Moıobande-
role und daneben knien zwei
Amoreıen, deren eine zurück-
schreckt, als die Bienen aus dem
Rachen herausstürmen. Cf. Sacchi
1639 bezahlt «per Ïeÿ che
fingono arazzi faıi dÔingere per la
Ìanza di Armida» (c⁄. Incisa
della Roccheıa 1924 66), 31. 4.
1642 für «Ïeÿ per arazzi di
puıi» (ib. 69). Cf. Ra°¬ls Bor-
düre des Weide meine Lämmer m⁄
Della Valle-SaÙrn. Antonio
o°enbar ebenso dichterisch aktiv
oder intereßiert (v. n. 100). Vgl.
Scoı 1998: Die Saccheıi, als Kli-
entel der Barberini, übernehmen
deren Sonnenimprese. 
74 Abbildung: Kerber 1983 57,
fig. 5 (Thesenblaı Antonius Lan-
ceus). Der linke Puıo neben dem
Löwenfell erinnert an die linke
Banderole-Amoreıe in Romanellis
ze⁄gleichem Hic-domus-Karton
(K2). Rice 1998: Thesenbläıer. 
75 «Partur⁄ innumeros apibus
Florentia flores, | NeÀare qu¬
nobis sunt alimenta suo. | Nunc in
Felsineo ponunt sua teÀa Leone, |
Haud collo n⁄idas excutiente
comas: | Ex⁄ ab ore cibus, dulce-

dine fortis abundat, | Mellis in ore favos gaudet habere Leo. | Pr¬terea tac⁄is animalia sensibus optant | GeÌorum sacri PrincÔis
eße duces» (Duci 1613). 

67 Cf. Preimesberger 1986 214
(Impresen als Bild-Wort-Syn-
these). 

68 Zu Ma°eo Barberinis PÈmata:
Travaglini 1887 53; PaÌor 13
882 & 890 (Übersetzungen);
Poße 1919 106; d’OnoÏio 1967
33; Springheıi 1968, CoÌanzo
1969, Franciosi 1987; Schütze
1994 215, Fumaroli 1978; Scoı
1997 89; Pieralisi 1875 14;
Schütze in: Bernini scultore 1998
67. Zum Verhältnis der Impresen
und Gedichte Urbans VIII. zu den
Fresken Cortonas im Palazzo Bar-
berini: LÕ 1992. 
69 «1 Qu¬ sibi divinos humana
superbia cultus | aıribu⁄, gramen
pascens, bovis indu⁄ ora (Nabuch-
donosoris Ìatua cum Symphonia et
non longe fornax ardens, in quam
tres pueri conieÀi, ex alia parte
Nabuchdonosor dum vert⁄ur in
bovem); 2 Sanguinis obl⁄us divino
in numine quisquis | fid⁄, et in nati
non timer ire necem (Abraham
immolans Isaac, et in vepribus aries
et Angelus apprehendens Abrahami
bracchium quo gladio natum ferire
tentat); 3 Obtenebrat livor mentes,
in cordibus iram | exc⁄at, h¬c
Ïatris c¬de cruentat humum (Abel
et Cain, in medio Ôsorum altaria
cum sacrificijs: sed non procul
c¬des Abel); 4 Vend⁄us ut servus
miseris Íem pr¬bet Joseph |ad
summam sortem sunt mala s¬pe
gradus (Josephus e ciÌerna erutus,
et Aeÿptijs a Ïatribus vend⁄us, et
alia in parte idem Josephus in tri-
bunali sedens, et iura dicens Aeÿp-
tijs); 5 Ut laniant iuÿ cura
pr¬cordia morsu, | ambiat aut
animus sceptrum seu dextra geÌet
(Prometheus, cui cor laniat aquila,
habeat sceptrum in manu, et super-
pendeat seorsum corona reÿa); 6
Quisquis amans sequ⁄ur fuÿtiv¬

gaudia form¬ |Ïonde manus implet baccas seu carp⁄ amaras (Daphne et Apollo hic in Íecie currentis, et ampleÀentis puellam
Daphnen, se in laurum immutantem, altera manu Apollo, Ïondes lauri et baccas); 7 Quisquis humi pronus flores leÿs inÍice s¬vi
| me D⁄is addomum rapi (Proserpina rapta a Plutone, et impos⁄a quadriÿs seorsum puell¬ soci¬ Proserpin¬ cum floribus, e gre-
mio proieÀis, et pr¬ metu pavid¬); 8 Qui motus animi vinÀos ratione cÈrcet | Sirenum tutus pr¬ter⁄ insidias (Pars portus
Neapoltanicum naviÿo, ad cuius malum s⁄ alligatus Ulißes in hab⁄u mil⁄ari circum Sirenes nantes in mari); 9 Qui s¬vos homi-
num sensus non flex⁄ Arion | Delphinis dulci carmine corda movet (Portus ad quem Delphin tendat ⁄er, et in naviÿo admirantes
naut¬, etreÍicientes Ariona super dorso Delphinis); 10 Floriÿn¬ rident herb¬, quibus allic⁄ hortus | mollibus aÌ anguem flori-
bus abd⁄ humus (Hortus floribus cons⁄us, et inter flores anguis); 11 Pontus habet n⁄idis permixta corallia conchis | eÌ tamen intuto
l⁄tore certa salus (Cymba in tempeÌate non longe scopuli, e quibus apparent corallia, et in l⁄tore mulieres et homines trÔudiantes,
et alij epulantes et bibentes); 12 Fortis in adversis eÌo nec fide secundis | craÌina mortales quid ferat hora latet (Carolus et Corra-
dinus, ille adÍiciens hic cap⁄e truncatus poßunt pinÿ in aliqua platea Civ⁄atis Nepol⁄an¬); 13 Amanis mon⁄us faÌu, non fide
etc. | trade libens quidquid nequeat te l¬dere dantem | qui negat hunc vindex numinis ira manet (Diana che transmuti alcuni huo-
mini in ranocchie, quali si veÎono in una palude mezzi huomini rozzi, e mezze ranocchie); 14 Arentes veluti Boreas ex arbore
Ïondes | sic homines lethi vis inopina rap⁄ (La casa di Giob cadente con i figliuoli e serv⁄ori parte morti et parte morienti in cam-
pagna alberi con foglie secche, et il vento che diÌacchi e porti in aria); 15 Fronde parat lauri laudum mel parta labore | virtus, hinc
apibus laurus amara domus | hinc dat api laurus amara domum (La corona di lauro com moıo al⁄ artes, da una parte il lauro con
un sciame d’api co’l moıo, hic domus dall’altra); 16 Luce fugat tenebras cera dum veÌ⁄ ab igne | accensas faculas ¬mula solis apis
| Vel | mirus apum f¬tus tenebras fugat ¬mula solis (Un sole nascente co’l moıo, aliusque et idem da un parte, et il lauro | con
l’api, et moıo, hic Domus dall’ | altra parte, et una candela accesa); 17 Nil optat Cynicus contentus vivere parvo | quid des⁄,
dolium, cui satis ampla domus (Diogene, che Ìa nella boıe, et Aleßandro Magno, che gli o°erisce, et dimandi quel che vuole); 18
Hac pet⁄ur cÈlum, salebras et saxa quid horres | ignavos animos, et inertia peÀora torquet | Vel | Hac virtutis ⁄er: salebras etc. |
Vel | Hac vocat ad cÈlum virtus: dumeta quid horres (Il bivio d’Hercole, et nel bivio Hercole dubbioso, et da una parte la virtù, che
accenni alla cima del monte, dove si vadi a un tempieıo per Ìrada aÍra etc.); 19 Denotat ingratum lolij deterrima meßis, | quam
pro tr⁄iceo semine fund⁄ [redd⁄] ager; 20 Andis ut exclamat s¬vis data dextera flammis | virtuti ferrum, nec ferus ignis obeÌ
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lung, einer Utopie oder einer symbolischen
Absichtserklärung, einer impresa zu tun haben,
ja einem persönlichen ethischen Programm en
miniature.67 Um die Löwenimprese und Roma-
nellis Samson-Tapißerie zu entzi°ern, muß auf
Ma°eo Barberinis SelbÌ- und KunÌ-
verÌändins rekurriert werden. Dieses findet
sich nicht nur in den ihm gewidmeten
KunÌwerken, sondern besonders in seinen ei-
genen: seinen Gedichten. So läßt sich eÚa die
Samson-Figur erÌ dann in ihrer kontextuellen
Bedeutung begreifen, wenn man die verschie-
denen Ed⁄ionen der PÈmata Kardinal Ma°eo
Barberinis – nunc Urbanus papa VIII. – konsultiert,
die hochgelobt, vielgelesenen, oÓ im⁄iert, ins
volgare toscano und Französische übersetzt, in
ganz Europa ob als PergamenÚälzer oder
dichtbedrucktes tascabile faÌ jährlich neu aufge-
legt wurden.68 Ma°eos Intereße sowohl für
Dichtung wie auch für Embleme findet sich
kurz vor oder nach seiner PapÌernennung in
seinem nur handschriÓlich erhaltenen Projekt
einer realen oder bloß imaÿnären Galerie syn-
thetisiert, in der er Bildwerke als Impresen und
Impresen als KunÌ zu verÌehen scheint. In sich
absetzender Anlehnung auf die Ekphrasis-Ge-
dichte und die Galleria GiambaıiÌa Marinos
sollten moralisierende DiÌichen zwölf oder gar
siebenundzwanzig Bilder bet⁄eln, unter denen
sich die Verse und Bildthemen zweier Borghe-
se-Statuen Berninis wie auch Embleme und
Devisen Ma°eo Barberinis befinden.69 Nur
vor dem Hintergrund der Dicht- und Impre-
senkunÌ Urbans VIII. kommt die impliz⁄e
Bedeutung der Giochi di Puıi zum Vorschein.

Ex forti dulcedo 
Kardinal Ma°eos Imprese der apigenetischen
Löwenkarkaße findet sich vermutlich zuerÌ auf
dem FrontiÍiz der kleinen PÈmata-Ed⁄ion
von 1628 (Abb. 15).70 Dieselbe Imprese über-
setzte Pieter Paul Rubens 1634 im T⁄elkupfer
der vom PapÌ selbÌ begutachteten AnÚerpe-
ner PÈmata-Ausgabe in ein biblisches, monu-

mental verkürztes HiÌorienbild zurück: Sam-
son packt den Löwen und zerreißt ihm das
Maul, aus dem ein barberinischer Bienen-
schwarm schwirrt (Abb. 17).71 Urbans Samson-
Ikonographie Ìand jedoch in den Sammlungen
der Barberini nicht allein.72 Ein Andrea Sacchi
zugeschriebener EnÚurf für einen Tapißerie-
rahmen bezeugt eÚa, daß der musische Kardi-
nal Antonio der Jüngere – eÚa mediceischem
Brauch entÍrechend – die persönliche Impre-
se des Onkels teilen oder erben konnte.73 So
verwandte Romanelli 1638, kurz nach Vollen-
dung des erÌen Kartons, dieselbe Imprese in
einem Kardinal Francesco gewidmeten The-
senblaı des Antonius Lanceus.74 Ma°eo Bar-
berini muß das Löwenemblem ÍäteÌens
während seiner Bologneser Legation enÚorfen
haben, wie Ducis lokalpatriotische Interpreta-
tion in seinem paneËrischen Büchlein von
1613 andeutet: Die honigreichen Bienen aus
der blühenden Stadt Florenz häıen beim
gaÌÏeundlichen Bologneser Wappenlöwen ein
neues Heim gefunden, aus deßen Rachen nun
Nahrung komme, und aus dem Starken fließe
die Süße über (ex⁄ ab ore cibus, dulcedine fortis abun-
dat).75

Samsons AnÚort – «Was iÌ süßer denn Ho-
nig? Was Ìärker denn der Löwe?» – muß selbÌ
wiederum als ein Impresenrätsel verÌanden
werden, deßen Auflösung sein wird: Urban
und seine Dichtung. Die Begri°e Stärke und
Süße, die in Urbans SelbÌverÌändnis eine zen-
trale Rolle Íielen, müßen daher näher
definiert werden.

Die Bedeutungsmöglichke⁄en der Samson-
Tapißerie können dem Wesen der Imprese gemäß
nur innerhalb des ze⁄genößischen Aßoziati-
onsfeldes und Erwartungshorizontes umrißen
werden. Der Ìarke Löwe, deßen symbolische
Polyvalenz vom Satan und bis zum Salvator
reicht und in der Barberini-Ikonographie eine
durchaus pos⁄ive Rolle Íielen kann, iÌ im
biblischen Kontext als das überwundene Böse
zu verÌehen. Löwenbändiger wie Samson

4 GianÏancesco Romanelli,
Pindar, KartonÏagment, Ïeie
Ergänzung eingeblendet (Villa
Lante, Bagnaia)

5 GianÏancesco Romanelli,
MützenÍiel, Karton (Villa Lante,
Bagnaia)

3 GianÏancesco Romanelli, Hic
domus, Karton (Villa Lante,
Bagnaia)



108 d’OnoÏio 1967 39. PaÌor
13 884 n. 3 (Index). 

109 Barberini 1631a 1 (Harmo-
nie); cf. Barberini 1641a 33
(Dormalius’ Kommentar, ib. 38:
«sacra ⁄aque pÈsis favat et tran-
quillat animam»); «col qual si
eÇcace, si Ïuıuoso, e dileıevol
sollevato Ìrumento, se ÿà l’incl⁄o
Reÿo Profeta lungo le Íonde
dell’avventuroso Giordano ricreò
l’anguÌiosa sua mente talhora»
(Ferranti in: Barberini 1642b
16). Cf. RÔa 1618 s. v. harmonia;
«Quando vogliono simboleÎiare
un uomo che tiene insieme e un⁄i [i
suoi simili], raÇgurano una lira;
eßa infaıi mantiene l’accordo dei
suoi suoni» (Horapollo 1996
221). Marino 1614 (m⁄ Lyra als
FrontiÍizemblem); cf. davidische
Lyra m⁄ Bienen und LorbÕr als
T⁄elvigneıe über Ad Clementem
VIII. Pont. Max. levamen
podagr¬ (Barberini 1637 183);
cf. FrontiÍiz m⁄ davidischer Lyra
zwischen Pindars und Apolls (Bar-
berini 1624a). «Scientem psal-
lere, et fortißimum robore et virum
bellicosum, et prudentem in verbis
et virum pulchrum» (Samuel 16.
18). 
110 Camaßeis «quadro per alto
con dentro David che suona l’arpa,
e una figura di un fiume che gli
porge la corona» (c⁄. MAL VII.
alpha. 72+. 148, dann ib. VII.
inv. 86. 607, dort Abatini zuge-
schrieben); cf. «quadro di David
che suona l’arpa, con un altro
uomo, che Ìa colco ignudo, che
tiene un moıo in mano» (PrincÔe
Ma°eo VII. inv. 55. 103, zuvor
bei Don Taddeo, c⁄. MAL V. inv.
48–49. 564). Ferranti in: Bar-
berini 1642b 17 (Tiber als neuer
Jordan); Barberini 1643 60;
Gabriel Naudé in Pieralisi 1875
20 (Novus David); Brauer &
W⁄tkower 1931 152 (Rom als
Neues Jerusalem). Cf. Barberini
1726 1 (Vigneıe m⁄ David und
Harfe). Travaglini 1887 64, 92;
Cf. Schütze 1994 272. «O

pleÀrÔotens» (Valguarnera s. a. 3). Barberini 1642b 16, Ferranti (maniera davidica). «Suoi divini carmi, | Quali un tempo
sentì solo il Giordano» (Valguarnera s. a., Dell’ultima impreßione de’ PÈmi di NoÌro Signore Faıa in Vaticano. CeleÌe lira a lui
data, e da lui appesa nel tempio di San Pietro). 
111 V. n. 98. 
112 Preimesberger 1985 12 (princeps l⁄teratus); cf. Campanella (Formicheıi 1983 25). Mascardi 1624 22 («PÈsia Sagra»
als plaÌische Personifikation auf dem Kap⁄ol); cf. Cancellieri 1802 204. Breve 1643 an Wangereck und Lorenz Forner für die
Dillinger Ausgabe der PÈmata: «veram pÈsis gloriam non voluptatem illecebris et perniciosis inanium rereum blandimentis, sed
pietatis aliarumque virtutum celebratione magno plurimorum bono qu¬rendem eße» (c⁄. PaÌor 13 890, n. 1). «Qui prim¬vo
decori probis piis documentis pÈsim res⁄u⁄ primus, qui psalmos et cantica pur⁄ate atque grav⁄ate mirifica dulcedinum redux⁄ ad
carmen, qui Pindaricum, Virÿlianum, Horatianum metrum ubertate, urban⁄ate superav⁄» (Teti 1642 112); cf. Ferranti in:
Barberini 1642b 43v; «alte Hymnen der alten Kirche in ein klaßisches Gewand gekleidet» (PaÌor 13 884); cf. ib. 13 599.
KapÍerger, Vertoner einiger PÈmata, Urban VIII. als David (Barberini 1624b). Formicheıi 1983 21, 230 (Dichter nach
Campanella vollkommender Verm⁄tler zu Goı). Zur Personifikation von 1623: vgl. Scoı 1991 fig. 173; zum FrontiÍiz von
1642: vgl. Rosichinos FrontiÍiz von 1670 (Scoı 1991 fig. 174). 

100 Al signor Antonio Barberino
nÔote, hoÎi cardinale di santa
Chiesa, etc. Fino à quanto ad
un’huomo di grav⁄à si convenga
l’aıendere alla PÈsia (Barberini
1642b 83–89); cf. Antonio
Caroli Ïatris filio. Virum gravem
quatenus Poësi deceat operam dare
(Barberini 1631a 129–132). Cf.
Casale 1997 107 (Oıonellis
Rechtfertigungdruck aufgrund sei-
ner BeschäÓigung m⁄ KunÌtheo-
rie). 
101 «Soverchio Ìudio ne’ modi |
Della cetra d’Apolline» (Barberini
1642b 83); cf. Barberini 1631a
129. 
102 Barberini 1642b 85; cf.
«obscÈno Íarsas modulamine
chartas», «turpis amoris | Lusi-
bus» (Barberini 1631a 130). M⁄
«un cert’huom …» mag Marino
gemeint sein. 
103 «EÌ iÿtur damnanda quidem
lasciva Poësis; | Non qu¬ caÌa
pios animos virtutibus ornat, | Isa-
cioquè sonans celebrat c¬leÌia
pleÀro» (Barberini 1631a 130);
cf.» InÏà noi dunque | La pÈsia
lasciva| Dannar certo si dÕ, mà
non ÿà quella | CaÌa, che di vir-
tude | Orna gli animi pij, | E dello
Ciel le cose | Celebra, per lo pleıro
| D’Isdr¬l risonando» (Barberini
1642b 86). Barberini 1642b 86
(davidische Lyra); cf. Barberini
1631a 131. Barberini 1642b 84;
cf. Barberini 1631a 130 (fama
honeÌa). 
104 «Pro cunÀis concentu nobilis
almo | Unus er⁄ teÌis Ieß¬
generosa propago, | Iordanis
fidicen pius, et Rex optimus idem; |
Qui semper modulos pleÀri Ìudio-
sus amav⁄, | Seu pax alta foret,
premet seu bellicus horror | Munere
perfunÀus regali; usumquè canendi
| Dum fidium chordas pulsaret,
quem semel haus⁄ | A teneris annis
deponere nolu⁄ umquam: | nam-
què Dei nomen Solymas resonare
docebat etc.» (Barberini 1631a
131–132). Cf. «Per tuıi | Unico
teÌimon, chiaro per l’almo | Con-
cento sia di Ieße | Il rampol glo-
rioso, | Pio cantor del Giordano, e
Rege insieme | Oıimo, che mai
sempre | Del pleıro amò Ìudioso i
modi, empiendo | Di Rè le parti, ò
foße | Somma pace, ò di Marte
horror premeße; | E l’uso del can-
tar, mentre sonava | La lira, ch’una
volta | Feo ne gli anni suoi teneri,
deporre | Non volle mai: perch’à
Sion con quello | Insegnava di Dio
ridire il nome» etc. (Barberini
1642b 88–89). 
105 «[Davide] insegnò con l’e-
sempio che le materie sacre erano
capaci d’ornamento pÈtico» (Mascardi 1624 22–24, zu Urbans poßeßo 1623); Cancellieri 1802 204. 
106 Preimesberger 1985 12 & id. in: Bernini scultore 1998 204–219 (marmorner David). Harley de Champvallon 1623 7
(Urban als flötenÍielender Schäfer); cf. Valguarnera s. a. (Dell’ultima impreßione de’ PÈmi di NoÌro Signore Faıa in Vaticano.
CeleÌe lira a lui data, e da lui appesa nel tempio di San Pietro); «seguì Davidde, il cui sentier non falle, | Nobile promotor di Muse
e d’armi» (Bracciolini in: Travaglini 1887 73). Jugendsünden: cf. CoÌanzo 1969 19 & Barberini 1969 24–31. «Quì [in sei-
ner SakralpÈsie] de’ paßati error chieder perdono», vielleicht auch auf die eigene petrarkiÌisch bÕinflußte Lyrik bezogen. Cf.
d’OnoÏio über die Carmina juvenilia (1967 27). 
107 «Hinc Iuvenes proni in pravum, mala semina morum | Hauserunt animo, peÌiferamque luem. | Proh scelus! hanc turpi
di°undunt carmine priscis | Deterius, fiÀos qui coluere Deos, | Nomine poÌhab⁄o ChriÌi, r⁄umque piorum | Dum fÈdis modulis
flaÿtiosa canunt; | Cultores addunt Veneri, pubemque pudicam | Dedecorum satagunt commaculare notis» (PÈsis probis et piis);
(cf. «Onde al mal’ inchinati | I ÿovini per entro | L’animo le sì prave | Semenze de’ coÌumi | Raccolsero, e’l malore | Ch’è
peÌilente. O sceleraÎin! QueÌo | De gli antichi aßai peÎio, | Ch’adoraron Dei finti, | Spargon con sozzo carme, | Di ChriÌo il
nome, e i r⁄i | De gli huomini pij locati a dietro. Mentre | Con esecrabil forme | Spiegan nel canto lor cose lascive, | Accrescono i
cultori | A Venere, ed intenti | Con bruıure d’infamie | Sono a macchiar la Pubertà pudica», Barberini 1642b 6). 

sich einem ehrwürdigen Manne zieme, sich der
Dichtung zu widmen», beanÚortet Ma°eo
sachkundig mehr für sich denn für Antonio,
um die Publikmachung seiner eigenen Muße
paÌoralamtlich zu rechtfertigen.100 Den Vor-
wurf, er widme sich zu sehr der Dichtung,
schreibt Ma°eo dem geschwätzigen Volk und
den macht- und geldÿerigen PÈtaÌern zu, die
sich dem gemeinen Geschmack anbiederten.101

Die paganen PÈten und mariniÌischen Lie-
beslyriker verdürben die S⁄ten der Jugend m⁄
ihrem verso impudico und ihren l⁄erarischen scher-
zi di non caÌo amor.102 Jedoch nicht das Dichten an
sich sei zu verdammen, sondern die teuflische
pÈsia lasciva von der lobenswerten und goıgefäl-
ligen SakralpÈsie zu scheiden, die m⁄ dr⁄ti mo-
nimenti einer caÌa Musa Ïöne und m⁄ davidischer
Lyra, die himmlischen Dinge besingend, fama
oneÌa verÍreche.103 Unzählige berühmte Män-
ner häıen in ihren MußeÌunden gedichtet
und dank dieser edlen Erholung ihre
pol⁄ischen und kirchlichen Pflichten beßer
erfüllen können: viele PäpÌe, Kirchenväter
und Heilige, doch vor allen zuvor der ProtopÈt
und Hauptzeuge David.104

Schon aufgrund dieser Verse läßt sich der
kulturpol⁄ische Gehalt der PÈmata-FrontiÍize
nicht mehr ignorieren. Nichts lag näher, als
den dichtenden PapÌ in David präfiguriert zu
sehen, dem gerechten Herrscher und gesegne-
ten PÈten, dem unbesiegbaren Tugendhelden
und guten Hirten in einer Person. Vor allem
konnten Davids Psalmen als Exempla für die
Nützlichke⁄, Leÿtimation und Nobil⁄ät
äÌhetisch anÍrechender, reliÿöser Dichtung
herangezogen werden.105 Der jugendliche
Schäfer auf dem FrontiÍiz von 1631 (Abb.16),
m⁄ dem Bernini an den eigenen, unter M⁄wir-
kung Ma°eos entÌandenen, marmornen David
von 1623/24 erinnern will, verweiÌ als Präze-
denzfigur auf den dichtenden arkadischen
Oberhirten, der unter dem Druck Ìand, seine
petrarkiÌischen Jugendsünden und sein musi-
sches Vergnügen paÌoral zu rechtfertigen, dem
er – laut T⁄el aller PÈmata-Ausgaben – expliz⁄
und angeblich nur als Kardinal geÏönt haıe.106

David nacheifernd, Ìellt Urban seine delektie-
rende und dozierende pÈsia reliÿosa in den
DienÌ des allgemeinen SÕlenheils, wie dies
eÚa die erÌen drei programmatischen Soneıe
seiner PÈsie toscane von 1637 predigen, m⁄ de-
nen er den Venusdienern den Krieg erklärt,
deren sozzi carmi die unschuldige Jugend verdür-
ben.107 So wie Urban VIII. Marinos Gedichte

1627/28 auf den Index bannte, tr⁄t David in
Berninis FrontiÍiz einen Kulturkampf an, in
welchem er danach Ìrebt, der animalischen
Liebeslyrik das Wort abzuwürgen.108 Während
Ma°eos davidische Harfe es auf dem Felde der
Moral m⁄ der viel erfolgreicheren und rein
apollinischen Lyra des Marino aufzunehmen
sucht, die Marinos Gedichtsammlung La Lira
von 1614 krönt, tr⁄t der heroisch-nackte
Goıeskämpfer David als Vorbild für die dich-
tende Jugend Italiens auf und besonders als
moralischer GegenÍieler zu Marinos Adonis von
1623: «musisch, mutig und äußerÌ Ìark, elo-
quent und männlich-schön» (Samuel 16.18).109

In Berninis gesetzterem FrontiÍiz von 1638
(Abb.18), von dem sich auch eine gemalte Ver-
sion Andrea Camaßeis in Barberini-Bes⁄z be-
fand, kommt ein paneËrischer Gemeinplatz
zum Ausdruck, wonach Urbanus pleÀrÔotens m⁄
seiner maniera davidica jene SakralpÈsie wieder-
belebt habe, die einÌ am Jordanufer erklang.110

Die Ïomme Glorie und isr¬l⁄ische Sieges-
palme, das inÍirierende Jordanwaßer und die
davidische Lyra, die sich der princeps l⁄teratus in-
brünÌig erträumte, geben sich als die chriÌli-
che Alternative zum parnaßischen Dichter-
ruhm und LorbÕrkranz, zur HÔpokrene und
der apollinischen Leier der pÈsia amorosa.111 Die
vielbeschworene pÈsia sacra, deren Personifika-
tion schon während des poßeßo 1623 figurierte
und schließlich im FrontiÍiz von 1642 eine ge-
kreuzigte Lyra hält, der die ape papale chriÌlich-
harmonische Melodien zu entlocken weiß
(Abb.20), setzte Urban nicht nur in seinen
PÈmata in die Tat um, sondern ebenso in seiner
eigenhändigen Verbeßerung der Brevierhym-
nen.112 Drei Jahre nach Berninis FrontiÍiz war
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94 Abbildung: Barberini 1631a
191 (d’OnoÏio 1967 fig. 16 p.
45). Cf. Mascardi 1624 38
(bonus paÌor). Bandmann 1960
11 (Melancholie). 

95 Bernini in Vaticano 1981 55,
83 (m⁄ Bibliographie); Muñoz
1917 20; d’OnoÏio 1967 40;
Zurawski 1980 83. Psalm 91. Der
alte Flußgoı wird allein durch die
verkürzte Wiedergabe seines Laufes
kenntlich gemacht, denn in der Tat
quillt er aus den aufgerißenen
Höhen, schnellt sogleich das Tal
herab, bre⁄et sich dann im Jordan-
graben bildwörtlich behaglich aus,
wo er die WüÌe Ïuchtbar macht,
und versickert schließlich im Toten
MÕr. 
96 Faÿolo 1967 276; Preimes-
berger 1985 13; cf. Dormalius
(Barberini 1641a 1); «extrema
hac prima Eleÿa convocat iuventu-
tem Italam et hortatur ad Davidica
Psalmos secum» (ib. 8); cf. PaÌor
13 884. «La pÈsia ornata di
buoni, e reliÿosi amm¬Ìramenti si
debbe rimeıer nel grado di quella
bellezza, ch’ell’haveva ne’suoi primi
tempi» (Barberini 1642b 1); cf.
Travaglini 1887 65–67. 
97 Lasciva pÈsis (Barberini
1638a 130, Antonio Caroli Ïatris
filio …). Cf. Campanella (in: For-
micheıi 1983 28); Bracciolini
1628 310; Barberini 1624b 3
(KapÍerger); CoÌanzo 1969
105. «O mihi, qu¬ prosint, liceat
di°undere cantu, | SeÀanti veteres
qu¬ cecinere Patres» (cf. «O
voglia Iddio pur voglia, | Ch’a me
Íarger cantando | Si dia con ricca
vena | Le cose, che ÿovar ponno,
seguendo | Ciò, che innanzi cantaro
i Padri antichi», Barberini 1642b
8). 
98 «Ah perat, caÌam quisquis
violare Poësim | Audet, et è myrto
neÀere serta comis. | Me trahat
Isaci¬ cupidum pia Gloria palme,
| Iordanisque sacra qui flu⁄ amnis
aqua: | Sceptifer hic mentem recre-
ans teÌudine vates | Rebus in
adversis triÌe levabat onus: | Hac
l¬si mer⁄am placav⁄ Numinis
iram, | Dum lacrymis mixtas fud⁄

ab ore preces: | Hac Mundi nascientis opes celebrav⁄, et almas | Divin¬ laudes et benefaÀa manus. | Iam novus ex imo cordis mihi
prosil⁄ hymnus, | Et Chelys Hebr¬¬ me rap⁄ unus amor» (cf. «ah perisca | Ciascun, ch’ardir mai prende | La PÈsia di violar
pudica, | E di mirto annodar ghirlande al crine. | A se la gloria pia | TraÎa tuıo bramoso | Me della palma Isdr¬l⁄ica, e l’acqua |
Del Galileo Giordan, che sacra scorre: | Quì’l Profeta, che in man tenea lo sceıro, | Con la lira porgendo | Alla mente riÌoro, |
Nelle fortune avverse | Il meÌo peso alleÎerir solea: | Placò con queÌa il mer⁄ato sdegno | Dell’o°eso suo Dio, mentr’egli Íarse |
Dalle labbra preghiere al pianto miÌe: | Le ricchezze con queÌa | Dell’Universo e’ celebrò nascente, | E l’alme lodi, e i beni | Dalla
Divina man faıi cotanti. | Già dall’imo del cuor saltami nuovo | Un’inno, e me rapisce | Della cetera Ebrea | L’unico amor», Bar-
berini 1642b 9). 
99 «Sic malus è Reÿs narratur corde Saulis | Spir⁄us expulsus corrÔuiße fugam. | Dirige iam dociles diÿtos Ießea Propago, | Dum
mea dextra tuo peÀine pulsat ebur. | Itala tu mecum Pubes cape nobile pleÀrum, | Et monÌrum Isacia perge fugare lyra» (cf.
«Discacciato in tal guisa | Lo Íir⁄o malvaÿo | Dal cuor del Rè Saul presa la fuga | Haver si dice. Hor queÌi | DiÍoÌi ad imparar
d⁄i amm¬Ìra | Propaÿne di Ieße, | Mentre che col tuo peıine l’Avorio | Và sonando mia deÌra. | Hor meco prendi | o ÿoventù
d’Italia nobil pleıro, | E con la lira d’Isdr¬l pur meco | Segu’il MoÌro a fugar sempre in Averno», Barberini 1642b 10). 

91 Muñoz 1917 10 19; Bernini
in Vaticano 1981 80. 

92 «Il Paßignano ancora
promeıe di fare un quadro di
David che sbrana il lione» (Brief
Ma°eos an Carlo vom 1. 2. 1612,
BÅ Barberiniano Latino 10. 070
c. 50, c⁄. d’OnoÏio 1967 40 n.
13); cf. MAL doc. 223 19. 9.
1616, ib. I. inv. 23. 184. Cf.
we⁄ere David-DarÌellungen:
MAL 5. inv. 48–49 p. 201, no.
564; doc. 223; Reg. 575:
1623–inv. 82, 184; von Valentin
(doc. 342 6. 1627), von Valesio
(I. inv. 23. 82) und we⁄ere ano-
nyme (ib. III. inv. 26–31. 284
3. 7. 1627; ib. doc. 395 27. 2.
1632; ib. doc. 346 27. 1. 1633;
etc.). 

93 «Il Re David portava per Arme
il Leone» (de’ Gozze 1637 17). 
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wahrlich nicht zu den Aıributen des ruÌikalen
KraÓprotzes gehören kann (Abb. 17). Sie iÌ
vielmehr ein bedeutsames Relikt aus Berninis
FrontiÍiz der vorhergehenden jesu⁄ischen
PÈmata-Prachtausgabe von 1631, m⁄ welcher
Rubens rivalisierte (Abb. 16). Während Rubens
die kühne KörperÌellung und Helldunkel-
e°ekte aus Berninis T⁄elblaı im⁄ierte, ver-
mochte Rubens aber zudem, SchriÓ und Bild
zu einem gedrungenen und kraÓvollen
arch⁄ektonischen ÏontiÍizio zu vereinen, das in
seiner Bescheidenhe⁄srhetorik dem Grundte-
nor der Gedichte Urbans VIII. entÍrechen
will.91 Ein Exkurs zur Ikonographie des löwen-
reißenden David, die als Bildthema schon Ïüh
in Ma°eos KunÌbes⁄z auÓaucht, kann helfen,
die Bedeutung des Samson-Teppichs zu erhellen
und die emblematischen Begri°e ‹Stärke› und
‹Süße› zu umreißen.92

Nach seiner inoÇziellen Königsalbung
durch Samuel und seiner Berufung zum Har-
fenÍieler Sauls Ìellte sich der jugendliche
Schäfer David dem Zweikampf m⁄ Goliath (Sa-
muel 16–17). Auf Sauls Zweifel auf den guten
Ausgang des Duells entgegnete David, er habe
als Schäfer schon m⁄ Löwen und Bären
gekämpÓ, um seine Herde zu schützen: So sei er
den BeÌien nachgelaufen, habe auf sie einge-
schlagen und das Lamm aus dem Rachen der
Raubtiere gereıet. Wehrten sich die Untiere,
habe er sie bei der Mähne gepackt, gewürgt und
umgebracht – und ebenso werde es dem beÌia-
lischen PhiliÌer Goliath ergehen.

Im Unterschied zu Rubens geÌaltete Berni-
ni das schriÓlich nur angedeutete Geschehnis
m⁄ pÈtischer Lizenz: Ein fiktives, sich abrol-
lendes Blaı hebt die Graphik als Graphik,
nämlich als autonome und ebenso eloquente
Gaıung vom Text der PÈmata ab. So wie Samson
und Herkules, deren Löwenfellaıribut er teilt,
erwürgte auch David den Löwen m⁄ bloßen
Händen und m⁄ dem bloßen Glauben
bewa°net.93 Vom Starken kommt auch in die-
sem Fall die Süße, denn der bonus paÌor David alias

olim Cardinal Barberinus schützt und nährt die Her-
de der ChriÌen. Die im Vordergrund
abgeÌellte Harfe weiÌ auf Ma°eos lyrische Be-
gabung hin und auf Davids künÓige Aufgabe,
den vom guten GeiÌ Goıes verlaßenen Saul
während seiner Melancholieaıacken aufzu-
muntern, wie dies auch eine der PÈmata-Vig-
neıen illuÌriert.94

Bernini wiederholte die davidische Ikono-
graphie in seinem T⁄elkupfer für die PÈmata-
Ausgabe von 1638: Auf der rechten, isr¬-
l⁄ischen Se⁄e des Jordan, vor der Stadt Jerusa-
lem im Hintergrund und unter der Palme des
Gerechten lobpreiÌ der psalmodierende David
den Herrn (Abb. 18). Der Jordan, über den
zwar auch David wird gehen müßen, krönt ihn
m⁄ der SiegeÍalme, denn sein Dichterruhm
wird ihm UnÌerblichke⁄ gewähren.95 Wie
schon bemerkt worden iÌ, illuÌriert Berninis
FrontiÍiz von 1638 Ma°eos programmatisches
Gedicht PÈsis probis et piis ornata documentis prim¬vo
decori reÌ⁄uenda, das die meiÌen PÈmata-Ed⁄io-
nen einle⁄et und Urbans Reform der reliÿösen
Dichtung exemplarisch vorführt.96 Gegen die
rein unterhaltsame Liebesdichtung, gegen die
lasciva pÈsis der ze⁄genößischen PetrarkiÌen
und MariniÌen Ìre⁄et er darin für eine pÈsia
pudica e ÿovevole, für eine keusche und erbauliche
SakralpÈsie nach dem Vorbild des alıeÌa-
mentlichen PsalmiÌen.97 Urban fleht darum,
der Ïomme Ruhm möge ihn herbeirufen, da er
die isr¬l⁄ische Palme und die Waßer des Jor-
dan ersehne, zwischen denen König David mit
Harfenklängen, Tränen und Gebeten den ge-
rechten Zorn Goıes besänÓigte und den
Reichtum des Universums und die gütige
Schöpfung besang.98 Die schon genannte Vig-
neıe, die daßelbe Gedicht in der Ausgabe von
1631 krönt und Davids Sa⁄enÍiel vor Saul
zeigt, bezieht sich auf die letzten pÈto-
pol⁄ischen Verse aus ebendiesem ManifeÌ
Ma°eos. Vor den Klängen der davidischen Lyra
habe der böse GeiÌ die Flucht aus Sauls Herzen
ergri°en, und so möge David, der Sprößling
Jeßes, die lernbeÿerigen Finger Ma°eos
anle⁄en, während er m⁄ Davids Kamm das el-
fenbeinerne Psalterium zupfe: «Jugend Itali-
ens, ergreife m⁄ mir das edle Plektron und laß’
uns m⁄ der Isaak’schen Lyra das MonÌrum
[der erotischen Dichtung] auf ewig in die Un-
terwelt verjagen.»99

Eine we⁄ere Deklaration zugunÌen der
pÈsia sacra findet sich in einem Lehrgedicht an
den Ne°en Antonio. Die Frage, «wie sehr es

6 GianÏancesco Romanelli,
BlindekuhÍiel, zwei Karton-
Ïagmente, Ïeie Ergänzung
eingeblendet (Villa Lante,
Bagnaia)

7 nach GianÏancesco Romanelli,
BlindekuhÍiel, Tapißerie (Museo
di Palazzo Venezia, Rom)



134 Capacio (Barberini 1633 5,
dulcis). Rogerio 1623 A3 (suavi-
loquentia). 

135 Barberini s. a. b 6. 

136 «Di°onda il mele, anzi il
neıare delle sue dolcißime pÈsie»
(Ferrari 1638 519). «Tibi Apis
argumentosa laborabat hos favos:
h¬c carmina bonus Vates scribebat
ad Te» (Barberini 1631b,
Broÿoıis Dedikation an Francesco
Barberini). «Api con pleıro
Tebano» (Ferranti in: Barberini
1642 131). Cf. PaÌor 13 898. 
137 Held 1982 182; Rubens and
the Book 1977 55. 

138 Cf. Ferro 1623 77 (Beweis). 

139 «Sub melle venenum»
(Baberini 1643 297). «In rebus
humanis vel Ôsa miscet amar⁄atem
voluptas» (id. 1638a 212, Ad
Ioannem BaptiÌam Strozzam …).
«Rien ne nous plaiÌ long temps
nous sommes en couÌumes | De
trouver dans le miel mesme de l’a-
mertume» (id. s. a. b 10, Curis
solutum …). «Sa, che il piacer nel
mel cela i suoi inganni, | E come di
Virtù radice amara | Rami produce,
ch’han Ïuıi soavi» (id. 1637 7).
«Latent sub melle venena»
(Mathias Holzwart, c⁄. Dimler
1990 231). 
140 «Inser⁄ infusum veluti sub
melle venenum | Musa procax pra-
vos mores in corde Iuvent¬»
(Barberini 1631a 129). «Come
veneno infuso | Nel mel, coÌumi rei
Musa lasciva | Dell’età ÿovanil
mesce nel cuore» (id. 1642b
84–85). 
141 «Canta di cieco Amor l’arco
…» (Baberini 1637 1, 1. Soneı);
«far’ Idolatria di terreno oÎeıo»
(ib. 2, 2. Soneı); «amor amores
arcet» (Belvedere 1628 11).
Goıesliebe: «Già dall’imo del cuor
saltami nuovo | Un’inno, e me
rapisce | Della cetera Ebrea | L’u-
nico amor» (Barberini 1642b 9).
Cf. id. 1631b 168 (Monomachia
terreni ac c¬leÌis amoris …). 

125 Herkules v. fig. 96 in: Scoı
1991. Cf. RÔa 1618 s. v. amor di
virtù (Ìaı Rosichinos aiuto
divino), pietà (m⁄ Flamme der
Goıesliebe, oder eher sacrificio),
sapienza (entÍricht Rosichino),
pudicizia (Ìaı Rosichinos caÌ⁄à).
Cf. ib. s. v. autor⁄à/poteÌà (Ìaı
Rosichinos dign⁄à m⁄
AßiÌenzfiguren, cf. RÔas dign⁄à)
doırina (für Sacchis Divina Sapi-
enza), etern⁄à (als Erfindung des
Vorfahren Francesco Barberini, auf
Hinweis Ma°eos). Cf. Poße 1919
108–109 (Teti). 
126 Abbildung: V⁄a ChriÌi,
Cathedral of Saint John the Divine,
New York (v. Göbel 1923–34 2 2
fig. 428; Kerber 1983 36); cf.
Nativ⁄as (DS fig. 28), Schlüßel-
vergabe (Scoı 1991 fig. 109). 
127 (Maıhäus 11.30); cf. Romeo
1990 42. Ludovico Ciamberlanos
Impresen-Panoptikum von 1625
wird von Eckhard Leuschner näher
untersucht werden (dulce onus). 
128 Cf. Poße 1919 106, Scoı
1997 89. 
129 «Eße apibus partem divin¬
mentis» (Verÿl Georÿca 4.
220). Cf. Barberini 1624a A2v;
Belvedere 1628 6; Mascardi 1624
89; Scoı 1991 170. «L’impresa
che qui [Cortonas DeckenÏesco] si
scorge è l’aratro tirato da due api
con una che è al governo di eße, che
con la sferza le va guidando»
(Rosichino, c⁄. Scoı 1991 217). 

130 «M⁄ der Biene Ìellten die
ÄËpter das dem König gehorchende
Volk dar, denn im Tierreich sind
nur die Bienen, die wie Menschen
ihrem Herrscher hörig sind. M⁄ der
Allusion auf die Güte des Honigs
und auf die Stärke des Stachels
drückten die ÄËpter aus, daß der
König sowohl enerÿsch als auch
mild im Richten und im Verwalten
sei» (Horapollo 1996 151). 
131 Ferro 1623 77 (Biene als
Symbol der clementia); «quem
natura ded⁄, servat clementia
regem» (ib. 636, Devise). Auf
Urban bezogene MünzinschirÓ
«clementia princÔis noÌri» auf
Thesenblaı des Lanceus, 1638 (v.
n. 74). Teti 1642 80 (König ohne
Stachel & gute HerrschaÓ). Pici-
nelli 1694 500 (armata clementia
des Bienenkönigs, von Taßo).
«dulce sed tenax» (Ferro 1623
636). «Sicut apis habet mellis
dulcedinem, habet etiam aculei
punÀionem» (ib. 500, hl. Bern-
hard über göıliche Gerechtigke⁄).
Cf. Picinelli 1694 501: «Urbanus
Papa: Apes, inqu⁄, et si inferant
punÀionis dolorem, amantur tamen, quia mellis dulcedinem adminiÌrant. Sic et persecutores meos Domine, amare volo, et
punÀiones, quas mihi amaris conatibus inferunt, tribulato Íir⁄u tolerare, ut mell⁄a jucund⁄as susequatur». Scoı 1991 300
(Bienenkönig); cf. e. g. Dori 1631 4, 7. Zur pol⁄ischen Stärke und pÈtischen Süße des guten Herrschers: cf. Irving Lavins Be⁄rag
in diesem Band. 
132 «Matutinum | Murmur Apum Musas quas | libet ¬quÔarat» (Baberini 1643 106; Vigneıe, Dormalius). «Apibus,
Musisque sonoris | Desuper et mores, et patria: | Desuper Hymni» (ib. 237, Imprese). «InduÌriosi angeleıi, così cari alle muse,
e a me [Apollo]» (Ferrari 1638a 515). «Uccelli le chiamò Varrone delle Muse» (Ferro 1623 77).» Musarum dicuntur volu-
cres» (Marcus Terentius Varro Rerum ruÌicarum libri tres 3 16 7 4). 
133 Cesi 1625 (musicum animal). «Api sono: PÈti, quindi godiamo i dolcißimi favi lasciatine da gli antichi» (Mascardi 1627
240). Ferro 1623 77, Bracci 1623 5 & 46, Teti 1642 136 (Eloquenz). Cf. Schlußvigneıe m⁄ Mikroskop-Biene und «in melle
et Musis | Mellifluum Ìudium» (Barberini 1643 295, Dormalius). 

Ma°eos SakralpÈme hält, die 1631 m⁄ dem
Pflugemblem erschienen waren.125 Das Pflügen
der Bienen konnte sogar, wie in Romanellis
Bordüren der V⁄a ChriÌi, m⁄ der Paßion vergli-
chen werden.126 Das Bild der uneigennützigen
SelbÌunterjochung der drei Bienen (dulce onus)
iÌ in ihrer pol⁄ischen Rhetorik jedoch nicht
ohne die im Vatikan allgegenwärtige Jochim-
prese Leos X. zu verÌehen. Das leoninische
Joch verÍricht ein Ìrenges doch glückliches
Reÿme, «denn mein Joch iÌ süß und meine
LaÌ iÌ leicht».127 Da die Barberini – wie zuvor
die Medici – in ihrer SelbÌdarÌellung auf kei-
ne adlige Vergangenhe⁄ zurückgreifen konn-
ten, Íielte Ìaı deßen die mer⁄okratische
Hervorhebung intellektueller Fähigke⁄en und
moralischer Taten eine größere Rolle.128

Ebendiese versinnbildlicht der adelnde labor
der sich zum Pflügen selbÌ antreibenden Bie-
nen: Sie sind zwar klein, haben jedoch an
menschlicher WißenschaÓ und KunÌ und
nach Verÿl gar am göılichen GeiÌe teil.129

VerÌeht man Urbans Löwenimprese rein
pol⁄isch, handelt es sich um eine klaßische
FeÌina-lente-Devise, die dem vollkommenen
Herrscher die einhe⁄liche Verkörperung ex-
tremer, ja gegensätzlicher Tugenden andichtet.
Da die Biene sowohl Stiche wie auch Honig ver-
teilen kann, galt sie se⁄ Horapollo als Hierogly-
phe des Herrschers, der sowohl pol⁄ische Stär-
ke, das heißt Autor⁄ät, Entscheidungswille und
DurchschlagskraÓ, wie auch Süße, im Sinne
von Milde, Gnade und Barmherzigke⁄
bes⁄zt.130 Die Verbindung von parcere subieÀis
und debellare superbos, oder von auÀor⁄as und cle-
mentia, die sich einem PapÌ ziemt und eÚa Leo
X. wiederholt propaÿerte, wurde auch Urban
zugeÍrochen, der in der PaneËrik oftmals als
Bienenkönig figurierte: Urbanus dulcis in subd⁄os,
acer in hoÌes.131 Im Kontext der PÈmata kommt
der Süße des Honigs, als Pendant zu pol⁄ischen
Tugenden und Taten, jedoch auch eine pÈti-
schere Bedeutung zu, die es nun zu präzisieren
ÿlt.

Poetische Süße
Den musikalisch summenden Bienen sind die
Musen hold, AriÌophanes nennt sie die «Vö-
gel der Musen».132 Die Biene – musicum animal –
iÌ selbÌ Dichterin, und ihr Honig ÿlt von Al-
ters her als ein sinnliches Bild der dichteri-
schen, philosophischen und theoloÿschen
Eloquenz.133 Die PÈsie des BienenpapÌes Ur-
ban VIII. wurde gemeinhin als dulcis und dulcior

goutiert, und seine suaviloquentia bewundert.134

In der Tat durchzieht das Geschmacksideal der
dulcedo und die Äquivalenz des Lyrischen m⁄
dem Süßen (mellicum) Urbans PÈmata wie ein
Honigfaden.135

Die Süße kommt jedoch aus der Stärke. Nach
Erfüllung ihres schweren Amtes Íendet die
selbÌlose barberinische Apis argumentosa nektar-
süße Verse.136 So wie sich Urban nach erfüllter
Pflicht der SakralpÈsie widmet, sammelt der
Tugendheld Samson alias Mapheus nach Voll-
bringung der guten Taten den verdienten Ho-
nig, wie in Romanellis Tapißerie oder in Ru-
bens’ und Cortonas Stichen.137 Nur eine gute
und tatkräÓige säkulare und geiÌliche Reÿe-
rung kann die moralisch erbaulichen KünÌe
und WißenschaÓen fördern, nur der Ìarke
Herrscher kann auch süße PÈsie hervorbrin-
gen, ja die PÈmata sind der Beweis für Ma°eos
wirkliche Tugenden: ex FORTI dulcedo.138

Doch ÿbt es zweierlei Arten lyrischer Süße,
die künÌliche und verderbliche der a°ektier-
ten und paganen pÈsia lasciva, und die natürli-
che und wahre der einfachen und tugendhaÓen
pÈsia sacra. Ma°eo benutzte wiederholt das alte
Bild der trügerischen voluptas,139 die GiÓ selbÌ
unter den Honig mische. DementÍrechend
verseuche die Musa lasciva der Liebeslyrik die
Herzen der Jugend.140 Während der surrende
Bogen des blinden Amor bloß zur wech-
selhaÓen Idolatrie verführe, ö°ne die tempe-
rierte lira davidica das Herz für die eine Liebe zu
Goı.141 Die antike Allegorie des Cupido, den
die Bienen beim Honignaschen Ìechen, ver-
wandelt sich so in eine barberinische Imprese,
in welcher die Bienen m⁄ ihrem kräÓigen Sta-
chel den unzüchtigen und parfümierten
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118 Abbildung: Barberini 1631b
223. Vigneıe aus Stellutos Mikro-
skopdarÌellung von 1625 (Stelluto
1625). «Favorum | Artifex cellas
Apis elaborat: | Sedulum tellus sata
per laborem | Fund⁄ ariÌas»
(Barberini 1631b 221). Labor:
«Cui labor Ïontem decorav⁄
auro, | TeÌis eÌ David, sol⁄us
Leonem | Dextera, et dur¬ silicis
Gigantem | Sternere iaÀu» (Bar-
berini 1631b 222); cf. «Le Pro-
phète Royal pendant sa viÿlance, |
Aßomme le Lyon, et tua le Geant»
(id. s. a. b*). 
119 Abbildung: d’OnoÏio 1967
fig. 17 p. 47; Barberini 1631a
(Vigneıe); id. unter «Seguono
altre pÈsie toscane del medesimo»
(id. 1638a); cf. id. 1640a 1; v.
Bernini in Vaticano 1981 82 (m⁄
Bibliographie); d’OnoÏio 1967
fig. 17 p. 47; cf. Scoı 1991
140–141 (Symbol des pÈtischen
labor). Fleiß: cf. eg. Ph¬drus’
äsopische Fabel von der Fliege und
der Ameise, oder der Bienen und
der Hummel vor dem WeÍenge-
richt (Ph¬drus Liber fabularum 4.
25 Formica et musca). Pflügende
Insekten wie Bienen, Ameisen oder
Heuschrecken auf antiken Gem-
men: v. Imhoof-Blumer 23 & 24.
«Ex veteri gemma»: Stichrepro-
duktion einer antiken KamÕ. Auf
solchen wird der Pflug meiÌ in
Leserichtung gezogen, so daß es sich
hier um eine se⁄enverkehrte Repro-
duktion eines realen Exemplars
handeln muß. Eben eine solche
KamÕ m⁄ pflügenden Bienen
gehörte zu den bekannteren Stücken
der barberinischen KunÌsammlun-
gen: Ferrari 1638 373 (drei Bie-
nen m⁄ anima «tria potiora» als
verkürzte Version des obigen
«supremum reÿmen …» ); «le
tre Api Barberine, che s’ingegnano
a più di tuıi, scolp⁄e in gemma»
(ib.); Bernini in Vaticano 1981
82; Teti 1642 25 (Gemmenkol-
lektion der Barberini). Cf. «un
quadro con cornice di Pero tinta
negra, figuratovi con intaglio in
rame indorato tre Api con un ara-
tro» (MAL doc. III. inv. 49.
894; cf. d’OnoÏio 1967 40). 
120 Cf. roÌender Pflug als Symbol
des schlechten otium (RÔa 1618 s.
v. otio); e. g. Ïanzösisch labourer
(pflügen) von labeur, beziehungs-
weise labor (Arbe⁄). Zum
künÌlerischen labor cf. Herrmann-
Fiore 1992, besonders Stich von
PhilÔs Galle, ca. 1600, fig. 1 p.
277 (Biene und Stock). 
121 Bienenimprese «semper
operos¬» (Ferro 1623 636).
«Che con profiıevolißimo impiego
di gloriose fatiche, solcano illuÌri
aratrici volanti un non cultivato

terreno» (Ferranti in: Barberini 1642b 8). «Ea tum veteri signatos ferrea tempeÌate; ut aurea scilicet noÌra h¬c tempora
pr¬signarentur» (Teti 1642 25). 
122 «Supremum reÿmen, cult¬ sata iugera terr¬, | mellis opus, tria tres potiora notant». Die drei AnÍrüche ließen sich auch
m⁄ den Ämtern der drei Nepoten vergleichen (cf. Scoı 1991 140, Teti). Cf. Hinzufügung an AbschriÓ der Galleria in BAV Barb.
Lat. 2077 fol. 165v: «[…] PerfeÀum reÿmen, cult¬ tuta iugera terr¬, | Mellis opus tria […] tres potiora notant». 
123 «Suo laboro s’insapora», Engel des Paradieses (Dante Paradiso 31–9). 
124 Die Lilien könnten auf die römische Ansiedlung der Barberini-Bienen unter Paul III. Farnese hindeuten: «L’api, che son ne
la tua chiara insegna | colà sù i Gigli d’oro [di Paulo III] il pie’ posaro» (HÔpol⁄os Gilidis in: Ferro 1623 637). 

113 Cf. «né di té, né di lui scrivo,
né parlo; | ch’io vorrei per lodarlo |
ne la penna il valor di quel San-
sone, | e ne la lingua il mèl di quel
Leone» (Marino 1928 86, Ber-
nardo CaÌello, Marino vergleicht
sich m⁄ Samson). 

114 «L’api nascenti dalla bocca di
un Leone morto manifeÌano
l’uomo persegu⁄ato da uomini e da
detraıori infamato, crescere a
grandezza maÎiore» (Ferro 1623
66). 

115 «L’Api Barberine, emule del
Leon di Sansone ponno raÿone-
volmente vantarsi, che se dalla
fortezza di quelle nacque il miele
dell’Api, dal miele di queÌe è nata
la fortezza del Leone» (Domenico
CaÌelli 1640, c⁄. d’OnoÏio 1967
40 n. 14). Das Fell der Bienen
macht sie löwenhaÓ: «leonin¬
proxima colla iub¬» (de Rycke in:
Stelluto 1625). 
116 Duci 1613. Bienenimprese m⁄
«exercet sub Sole labor» (Barbe-
rini 1641a 39, Dormalius; Babe-
rini 1643 336, id.); cf. Verÿl
Georÿca 4.156–157. Fleiß: cf.
Plinius 11 4 49; RÔa 1618 s. v.
artifitio; Belvedere 1628 5. 
117 «CaÌigant inertes; semper
operos¬» (Ferro 1623 636).
«fucos a pr¬sepibus arcent»
(Mascardi 1524 86, 88, InschriÓ
auf Triumphbogen des poßeßo
1623 gegen Häretiker); id. Devise
(Baberini 1643 64, Dormalius);
Quelle: «ignavum fucos pecus a
pr¬sepibus arcent» (Verÿl
Georÿca 4 168). 
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es also Rubens’ Intention gewesen, ein anderes
biblisches exemplum virtutis auf das T⁄elblaı von
1634 zu setzen, dem ferner Ma°eos Löwenim-
prese entgegenkam (Abb.17). Doch mußte
o°enbar Davids Lyra quasi beiläufig dem Sam-
son hinzugelegt werden, um den Hinweis auf
die PÈsie auÏecht zu erhalten.113 In diesem
Kontext erscheint Samson als der herkulische
Tugendheld, der auf seinem Lebensweg ent-
scheidet, der triebhaÓen und gefährlichen
pÈsia lasciva das Maul zu zerreißen; im Übrigen,
bevor sie es sich selbÌ zerreiße über das dichte-
rische Vorleben Urbans VIII.: Edle Bienen,
die aus dem üblen Maul eines verwesenden
Löwen geboren werden, sind – wie Giovanni
Ferro bemerkt – ein Emblem desjenigen, der
von Verleumdern verfolgt zu höherer Größe
aufÌeigt.114

Politische Stärke
Romanellis Samson-Tapißerie bedient sich aus
dem ikonographischen Bedeutungsfundus der
pÈtischen Löwenimprese Urbans VIII.
(Abb.2). In ihr erÿbt sich der Bezug zur Dich-
tung nicht über eine davidische Lyra, die Sam-
son nicht ziemen würde, sondern über die dia-
lektische Zusammengehörigke⁄ von Stärke und
Süße. Aus der Stärke kommt die Süße, aus der
Süße die Stärke, und beides iÌ den Bienen
selbÌ eigen.115

Da es sich, wenn auch um Ìechende, so doch
um kleine Insekten handelt, liegt die Stärke der
Bienen nicht in der physischen KraÓ, sondern
in ihren pol⁄ischen Tugenden: intelligente
Sozialorganisation, altruiÌischer Zusammen-
halt und vor allem Fleiß, der auch Ma°eo Bar-
berini zugeschrieben wurde.116 Die faulen und
degenerierten Drohnen, eÚa Häretiker, ver-
treiben die Barberini-Arbe⁄erinnen hingegen
aus ihrem Staat: caÌigant inertes, wie eine Bienen-
devise lautet.117 Ma°eos Kampfgedicht gegen
die Träghe⁄ (In torporem ode), in welchem er die
arbe⁄samen Bienen wie auch den labor des
Löwenereißers David lobt, wird beiÍielsweise

in der Ausgabe von 1631 m⁄ einer naturwißen-
schaÓlichen DarÌellung einer Arbe⁄erin in
fün°acher Lebensgröße abgeschloßen und
beÌätigt.118

Auch der labor der Bienen gehört zu den
Impresen Urbans VIII.: Die PÈmata-Pracht-
ausgabe von 1631 wird von einem Motiv m⁄
drei pflügenden Bienen erö°net, das auf eine
antike Gemme aus Francesco Barberinis
Sammlungen zurückgeht.119 Ameisen und
Bienen gelten se⁄ der Antike als Symbol des
Fleißes, so wie das Pflügen ein Sinnbild mühe-
voller und Ïuchtbarer Arbe⁄ wie auch des
Schreibens ist.120 Die barberinischen Apes gem-
mat¬, die unter dem Moıo semper operos¬ ihre
gloriose fatiche flugs verrichten, entÍrechen in
diesem Sinne eÚa Samson oder Herkules in
ihren heroischen Taten.121 Die Gemme wird
im NachÌich durch eine BeischriÓ pane-
Ërisch interpretiert, die schon zu Ma°eos
Impresen-Galleria gehören sollte: Die drei Bie-
nen bedeuten die drei wichtigÌen Dinge,
nämlich allerhöchÌe Führung, ausreichend
viele Morgen urbaren Landes, und die Erzeu-
gung des Honigs.122 M⁄ produktivem Bie-
nenfleiß werden die pol⁄ischen AnÍrüche
der Barberini-Familie auf eine absolutiÌische
Reÿerung und einen gefüÿgen und erwe⁄er-
ten KirchenÌaat als zweckmäßig gerechtfertigt
und andererse⁄s m⁄ dem VerÍrechen eines
resultierenden wirtschaÓlichen Überflußes
schmackhaÓ gemacht. Weil sich die Bienen
ihre Tätigke⁄ durch Honig versüßen, kommt
die Süße eigentlich aus der Arbe⁄.123

Wie ein Stich François de Paillys nach Corto-
na aus den Jahren 1649–1656 betont, der sich
direkt aus dem Kontext der PÈmata-FrontiÍize
enÚickelt (Abb.21), Ìellt der süße Honig der
Barberini-Bienen, die aus dem Löwenmaul
entÌeigen, den glücklichen Lohn Samsons,
den Preis für seine moralischen Heldentaten
gegen das Böse dar.124 Die selbÌlose Mißion des
oıimo pontefice maßimo wird m⁄ allgemeinem
WohlÌand und Überfluß belohnt werden (mer-
ces iucunda laborum). Die pflügenden Bienen, auf
die zuerÌ die herkulischen labores in Cortonas
Barberini-Decke bezogen waren, kämpfen im
ausgeführten Fresko zum Wohle der ChriÌen-
he⁄ gegen den torpor und otium der gemalten
KartuschenÏauen an, so wie die pudic⁄ia in der
allegorischen HiÌorienszene darüber voluptas
und lascivia im Namen des amor virtutis und der
scientia vertreibt, welche letztere in ihrer Linken
das Buch der Bücher oder vielleicht auch

9 nach GianÏancesco Romanelli,
Fischfang, Tapißerie (Museo di
Palazzo Venezia, Rom)

8 GianÏancesco Romanelli,
Fischfang, Karton (ehem. Villa
Lante, Bagnaia)



162 Cf. n. 69 no.15. 

163 Barberini 1631a 5 (Vigneıe).
Alföldi 1973 50 (Symbolik).
Parnaß: Barberini 1620 62 (Ad
Gabriellem Chiabreram ode …).
«Prisca novem Musas ¬tas in ver-
tice montis | Frondiferum lauris
incoluiße nemus» («Finse la pri-
sca Età, che’n sù la cima | D’alto
monte in un bosco, | Frondifero
d’allori, | Haveßero hab⁄ato | Le
nove Muse», Barberini 1642b 2). 
164 Pudic⁄ia: «Admis⁄ Pindi nil,
nisi caÌa, Chorus» (cf. «di Pindo
il Choro | Non approvò senon cose
pudiche», Barberini 1642b 2).
«Qu¬rentem viridi pr¬cingere
tempora lauro, | Labraque Pegasei
tingere fontis aqua; | Me vocat
antiquo Íoliata decore Poësis, |
Seque sacra forme luce carere
dolet» (cf. «Me, che di verde allor
cerco le tempie | Di cinger, e nell’
acqua | Del fonte Pegaseo bagnar le
labbra, | Chiama la PÈsia, |
Dell’antica bellezza | Spogliata, e si
duol priva | Di quel sacro Ílendor,
che’n volto havea», Barberini
1642b 1). «Ha dopo lunga conti-
nuazione di secoli tanto profani
santificato il Parnaso, ed il Mondo
tuıo faıo divenir in un certo modo
novel Paradiso terreÌre» (Barbe-
rini 1642b 18, Ferranti). Belve-
dere 1628 16 (Symbol der PÈsia
caÌa); cf. n. 161. 
165 Abbildung: Ferro 1623
(Schütze 1994 fig. 1). Urbanus
Apollo ChriÌianorum: Campanella
(Formicheıi 1983 49); «Urbano
Apollo, e ’l Vaticano Parnaso» (G.
S. Marini, c⁄. Schütze 1994 245
n. 83). Cf. Barberini 1641a 16
(Urban VIII. auf dem Parnaß wie
Moses auf dem Sinai). «Num-
quam culminis arce Vaticani |
Musas dedecet eße Vaÿentes»
(Rogerio 1623 13); cf. Schütze
1994 243; ib. 245, 250 (Berni-
nis Altarziborium als monumentale
Hic-domus-Imprese in templum
Apollinis). Ferro 1623
(FrontiÍiz). Schröter 1977 &
1980 (vatikanischer Parnaß). 
166 Parnaß im Garten des Palazzo
Barberini: «Però che, havendo la
maÎior parte formato quasi uno

scudo ovaro, tre di loro, rimandendo in mezzo come pendenti in forma di triangolo, vennero ad eßere come incoronate da tuıe
l’altre. [ … Apoll Íricht fauÌo prodiÿo … ] prevedendo la felic⁄à futura: […] verrà pure una volta quel tempo, verrà, quando
queÌi induÌriosi angeleıi, così cari alle muse, e a me, con glorioso artificio guÌando il fiore d’ogni virtù, nel mio albero, preÿo, e
segno di sapienza, e d’imperio, s’annideranno, in prò della nobilißima poÌer⁄à; e per beneficio comune vi faranno il lor mele»
(Ferrari 1638 515). Bracci 1623 29 (Quirinal als Helikon). Der Bienenschwarm auf dem LorbÕrbaum des Parnaß in der Casa
Buonarroti könnte eine Hommage Michelangelos des Jüngeren an seinen Freund Ma°eo Barberini bedeuten. Cf. Borrominis
PhÈbuskopf über dem Kamin im Gran Salone des Palazzo Barberini (fig. 89, Scoı 1991). Cf. Poße 1919 103 (Teti). 

154 «Moıo ingegnoso, e faıo da
quel Signore con deliberato consi-
glio» (Ferro 1623 73);» Levò il
corpo, et il moıo da Virÿlio, ma da
luoghi diversi» (ib.); cf.
«SanÀißimi PrincÔis N. symbo-
lum eÌ Apum examen in Ph¬b¬a
arbore, cum sc⁄o, hic. domus» (de
Rycke 1625 12). V. Verÿl Aeneis
7. 58–70, 98–101, 120–122,
278–279; cf. Ferro 1623 73. Zur
Hic Domus-Imprese im Vergleich
zu Cortonas Fresken des Palazzo
Barberini: LÕ 1992 148–153.
Zu Aeneas-Ikonographie Preimes-
berger in: Bernini scultore 1998
110–123. 
155 «Impresa per moÌrare come i
suoi maÎiori vennero da Fiorenza
a Roma, dove aprendo casa si fer-
marono» (Ferro 1623 73);
«figurando in eße […] suoi
maÎiori che vennereo da
Fiorenza» (ib.); hic domus =
«queÌa casa» (ib.). Cf. Corio-
lans Portra⁄ Urbans VIII. m⁄ der
InschriÓ: «Urbanus VIII. P. M.
Barberina Domus ded⁄ hunc Heroa
Latinis qui populos apibus pasceret
Aethereis», fig. in: Bartsch 1981
44 202 no. 69 (60). 
156 Verÿl Aeneis 7. 141–145
(Bl⁄z). «L’Alloro […] ne mai
tocco da folgore» (Ferro 1623
77). 
157 E. g. Harley de Champvallon
1623 5 (Urban VIII. als Pius
Aeneas). Ma°eo und Berinis
Aeneas-Gruppe: Schütze 1994
217, 243 & 251 (m⁄ Bibliogra-
phie). Plinius Naturalis hiÌoria 11.
4. 49 (prophetische Bienen); cf.
«pecchie» = «ecclesiaÌico
regno» (Bracci 1623 5); id.
Campanella in: Formicheıi 1983
81. Der barberinische LorbÕr-
baum «gloria sempre mai verde di
Roma […] più durevole che non fù
quello de’ Troiani nel Latio» (Fer-
rari 1638 516). 
158 Schütze 1994 248 n. 99
159 Abbildung: Teti 1642
(FrontiÍiz); cf. «aurea deinde
Apis amica lauro circumdatur»
(ib. 46). Cf. LorbÕrbaum «grato
albergo della famiglia Barberina»
(Ferrari 1638 515). 
160 Abbildung: DS 18–20 & fig.
3 (Kartons von FilÔpo d’Angeli,
Franesco Mingucci und Pietro da
Cortona, vermutlich für den Can-
celleria-PalaÌ, heute in der Galle-
ria nazionale d’arte antica); cf.
Onori 1997 74 (eine Sopraporte
von Romanelli in der kleinen Gale-
rie des Palazzo Barberini, circa
1632). 
161 Abbildung: Ferro 1623
(Schütze 1994 40). «L’Alloro è
consacrato ad Apollo, ne mai tocco
da folgore, e sono l’api sacrate a
Giove, e uccelli le chiamò Varrone delle Muse: Quello albero di scienza, di trionfo, di pÈsia, d’impero, d’immortal⁄à, di caÌ⁄à, e
parimente l’ape d’eloquenza, pÈsia, continenza, clemenza, diligenza, artificio, v⁄a proÍera, e lunga, felic⁄à eterna, pace, e
unione» (Ferro 1623 77; cf. ib. 50; cf. Schütze 1994 240). «ViÀori¬ et triumphis» und «sacerdotio et imperio» (Ferro
1623, IlluÌration). 

gängliche Reich erkannte: «Sei gegrüßt, Du
mir verheißenes Land, heil Euch, Ihr Haus-
göıer Trojas: Dies iÌ mein Haus, dies mein Va-
terland.»154

Nach Ferros pol⁄ischer Interpretation ver-
anschaulichte die Hic-domus-Imprese die An-
kunÓ der florentinischen Arrivierten im Rom
Pauls III. und die Gründung ihrer römischen
casata.155 In Cortonas salone der barberinischen
domus gebietet die divina providentia persönlich die
Übersiedlung des Schwarmes in den päpÌli-
chen Bienenkorb, während der dreifache Bl⁄z
des pater omnÔotens, der keinen LorbÕrbaum
trifft, die Gründung des neuen Reiches und
Hauses segnet und beÌätigt.156 Aufgrund der
trad⁄ionellen genealoÿschen Präfiguration
der PäpÌe in Pius Aeneas, wie zum BeiÍiel in
Ra°¬ls Borgobrand, wurde die Erscheinung des
Bienenvolks während des Konklave 1623 als
eine ManifeÌation göılicher Vorsehung
gedeutet, die eine mythische renovatio urbis und
¬tas aurea, ein ewiges Grünen und Blühen Roms
unter Urban VIII. verhieß.157 Auch der barbe-
rinische LorbÕrbaum konnte auf die we⁄-
bekannte leoninisch-mediceische Broncone-
Ikonographie der età (l)aurea zurückgreifen.
Weil das Hic-domus-Emblem sowohl das
VerÍrechen auf HerrschaÓ wie auch deßen
Einlösung symbolisch zusammenfaßt, Írach
man Ma°eos self-fulfilling prophecy nach seiner
Erhebung eine providentielle KraÓ zu: Der
göıliche Wille habe Ma°eo und seine Nepoten
zu Ïiedlicher und unvergänglicher Weltherr-
schaÓ beÌimmt.158 Konkreter gefaßt, reprä-
sentierte der LorbÕrbaum einen der Famili-
ens⁄ze, wie eÚa Palazzo Barberini auf Geronimo
Tetis T⁄elbild seiner paneËrischen Aedes Barbe-
rin¬ ad Quirinalem von 1642.159 Das erÌe Produkt
der Riviera-WerkÌaı, eine Serie von Portieren
m⁄ DarÌellungen berühmter europäischer
Adelsschlösser, zeigt eine gekrönte Hic-domus-
Imprese, die sich selbÌbewußt vor eine Vedute
PaleÌrinas Ìellt und so den 1630 abgeschloße-
nen Erwerb des latinischen PrinzÔats feiert,
den die nun geadelten Barberini – so wie Ae-
neas – m⁄ Ïiedlichen M⁄teln übernahmen.160

Nicht zuletzt war der ¬neische LorbÕr-
baum Apoll geweiht, Apollini et Musis, und symbo-
lisierte nicht nur HerrschaÓ und Triumph,
sondern auch WißenschaÓ und Dichtung.161

Zu Ma°eos imaÿnärer Impresen-Galleria ge-
hörte ein Doppelbild, das auf der einen Se⁄e
den LorbÕrkranz zum Lobe der Förderung der
KünÌe und auf der anderen die Hic-domus-Im-

prese m⁄ dem Bienenschwarm zeigte; eine In-
schriÓ nannte den LorbÕrbaum das Domizil
der Barberini-Bienen, aus deßen b⁄teren
Früchten sie durch Arbe⁄ und Tugend den
süßen Honig der PÈsie und des Ruhmes zu ge-
winnen wüßten.162 In Urbans PÈmata, die m⁄
Hic-domus-Impresen und LorbÕr geziert sind,
beschwört die auguÌeisch-apollinische Bil-
derÍrache wiederholt den Gemeinplatz des
lorbÕrbewaldeten Parnaß.163 Ma°eo-Apollo
sah sich in der Pflicht, die urÍrüngliche pudic⁄ia
des Parnaß zu bewahren und zu fördern und
den LorbÕr zum Symbol der heilwirkenden
pÈsia caÌa zu erheben.164 EntÍrechend seiner
doppelten SÕle als MusenÏeund und GeiÌli-
cher, mußte Urban den Parnaß durch Morali-
sierung und ChriÌianisierung reıen. Einer al-
ten Trad⁄ion zufolge, auf die beiÍielsweise Ju-
lius II. in Ra°¬ls Parnaß zurückgri°, war die
konÌantinische Petersbasilika auf den Grund-
mauern eines Apollontempels errichtet wor-
den. Es war daher ein Leichtes, im Mons Vaticanus
den delphischen Parnaß unter der Äÿde des
Urbanus Apollo ChriÌianorum zu erblicken, welcher
schon als Kardinal in Ferros Teatro d’imprese als
neuer Apoll unter den Musen und m⁄ seiner
Hic-domus-Imprese figurierte.165 Der neue
Parnaß beschränkte sich nicht nur auf den Va-
tikan, sondern die Bienen konnten, laut Teti,
auch in der Domus Barberina des Quirinalhügels
ihren S⁄z einnehmen und in gelehrtem Kreise
tagen: Das antike Apollgesicht im Fries der
WeÌfaßade, wie auch die Bienen auf den Krän-
zen des fliegenden Dichterruhms weisen auf
den neuen Helikon hin.166 Ma°eos Lor-
bÕrimprese mochte also nicht nur behaupten,
Rom und die WeltherrschaÓ seien das von der
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150 Cf. Plinius 11. 4. 49; T¬ÿo
1571 25 (ausführlich); Biralli
1610 1 5r. «In prò della nobi-
lißima poÌer⁄à; e per beneficio
comune vi [im apollinischen Lor-
bÕrbaum] faranno il lor mele»
(Ferrari 1638 515). Dimler
1990. Cesi 1625 (süße Werke). 

151 Abbildung: Giovanni Francesco
Barbieri 1991 231 (The Chrysler
ColleÀion, Norfolk, Virÿnia),
Denis Mahon ib. (ca. 1626). Cf.
MAL V. inv. 48–49. 404. 

152 Cf. Scoı 1991 67 & 301.
Verÿl Georÿca 4. 208–209.
«Nec morti eße locum, sed viva
volare | Sideris in numerum, atque
alto succedere c¬lo» (id. Ad vir-
tutem 43. 241). Cf. Mascardi
1624 85 & 90, Cancellieri 1802
205, Scoı 1991 170. 

153 Verÿl Georÿca 2. 452–453
& 4. 44 (Bienenhaus). Scoı 1991
185, Schütze 1994 249 & Irving
Lavins Be⁄rag in diesem Band (hic
domus). 

142 «Que les choses douces
deviennent souvent amères»
(Baudoin 1638 18, Theokr⁄).
Imprese: Amor von den drei Barbe-
rini-Bienen geÌochen m⁄ der
InschriÓ «Parva licet s⁄ Apis, |
vulnera magna fac⁄» (Baberini
1643 267, Dormalius). Bracci
1623 6 (Parfum). «Lascivi car-
minis» (Barberini 1642b 10).
Biene = Francesco Barberini, bzw.
die criÌiana pÈsia (Francesco
Barberini 1640, FrontiÍiz). 
143 Drei Bienen auf einer Rose
(Barberini 1631a 51,
Schlußvigneıe). Biene auf einer
Rose, ihr gegenüber eine Spinne,
m⁄ der InschriÓ «hinc mel hinc
venenum» (id. 1628,
Schlußvigneıe). UnÌerblichke⁄:
«Invochiam l’Api hor quelle, | Che
d’ogni Ìelo in Terra | Caduco i fior
schivando, | Volano ad hor ad hor
sovra le Ìelle» (Ferranti in: Bar-
berini 1642b 130); «levan di
terra al ciel noÌr’ intelleıo» (ib.,
FrontiÍiz); «inclytum Virtus opus
eÌ Laboris. | Huius impulsu pet⁄
aÌra» (id. 1631b 222); cf. «la
vertu par moyen du travail se ren-
force: | Sa inÌigation la porte dans
les Cieux» (id. s. a. b*); cf.» vir-
tutis eÌ parens labor» (id. 1638a
221); Mascardi 1624 91
(UnÌerblichke⁄ der Bienen als
unvergänglicher Ruhm des Dicht-
ers). Cf. Aresi 1625 1 123–124
(Biene saugt die Süße aus der Rose
«sine iniuria»), 2 372–395
(Rosenimprese). Cf. Lob des
Lukrez auf Epikur (De rerum
natura 3. 11). 
144 Barberini 1642b 84
(dileıosi carmi); cf. id. 1631a
129. «Util⁄er docet, salubr⁄er
deleÀat» (id. 1640b *2). «Quin
etiam dulci miscere salubria nor⁄»
(id. 1631a 130). «Anzi s’ei mes-
cer sappia | Il salubre col dolce»
(id. 1642b 84). «Il fine
dell’Arte, che è di recar col dileıo
ÿovamento» (Oıonelli 1653
243). 
145 «Fu tenuto per prodiÿo o
pronoÌico che per due ÿorni avanti
entrò uno sciame de ape nel con-
clave et andorno sopra la sua
camera et aÎiratesi sopra di quella
si composero in forma di Regno
Papale» (Giacinto Gigli, c⁄.
Silenzi 1932 368 n. 7). «Ad
sacrum Conclave […]avolaße apes
(Musis olim sacras) cellasque suas,
haud procul feneÌra Mus¬i Tui
conÌruxiße» (Hugo 1624, Wid-
mung). «Mellifluis apibus
tiaram» (Maxilimiliani Habbe-
quii, ib.). «Alvear ut subijt, quod
terna Tiara coronat» (Balduini
Cabiliavi, ib.). cf. de Rycke 1623;
Cancellieri 1802 198; Scoı 1991
184. 
146 Dimler 1990. 
147 «Tantus amor florum, et |
generandi gloria mellis» (Barberini 1640b, FrontiÍiz, nach Verÿl Georÿca 4. 205). 
148 «Un bambino con la ghirlanda pur di lauro, segno del valor pÈtico che va quivi preßo scherzando» (Rosichino 1640, c⁄.
Scoı 1991 216). «Alatum Puerum, lauream manibus geÌantem, Pontifici¬ PÈsos pr¬mia demonÌrare exiÌimaverim» (Teti
1642 80). Cf. Valguarnera 3 (Tiara als LorbÕrkranz Apolls). Cf. Poße 1919 108 (faßt Teti zusammen). 
149 Verÿl Georÿca 4. 33–35. Cf. Ferro 1623 70 und entÍrechende fig. 
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MariniÌen das LaÌer des impudico verso auÌrei-
ben.142 PÈmata-Vigneıen m⁄ musischen Bie-
nen, die den Honig aus der dornigen und
vergänglichen Rose ziehen, versinnbildlichen
den pÈta criÌiano, der – wie die pflügenden oder
aus dem Löwenmaul und in den Himmel
Ìeigenden Bienen – aus dem Verdorbenen das
immerwährende Gute zu erarbe⁄en weiß.143

Ma°eos gegenreformatorische Neuerung der
Dichtung will zeigen, daß es möglich sei,
erbauliche und Ïomme dileıosi carmi zu schrei-
ben, die Horaz gemäß das Schöne und Ange-
nehme m⁄ dem Guten und Nützlichen zu
verbinden wißen: mescere il salubre col dolce.144

Se⁄dem das hartnäckige Gerücht umlief,
ein tiaraförmiger Bienenschwarm habe sich im
Konklave von 1623 über Ma°eo Barberinis
Zelle niedergesetzt und so deßen Wahl und
musisches Pontifikat vorausgesagt, verglichen
die PaneËriker die Tiara m⁄ dem Bienen-
korb.145 Andererse⁄s Ìeht der Bienenkorb als
eine Metapher für die vorbildliche ecclesia.146

Schon in Coriolanos FrontiÍiz der 1628er
PÈmata-Ausgabe Ìand die päpÌliche Tiara für
das Bienenhaus (Abb.14): Sie hängt im apolli-
nischen LorbÕrbaum, und das Oberhaupt der
Kirche iÌ angefüllt m⁄ den pol⁄ischen und
pÈtischen Bienentugenden. Dem folgt 1640
Wolfgang Kilians T⁄elÌich zum Lobe der Blu-
menliebe und ruhmreichen Honigproduktion
des Bienenkönigs (Abb.19): In den Rosenblü-
ten der sieben weltlichen und theoloÿschen
Tugenden des ehemaligen Kardinals sammeln
die Immen den Nektar, aus dem sich im
TiaraÌock die süßeÌe LehrpÈsie deÌil-
liert.147 Im FrontiÍiz der Pariser Ausgabe von
1642 Ìeht auf dem Altar der SakralpÈsie die
Tiara als ein geflochtener Korb, den ein puıo
und eine puıa zudem m⁄ LorbÕr krönen
(Abb.20). Auch in Cortonas Divina Provvidenza
setzt ein scherzhaÓes Engelchen einen laureo
ferto als vierten Reif der dichterischen Autor⁄ät
auf das triregnum.148

In Romanellis Tapißerie nimmt jedoch
‹Kleinsamson› die Honigwabe aus dem
Löwenmaul und legt sie in das Bienenhaus, das
ganz nach Verÿls Anweisungen aus sich wöl-
bender Rinde zusammengefügt iÌ (Abb.2).149

Während laut Richter 14.9 Samson sich zuerÌ
selbÌ am Honig labt, fließt dieser in Romanel-
lis Tapißerie an den BienenÌaat zurück. Der
legendäre Altruismus der Bienen, die ihren
Honig für andere produzieren, überträgt sich
hier auf Samson alias Urban als einem Exempel

für die liberal⁄as des guten FürÌen, der das
Seine m⁄ den Untertanen teilt, beiÍielsweise
seine verö°entlichten Gedichte.150 Auch in
einem Gemälde des Guercino, das wegen der
drei Wappenbienen für die Barberini
entÌanden sein dürÓe, bietet Samson die
andere HälÓe der Wabe seinen Eltern dar und
ÿbt so ein Gleichnis päpÌlicher liberal⁄as, car⁄as
proximi und pietas maiorum.151 Kirchenpol⁄isch
gesehen scheint Samson alias Urban einen
neuen wohlgeordneten BienenÌaat zu grün-
den oder, dynaÌisch gesehen, eine neue
immerwährende Casa Barberina, denn so Verÿl:
«Der Stamm bleibt unvergänglich, und viele
Jahre glänzet des Hauses BeÌand, und es zählen
sich Ahnen von Ahnen.»152

Hic domus poetica
Die zwe⁄e Tapißerie Romanellis, von welcher
nur der Karton erhalten iÌ, präsentierte eine
bekanntere Imprese Urbans VIII.: den Lor-
bÕrbaum m⁄ der InschriÓ hic domus (Abb.3).
In den alten hohlen und doch treibenden Lor-
bÕrÌrunk hat sich ein Schwarm eingeniÌet,
angeführt von den drei Wappentieren.153

Während zwei Amoreıen nach dem Blu-
menpflücken das SchriÓband um den Stamm
binden, bricht der eine Puıo LorbÕräÌchen
ab, um dam⁄ den FeÌon zu Ìecken, ein ande-
rer zieht an den unbeschriÓeten Seidenbän-
dern, um die Girlande feÌzubinden, und ein
dr⁄ter rückt das eben fertiÎeÌellte Frucht-
und Blumengewinde zurecht.

Giovanni Ferro berichtet, Kardinal Ma°eo
habe die ingeniöse Hic-domus-Imprese selbÌ er-
funden und zwei TextÌellen der Verÿl’schen
Aeneis m⁄einander als bildlicher corpo und
schriÓliche anima bedeutungÌrächtig verbun-
den. Der LorbÕrbaum gehe zurück auf denje-
nigen, den König Latinus Apoll geweiht haıe,
in seinem PalaÌ hütete und auf den sich eines
Tages ein Bienenschwarm niederließ, der den
königlichen Sehern die AnkunÓ des Aeneas in
Italien und deßen zukünÓige Ïiedliche Herr-
schaÓ über das Latium propheze⁄e. Dem Kö-
nig erschien im Traum, daß sein Name durch
seinen künÓigen Schwiegersohn Aeneas bis zu
den Sternen erhöht und daß seinen Ne°en das
ganze Land, das sich unter der Sonne und zwi-
schen den Ozeanen erÌreckt, zu Füßen liegen
werde. Das Moıo hic domus z⁄iere hingegen Ae-
neas’ Ïeudigen Ausruf, als er nach langer Irr-
fahrt das Latium betrat und das ihm von den
Göıern verÍrochene grenzenlose und unver-

10 nach GianÏancesco Romanelli,
Vogeljagd, Tapißerie (Museo di
Palazzo Venezia, Rom)



184  Abbildung: Barberini 1631a
216. V. Barberini 1637 5, 51,
182 (Vigneıen). Barberini 1640a
(FrontiÍiz der PÈsie toscane).
Maıingly 1962–1968 4. 14. 13
(temporum felic⁄as & l¬t⁄a tem-
porum) & 1. 24. 6 (Münze des
Tiberius). War e. g. Bellori
bekannt: «le teÌe di due gemelli, in
cima a due corni di abbondanza,
col t⁄olo felic⁄as temporum»
(Bellori 1976 262; v. n. 228).
Mascardi 1624 36, 38 (Personi-
fikation der publica felic⁄à war an
Urbans poßeßo von 1623). 
185  Abbildung: Barberini 1631a
100 (Vigneıe); cf. Schütze 1994
227 & 233 (Berninis Hochaltar-
ziboriums-Bekrönung und Corio-
lanos Thesenblaı-IlluÌration, fig.
in: Bartsch 1981 41 166 no. 34
(47)). 
186  Abbildung: Baberini 1631a
162, id. 1637 5 & 182
(Vigneıen). Die sonnengeborenen
und unÌerblichen Bienen bringen
die süße Sphärenharmonie den
Dichtern auf die Erde herab:» Api
di Sol formate, | Che dell’Etern⁄à
faıe consorti, | Ogn’hor di sfera in
sfera | L’armonie di laßù ÿte ascol-
tando, | E poscia in accordando |
Con quelle i voÌri accenti; |
Superni almi torrenti, | Per l’alme
inebriare | Con dolcezza di Ciel,
quaÎiù Íargete» (Ferrranti in:
Barberini 1642b 131). Urbanus-
Sol ruÓ die Menschen zur Arbe⁄
wie auch die Dichter zum Singen
auf: «Il sol nascente risveglia gli
huomini all’opera loro ed al canto
gli uccelli» (Camuzio 1624); cf.
Mascardi in: LÕ 1993 n. 90. 
187  Cesi 1625; cf. «Api di Sol
formate» (Ferrranti in: Barberini
1642b 131). «De sole et ape. |
Luce fugat tenebras, cerâ dum veÌ⁄
ab igne | Accensas faculas Aemula
Solis Apis» (Barberini 1631b 158
& Barberini 1638a 165); cf.
Kommentar Campanellas in: For-
micheıi 1983 38 & 79. Cf. Bie-
nenlob und OÌerl⁄urÿe in: KÈp
1954 281. Cf. n. 69 no. 16
(DiÌichon). Über den Landschaf-
ten, die er in seinen Gedichten als
einen Spiegel des göılichen Willens
beschrieb, Ìeigt die Sonne als ein
reales Symbol der göılichen Gnade
(alma car⁄à) auf, welche die
Schöpfung erÌ kenntlich macht und
nährt (cf. Barberini 1642b 12,
Parb⁄er omnÔotens …; id. 1637a
20; cf. Baberini 1637a 5, Qual da
sereno cielo i monti indora | Fulÿdo
il Sol … 

179  Verÿl Eclog¬ 4. 4–10. Der
Himmel schicke «per meßaÎiera
una volante Repubblica d’Api,
colorate di Sole, ad annuntiare al
Mondo […] l’Età fortunata del
mele» (Barberini 1642b 42, Fer-
ranti). Cf. Romenellis Aureum-
seculum-Thesenblaı von 1639 (v.
Kerber 1983 37, 56, fig. 4, The-
senblaı Lorenzo RaÎis, an Fran-
cesco Barberini gewidmet, 1637). 

180  Verÿl Eclog¬ 4 22–23
(Löwe), ib. 42–45 (Farben). 

181  Cf. PaÌor 13 232 & 272. 

182  Abbildung: Ferro 1623
(Schütze 1994 fig. 40). «Publi-
colla [impresa] facendola figurare
nella mazza d’argento, che usava i
Signori Cardinali, ricamare nelle
portiere [etc. ]» (Ferro 1623
651). Spätere Barberini-Produk-
tion: «Un cartone della portiera
con l’impresa: il sole che s’aıu°a
nel mare» (c⁄. MAL III. inv.
49. 331, Cancelleria); «portiera
in arazzo con l’impresa del sol nas-
cente» (Corsini Sforza 1898
355); Portiere «con due lauri con
ape […], con un sole che si tu°a in
mare, con un lauro ed ape» 1639
für Antonio Barberini (ib. 355). 
183  Cf. n. 126. 

Ïesko, wo eine nova progenies und gens aurea sonnig
goldener Barberini-Bienen vom Himmel her-
abÌeigt, um die ganze Welt zu beherrschen und
ein neues Reich Saturns und Ze⁄alter Apolls zu
begründen.179

In Romanellis Tapißerien sind der
Írießende LorbÕrÌamm und die löwengebo-
renen Bienen Metaphern der Erneuerung. Be-
sonders der tote Löwe der goldgrundigen Sam-
son-Tapißerie verweiÌ auf Verÿls vierte Ekloge, laut
der die Tierherden im Ïiedlichen Goldenen
Ze⁄alter den gewaltigen Löwen nicht mehr
werden fürchten müßen. Die purpurroten
Wollbordüren sowohl der barberinischen wie
auch der leoninischen Tapißerien mögen zu-
dem auf die Wolle hinweisen, die sich im Gol-
denen Ze⁄alter schon auf den lebenden Scha-
fen purpurn, scharlachrot und saÏangelb fär-
ben.180 M⁄ der Wiederaufnahme leoninischer
Motivik in den barberinischen Versionen der
ra°¬lesken Giochi di Puıi kommt eine Sehnsucht
auf die Renaißance zum Ausdruck, als dem
nächÌ zurückliegenden Goldenen Ze⁄alter.
Wie Romanellis ¬mulatio Raph¬lis verrät auch
Urbans im⁄atio Leonis, daß eine Überwindung
des großen und Íannungsreichen Vorbildes
der Medici beabsichtigt war: Nicht nur wurden
die leoninen, ÿrlandenhaltenden clÔei m⁄
heraldischen Bienen ersetzt, sondern die bar-
berinischen Bienen scheinen wie aus dem
überwundenen leone zu entÌeigen (Abb.2).181

Natürlich Ìand die Sonnenimprese der Gio-
chi di Puıi nicht allein. Laut Ferro haıe sie sich
der Kardinal schon in den silbernen Kardi-
nalsstock eingravieren laßen, wo der Rom-
pol⁄ische AnÍruch der Imprese unm⁄telbar
zum Tragen kam, und in Portieren, die den
Eingang in eine neue Epoche verhießen, ein-
wirken laßen.182 In Romanellis PaßionÌeppichen
wurde die Sonne hingegen m⁄ ChriÌus, dem sol
iuÌ⁄i¬ chriÌlich und endze⁄lich aufgeladen. In
Cortonas DeckenÏesko enthüllt sich hingegen
die sieÎekrönte Sonnenimprese des sol inviÀus,
und die universale kirchliche auÀor⁄as und welt-
liche poteÌas papalis, die in weiser Voraussicht auf
den furor der Ungläubigen auÏüÌet, bere⁄et
eine zukünÓige und endze⁄liche pax auguÌa urbi et
orbi.183 Doch waren auch die PÈmata des pape soleil
m⁄ Sonnenimpresen geschmückt, um das Ge-
deihen der KünÌe unter einer guten und
Ïiedlichen Reÿerung zu beweisen. In einer der
berninesken Vigneıen Ìeigt die Sonne hinter
zwei Füllhörnern auf, an deren Früchte sich je
drei barberinische Bienen laben: Als Z⁄at an-

tiker Münzen m⁄ zwei cornua copi¬ der dov⁄ia und
der InschriÓ temporum felic⁄as Ìeht sie für
auguÌeische abundantia und die Förderung der
KünÌe.184 Auf einer zwe⁄en Íiegelt sich die
Sonne in der Weltkugel, welche die drei päpÌli-
chen Bienen drehen und beherrschen.185 In ei-
ner dr⁄ten Ìrahlt die sanÀa facies des lorbÕrge-
krönten PhÈbus die Wahrhe⁄ des dichteri-
schen Wortes in das Universum hinaus.186

Homers Bezeichnung der Biene als sole gen⁄a fol-
gend, schmiedete Ma°eo einen reliÿösen Lob-
vers auf die Sonne und die Biene (De sole et ape):
Das Kerzenwachs, m⁄ dem sie die FinÌernis
des Unglaubens lichte, mache sie zur ¬mula der
Sonne. Demselben DiÌichon war schon in
Ma°eos Galleria eine Doppelimprese, hic domus
m⁄ einer Kerze und aliusque et idem, hinzugesellt.
In diesem Sinne weiÌ das große hieratische
Sonnenantl⁄z des PÈmata-T⁄elblaıes von
1643 auf das andere und doch gleiche Gesicht
des papa pÈta hin, wie auch darauf, daß seine Sa-
kralpÈsie eine andere Se⁄e seiner Kirchen-
pol⁄ik und Mißion sei – und umgekehrt.187

Urbano, figlio dei fiori
Die Puıen in Romanellis Hic-domus-Karton
sind m⁄ Dekorationsarbe⁄en beschäÓigt, be-
sonders m⁄ der Herrichtung der großen Blu-
men- und FruchtfeÌons. Die üppigen antiki-
sierenden Girlanden sind den ra°¬lesken
Vorlagen entnommen, jedoch in Pracht und
Exotik geÌeigert und in der Auswahl neuer
Blumenarten, eÚa Tulpen, der neueÌen bota-
nischen Mode gemäß. Nach GiambaıiÌa Fer-
raris De florum cultura libri I V von 1633 und 1638,
das die barberinische Blumenmanie dokumen-
tiert, habe die ganze Kultur der Blumen den
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173 «Fontis et Aonij puro diluta
liquore | Vatum dulciloquos ora
dediße modos» (cf. «E che del
fonte Aonio | Terse con l’humor
puro | Le bocche de’PÈti haveßer
dato | Modi di parlar dolci», Bar-
berini 1642b 2); «Parnaße la
cher⁄ [la vertu] et le divin ruißeau
| D’HÔpocrene en tout temps la
nourr⁄ de son eau | Pour la rendre
éternelle» (Barberini s. a. b 13,
Aurea virtus solio …); «En ce lieu
les rameaux du laurier surabondent
| Les célèÌes liqueurs d’HÔocrene
debondent …» (Barberini s. a. b
26, Ingreße pubis limina …); cf.
Barberini 1631b 209 (An Chiab-
rera; HÔpokrene). 

174 «S. D. N. Urbani VIII. P.
O. M. Anagramma. | MaphÈus
Barberinus Florentinus | Floret in
nave Urbis Roman¬ PhÈbus»
(Camuzio 1624). «Sole che
Íunta dall’oriente» (Ferro 1623
642, 650); «nella quale
[impresa] veniva a dire, ch’era
faıo per gli Ìudi, e r⁄rovava a
suoi, alius, et idem; idem perché era
l’iÌeßo realmente; alius perché
molto diverso, non ÿà ne’
coÌumi» (ib. 651); cf. ib.
652–653; cf. Schütze 1994
246. Cf. e. g. Berninis Ädikulen
der Kuppelpfeiler in Sankt Peter.
Zur Sonnenimprese: Aresi 1625 1
18–42; LÕ 1992 134–137. 
175 Horaz Carmen seculare 9–12.
Varianten: «semper idem» (Teti
1642 119) & «semper novus,
haud novus idem» (Baberini
1643, FrontiÍiz, Dormalius). 

176 «Ferrea Mapheo superante
relinqu⁄ur ¬tas, | Et bona cum
placido s¬cula vere manent»
(Duci 1613). «Immortalis sol
novus» (Dori 1631 5); cf. «è un
PrincÔe Sacerdote tra loro, che
s’appella Sole, e in lingua noÌra si
dice Metafisico: queÌo è capo di
tuıi in Íir⁄uale e temporale, e
tuıi i negozi in lui si terminano»
(Campanella 1996 50 & 81; cf.
Schütze 1994 281); Boncompa-
gno 1623 8 (Sieg der ChriÌen wo
immer die Sonne aufgehe). 
177  Horaz Carmen s¬culare 1–4
(Apoll); cf. «m⁄is placidusque»
(ib. 33) und «augur» (ib. 61);
ib. 41–48 (göıliche Gaben
Glaube, EhrenhaÓigke⁄, Ruhm,
Friede und Überfluß). 

178 Verÿl Eclog¬ 4.30; cf.
«terram laÀe et melle fluentem»
(Ex. 3. 8, 3. 17, 13. 5, 33. 3,

Lev. 20. 24, Num. 13. 28 etc.) = Paradies (Ferri 1623 66). Honigze⁄alter Urbans VIII.: «O bell’età de l’oro, in cui di mele |
Stilleranno le selve» (Boncompagno 1623 53); «mellea Urbano PrincÔe s¬cla» (Rogerio 1623 A3); Bracci 1623 14; de
Lisieux 1623 35; Harley de Champvallon 1623 4; «Regnant certe Apes. Mellea expeÀemus s¬cula» (Cesi 1625); «Urbani
s¬culi fauÌ⁄as» MünzinschirÓ auf Romanells Thesenblaı des Lanceus von 1638 (Kerber 1983 57, fig. 5). RÔa s. v. «età
dell’oro»; CoÌa 1972; Schütze 1994 248 n. 100 (m⁄ Bibliograpie). Nach Chiabrera reÿere AÌrea unter Urban VIII. (c⁄.
CoÌa 1972 147). «Aetas metalli div⁄is aurea» (Maximiliani Habbequii, in: Hugo 1624), «Aurata nunc sunt s¬cula! mellea |
Nunc viv⁄ ¬tas! aurea, mellea, | Exundat ubertas, beato | Roma favos sociat metallo» (ib.). Wie in einer der vielen pseudo-
Impresen nähren nun die Bienen Romulus und Remus m⁄ Honig, wie einÌ die lupa m⁄ Milch: Imprese m⁄ den Zwillingen und der
Wölfin, darüber die Tiara und die drei Bienen, m⁄ dem Moıo «LaÀe prius, nunc Melle flu⁄ | rerum arb⁄ra Roma» (Baberini
1643 173, Dormalius); cf. Schütze 1998 93: Avviso vom 6. 8. 1631, Taddeo Barberini wird Präfekt, auf der Faßade von Palaz-
zo Barberini gemalt «la lupa laıante Romolo e Remo, con impresa di un lauro con 3 Api, e moıo Hic Domus». 

167 Bracci 1623 29 (Schwarm). 

168 Abbildung: Bernini in Vati-
cano 1981 102 (m⁄ Bibliogra-
phie); Hibbard & Ja°e 1964
169–170. 

169 Cf. fig. in: Barberini 1631a
218. «Monte di marmo […] il
quale ha due piedi, una conchilia
con cinque api, tre geıano l’acqua
[…] una iscr⁄tione con sopra il
sole et aıorno due feÌoni, cartocci
ed una maschera», «tre api […]
dalla loro bocca tramandaßero,
ingegnosamente contrappoÌe,
minutißimi fischi d’acqua» (Zah-
lungen, c⁄. Borsi 1980 292). Die
beiden se⁄lichen Bienen sind mate-
rialtechnisch m⁄ Sicherhe⁄ nicht
nachträglich hinzugefügt. «AÌreıo
dalla medesima neceß⁄à nel Giar-
dino del Vaticano fece, che trè Api,
che sono l’arme Gentilizie di
Urbano, dalla loro bocca traman-
daßero, ingegnosamente con-
trapoÌe, minutißimi fischi d’acqua;
soıo le quali dicesi, che l’iÌeßo
Urbano faceße scolpire queÌi due
nobilißimi versi: Quid miraris
Apem, qu¬ de floribus haur⁄, Si
tibi mell⁄am guıure fund⁄
aquam? Del medesimo scherzo di
Api si servì il Bernino [in Ara
CÈli]» (Bernini 1713 60). Hib-
bard & Ja°e 169–170 n. 64:
«monte di Marmo alla fontana del
Teatro, dove si piglia l’acqua per N.
S. il quale ha da piedi un
Cu[n]chilia con cinque Ape tre
geıano l’acqua, et dalle bande
nasce in deıo monte doi tronchi di
lauro che geıano l’acqua da doi
tronchi». 
170 «In apem fontis mell⁄i, qui
eÌ in Vaticano. | Quid miraris
apem qu¬ mel de floribus haur⁄ |
si tibi mell⁄am guıure fund⁄

aquam» (Barberini 1627 85). Das Epigramm iÌ eher der Wiener Ausgabe der PÈmata als letztes Gedicht angefügt und kaum
dieser entnommen (cf. Bernini in Vaticano 1981 102). Cf. we⁄eres Brunnengedicht (In fontem …, Barberini 1620 69 & id.
1606 193). Cf. Spoı-Zeıel gegen Berninis und Urbans Barcaccia: «Carminibus fontem, non fonti carmina fec⁄, | Urbanus
Vates, sic tibi sibi quisque placet» (Bernini 1713 59). Hibbard & Ja°e 1964: Barcaccia. 
171 Verÿl Georÿca 4. 61–62 (Waßer). Helikon: «Api ò voi d’Elicona, | Ch’entro i paschi vezzosi | Susurri armoniosi ogn’hor
formate» (Ferranti in: Barberini 1642b 129). Zungen: «Del voÌro mel una Ìilla hor voi | Api piovete à noi» (Ferranti in:
Barberini 1640b 131, ReÏain, cf. ib. n. 390). Barberini PÈmata 1642b 129 (Ferranti b⁄tet die Bienen des Parnaß, sich auf die
LÔpen der Dichter zu setzen und ihr Lied zu versüßen); cf. n. 199. 
172 Abbildung: Barberini 1631a 162. Eine bernineske PÈmata-Vigneıe in der 1631er Ausgabe Ìellt das conceıo der goıgege-
benen pÈsia pudica dar: So wie nach antiker VorÌellung die Bienen den göılichen Nektar m⁄ dem morgendlichen Niederschlag
auflesen, so saugen drei keusche und musische Barberini-Bienen die Strahlen von Sonne, Mond und Sterne aus einer Muschel wie
himmlischen Tau, aus dem die chriÌoloÿsche Perle marianisch-jungÏäulich entÌand. Cf. n. 161 (Bienen als Symbol der elo-
quenza, pÈsia und continenza). Verÿl Georÿca 4 198–200 (unbefleckte Empfängnis der Bienen) & 196 (Keuschhe⁄). Dimler
1990. Die Bienen als marioloÿsches Jungfäulichke⁄ßymbol in einem Gemälde in Barberini-Bes⁄z: «Madonna […] et api che
pare che escano dalla bocca» (MAL doc. 405 15. 3. 1636); cf. «una Madonna che tiene il favum mellis con cornie nere» (ib.
doc. 178, p. 70 I. inv. 08); cf. «un quadro con una Madonna che da una mano tiene la mammella, e dall’altra man otiene un
pezzo di fabrica di mele con tre api e il bambino colco soto il cuscino, e il panno bianco» (ib. doc. 184, p. 273 id. p. 374, Alpha.
VIII. 72+. 268). V. Der Physiologus 1960 42. Madonna m⁄ Wabe: MAL doc. 405, p. 70 178; p. 273 184. Cf. «Con-
charum n⁄idos fÈtus maris occul⁄ unda, | Quas non segn⁄ies, extrah⁄ arte labor» (Barberini 1637 182, Idem ex gr¬co). 
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göılichen Vorsehung gelobte Ziel der Barberi-
ni, sondern auch, daß der von Apoll und den
Musen gefolgte Florentiner Bienenschwarm –
wie auf Romanellis Tapißerie – sein Zuhause,
seine domus, im parnaßischen LorbÕrbaum in-
nehabe und seine BeÌimmung in der Förde-
rung der KünÌe liege.167

Urbans vatikanische Hippokrene-
quelle
Der Carlo Maderno zugeschriebene und 1626
von Francesco Borromini ausgeführte Mar-
morbrunnen, der einÌ im Cortile del Belvedere
Ìand und deßen vatikanisches Quellwaßer an
der päpÌlichen Tafel genoßen wurde, nahm
ebendiese Identifizierung Urbans als vatikani-
schen Apollo auf.168 Der miniaturisierte
Parnaßhügel iÌ an den zwei gewundenen Lor-
bÕrbäumen erkenntlich, aus deren tronchi das
Trinkwaßer schoß. Fünf barberinische Bienen
sind am Quellenrand versammelt, drei davon
ÍiÕn dünne WaßerÌrahlen.169 Zwei Verse
Urbans VIII., die unter dem Symbol der la-
chenden und nährenden Apollo-Sonne
Ìehen, verwandeln den Brunnen in eine le-
bendige Imprese: «Was ÌaunÌ Du über die
Biene, die Honig aus den Blumen saugt, wenn
sie Dir honigsüßes Waßer aus ihrer Kehle aus-
ÿeßt?«170 Da die musischen und sonnengebo-
renen Bienen süßes und klares Waßer lieben
und die Bienen des Helikon m⁄ ihrem Honig
die Zungen der Dichter lösen, wirkt auch das
hier aus ihren eloquenten Mäulern und apolli-
nischen Baumhäusern Ír⁄zende Zuckerwaßer
für den Trinkenden inÍirierend.171 Wie einer
Íäteren berninesken PÈmata-Vigneıe und
dem zwe⁄en Bienen-Brunnen von 1644 geben
die Bienen den reinen Nektar der pÈsia caÌa
we⁄er, den sie aus der keuschen Muschel sau-
gen.172 Es iÌ der gute Bienenkönig Urban, der
den Vatikan und den Belvederegarten als neuen
Parnaß erscheinen läßt und zum Zeichen sei-
ner guten Reÿerung und seiner liberal⁄as dem
Fremden das nie versiegendes HÔpokrene-

waßer und seine ebenso süßen Verse darbie-
tet.173 Den corpo des Brunnens betrachtend und
die anima der Verse lesend, Ìellt sich beim Trin-
kenden süßeÌe meraviglia ein, wenn sich in sei-
nem Munde das Brunnenwaßer durch KunÌ-
genuß tatsächlich in beflügelnden Nektar zu
verwandeln scheint und das Symbolische der
Imprese durch persuasio real wird, bis – dulcis in
fundo – die ironisch hinterÏagenden Verse wie-
derum zum disinganno führen.

Maphoeus Phoebus Musagetes 
in saeculis mellitis
Sonne und LorbÕr als Sinnbild des bekränzten
PhÈbus Musagetes schmücken auch Romanellis
Tapißerien. Das Heliosgesicht, das auf drei der
oberen Bordüren prangt (Abb.2,7,10), iÌ
eine Variante der Sonnenimprese, die – wie
Ferro berichtet – das aufgehende GeÌirn
Ma°eo schon zu Ze⁄en seiner JuraÌudien
1587–89 in Pisa erfand.174 Der Sonne, die am
Horizont des Ozeans auf- und abÌeigt, fügte er
den Spruch aliusque et idem aus dem Carmen S¬cula-
re des Horaz bei, wo es heißt: «Oh nährende
Sonne, die auf ihrem glänzenden Wagen den
Tag erscheinen läßt und wieder verhüllt, die als
Erneuerte und doch als Gleiche wieder
aufÌeht, mögeÌ Du nichts Größeres als die
Stadt Rom erblicken.»175 Auf pol⁄ischer Ebe-
ne bot das Carmen S¬culare die Rückbindung an
eine zyklische Ze⁄vorÌellung und an den My-
thos der ewigen Wiederkehr des auguÌeischen
Goldenen Ze⁄alters. M⁄ dem imperialen Son-
nensymbol konnte Urban – immortalis sol novus –
den AnÍruch auf ein ze⁄lich und räumlich
unbegrenztes chriÌliches Reich und auf eine
ganzhe⁄liche Erneuerung Roms ins Bild set-
zen.176 Die vor allem an Apollo PhÈbus gerich-
tete Hymne des Horaz bat um Reichtum, Nach-
kommenschaÓ und Ruhm für die Nachfahren
des caÌus Aeneas und des Romulus, die auch Ur-
ban als ein neuer und doch gleicher AuguÌus Pon-
tifex Maximus für sich selbÌ erhoffte.177

Nach dem Vorbild Julius’ II. und Leos X.
wurde auch das Pontifikat Urbans VIII. zum
neuen Goldenen Ze⁄alter ausgerufen. So wie
in Verÿls Bucolica Milch aus den Ziegeneutern
und Honig aus den Eichenbäumen fließen soll-
te, erwarteten Urbans PaneËriker ein paradie-
sisches Ze⁄alter des Honigs (mellea s¬cula), in
welchem, wie auf Romanellis Hic-domus-Ta-
pißerie zu sehen, der Honig aus dem barberi-
nischen LorbÕrbaum triefen werde.178 Bei-
ÍielhaÓ verbildlicht dies Cortonas Decken-

12 nach GianÏancesco Romanelli,
BocciaÍiel, Tapißerie (Museo di
Palazzo Venezia, Rom)

11  GianÏancesco Romanelli,
BocciaÍiel, Karton (Villa Lante,
Bagnaia)



199  Abbildung: Barberini 1631b
220. «Invochiam l’Api hor quelle,
| Che d’ogni Ìelo in Terra | Caduco
i fior schivando, | Volano ad hor ad
hor sovra le Ìelle» (Ferrari in:
Barberini 1642b 130). Cf. Pici-
nelli 1694 506.» Verrà pure una
volta quel tempo, verrà, quando
queÌi induÌriosi angeleıi, così cari
alle muse, e a me, con glorioso
artificio guÌando il fiore d’ogni
virtù, nel mio albero, preÿo, e
segno di sapienza, e d’imperio,
s’annideranno» (Ferrari 1638
515). «Melleam pÈsim ex
ChriÌianis floribus colleÀam»
(Barberini 1640b *2). Capocio
in: Barberini 1633 11 (Urban
sammelt die Süße und das BeÌe aus
der älteren Dichtung). «Api ò voi
[barberiniane], che ne’ ÿoghi | Di
Parnaso vaganti, Odorose paÌure |
D’incl⁄i fiori ad hor ad hor guÌate,
| Deh sù i labbri volate | Quì à noi
quì Musiche liete, | E del mel, che
raccolto in sen chiudete, | Lasciate
inÏà lor tanto, | Che poi sempre sia
dolce il noÌro canto» (Ferranti in:
Barberini 1642b 129). «Parve
un ape, che da’ fiori più scelti
cogließe il mele» (Mascardi 1624
26). Barberini 1631b 220
(Vigneıe). «Qual per vago pratel
dorata pecchia | Di fior’ in fior
volando insieme accoglie | Íarso
liquor dall’ odorate foglie, | E favi
di mel gravidi apparecchia, | Tal
forma il dolce di mia Cetra il suono
| Alla presente, e all’ età futura |
Da’ sensi di pietà Íiegati in rime |
Quì de’ paßati error chieder per-
dono | Apprender puosi, amar’ il
ben, che dura, | Sù l’ale ergersi al
Ciel per via sublime» (Baberini
1637 3, 3. Soneı). 
200  Ferrari 1638 511–515
(Florilla & Melißa). Verÿl
Georÿca 4. 205. «Però che le
Muse, che tengono protezzione
de’fior⁄i ingegni, per una certa
somiglianza amano grandemente i
fiori de’ ÿardini; e non meno di
buona voglia dimorano tra l’a-
men⁄à loro» (Ferrari 1638 512).
Cf. «Peroche, sicome le Argutie de
i PÈti si chiamano Fiori, così i Fiori
della Natura, si chiamano Argu-
tie» (Tesauro 1655 45). Alberti
De re ¬dificatoria 10. 200 (ther-
mische Isolierung). Cf. Nicodemo
Ferruccis Portra⁄ Ma°eo Barberi-
nis von 1602 m⁄ Blumenvase und
Büchern (Abbildung: d’OnoÏio
1967 fig. 1 & p. 62, Galleria Cor-
sini). 

201  Vermutlich drei we⁄ere Puıen: «Un cartone […] con cinque puıi dal naturale, che Ìanno intorno ad uno sciame di api»
(v. n. 26). 
202  E. g. Verÿl Georÿca 4. 64–65; cf. Ovid FaÌi 3 27 u. a. (c⁄. Campanella in: Formicheıi 1983 41, 85, 87). Ze⁄genoßen:
«Illas etiam ¬ris son⁄o colliÿmus» (Typotius 1601–1603 16). Teti 1642 116 (Zymbeln). Ferrari 1638 515 (Melißen durch
Metalltöne angelockt, fliegen zum LorbÕrbaum des Parnaßgartens). Plinius 11 4 55 & 1 11 20. 
203  Schüßel und Lö°el m⁄ der InschriÓ: «son⁄u revolant» (Ferro 1623 636). «Una quant⁄à d’api Íarse per l’aria con cem-
bali e vasi di rame appreßo, col suono de’ quali eße si sogliono radunare e ridurre al luogo di prima [al cupile], col moıo congre-
gantur son⁄u, figurò il Bargagli e l’accomodò ÿudiciosamente agli Accademici Musici di Siena, deıi Filomeli» (Ferro 1623 70);
cf. Picinelli 1694 503. «Così riÍose il Bernino: ‹VoÌra Signoria però può ben sapere, che le api diÍerse ad un suono di cam-
panaccio si tornano a congregare›, intendendo della campana grande di Campidoglio, che suona dopo la morte de’Papi» (Bal-
dinucci 1821 36). 

195  Barberini 1631a 185
(Puıo), id. ib. 1, 1637 182 &
183 (Vigneıen). «Caules
acanthini» (Columella De re
ruÌica 9. 4. 7). 

196  Cf. Alciato 1623 no. 133,
Tr⁄on und Uroborus, «Ex
l⁄erarum Ìudijs immortal⁄atem
acquiri»; diesen Hinweis verdanke
ich Joseph Imorde. 

197  Cf. n. 69 no. 10. Cf. Ma°eos
DiÌichon unter Berninis Pluto und
Proserpina, das vor dem Blu-
menpflücken warnt (n. 267); cf.
Preimesberger 1989 120. 
198  Barberini 1631b 179; Bar-
berini 1638a 178; Barberini
1638a 189. 

Akanthus» des Goldenen Ze⁄alters, an dem
sich in anderen IlluÌrationen, laut Columella,
m⁄ Vorliebe die Bienen laben.195 Dieser Ran-
kengenius scheint aber auch auf Berninis
waßerÍeienden Tr⁄on von 1642 vorauszuwei-
sen, der nach Alciati das Erlangen unÌerbli-
chen Ruhmes durch l⁄erarische Studien feiert
– in diesem Falle Urbans und seiner Nepo-
ten.196

Die Blumen sind jedoch tiefer in den PÈmata
verwurzelt. Eines der Bilder aus Ma°eos Galleria
warnte vor dem Anblick lachender Blumen und
Gärten, unter denen sich jedoch die Schlange
verÌeckt.197 In Urbans Blumenmetaphorik
Ìeht besonders die dornige Rose für die schöne
und vergängliche, trügerische und schmerzli-
che van⁄as.198 Doch hielt sich der Bienenkönig
selbÌ nicht nur für fähig, die hinfälligen und
ÿÓigen Blüten, die insidi¬ der Liebeslyrik zu
umfliegen, sondern aus den beÌen Trieben der
Tugenden wie auch der auserlesenÌen Blüten
der chriÌlichen, antiken und ze⁄genößischen

Dichtung eine ergötzliche und erbauliche coro-
na zu flechten und daraus neuen und süßeren
Honig zu gewinnen. Eine Vigneıe, die eine
Blumenvase m⁄ der Sonnenimprese darÌellt,
versinnbildlicht eben diese Fähigke⁄ Urbans,
das BeÌe und SchönÌe an Dichtung und Tu-
genden in sich zu bündeln und zur Nachah-
mung anzubieten.199 Wie die barberinische Le-
gende der SchweÌernliebe zwischen Fiorilla
(den Blumen) und Melißa (den Bienen) be-
zeugt, lieben die Bienen die Blumen und die
Musen die fior⁄i ingegni. Jense⁄s der akuÌischen
und thermischen Isolierung und der dekorati-
ven Ausstaıung sollten Romanellis Tapißerien
einen blumenreichen Parnaß evozieren und
den PapÌ zur PÈsie inÍirieren.200

Pindar Christianorum
Vom dr⁄ten und letzten emblematischen Tep-
pich, der die pÈtische Thematik der erÌen
beiden fortsetzt und beÌätigt, iÌ nur das linke
Kartondr⁄tel erhalten (Abb.4). Auf einem
ausgebre⁄eten Tuch schläÓ ein Kind, während
darüber ein kleiner Engel auf der Girlande
wÔpt und ein metallenes Becken schlägt.
Rechts hat sich ein Bienenschwarm auf einen
BaumÌamm niedergesetzt.201 Die unvollÌän-
dige InschriÓ auf der Banderole besagt: ¬ris mo-
dulamini («… des Kupfers … möget ihr Íielen
…»). Die antiken SchriÓÌeller, wie auch Ur-
bans Emblematiker und PaneËriker waren sich
einig, daß die musischen Bienen der Musik und
dem Erzklang folgen.202 Dieses mythische Bie-
nenverhalten, das Ferro zur Imprese Ma°eos
gemacht haıe und vor ihm der Dichter
ScÔione Bargagli, muß zur Ze⁄ Urbans schon
so bekannt gewesen sein, daß Bernini einen
W⁄z darüber reißen konnte: Auf die bißige
Frage, ob die verÌreuten Bienen auf Urbans
Grabmal die Flucht der Barberini nach dem
Tod des PapÌes 1644 bedeuteten, anÚortete
Bernini, es sei doch bekannt, daß Bienen beim
Klang der Glocke sich wieder versammelten,
wom⁄ er auf das kap⁄olinische Totengeläut für
den Nachfolger Urbans und auf die Wiederkehr
der Nepoten anÍielte.203

Der liegende Puıo iÌ m⁄ dem griechischen
Dichter Pindar zu identifizieren, den die Bie-
nen der Legende nach als Kind nährten. Ro-
manellis Tapißerie iÌ daher eine Rückumset-
zung von PhiloÌrats Pindar-Ekphrasis: Der
Maler habe die Bienen m⁄ akribischer Genau-
igke⁄ wiedergegeben, die dem Cymbelklang
folgten und in des Neugeborenen Mund ihren
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192  Verÿl Eclog¬ 4. 22–23,
18–29, 39. Ferrari 1638 97 &
Boncompagno 1623 54; «florida
[…] ¬tas» (MünzinschirÓ auf
Romanellis Thesenblaı des Lan-
ceus, 1638 in: Kerber 1983 57,
fig. 5). 
193  LorbÕr-bronconi m⁄ Bie-
nenmodellen als Erfindung des
Berninischülers Stefano Speranzio:
«In tal modo le tre Api di fiori,
posando l’una nel baßo tronco ÿà
deıo, le due altre a trianagolo ne’
due rami, […] appagavano se non
il senso del guÌo, e palato, almeno
gli occhi con più soave, e grato mele
d’un insol⁄o dileıo» (Ferrari
1638 427). Urbans Name aus
Blumen im Vatikan: «Apre il
lembo del manto [d’Aurora], e
dove s’erge | Del Vaticano hor la
sublime LoÎia, | D’immortali fiori
il bel terreno aÍerge, | E di fior⁄a
d’Amaranti pioÎia, | Ne le foglie
de’quali dÔinto emerge | D’Urbano
il nome in disusata foÎia» (Bon-
compagno 1623 55). Blumen-
wappen: Ferrari 1638 425 V.
ReÿÌer in: MAL 586 & 590. Ein
überarbe⁄etes antikes Relief auf der
Rückfaßade des Palazzo Barberini,
in der zwei Löwenköpfe – ganz wie
in den leoninischen Giochi di Puıi
– eine Schwebeÿrlande in ihren
Mäulern halten, über die ein Son-
nengesicht Ìrahlt, mag ein Sinnbild
der auguÌäischen KonÌellation des
Löwen in der Sonne sein, die sowohl
Leo X. wie auch Urban VIII. auf
sich bezogen, und vielleicht auch ein
Vorbild für die Tapißerien. 
194  Fig. in: Age of Spir⁄ual⁄y
1977/78 35 (Münze KonÌantins
I.). Fig. in: Maurice 1908 1 138 3
(Münze KonÌantins II.); cf. fig.
in: Stuveras 1969 22 28 (ähnli-
cher Sarkophag im Palazzo
Maıei); cf. AuguÌus als Herr der
Jahresze⁄en «tempeÌatumque
potentem» (Verÿl Georÿca 1.
27); Turcan 1981 (Girlande). 

188  «Tuıa la cultura dei fiori ha
quaÌa princÔalißima mira, di
farne una dileıosa raccolta»
(Ferrari 1638 395). 

189  «Da rendersi favorevoli i
PrincÔi con un gratioso tributo»
(Ferrari 1638 401); «se n’ador-
nano le più nobili Ìanze» (ib.
395); «e perché in queÌa noÌra
fior⁄a età fiorisce l’arte della
p⁄tura, e i colori trapaßano gra-
ziosamente i fiori, altri si dileıano
di adornar le Ìanze di varie p⁄ture,
che rappresentano leÎiadri vasi di
fiori» (ib. 438). 

190  «Procuri il p⁄tore
d’eÍrimere con molta varietà di
cose la sua p⁄tura. Io queÌo più
volte hò sent⁄o per bocca d’un cele-
bre Profeßore [ … vermutlich Cor-
tona … ], imperoché come molti e
vari fiori rendono grazioso e vago a
tuıi un bel ÿardino, così molte e
varie figure caÿonano, che un’o-
pera sia tale, che tuıi vi trovino
materia per riceverne molto com-
piacimento» (Oıonelli 1653
174); ib. 175 (varietà besonders
bei Michelangelo und Ra°¬l).
«Molti non conoscono l’eccellenza
dell’artificio, che Ìà eÍreßo in una
sola parte, anche piccola, d’un
intera p⁄tura; […] in cui compa-
risca, nobilmente campeÎiando,
una gran molt⁄udine di bellezze, e
una bellißima varietà d’artifici, coi
quali un⁄i insieme si fà dolce
incanto al ÿudizio ed agli occhi di
molti Íeıatori, e si guadagna
facilmente l’a°eıo, l’applauso e la
lode loro» (Oıonelli 1652 211). 
191  Plinius Naturalis hiÌoria 19.
35. 113 (Poßis), ib. 93 (Pausis).
PhiloÌratos Eikones, Erotes 1,
1968 99, & GaÌgeschenke, ib.
169. 
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höchÌen Zweck, daraus einen ergötzlichen
Strauß zu binden.188 Üppige Blumenkörbe
seien geschätzte dÔlomatische und fürÌliche
Geschenke, m⁄ seltenen Blumen würden die
nobelÌen Zimmer ausgeschmückt, und weil die
MalkunÌ im blühenden Ze⁄alter der Barberi-
ni selbÌ so prächtig gedeihe, daß sie m⁄ ihren
Farben die Natur übertre°e, würden
PalaÌräumlichke⁄en gerne m⁄ BlumenÌille-
ben dekoriert.189 Die Tätigke⁄ der Puıen
macht die eigentliche äÌhetische und epheme-
re Funktion der Teppiche zum Thema: In Ro-
manellis Tapißerien, die wie ein sertum aneinan-
derhängen, bringen die Kinder Blumenÿr-
landen an, jenen antikisierenden Inbegri° des
feÌlichen und ephemeren Schmucks, und bei-
de, sowohl die Tapißerien selbÌ wie auch ihre
dargeÌellten Akteure dienen dem ze⁄weiligen
Dekorieren der päpÌlichen domus.

Die Girlanden und Puıen, die sich als ein-
fache und kombinierfähige Elemente in einem
geordneten Rahmen wiederholen, entÍrechen
der konventionellen IdÕ der varietà, die unbe-
denklichen dileıo hervorbringt, sich am Para-
digma der graziösen Blumenvielfalt eines Gar-
tens orientiert und die laut Cortona eine leich-
te und gefällige Art iÌ, dolce incanto al ÿudizio ed agli
occhi hervorzurufen.190 Einerse⁄s konkurriert
Romanelli in seinen abwechslungsreichen Gir-
landen m⁄ der natura naturans, wie einÌ der rö-
mische Bildhauer Poßis oder wie eÚa Pausis,
der nach Plinius im WeıÌre⁄ m⁄ seiner ge-
liebten Glykera, der Erfinderin der Blumen-
kränze, seine malerische im⁄atio und varietas
schulte. Andererse⁄s weıeifert er auch m⁄ der
DichtkunÌ: Der caravaÎeske Blumen- und
Fruchtkorb der Hic-domus-Tapißerie (Abb.3)
mißt sich m⁄ PhiloÌrats Ekphrasis des natura-
liÌischen GaÌgeschenks, und die Ïuchtbeladenen
Girlanden Ìehen in einem paragone m⁄ seiner
imaÿnativen Beschreibung des Aphrod⁄egar-
tens aus den Eroten, welchem die Giochi di Puıi ins-
gesamt verpflichtet sind: «HaÌ Du nichts von
dem Wohlgeruch verÍürt, der den Garten er-
füllt, oder riechÌ Du noch nichts? Höre gut zu!
M⁄ meinen Worten nämlich wird auch der DuÓ
der Äpfel zu Dir kommen.»191

Da laut der vierten Ekloge im Goldenen Welt-
alter landwirtschaÓlicher Überfluß herrschen
und Blumen, Akanthus und Exotika üppig
Írießen werden, rief man die Epoche der blu-
menliebenden Barberini-Bienen als blüh-
endes und Ïuchtbares secolo dei fiori und als
Ïiedvolle primavera eterna an, deren Echo die

Girlanden und Akanthusbordüren der Roma-
nelli-Tapißerien sind.192 Nicht nur wurde Ur-
bans Hic-domus-Imprese material⁄er rekonÌruiert
und Urbans Wappen aus Blumen und Blüten
geformt, sondern die barberinischen KunÌin-
ventare verzeichnen viele DarÌellungen von
Blumen, FeÌons und Fruchtkörben.193 Die
Symbolik der Puıen und Girlanden sowohl der
leoninischen wie auch der barberinischen Ta-
pißerien mag nicht nur auf PhiloÌrats Ekphra-
sis der blumenreichen Ellen des Nil anÍielen, die
Fruchtbarke⁄ bedeuten, sondern auch auf rö-
mische Münzen zurückweisen, die ein neues
auguÌeisches Goldenes Ze⁄alter beschwören.
In der einen m⁄ der InschriÓ gaudium auguÌi noÌri
tragen zwei nackte und geflügelte Amoreıen
eine lange Fruchtÿrlande, auf der anderen
Íielen vier ungeflügelte Genien m⁄ den Aıri-
buten der vier Jahresze⁄en unter dem T⁄el feli-
cia tempora.194 In einer der PÈmata-Vigneıen
entÍrießt ein Puıo als nova progenies aus dem
Verÿl’schen immergrünen, «lachenden

13 Anonymus, FrontiÍiz (Ma°eo
Barberini PÈmata 1624)

14 GiambaıiÌa Coriolano,
FrontiÍiz (Ma°eo Barberini
PÈmata 1628a)



215  Cf. Horapollo 1996 181.
Quelle: AriÌoteles HiÌoria anima-
lium 9. 1. «Faux amis et tra⁄res»
(Baudoin 1638 189). «La civeıa
sopra uno arbore per uccellare,
dove gli uccelli vengono al lei» m⁄
dem Moıo «illud⁄ et decÔ⁄»
oder «illudentes illud⁄», auch ein
Todeßymbol (Ferro 1623 228). 

216  Plinius Naturalis hiÌoria 19.
35. 55 (Trauben des Zeuxis). Bar-
berini 1638a 42, PÈsie toscane
(terreni a°eıi); c⁄. PaÌor 13.
888. 

217  «Egli è poi tenero e molle»,
«Amore è di corpo benißimo faıo
[…] la bellezza sua avanza tuıe
l’altre», «ove non sono fiori non
ab⁄a egli mai; […] Amore non
vuole Ìare altrove che in luoghi
belli, floridi, odorati, e lieti»
(Cartari 1996 446–447). Van
VÕn 1608 & 1615, cf. Hugo
1624. 
218  Cf. Kr⁄ik des Bibliothekars
von Sant’AgoÌino an der Nackthe⁄
der Puıenreliefs im Langhaus des
Petersdomes (c⁄. Güthlein 1979
225). Tafuri 1989 (Spiel). 

213  Alberti De piÀura 2. 40
(varietas cum dign⁄ate). Die
Beobachtung des Stilwechsels ver-
danke ich Monica StucÂ-Schürer. 

214  «Ein hübsches Rätsel! Seh’
nur, ob ich den Maler wohl recht
verÌehe! Das bedeutet Liebe, mein
Junge, und Verlangen nacheinan-
der» (PhiloÌratos Eikones, Erotes
3, 1969 101). E. g. cf. «Inno-
centi» (Anonymus über Cortonas
Fresken der Chiesa Nuova, c⁄. in:
Ronen 1989 205). 

ten, halb- und ganz bekleideten der fünf bis
sechs Puıen pro Bild erzeugen einen Anflug
von Alberti’scher meraviglia durch ornamento, va-
rietà und eine gemäßigte und würdige copia.213

Die gew⁄zten pol⁄ischen, humaniÌischen
und emblematischen AnÍielungen der leoni-
nischen Giochi di Puıi, die in den drei Impresen-
tapißerien nachklingen, sind in den fünf Kin-
derÍielen nunmehr zu simplen und alltäglichen
KinderÍielen reduziert, die ihrerse⁄s auch
nicht mehr der InÍirationsquelle, PhiloÌrats
Eroten-Ekphrasis entÍrechen, wo die Nymphen-
kinder sich in einer unüberblickbaren varietà an
Scherzen und Spielen vergnügen, tanzen und
rennen, ringen und bogenschießen, Hasen ja-
gen und Äpfel ernten, die sie sich zum Zeichen
der Liebe einander zuwerfen. An PhiloÌrat er-
innert nur noch die LandschaÓsidylle m⁄ den
Baumreihen und dem zarten Gras.

In den päpÌlichen Tapißerien handelt es
sich eindeutig nicht um die geflügelten Venus-
kinder, welche die luÌvolle und zerÌreute Lie-
be für die mannigfaltigen irdischen Dinge ver-
körpern, sondern um bloße, unschuldig Íie-
lende Kinder: Die Sehne in Amors Bogen iÌ
entÍannt, Cupido enÚa°net.214 Einzig in der
Vogeljagd mag ein moralisch-allegorischer Un-
terton m⁄schwingen, insofern als die civeıa ih-
res Lockrufs wegen als Sp⁄zname der e⁄len und

verführerischen Frau und als allgemeines Sym-
bol der Illusion ÿlt.215 Während in Ra°¬ls va-
tikanischen LoÎiaÏesken, in denen die Vogel-
jagd m⁄ der civeıa und des Jägers Lockrufe als
ein e⁄les SelbÌlob Giovanni da Udines zu
verÌehen iÌ, deßen naturaliÌische im⁄atio und
mimesis in den TierdarÌellungen den Betrachter
wie die Vögel durch Zeuxis’ Weintrauben fop-
pen (uccellare) sollen, wird das von Romanelli
z⁄ierte Ra°¬l-Motiv gegenreformatorisch
umgedeutet und in eine moralisierende Meta-
pher der trügerischen Schönhe⁄ der «Frau
Welt» gewendet, der die SÕle auf den Leim
geht, um schließlich im goldenen Käfig der
Sinne eingekerkert zu werden.216 Romanellis
Puıen könnten in ihrer Ze⁄ sogar als eine pa-
radoxe Vervielfältigung des Amor divinus, als
chriÌianisierte Cupidi erschienen sein, wenn
man sich beiÍielsweise Oıo van VÕns Puıi-
fizierung der Goıesliebe oder Berninis
Sp⁄zbuben m⁄ dem süßschmerzlich ‹trans-
verberierenden› LiebeÍfeil in Erinnerung
ruÓ. Nach Vincenzo Cartari lebt der junge und
reine Cupido celeÌe, deßen au°allend schöner
Leib tenero e molle sei, nur in anmutigen, blu-
menreichen, duÓenden und glücklichen Ge-
filden, wie sie eÚa Romanellis Tapißerien evo-
zieren.217 Dennoch ließ hier Urban, der die
Geißelung der irdischen Liebe zum Programm
erhob, die Puıen bewußt ent-erotisiert dar-
Ìellen.218

Während in den Impresenteppichen die En-
gel und Kinder vor allem belebendes und kom-
mentierendes Beiwerk sind, avancieren sie in
den KinderÍielen zum eigentlichen Sujet. Es mag
verwundern, daß Urban VIII. als Thema der
einzigen Tapißerienserie, die er bei der barbe-
rinischen Manufaktur für seine vatikanischen
Gemächer beÌellte Íielende Kinder wählte.
Se⁄ der Renaißance und vor allem im Barock
bevölkern und beleben Myriaden von puıini,
anÿoleıi, Íir⁄elli und fanciullini die weÌliche Bil-
derwelt. Sie gehören zu den wichtigÌen Ne-
bensächlichke⁄en der bildenden KunÌ, deren
Phänomenoloÿe noch einer Beschreibung
harrt. Da Amor und die Eroten sich auf keinen
eigenen, feÌ definierten Mythos Ìützen kön-
nen, sind sie und die abgele⁄eten Amoreıen,
Puıen und Engel se⁄ der Antike ikonogra-
phisch flexibel und variabel, ja geradezu ein
Tummelplatz und PrüfÌein künÌlerischer
Freihe⁄. Anhand psycholoÿscher und ethio-
loÿscher Rezeptionskr⁄ik ließe sich vielleicht
ihre Bildfunktion oder Semantik umreißen.
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212  Zwei treiben m⁄ Stöcken die
Fische ins Netz, das der dr⁄te hält,
während der vierte lagernd zuschaut
und dem fünÓen, der die Beute im
Korb bewachen sollte, ein Krebs in
den Finger kneiÓ. Ein Gemälde
ähnlichen, caravaÎesken Themas
befand sich in Barberini-Bes⁄z:
«un quadro in tela con due figure,
Ïuıi, ed un granchio aıaccato ad
un d⁄o» (c⁄. MAL 290, doc.
112). 

204  PhiloÌratos Eikones, Pinda-
ros, 1969 206. 

205  «Ab ¬mulatione Pindari»
(Barberini 1620 3); Ma°eo an
Carlo 3. 8. 1618: «Ho voluto
tentare di im⁄are Pindaro» (c⁄.
d’OnoÏio 196744 n. 16). Car-
ducci (Ma°eo Barberini 1644 4);
Barberini 1633 (Capacios
Einle⁄ung, 5, 12, 13); Barberini
1640b *3v; Poße 1927 33; Del
Bravo 1985; Sarbievius, c⁄. Del
Bravo 1985 45; Baberini 1643
60 (Dormalius); Mascardi 1624
24; Barberini 1623 3; Barberini
1628b 4 («Romanis Pindarica
verius ¬mulatione»); Barberini s.
a. a 1; Barberini 1624b 3
(KapÍerger). «Introduce per
primo la maniera dell’ode Pinda-
rica» (Mascardi 1624 26). Tra-
vaglini 1887 71 (Achillini, vatika-
nischer Pindar). «[Urbanus] qui
prim¬vo decori probis piis docu-
mentis pÈism res⁄u⁄ primus, qui
psalmos et cantica pur⁄ate atque
grav⁄ate mirifica dulcedinum
redux⁄ ad carmen, qui Pindaricum,
Virÿlianum, Horatianum metrum
ubertate, urban⁄ate superav⁄»
(Teti 1642 112).«Pindaro
bib⁄ore neÀar» (Maximiliani
Habbequii, in: Hugo 1624).
«havendo gli Aıici, coi nella dol-
cezza de’ deıi, come del mele, la
prima laude» (Tesauro 1655 4);
Poße 1919 106 (apis aıica). 
206  Belvedere 1628 3 & 16; Cesi
1625; Barberini 1633 5 (Capo-
cio); Barberini 1628a 3
(Einle⁄ung); Mascardi 1624 85.
«Pindari […] in Ôsius ore infantis
[…] futur¬ pr¬nunci¬ in pan-
gendis carminibus dulcedinis, ac
suav⁄atis, easdem in veÌro
Ìemmate quasi perpetua alvearia
fixiße, ibique pr¬Ìantißimum
Musarum mel conficere animad-
vertem» (Barberini 1624a A3r,
Vorwort Giovanni Dorias). Belve-
dere 1628 16 (Ambrosius); Bon-
compagno 1623 (Entronismi …,
AntiÌrophe I. 4. a; Ambrosius).
Cf. Campanella (Formicheıi 1983
39, 54); Dormalius (Barberini
1641a 32, 42). Plinius Naturalis
hiÌoria 11. 17. Platon: Belvedere
1628 3 & 16; de Rycke 1625 10;
Plinius Naturalis hiÌoria 11. 4.
49; Ferro 1623 66; Mascardi
1624 85. 
207  Abbildung: Ferro 1623
(Schütze 1994 fig. 42). «Furono
ÿà l’api nella bocca à Pindaro, a
Platone, ad Ambrosio Santo fanci-
ulli Prodiÿo della loro futura elo-
quenza» (Ferro 1623 77). 
208  Von Charles Audran geÌochen; Poße 1927 33; Harris 1977 no. 84 (ca. 1630 oder 1634/5 für Antonio Barberini). Verÿl
Georÿca 4 149–156. De Rycke 1625 5 & 10 (Jup⁄er und die Bienen (paneËrisch). «A Giove piccolino nel monte Ida, ad Enea
à Hierone ÿà eÍoÌo per commandamento del Padre segno del regno, c’hebbero cresciuti ad età virile: Parimente a Dionisio poco
avanti, ch’ei dominaße, una schiera d’api intorno al crine del cavallo risorto da terra fù prodiÿo di dover’ eßere Rè» (Ferro 1623
77); Aeneas und das Pferd des Dionysios sind vermutlich in den zwei unteren Vigneıen dargeÌellt. 
209  «Mentre tenea con bel silenzio chiuse | le labbra mie sonno tranquillo e grato, | schiera d’api sollec⁄e di°use | ruÿada in lor
di nèıare dorato. | Io non so se fûr api, o Grazie, o Muse | ond’addolcir lo Ìil mi volle il fato, | so benche più pungenti e più soavi |
fûr poscia i versi miei che gli aghi e i favi» (Marino 1928122, Pindaro). Cf. Marino 1991 88–89, In morte d’un cane. 
210  Abbildung: Corpus Rubenianum 21 fig. 212. Rubens and the book 1977 160. PaÌor 13 598 (Hymnenkorrektur). «Apum
alumnus Pindarus» (Cesi 1625). Sarbiewski 1632 *3r: Urban als «M¬cenate Poësis» (Vorwort der Jesu⁄en); ib. 297–299:
Iacobi Hortensii e Societate Iesu ad Lyram Mathi¬ Casimiri Sarbievii Urbano VIII. dedicatam. ib. 330–331: Eiusdem in
Mathi¬ Casimiri Sarbievii Lyram novos in cantus ab Urbani VIII. Pont. Max. gentil⁄iis apibus animatam emblema. In tensis
Lyr¬ fidibus tres apes. Apes v⁄am dant animosq. Lyr¬. 
211  MützenÍiel: Der Spieler wehrt sich hier gegen einen Frontalangri°, wird jedoch wohl von hinten überrumpelt werden. Wie in
ein einer PaÌorale s⁄zen außerdem zwei Kinder, eines Flöte Íielend. BlindekuhÍiel: Der Verbundene, den man von hinten täuscht
und neckt, wird den M⁄Íieler fangen, den ein anderer mogelnd Ìillhält. Auf der Se⁄e wartet artig ein Malteser, der in einer der
leoninischen Vorlagen wütend beißt (fig. in: Aldrovandi 1637 542, canis mel⁄ensis). V. n. 252 (der entÍannte Pfeilbogen als
Metapher für den entÍannten GeiÌ im otium). 
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Honig träufelten, auf daß sich seine Dichter-
zunge m⁄ süßer Harmonie und Musik bele-
ge.204 Urban, der sich in seinen Hymnen,
Oden und Gelegenhe⁄sversen expliz⁄ am Vor-
bild des berühmteÌen griechischen Lyrikers
orientierte, wurde dementÍrechend bis zum
Überdruß als neuer chriÌlicher Pindar und apis
aıica gelobt.205 So krönen die beiden höchÌen
Vertreter der lateinischen und der griechischen
Lyrik, Pindar und Horaz, Urbans Lyra auf dem
PÈmata-T⁄elbild von 1624 (Abb.13). Es hieß,
aus Urbans Munde Ìröme nun die dulcedo ac
suav⁄as, welche die Bienen einÌ nicht nur Pin-
dar, sondern auch Platon und AuguÌin
einflößten.206 Ebendiese Exempel pÈtischer,
philosophischer und theoloÿscher Eloquenz
ließ Ferro in die IlluÌration der Hic-domus-Im-
prese eingehen, wo sie als bandaÿerte Säuglin-
ge in den Genuß des Bienenhonigs kom-
men.207 Wie schon im Falle der Löwenimprese
übernahm Antonio Barberini das Thema und
ließ Sacchi einen Stich enÚerfen, auf dem, wie
schon bei Ferro, die Barberini-Bienen den
neugeborenen Zeus unter Erzgetöse näh-
ren.208 Obwohl er sich nicht zu schade war,
selbÌ überfahrenen Hunden einen Nachruf zu
dichten, lobte Marino sich selbÌ als ein von
Bienen genährter Pindar.209 Auch der polni-
sche Jesu⁄ und ‹neue Horaz›, Maıhias Casi-
mir Sarbievius, den Urban zum pÈta laureatus
krönte und an der Hymnenkorrektur beteilig-
te, brachte seine Urban gewidmeten Lyricorum li-
bri IV 1632 m⁄ einem Rubens-FrontiÍiz her-
aus, auf welchem Apollo und Euterpe, an der
HÔpokrene zwischen SiegeÍalme und Lor-
bÕrbaum, die barberinischen Bienen anrufen
und ihnen die Lyra widmen, auf daß sie den
apum alumnus Pindar alias Casimir nähren und
inÍirieren und so Dichtung und KünÌe för-
dern mögen.210

Gelehrte Kinderspiele
Auf die drei großen Impresenteppiche folgen
fünf kleinformatige KinderÍiele ohne Impresen.
Die erÌen beiden sind FangÍiele: Beim Müt-
zenÍiel, dem ÿoco della civeıa, wird versucht, dem
Spieler das Bareı vom Kopf zu Ìoßen (Abb.5),
während ein abse⁄s Ìehender Erote, der, von
der Jagd zurückgekehrt, seinen Köcher an den
Baum des vorherigen Teppichs gehängt hat und
sich nun auf seinen entÍannten Bogen Ìützt,
in Melancholikerpose dem BlindekuhÍiel zusieht
(Abb.6–7).211 Die beiden nächÌen Tapißerien
betre°en Jagdszenen: An einem Bach gehen

fünf Jungen dem Fischfang m⁄ Stöcken und Net-
zen nach (Abb.8–9), wohingegen in der Vogel-
jagd die Lockrufe des feÌgebundenen Käuz-
chens (civeıa) und des im Busch verÌeckten
Fängers die Vögel anziehen, die sich – wie eine
nachdenkliche Amoreıe beobachtet – in den
Leimruten verfangen (Abb.10).212 Im letzten
Stück Íielen sechs Kinder Boccia: Zwei meßen
m⁄ einem Stab das Resultat des Kugelwurfs ab,
auf das zwei we⁄ere gebannt warten und das sich
die zwei anderen schon Ìr⁄tig machen
(Abb.11–12). Zwar bilden die Tapißerien an-
deutungsweise inhaltliche Pendants, doch evo-
ziert der Bewegungsablauf des GrequemuÌers
und der KinderÍiele von links nach rechts viel-
mehr einen Ïiesartigen Puıenreigen, deßen
homogene Elemente Ïei kombiniert werden
können. Im Unterschied zu den Impresentep-
pichen erö°nen die KinderÍiele durchgehen-
de, fenÌerartig eingerahmte LandschaÓsan-
sichten. M⁄ dem Wechsel des WerkÌaımeiÌers
scheint sich nicht nur eine Änderung des For-
mats und der Kompos⁄ion ergeben zu haben,
sondern auch eine eÚas schwerfälligere
KonÌ⁄ution der Amoreıen, die ihre Flügel
nun zugunÌen bunter Draperien abgelegt ha-
ben. Nur die unterschiedlichen modi der nack-

15 CriÌofano Cartaro, FrontiÍiz
(Ma°eo Barberini PÈmata
1628b)

16 Claude Mellan nach
Gianlorenzo Bernini, FrontiÍiz
David und der Löwe (Ma°eo
Barberini PÈmata 1631a)



227  Oıonelli 1653 27 (Ra°¬ls
dolcißima maniera). «Tenerezza,
ch’è la più diÇcil parte della
p⁄tura» (Dolce 1557 177). 

228  «Vi erano interpoÌi altri
vari scherzi di amoreıi con palme,
insegne, corone, denotanti la
felic⁄à del tempo» (Bellori 1976
257, Rubens, Einzug Ferdinands
von ÖÌerreich, 1635). Verÿl
Eclog¬ 4. 52 (alles Ïohlockt bei
der AnkunÓ des neuen Ze⁄alters).
«Num tener et laÀens puerique
simillimus ¬vo | vere novo eÌ»
(Ovid Metamorphoses 15. 201). 
229  Cf. Verÿl Eclog¬ 4. 39–47. 

230  «Favorum | Artifex cellas
Apis elaborat: | Sedulum tellus sata
per laborem | Fund⁄ ariÌas»
(Barberini 1631b 221); cf.
Ïanzösisch: «les cellules que faiÀ
dans les ruches l’abeille | Pour loger
ses rayons» (id. s. a. b). 
231  «Inclytum Virtus opus eÌ
Laboris. | Huius impulsu pet⁄
aÌra; mores | Desides v⁄a, fuge
delicat¬ | Otia v⁄¬» etc. (Bar-
berini 1631b 221, In torporem ode
…); cf. Ïanzösisch: «la vertu par
moyen du travail se renforce: | Sa
inÌigation la porte dans les Cieux. |
Fuyez l’oisiveté, car elle eÌ en tout
lieux | La mére du sommeil»
(Barberini s. a. b, LaÀe manentes
fluvios …). 
232 » At cum incerta volant

c¬loque examina ludunt | contemnuntque favos et Ïiÿda teÀa reliquont, | inÌabilis animos ludo pohibebis inani» (Verÿl
Georÿca 4. 103–105). Cf. Plinius 11. 4. 49. Cf. «antica otio adversatur. Exemplum sunt apes et formic¬ … » (Typotius
1601–1603 16). Barberini 1638a 118 (PÈsie toscane); Barberini 1638a 125 (Ad Ioannem Donatum Ïatrem …); «non otio
requiem parat», wahre Ruhe nur im Himmel (Barberini 1638a 221); cf. ib. 38 (PÈsie toscane); Barberini 1637a 17. 

223  Bellori 1976 299–300.
Colantuono 1986 37 (Boselli). 

224  Barberini 1606 193 (In
amoris dormientem Statuam …).
Gemälde: Schlafender Amor von
Reni (c⁄. MAL III. inv. 26–31.
136, dann IV. inv. 44.155, heute
Sammlung Urbano Barberini);
«puıo che ride con una mela in
mano» (ib. III. inv. 26–31.
312, 18. 1. 1628), id. «puıo che
tiene un rampazzo d’uva» (ib.
313); Poußin (ib. VII. alpha.
72+. 340); Puıo m⁄ ObÌteller
(ib. IV. inv. 44. 478); bacchan-
tische PuıeÍiele von Doßo (ib.
IV. inv. 44. 272); «diversi
cupidi et un p¬sino» (ib. III. inv.
49. 878);»un puıino con
raccheıa in mano e palla» von
Guercino (ib. V. inv. 92–04.
274); «dui puıi, che tengono
fiori» (ib. VII. inv. 86. 65); und
viele mehr (cf. ib. Index s. v. Amor
& puıo). Skulpuren: Puıo m⁄
Füllhorn (ib. III. Menghini.
3240. 137); m⁄ LorbÕr (ib. IV.
inv. 44773); Porphyrrelief von
Francesco Fideli 31. 12. 1632,
heute Prado (cf. OP 962–3); zwie
Puıen m⁄ FeÌon (ib. 1632 III.
Menghini. 32–40. 112); und
viele andere mehr. Stich: v. Bartsch
1982 45 65, no. 8 (173). Cf.
«una [Ìampa] del Tiziano con
diverse donne e ragazzi, e l’altra
similmente del Tiziano con una
grande quant⁄à d’angeli [Ero-
ten]» (c⁄. MAL doc.153, 10. 11.
1638). 
225  Den Tugendhelden Samson
wie in Romanellis Tapißerie zu
einem Vierjährigen zu verniedli-
chen, wäre beiÍielsweise für Ludo-
vico Dolce oder Gabriele Paleoıi
eine erzählerische Íroporzione und
ein klarer VerÌoß gegen die conve-
nevolezza, wenn es nicht gerade
darum ÿnge, wie im ähnlichen Falle
des ungerüÌeten Schäfers Davids, die Übermacht des Glaubens durch die o°enbare Schwäche des Siegers gegenüber der Stärke des
Feindes zu versinnbildlichen, und im Samsonpuıo die Stärke des Süßen und die Süße des Starken paradox-emblematisch zu verei-
nigen. «Se il p⁄tore ha da far Sansone, non gli deve aıribuir morbidezza e delicatezza da Ganimede, né, se ha da far Ganimede,
dÕ ricercare in lui nervi e robuÌ⁄à da Sansone. Così ancora, se dÔinge un puıo, dÕ dargli membri da puıo» (Dolce l’Aretino
1960 177; cf. Colantuono 1986 175). Paleoıi 1582 186v (Íroporzione: e. g. Cupido m⁄ herkulischen Aıributen). Dagegen:
«il leone, quantunque piccolo, moÌra però la m¬Ìà leonina in piccolo aÍeıo» (Ferro 1623 439 & 653). 
226  «The tender puıo moderno at play in order to embody the w⁄Ù, epigarmmatic conce⁄s and tenderneß of sentiments cha-
raÀeriÌic for the MariniÌ scherzo, a Ùpe of brief lyric pÈm» (Colantuono 1986 42). Scherzi = conceıi (ib. 88). Serious play-
fulneß (ib. 92). 

seinen eÚas älteren und schlankeren Puıen als
erÌer grazia und leÎiadria geschenkt. Darin folg-
te Bellori den Oßervazioni Bosellis von 1657, wo-
nach der tizianeske puıo moderno eines Duques-
noy und Poußin jünger und graziöser sei, doch
in seiner licenza das Dekorum breche und die
verosomiglianza verlaße, während der ra°¬leske
puıo antico sich in der età aıa al operare zeige.223 

Für Urban als AuÓraÎeber der Giochi di Puıi, der
selbÌ 1606 ein ekphraÌisches Lobgedicht auf
die Skulptur eines ruhenden Amor verö°ent-
lichte, mögen nicht nur die Werke Duquesnoys,
Poußins und Berninis und die zahlreichen
PuıendarÌellungen in den barberinischen
Sammlungen vorbildlich gewesen sein, son-
dern vielleicht auch ein wiederholtes Studium
von Tizians Eroten, die 1636, also ein Jahr vor
dem erÌen Karton, in einem Caßiano dal Po-
zzo gewidmeten Stich reproduziert wurden, von
dem sich ein Exemplar ÍäteÌens 1638 in Bar-
berini-Bes⁄z befand.224 Der PuıenÍezialiÌ
Romanelli selbÌ scheint sich in seinen Kartons
auf ebendiese Tenerezza-Debaıe zu beziehen:
Einerse⁄s gab er seinen puıi all’antica die
ra°¬lesken Proportionen von viereinhalb bis
fünf Köpfen und geÌaltete sie sogar älter als die
leoninischen Vorbilder; andererse⁄s diÌan-
zierte er sich expliz⁄ von Tizians viel jüngeren,
weicheren und dickleibigeren eroti moderni m⁄
den Proportionen von vier bis viereinhalb
Köpfen. Romanelli geÌaltete seine Puıen also
schlanker und erwachsener und vermied som⁄
die se⁄ Alberti kr⁄isierte Inkohärenz zwischen
dem Handelnden und der Handlung.225

Colantuono hat we⁄erhin beobachtet, daß
die tenerezza und die PuıenÍiele Duquesnoys
und Poußins m⁄ der gefühlsbetonten und der
teils erotischen Epigrammatik der MariniÌen
verwandt seien, und zwar in den kunÌvollen
conceıi, den überraschenden scherzi, dem verba-
len ‹ernÌen Spielerisch-Sein› und der über-
komplexen Metaphorik.226 Urbans KunÌideal
der dolcezza entÍricht der tenerezza der
MariniÌen, und seine Oden und Gelegen-
he⁄sdichtungen laßen sich in ihrer Írachli-
chen Virtuos⁄ät m⁄ den Kurzgedichten ver-
gleichen, m⁄ dem wesentlichen Unterschied
der ethischen Intention. DementÍrechend
scheinen Romanellis ra°¬leske und erwachse-
nere Puıen eine gemäßigte dolcezza der eher
fleischlichen tenerezza tizianesker Eroten entge-
genzusetzen, und die luÌigen und gelehrten
scherzi d’amori eines Duquesnoy oder Poußin er-
scheinen wie durch ernÌhaÓ betriebene und

sinnlich abgekühlte ÿochi di puıi ersetzt. Ihr ge-
wollter Mangel an acutezza will als ein morali-
scher Gewinn verÌanden werden. Trotz der
Puıen all’antica wird zu den antiken Eroten
DiÌanz gehalten, deren Spiele für einen
päpÌlichen Kontext zu erotisch oder zu ausge-
laßen gewesen wären. Die dolcißima maniera
Ra°¬ls mußte wie auserkoren erscheinen, jene
tenerezza, die Lodovico Dolce die herausfor-
derndÌe Schwierigke⁄ der Malerei nannte, als
päpÌlich gemäßigte dolcezza ins Bild zu set-
zen.227

Otium und Sport
Als felic⁄as temporum gehört das sorglose Glück des
Kindes im Spiel und Scherz zur he⁄eren Pro-
paganda der guten, Ïiedlichen und Ïuchtba-
ren Reÿerung. Wie den Tapißerien so liegt
manchem dekorativen Fries der vatikanischen
Gemächer, wo den Blumenranken Ïeudige
Engel enÚachsen, der Mythos des neuen Gol-
denen Ze⁄alters zugrunde, das Verÿl einem
Kinde und einer neuen Generation ver-
hieß.228 Die VorÌellung eines Lebens im arka-
disch-paradiesischen Garten, in welchem ewig
milder Frühling herrscht, der Mensch nicht
mehr arbe⁄en muß, und man die Ochsen vom
Pflug losbinden kann, Íielt m⁄ jener Illusion,
als Erwachsener die Kindhe⁄ nochmals erleben
zu dürfen.229 Urban jedoch entlarvt das Golde-
ne Ze⁄alter als eine pÈtische Erfindung und
z⁄iert es in seinen Gedichten nur als ein
KunÌgebilde. Seine Ode gegen die Träghe⁄
beschwört das aureum s¬culum herauf, in welchem
der Honig vom Eichenbaum tropÓ, die Felder
vor Fruchtbarke⁄ prangen und Ïiedliches Oti-
um herrscht, um es sogleich in einem morali-
sierenden disinganno als Fiktion zu enthüllen:
Denn nur dank des Bienenfleißes entÌehe im
Goldenen Ze⁄alter der Honig, nur durch
Arbe⁄ trage das Feld.230 Die Tugend, die in den
Himmel führe, sei ein Werk der Arbe⁄, ver-
derbliches Otium sei hingegen ein Kind des
Phlegmas und der Faulhe⁄.231 Wie schon Ver-
ÿl, der vor faulenzenden Bienen warnte, die
ihre Ze⁄ m⁄ flugakrobatischen scherzi ver-
schwenden, so konnte dem arbe⁄samen Bie-
nenkönig die accidia nur als Kap⁄alsünde und
als lebender Tod erscheinen.232 Während eÚa
Marino, dem Präsidenten der Accademia degli
Oziosi, ein paÌorales Goldenes Ze⁄alter vor-
schwebte, scheint Urban die ariÌotelische
Au°aßung des Otium umzudrehen: Der
Mensch arbe⁄et nicht für die Muße, sondern
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221  Bellori 1976 289, 426. Cf.
Graßi & Pepe 1994 s. v. tenerezza
& morbidezza. 

222  Baldinucci 1821 59 (gran
tenerezza), 152–153 (Duquesnoy
lernte die tenerezza bei Bernini
kennen). 

219  Puıen & Engel: Stuveras
1969, Quednau 1981, Colan-
tuono 1986, Dempsey 1996,
Leuschner 1997. E. g. Gilio 1564
78 (Unbedenklichke⁄). Cf. Ant-
hony Colantuonos tre°ende
Intu⁄ion: «tender infants, because
of their apparent soÓneß and vul-
nerabil⁄y, have the abil⁄y to
‹soÓen› the heart of the viewer
and persuade him of their cause»
(Colantuono 1986 194). V.
Cartari 1996 433 (zur ‹aufwei-
chenden›, verbeßernden und verschönernden Wirkung Amors). V. RÔa 1618 (Puıen = allegrezza, pÈsia, puer⁄ia). Gilio 1564
78: «Pero io dico che, se quelle parti consideriamo in piccoli fanciuleıi, non ci scandalizziamo, avendo riguardo a l’innocenza e
pur⁄à di quelli, senza mailizia e peccato, non potendoci per naturale iÌinto cadere. Ma se le miriamo negli uomini e ne le donne,
n’arreca vergogna e scandalo». 
220  Colantuono 1986 & 1989. 

92 TriÌan Weddigen

Man kann jedenfalls beobachten, daß die
DarÌellung von Puıen vor allem m⁄ einem
inÌinktiven Zärtlichke⁄sgefühl des Betrachters
rechnet. EngelÍuıen haben oÓ, wie auch eÚa
Wolken oder Rahmen, eine Verm⁄tlerrolle, da
sie auf wichtigere Bildelemente verweisen,
wenn sie zum BeiÍiel eine InschriÓ halten oder
dem Betenden die Heiligenverehrung vorexer-
zieren. Die Liebe, die der Betrachter ihnen
schenkt, wird som⁄ unmerklich und doch
e°ektiv auf eÚas Anderes, an und für sich we-
niger Liebenswertes übergele⁄et. Als Kinder
bieten sie sich für Scherze an, ohne dabei grob,
lasziv oder unmoralisch zu wirken, denn sie
werden a priori für unschuldig gehalten. Unter
anderem hat man den antiken PuıenÍielen
den langsamen Einzug des Humors in der
chriÌlichen KunÌ zu verdanken. Sehr oÓ die-
nen sie als optisches und psychisches Ventil für
Gefühle, die ein erwachsenes Bildpersonal aus
Gründen des Dekorum nicht ausdrücken darf,
besonders ausgelaßene Freude. Ihre Ano-
nym⁄ät und angebliche Asexual⁄ät läßt sie in
jedem, noch so moralisch zensierten Zusam-
menhang angebracht erscheinen, wo sie als ver-
niedlichte und verkappte Venuskinder auf echt
machiavelliÌische Weise selbÌ ErnÌes und Sa-
krales unterhaltsam, schmackhaÓ, ja begehr-
lich zu machen wißen. Im Kontext der gegenre-
formatorischen Bildreform, deren UrÍrung
faÌ ausschließlich in der Kr⁄ik an Michelange-
los ignudi liegt, wurden nackte EngelÍuıen zwar
als unbedenklich eingeÌuÓ, dennoch mußten
o°enbar Romanellis Puıen ausnahmslos glei-
chen, das heißt männlichen Geschlechts sein,
dam⁄ sie sich einem PapÌe ziemten. Da sie den
Betrachter erhe⁄ern, seine kr⁄ische Urteils-
kraÓ ‹aufweichen› und in ihm Liebe hervorru-
fen, können sie einerse⁄s, wie in den ra°¬les-
ken Giochi di Puıi, pol⁄ische Propaganda Íiele-
risch und unbemerkt an den Mann bringen,
oder andererse⁄s, wie in den barberinischen
GegenÌücken, den Betrachter innerlich beru-
higen und beleben, von schweren Gedanken er-
leichtern und faÌ selbÌ wieder zum glücklich
Íielenden Kind machen.219

Dolcezza e tenerezza
Wie Anthony Colantuono gezeigt hat, findet
sich das erneuerte und lebhaÓe Intereße für
Puıen zu Beÿnn des 17. Jahrhunderts in Gio-
vanpietro Belloris V⁄en von 1672 beschrie-
ben.220 Eine intensive Rezeption von Tizians
Eroten nach PhiloÌrat, die sich se⁄ 1598 und bis

1639 in der Ludovisi-Sammlung befanden,
habe die In⁄ialzündung für Duquesnoys Erar-
be⁄ung einer neuen PuıenäÌhetik gegeben.
An Tizians Gioco degli Amori habe Duquesnoy die
außerordentliche tenerezza und delicatezza der
Neugeborenen und Säuglinge erlernt, die in
seinen Reliefs nicht mehr wie aus Marmor
schienen, sondern so weich wie Milch und Sah-
ne.221 Duquesnoys neuer PuıenÌil soll sich aus
der MaterialäÌhetik Berninis enÚickelt haben,
deßen Fähigke⁄ gerühmt wurde, den Stein so
formbar wie Teig zu machen, beiÍielsweise in
der gran tenerezza seiner heiligen Therese.222

Bellori kr⁄isiert jedoch, daß Duquesnoys tene-
rezza und das Alter der Puıen ihren Handlun-
gen widerÍreche, die sie geiÌig und körperlich
nicht vollbringen könnten. Diesen Mangel
häıen seine Nachahmer erÌ sichtbar gemacht,
die jenes Stilmerkmal der Weichhe⁄ und
Feıleibigke⁄ zu sehr we⁄ertrieben. ErÌ im
vierten oder fünÓen Jahr bekämen Kinder
schöne, schlankere und den dargeÌellten
Handlungen angemeßene Proportionen. Die
Griechen häıen eine besondere Begabung für
PuıendarÌellungen gehabt, wie PhiloÌrats
Eroten und Ellen des Nil vermuten ließen. Während
Michelangelo sie ohne alle tenerezza und wie klei-
ne ‹Herculi› formte, habe hingegen Ra°¬l

17 Cornelis Galle nach Pieter Paul
Rubens, FrontiÍiz Samson und der
Löwe (Ma°eo Barberini PÈmata
1634)



256  «Per amona vagati | Culmina Permeßi duxerunt otia quondam | Insignes grav⁄ate viri, nec devia munus | Aut opus ini-
unÀum Írev⁄ vel deserv⁄ mens. | Sacrâ quibus Pindus pr¬cinx⁄ tempora lauro | Pontifices alios inter se Damasus o°ert» etc.
(Barberini 1631a 131). Italienisch: «in sù le cime | Di Permeßo vagando | Huomini ÿà per grav⁄à famosi | Traßer gli oıij, ne
mai | Sviata diÍrezzò la mente, ò pose | L’oÇcio in abbandono, ò l’ovra impoÌa. | Frà i Pontefici, à cui | Pindo cinse l’allor le sacre

tempie, | Fà veder se Damaso»
etc., unter anderen Ambrosius,
Albinus, Arator, Gregor, BÈtius
(Barberini 1642b 87–88). Cf. n.
104. «Quemque decet lenire suos
requiete labores. | Si requiem censes
in PhÈbi colle vagari, | Quis vetet,
ut fines intra Íatieris honeÌi?»
(Barberini 1631a 132); cf. «a
ciascun lice | Le fatiche addolcir con
la quiete. | Se nel colle di Febo |
L’andar vagando eßer rÔoso
eÌimi, | Chi vieterà, che dentro | Ai
confin dell’honeÌo | A tuo piacer
non mova i paßi?» (Barberini
1642b 89, Fino a quanto …). 
257  «Semotus rerum Ìrep⁄u,
vulÿque tumultu | Artibus excultum
qua Labor urget opus; | Iucunda
Íecie, fontique optabilis unda | Per
iuga diÇcilem suadet inire viam. |
Quam Labor optat amans» etc.
(PÈsis probis et piis). Italiensich:
«la fatica in diÍarte | Dal romor
de gli a°ari, e dal tumulto | Del
volgo, dove intenta | Il suo lavor
con arte | Pol⁄o a°reıa; e l’onda |
Sì bramabil del fonte | Per la
moÌra, ch’altrui fà di se lieta, |
Persuade per ÿoghi | Duro a pren-
der sentier. Lo qual desia | Inna-
morata la fatica» etc. (Barberini
1642b 3). Cf. Barberini 1631b
115 (quies). Imprese: «Sic tibi
Pacificas mel fluet inter Apes»
(Baberini 1643 356, Dormalius),
id. Taube m⁄ drei Bienen und
InschriÓ «c¬lo delapsa serena»
(ib. 253, Dormalius). Ragusino
1624 7 (kriegerische Bienen
sichern dulcis quies & pax otia).
«[PÈmata] piis mentibus et
public¬ tranquil⁄ati sint usui»
(Ma°eo and Kardinal Richelieu,
c⁄. CoÌanzo 1969 16). Travaglini
1887 72. PaÌor 13 889 (Dich-
tung als Erholung und zum Zweck
des Friedens und des Glaubens), id.
381 e. a. (FriedenÍol⁄ik). 
258  Giulio Cesare Capaccio in:
Barberini 1633 11. 
259  Horaz Ars pÈtica 343:
«Aut prodeße volunt aut deleÀare
pÈt¬ […] Omne tul⁄ punÀum
qui miscu⁄ utile dulci, leÀorem
deleÀando par⁄erque monendo».
La dileıazione del senso «deve
insieme | dileıarci, e con raÿone
inviarci alla virtù, che è il fine di
tuıe le azioni: eßendo quella vera e
criÌiana ricreazione, che serve
all’uno e l’altro, e dileıando ÿova,
e ÿovando dileıa» (Paleoıi 1582
193v); «il fine della p⁄tura
criÌiana non è solo di dileıare, ma
di ÿovare insieme: onde si chiama
vana, quando non conseguisce tuıo
queÌo» (ib. 192r). 
260  «Dulci miscu⁄ utile |
Aurumque melli Barberinus, |
Delicias opibus mar⁄ans» (Maxi-
miliani Habbequii, in: Hugo
1624). 

261  Zum Spiel als äÌhetische Kategorie: v. Aßunto & Praz 1958 (Bibliographie). 
262  «[Emblemi] faıi [da Ma°eo] nell’hore di ricreatione» (Ferro 1623 73). 

250  «Le sue conversationi
quando il negotio, e le fatiche
intermeıevano, erano secondo il
suo antico coÌume con persone
versate in Leıere amene Greche,
Latine, e Toscane in prosa, et in
verso ([…] con quali andava à
dÔorto talhora nel ÿardino di Bel-
vedere al Vaticano, nella Villa di
Borghese sopra il Monte Pincio, ò
in altri luoghi lontani da Ìrep⁄i, et
in alcun tempo più ameno
dell’anno si r⁄irava à villeÎiare in
CaÌel Gandolfo accompagnato
sempre da simili persone di leıere, e
di erud⁄ione […]) et in queÌi
soavi traıenimenti godeva virtuo-
samente l’otio, per poter poi con
più vigorosa applicatione aıendere
agli Ìudii più gravi e più importanti
al beneficio publico. (In quel men-
tre fu mandato alle Ìampe il suo
libro de’versi toscani, ricevuto con
uguale approvatione, e laude
de’tuıi i leıerati, imperochè oltre
la grav⁄à, e nobil⁄à dello Ìile
accompagnato con somma vivezza
d’ingegno, sono le compos⁄ioni di
eßo è di materie sacre, ò morali,
argomento manifeÌo del candor de
suoi coÌumi, che tanto abborriva le
compos⁄ioni meno che honeÌe e
sono dedicate à diversi soÎeıi
celebri o per nasc⁄a, o per eleıione
o per coÌumi)» (BAV Barb Lat
4730–4738, c⁄. Schütze 1994
285, in runden Klammen France-
sco Barberinis Marÿnalien). Cf.
PaÌor 13 893. Avviso 26. 10.
1624: «Sua Sant⁄à, inv⁄ata
dalla sol⁄udine della Villa, ha
compoÌo a Mondragone alcuni
epigrammi in lode delle delizie del
Tuscolano» (BAV Urb. 1094,
c⁄. PaÌor 13 889 n. 1). 
251  «Ne’continui negozii, e cari-
chi, c’ha havuto, li quali eßendo
totalmente diversi dall’otio, che
richiedono le Muse […] il deıo
Signor Cardinale dopo gli a°anni
nell’hore di ricreatione si dava alle
Muse» (Ferro 1623). «Mira-
buntur sapientes ex ingenio, quod
aßidue gravißima negotia exer-
cuerunt, carmina e°luxiße vix ab
otioso expertanda» (KapÍerger
in: Barberini 1624b 3). Mascardi
1624 27 (riÌoro negli Ìudi).
Seneca EpiÌul¬ morales ad Lucilium 82. 3. 5. 
252  «Così alla intelleıuale [facoltà] per eßere anch’eßa lim⁄ata, è neceßaria alcuna intermißione, a guisa dell’arco che sempre
teso si snerveria», ariÌotelisch maßvolle «ÿocond⁄à», «ricreazione oneÌa» und»quiete e riÌoro» für Leib und SÕle erlaubt
(Paleoıi 1582 219v). «L’otio, che ÿova a contemplare il vero, | pe’ volanti pensier nido tenace, | Quivi si gode, e riÌorando
quivi | la lor v⁄a, i mortali appaion divi» (Bracciolini 1628 44). Cf. Mascardi 1624 22. 
253  «Il Papa levatosi da sedere s’è meßo a paßeÎiar per la camera e con viso ridente m’ha dimandato che facciano le mie Muse.
Io colla moltÔlic⁄à dell’occupazioni ho procurato di scusare la mia negligenza, ma Sua Sant⁄à rÔigliandomi ha soÎiunto: ‹E noi
pure abbiamo qualche negozio e con tuıo ciò per noÌra ricreazione facciamo alle volte qualche componimento. Ci sono ultima-
mente usc⁄i dalla penna alcuni versi latini e vogliamo che V. S. li senta›; e così tirandosi nell’altra camera, dove dorme, ha dato di
piglio a un foglio, e m’ha leıa un’oda faıa a im⁄azione d’Orazio, che veramente è bellißima. Io l’ho lodata et esaltata | fino alle
Ìelle, perché certo nei componimenti latini il Papa ha pochi o nißun che l’aÎuagli. È tornata Sua Sant⁄à a sedere, e di°ondendoci
amendue, cioè il Papa nel compiacimento delle lodi et io nell’ingrandimento degli encomi, è tornato un’altra volta a levarsi in piedi
e menandomi nella Ìeßa camera, m’ha faıa vedere un’altr’oda pur latina contra gl’Ippocr⁄i [sic], graziosa in vero e bella al para-
gone dell’altra. Meßosi poi a paßeÎiare per la camera, m’ha deıo d’avere molte composizioni toscane faıe da poco tempo in qua, e
di volere ch’io le veÎa una per una» (Fulvio TeÌis Brief vom 23. 8. 1634 an Francesco I. d’EÌe, in: TeÌi 1967 2 373–374,
c⁄. d’OnoÏio 1967 46, c⁄. Barberini 1969 103–104; cf. PaÌor 13 889; cf. Franciosi 1987 85). Cf. n. 55. 
254  «[PÈmata] nempe vel in v⁄ia vel pro virtutibus scrÔti» (Barberini 1620 6, Vorwort). «Quicquid temporis sibi a ReÔ.
negotiis eÌ vacuum, impendens egreÿ¬ voluptati, modo varia leÀione animum implet, modo l⁄eris plenum per amÈnißim¬
util⁄as scrÔta e°und⁄» (Barberini 1620 6, Vorwort); id. 1623 6. 
255  «Quin potius recreant mentem, qu¬ viribus auÀa | OÇcium sum⁄ rursus quod profic⁄ Urbi» (Barberini 1631a 131 &
1638a 13, Antonio Caroli Ïatris filio); cf. «anz’in altrui la mente | Ricrean, che di forze | Accresciuta rÔiglia | Il peso, alla C⁄tà
che Ïuıo apporta» (Barberini 1642b 86–87). 

Ricreazione poetica 
und doppio godimento
Nimmt man Romanellis drei Impresentapiße-
rien m⁄ in das Blickfeld, so scheint Urbans
ländliches Otium nicht nur in den Leibesü-
bungen der KinderÍiele zu beÌehen, sondern
auch in pÈtischen Übungen. Wie Nicoleıi be-
richtet, fand sich Urban VIII. in Villa Borghe-
se oder Mondragone, im Belvederegarten oder
in CaÌel Gandolfo ein, um Ruhe und ozio virtuo-
so zu suchen, um sich m⁄ L⁄eraten zu unterhal-
ten oder von der LandschaÓ inÍirierte carmi
oneÌi zu dichten.250 Se⁄ seiner Kardinalsze⁄
war bekannt, daß er, im Sinne Senecas, seine
Muße den Studien und vor allem der Dichtung
widmete (otium sine l⁄teris mors eÌ et hominis vivi
sepultura).251 Dem Rechtfertigungsdruck, dem
der dichtende Urban gegenüberÌand, kam die
antike Otium- Philosophie entgegen, die
beiÍielsweise selbÌ Gabriele Paleoıi z⁄ierte,
dem die tugendhaÓe und nützliche Muße für
einen Kleriker akzeptabel schien.252 Der be-
kannte Bericht des Dichters und DÔlomaten
Fulvio TeÌi verrät, wie sehr Urban VIII. noch
1634 seine eigene Dichtung pflegte und schätz-
te, sie als ricreazione dal negozio rechtfertigte und
faÌ als eine Pflicht ansah.253 Urbans gem-
einnützige PÈmata sacra, in denen sich das Schö-
ne und das Gute, das Angenehme und das
Nützliche vereinten, konnten guten Gewißens
ihrer we⁄en Verbre⁄ung entgegensehen.254

Nach Urban erholen die Musen den GeiÌ und
nützen daher dem oÇcium und dem Staatsge-
schäÓ.255 Die berühmteÌen Staatsmänner,
Heilige und PäpÌe dichteten, ohne daß sie ihr
negotium und ihre Pflicht deswegen vernach-
läßigten, und es sei eines jeden Recht, die labo-
res m⁄ den Ïeien KünÌen und der züchtigen
PÈsie zu versüßen.256 Urban sah in der Sa-
kralpÈsie und in der tugendhaÓen Muße nicht
nur ein M⁄tel zum persönlichen Frieden, son-
dern gar zur ö°entlichen und internationalen
Pax.257

Romanellis Tapißerien wollen m⁄ verschie-
denen M⁄teln zur guten Muße anregen: Die
KinderÍiele im Freien Ìehen für Íortliche,
die Impresen für pÈtische Muße. Vom Kind-
chenschema verle⁄et, erÏeut man sich der
Sorglosigke⁄ der Íielenden Puıen, doch han-
delt es sich nicht um bloßes Vergnügen: So wie
die Íortliche Muße sollen auch KunÌ und
Dichtung angenehm und nützlich sein. Urbans
SakralpÈsie, welche die Schönhe⁄ der heidni-
schen Dichtung m⁄ der chriÌlichen Moral zur

gegense⁄igen Steigerung zu vereinen sucht und
sich der reinen mariniÌischen Ergötzung ent-
gegensetzt, will zugleich belehren und vergnü-
gen: deleÀando doceat, docendo deleÀet.258 Demsel-
ben horazischen PrinzÔ iÌ eÚa Paleoıis IdÕ
der wahren und chriÌlichen Muße verpflichtet
– dileıando ÿova, e ÿovando dileıa –, die ebenso für
die Daseinsberechtigung der p⁄tura criÌiana
ÿlt.259 So wie Urbans PÈmata Süße und Nutzen
in sich verbinden, so machen Romanellis Ta-
pißerien die ergötzliche Bildkultur der Antike
und der Renaißance für die produktive Erho-
lung des KirchenfürÌen nutzbar.260

Die Giochi di Puıi legen einen Vergleich zwi-
schen dem lehrreichen und konventionellen
Spiel und Urbans VerÌändnis von KunÌ als
GedankenÍiel nahe.261 Dem entÍricht das
we⁄ verbre⁄ete Deutungs- und Erfindungs-
spiel der ImpresenkunÌ, jenes bürgerliche Re-
likt humaniÌisch-manieriÌischer und neo-
feudaler Allegorik, das auch Ma°eo als unbe-
denkliche Freize⁄beschäÓigung pflegte.262

Gerade das lange Rätseln, was zum BeiÍiel Ro-
manellis emblematische Tapißerien bedeuten
mögen, gehört zum tugendhaÓen Otium: Die
PÈmata lesend und die gewobenen Impresen
entschlüßelnd haben wir an den Früchten der
Muße Urbans teil, die unsere eigene Muße
ethisch verändern und verbeßern will.

Wie Rudolf Preimesberger gezeigt hat, kann
sich barocke KunÌinterpretation am Paradig-
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239  Marino Lira 1614 3 36,
Gioco del pallone, per una donna;
ib. 37, Giuoco di raccheıa, per la
medesima; ib. 49–54 TraÌulli
eÌivi. 
240  PaÌor 13 265, 886, 888. 
241  «Ab Urbe rura nos vocant ad
otium | Bon¬ quietis, innocensque
gaudium» (Barberini 1638a 158,
Ruris laudes …); ⁄alienisch:
«dalla C⁄tade hor noi chiaman le
ville | Di buon rÔoso all’otio, ed a
ÿoire, | Ch’all alma non disiova»
(Barberini 1642b 104, Lodi alla
villa …). 
242  «Quanto dileıa ò quanto | Il
paßeÎiar per le campagne amene, |
O seder sovra carro, ò ’n sù
deÌriero | Per lo piano tahor l’eßer
portato!» (Barberini 1642b
106); «ut vigor resum⁄ur, |
laborque firmat ¬gra membra
viribus» (id. 1631b 149); ⁄alie-
nisch: «come, ò come il vigore | Si
racquiÌa, e le membra | Non Sane
la fatica | Con le forze avvalora!»
(id. 1642b 106). 
243  «Suis pudica Musa lusibus
libens poteÌ vacare, non licenti¬»
(Barberini 1631b 149). Italie-
nisch: «Ivi Musa pudica | Lieta
ogn’hor può, non a sÏenati accenti,
| Ma dar’ opr’ à i suoi scherzi; à fin
che poi | Nella C⁄tà la Mente | All’
usate fatiche habil più sia: | Quindi
ogni più gravoso | pensier se’n
parte, e fuÎe | Delle l⁄’ il moleÌo |
Rumor. S’è ne gli a°ari |
Quant’homai baÌar puote il tempo
Íeso. | Quì che più dimoriam d’un’
ansio core | Sono i luoghi solinghi
oıima cura» (id. 1642b 104). 
244  «Rura vocant […] | Hic
recreor, […]. | Hic refic⁄ corpus
vires, seniumque moratur: | Hic
bona sollic⁄am tranquillant otia
mentem» (Barberini 1631a 132,
Laurentius Magaloıum I. V. utri-
usque signatur¬ referendum,
inv⁄at ruÌicatum …); «¬r |
Spir⁄us refic⁄, fugatque triÌem |
Languorem, cap⁄isque fluxionem»
(id. 1638a 154, Ad Virÿnum
C¬sarianum C¬sarini Ducis
Ïatrem. RuÌicari, curas ac
Ìudium interm⁄tere, verum vale-
tudinis pr¬sidium); «Je me recrée
ici conforme à mon désir [ …; … ]
Ma santé se renforce avec grand
plaisir, | Et de toute rancÈur ma
vie eÌ dépourvue. | Je rajeunis ici
dans la tranquill⁄é | Si tu veux
éprouver les douceurs de la vie […]
La chaße des oiseaux égaye nos
eÍr⁄s […] récréations de la
champêtre vie» (Barberini s. a. b
36, Arva madunt..); «tu peux y
reposer, ou t’aller pourmenant |
jouißant d’un bon air» (ib. Non
sesdeo cuÌos …). 
245  Gärten des Vatikan und Qui-
rinal «piantati quivi a sgravar loro

il peso delle cure paÌorali» (Ferrari 1638 89). CaÌel Gandolfo «faıo per suo proprio reÍiramento, de’ futuri Pontefici, delle
cui varie, et avventurose bellezze servesi Sua Beat⁄udine nell’aıo di ricrearsi, per sollevar l’intelleıo alla contemplation dell’e-
terne» (Ferranti in: Barberini 1642b 60); cf. PaÌor 13 886. Cf. MAL III. inv. 49 341, Cancelleria, ib. 339; ib. III. Barb.
Lat. 5635, fol. 27r & 27v; Corsini Sforza 1898 355; DS 19 (proÍeıiva von CaÌel Gandolfo in mehreren Portieren einge-
wirkt). Cf. MAL 478, 4. 1638 (Vedute von CaÌel Gandolfo und Capo di Albano, von Claude Lorrain gemalt, heute F⁄zwilliam
Museum, Cambridge). CaÌel Gandolfo 1626–1638 umgebaut (Bertrand 1994 657). 
246  «Quì dove il lago Alban le limpide onde … | S’ammantan gli arbosci di verde Ïonde, di fiori il prato e’l ciel di bel sereno, |
dolce mormora l’aura, a cui non meno | in dolci note il rusignuol riÍonde. | Chi non rinvigorisce, e al cor non sente | ÿoia Ìillar O
s’erga pronta e ascenda | per queÌi gradi al gran Faıore la mente. | Deh squarci homai del van desio la benda | dirizzando al vero
ben le voglie intente, | e nel bel ch’è laßù d’amor s’accenda» (Baberini 1637a 47 & id. 1638a 49, PÈsie toscane); cf. PaÌor 13
888. 
247  «Ut h¬c caduca | luxus Orbis ocius, | opum dolosa pompa, forma labilis» (Barberini 1631b 111, Van⁄as fuga ¬tern⁄atis
amor …); id. 1642b 60 (Fuga della van⁄à, et amor dell’Etern⁄à …); id. 1637 21 (Vergänglichke⁄ des ländlichen Glücks); Bar-
berini 1638a 22, PÈsie toscane (irdische Freude vergänglich); cf. Franciosi 1987 87. 
248  Cf. MAL III . inv. 49 337, Cancelleria & DS 17 (Jagdtapißerien). 
249  Cesi 1625 (apis mellificos urban¬ & sylveÌres als Arteneinteilung). «Urban⁄as» (Hugo 1624, Widmung). Teti 1642
112 (Urban übertrià die antiken Dichter an urban⁄as). «Urbanus, ruÌicus, romanus» (Harley de Champvallon 1623 7).
«[Urbanus] qui Pindaricum, Virÿlianum, Horatianum metrum ubertate, urban⁄ate superav⁄» (Teti 1642 112). Cf. nach
AriÌoteles moıo arguti = aÌeia = urban⁄ates; «Onde gli Huomini faceti, et aıi alla Civil conversatione, si chiamarono Urbani»
(Tesauro 1655 3). «Dolce Urban⁄à» (v. Bracciolini 1628, c⁄. in Lavins Be⁄rag in diesem Band). Cf. Schütze in: Bernini scul-
tore 1998 250. 

233  Cf. CoÌa 1972 183.
AriÌoteles Nic. Et. 10. 7. 1177
b. 6. 

234  Ciciero De oratore 1. 1. 1
(otium cum dign⁄ate) & EpiÌul¬
ad familiares 1. 9. 21. (cum
dign⁄ate otium). Cf. Flemming
1990 (grundlegend, m⁄ Biblio-
graphie). 

235  Mancini 1956 160. Cf.
Mehl 1937 442, 495 & 196
(Antonio Scaino 1555: Die
BallÍielkunÌ iÌ für Leib und SÕle
förderlich, für umori und Íir⁄i
v⁄ali). 
236  Scaino 1555, c⁄. Mehl 1937
442. Ich danke Juıa Allekoıe für
den Hinweis auf Scaino. 

237  «Ludo autem et ioco uti illo
quidem licet, sed sicut somno et
quietibus ceteris tum, cum gravibus
seriisque rebus satis fecerimus»
(Cicero De oÇciis 1. 103. 8, cf.
Paleoıi 1582 0v). «I tempi, che
le avvanzano, parte Íendeva in
ÿocar d’arme, parte in saltar al
polledro di legno, parte nel
maneÎio de’ cavalli, e tal volta
ancora ne’ ÿorni della Ìaÿone
calda in nuotare; eserc⁄ii, ne’ quali
per lo vigore, e proportione della
membra, e per l’aÿl⁄à della per-
sona riusciva egli a maraviglia
bene. [Marÿnalie Francescos:]
Non aıese mai ne alla musica ne al
ballo, perché gli sembravano
eßerc⁄ii da molle» (Nicoleıi V⁄a
di Urbano VIII 1. 21–22, BÅ
Barb. Lat. 4730) Ich verdanke
diese Paßage James Harper. Cf.
PaÌor 13 263. Teti 1642 37
(Ruheräume nach dem Sport im BarberinÔalaÌ). 
238  Cf. Pausanias Griechenlandbeschreibung 9. 31. 3 (Museia). 

94 TriÌan Weddigen

die Muße selbÌ dient der Arbe⁄: Et in Arcadia la-
bor.233

Gleichwohl lobt Urban in seinen PÈmata das
Otium, – als tugendhaÓ verbrachte Freize⁄, als
ciceronianisches otium cum dign⁄ate.234 Auch
pflegen Romanellis Puıen nicht die dolce v⁄a,
sondern gehen m⁄ einem gewißen ErnÌ ihren
Spielen nach. Während in der Bildtrad⁄ion die
scherzi di puıi meiÌens Tätigke⁄en der Erwachse-
nen verulken, handelt es sich bei den KinderÍie-
len um eine bloße, dem päpÌlichen Dekorum
gemäße Verniedlichung des Sports. Tatsächlich
gehörten Leibesübungen zur ertüchtigenden
Erholung des Herrschers nach der Erfüllung
seiner Staatspflichten – man denke nur an den
welÚe⁄en Erfolg des jeu de paume. So beobachte-
te der kunÌsinnige Giulio Mancini, Leibarzt
Urbans VIII., SÕle und Körper würden durch
unterschiedliche KünÌe veredelt: Während die
Ïeien KünÌe, die Malerei und die Skulptur
dem GeiÌe dienten, empfehle er für den Leib –
Galen folgend – GymnaÌik, BallÍiele, Re⁄en,
Jagd und Fischfang.235 Der Sporıheoretiker
Antonio Scaino konnte gar behaupten, Ball-
Íiele regten zum Nachdenken über den Sinn
des Lebens an.236

Wie Urbans Biograph Andrea Nicoleıi
beÌätigt, erfüllte der junge Ma°eo eben dieses
Ideal der mens sana in corpore sano: In seiner Freize⁄
pflegte er zu fechten, re⁄en, voltiÿeren und gar
zu schwimmen – mit einer Sportlichkeit, die
nur vom Alpinisten Pius XI. Ratti übertroffen
werden sollte. Stärke, Beweglichke⁄ und  Kör-
perproportionen verliehen ihm eine erÌaunli-
che Begabung für Leibesübungen. Francesco
Barberini annotierte hierzu: Ma°eo habe sich
nie der Musik oder dem Tanz hingegeben, dies
seien ihm Übungen für Weichlinge gewesen.237

Die Kombination von KinderÍielen und
Dichtung in Romanellis Tapißerien wirkt we-
niger beÏemdend, bedenkt man, daß auf dem
Helikon die fün¤ährlichen Erotiaden oder
MusenÍiele m⁄ Dichter- und Athletenweı-
kämpfen gefeiert wurden, oder daß das Carmen
s¬culare, auf dem Ma°eos Sonnenimprese be-
ruht, den sekularen Spielen des AuguÌus ge-
widmet war.238 Unter dem Begri° des dÔorto
(Sport) faßte man sowohl geiÌige Ablenkung
wie auch körperliche Übungen. Während Ma-
rino jedoch selbÌ FauÌballÍiel und Tennis zu
homÈrotischen KunÌÌücken Ìilisieren und
sich in fiebrig-schlüpÏigen traÌulli eÌivi ergehen
konnte, hielt Ma°eo – frisch, fromm, fröhlich,

frei – an der ertüchtigenden Wirkung der Lei-
besübungen feÌ.239

In Urbans Gedichten verbindet sich Íort-
liche Muße m⁄ dem Naturerlebnis.240 Sein
Lob auf das Landleben (Ruris laudes) wird vom
ReÏain skandiert: «Die Villen der guten
Erholung rufen uns aus der Stadt hinaus, hin
zur Muße und zur unschuldigen Freude.»241

Lieblich sei es, durch die schöne, blühende
und ÏühlingshaÓe LandschaÓ, die er einge-
hend beschreibt, zu Íazieren, zu fahren und
zu re⁄en, die LebenskräÓe kehrten zurück,
und diese Arbe⁄ Ìärke die kranken Glie-
der.242 In der Villa laße die pudica Musa ihrem
Spiel und ihren scherzi Ïeien Lauf, dam⁄ der
GeiÌ die alten Mühen in der Stadt beßer
bewältigen könne: So entflögen die schweren
Gedanken, so verklinge der läÌige Lärm des
Stre⁄es, und ländliche Einsamke⁄ heile das
bedrückte Herz.243 In anderen Oden lobt
Urban die bona otia des Villenlebens, welche
Leib und SÕle kurieren und ertüchtigen.244

Außer den Gärten des Vatikan und Quirinal
schätzte Urban besonders die päpÌliche Som-
mervilla von CaÌel Gandolfo als Ort der ricrea-
zione und contemplazione.245 Angesichts der arka-
dischen LandschaÓ des Albaner SÕs komme er
wieder zu KräÓen, und das Herz erfülle sich
m⁄ Freude: Die Naturschönhe⁄ erhebe die
SÕle zur Betrachtung des Göılichen und ent-
fache Liebe zum wahren Guten.246

So wie die Anmut der Natur nicht als solche
zu loben sei, denn – wie der Winter zeige – sie
iÌ zuletzt van⁄as, habe auch die Muße würdevoll
und nützlich zu sein.247 In diesem Licht
erscheinen Romanellis dekorative KinderÍiele –
im Vergleich eÚa zu Ìets beliebten Jagdta-
pißerien – weder müßig noch Ïivol, sondern
als ein unschuldiges Wunschbild der bona otia,
als ein Íartanisches Arkadien.248 Sie sollen
das PapÌappartement nicht in eine paleÌra ver-
wandelt, sondern in einen künÌlichen Para-
diesgarten aus cortonesken VersatzÌücken, in
welchem Sinne und SÕle, Intellekt und GeiÌ
nicht überreizt und herausgefordert werden,
sondern sich erholen können. Ein solches
Wunschbild des Otium, ein solcher künÌle-
rischer Ersatz für Sportlichke⁄, ein so idea-
lisiertes Villenleben und eine so bereinigte
Muße wie in Romanellis KinderÍielen konnte
nur einem entÍrechend verfeinerten, ge-
schmackvollen und gebildeten Städter vor-
schweben, allein einem Urbanus.249

18 Johann Friedrich Greuter nach
Gianlorenzo Bernini, FrontiÍiz
David am Jordan (Ma°eo
Barberini PÈmata 1638)



272 »Se sia lodevole, ò no il porre
l’Armi delle famiglie nelle Chiese»
(Oıonelli 1652 361). 

273  «QueÌa, che v⁄a sembra, è
viva morte: vive sol chi ben
muore» (Baberini 1637a 6).
Baberini 1637a 33 (Ruinen Roms
als van⁄à delle cose terrene). «I
secoli, che sußeguentemente ver-
ranno nel leÎer’ i suoi divini com-
ponimenti nel soÎeıo di dover
pensare al morire» (Barberini
1642b 52, Ferranti über das
Grabmal Urbans VIII.). V.
[LTK] s. v. Kind.» A guisa di
fanciulli Ìiamo su gli scherzi e
ÿuochi» (Paleoıi 1582 1983).
Ein grober, damals vielleicht für
‹ra°¬lesk› gehaltener Stich m⁄
einem ausgelaßenen Puıenreigen
trägt den Untert⁄el: «adoloscentia
et voluptas vana sunt» (von Ces-
are Reverdino, Fünf tanzende
Puıen, fig. in: Raph¬l inven⁄
1985 831). Cf. e. g. Andrea
PodeÌàs Sic trans⁄ gloria mundi
m⁄ Puıen (Galleria Spada, Rom). 
274  Paleoıi 1582 134r (heidni-
sche Bilder);»ÿochi da fanciulli»
(ib. 236r); ib. 168v (p⁄ture pro-
fane u. a. m⁄ p¬si, animali,
alberi, piante); ib. 131r (Jagdsze-
nen); «danze e balli molto licen-
ziosi» (ib. 131v). 
275  «[P⁄ture] oziose ed indeter-
minate, che non hanno ne fine ne
regola alcuna certa, ma servono
come si dice per paßatempo»
(Paleoıi 1582 170r); «per
riÌorare gli Íir⁄i, e renderli più
svegliati e forti a poter di poi
operare» (ib. 200v). Oıonelli
1653 240–247 (p⁄ture ridi-
cole). 
276  Ein we⁄erer ‹ra°¬lesker›
Stich wirkt wie ein Pendant zum
vorigen: ubi eÌ adolocentia ibi eÌ
gaudium sine malicia (Raph¬l
inven⁄ 1985 fig. p. 832, 15; cf. n.
273). 
277  Paleoıi 1582 159r. Cf. DS
26; ib. fig. 12 & fig. 13 ib. 
278  Paleoıi 1582 171r; «però

non si può dire aßolutamente che tuıe queÌe sorti di p⁄ture a tuıe le sorti di persone siano inutili o causino danno; perché chi è
dotato di Íir⁄o e di ÿudizio può e dagli uccelli, e da i pesci, e dai fiori, e dalle c⁄hare, e da i saßi cavare gran filosofia: anzi a queÌo
fine Ìanno eÍoÌe a gli occhi noÌri tuıe le cose create di queÌo mondo, accioché medianti quelle che si veÎono, entriamo in
cogn⁄ione e desiderio delle eterne che non si veÎono» (ib. 192r). 

268  Barberini PÈmata 1631b
147, De ob⁄u Card. Paleoıi.
Paleoıi 1582 193v (Apoll und
Daphne). 

269  «E però chi voleße pure
dÔingere qualche favola d’Esopo o
de’ pÈti, dovrà insieme aÎiungervi
la medolla eÍreßa con parole
significanti il conceıo interiore
dirizzato alla discÔlina della v⁄a»
(Paleoıi 1582 194v). Cf. «con
tuıo ciò Ìimo, che non sarebbe
degno di biasimo, che dÔingeße
qualche favola morale, e con
aÎiunta di qualche verso, ò moıo
eÍrimeße brevemente l’interpreta-
tione in modo, che la P⁄tura si
poteße riferire à qualche buon
preceıo di v⁄a ben discÔlinata;
perche così apparirebbe, che noi
non vogliamo il princÔal del dileıo
senza l’acceßorio del ÿovamento»
(Oıonelli 1652 94–95). 
270  Paleoıi 1582 259v (vanag-
loria), 260r (nicht in Sakralräu-
men), 260v (Kleriker sollen dar-
auf verzichten), «insegne dell’a-
mor proprio» (264r), 265v
(ziemen sich eher einem Wirtshaus-
schild als dem FrontiÍiz eines
reliÿösen Buches oder einer
Faßade). 
271  «L’imprese […] s’inducono
un conceıo particolare applicato
alla propria persona dell’autore
dell’impresa: il qual conceıo ordi-
nariamente altro non fa che
magnificare qualche azione o pen-
siero di se Ìeßo» (Paleoıi 1582
252v); «i quali conceıi solamente
a sentirli nominare, pare che muo-
vano lo Ìomaco ad ogni modeÌo e
ben creato huomo» (ib. 254r);
ib. 254r (Intention). 

Ìellungen von Apoll und Daphne.268 Laut
Paleoıi und laut Oıonelli sind sie jedoch dann
gerechtfertigt und ausstellbar, wenn ihnen eine
InschriÓ beigefügt wird, die das Konzept und
die eigentliche Bedeutung, la medolla des Bildes
zum Zwecke der moralischen Lebensführung
o°enbart.269

Prophylaktisch meiden Romanellis Giochi di
Puıi heidnische HiÌorien und beschränken
sich bewußt auf pseudoheraldische Embleme
und unerzählerische, unmytholoÿsche und
unallegorische KinderÍiele. Weil Impresen
m⁄ einem t⁄ulus versehenen sind und eine ethi-
sche Intention vorÌellen, werden auch sie von
Paleoıi kr⁄isch geprüÓ. Familienwappen
nennt er Insignien der E⁄elke⁄ und SelbÌlie-
be, insegne dell’amor proprio, die aus dem Sakral-
raum und Klerikerleben zu verbannen sei-
en.270 Impresen, da sie eine Person und ihre
Taten und Gedanken rühmen, seien reines
SelbÌlob: Von diesen conceıi d’imprese auch nur
zu hören, müßte jedem bescheidenen und ehr-
baren Manne den Magen umdrehen (muovono lo
Ìomaco). Nur dann ließe er sie gelten, wenn sie
eine eindeutig chriÌlich-moralische Intention
bewiesen.271 Dies trià zwar im Falle von Ur-
bans Emblemen nicht unbedingt zu, doch
zeichnen sie sich durch eine gemäßigte Meta-
phorik aus: Bildquelle und TextÌelle sind je ei-

nem Klaßiker der hebräischen, lateinischen
und griechischen L⁄eraturgeschichte entnom-
men und im jeweiligen Text nur wenige Verse
voneinander entfernt. Daß im Barock Paleoıis
Radikalreform der Wappen- und Impresen-
praxis nicht zu erfüllen war, iÌ nicht nur an der
ze⁄genößischen KunÌproduktion ersichtlich,
sondern auch daran, daß Oıonelli und Corto-
na das Problem in ihrem langatmigen und Pa-
leoıi-treuen Traktat au°ällig kurz zu Worte
kommen laßen.272 Zudem mag Ma°eos Löwen-
emblem eine Rechtfertigung des Impresen-
brauchs bieten, insofern als die metaphorische
RätselÏage des chriÌoformen Samson die
päpÌliche ImpresenkunÌ präfiguriert.

Die Íielenden Kinder hingegen konnten
durchaus als Sinnbild der Goıesvergeßenhe⁄
verÌanden werden und scheinen Ma°eos Hang
zum Van⁄as-Gedanken zu widerÍrechen.273 Im
Rahmen seiner extensiven Kr⁄ik an Gro-
teskendekorationen verbannte Paleoıi aus dem
Sakralraum jene Bildthemen, die nur weltliche
LebensluÌ hervorriefen, wie eÚa Jagd- und
Tanzszenen, LandschaÓen und ebenso ÿochi da
fanciulli.274 Zwar seien regel- und zwecklose ca-
pricci und p⁄ture oziose für den reinen Ze⁄vertreib
inakzeptabel, doch nützten hingegen p⁄ture ridi-
cole dem riÌoro degli Íir⁄i, denn W⁄z wecke GeiÌ
und Sinne und Ìärke sie für die tägliche Erfül-
lung der AmtÍflichten.275 Der ernÌe Humor
und die Íielerischen Leibesübungen der Giochi
di Puıi, welche die KörpersäÓe wieder anregen
und in ein Gleichgewicht bringen sollen, sind
jedoch hier dem päpÌlichen Dekorum entÍre-
chend als gemäßigte He⁄erke⁄ und unschuldi-
ges gaudium geÌaltet.276 Paleoıis Verurteilung
von Haustierportra⁄s im sakralen Kontext
häıe sich ÌrenÎenommen auch auf die
DarÌellung der exotischen Tiere in Romanellis
Samson-Tapißerie auswirken können: So fiel
eÚa ein schlafender Hund in Cortonas
EnÚurf für die Nativ⁄as-Tapißerie vermutlich
der Zensur zum Opfer.277 Doch ergaben sich
Romanellis Exotika aus den expliz⁄ zooloÿ-
schen und botanischen Intereßen Caßiano dal
Pozzos und Francesco Barberinis: Paleoıi er-
laubt die naturwißenschaÓliche DarÌellung
der Geschöpfe, in denen der Gebildete, gemäß
einer sozial di°erenzierten Wahrnehmungs-
lenkung, das inhärente und unsichtbare Jen-
se⁄ige zu erkennen vermag.278

Obwohl Paleoıi besonders den AuÓrag-
geber für das KunÌwerk moralisch verantwort-
lich macht und die Strenge seiner Beurteilung
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265 «Ancora il grande Iddio, gode
tal’hora di fare il PÈta, et l’arguto
favellatore» (Tesauro 1655 37). 

266  Chantelou 1981 184, 13. 9.
1665 (Abbé Buıi zu Bernini). Cf.
«il doppio godimento di chi forma
un conceıo arguto, et di chi l’ode.
Peroche l’un gode di dar v⁄a
nell’intelleıo altrui, a un nobil
parto del suo: l’altro si rallegra
d’involar col proprio ingegno ciò,
che l’ingegno altrui furtivamente
nasconde: non richiedendosi minor
sagac⁄à nell’ eÍorre, che nel com-
porre una impresa arguta, et inge-
gnosa» (Tesauro 1655 11). 

267  «Quisquis amans sequ⁄ur
fuÿtiv¬ gaudia form¬ | Ïonde
manus implet baccas seu carp⁄
amaras» (Baldinucci 1821 23),
cf. Bernini 1713 20; das DiÌichon
gehört zu Ma°eos geplanter Galle-
ria (cf. n. 69 no. 6; d’OnoÏio
1967 307); desgleichen ÿlt für das
DiÌichon für Berninis Pluto und
Proserpina (cf. ib. no. 7; d’OnoÏio
1967 274–276; Preimesberger
1989 118; Winner in: Bernini
scultore 1998 191–192).»
Quand il eut fa⁄ la Daphné, le
pape Urbain VIII (il n’éta⁄ alors
que cardinal) l’étant allé voir chez

lui, le cardinal de Sourdis [Francois d’Escoubleau], qui éta⁄ avec Sa Sainteté, d⁄ au cardinal Borghèse, pour qui elle ava⁄ été
fa⁄e, qu’il aura⁄ scrupule de l’avoir dans sa maison; que la figure d’une belle fille nue, comme celle-là, pouva⁄ émouvoir ceux qui
la voient. Sa Sainteté repart⁄ qu’avec deux vers il se faisa⁄ fort d’y donner remède. Et de fa⁄, sur cela, le pape fit une épigramme
prise de la fable, qui d⁄ qu’Apollon, ayant longtemps couru après Daphné, sur le point qu’il éta⁄ de l’aıraper, elle fut changée en
laurier, dont il pr⁄ des feuilles dans le tranÍort de son amour; lesquelles ayant été portées à la bouche et trouvées amères, il d⁄ que
Daphné l’éta⁄ pour außi bien après son changement que devant. La subÌance de l’épigramme d⁄: Ch’il piacer doppo il quale cor-
riamo, o non si ÿunge mai, o quando si ÿunge, riesce amaro nel guÌarlo» (Chantelou 1981 36, 12. 6. 1665, cf. ib. 70). 

263  Preimesberger 1986. «Ma le
imprese quantunque senza dubio
sian nate da un parto con la PÈsia,
et con la P⁄tura» (Tesauro 1655
377). 

264  «Gli aßegnarono il voltone
della sala grande, nella quale aveva
da dÔingere Andrea [Camaßei]
alcuni conceıi pÈtici con illusioni
all’imprese, ed eroiche armi del-
Pontefice Urbano eÍreßi dalla
penna gloriosa del Signor Francesco
Bracciolini delle Api» (Paßeri
1772 160). 
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ma der synergetischen Bild-Wort-Synthese der
Imprese orientieren.263 Wie die DeckenÏesken
des gran salone barberiniano, die nach Paßeri alcuni
conceıi pÈtici con illusioni all’imprese ed eroiche armi del
Pontefice Urbano darÌellen, so sind auch Roma-
nellis Giochi di Puıi eine pÈtische und geiÌreiche
AnÍielung auf Urbans Impresen und Wap-
pen.264 Der fließende Übergang von der
künÌlerischen Imprese zur impresenhaÓen
KunÌ wird in Ma°eos Galleria-Projekt deutlich
oder beiÍielsweise im Pindar-Teppich, der zwar
keine eigentliche Imprese darÌellt, aber wie
eine solche geÌaltet und zu lesen iÌ. Da die
meiÌen Stücke der PuıenÍiele auf einer verar-
be⁄eten Ekphrasis beruhen, scheint jedoch in
diesem Kontext der WeıÌre⁄ zwischen Bild
und Wort, Malerei und Dichtung, zum Lobe
Urbans für die PÈsie vorab entschieden zu
sein. Außerdem Ìellen die Giochi di Puıi die
pÈtischen und selbÌerdichteten Impresen
Urbans dar, als sei eine Imprese allemal bedeu-
tungÌrächtiger und unterhaltsamer als ein
bloßes Bild. Umgekehrt scheint Urbans Dich-

tung metaphorisch, emblematisch und allego-
risch geprägt zu sein: So wie das gemalte Bild
sich nicht m⁄ der mimetischen NaturdarÌel-
lung begnügen darf, soll auch das evozierte
pÈtische Bild der Schöpfung, zum BeiÍiel ei-
ner LandschaÓ, Ìets über sich hinaus und auf
ein Höheres, NichtdargeÌelltes oder Undar-
Ìellbares hinausweisen, denn Goı selbÌ iÌ ein
pÈta und arguto favellatore.265 Ein Bild wird so zur
Imprese ohne Moıo, und vom Betrachter kann
erwartet werden, daß er am kreativen Prozeß
partizÔiere und ein pÈtisch-gelehrtes, die
Bildbedeutung klärendes und erwe⁄erndes
Moıo enÚerfe. Der ideale KunÌbetrachter
und -auÓraÎeber iÌ ein Impresen- und
PÈsiekenner oder gar ein Dichter, und im Fal-
le der Giochi di Puıi, die eine l⁄erarische Bildung
und dichterische Aktiv⁄ät voraussetzen, sollen
sich Erwartung und LeiÌung des AuÓraÎebers
und des Betrachters so entÍrechen, daß daraus
eine unversiegbare Quelle intellektuell-kreati-
ven, arguten doppio godimento der unbegrenzten
Ver- und Entschlüßelung entÍringt: «Aux
devises il faut laißer à penser».266

Dekor und Dekorum
Nach der katholischen Reform soll das Bild der
Verbre⁄ung des göılichen Wortes dienen und
Ìets auf die SchriÓ zurückzuführen sein: Es iÌ
letztlich der Bezug zum schriÓlichen Wort, der
das Bild definiert und bewertet, wie eÚa die
berühmte Umbenennung von Veroneses Letztem
Abendmahl zeigt. Solche kunÌtheoloÿsche Rhe-
torik ermöglichte auch, als lasziv zu definieren-
de KunÌwerke m⁄ dem anamorphotisch um-
kehrenden Van⁄as-Argument a poÌeriori zu
rechtfertigen und unm⁄telbar betrachter-
diszÔlinierend wirken zu laßen, wie auch eine
delektierliche SakralpÈsie überhaupt zu er-
möglichen. Auf diese Weise setzte Ma°eo sein
DiÌichon als ein neÿerendes Vorzeichen unter
Berninis Apoll und Daphne und paßte die Skulptur
so dem Stand des AuÓraggebers Kardinal
ScÔione an.267 Im gleichen Zuge bewies
Ma°eo die überlegene Macht des pÈtischen
Wortes über das verführerische Bild: Durch in-
tellektuelles Umpolen können gar animalische
A°ekte zur Bändigung ihrer selbÌ gebracht
werden. Diese moralische Bildmetamorphose
mag durch die Bildkr⁄ik Gabriele Paleoıis an-
geregt sein, den Ma°eo schätzte und auf den er
ein Gedicht schrieb: Deßen Verurteilung pa-
ganer Bildthemen in Sakralräumen und Kle-
rikerbes⁄z betraf beiÍielsweise auch Dar-

19 Wolfgang Kilian, FrontiÍiz
(Ma°eo Barberini PÈmata
1640b)

20 Claude Mellan nach Nicolas
Poußin, FrontiÍiz (Ma°eo
Barberini, PÈmata 1642a)



297  Platon Staatsmann
278b–311c. 

298  «Un r⁄raıo di N. S. re Papa
Urbano VIII teßuto in arazzo con
cornice intagliata dorata» (MAL
IV. inv. 44, p.158, doc. 18). 

299  «’Talia s¬cla’ suis dixerunt
‹curr⁄e› fusis | concordes Ìabili
fatorum numine Parc¬» (Verÿl
Eclog¬ 4. 39–47). Catull Car-
mina 64. 50–265. Cf. Horaz
Carmen s¬culare 25–28. Cf.
Sarbiewski 1632 5–7, Ad Urba-
num VIII. Pont. Opt. Max. Ode
III: «L¬taéque tandem, curr⁄e
s¬cula, | Dixere Mus¬: Curr⁄e
candidis | Hor¬ quadriÿs: ⁄e,
magni | S¬cula depropertate
Menses. | Dixêre Mus¬: protinus
aurea | Risêre longùm s¬cula,
s¬cula | Auro laborata, & recuso |
In pretium emicuêre vultu». 

300  Seneca Apolococyntosis 3. 3
– 4. 2. Cf. Marino 1928,
Aleßandro Magaura (das Spin-
nen der Parzen m⁄ dem Malen,
bzw. der TapißeriekunÌ vergli-
chen). 

301  Ferrari 1638 437. 

290  Exodus 25. 1–9 & 26. 1–6
(StiÓszelt). 1 Könige 6. 18 & 6.
23–29 (Tempel & PalaÌ). 

291  «E se nel Tempio di Salo-
mone erano figure di palme, di mele
granate, e d’altre cose, ci si tene-
vano come simboli miÌeriosi, e
conosciuti per tali da’ doıi, i quali
nell’occasioni li dovevano con utile
interpretatione dichiarare suÇ-
cientiemente a’ semplici, e si pote-
vano chiamar sacri Gieroglifici del
popolo Hebreo, e non p⁄ture
vane» (Oıonelli 1652 94–95). 

292  «Quanto poi al modo di
vivere ch’egli continuò, fù sempre
con Ílendidezza, e alla grande,
purché non eccedeße i termini
(della modeÌia) di ecclesiaÌico, e
foße senza lußo. Aveva numerosa
famiglia, e ben traıata; palazzo
amobiliato di ricche supelleıili
(tapezzerie), e di p⁄ture eccellenti
[…]. Nelle tapezzerie (supelleıili)
ecclesiaÌiche non vi era chi lo ugu-
agliaße […]» (BAV Barb. Lat.
4730–4738, c⁄. Schütze 1994
285, cf. d’OnoÏio 1967 56; in
runden Klammern eigenhändig
Kardinal Francesco Barberini) 
293  «Dove l’introduıione in eßa
C⁄tà [Roma] dell’arte veramente si
peregrina, et a maraviglia
induÌriosa del teßere, ed in abbon-
dante copia gli arazzi, i ta°eıà, i
damaschi, i velluti, et altre sorte di
lisci, o col pelo ricchi serichi drappi,
e nobili riÍlendenti tele di sommo
prezzo, tenute diversamente ad
opere, o con Soli, o con Api, o con
lauri, o con palme, o con Cigni, o
con varietà di ghirlande, o con
quell’antica considerabilißima
Donna [etern⁄à in: Francesco (di
Neri) Barberini 1640; cf. n.
125]» (Barberini 1642b 63,
Ferranti). Schwan: Pauly 2. A. 1
(1921) 788–190, s. v. Schwan
(apollinischer Vogel der dichteri-
schen InÍiration, e. g. Horaz nennt
Pindar einen Schwan) & Scoı
1991 194 («Purpurei Cycni» =
barberinischer PÈtenkreis). Jac-
obsen 1986: Francesco da Barbe-
rino. Cf. Montagu 1971. 
294  «O pur tele animate | con
mirabil colore, o se di Belÿa | De gli
arazzi si vanti | Per le pinte figure, |
La qual in eße adombra | Con
dißimil teÌura | AurÕ fila Ílen-
denti […] Tu l’huom di tuıi queÌi
Beni fai poßeßor» (Barberini 1642b 19). 
295  Dichten als Weben, teß⁄ura della favola: E. g. Petrarca Trionfo della Fama 112; Barberini 1642b 18, Ferranti; Tesauro
1655 376. Homer Illias 3. 125–131; Ovid Metamorphoses 6. 1–145. Cf. Scheid & JeÍer 1994. 

296  «Pinger con varietà di fili» (Mancini 1956 19). Ovid Metamorphoses 6. 576–580. Cf. Marino 1928 20 Cherubino dal
Borgo (WeıÌre⁄ m⁄ Arachne), ib. 145–146 Ragno (WeıÌre⁄ m⁄ der Spinne). Cf. e. g. Au˜au eines Gemäldes m⁄ dem rheto-
rischen «teß⁄ura dell’iÌeßa Oratione» verglichen (Zuccaro [1607] 1961 229); «la tela del suo discorso», «teßere una ora-
tione» (Zuccaro [1607] 1961 289). 

vergoldeten Cherubim, Blumen und Pal-
meıen.290 So nimmt eÚa Oıonelli die salo-
monische Bauornamentik in Schutz und nennt
sie lehrreiche und geheimnisvolle Symbole und
«hebräische Hieroglyphen».291 Wie zuvor
Berninis Baldachin von Sankt Peter m⁄ der Al-
lusion auf die Salomonischen Tempelsäulen, so
erfüllten auch Romanellis Giochi di Puıi, die aus
einer ornamentalen ZusammenÌellungen von
Engelchen und Kindern, Blumenÿrlanden
und rotgrundigen Akanthusranken beÌehen,
die VorÌellungen katholischer Bildlichke⁄.

Poesie und Tapisserie
Wie sein Biograph Nicoleıi berichtet, haıe
Ma°eo Barberini eine Vorliebe für Textilien
und Tapißerien. Obwohl sein Bes⁄z an priva-
ten und l⁄urÿschen tapezzerie und supelleıili unü-
bertro°en war, habe er darin nie die Grenzen
der kirchlichen Bescheidenhe⁄ überschr⁄-
ten.292 Die WebkunÌ, deren Wiedereinfüh-
rung durch die Barberini GiovanÏancesco Fer-
ranti in seinem PÈmata-Kommentar feiert,
produziere nun die reichÌen und koÌbarÌen
Textilien und Tapißerien, in die Sonnen, Bie-
nen, LorbÕrbäume, Purpurschwäne und jenes
Symbol der Unendlichke⁄, das Ma°eos Dich-
ter-Ahn Francesco di Neri im 14. Jahrhundert
enÚarf, eingewirkt seien.293 Ma°eo selbÌ
pries in seinen PÈmata die TapißeriekunÌ als
eine goıgegegebene Fähigke⁄ des Menschen.
Als Dichter mag er eine Verknüpfung von Sujet
und Medium der pÈtischen Giochi di Puıi Roma-
nellis intendiert und dafür aus der klaßischen
und l⁄erarischen Textilien-Metaphorik ge-
schöpÓ haben.294

Der faÌ alltagssprachliche Gemeinplatz, daß
– wie beim Zusammenwirken bunter Fäden –
aus dem geregelten Zusammenbinden von
Worten und Lauten mentale Bilder entÌün-
den, daß also Texte wie Textilien und das Dich-
ten wie das Weben seien, haıe seine berühmten
Vorbilder, eÚa im epischen Gewand der
Helena, das bei Homer den Krieg zwischen
Griechen und Trojanern in Bildern beschrieb,
oder auch in Ovids WeıÌre⁄ der Pallas Athene
m⁄ Arachne, die in ihrem eloquenten Bildtep-
pich die Sünden der Olympier darstellte.295

M⁄ dem Gewand, in dem die Ìumme Philome-
la ihren Vergewaltiger anprangerte, scheint die
WebkunÌ oder il dÔingere con fili, wie es Giulio
Mancini nannte, gar zur muta retorica zu avancie-
ren, um es m⁄ der DichtkunÌ aufzuneh-
men.296 M⁄ der Rhetorik konnte der Textili-

en-Metaphorik eine pol⁄ische Valenz zukom-
men, wie sie Platon im seinem langen Vergleich
der StaatskunÌ m⁄ der WebkunÌ erörterte:
Der Staatsmann – alle Fäden in der Hand –
müße fähig sein, aus der bunten Menge der
Menschen, ihrer Tugenden und Triebe eine
harmonische und feÌe GesellschaÓ zu weben
und zu binden.297

Die textilmetaphorische DarÌellung Urbans
VIII. als Dichter und Staatsmann ÿng jedoch
über das gewobene Portra⁄ hinaus, das sich in
Barberini-Bes⁄z befand.298 Zu Füßen von
Cortonas Divina Provvidenza Íinnen die drei Par-
zen den Lebensfaden, begle⁄et von Saturn, den
Tugenden und einem EngelÍuıo, der hinter
den Moiren einen blumengemuÌerten pur-
purnen Goldbrokat zur Betrachtung empor-
hält. Die drei Wahrsagerinnen haben die Auf-
gabe, dem Willen der göılichen Vorsehung
gemäß, Urban einen langen Lebensfaden und
eine glückliche Reÿerungsze⁄ zu scha°en.
Auch in Verÿls Evokation der glücklichen Ze⁄
Saturns und Apolls treiben die Parzen ihre
Spindel an, sie möge das auguÌeische Goldene
Ze⁄alter schnell genug herbeiÍinnen – oder in
Catulls Worten: Sed vos, qu¬ fata secuntur, curr⁄e du-
centes subtegmina, curr⁄e, fusi.299 Seneca hingegen
konnte seine Freude darüber nicht verbergen,
daß Clotho den Lebensfaden des Claudius
brach, dam⁄ er endlich als Kürbis in den Him-
mel au°ahre, während der Dichter seinen
Wunsch aussprach, die Parzen würden, von
Apolls Gesang angetrieben, dem musischen
Nero ein langes und glückliches Leben besche-
ren, deßen Wollgarn Lachesis gar in einen un-
endlich dahinfließenden Goldfaden verwand-
le: Wie ein herrlicher Faden komme das Golde-
ne Ze⁄alter herab (aurea formoso descendunt s¬cula
filo).300 In Cortonas gemalter PaneËrik wird
nicht nur eine saturnische Ära erö°net und
Urbans goldenes Schicksal geÍonnen, sondern
daraus auch ein Brokat gewirkt, den der En-
gelÍuıo ausbre⁄et und in welchen die Blumen
des secolo dei fiori in den Farben der età dell’oro,
Gold und Purpur eingeflochten sind: Es iÌ die
göıliche Vorsehung, welche die Bienen der Ti-
ara zuführte, eine ehemalige Tuchhändlerdy-
naÌie zu FürÌen erhob und aus Ma°eos
pol⁄ischen, reliÿösen und pÈtischen Tugen-
den jenen prächtigen imperialen Sto° weben
ließ, m⁄ dem sich Rom in der neuen età mellea
Urbans VIII. schmückte: … queÌo noÌro secolo che
l’amarezza, benché ÿovevole, aborrisce.301
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288  Paleoıi 1582 132r. «Per
dare l’esempio il Papa [Clemente
VIII] nel Palazzo ApoÌolico d’ogni
maÎior modeÌia e semplic⁄à
ecclesiaÌica, ancora in quella parte
la quale riguardava il culto e l’or-
namento delle proprie Ìanze, egli
volle che tuıe reÌaßero nude e
Íogliate di tuıe sorti di paramenti
e che in quella vece fußero veÌ⁄e di
varie p⁄ture di devozione» (c⁄.
Spezzaferro 1981 194). 
289  «Non alla pompa di parole
ornate, | al ben’ oprar del ciel s’a-
pron le porte» (Barberini, c⁄.
Franciosi 1987 90). 

279  Paleoıi 1582 1, 139v &
137v. 

280  «Nelle Gallerie, e negli Ìudi
sia tollerabile la varietà delle
opere» (Oıonelli 1652 315). 

281  «P⁄ture […] che se bene
paiono inÏuıuose, nondimeno non
è così, e servono per ornamento [
…;] figurano compartimenti di
broccati, ricami, Ïeÿ, marmi,
porfidi, bronzi per abellimento di
pavimenti, di palchi, di muraglie, e
altri luoghi: e queÌe non
rÔroviamo, ne meıiamo propria-
mente in numero delle vane, purché
siano faıe col suo decoro e propor-
zione ai luoghi» (Paleoıi 1582
170v); ib. 187r (Íroporzione
verso il luogo). 
282  Paleoıi 1582 201r (nicht in
sale publiche, sale d’audienza, di
consiglio, librarie, sondern eher
luogo appartato e r⁄irato). 

283  Cf. m⁄ der dichterischen
Muße: «la P⁄tura […] è Arte
liberale […] e di conseguenza è
lec⁄o al P⁄tore l’eserc⁄arla in
ÿorno feÌivo» (Oıonelli 1653
261); «può di feÌa l’Artefice
dÔingere in luogo r⁄irato, che non
sia di scandalo» (ib. 262). 

284  PaÌor 13 594; cf. Oıonelli
1652 366 (15. 3. 1642, Edikt
gegen profane Bilder im Kirchen-
raum), ib. 393 (2. 10. 1625, für
Approbation; 1642, Veränderung
und Vernichtung unchriÌlicher Bil-
der). 
285  Cf. Paleoıi 1582 1, cap. 16. 

286  «Che per altro simil de⁄à e
lascivie quanto convenghino nel
Sacro Palazzo lo lascio considerar
ad altri» (Mancini 1956 143). 

287  «Della diligenza da usarsi in
varie sorti d’artefici che si servono
dell’uso delle figure, come […] qui
che fanno […] panni di razzo,
ricamatori, teß⁄ori et altri artefici,
acciò si levino infin⁄i abusi»
(Paleoıi 1582, Tavola del quinto
libro, cap. 27). 
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proportional zu der ekklesiaÌischen Hierar-
chie verschärÓ, will er o°enbar dennoch nicht
zu tief in das Privatleben der herrschenden
Schicht eindringen, welcher er m⁄ Liberal⁄ät
entgegenkommt.279 Ihm folgt beiÍielsweise
der Jesu⁄ Oıonelli, der in gallerie und Ìudioli
eine größere Mannigfaltigke⁄ an BildÙpen
zuläßt.280 Obwohl sie als unnötig und nutzlos
erschienen, seien ihm, fügt Paleoıi hinzu, Or-
nament und Dekoration genehm, wie eÚa Bro-
katbehänge, solange sie dem Dekorum des Or-
tes entÍrechen.281 Außerdem habe sich das
Otium nach dem Ort und der gesellschaÓlichen
Pos⁄ion zu richten und es sei nicht im ö°entli-
chen, sondern abgetrennten und privaten
Raum zu pflegen.282 Aufgrund ihrer ikonogra-
phischen und ÌiliÌischen Erscheinung liegt
nahe anzunehmen, daß Romanellis mußevolle
Giochi di Puıi für das Privatappartement des
PapÌes beÌimmt waren oder für Mezzaninräu-
me, in denen er seinem l⁄erarischen und poe-
tischen Otium nachgehen konnte. Bezeich-
nenderweise haıe schon 1592–94 Kardinal
Altemps seine InnenhofloÎia, die der privaten
ricreazione diente, m⁄ einer begrünten und be-
lebten Pergola und einigen heraldisch variier-
ten leoninischen Giochi di Puıi ausmalen
laßen.283

Dennoch müßte die BeÌellung einer koÌ-
baren, gold- und seidendurchwirkten Tapiße-
rienserie profanen Charakters für das halb-
ö°entliche Privatappartement eines Vikars
ChriÌi, der die katholische Bildreform un-
terÌützte, eine zumindeÌ impliz⁄e Rechtferti-
gung abgerungen haben.284 Zwar sind weder
die Giochi di Puıi im engeren Sinne immaÿni sacre,
noch der ApoÌolische PalaÌ eigentlich ein Sa-
kralraum, doch kam letzterem eine absolute
Vorbildrolle zu.285 So bemerkt selbÌ Giulio
Mancini Í⁄z: Ob es sich dem heiligen
ApoÌolischen PalaÌ zieme, DarÌellungen
heidnischer Goıhe⁄en zu beherbergen, über-
laße er dem Urteil anderer.286

Obwohl Paleoıi die StiÓung von arazzi und
Íalliere reliÿösen Gehalts für Kircheninnen-
räume lobte, schloß er figürliche Textilien ex-
pliz⁄ in seine Bildkr⁄ik ein.287 O°enbar
konnte die höfische Textiltrad⁄ion fürÌlicher
SelbÌdarÌellung im Sacro Palazzo zum Problem
werden, als beiÍielsweise Clemens VIII. zum
heiligen Jahr 1600 alle Tapißerien und Wand-
behänge in den Sakral- und Privaträumen des
PapÌpalaÌes abhängen und m⁄ Devotionsbil-
dern ersetzen ließ, dam⁄ ein Vorbild kirchli-

cher Einfachhe⁄ und Bescheidenhe⁄ gegeben
würde.288 Eine gewiße Bescheidenhe⁄s-
rhetorik und Lieblichke⁄, eine Mischung von
äÌhetischer Süße und moralischer Herbhe⁄
mag die Tapißerien vor zu Ìrenger Kr⁄ik ver-
schont haben, da der Ìilus humilis der arkadischen
PuıenÍiele sich bewußt vom lauten Pomp absetzt,
den der Oberhirte auch in der Dichtung zu ver-
abscheuen vorgab.289 Letztlich ließen sich Ro-
manellis Tapißerien in ihrer materiellen und
figürlichen GeÌaltung aufgrund der alten bib-
lischen Argumente aus der Ze⁄ des BilderÌre⁄s
zur Genüge rechtfertigen, die se⁄ dem Trienter
Konzil in den bildbejahenden und -diszÔli-
nierenden Traktaten wieder aktuell waren: die
goıgefälligen Vorbilder der mosaischen StiÓs-
hüıe und des Salomonischen Tempels und
PalaÌes. Nicht nur gebot Jahwe, das zeltartige
WüÌenheiligtum aus zehn kunÌreichen, roten
und blauen Teppichen m⁄ eingewobenen Che-
rubim aufzuÌellen, sondern auch der Salomo-
nische KönigÍalaÌ und Tempel war reich an

21 François Poilly nach Pietro da
Cortona, Samson und der Löwe,
KupferÌich (1649–56)
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