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In der Einleitung zu seiner im Jahre 1910 abgeschlossenen vfiener Dissertation über Arnold von Bruck hat Josef \rJirth
allerlei besinnliche Gedanken über die Tragik des ttverkanntenu
"'

und des "vergessenen" Genies angestellt, deren Verlauf er in der
Feststellung kulminieren läßt, daß "auch jene Glücklicheren, welche der Tod mitten·aus Arbeit und Erfolg abruft, deren Werke aber wenige Jahrzehnte darnach verschollen und vergessen sind, •••
ein erschütterndes Bild von der Vergänglichkeit menschlichen Ruhmesn böten. "Nicht an die Person knUpft sich hier die Tragik, wohl
aber an den Namen. Ein solcher Name ist auch der Arnolds von
Bruck".
Man kann diesen Faden - immer in bezug auf Arnold von
Bruck - zwanglos weiterspinnen und, wenn auch nicht von der Tragik, so doch weniger pathetisch vorn Verhängnis der vorgefaßten
Meinung und des \vei terwälzens von nun schon "historisch" geworde'nen Ittrümern sprechen. Wie überraschend sich unter diesem Aspekt
vvirths Wort von der mit dem "Namen•• des Künstlers verbundenen "Tragiku - allerdings in völlig anderem Sinne - bewahrheitete, zeigte sich, als der Verfasser im Jahre 1949 daranging, der umstrittenen Herkunft Arnolds von Bruck neuerlich nachzuspüren und das
scheinbar undurchdringliche Dickicht von ebenso kühnen \\l'ie unbewiesenen Behauptungen, von Fehlschlüssen und Mißverständnissen
zu durchstoßen, das sich im Laufe der Zeit um die wenigen gesicherten Daten seines Lebensweges angesammelt hatte.
Dieser Fragwürdigkeit des gegenwärtigen Wissensstandes von den Lebensschicksalen Arnolds von Bruck tritt die Unkenntnis der Geschichte der von ihm bis 1545 geleiteten nwiener
Hofkapelle", um diese in der l\1usikwissenschaft alteingebürgerte,
doc:b sachlich unrichtige Bezeichnung hier nochmals zu gebrauchen,
gleichberechtigt zur Seite. Diese wie jene resultieren aus der
zv-rar kaum j ernals kl2.r ausgesprochenen, doch stets

z~v-ischen

den

- 3 Zeilen zu lesenden - durchaus irrigen - Annahme vom Fehlen
nennenswerten einschlägigen Quellenmaterials vor dem Jahre

1543.

Wenn also nunmehr der Lebensweg Arnolds von Bruck
erstmalig auf breiter Basis zur Darstellung gelangt, so geschieht dies aus der Überzeugung heraus, daß dessen endliche Aufhellung und die Kenntnis der engsten künstlerischen
Umgebung des Meisters die Voraussetzung für eine Neubewertmlg seiner kompositorischen Leistungen bildet. Die vorlie-

gende Arbeit vertritt somit eine Forschungsrichttlng, die man in
der Musikwissenschaft zugtlllsten bevorzugter Untersuchung von
Stilproblemen im Wesentlichen ad act@. gelegt hat - zu.1n Nachteil
des Faches "vorzeitig'', wie Erich Schenk in seiner Wiener Inaugurationsrede am 9. Dezember 1957 klarsi.chtig ausgeführt hat 1 ).
Sie ist bewußt ausschließlich historisch-biographisch orientiert, als solche allerdings nicht frei von jenen Schwächen,
die personengeschichtlichen Untersuchungen aus dem Bereich
früherer Jahrhunderte eben anhaften - a.nhaften müssen, einmal,
da mancher Lebensablauf keine oder nur minimale Üpuren hinterlassen hat, zum andernmal auf Grund der LUck!mhaftigkeit oder
relativ·en Einseitigkeit des Quellenmaterials, und nicht zuletzt
infolge des Verlustes etlicher Dokumente, die Gelehrten früherer Generationen noch zugänglich waren und deren Inhalt nicht
neuerlich überprüft und ausgewertet werden konnte.
Die eingangs angedeutete Unsicherheit des Wissens
um nahezu cllle Lebensstationen Arnolds von Bruck ließ es ge-

boten erscheinen, sämtliche erreichbaren, ihn unmittelbar oder mittelbar betreffenden Dokumente in extenso mitzuteilen.
Sie fanden sich, entgegen dezidierten anderslautenden .Äußerungen - in erfreulich großer Zahl und sind zur Entlastung der
Darstellung in den Anhang verwiesen. Auszüge aus den noch kei~
neswegs erschöpfend ausgewerteten Hofstatuslisten von 1527 bis
1558 treten ihnen ergänzend zur Seite. Ihre Wiedergabe erfolgt
1) E. Schenk, Mus ikv-rissenschaft als kulturpolitischer Auftrag,

in: Die feierliche Inaugurations des Rektors der Wiener Universität am g.Dezember 1957 (viien 1958) S.84.

- 4 diplomatisch getreu unter Auflösung aller Abbreviaturen in
eckigen Klammern und unter Kennzeichnung von geringfügigen
Auslassungen durch Punktierung. Ein eigenes Problem bildete die aus der Tätigkeit fremdsprachiger Schreiber in den
\•liener Hofkanzleien abzuleitende außerordentliche Variationsbreite in der Orthographie der Eigennamen. So werden deutsche Namen vlaemisiert, italienische germanisiert, französisiert oder hispanisiert, spanische italianisiert, vlaemische
eingedeutscht und auf diese Weise oft bis zur Unkenntlichkeit
verstümmelt. Im Interesse einer leichteren Lesbarkeit wurde
deshalb versucht, in allen Fällen, in denen sich die Nationalität eines Namensträgers ermitteln ließ, seine ursprüngliche
Namensform zu rekonstruieren. Sie allein findet - wörtliche
Zi tierungen ausgenommen - im Text Verwendung, v.rährend Etlle
erreichbaren Varianten mit Angabe der Jahre, in denen sie begegnen, im Anmerkungsapparat aufscheinen.
Abschließend ist es dem Verfasser angenehme Pflicht;
aller jener zu gedenken, die ihn bei seiner Arbeit in vielfältiger Weise unterstützt haben. Sein Dank gilt Herrn Univ.-Prof.
Dr.Erich

S c h e n k ,

der schon im Jahre 1955 ein Teilergeb-

nis sowie manche Nebenerträgnisse dieser Arbeit der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der
\lvissenschaften zum Abdruck in ihrem

11

Anzeiger 11 vorlegte. Nicht

mindert zu Dank verbunden fühlt er sich fUr mannigfache Hilfe
seinen Kollegen Dr.Heinrich K o 1 1 e r , Dr.Franz G a 1 1
und Dr.Herbert P a u 1 h a r t vom Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Herrn Univ.-Prof.Dr.Hellmut F e d e r h o f e r. (Graz) fL1r die Überlassung von Exzerpten aus der Hofkammerregistratur des

steier~ärkischen

in Graz sowie den Herren Dr.Franz

Landesregierungsarchivs

Wi 1 f 1 i n g s e d e r

(Bundesstaatliche Studienbibliothek Linz) und Oberlehrer Georg
G r U l 1 ( Oberösterreichisches Landesarchiv Linz) für Hinv>Jeise
auf entlegene Quellen zur Lebensgeschichte Arnolds von Bruck;

- 5 -

endlich auch den Beamten des Haus-, Hof- und Stca.atsarchivs und
des Hofkammerarchivs 1:v·-ien, des Archivs der Universität 'vlien,
des Hauptarchivs der Stadt

·~rien,

des Oberösterreichischen Lan-

desarchivs und des Stadtarchivs in Linz, des bischöflichen Ordinariatsarchivs in Passau, des Hauptstaatsarchivs in Stuttgart und des Archivs der Universite de Louvain fUr die Erteilung von Auskünften und die unermüdliche Bereitstellung der
einschlägigen Archivbestände.
Wien, am 6.März 1958
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·Gedenkbuö~lfr)r

•·· Questi sono i veri maestri della Musica, & quelli
ehe 1•anno restaurata, & ridotta a perfettione, perehe l'hanno
tanto propria & naturale, ehe huomini, & donne-cantan'naturalmente a. misura, con grandissima gratia & melodia, onde hauendo poi
congiunta l'arte alla natura, fanno & di voce, & di tutti gli
strumenti quella pruoua & harmonia, ehe si vede & ode talehe se
ne troua sempre per tutte le Corti de Principi Christiani.

Luigi Guieciardini über die Niederländer, 1556

EINLEITUNG

••• Quartum genus [musicorum] est poeticorum, qui

...

precepta artis norunt, & bene ipsi componunt, & ex tempere super Choralern aliquem cantum contrapunctum suum pronunciant, &
o~~ia

praecepta, omnemq[ue] canendi uim eo referunt, vt suauiter, ornate, & artificiose cana[n ]t ad homj.nes oblectandos, et
exhilarandos, hi dulcedine uocis alios longe superant, & ueru[mJ
huius artis finem consequuti sunt", & in maiori sunt admiratione, & gratia quam ceteri omnes. Tales sunt potissimum, Belgici,
Pycardi, & Galli, quibus fere naturale est, ut reliquis palmam
praeripiant, ideo soli feruntur in Pontificis, Caesaris ,. Regis
Galliae,

& quorundam Principum sacellis •••
Mit diesen \'{orten hat der bedeutende Musiktheoretiker

und Josquin-Schüler Adrianus Petit Coclico (um 1500 bis um 1563)
im Jahre 1552 trefflich die beherrschende Stellung charakterisiert1), die den niederländischen Komponisten und Sängern das
15.und vor allem das 16.Jahrhundert hindurch im europäischen
Tv1usikleben zukam 2 ). Im gleichen Zusammenhang nennt Petit Coclico eine Anzahl von niJehrernu dieser von ihm so gerühmten ttmusici poeticiu:
Inter hos facile princeps fuit Iosquinus de Pres, cui
ego tantutm] tribuo, ut eum omnibus ceteris

pr~efera[mj.

In hoc

etiatml genere sunt peritissimi Musici, & artifiosissimi Symphonistae: Petrus de Larue, Brumel, Henricus Isaac, Ludouicus
Senfel, Adrian Vvillarth, Le brl:Ul, Concilium)f: Moral es, La fage
Lerithier, Nicolaus Gombert, Criquilo[n], Champion, & Iaquet,
Pipelare, Nicolaus Paien, Courtois, Meyster Ian, Lupi, Lupus,

l) A.Petit Coclico, Compendium musices (Norimbergae 1552) fol.
t Biiij V] •
2) Der .Ausdruck uNiederländer" ist hier und im folgenden stets
im kulturgeographischen, nicht im politischen Sinne aufzufassen. Br deckt sich etwa mit dem des Herzogtums Burg1.u1d
zur Zeit seiner größten Ausdehnung unter Herzog Philippe-LeBon. Dieses Territorium schwebt auch Petit Coclico vor, wenn

- 11 Clemens non Papa, Petrus Massenus, Ificobus de Buis, & innu.meri
alij, quos omitto breuitatis gratia 3 ).
Mit der Aufzählung dieser lVIeist er 1 die unser Gewährsmann als "l\Iusici praestantissimi, & eeteroruro quasi reges" apostrophiert, hat er seine .E'eststellung schlagend bestätigt .. Josquin des Frez (um 1450 bis 1521) hat den Höfen von l'1ailand und
Ferrara gedient und ebenso wie Jean Conseil (Consilium, 1498/1501
bis 1535) der.päpstlichen Kapelle angehört. Pierre de La Rue
(um 1460 bis 1518) sang an der Hofkantorei Philipp des Schönen,

Heinrich Isaac (um 1450 bis 1517) wirkte als Komponist am maximilianischen Hofe, hatte zuvor die Kinder des Lorenzo Magnifico
De '~1edici unterrichtet und endete sein Leben äls Diplomat am
Florentiner Hofe; Thomas Crequillon (gest.l557?) und Nicolas Gombert (u~ 1490 bis um 1560) leiteten die Kantorei Karls V., Jean
Courtais stand dessen Hof nahe. Pieter rviaessins (gest.l564?) und
Jacques Bous (Buus, gest.l564?) dienten in der Hofkapelle Ferdin;;ands I., ersterer zunächst als Vizekapellmeister, seit 1546
als Hofkapellmeister, letzterer als Organist. Jean Lebrun gehörte unter die Sänger Louis XII.und Nicolas Payen (um 1512 bis

1559) zu den Mitgliedern der M€i1.drider Hofkapelle. Der J osquinZeitgenosse Antoine Brumel (um 1460 bis um 1520) wieder scheint
dem ferraresischen Hofe Alfonsos I.d'Este gedient zu haben, ebendort findet man ~.uch Adriaan Willaert ( 1 480/90 bis 1562), den
späteren Kapellmeister an s~.n JYiarco zu Venedig; Jachet Colebaudi
da Mantova (um 1500 bis 1559) diente den Ganzagas. 1\ndere hatten
geachtete Stellungen als Kirchenkapellmeister oder Sf:inger inne:
Lupus Hellinck (um 1495 bis 1541) an Notre Dame und Jacques Clement (Clemens non Papa, um 1510 bis 1556/58) an St-Donatien zu
Bruges, Mathieu Pipelare an Notre Dame zu Bois-Le-Duc und Jennet
Le Leu (Johannes Lupi, t~ 1500 bis 1539) an der Kathedrale zu
er von den "Belgici, Pycardi, & Galli 11 , also von den Bewohnern des vlaemisch-wallonischen und westfriesischen Norden
(vgl.dazu S.Clercx, Terminologie et realites. Introduction
a l'histoire de la musique en Belgique, Revue Belge de musicologie, vol.5, Bruxelles 1951, S.g ff., 114 ff.), der Picardie und des alten Herzogtums Bourgogne spricht.
3) A.Petit Coclico, a.a.O., fol.[Biiijv].

- 12 Cambraia Die amtlichen Stellungen von Pierre de L'l Fage, Jean
Lheritier, ebenso die eines Champion - gemeint ist wohl der
Komponist Nicolas Champion - sind unbekannt. An r.Teistern anderer Nation2lität nennt Petit Coclico bezeichnenderweise ledig-

lich zwei: den Schweizer Ludwig Senfl (1488/90 bis 1543),
Isaac-Schl.iler, Kapellknabe und Sänger der maximilianischen
K(mtorei, später Intonator der baaerischen Hofkapelle, und den
Spanier Cristobal :f\1or.ales (um 1 500 bis 1563), der zei t\Jtreise der

päpstlichen Sängerschar

angehörte~

Unter die '*innumerati alij", die ur1ser Autor nicht namentlich anführt, gehört sein Zeitgenosse Arnold von BruckQ
Selbst HK(5nigH im Reiche der rJiusik nach Adrianus Petit Coclicos
Terminologie hat er Ferdinand, dem König von Böhmen tLnd Ungarn
und späterem Heömischen König als "Capelnmaistern seiner Hofkantorei gedient und damit eines der höchsten 1.\...mter versehen, die
das ml:ts ikalis ehe Europa sein er Zeit vergeben konnte ..

Seit Johann Nikolaus Forkel 4 ) am Beginn des romantischen Jahrhunderts Arnold von Bruck der jungen

~~Iusikv;issenschaft

als Beiträger zum zweiten Ottschen Liederbuch von 1544 5 ) vorgestellt und auf Hermann Finck (1527..;..1558) verwiesen hatte, der
ihn 1556 unter die bedeutendsten Komponisten der ersten Hälfte
seines Jahrhunderts zählte 6 ), seit Anton Schmiel ~n1f die erste
Ottsche Liedersammlung aufmerksam gemacht?), deren Dedikation
den Hofkapellmeister Ferdinands I.smhon 1534 als ersten Liedmeister der Zeit pries 8 ), seit der allen Nicht-Niederländern gegen4) H.. J.Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, Bd.2 (Leipzig
1801) S.518, 676.
5) H. Ott, Hundert vnd fünfftzehen guter ne·l/lrer Liedlein, mit vier,
fünff, sechs stimmeln] (Normbergae 1544).
r
6) H.Finck, Pr~ctica musica (Vitebergae 1556) fol.Aij •
7) A.Schmid, Beiträge zur Literatur und Geschichte der Tonkunst,
Cäcilia, Bd.23 (Mainz 1844) S.260
8) H.Ott, Hundert vnd ainundzw·eintzig ne1-re Lieder, von berümbtenn dieserkunstgesetzt (Nurenberg 1534) .. Vgl.Anhang I,
8.331, Nr.l3 .

- 13 über besonders kritische August Wilhelm Ambras - sehr im Gegensatz zu Carl von vvinterfeld, dem zufolge Arnold "nicht eigentlich ein berufener Tonkünstler" war, der "seinen Ruf ••• vielleicht nur einzelnen ausgezeichneten Tonsätzen zu verdankenn
gehabt hätte 9 ) - bewundernd von den Lied- und Choralbearbeitungen des vermeintlichen deutschen Meisters

spr~ch 1 ~)

und Robert
Ei tner ihn tlüber alle Zei tgenossent' setzen zu müssen glaubte 11 ),
ist das Interesse der Forschung

~.n

Leben und Werk dieses Kompo-

nisten nicht mehr erloschen.
\va.s heute, mehr denn ein und ein halbes Jahrhundert
nach Forkel,

~.n

Sicherem über die Lebensumstände Arnolds von

Bruck gesagt werden kann, ist im Hinblick auf die schon von den
Zeitgenossen erkannte und heute unumstrittene Bedeutung des Meisters allerdings als durchaus dürftig zu bezeichnen. Es basiert
im Wesentlichen auf Rückschlüssen aus der Werküberlieferung,
der Ottschen Huldigung von 1534 und einer zwei Jahre später geprägten Sch~umünze, auf den trockenen Angaben einiger HofstaatVerzeichnisse12), Hofzahlamtsbücher13 ) und verwandter Quellen
des v1iener Hofkammerarchives 14 ) sowie einem Theoretiker-Zitat
1

des mittleren l6.Jahrhunderts 15 ) und beschränkt sich lediglich
auf Arnolds Tätigkeit an der Hofkapelle König Ferdinands I.und
auf die Linzer Altersjahre des Meisters. Alle darüber hinaus
über Herktmft, Geburt, Bildungsgang, Lebensweg bis zum Eintritt
9) C.von Vvinterfeld, Der evangelische Kirchengesang, Th.l
(Leipzig 1843) S.l86.
10) A. \1/. Ambras, Geschichte der TVIusik, Bd. 3 ( Breslau 1868) S. 400
ff., Dass., 2 .Aufl., Bd. 3 (Leipzig 1881) S. 410 ff. - Dass.,
3.Aufl., Bd.3, bearb.v.O.Kade (Leipzig 1903) 3.410 ff.
11) R. Eitner, Das alte deutsche mehrstimmige Lied und seine Meister, ~-1on;:;_tshefte für Musik-Geschichte, Jg.26 (Leipzig 1894)
3 .. 131.
12) B.. Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hoflcapel~
le Ferdinand' s I.aus dem J8.hre 1527, Sammelbänder der Internationalen Musik-Gesellschaft, Jg.10 (Leipzig 1908-09) 3.155. H.. Federhofer, Biographische Bei träge zu Erasmus Lapicid_a und
Stephan Mahu, Die Musikforschung, Jg.5 (Kassel 1~52) S.44 f.
13) L.Ritter von Köchel, Die kaiserliche Hof-Nusikkapelle in
Wien von 1543 bis 1867 (Wien 1869) S.42.
14) A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-Kapeilile von 1543 bis
1619, Studien zur r.tiusikwissenschaft, H.7 (vlien 1920) S.l02. Dass., H.g (Wien 1922) 3.59 f.

- 14 in den ferdinandeischen Hofdienst und Hinscheiden getätigten
Auss~gen

sind bis zur Gegenwart dokumentarisch nicht erhärtete

Vermutungen geblieben. Bntstehung und vVandlungen all diesef
1

zuin Teil 1-1ei t voneinander

diffe~renden

und oft unter Nichtbe-

achtung allgemein historischer Gegebenheiten kühn, allzu kUhn
erkombinierten Tatsachen zu verfolgen, entbehrt nicht eines gevvissen Reizes und ist zudem €§Luch wissenschaftsgeschichtlich
nicht uninteressant.
Das umstrittenste Problem aus diesem Komplex ungeklärter Fragen bildete seit dem Zeitpunkt, da die junge Musikwissenschaft am Beginn des 19.Jahrhunderts die "Niederländer" der Vergessenheit zu entreißen und ihre Bedeutung für die europäische
r1usikgeschichte zu erkennen begann, die H e r k u n f t Arnolds
16
von Bruck ). Mangels jeglichen urkQndlichen Hinweises auf seine Abstammung mußte sich die Forschung stets auf Schlußfolgerungen aus Narnensform, stilistischer Ha:tl tung seiner vverke und vverk-

überlieferung beschränken.
Vom Ansatz der Namensdeutung aus hat die ältere deutsche Musikforschtmg an die belgisehe Stadt Brügge (Bruges) als
mutmaßliche Heimat des Meisters gedacht 17 ). Dieser Ansicht folg15) F.Sannemann, Die Musik als Unterrichtsgegenstand in den evangelischen Lateinschulen des 16.Jahrhunderts (Berlin 1904)
S.l59 f. - H.J.Moser, Johann Zanger's Praecepta, Musica Disciplina, Vol.5 (Rome 1951) 8.197, 199.
16) Zum Folgenden vgl.auch O.Wessely, Zur Frage nach der Herkunft
Arnolds von Bruck, Anzeiger der phil-.-hist.Klasse der Österreichischen Akademie der \vissensch:aften, Bd.92 (Wien 1955)
S.25 ff.
17) R .. G.Ki0sewetter, Die Verdienste der Niederländer um die Tonkunst (Arnsterdam 1829) 8.34. - A.Scbmid, Beiträge zur Liter~.tur und Geschichte der Tonkunst, a. a.. 0 .. , Bd .. 23 (~li<Tlinz
1844) S.260. - M.Bermann, Oesterreichisches Biographisches
Lexikon, Bd.l (Wien 1851-52) S.245. - J.Schladebach, Neues
Uni versal-IJexikon der Tohkunst, Bd .1 ( Berlin 185 5) S .. 90.. L.Ritter von Köchel, a.a.O., S.l6, 106. - H.Mendel, ~usik&
lischet:-1 Conversations-Lexicon, Bd .. 2 (Berlin 1872) s . 198. JVI..Liysius, Die ~J'iener Hofk~~.pellmeister-Ordnung vor 300 J~"h
rer:.., Vi:::rteljahrsschrift fi)_r Musik\"Jis.senschaft, Jg. 7 (Leip~
zig 1891) ß .. 453. - R.~itner, Biographisch-Bibliographisches
Quellen-Lexikon der M\1siker und I1usikgelehrten, Bd.l (Leipzig 1900) 8 . 202.

- 15 ten zunächst auch belgisehe Gelehrte

18

), wobei insbesondere

Belmond Vander Straeten nicht unbeachtliches Vergleichsmaterial bieten konnte 19 ). Deutscherseits wieder hat man späterhin
auf Grund von Ergebnissen aus dem Sektor der Stiluntersuchung
20
Brügge als möglichen Herkunftsort abgelehnt ) und auf elnlge
21
im deutschen Sprachbereich liegende Orte, wie Brugg im Aargau ),
22
Bruck &in der Lei th.a oder Bruck an der lVILm ) geschlossen. Dieser Richtung folgte a1uch eine der jüngsten

Stellungn~J".Jnen

zu

der gegenständlichen li'rage mit ihrer entschiedenen Ablehnung
der JYiöglichkei t einer belgisaßen Abkunft Arnolds von Bruck 23 ):
"Welches von den österreihhischen Städtchen namens Bruck sein
Geburtsort war, ob das an Leitha, rJ.Iur oder Ammer, ist ungewiß.
Seine Herkunft aus einem dieser Orte dürfte heute aber wohili als
sicher gelten, nachdem Brugg im Aargau und vor allem Brügge,
das lange als Geburtsort Arnolds angesehen wurde, aus der Reihe der Städte ausgeschieden sind, die

m~.n

für seine Herkunft

in Betracht ziehen mußte".
Zu dem nämlichen Resultat war man schon früher auch
unter dem Gesichts~iinkel der \iJerkbetrachtung gelangt: der Meister miJ.sse Deutscher oder Schweizer gewesen sein, da er ausländischen Sammelwerken fremd geblieben sei, außer Kirchenwerken
nur deutsche Liedsätze geschaffen habe, und da überhaupt eben
"ein Komponist, der so entschieden deutsch denkt und schreibt,
19) Biographie nationale [de BelgiqueJ, T.l (Bruxelles 1866)
Sp.465 f . - Fl-J.Fetis, Biographie universelle des musiciens, 2e ed., T.1 (Paris 1866) S.l42 f.
19) E.Vander Straeten' La musique aux Pays-Bas avant le XIXe
siecle, Vol.5 (Bruxelles 1880) S.90 f.
20) Lediglich J. Wi.rth, Arnold von Bruck. Sein I;eben und seine
Vferke (ungedr.Diss.Wien 1910) S.4 hat ihn noch fUr einen
Niederländer gehalten.
21) A.W.Ambros, a.a.O., Bd.3 (Breslau 1868) S.400 ff. - Dasse,
2.Aufl., Bd.3 (Leipzig 1881) S.410 ff. -Dass., 3.Aufl.,
Bd.3, bearb.v.O.Kade (Leipzig 1903) S.l40 ff. - R.Ei.tner,
Einleitung, Biographien, IVielodieen und Gedichte zu Johann
Ott's J..~iedersammlung von 1544 (Berlin 1876) 8.46 f.·- H.
Riemann, Handbuch der Musikgeschichte, 2.Auf., Bd.2 (Leipzig 1920) S.307.
22) H.J.Moser, Musiklexikon (Berlin-Schöneberg 1935) S.29. Dass., 2.Aufl.(Berlin 1943) 8.34. - Dasse, 3.Aufl.(Hamburg 1951) S.43.
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•

10

10

kein Belgier sein" könnte 24 ). Gerade diese Argumente schei-

nen nun besonders überzeugend gewirkt zu h~ben. Jedenfalls hat
die moderne belgisehe Musikforschtmg Arnold von Bruck ebenfalls
aus der stolzen Reihe der .. Niederländern. ausgeschieden 25 ), zumindest aber seine Herkunft aus Brügge als
.!-26)

Uev

zweifelh~ft

bezeich-

•

Eine vorurteilslose Betrachtung der von beiden Seiten
ins Treffen geführten Argumente hat allerdings gezeigt, daß :iitll
diese Schlußfolgerungen durchwegs auf sehr schvrachen Pundamenten ruhten.
Zunächst hat man aus der Form des N~11nens allein stets
viel zu weit gehende Schlüsse gezogen, da für einen Träger der
Herkunftsbezeichnung "von Bruck" - falls nicht eindeutige Quellen engere Grenzen Ziehen - nicht nur alle Orte dieses Namens,
sondern auch sämtliche an einem Sumpf ( ahd. brouch) oder einer
BrUcke (ahd.prucca; mhd.brucke, brücke, brügge) gelegenen Behausungen, wo immer sie Jiegen mögen, mit gleicher vlahrscheinlichkeit als Herkunftsort in Betracht zu ziehen sind 27 ) und die
aus der großen Zahl der Bruck-Orte getroffene und urkundlich
nicht erhärtete Wahl von Brligge, Brugg im Aargau, Bruck (;cl.n der
Lei tha, an der f'·1ur und an der .Ammer als mögliche Geburtsorte
somit vom Standpunkt der Ortsnamenskunde aus jeder BegrUndung
entbehrt ..
23) Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bd.l (Kassel

1949-51)

Sp.661 lH.Albrecht]. -Ähnlich Neue Deutsche Biographie,
Bd.l (Berlin 1952) S.380 [Ders.].

24) R.Eitner, Einleitung, Biographien, Melodieen und Geeichte·
zu Johann Ott's Liedersammlung von 1544 (Berlin 1876) S.46.

25) Z. B.Ch .. van den Borren, Geschiedenis van de muziek in de Nederlanden, D.l (Antwerpen 1948) S.241. -Lediglich R.Vannes,
Dictionnaire des musiciens (Bruxelles 1947) S.63 sagt noch,
daß Hson nom, en realite Arnold de Bruges 11 geheißen hätte,
doch basiert er hierin durchwegs auf F~tis.
26) Die l\1usik in Geschichte und Gegen~,vart, Bd. 2 (KB.ssel 1952)
vp. 38 6· ( Ch. van den BorrenJ.
27) Vgl.hiezu Heitze-Cascorbi, Die deutschen Fsmiliennam~n, geschichtli~h, geographisch, sprachlich (Halle a.d.S.l925) S.
142 f. - Ahnliehe Probleme ergaben sich auch bei der Suche
ri@_ch den Vorf~Fthren des unsere~ IvTeister namensgeschichtlich
engverwandten Anton Bruckner. Vgl.hiezu O.Wessely, Neue Bei("f

~
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Ebenso haben sich aber t;iUCh die ausdrücklich gegen
eine belgisehe Abstammung des Meisters ins Treffen gefU_hrten
Argumente

~lw

nicht überzeugend erwiesen. Cb Arnold von Bruck

ausländischen, hier

"niederländischen~

Sammelwerken tatsächlich

fremd geblieben ist, muß solange bezweifelt werden, als der
bUndige Nachweis fehlt, daß der als Komponist eines vierstimmigen upater peccavi 11 in einem Antwerpener Sammelwerk

28

) fest-

stellbare HArnoldus" nicht mit dem Hofkapellmeister Ferdinaiids I.
identisch ist. F;jr die Klärung des Herkunftsproblems ist diese
Tatsache übrigens auf jeden Fsll irrelevant, da nicht nur zahlreiche im deutschen Sprachgebiet tätige Meister einwandfrei

nnie~

derländischer" Abstammung - etwa Adam Rener (geb.l485), rllathieu
Le M~.istre ( gest .1577), Charles Luython (um 1556 bis 1620), Ma t-

thias de Sayve oder Carl Vander Howen -, sondern auch

"Ni~derlän

der", die nach unserer gegenwärtigen Kenntnis deutschen Boden nie
betreten haben - Goessens Jonckers, Johann de Bonmarch~ (gest.
1567/68), Johann Lestainnier ula. -zwar in deutschen Sammelwerken aufscheinen, in denen ihrer Heim&lt jedoch fehlen. Auch ~n
jene "Niederländeru, deren Kompositionen zw~r in deutschen und
i t:alienischen Sammelwerken aufscheinen, in solchen ~tJesteuropäi
scher Provenienz jedoch ebenfalls fehlen, sei erinnert: Jean
Ockeghem (um 4130 bis 1495), Jacob Obrecht (nach 1450 bis 1505),
Heinrich Isaac, IVIathieu Pipelare, Alexander Utendal (um 1530
bis 1581), Ivo de Vento (um 1544 bis 1575) und Lambert de Sayve
(1549-1614). Auch der Franzose Jean Pionnier wäre zu nennen.
Nicht besser steht es mit der ebenfalls gegen die
Möglichkeit einer belgiseben Abstammung ins Treffen geführten
T~tsache,

daß Arnold von Bruck neben lateinischen Hymnen und

Motetten zwar etliche Volkslied- und Hofweisen-Sätze sowie Choralbearbeitungen geschaffen hätte, daß jedoch niederdeutsche
träge zur Familiengeschichte A..nton Bruckners, Jahrbuch des
Oberösterreichischen Muse@..lvereines, Bd .. lOO (Linz 1955)

s J..45f

0

28) G.Vissenacus, Qu~tuor vocu~ musicae modulationes (Antverpi~.,e 1542) fol.32. Neudruck in: Arnold von Bruck, Sämtliche

lateinische Motetten und andere unedierte Werke, hrs~.v.
0 .. Vlesselv = Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Bd. 99
(Graz 1961) S .. l04 ff.
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Lieder und vor :,;allem die auch von den nNiederländern" viel
gepflegte französische Chanson in seinem Oeuvre fehlten.
Eine Überprüfung der von den "NiederlJ.:-indern in der Di@.spora u
des 16 .Jar.thrht.mderts gepflegten Komposi tionsgatltnmgen hat näm-

lich gezeigt, daß

d~.s

Fehlen oder Hervortreten bestimmter lYiu-

sizierformen in außerordentlich hohem Maße durch die Lebensumstände der einzelnen Persönlichkeiten bedingt ist. Viele
dieser J.VIeister, die zudem häufig ein frühester Jugend ihre Heimat verließen uncl ~3.ls Kantoreiknaben in Deutschla3.nd, Österreich, I t:;alien oder Spanien ihre künstlerische L~tufb6rt.hn beg·an-

nen, haben sich so sehr an ihre Gastländer assimiliert, daß sie
neben den allgemein verbindlichen Formen der lateinischen Meß-

bZ\AJ . rJiotettenkomposi tion lediglich Musizierformen ihrer

Vi~.hl

heimat pflegten, das nationale Musikerbe jedoch vollkommen ihrem
Gesichtskreis entschwand. Bei den im deutschen Sprachgebiet wirkenden ttniederländischen" Meistern treten demgemäß fle.aächst Gesellschaftslieder, Hofweisen- 1md Choralbearbeitungen, in der
zweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts aber deutsche Madrigale, Villanellen sowie geistliche Gesänge in den Vordergrund, "0Tie etwa
bei Ad~.m Rener, Mathieu Le Maistre, B~.udouin Hoyuul (um 1548

1595) u11d dem in der Schweiz tätigen S~Jnuel Mareschall
(1554-1639) u.a.; auch Christian J~.nszone Hollander (gest.
1568/69) ist ihnen beizuzählen, solange der Nachv-1eis seiner von
Osthoff vermuteten 2 9) Identität mit Jean de Hollandre, dem wohl
die unter Christi®tn Janszones Neamen überlieferte Chanson nPlaisir nay plus" 3 0) zuzuschreiben sein dürfte, @l.ussteht .. Bei von
italienischen Meistern gebildeten oder an italiennahen Höfen,
wie NUnehen, ;Vlien und Graz wirkenden Komponisten tr$l..t zumeist
die Pflege des italienischen Madrigals hinzu, die im ausgehenden
16.und frUhen 17.Jahrhundert gelegentlich das deutsche Lied vollkommen verd.rängen konnte. Ersteres läßt sich z.B. bei dem vielleicht von Andrea Gabrieli unterwiesenen Rogier IV1icha.el (um 1554
bis

um

29) H.Osthoff, Die Niederländer und das deutsche Lied (Berlin

1938) S.210 f.
30) T.Susato, L'unziesme livre contenant vingt & neuf chansans
amoureuses a quatre parties (Anvers 1549) fol.9.

- 19 bis 1619?) 31 ), dem Lasso-Schüler Anton Gosswin (um 1540 bis
1597/98), dem in bayerischen Hofdiensten stehenden und um 1578
in Urbino wirkenden Lienhart Meldaert (vor 1549 bis 1614), bei
den Wiener Hofmusikern Jacques Regnart (um 1540 bis 1599) und
Lambert de Sayve, aber auch bei dem Mainzer Domherrn Jean Le
Febure beobachten, die Alleinherrschaft italienischer rJ.fusi zierformen findet sich vor allem bei den Frager bzw.Wiener Hofdienern Fran~ois Sale (gest.l599), Oharles Luython und Matthias de
Sayve (gest.vor 1621).
Ebenso wenig Überzeugungskraft besitzt endlich die offensichtlich von dem in der zweiten Hälfte des l9.Jahrhunderts
erstarkten deutschen Nationalismus getragene starke Betonung des
ndeutschen" Charakters seiner Liedsätze, die ja. bis zur Gegenwart offensichtlich als wesentlichster Beweis für die Deutschstämmigkeit Arnolds von Bruck ins Treffen geführt wurde. Denn
auch diese Tatsache - man könnte sie als zweite Stufe des Assimian das Gastland bezeichnen - läf3t sich an l\1usikern einwandfrei Hniederländischer" Herkunft beobachten: vor eillern an Heinrich Isa~.c, der in seinen Gesellschaftsliedern ttden
lierungsvorg~nges

spezifisch deutschen Tontt mit besonderem EinfUhl~gsvermögen get~offen h@.t 32 ), und später bei Orlando di Lasso, der zu einer
Zeit, da unter dem Einfluß von

~1adrigr.al

und Villanelle der un-

aufhal ts~.me .Rom~.lnisierungsprozeß des deutschen Liedes einsetzte, erfolgreich bemUht w&lr, "dem besonderen Charakter und den
Akzentverhjltnissen der deutschen Lyrik in seiner Musik gerecht
zu ·werden" und 11 in der Deklamation der deutschen Texte nicht nur
fast alle seine ~andsleute, sondern auch noch so manche in seinen
Spuren wandelnde deutsche Komponisten" übertroffen hat 33 ) • .l).ber
auch der Lasso-Schü.ler Ivo de Vento hat sich 11 wie kein zweiter
tmter den Niederländern ••• um einen neuen deutschen Liedstiln
bemiiht 34 ), Hinsichtlich der ndeutschen Ausdrucksweise" hat ihn

31) Vgl.dazu H.:B'ederhofer, Jugendjahre und Lehrer Ilogier Michaels,
Archiv für Iv1usikwissenschaft, Jg.lO (Trossingen 1953) S.223 ff.
32) H.Osthoff, a.a.O., S.82.
33) Ebendort, S.l44.
34) Ebendort, S.271.

- 20 schon Eitner Uber Scandello und Regnart gestellt

w.~d

auf die

dem deutschen Liede 11 angep;;aßte "weiche sentimentale
Klangfarbe 11 seiner Sätze vervviesen 3 5).
n ga.nz

Die Frage nach der Herkunft Arnolds von Bruck war auf
diesen \'Jegen also der Lösung nicht näher zu bringen. Die Namensdeutung lieB mangels Heranziehung von in bestimmten Richtungen
weisenden Quellen belgisehe und deutsche

Abst~mmung

möglich er-

scheinen; der Nach-v-reis einer Abkunft aus dem deutschen Sprachbereich war auf dem Y.Jege der Werkbetrachtung und vJerkUberlieferung
nicht zu erbringen.
Ähnlich schwankend sind die Angaben über das
b u r t s j a h r

G e -

unseres Meisters, sofern man sich nicht über-

haupt mit der Feststellung begnügte, daß es sich
aufs Geburtsjahrzehnt hin bestimmen" lasse 36 ).

11

nicht einmal

Die ältere Musikforschung hat die 1536 geprägte Schaumünze als Gedenkmedaille aufgefaßt, unter der gev,;iß richtigen An-

nahme eines Durchschnittsalters von etw·a fünfundfünfzig Jahren
Arnolds Eintritt ins irdische Dasein um 1480 vermutet 37 ) und seine "Hauptwirksamkei t ••• in die frühesten Jahre des 16 .Ja.hrhunderts" verlegt 38 ). Das genannte Geburtsjahr hat man auch beibehalten, als längst mit Sicherheit feststand, daß der Zeitpunkt
des Todes etwa zwanzig Jahre später, als ursprünglicL angenommen,

zu suchen sei. Die Notwendigkeit hiezu ergab sich nunmehr aus der
von Hans J oachim Maser vermuteten Tätigkeit Arnol:3 s von Bruck als
Nachfolger Heinrich lilincks im Krak~.uer Hofkapellmeisteramt seit
1506 39 ). Daß die nicht bestätigte Vermutung, ein von der tiroli35) R.Eitner, Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der
Musiker und Musikgelehrten, Bd.lO (Leipzig l(J04) 3.49.
36) H.J.Moser, Faul Hofhaimer (Stuttgart 1929) 8.7.
37) J.Schladebac~, a.a.O., Bd.4 (Berlin 1855) S.90. -Biographie
nationale [de Belgique], T.l (Bruxelles 1866) Sp.465. - L.
Ritter von Köchel, a •.::..• 0$, S .lo6 .. - Musikalisches Conversationslexicon, hrsg.v.H.Mende1, Bd.2 (Berlin 1872) 8.199.
38) R.Eitner, Das alte deutsche mehrstimmige Lied und seine Meister~ ~1onatshefte f:jr Munik-Geschichte, Jg.,26 (Leipzig 1894)
8.,131.
39) H.J .1\'foser, FrUhmeister der Reform~tionsmusik~ ~iltlt.1ik und Kir-=

clae, Jg.l2 (Kasse~ 1940) S .. 61. - Ders .. , Musik--Lexikon, 2.Aufl.
(Berlin 1943) S .. 34. -Dass., 3oAufl.(Hamburg 1951) S .. 43./' +'l (H'.~.am bur g 1acc)
Da.. ,o.,. s .. , 4 ...d.lLL
__, :.> j .....,~- • 49 •
..L ..

- 21 sehen Kammer in den Jahren 1483 und 1484 entlehnter "Componist
Arnoldn könne mit .Arnold von Bruck identisch sein 40 ), eine Vorverlegung des Geburtsjahres :a.uf mindestens 1460 zur Voraus=
setzung hatte, sei ebenfalls vermerkt.
Ein späteres Geburtsjahr- um 1490 -hat zunächst Joaeph Wirth zur Diskussion gestell t 41 ). Obvv-ohl die BegrUndung
hiefür fehlt - man könnte allenfiia.lls an
nem

Hofsta~tverzeichnis

.~.rnolds

Nennung in eiKönig Ferdinands von 1529 oder 1530 42 )

als Ausgangspunkt denken - kommt diese

Ann~hme

der Wahrheit be-

reits vJesentlich nä. her. Zu dem nämlichen Resultat gelangte unlängst H:rotns Albrecht, der unter Bezugnahme auf Wiener Akten Arnolds Eintritt in die ferdinandeische Hif5fkapelle um 1510 ansetz-

te und dementsprechend vermutete, daß er "damals noch in jugendlichem Alter Stand", also "nur wenig vor 1490 geboren sein" könne43). Übereinstimmend damit zählt Arnold heute demnach "neben
Steph:.:an l\~ahu zu der jüngsten Generation des Österreichischen Gesellschaftsliedes n 44 ). Endlich hat man, offenb;ar t-Jieder von der
Sch~::tumUnze von 1536 ausgehend, Arnold sogar erst num 1496 geboren n -vvorden sein lassen 45 ).
Als Zeitpunkt für sein

galt seit Bekanntwerden der eben genannten Schav.münze ihr Prägejahr 1536 46 )
40) F .. W~,ldner, Heinrich

41)
42)
43)
44)

45)
46)

A b 1 e b e n

Ys~ac, Zeitschrift des Ferdinandeums filr
Tirol und Vorarlberg, F,.3, H.48 (Innsbruck 1904) 3 .. 177 .. Nach
H.J.Moser, Paul Hofhaimer (Stuttgart 1929) S .. l7 und \v.Senn,
rlfus ik und The~ t er am Hof zu Inns bruck ( Inns bruck 19 54) S .10
vv-äre eher an eine Identität mit Arnold Schlick (gest .. nach
1527) zu denken.
J.Wirth, a.a.O., S.5.
B.Hirzel, Dienstinstruktion und Ferson@,lstatus der Hofkauelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leip;ig
1908-09) 3.155.
Die Tv1usik in Geschichte und G~genlPm.rt, Bd.l (Kassel 1949-51)
Sp.660 f.
L.Nowak, Das deutsche Gesellschaftslied in Österreich von
1480-1550, Studien zur rr.usikwissenschaft, H.l7 ( \t{ien 1930)
S . 22.
IJL Bermann, a. 61.. 0. , Bd .l ('Wien 1851-52) S . 245.
A.Fuchs, Uebersicht der am k.k.österreichischen Hofe zu Wien
in den letzten vier Jahrhunderten angestellt gewesenen Hofcapellmeister, Hofcampenisten und Hofmusiker; zugleich als

- 22 oder die umliegenden Jahre 47) , wobei sich bald - ebenso

h~rt-

näckig wie unbegründet - der 22 .September als Todestag her~"us
krist;#_llisierte 48 ). Als d:ann I1udwig Ritter von Köchel Arnolds
von Bruck Tätigkeit

~.ls

Kapellmeister

ferdinandeischen Hofe
noch für die Jahre 1543 bis 1545 nachweisen konnte 49 ), begnügam

te man sich zunächst mit dem Hinweis auf die Unrichtigkeit der

Todesj~.hres 50 )

früheren .A..ngaben des

und vermutete später sein
Abscheiden in den Jahren 1545 oder 1546 51 ). Erst wesentlich
später - noch 1910 meinte vvirth, es gäbe "keine Handha.be, um
irgend eine Vermutung in dieser HinPicht auszusprechen zu könnenn52) - gelangte der Musikforschung eine schon 1890 von Hans
von Voltelini veröffentlichte Regeste zur Kenntnis, die von der
Benefizi1il.tenh~.us

:tiit.m 22 .M:Bi!.i 1554 erfolgten Inventaraufnahme im

und in der Kapelle zur Heiligen Dreifaltigkeit in Linz und der
Übertragung des Benefiziums auf den Hofkaplan Stephan Pirkh€.1.imer als Nachfolger des verstorbenen Arnold von Bruck berichte-

te53). Damit war ein terminus

ad quem gewonnen, auf Grund des-

sen man seinen Heimtritt zunächst nicht ganz korrekt ins Jahr
1554 verlegte 54 ). Die jüngste Stellunghabme lautete vollkommen

47)
48)

49)
50)

Materiale zu einer dereinstigen Geschichte der k.klHofcapelle in Wien, Allgemeine \lliener Musii:~-Zeitung, Jg.2 (vlien
1842) S.502. - J .. Berglnann, Medaillen auf berühmte und ausgezeichnete Männer des Lsterreichischen K~iserstaates, Bd.l
(Wien 1844) 8.83.
A.Schmid, Beiträge zur Literatur und Geschichte der Tonkunst~
a.a.O .. , Bd.23 (Mainz 1844) S.260.
M.Bermann, a.a.O., Bd.l (Wien 1851-52) 8.245. - JoSchladebach, ~.a.O., Bd.4 (Berlin 1855) S@90@ -Biographie nationale [de Belgique], T.l (Bruxelles 1866) Sp.465 f. - F.-JQF~
tis, a.a.O., 2e ~d., T.l (Paris 1866) S~l42. - H.Mendel, a.
a.O., Bd.2 (Leipzig 1872) S.l99.
L.Ritter von Köchel, a.a.O., S.l6, lo6.
R.Eitner, ~inleitung, Biographien, Melodieen und Gedichte
zu Johann Ott's Lieders!id.mmlunv von 1544 (Berlin 1A76) S.47.
- Ders., Biographisch-Biblioe~aphisches Quellen-Lexikon der
~Il\1sik~·r und l"Iusik;Selehrten, Bd.l (Leipzig 1900) 3.203.,
51) H.Eitner, D;Js alte deutsche mehrstimmige l1ied. und seine IVlei-~
J~
'Bol"-ozl"r
1R04)
S 1~1
Ste ~ ~ o 0
b 06
c:_
\
Ö
~- ./
J.Wirth, a.a.O., S.6.
H.von Voltelini 9 Urkunden und Regesten 0l,US dem k .. u . keHaus-,
Hof- und Sta.atsarchiv in vlien, (_Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses, Bd.ll (Wien
1890) S.LXV, Nr.6466.
'

52)
53)
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'
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- 23 richtig d$ihingehend, daß

f.fiUf

Grund der PfrU.ndeniibertragung der

Zeitpunkt des Todes H.nur

~.ngenommen w~::rden"

könne t-Lnd versah

das Jahr 1554 mit einem Fragezeichen 55 ) .. Ein unach 1554n erfolg-

tes Ableben

56

) war aus der in Rede stehenden Regeste jedoch

auf keinen F2ll abzuleiten.
Für Arnolds von Bruck

\1/ i

r k e n

1 s

H o f k a p e 1 l me i s t e r der ferdinandeischen Kantorei, worunter
noch \PJinterfeld "wohl mehr ein Ehren&vmt" verstehen zu müssen
g1a.ubte 57 ), ~ar zunächst durch dessen Nennung bei 0tt 58 ) und
in den Wiener Hofz@.hlamtsbüchern 59 ) eine vorläufige obere (1534)
und endgültige untere Zeitgrenze (1545) gegeben, die bis 1550
60
zu verlängern ) kein Grund vorlag. DaB ~ber der Beginn seiner
Tätigkeit ~vesentlich früher anzusetzen sei, h~ben in der Folge61
zeit vereinzelte Lexika ), sowie Marie Lipsius 62 ) und Guido Ad1er63) vermutet; der von den Letztgen:.itnnten ea.ngenornmene Zeitraum
der Zwc;tnzigerj:ahre - Adler schreibt noch präziser: schon zur
Zeit, da Ferdin:~tnd noch bloß nKönig von Ungarn und Böhmen n war erfuhr durch die Veröffentlichung des zweitältesten ferdinandeischen Hofstaat-Verzeichnisses aus den Jahren 1529 oder 1530,
~

54) H.Riernann, Musik-Lexikon, ll.Aufl., be~rb.v.A.Einstein (Berlin 1929) S.63. - W.Altmann, Kurzgefaßtes Tonklinstler-Lexikkon, 14.Auf1.(Regensburg 1936) 3.19. - C.Schmidl, Dizionario
universale dei musicisti, Vo1.1 (Milane 1937) S.71. - H.J.
T>1oser, Musik-Lexikon ( Berlin-Schöneberg 1935) S. 29.
55) Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bd.1 (Kassel 1949-51)
Sp.660 f. (H.Albrecht].
56) H.J .. Moser, Friihmeister der Reformationsmusik, a.a.O., Jgel2
(Kassel 1940) 8.61. - Ders., rJiusik-Lexikon, 2 .. Aufl .. (Berlin
1943) S.34. -Dass., 3.Aufl.(Hamburg 1951) S.43. -Dass.,
4.Aufl.(Hamburg 1955) 8.49.
57) C.von Winterfeld, a.a.O., Th.l (Berlin 1843) S.l86.
58) Vgl.S.l2, Anm.8.
59) Vg1 . S.l3, Anm .. l3 und Anh~-il.ng I, Nr.40, 43-48, 51 .
60) H.J.Moser, FrUhmeister der Reform@.tionsmusik, a.ea.• O.. , Jg.l2
(Kassel 1940) S.61.
61) H . Mendel, a .. @•• O., Bd .. 2 (Berlin 1872) S.l99:"um 1530". - Grove's Dictioneary of music and musicians, ed .. by J.A .. Fuller
Nait1~nd, Vo1.1 (London 1912) S.408:"in 1530" ..
62) M.Lipsius, Die Wiener Hofkapellmeister-Ordnung vor 300 Jahren, a.a.O., Jg.7 (Leipzig 1891) S.453.
63) G.. Adler, Die Kaiser Ferdinand III .. , Leopold I., Joseph I.und
K@rl VI.als Tonsetzer und Förderer der Musik, Vierteljahrsschrift für Musikwissensc~aft, Jg.8 (Leipzig 1892) S.252.

- 24 -

das unseren l\1eister bereits in seinem Range nennt 64 ), schlagende Bestätigung. Vlie man trotzdem, als bereits längst ein Rechnungsbeleg Arnolds aus dem Jahre 1527 bekannt w~r 65 ), späterhin
seine T,9"tigkei t am Wiener Hofe noch immer in den Jahren 1529 66 ),
1534 67 ), 1541 68 ) oder gs.r erst 1543 69 ) beginnen lassen konnte,

erscheint somit schwer verständlich. Die Kenntnis der Ottschen
Vorrede 70 ), in der Arnold als nnechant des Stiffts zu Lawb~chn
apostnophiert wird, hatte librigens zur Folge, daß man ihn auch
als Laibacher Hofkapellmeister bezeichnete 71 ) und dort seinen
Alterssitz vermutete 72 ). Aus ihr resultiert übrigens wohl auch
die unzutreffende &VJ.gabe' der r~1eister sei HDechant des Stifts
zu Lamb:iitch n in Oberösterreich ge\Aresen 73 ).
Über
J

~l

h r e

d i e

v o r

1 i e g e n d e n
1 5 2 7
herrschte zunächst Unge1-vißhei t .. Den ersten Anhalts-

punkt zur Aufhellung dieses Dunkels bot ein

des 1544 Iur
74
Arnold von Bruck ausgestellten Provisionsbriefes ), in dem FerP~tssus

EP4) B.Hirzel, Dienstinstrukti~n und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's Ilaus dem Jahre 1527, ~.~.o., Jg.lO (Leipzig
1908-09) S.l55.
65) C.Wolfsbruger, Die k .. u.k.Hofburgkapelle und die k.u.k.geistliche Hofk~pelle (Wien 1905) 3.51. - Vgl.Anhang I, Nr.l.
66) H.J.Moser, Musik-Lexikon (Berlin-Schöneberg 1935) 3.29. Dass., 2.Aufl.(Berlin 1943) 8.34. -Dass., 3 . Aufl.(Hamburg
1951) S.43. -Dass., 4.Aufl.(Hamburg 1955) S.49, ebendort
S.1470 in 1527 berichtigt.
67) H.Hiem~nn, Haandbuch der Wiusikgeschichte, 2 .. Aufl., Bd.2, T.l
(Leipzig 1920) S.307. - H.Abert, Illustriertes Musiklexikon
( Stuttgart 1927) S .. 73.. - H. Riemann, l11us ik-Lexikon, 11 .. Aufl .. ,
bearb.v.A.Einstein (Berlin 1929) S.63e - W.Altmann, a.a.O.,
S.l9. - C.Schmidl 9 a.a.O~~ Vo1.1 (Mil~no 1937) S . 71 .
f:8) A.Smijers, Die k2iserliche Hofmusik-Kapelle von 1543-1619,
a.a.O., H.6 (Wien 1919) 8 .. 142. - A~Einstein, Italienische
r1usiker und dfil~S K;;:liserh~~us' Studi•cll zur Musik,.vTif3Sensch?xlft'
Bd.2l (Wien 1934) 8.4.
69) R.~itner, Das alte deutsche mehrstimmige Lied und seine Meister, a.a.Oa, Jg.26 (Leipzig 1894) S .. l3l. - E.Haraszti, Marie d'hongrie et son Ungarescha, Revue de musicologie, T.ll
(Paris 1930) 8.184 f. - C .. 3chmid1, a . a . O. , Supplemente (l\1ilano 1938) S.40.
70) Vgl. S .12, fLYlm. 8.
71) H.Riem~~nn, Hand..buch der l\1usikgeschichte, 2 .. Aufl., Bd.2, T.l
(Leipzig 1920) S .. 307.
72) R.Eitner, Bästalte deutsche mehrstimmige Lied und seine Meister, a.a.O., Jg.26 (Leipzig 1894) 8.131.
73) C.von Winterfeld, a.a.O., Th.l (Leipzig 1843) S.l85.
74) Regestiert bei A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-K~pel1e
von 1543-1619, a.a.Oe, H.9 (Wien 1922) 8.59.

- 25 dinand sagt, der Meister hätte "j eziger Rö .. Kay .. Mt .. und :;;tuch
vnß von jugent auf her, bei etlich und dreissig jaren, mit regierung unnser capeln, auch in annder -r.,;regtt gedient. l\1an hat 2us
dieser vollkommen klaren und eindeutigen Aussage -

unglaublich~

aber wahr! - ZLL.l'lächst eine Tätigkeit Arnolds ttals Singkn2"be der
Hofkapelle Maximili:;a.ns I." erschlossen 7 5), ihn sodann "seit etin der Hofkapelle Ferdinands '', der d&lmals k:Bappe sieben
Lenze zählte·, vermutet 76 ) und von einem Dienstantritt an dessen
Hof vor 1519 gesprochen 77 ) .. Dem berechtigten Einwand, daß Ferwa 1510

dinand die Österreichischen Lande erst nach der Erbteilung von
1521 betreten habe und die Auss$Lge von Uber dreißigjähriger
Dienstleistung daher schwerlich 2.llein

~tuf

den Aussteller des

Dokumentes zielen könne, setzte Hans Joachim Moser einerseits
die l\1öglichkei t einer Anstellung an einem "erzherzoglichen Kleinhof'' (?!) entgegen~ andererseits suchte er damit seine ältere
Hypothese 78 ) von "einer Bedienstung bei Sigismv.nd von Polen"
als Nachfolger Heinrich Fincks seit 1506 zu stUtzen, da "dessen
[SigismundsJ Gattin H~bsburgerin gewesen" sei 79 ). Daß Sigismund I.
(1467-1548), der hier gemeint ist, in erster Ehe (1512) mit der
Gräfin Barbar~ Zapoly (gest.l515), der Tochter des Stephan Zapoly~it ( gest J.499), Österreichischen Statthalters unter Matthias
Corvinus, und in zweiter Ehe (1518) mit der Duchessa Bona Sforza, verheiratet

W@T,

und somit eine Verwechslung mit Sigismund II.

August (1520-1572) oder Sigismund III.(l566-1632) vorliegt, die
beide je z~;vei Habsburgerinnen zu Gernahlinnen hatten - ersterer
seit 1543 die Erzherzogin Elisabeth (1526-1545) und in dritter
75) H.. J .. Moser, Frlihmeister der Reformationsmusik, aoa.O.~ Jg.l2
(Kassel 1940) 8.61. - Selbst ein Historiker, wie GUnther Probs~t,
hat sich unter völlig ah1;~Jegigen Argtunenten in seinem unlängst
erschienenen Buch Uber Ludv.Jig NeufQirer dieser Hypothese q-,tnge=

schlossen.
76) Die lVJusik in Geschichte und Gegenv.rart, Bd .. l

(Kassel 1949-51)

Sp.66l [H.A1brecht].

77) H. J.Moser, Johannes ZRnger's Praecepta, ae .0., Vol.5 (Rome

1951) 8 . 200 ..

72) H.J .Maser, Fri5.hmeister der Reform7;;.tionsmusik, a.~i .. C .. , t..Tgel2
(Kassel 1940) 3 .. 61. - Ders .. , Musik-Lexikon, ?~Aufl.(Berlin
1943) 3 .. 34. -Dass., 3QAufl.(H~mburg 1951) S . 43a- Dass., 4.

Aufl. (Ha.mburg 1955) S .. 49.

..

79) H .. J .. IVIoser, Die Musik im frii.hevangelischen Osterreich (K:assel
1954) S.,l3o

- 26 Ehe (1553) die Erzherzogin Katharina (1540-1572)t beide Töchter

Ferdinands I., letzterer seit 1592 die Erzherzogin Anna von 6sterreich-Steiermark (1573)-1598) und in z~vei ter Ehe die Erzherzogin Konstanze von Österreich-Steiermark (1588-1631) - verdient
ebenfalls festgehalten zu werden. Die ausdrUckliehe Nennung von
zwei Dienstherren Arnolds in desrsen obgeniilnnten nBrief", des "römischen Kaisers" und des "römischen Königs", ist nie
-

worden

80)

be~iichtet

•
Unklarheit herrscht bis zur Gegenwart auch liber Ar-

nolds

B i 1 d u n g s g ~. n g .. Zunächst begnügte man sich mit

der Feststellung, es sei. unbekannt, "ou Arnold a fait ses etu81
des musicalesn ); seither sind P~.u1 Hofhaimer (1459-1537) 82 )
und Heinrich Finck83 ) :ills mögliche Lehrer unseres Meisters namhaft gemacht worden. Ersterer ist

~llerdings lediglich durch ei84
nen Irrtum zu dieser Ehre gekommen ). Die Vermutung, dilitß Arnold

von Bruck Schüler Fincks gewesen sei, steht dagegen in engem Zuss.mmenhang mit s e i.nem angeblichen \virken am Krt::itkauer Hof und verdient daher eingehend

libe~prUft

zu werden.

Sie nimmt ihren Ausg:i;tng von einer sechsstimmigen Staatsmotette Arnolds von Bruck85 ), die August \vilhelm Ambras auf Grund
ihres kurzen Textes "Fortitudo Dei regnantis in arce polorum iure Sigismundo tribuit di@l..dema decorum" @.ls HKrönungsmotette ....
für König Sigismund von Polen" in die Literatur eingefUhrt und
80) Erster Hinweis darauf bei O.Wessely, Zur Frage nwch der Her-

81)
82)

83)

84)

85)

kunft Arnolds von Bruck, a.a.O., Bd.92 (Wien 1955) 8.36 . Auf ähnlicher Ebene liegt die irrige Bezeichnung Arnolds von
Bruck als "kaiserlichenu K2pellmeisters bei L.:Ritter von Köchel, a .. a.O., S.lo6. Als solcher hätte er nur am Hofe Karls
V.dienen können.
F$-JeF~tis, a.a.O., 2e ~d., T.l (Paris 1866) 8.142$
A.Mayer, Wiens Buchdrucker-Gescl~ichte 1482-1882, Edel (Wien
1883) 8.149, AnmQ171.
H.J.Ivioser, Nmsik-I,exikon, (Berlin-Schöneberg 1935) S.29 .. Dass., 2.Aufl.(Berlin 1943) 8.34. - D~ss., 3.Aufl.(Hamburg
1951) S.43. -Dass., 4.Aufl.(H8mburg 1955) S.49.
A.l\1~.yer bezieht sich ~1uf F. Pirckmayer, Kleine Bei trüge zu den
Nachrichten Uber Paul Hofhaymer, Mittheilungen der Gesellschaft für Salzburgische IJ~.ndeskunde, Bd. 21 ( Salzbu!'g 1881)
S.l93 ff.;= dort ist eine Schülerschaft Arnolds bei hofha.imer
jedoch mit keinem Wort erwähnt.
H.Ott, Novum et insigne opus musicum, sex, quinque, et quatuor vocum (Noribergae 1537) Nr .. ll. Neu:ausgabe des ~verkes
in: Arnold von Bruck, Sämtliche lateinische Motetten, hrsg.
v.O.Wessely·= DTÖ, Bd.99 (Wien 1961) S.88 ff.

als "et\llras trockenern, denn seine übrigen Kompositionen, sov1ie
"in der Schreib\.veise sehr viel mehr einer Arbeit von Heinrich
Finck" gleichend ch:,Jrakterisiert hat

Tv1otette mußte demnach dcas Jahr 1506,

86

). Als Entstehungszeit der

d~

Sigismund I .. seinem älte-

ren Bruder Alexander Jagello (1461-1506) als König von Polen
nfil"chfolgte, beziehungs1rreise das Krönungsjahr 1507, gelten. Die
stilistische H;;.:tl tung des Satzes ließ zunächst J oseph Wirth ofu.J.e
Berechtigung an eine Fehlzuschreibung denken 87 ). Für Hfrlns Joachim Maser hingegen, der Arnold von Bruck "technisch für d e n
SchUler und Erben Heinrich Fincksu hält 88 ), scheint sie einer
der Ansatzpunkte gewesen zu sein, diesen .sals dessen I1ehrer tmd
seine Tätigkeit in Krakau wahrscheinlich zu machen& Der Lebensgang Heinrich Fincks, der dem J~gellonen-Hofe bis 1506 gedient
h~ben sollsg) und im ersten Hofsta~tverzeichnis König Ferdin2.nds
von 1527 vor Arnold von Bruck als Kapellmeister

gen~nnt

wirdgo),

sollten diese Hypothese stUtzen. Als Ort der Ausbildung wurde,
"da Jugendwerke [Arnolds von Bruck] in einer Salzburger Hs.der

Bibl.Proske, Abt.Butsch, begegnenngl), die
scheinlich

Salzachst~.dt w~.hr

gem~cht.

Nun hat Hans Albrecht jüngstens vollkommen richtig
festgestellt, daß Ambras' Deutung von "Fortitudo Dei" als Krönungsmotette fUr Sigismund I.offenbar auf der irrtümlichen Lesung ttin arce Polonoru.m" (im Polenschloß) statt richtig "in arce polorum" (im Himmel) beruht und die

fr~gliche

Komposition ttsi92
cherlich später als 1507'' anzusetzen sei ). Tatsächlich bietet
der Text der Motette keinerlei

@Jlf

eine Krönu.ng deutende

Anh~.l ts-

86) A.vLAmbros, Gescbichte der r~Tusik, Bd.3 (Breslau 1868) S.401.
- Dass., 2.Aufl., Bd.3 (Leipzig 1881) S.411. - D~.ss., 3.Aufl.,
Bd.3, bearb.v.O.Kade (Leipzig 1903) S.411.
87) J.Wirth, a.a.O., S.30 f.
88) H.J.Moser, Hans Ott's erstes Liederbuch, Acta musicologica,
Vol.7 (K~benh~vn 1935) 8.2.
89) H.J.Moser, Faul Hofhaimer (Stuttgart 1929) S.l94.
90) B .. Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofka.pelle
Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg .. lO (Leipzig
1908-09) S.l54.
91) Vgl.S.26, Anm.83.
92) Die Nusik in Geschichte unci Gegent,l:Sirt, Bd.l (Kassel 1949-51)
Sp.661.

-

punkte; ja, nicht

einm&~.l

28 -

die Identität des

d~rin

besung:e.nen

Herrschers mit König Sigismund I .. geht @.us j_hr eindeutig hervor, wenn er auch höchstwahrscheinlich damit gemeint sein
wird. Da das Stück erst 1537 im Druck erschien, wäre wohl eher
an die Erwerbtmg IVIaso1-riens für die j:agellonische Krone (1526),
eventuell auch s-1n Sigismu...nds Sieg über die Russen bei

St~rodup

(1534) als zeitlich näher liegende Anlässe für eine Huldigung
zu denken; vor allem deshalb, da der kurze lateinische Text ausdrücklich betont, daß die Allmacht Gottes dem Besungenen ''mit
Rechtu eine Königskrone ;aufs I-haupt gesetzt hätte

~

es wird aus-

drUcklieh im tempus perfectum, also von einer in der Vergangenheit abgeschlossenen Handlung gesprochen! - und

ger~de

die eben

genannten historischen Ereignisse, nämlich Mehrung der Hausmacht
und Erfolg in der Feldschla.cht, gewiß geeignet erscheinen mußten,
die Berechtigung des Tragens höchster weltlicher WUrde nachzuweisen. Der stilgeschichtliche Befund spricht jedenfalls nicht
gegen eine so späte Entstehungszeit, da Staatsmotetten ja stets
- gewiß als Symbol der langen Tradition regierender Häuser konservative Iialtung zeigen. Eine Tätigkeit Arnolds am Krakauer
Hof war demnach aus diesem Werk 1rrohl kau1n zu erschließen.
Auch der neueste

Kenntnisst~.nd

zur Lebensgeschichte

Heinrich Fincks läßt eine solche, ebenso wie ein Lehrer-SchlilerVerhäl tnis Z\ATischen ihm und Arnold von Bruck, unwahrscheinlich
erscheinen. Nach Hermsa.nn Fincks Aussage hat nämlich dessen Großoheim den Gipfel seiner Meisterschaft dank der Großzügigkeit "Regis Polonici A1berti et fratrumll 93 ) erreicht, worunter nur König Johann Albert (1459-1501) vnd dessen Brüder Alexander Jagello und Sigismund, die nachein;ander die polnische Königskrone trugen, verst2.nden werden könneno Finck hat also Z"Vveifellos über

das Jahr 1506 hinaus dem Krakauer Hofe gedient - möglicherweise
sogar bis 15109 47, dem Jahr seines Dienst2ntrittes an der Hof-

93) H.Finck, a.a.O., Fol.*iijve
94) Die Nusik in Geschichte und Gegenwart, Bd.4 (KGtssel 1955)

Sp.205 ff.(H.Albrecht].

- 29 kapelle Herzog Ulrichs von Württernberg 95 ). Aber auch von einem
Salzburger Aufenthalt Fincks, der nach Masers Formulierung vor
1506 zu suchen wäre, ist bis heute nichts bekannt .. Da sich die
Angabe, er hätte sich nach Auflösung der eben gen6tnnten Kapelle schon 1514 in der Salzach-Stadt niedergelassen 95 ), als unrich-

tig herausgestellt hat und es unbewiesen ist, daß er bereits
"1520 als Komponist des Dol:Lkapi tels nach s~llzbu.rg berufenu wurde96), bleibt sein erst zehn J~hre später, am lO.Mai 1524, abgefaßtes Schreiben an Joachim Vadianus der erstbekannte Beleg
fiir eine Tätigkeit am Hofe des

K~~trdinals

TvTatthäus Lang. Zu die-

sem späten Zeitpunkt kann aber eine Unverweisung Arnolds durch
Finck nicht mehr

i~

Betracht gezogen werden. Es wäre höchstens

noch an eine bere.tende Funktion des ält:teren Neisters gegenüber
dem jüngeren zu denken 97 ), die sich aber wieder nicht in Salzburg, sondern nur am ferdinsindeischen Hofe €.-;;'tbgespielt haben
könnte. Schließlich ist Arnold von Bruck bereits wenige Jahre
später selbst Kapellmeister und tritt einem glaubwUrdigen Bericht Johann Zangers (1517-1587) zufolge, schon in dem J~hre
1527 als gleichberechtigter Gesprächspartner neben Erasmus Lapicida (um 1445 bis 1547) und Steph8.n J.VIahu in 3rscheinung 98 )!
Trotzdem sei auch noch die bereits geru:lnnte H.D_ndschrift auf ihre .C.:ignung als

~~llf~;illiges

Bevveisst1.1ck für ei··-

ne Salzburger Lehrzeit Arnolds von Bruck bei Heinrich Finck
ge~prU.ft.

Babei ist zunäcbst d;;;ts Fehlen j eglieben . :1.nh<~l..l.
.
tsp"Lull;::tes

zu konsts.tiereri, auf Grund dessen man das ··von JVIoser ins Tref-

fen geführte l"Is.B.220-222 der Proskeschern TJiueikbibliothek zu
in S8.lzRegenshu.rg als ns~"lzburger" - das heiJ?.t doch v.rohl:
95) G.BosseEt, Die Hofkapelle unter Herzog Ulricht, Wlirttembergische Vierteljahrshefte fUr LRndeskunde, N.F., Jg.25
( Stuttg.?.rt 1916) S .. 396.
H.J
.}1oser, }·1usik-Lexikon (Berlin-Scr.l.Öneberg 1935) 8.220$ 96)
Dass .. , 2. Aufl. ( Berlin 1943) S. 251. - D:elss., 3 . Aufl. (Harnburg 1951) 3.309. -Dass., 4.Aufl.(Hamburg 1955) S.344.
q.-,)
:Oie r-'Iusik in Geschichte u.ncl Gegen~Tart, Bcl .. l (Kassell949-51)
- (
Sp. 661 LH.Albrecht].
.
98) H.J.Moser, Jotannes Zanger's Praecepta, a .. a .. O., Vol.5 (Rome
1951) 8.199.

- 30 burg erstellte - Handschrift bezeichnen könnte .. Karl Weinm~nn,
dem die erste Beschreibung dieser vier StimmbUcher zu da.nken
istgg), gibt über die Provenienz des Manuskriptes keine Auskunft100) und auch Moser selbst hat Zlli~ächst, ohne eine Entstehung an Ort und Stelle in Betracht zu ziehen, viel allgemeiner
lediglich von einer "Fundgrube fUr die Salzburger Musik um 1525"
101
gesprochen
). Dies stimmt zweifellos, da von den achtundvierzig (bzw.zweiundfünfzig) darin Uberlieferten Kompositionen elf
für Salzburg in Anspruch genommen

~~erden

können - eine von Kon-

rad Rupsch, je drei von Johannes Stomius :rv1ulinus und Rupert Unterholzer sowie vier von Gregor Pitschin -, doch ist damit im
Hinblick auf Arnold von Bruck einer Nebenerscheinung zu große
Bedeutung

beigemesse~

worden. Diesen vier in Salzburg tätigen

Komponisten stehen nämlich, außer Arnold mit sieben Stücken,
fünf niederländische, drei französische, drei deutsche und ein
i te.;tlienischer Meister mit zusammen achtundzvn~.nzig V/erken SOirvie
sechs anonymi gegenUber. In ihrer Gesamtanlage zeigt die Hfandschrift ~lso nicht salzburgisches, sondern europäisches Gesicht
und es ergibt sich somit unter diesem Blickwinkel wohl kein
greifbarer Anhaltspunkt, der auf eine Salzburger Lehrzeit .lirnolds
von Bruck deuten wUrde.
Auch die Entstehungszeit der in Rede stehenden Handschrift scheint dagegen zu sprechen. Darüber haben ~llerdings
weder \ileinmann noch Nos er Al'lgaben geboten. Offenb~.r h;;;lt man ihre
Erstellung aber äoch in zeitlicher Nähe der um 1525 tätigen Salzburger Meister vermutet, dft sich ja sonst bestimmte Hückschlüsse
99) K.vveinmGlnn, Joh:ironnes IVIulichius (ca.l590-l64l) u.nd Johannes

Stomius von Mulinus (1502-1562), Kirchenmusikalisches Jahrbuch, Jg.2l (Regensburg 1908) 8.69 ff.
100) P.Mohr (Die Handschrift B.2ll-215 der Proske-Bibliothek zu
Regensburg mit kurzer Beschreibung der H~ndschriften B 216219 und B 220-222, Kassel 1955), der sich als letzter mit
ihr beschäftigt hat, kam (S.39) zu dem Ergebnis, daß Uber
ihre Provenienz nichts auch nur annähernd Sicheres zu sagen, Salzburg :;als Entstehungsort aber auf alle Fälle auszuschließen sei.
101) H.J.Moser, Paul Hofhaimer (Stuttgart 1929) S.l95 f.

- 31 auf· Arnolds von Bruck Lehrzeit \AJOhl

verbot<~n

hätten .. In der Hand-

schrift selbst ist deutlich erkennbar eine ältere und eine

ji~

gere Komponistengeneration vertreten. Zu den ä.lteren, noch tiefer in der zw-eiten Hälfte des 15 . JBhrhunderts verwurzelten f.'Ieistern zählen Pierre de Ia Rue, Josquin Desprez und dessen SchUler Pierre J:.1oulott, ferner Eust2.chius Roma.nus,

I'<'~'Ohl

auch r!l:athieu

Gascogne, und von den deutschen Komponisten Konrad Rupsch (gest.
1525) und Rupe:;rt Unterholzer. Die jüngere

Gener~tion

der im aus-

gehenden 15.und frühen 16.Jahrhundert Geborenen repräsentieren
Arnold von Bruck, Pieter Maessens, Fran9ois de Layolle, Jean
Courtais und Jean Conseil, auf deutscher Seite Leonhard Parninger (1495-1567), Gregor Pitschin (geb.um 1500), Joh~nes Stomius
Mulinus und Mattbias Eckel. Zwischen beiden Altersgruppen stehen
als Vermittler Noel Baudouin (gest.um 1535) und Steph~.n f.'Iahu.
Schon das Vorhandensein von um 1500 geborenen Meistern,
deren kompositorisches Schaffen zumindest im Spiegel der Drucküberlieferung erst um 1530 Brei ten\,Tirkung

ge1~innt,

läßt alitf ei-

nen n;;tch 1525 liegenden Zeitpunkt fUr die herstellung unserer
Handschrift schließen. Vollends spricht daflir die Tatsache, daß
von den sieben Kompositionen Arnolds von Bruck nur eine einzi102
gemit dem vollen N&tmen (Arnoldus Prugensis )
), ~.lle anderen
dagegen lediglich mit den Initialen AB gezeichnet sind. Derartige im 16.Jahrhundert vielf:äitch verwendete Signierungen haben nun,

um eindeutig

verst2~ndlich

von

~verk

N~.me

setzung

und

geh~_bt.

des

Dieser

zu sein,

~lso

F~1ll

ein·~:;

genügende Verbreitung

apostrophierten Klinstlers zur Vorausist bei Arnold Von Bruck aber zwei-

fellos erst seit dem Jahre 1534 gegeben, d~ sein Name als Widmungstr~_iger von Otts erstem Liederdruck in die Viel t hin::~usge
tragen wurde und der NUrnberger Verleger ihn neben Ludwig Senfl
und Wilhelm Breitengraser mit zwanzig Sätzen der Öffentlichkeit
als

arrivi~rten

Liädmeister vorstellte. Aus all dem erhellt, daß

102) Nicht "Arnold us Brugens is 11

schreibt.

,

vJie P .l\1ohr, :a. 2 ... 0 . ,

- 32 das Ms.B 220-222 trotz seines starken Gehaltes an Meistern der
älteren, im ersten Viertel des lG.J~hrhunderts billühenden Generation k:;ium wesentlich vor 1540 zusammengeschrieben 1>Jorden sein
k~,_nn ..

Zieht man zudem in Betracht, daß in der Handscl1ri:ft bereits

auch Pieter Maessens, der, wie später zu zeigen sein wird, erst
1~40

seine militärische Laufbahn mit der eines Phonascus an No-

tre Dame zu Kortrijk vertauschte und e1n Jahr später mit den Tricinien "Conseeratio mens~.e 11 und "Hymnus et gra ti2.rv..m ~ctio post
sumptum cihum" erstmRlig in einem Sammeldruck ~ufscl1eint 10 3),
mit drei Tricinien - "QuidcrtJid oppositu.1'Tl est", "GloriO?,_ tibi Damine" und "Confiteantur ti1Ji Domine" - vertreten ist, so v.rird
man sog:ar ;;a_n eine noch spätere Entstehun:::sz<:Si t zu denken haben ..
Eine der«lrtige Annahme deckt sich tlbrigens tmgefü.hr mit der
schon von Robert Eitner an versteckter Stelle gebotenen Angabe
von einer um 1538 erfolgten Erstellung des 111Januskriptes 104 ).
Auch Peter J.Vlohr ist erst unlängst zu einem ähnlichen Ergebnis
gelangt 105 ). Unter diesem neuen Aspekt erscheint .auch die schon
von Moser 106 ) hervorgehobene Tatsache, daß die Handschrift mit
einer unmittelbaren Abfolge von fünf Kompositionen Arnolds von
Bruck eröffnet wird, in sinnvollem Licht. Sie ist, ebenso wie
der Ottsche Druck, ein Beweis,

d~J3

unser Meister

dam~.ls,

als man

an ihr schrieb, bereits unter den Ersten der Zeit rangierte.
Damit ist das
abgerückt, daß

r-1~nuskript

~.us

stellten Erwägungen

2.ber so t>Jei t von Arnolds Jugendjahren

ihm @.Uch aus den nunmehr zur
her~us

Diskussion ge-

doch wohl leine SchlUsse auf seinen

musikalischen Bildungsgang gezogen werden k~nnen. Zudem wären
die in ihm enthaltenen Werke Arnolds von Bruck kaum als uJugendwerke", sondern viel eher als "Werke fUr die Jugend" anzusprechen. Sind sie doch durchwegs

103) Le

"~d

voces

aequ~les

11

,

und zwar für z-vrei

p~rangon des chansons, huitiesme ltre (Lyon 1541) fol.

31' 33"

104) R.Eitner, Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der

Musiker und Musikgelehrten, Bd.l (Leipzig 1900) 8.203; Bd.8
(Leipzig 1903) 8.363, u.ö.
105) P.Mohr, ~.a.O., 8.21 f.
106) H.J.Moser, Paul Hofhaimer (Stuttgart 1929) 3.196.
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bis vier hohe Stimmen geschrieben, also
11

6t1S Studienmateri.a1 für die

kantorei zu

betr~chten

FJ1~.ben"

h~chstwahrscheinlich

der ferdinandeischen Hof-

und dementsprechend sicher nicht vor

1527 entstanden.

ornatissima cesse-ru1t

ÜID-Dia quae mundo sunt

ingenii so1um

statque

m~netque

decus

Mit diesem auf der Reversseite von Neufarers Schau-

mpnze geprägten Distichon,

d~.s

dem Ev.rigkeitsv'rert geistiger

J.1eistung die Vergänglichkeit irdischen Huhmes gegeniiberste11t,

ist zugleich treffend das Problem Arnold von Bruck char~.kterisiert, wie es sich heute der Forschung darbietet: Sein Werk hat
die

Jahrhundert~

überdauert, ist heute restlos in Neudrucken

ll
.
..
1'lcn
,107); uno_~
S1_,__gemeln
Ztlgang

1~ ~.,108)·• i')elne .Leoensscnlc k l1n-Lersucn:t..
L

·'"'<

•

""'

1

,

'

sale gerieten j e·doch V>rei tgehend in Vergessenbei t und -v-r;;iren 8,us
dem vTenigen, w~ts als

verbU.rgt gelten konnte, kaum rekonstruier-

ba,r.

Diesen sicl eren Grundstock unseres Wissens um den

I~e

bensgang des einst hochgefeie::rten :Neisters zu ervJei tern 1..md seine Um1-Jel t zu belet:tchten, ermöglichte die Auffindung einer An-

zahl von Briefen Arno1ds von Bruck und von neuen Dokumenten zu
seiner Lebensgeschichte, die, ebenso wie

df!l.S

Gros der Quellen

zur Gescl1ichte der ferdinandeischen Hofkapelle für den hier behandelten Zeitraum, in drei 'vViener Archiven~ dem I-1:-?us-, Hof- lliYJ.d
St2atsarchiv, dem Hofkammerarchiv und dem Archiv der Universi-·
107) Vgl. die Zusammenstellung in: Die !1lusik in Geschichte und

Gegenwart, Bdel (K8ssel 1949-51) SpQ664 lH.Albrecht];Alle
bisher noch unediert gebliebenen Werke liegen seit kurzem
vor in: Arnold von Bruck, sämtliche lateinische Motetten
und ~ndere unedierte \'lerke, hrsg. v. 0. \iJessely = Denkmälder
der Tonkunst in Österreich, Bd.99 (Wien 1961).
108) J.Wirth, a.a.O., S.9 ff. - L.Nowak, Das deutsche Gesellschaftslied in Österreich 1480-1550, a.a.O., Bd.l7 (Wien
1930) S.21 ff. - F.Blume, Die evangelische Kirchenmusik
(Potsdam 1931) 8.47 f., 52 f. - WaGoßlau, Die religiöse
Ha1 ttLDg der Reformationsmusik, nachge-vriesen :;an den uNewen Deudschen Geistlichen Gesengenu des Georg Rhaw 1544
(Nördlingen 1932) S.68 ff.
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tät Wien verwahrt liegen. In ihnen ·wurden folgende Bestandsgruppen flir die Zeit etwa von 1500 bis 1560 vollständig, mit
oder ohne Erfolg durchgesehen!
Im Haus-, Hof- und Staatsarchiv: aus der Gruppe
"Reichshofrat und Reichshofkanzleifl die Akten des Reichstaxamtes, die Korrespondenzen von Beamten der Reichshofkanzlei,
die Protocolla rerum resolutarum des

Reichshofr~tes,

das Fis-

kalarchiv des Reichshofrates; aus der Gruppe nJudicialiQ," die
Judicialia miscellanea, die Judicialia latinae expeditionis,
die Antiqua, die Denegata antiGJ:ua und die Obere Registratur;
aus der Abteilung "Gratialia und

Feud~llia"

die Citationes, die

Commissiones, die Confirmationes privilegiorum der deutschen
Expedition, die Confirmationes privilegiorum der

l:~itteinischen

Exp.dition, die Dispensationes, die Geleitbriefe, Impressorien, Laienherrenpfrlinden, Ivlandate, die Miscellanea gr2-tialia
der lateinischen Expedition, die Moratorien, Notariatus, Paßbriefe, Praebendae regiae, Privilegia varii generis latinae
expedi tionis, die Promotoriales, die Resti tutiones nat:ii.lium
ac legi tim~ttiones, die

Salv~.

guardia, die Schutzbriefe, die

Tutoria et Curatoria, die Veniae aetatis et Consensus matrimonii, Pardon m1d Aussphnung,

P~~-ten tes

und Steckbriefe, Primae

preces; aus der Gruppe "Reichsregisterbücher" die Reichsregister

Ferdtnr~nds

J.VI~tthias

I.;

@oUS

I. und das Pfründenregister von Ferdin:and I .. bis
der Gruppe

11

Obers.thofmeisteramtu die

St;~. tus-

listen.
Im

Hofkamrner~,rchi v:

die Akten, Expedit- und Registr<2c-

tnr-Protokolle der (;sterreichischen Hoffin;;uJ.z; die Akten, Expedite und Registratur-Protokolle der

U~garischen Hoffin~nz;

die Akten, Expedit- und Registratur-Protokolle der NiederöcJterreichischen Kammer; die Nj ederösterreichischen Herrschaftsakten (Linz, Wien); die inncrösterreichischen Herrschaftsakten;
die Akten der vermischten ung@rischen Gegensthnde;
~.kten:

~ie

Reichs-

die :B':i?..milien:;1ktcn; die Instruktionen; die ffi;1.,ximili:;:.ni-

schen GeclenkbUcher; die

niederösterreichische~

böhmische und

- 35 ungarische R.eibe der Gedenkbücher; die E.auptrechnungen,
Amts- tmd Kar.o.mermeisterbUcher des Vizedomamtes für 0sterreich unter der Enns; die Hofzahl:;;1-mtsbücher ..

Im Archiv der Universität Wien: die Haupt,, Fakultäts- und Nationamatrikeln ..
Einige Lücken in den vViener Beständen konnten :!iß,n
Hand der Hofkammer-Ilegistratur im Steiermärkischen Landesre-..
gierungsarchiv zu

Gr~z

geschlossen werden .. Für die Aufhellung

der Altersjahre und der Linzer Umwelt des l\1eisters erwiesen
sich zusätzlich

m~nnigfache

Bestandsgruppen des Oberösterrei-

chischen Landesarchivs und des Archivs der St:;;tdt Linz als reiche Quellen ..

Daß trotzdem noch manche Lücke LL'1.geschlossen bleib&
und diese oder jene der

~tl ten

Hypothesen lediglich durch eine

neue ersetzt werden kann, liegt in den außerordentlichen Schwierigkeiten begründet, die sich biogrea.phischen Forschur.tgen im 16 ..
Jahrhundert immer wieder hemmend entgegenstellen.
Bed~.uerlicherweise

se auch nicht ermöglicht,

hat es die Uneunst der Verhältnis-

N~chforschungen

in den Archives de l€a

ville de Bruges anzustellen, die vielleicht Aufschluß über den
aus den Wiener Quellen nicht eruierbaren Familiennamen des Meisters und über seine
te

~luf

F~1milie

hätten bringen können. Ebenso muß-

eine N.achsuche im erzbischöflichen Archiv zu Zagreb und

im bischöflichen Arcbiv zu I,jubljan@., d·: e als Empfängerarchive
von

Präsent~.tionen

auf drei Pfrlinden

her~nzuziehen

gewesen wä-

ren, und von denen d:;;ts z.,;ei tgenannte tatsELchlieh - na.cb freundlicher lYiitteiltmg von Herrn Prof .Dr.Dragotin Cvetko :;c,.llerdings
unerhebliches - l\1:;;lterial zu Arnold von Bruck verwah,·t - verzichtet werden.
Leider erwiesen sich aher

~uch

manche bereits in die

Li ter~.tur eingeg~.ngenen J..Ji ter~.lien als nicht mehr auffindb@.r.
Es sind dies eine Abrechnung

Arnol~1s

von Bruck über @.usgaben

109 ) und
flir die Hofkantorei im Jahre 1527

ZvJei Aktenstücke

des Hofkammerarchivs in Yfien von 1529 und 1554 mit den alten

1091 C.Wolfsgruber, Die k.u.k.Hofburgkapelle tmd die k.u.k.
geistliche Hofkapelle (Wien 1905) S.51.

- 36 St~ndortbezeichnungen F~sz

.. 14334 und F2sz.17718, die über die

Verleihung eines (Ti tul~u·-) K:anonik2.ts zu Zagreb und über den
genauen Zeitpunkt des Todes von Arnold von Bruck Auskunft g~
benili10) Auch die von August Wilhelm Ambras benützten "Acten
des k .. k.Archivs in Wien", denen zufolee Arnold "ziemlich lange Canonicus in herbisH geiriesen sein solllll), konnte schon
Wirth nicht mehr finden 112 ). Sie kamen etuch im Zuge dieser Arbeit nicht zum Vorscheih.

110) J.Schmidt, Linzer Kunstchronik, T.3 (Linz 1952) 8.62 f.
111) A.. W.Ambros, a.a.O.~ 3.Aufl.~ Bd.3~ hearh.v.O.Kade (Leipzig 1903) S.413, A.:nme1 .. Ob~;rohl diese AngB.be als Zusatz
von Otto Kade bezeichnet ist, findet sie sich schon in
der l . A.uf1.(Breslau 1868) 3 .. 403 1 Anm.l ..
112) J.Wirth, .a.O., S .. 6.

I .. HEHE:UNFT UND ERSTE LEBBN3SCHICK~3AijE

- 38 -

Die lang.e
nolds von Bruck d

t-:.rr:~:=:t:r'lttene

Frace

cle.r Herk"Llnft Ar-

heute wohl als endgUltig

gekl~rt

und zu

Gu:nsten einer nniederländisc:henn Abstammw."1g des l\TeiE.>ters ent=

schleden ge1 ten . Den vl;:z.emischen ·reil Belgiens
als seine

Heim~t nachzt~{eisen,

dokuJnent~arisch

hat sich allerdings als Wlmög-

lich er1,riesen. Imrnerhin standen aber genUgeüd Indizien zur
Verfligung, die mit Sicherheit auf Brligge (Bruges)
~
~rr
• t
s t @.•dt a.es
1v1els
ers d...~..euLe t.~
Jen 1}.
k

In diese Hichtu..ng llleist zunächst 8l1ein schon die
Form des N;;lmens mit der Herkunftsbezeichnung

11

von Bruckn, \r\rie

sie fUr Arno1d vom Beginn seiner Tätigkeit am ferdinandeischen
Hofe, in der musik$tlischen Überlieferung -cmd in den Liter~tli
en einstiger Wiener Hofämter bezeugt ist. ~ine an Hand von Beständen des Yliener Hofkammerarchivs vorgenow..mene Überprlifung
mehrerer Tausende Nennungen von Bruck-Orten innerhalb von nur
drei Jahrzehnten (1525-1545) h~t ergeben, daß diesen zumeist
eine nähere Lagebezeichnung beigegeben ist, wie uPruckh an der
Leittan, "Pruckh an der Muern,"Pruchh bey Nelckh 11 ,
Znaymbtt, n:sruck in Mähren" u.ä.,

d~:;tß

nPrukh bei

aber gelegentlich auch der

Ortsname n:sruC'k", "Pruggu, npruckh" etc. ohne nähere

1~_gebestim

mung aufscheint.
Analog den im sechzehnten Jahrhundert bei der N:amensgebung herrschenden Gepflogenhel ten, 11.1..1.r weniger Selbstverständliches genau zu bezeichnen, bei allgemein

Ge1~ufigem

hingegen

1) Vg1.cl~zu 0. \vessely, Zur Frage nach der Herkunft Arno1ds von
Bruck, a.a.O., Bd.92 (Wien 1955) S.31 ff .. Die Bewei::~fUhrung
konnte hier in einigen Punkten erweitert werden. - Der im
Fo1P'enden ausgesurochenen Ansicht baben sich seither ange~~
schlossen: H. J .. l'vT~ser, JVJusik-Lexikon, 4 .Aufl. (Hamburg 1955) Sl
1470. - H.Federhofer, Die Niederländer an den Habsburgerhöfen in Csterreich, Anzeiger der phil.-hist .. Klasse der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd.93 (Wien
1956) 8.108 .. - H.J .r.~oser, Österreich 1ll.. uf der J.VIusiklandkarte
Europ&ts, Bericht über den Internc1. tionalen Musikv-Jissenschs(ft1ichen Kongreß Wien - Mazartjahr 1956 (Graz-KBln 1958) S.423
u.v.a.•

- 39 auf nähere

Char~_kterisieru_rlg

zu verzichten - der lVIusikforschung

ist dieses Verfahren durch die Pr~xis, bedeutende Meister im Gegensatz zu weniger bekannten lediglich mit dem Vornamen zu nennen, seit langem bekannt, wofür Hinweise auf Adri~_no (Adrict.en
Willa.ert), J6ilches org~nista ( tTacques Brumel), J~chet, Ja.cques,
Giaches oder JGlchetto (Jacques Bolebaudi da Mantova), Meister
Paul oder Paulus (Faul Hofhaimer), Erasmus oder Rasmo (Erasmus
Lapicida), Benedictus (Benedictus Ducis) u.a.genügen mögenmußte hinter einer derart allgemeinen Bezeichnung ein Ort vermutet werden, dessen Identifikation @.uch ohne näheren

Zus~.tz

so

naheliegend war, daß eine Fehldeutung auf jeden Fall ausgeschlossen blieb. F~jr ein habsburgisches Hofamt des 16 .Jahrhunderts
konnte dies nur Brligge

sein~

die einstige Residenzstadt der

Herzoge von Burgund und dam€iLls bedeutendste Handelsst&td t Nord•rresteuropas, die mit der Erwerbung Flanderns im Jahre 1482 den
Habsburgern zugefallen war .. Die in den Hoffinanzakten des Wiener Hofkammer&1Tchivs überlieferten Post- m1d Reiserechnungen des

16 .. Jahrhunderts haben c1 iese 1l:nnahme bestätigt .. Stets liest man da
etwa bei von Vlien n8ch Ung~rn fUhrenden Reiserouten ZaB .. ttvon Walbowohl hier gar kein
Z\veifel bestehen konnte, dqß nur dieser Bruck-Ort in Betracht
kam. _6benso heißt es aber bei I?.eisen in die Niederl:iLnde stets
nur "von dannengen Bruck gezogeh", "von Prussl gen Bruckh" u.a.
Diese Herausstellung eines einzelnen Bruck-Ortes aus
einer größeren

Z~.hl

an drei in Vliener

stets genauer bezeichneter läßt sich auch

·~uellen

überlieferten und mit deT Herkunfts-

bezeichnung uvon Eruckn versehenen IvTusikernr;tmen beobfrtchten: Auf
der einen Geite findet sich ein Namenstr~ger Symon von pruckh
(flD

der leytt@,, der 1498 in der

maximili~nischen

Hofkapßllle ":;luff

2

Braban.disch zu discantieren" hatte ) und später, meist mit vollem Namen :.-als Sirnon Diem bezeichnet, dem llJ'iener Domkapitel flngehörte3); auf der anderen Seite drei Persönlichkeiten, diele2) J .r·1~ntuani, Geschichte der Iv1usik in vVien, T .1 (Vlien 1904)

8.264, Anm.2 ..

3) O.Wessely, Beiträge zur Geschichte der maxim~lianischen Hofkapelle, Anzeiger der phi1. -bist .Klasse der Ce.terreichischen
Akademie der Wissenschaften, Bd.92 (Wien 1955) S.371 ff.

..
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digli.ch mit ''von Bruckn ohne näheren Beisatz bezeic:b...net werden:
Gerhard von Prugg,

J~cob

von Brouck und unseren Arnold von Bruck.

Von ersterem wird zu zeigen sein,

d~ß

er mit vollem

Namen Gerhard Verhauter hieß und 1545 von Hendrik de Clevis zu
sammen mit den Tenoristen Jan de Rodea~ und Andreas Leg~et, dem

Altisten Lambrecht Geritz und dem Sängerknaben Jacob von Hoff
aus den Niederlanden über

~~orms

€;ln den von Mitte August bis An-

fang Oktober in Prag weilenden Hof Ferdinands 4 ) geführt wurde.
Daß die Heimatstadt Gerharde "von Prugg" demnach Brügge

W2tr,

steht 2.ußer Frage. Jaeob von Brouck, der u.a.als Altist a. n der
Hofkapelle Maximilians II.bis 1576 sang und in den Literalien
des Wiener Hofkammerarchivs

stets nur die Herkunftsbezeichnung

"von Brouck" führt, nennt sich in seinem einzigen selbständigen
Druckwerk, den Erzherzog K€i?crl gew·idmeten "Cantiones turn sacrae
turn profanaen (Antverpi~t 1579) selbst a.usdriicklich ~'Jacobus de
Brouck Belga". Er war also ebenfe;;tlls nniederländischer 11 Abkunft und
stam_rnte ohne Zweifel auch @iUS BrUgge 5 ).
Ein äbnlich direkter Beweis für unsere Deutung der
Herkunftsbezeichnung nvon Bruck' 1 . vd. e bei den eben genannten N@.mensträgern liegt fUr Arnold von Bruck leider nicht vor. Immerhin bieten ~. ber die beiden in den \n/iener Quellen überlieferten Lesarten seiner Namensform weitere Hinweise.
Die gegernvUrtig erstbekannte Bezeugung in einem Hofstaatverzeichnis König Ferdinands von 1529 oder 1530 nennt ihn
"Arnold von Prickh" 6 ) ~ im 11 Ürdin~"ri Hof StB.t Römischer Ku (niglicher] :rvr[a.jestä]t &c Hofgesindt" vom J·ahre 1539 liest man "Ar4)

i'l
11..

von ."....,
.revay, Itinerar taiser Ferdinand's 1.1521-1564 (Wien

1843) •
5) Den neuesten Kenntnisstand zu Jac

von Brouck vgloin: Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Bd.90 (Wien 1954) SoXVI
ff. [H.Federhofr.?r] und in: Die T'J1usik in. GescJr;ichte und Ge-~
gegnw~rt~ B~~F (Kassel 1957) 3p~l625 f.[Der39)0
6) BoHirzel~ Dienstinstruktion
Personslsta
der Hofkapel.
' s I .. sUJS o.em J alJ.
"h re. l Jr.:: 0
. . . ., Ci .. , J :::," l (\\... ( .wt;:
T --:, l' 1:-'
[) z;...... 6o·
le F erJin;,;nd
c.. 7 , ci!l.,
1908-09) 3 .. 155.
J
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nold1JS de PrUckh?)" :5ptiter findet man ähnlich "Arnoldus c1e
Brickh n ( 1553) 8 ) und n Arnoldus von Br;jkh IV ( 1554) 9 ).. Die einzige unzweifelh~ft eigenh~nd
Unterschrift auf einem Brief
vom Jahre 1539 l~,Lutet "Arnoldus de brucku 10) .. Im Kanzleiverkehr der ferdinandeischen Hofämter begegnet man fast durcb..'( 1r
• b
·~
,_
~V,.,s-;.!.rl-s<~.n
. • t en11 ) .. V Oll
,
.
wegs d_leser
i.::>C11re1.
arv m1. t (j_en
ze1.. t''bl'
u
1.c11en
..L

•

diesen eben genannten Lesarten ist die Form ttPrickb" als dem
österreichische:n Spr~.chgebrauch (der phonetisch d~s "U" dem
u in nähert) angepAA.ßte Schreibung für HPrückh 11 tmd mit den e=
benso l&lutenden Formen· von 1539 und 1554 als

~annähernde

\'fie-

7) H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida und
Steph~;ln rJiahu, Die Musikforschung,

Jg . 5 (Kassel 1952)

S .. 44o

8) Vgl.Anhang I, Nr .. 67.
9) Vg1.ru1h~ng I, Nr.71.
10) Vgl.Anhang I, Nr.31. - Es muß dies das nL=imliche Aktenstück
sein, das -schon Ado1f Koczirz gesehen hat (H.Osthoff, Die
Niederländer und d~.s deutsche Lied, Berlin 1938) S. 8.8, doch
befand .auch er sich auf der fGa.1schen Fährte, da Helmuth
Osthoff, wie er dem Verf~"sser brieflich mitteilte, ~. uf Grw1d
Koczirz'scher Informationen von der Behandlung Arnolds von
Bruck in seinem eben genannten Werk Abstand na.hm .. - Mit der
Existenz dieser also 1~utenden e i g e n h ä n d i g e n
Unterschrift fällt aber auch der Einwand E.Vander Straetens
(a .. a.O., T.5, Bruxe1les 1880, S.92), "Bruckn sei eine lediglich von deutschen Schreibern herrührende Verstümmelung
des vlaemischen F:amiliennamens "Broek", mit dem er die "etymologies ri.dicu1es", Bruck ~.ls Herkunftsbezeichnung zu deuten, abtat. Im Gegens~tz d~zu hat R.Vannes (Dictionaire des
musiciens, Bruxel1es 1947, S.63) wieder richtig festgestellt,
daß Arnolds N:;lme n en rea1i te Arnold de Brugesu gelautet hätte. Vgl.hiezu jedoch S.l6, Anm.25 dieser Arbeit.
11) Lesarten: Arno1d de Bruck (1536), Arno1dus a Bruck (1531,
1536), Arnoldus de Bruck (1539), A.von Bruckh (1548), Arnold von Bruckh (1548), Arnoldus de Bruckh (1539, 1542, 19544,
1550, 1554), Arnoldus von Bruckh (1545-15487, Arnoldus de
Brugg (1541, 1544-1546), Arnold de Brugkh (1530, 1542), Arnold von Brugkh (1550), Arno1dt de Brugkh (1535), Arno1dus
de Brugkh (1~42, 1550,1554), Arnolt von Brugkh (1550), Arnoldus de Bruk (1554), Arnold de Brukh (1539), Arnoldus de
Brukh (1539), Arnoldus de Pruck (1528, 1539), Arnoldus de
Bruckh (1531, 1535,1536,1546), .Arno1d von Prucih (1533, 1535,
1539, 1544, 1545, 1548, 1550, 1553, 1589), Arnoldus von Pruckh
(1544), Arnolt de Prug (1556), Arnold de Prugg (1539, 1545,
1546), Arnoldt de Prugg (1548), Arno1dus de Prugg (1544, 1545),

- 42 dergabe der noch heute üblichen fr:iitnzösischen Ortsbezeichnung
ttBruges" zu werten. Daß es sich dabei um keinen Einzelf01-ll

htii~n

delt, sondern offenbar vor allem die deutschsprachigen Schreiber der Zeit - ebenso wie andere auch anderwärts 12 ) gewohnt waren, Namen nach dem Gehör und nicht der j eweilit.sen Crthographie
entsprechend niederzuschreiben, läßt sich an z2hlreichen, zum
Teil recht augenfälligen Beispielen vla.emischer und spanischer
Hofmusiker

heo1)~-a.cbten,

wie et\iiJ6i.l bei P;aus (Jacques Buu.s, richti-

ger wohl Bous, entsprechend der ..;ussprache und der Latinisierung

Bohusius), Buse (1\liclas Buze), Cocl{h (Joh~nl:n de Cocq), Hastall
(Martin Haßdael), Massens (Pieter Maessens), van der Millen (Willem van der Mulen), Pluvier

(Je~n

Plouvier), Quenc@'., (Tv1artin de

Cuenca), Fletsche (Matteo Flecha) u.a.m. 13) •
Die zv.rei t:iillgeführte Form ( Bruck u. ä.) entspricht hingegen wieder der vlaemischen Ortsbezeichnung Brügge, die im 16.
Jahrhundert zumeist noch als "Brugg( e) n ausgesprochen vJurde, was
auch Guicci~rdini ausdrücklich bezeugt:" • • • In Fitii!.mmingo si chiama Brug" 14 ).
Lndlich deutet auch die in der l\1usiküberlieferu.ng &ufscheinende Namensform nArnoldus Brugensis" auf die belgisehe
St@,dt, da die lateinische Ortsbezeichnune;
für das vlaemische BrUgge in Verwendung

11

Bruga" zumeist nur

st~tncl,

alle anderen

Arnoldus von Prugg (1544, 1545), Arnoldus von Prugkh (1550,
1554), Arnnoldus de Prugkh (1543), Arnoldus de Pruk (1554),
Arnoldus de Prukh (1538, 1554). -Die Lesart "von Prunkh",
die M.Lipsius (Die Wiener Hofkapellmeister-Ordnung vor 300
Jahren, a.a.O., Bd.7, Leipzig 1891, S.453) nin den Acten
des Österreichischen Haus-, Hof- wjd Staatsarchivsn beobachtet haben will, ließ sich allerdings n i c h t feststellen und kam -vv-ohl nur durch einen lapsus calami in die
Literatur.
12) Vgl.etwa J.Schmidt-Görg, Nicolas Gombert (Bonn 1938) S.24.
- A.Hoffm::ann, Die Hütten und Stände am Linzer B:artbo1omäimarkt des Jahres 1583, Jahrbuch der Stadt Linz 1953 (Linz
1954) S.499r~ Anm.l4.
13) A. Smij ers, Die kaiserliche Hcfmusik-K$1.pe1le von 1543 bis
1619, a.a.O., ~.6 (Wien 1919) 8.163; H.~ (Wien 1920) S.l21,
123, 128, 130, 135; H.8 (Wien 1921) 3.176; H.9 (Wien 1922)

S.54, 57 f.
14) L.Guicciardini, Descrittione di tutti
sa 1588) 8 . 322.

i

paesi b~ssi (Anver-
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Bruck-Orte hingegen auch im

L~teinischen

genauere Lagebezeich~

nungen führten, wie Brucca Arulae oder Pons Arulae (Burgg im
Aarg~u)

, Leythepon tum ( Bruck an der Lei tha) , Pons
, 5)

Mur~~e ( Bruck

€ln der Mur )..L. ' tmd Pons Ambr~:a_e (Bruck an der Ammer)

16)

• Aus den

eben genannten Orten st.ammende Personen mußten demn;;a.ch die Herkunftsl&ngaben Arul:.aebrugensis (Arul~epontanus), Leythepont:iilnus,
r,1uraepontanus oder AJnbr:i).epontanus

fö~hren.

Die Beschränkung von

ttBrugensisn auf die Stadt BrUgge kommt 6itber

~uch

ebenso in der

Charakterisierung des aus dieser Stadt stammenden und als

Org~.

nist an S.Pietro in Vaticano t:~;tigen r;Tarc Houterm::-tn ;.a.ls ttBrugensis" auf seinem Epitaph

ZlUD.

Ausdruck 17 ),

~rie

w'ngekehrt in der

La.tiniserung, deren sich der recht namensähnliche Gent er Ludi.magister Livinus VG1vn der Brugge um 1559 bedientr~ (Livirnis Pont~-18'
nus)
; und im Namen des aus Bruck bei 'vVi ttenberg st$4xmnenden

sächsischen K2nz1ers Georgius Pontanus (1486-1557) 19 ).

1543
unterwegs

f!fi?:n vTeiß ferner, d~ß Arnold von Bruck im Jahre
11

"zu heraufbringlu1g aines singers aus dem Nider1andt
vvar 20 ) D8s besagt z-vvar noch nichts Uber" seine Herln1nft, solles in der Folgezeit te aber doch nicht Ubers
§

nicht nur an den Höfen der

~sterreichischen
0l )

auch anderenorts, wie etwa in MUnchen.:::._,_
vvaren, die in ihre

Heim~~;tt

Habsburger,sondern

- immer "NiederländercvV

reisten, um Sän6er oder Kapellknaben

anzuvJerben und idOb.l auch ihre persönlichen Angelegenheiten zu
ordnen 22 ) Aus c1em Testament des r,·Teister:s erfährt ma.n endlic:h,
$

15) Großes vollständiges Univ·ersal Lexicon, Bd .. 4 (Leipzig lt733)
Sp.l529 f.
16) Ebendort, Bd.29 (Leipzig 1741) Sp.1022 ..
17) E. Vander Str:;.:..eten, El .. a .. O., T.l (Bruxelles 1867) S.,l47.
18) Ebendort, T.3 (Bruxelles 1875) 8.30 ..
19) P. Fr eher, Theatrum. virorum erudi t ione clarorum ( Nori bergae
1688) S.f:33.
20) A.Smijers, Die kaiserliche Rofmusik-K~pelle von 1543 bis
161~, a.a.O., H.7 (Wine 1920) S.,.102.,. - HKA HZAB 1543, fo1.

132v.- VglAnhang I, Nr.40.
21) A.S:andberger, Beiträge zur Geschichte der bayerischen Hofkapelle unter Orlando di Lasso, Bd.3 (Leipzig 1895) 8.301.
- F. Leist, Zur Geschichte der &US\,.rärtigen Vertretung Bayerns im XVI.J~thrhundert (Bamberg 1889) S.50 ff.

- 44 daß Arnold zwei Schv.restern namens Isibia ( woLl vlaemische
Schreibung für Eusebia) und Mich~.el;;i h@.tte und seinen Neffen Jane Danel, Sohn der letzteren, als Universalerben einS:
23
setzte ). Jar"'l.e selbst war 1534 ttaus dem Niderlanndt" zu seiImm~trikul9.

nem Onkel gekommen und erfuhr gelegentlich seiner
tion

~n

der Universität Wien die eindeutige Ch:arakterisieruilg
HJoannes D~el de Pruck li'landrie ciuitate" 24 ). Arnolds von

Bruck nächste Verwandte sind

~tlso

zweifelsfrei vlaemischer Ab-

stammung gewesen; die eine der beiden Schwestern

Q~d

der Nef-

fe wtiiiren zudem nachweislich in Brügge beheimatet. Damit kann
aber auch die Herkunft Arnolds "von Bruck'' aus dieser al tberur~ten

Stadt als gesichert gelten.

BrUgge hiii.t übrigens nicht nur ud 'ogni tempo .. • • huomini dottissimi & di gran 'valoreu hervorgebracl1t 25 ), sondern
~.uch

außer Arnold von Bruck

etlichen anderen Musikern, die an

den verschiedensten europäische n Höfen Anstellung fanden, den
Namen gegeben. vhne Anspruch auf Vollständigkeit seien
n&tnnt die als Sänger

~~rn

tonio di Bruges (1474)

26

Hofe der Sforza zu

etw~.

ge-

Nailcr~nd

tä.tigen Ane
27
), Victore de Bruges (1475)
) und Tur-

chino da Bruges, der 1476 aus Savoyen dorthin kam

28

). Ein Ni-

colas de Bruges diente als Sänger an der Hofkapelle von Matthias Corvinus 2 9), ein Philippet de Bruges gehörte der vlaemischen
n Grande

Ch:;a.ppelle 11 Philipps des Schönen an tmd nahm an dessen

erster Spanien-Reise (1501-02) in der Reihe der "Chappelains des
h~.ul tes messes et sommeliersn teil 30 ). 1505 und 1506 ist er ~.ls
22) A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-Kapelle von 1543 bis
1619, a.a.O., H.7 (Wien 1920) 3.102 ff.
23) Vgl .. Anhang I, Nr.66.
24) UA MFA 1501-1575, fol.l64".
25) L . Guicciardini, a.a.Ov, 8 . 326.
26) E.JYiott:F.J. 9 r![usici alla corte degli 3forza, .A.rchivio storico
lombardo, Ser.2, Vol.4 (Milano 1887) S.83.
27) ~ . Vander Straeten, a.a.O., T.6 (Bruxelles 1882) S.l8 f.
28) E.J.'.1ott.fi?", Ivlusici r~lla corte degli §forz@. , a.:;;i .• O., Ser.2, Vol .. 4
(Milano 1887) Ss92.
29) E.Fiaraszti, Pierre Bono, luthiste de 1Ybtl1ias Corvin, Rev1Je de
musicologie, T.28 (Paris 1949) S.74.
30) E .. Vander Str8.eten, a .. a .. O., T.7 (Bruxelles 1885) 8.15? f.,,

156.

- 45 rJfi tglied von dessen

nGr2~nd Ch~:apelle}' bezeugt 31 )

und auch i:n
. hrn1.s,
.
d_ as oT OEanna
::j •
.,
h
.
.
h pt-llll.lp:ps
.- .
1~
:'_, em Verze1.c
ale
;~a . . ns1.nn1.ge nac .
7

ll.Oktober 1506 anlegen ließ, scheint er ~ls nFelipe
de Brujas, cantor 11 aur--32) • Aus dem 16.Jahrhundert wären ferner der ~!1incri t Fr:;;tnciscus de Brugis als Vorredner zum nGraTod

~m

duale secundtu"D. morem sancte rom:il.ne ecc1esie" ( Venetiis 1527) 33 )
und der in den J~hren 1537 und 1556 als Organist zu 1 s Hertogenbosch nachweisbare (.T~in van Brugge zu nennen 34 ). Auch der
Komponist Gregorius de brugis, der im Cod.87 des Castel del
buon consiglio zu Trento mit einem "Patrem omnipotentem" ver·1--r
1.· .st 35 )..~ d_u
··r.ot
" ·
· ..
~.~ __ (J'J,ten
v
J.. e wohl
_ 11.1.er
;;anzusc hl'
__ 1.e ß en se1.n
V

Wann

Arnold von Bruck das Licht der V'lel t erblickt hat,

läßt sich auch heute noch nicht mit letzter 3icherheit sagen.
Immerhin kann jedoch der Zeitpunkt seiner Geburts von dem nunmehr gesicherten Todesjahr (1554) 36 ), sowie seinen eigenen
und seines Neffen Angaben über den Beginn der ·rätigkeit im
Dienste des habsburgischen Erzhauses (1506) ausgehend, mit
größter Wahrscheinlichkeit im Jahre 1500 gesucht werden. Die
im folgenden zur Diskussion gestellten A.Ylgaben über Arnolds Tätigkeit als K~ntoreiknabe :Ilm Hofe Rarls V. (1506-1519?) und die
auff~.llende Widmung eines nsalve regin:;;t 11 von Caspar Copus ''in
gr~ti:il.m Arnoldi de Bruck 1550" 37 ), die dem Fiinfzigjährigen gegolten h2..ben mg,g, scheinen diese Annahme ebenso zu bestätigen,
wie der durch die SchaumUnze überlieferte äußere Habi tu,s des
Meisters, der dem eines etwa fünfunddreißigjährigen rJiannes vollauf gleichkommt. Die so z·wischen Geburt und Tod gegebene Spanne
entppricht durchaus der normalen Lebenserwartung jener Zeit 31) E.Vander Straeten, a.a.O., T.7 (Bruxell s 1885) SD162 f.
32) Ebendort, 8.167.
33) G.Gaspari, Catalogo della biblioteca del Liceo musicale di
Bologna, Vol.2 (Bologna 1892) S.8.
34) A.J.A.Vqn Lanschot, Uittrekse1 uit de Rekeningen van het Illustre Lieve Vrouwe Broedersch9.p te 's Hertogenbosch, Bouwsteenen.Tweede Jaarboek der Vereeiniging voor Noord-Nederlands muziekgeschiederrl3 (.A.msterdam 1872-7 4) S. 212.
35) F.X.Haberl, Wihhelm du Fay, Vierteljahrsschrift für r1usikwissensch~ft, Jg.1 (Leipzig 1885) S.485.
36) J.Sclunirlt, :;;a.a.O .. , T .. 3 (Linz 1952) S.62 f. v
r
Stiftsbibliothek
Klosterneuburg,
Cod.70,
fol.3ll
-322
,
37)

Persönlichkeiten 9 v.rie Erasmus Lapicid;;;l w dtrlS "männlein bev
,
n 38 ) o._d er o.. , er u.
''b er acr1
'L- t
: Ja
"'b1r1g
· vers t-or b ene
"
h
-·"un d er t J· anren
z 1g
Heinrich Finck (1544/45-1527) zhhlen trotzder Formulierung
des Psalmisten, daß das Leben des Menschen

hoch

hundert Jahre Tvt";hre, zu de:n Ausnahmen

kommt~

ms.n bereits mit et'\llra fLtnfurd vierzig
eint

und selten d8s se

üver~:; chri tt

achtz1g~

~J:ahrer~

wenn es

J..n der

~

inc.J Greisen:::il.l ter

te Lebensjahrzehnt wesentlich

..

Über Arnolds Ein tritt

:j l"

-i

en habsburgi;:;

en Hofd.ienst

liegen vier voneinand8r unabhingige, im wesentlichen

er'ein-

stimmenrl e AUf3Sagen vor., Der T•Teister selbst schreibt 1530 von
trew langViiirig,. den Eern von Osterreich vier vnd
-zo)
11
z~n~.intzig JSJ.r heer geth::uln hätte.J 7 ; der :Provisions'brief von

dem,

l,,TfLS

er

11

1544 gedenkt ''seiner langgethanen getreuen vleissigen dienst
.... von Jugent auf, her, bei Etlich vnd dreissig cJa.rn n 40 ), ein

"brief 11 König Ferdi:nands vom 2o0ktober 1545 spricht von nlang. .
1
d.ienst o•• 0~
b drelSSlg'.
.
. LL l ) ~aren
T
n4 2 ) Der
Wl:r'lgen
annem b licnen
®

Neffe Jane Danel endlich berechnet 1554 einschließlich der Pensionszeit ~ichttmdvierzi.q .ltrbeitsJ· ,a.hre 43 ). Arnolds nintritt in
.......

den Dienst des habsburgischen Hauses ist demnach mit Sicherheit

auf das JDhr 1506 zu präzisieren.
Auch tiber seinen ersten Brotgeber lieeen

g~nz

bestimm-

te, bisher stets tibersehene oder irrig gedeutete Aussagen

vor~

38) Vgl.dazu H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida und Stephan Mahu, aoa.O., Jg.5 (Kassel 1952) S.37 . O.Wessely, Ein unbek;~nJnter Brief v·on Er<?csmus Ijapic
, J.VlusikErziehung, Jg .. S (Wien 1954-55) S.3R ff .. - Derse, ~eues zur
Lebensgeschichte von Erasmus Lapicida, Anzeiger der philchist.Kiasse der tsterreichischen Aka.demie der Wissenschaften,
Bd.92 (Wien 1955) S.85 ff. - Ders., Neue Beitrtige zur Lebensgeschichte von Erasmus LapicidR, Kirchenmusikalisches Jahrbuch, Jg.41 (Köln 1957).
39) ~? ÖHF .~kten, F~sz.4, Nt;.35t· - Vgl .. Jmh~lng I, l~r.6e
40) HKA GB NOR Bd.55, fol.77 -7.3 . - Vgl . Anh~ng I, Nr.4l. - Regestiert bei A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-Kapelle von
1543-1619, a.~.O., H.9 (Wien 1922) S.59.
41) Soll wzeifellos "vierzig" heißenu.
42) HKA GB NÖR Bd.56, fol.l62r. - Vgl .. Anhang I, l~r.49. -Regestiert bei A.Smijers, Die kai.serlithe Hofmusik-KGipel1e von
1543-1619, a.a.O . , H.g (Wien 1922) S.59.
43) H.Schmidt, a.a.O,~ T.3 (Linz 1952) 8.63.

- 47 Arnold von Bruck selbst spricht allerdings nur
seinen fijr die HHern von Osterreichn

~.llgemein

vollbr~_chten

von

Leistungen 44 ) e

König Ferdin:t..nd dea,gegen bezieht sich späterhin ausdrUcklieh #l.uf
,.J. etzig i: er] Rö [mischer 1 K~y (serlicher 1 M (aj estä }t vnd auch
vnßn 45 ), bzw.~;tuf die seinem ulieben Brueder vnd Herrn, der Jetzi-

gren'1 RöYmischenJ Khay[serlichenl l\~rajestä]t" und ihm selbst geleisteten Dienste 46 ). Es steht somit fest, daß Arnold von Bruck
zunächst ~m Hofe des nachmaligen römischen Kaisers Karls V.und
erst später am Hofe Ferdinands, des Erzherzogs von Osterreichs,
Königs von

B.~-~hmen

und Ungarn und Römischen Königs gev.Tirkt h;;;tt.

Unter dem, was dem spanischen Prinzen Carlos, derbereits drei Tage nach dem plötzlichen Abscheiden seines Vaters,
Philipps des Schönen (1478-1506), am 28.September 1506 zum König
von K$.stilien ausgerufen und am 19.Juli 1507 in l\~alines zum Herzog von Burgund p~okl~.miert viorden w~.r 4 7 ), für den jedoch bis
zur Großjährigkeitserklärung (Bruxelles, 5.Januar 1515) sein
Großvater Ferdinand der h~tholische (1542-1516) die Regierungsgeschöfte führte, Giils Erbe

zugef~.llen

die nburgundische" Hofkapelle - jene

war, befand sich nun auch
' 1 c~.pillau,

die Philipp der

Schöne selbst im J·ahre 1494 von seinem Vater l\1~ximilian I. Ubernolmnen hatte 48 ), und die nq;tch seinem ~rod zunächst unter der Ver1tl8~l tung

der Wi t\rre, der unglücklichen °Rein:?c Catolica" Joh§tnn~

von Kastilien, der Wahnsinnigen (1479-1555), stand 49 )0

44) Vgl.S.46,
45)
46)
q. 7 J
'
A

Anm~39.

Vgl .. S 46, Anm .. 4@ .
Vgl.S.46, Anme42.
Vgl.daztl die anziehende Schilderung der nForme tenue :::;tux
vigilles et services de feu de tr~s-noble m~more Phi1ipes
le roy de Castile ••. faicte en la ville de Mallines, le
dirnenehe XVIIIe et lundi XIXe j OlJ.r de jullet 1 ':;1.n mil Vc
et sept'' im Registre memorial del 1501 '1509 der Archives
~- 0 10~ zu ·set.bU'1°
~el· _._."-<'..c
~· G~c~aL
~uite
de -l.~~p-nor+
ffi.l1
V.>....l. ~
-LGl;,
~J:'
U l__. clp<'ß.._,·u
sur .... recherohes dans plusieurs d~p6ts litteratres de
France, Campte rendu du s~ance de la Commission royale d'histoire, 2.s~r., T.5 (Bruxelles 1867) 39113 ff., deutsch
bei J .. Schmidt-Görg, ~-t.~.o., S.3 f.
J .,Schmidt-·Görg, a.et.O., S.3l .. - Der dort vermutete Zusammenhang zv.Tischen diesem Vorg~nc; und HTJüax.imi_li~~ns Erhebung zur
Kaiser-v;Urde" (die erst 1508 erfolgte!) k:illm allein ~"us GrUndBn der Chronologie nicht bestanden haben.
E. V;:;;tnder Stra eten, a. ~- .. O. , T. 7 ( Bruxelles 1885) S .. 167.
9

.1

48)

49)

1

"-''-

0.'1.,

·V

0t!IO

- 48 An dieser "burgundischen u Hofka.pe11e vJird man sich

also in dem ereignisreichen J ~1hr 1506, da Philipp der Schc)ne
heimging und sich liber seine Gemahlin Johanna die ersten Schatten geistiger Umnachtung senkten, da der Stern des späteren Beherrschers eines gewaltigen Weltreiches
beg;r;Lnn~,

erstm~ls

zu erstrahlen

den .Eintritt Arnolds von Bruc1;;: in den habsburgischen

Hofdienst vorzustellen h$1..ben. Sein Name fehlt $.llerdings unter
den "Nomina de a1gunos

capell~tnes

y cna tores de 1& Reina C.@,to50
lican vom ll.Oktober 1506 ) ebenso, wie in den späteren Listen

.-'er Kapelle, die seit 1510 stets im

Zus~:a.mmenh~.ng

mit Karl ge-

nannt vJird und deren ldenti tät mit der von J ohanna verwalteten
Institution durch die weitgehende Übereinstimmw:1g des Person:?.~-ls
von 1506 mit dem von 1510 51 ), 1511 und 1512 52 ), 1514 53 ), 1517 54 )
151s 55 ) und 1521 56 ) gegeben ist 5 7 ). Sein Fehlen besslgt jedoch
nichts~

da die Status-Listen noch in wesentlich späterer Zeit

die Namen der Kantoreiknaben meist unterdrlicken.
Über die Zusammensetzung dieser K4?..pelle in dem J;;m.hr,
da Arno1d von Bruck seine künstlerische

L~ufbahn

in ihr begann,

informiert auf3er dem oben geneiivnnten Verzeichnis noch ein

k~.um

zwei Monate frUher, knapp vor Philipps des Schönen Tod, am 16 ..
August 1506 erstellter (von späterer Hand so bezeichneter) uEstat des g8,ges des officiers de

l~l

r·1:itison de l 'Archiduc d 9 Au-

trichen58l, der bisher übersehen wurde oder wegen seiner

~ußer

ordentlich schlechten Lesbarkeit unediert blieb. Er sei deshalb
hier auszugsweise wie folgt mitgeteilt:
50) Vgl~S.47, Anm.49.
51) E.V~nder Straeten, a.a.O., T.7 (Bruxe1les 1885) S.274 f.
52) Bbendort, 8"275~
53) Ebendort~ S.276 f.
54) Ebendort, 8.294 f.
~s) Ebendort, 3.295.
56) Ebendort, 8.301 f.
57) Vgl.dazu auch J"Schmidt-G~rg, ~.a.Oc, 8.32. -Einzelne K8p;llmitgliPder finden sich ~och im Hrfstaatverzeic~nis
V.vom J~hre 1528. Vgl.H.Federhcfer, Et2ts de lR
· 1 e 'le
~·
·J"~es
·1
J c ,...., n \ ,:::,..., t ·.1.':::
,.: ] ~"' -r·.!T';•''"\.~
·~ -~ 1·~,l.._
,~; J.__ 1 l. e~"
pe 11 e muslca
t_.
, -~-L:::u;
l.l
K~rls

...!-

(

..J...

...

(1554), Revue Belge de musicoloyie, T=4 (Bruxelles 1050)
S .. l~6 f ..
RESt OMeA SR l81h, Nr .. 2<)

(L_

Dima"V!.cha
~J

~

J..
... P.
-

J

ill'"'''

x,..ri .L·:~

r r-;n-v·
...

~-~V

U

Cen2 & Six

~

Le Roy [Philippe] de Castille de leon et de grenade &c
Pri.nce
et des deux Secilles &c archiduc d Austrice duc de bourgoingne, de brabant &c Tout le Jour au villaige de Brielle en Castille, Escu xx s[ousJ alavaleur de

xl gro,s monn ;;a,ie

de flandres.
Gaiges
Gr.;~tn.d chapelle

de salubr;:re

I~euesque

xlviii s [ous]

M(aistrle mabarian de orto

XXX

messi[rle Jehan braconnier

xij s[ouB)

Bynet prezel

xij s[ous]

Johannes moneta

xij s fous

Fransquin de Reti.cz

xij sfousl

pi..erchon de Rue

xij s fous)

s{irle pierre clitre

:sij :s: rous1

ph[ilip~ ot de brughes

xij s fousJ
xij s [aus 1

francoys

~nthonin

s ous

1

pierre brulle

xij s fous]

Joosse stienlland

xij sfous]

guill\ aum] e cheu r@.llier J

xij s[ous]

miss\ irl e Rogier

xij StOUS]

alexandre

xij stous7

~grlcola

mess{irle clais le liegeoys

xij s [ousJ

Hanry z:antman

xij

gillequin de Bailleul

xij s<tous J
xij s ( ous]

s\irle Anthoine

d~uicz

SLOUS]

mess(irle guilltarunje lenglez

xij s LousJ

rvn aistr] e

xij sfous]

Tv'I [aistrl

henry bredemarche

e J ehan de bommel

sire Raymond pabol

gillequin du satiün

messfirle Robert Robins
s(irle gilles le senneschal

xij

s~ous)

xij s rousl
X

s [ous1

i~

s [ous l

ix s LOUSJ

- 50 mess[ir]e Jehan de Reuelles
pierre duret
Joh:i!lnnes fryart
piere francoys
gilles moureau
del~

ix s f ousl
ix sfousl
viij srousJ
vij sfousl vi d leniers]
vij s r ous 1 vi d[eniersJ

Jennin loys
Aldoelf

ix s(ous]

V\er]de Rue

vij

Martin Hoombourg

sr ousl

vi dfeniersJ

vj s [ ousl

Bauduyn

iiij sfousJ

Daran schließen sich all die Namen der

"Chamell~.ns

11

(Kämmerer), ttMaistres dostel" (Hofmeister), der offenbar rittermäßigen "Escuiers pannettiersn (Bortmeister), "Escuiers eschancons n
11

(~!fundschenke),

H:EJscuiers transchanstt (FUrschneider),

Escuiers descuirien (Stallmeister), der "Varletz seruansn

delknappen), t•Conscilliers"

(R~3.te),

(E-

"Escuiers lies logisu ( Quar-

tiermeister) und uPreuost de lostel" (Aufseher), sov;rie das Personal der '*Menuz offices" (kleinen Xmter), der up.fanneterie"
(Bäckerei), nEschanconnerie" (Kellermeister), "Cuisine*' (KUehe), "Fourrerie" (Fouragerei), "Fruicterie" (Öbstlerei), die
"Paiges" (Pagen), die Angehörigen der "Escuirien (Schildknappen)
d.tt1d die nRoix heraul t !Bffices n (Herolde). Schließlich folgen die
N~men

der Instrumentalisten und Trompeter, die zwar nicht zur

Hofkapelle gehörten, doch der Vollständigkeit halber ebenfalls
mitgeteilt seien:
Jouleux dinstrumens

Joosse denis

xij s rous)

pierre lourdebtn
Hans naglele

xij srousl
xij s(ousl

Michiel duchastel

xij s \ ousl

Jeh~.n

xij s(ous\

V:i?nd [e:d Vincle

delassy
Jeh:an decalude
59 )
Bertr~_nd brouart
ch~.rles

xij s rousl
xij s\ous}
ix s rous7

59) Name und Besoldungsi.il.nsatz gestrichen!

- 51 guill [aum] c; aroul
M~thyz de villdre 60 )

ix s(ousl
ix s [ous l

Joanhin de translagere

viij sfous]

Jehan de pheiffer

viij s [ous

J

Trompettes
pierre nacl"·oix

xij s [aus 1

cornille de zeellande

xij s(ous]

Jehan de callye

xij s fous]
xij s fous J

m~rfalcze

Jehan de

xij s fous J

augustin de la scarperie
innocent Gallera 60 )

r

xij s ousJ

r

X(ri]stoffue d'aire

xij s ous]

Xlri1stofle daustris

xij s(ous]

Jehan angels

xij s ous]

pierquin de Comble

xij e; [ous]

r

Jehan

b~.ptiste

t.Tehiitn

anthoine

ix s [ous]
ix s [ous1

Den Beschluß bilden endlich die '*M[aistr]es de

Re~

questesn (Requisitoren) Und der "CRp[itai] ne & Q"rchierE~ de
.
; •••
)
corps II (K,.apl•t••
_,r:tn unu::'! "'
x:logenscn1Ftzen
..
Den äußeren Ablauf von J\rnolds
bundischen 11

Hofk:~.pelle

schließeno Si
elt,

h~t

er
~ls

··~virken

an der

ogi'-En

Karls VJJ<:'r?,_nn m·tii.n nur peT

er zune

ihn der St

HBur~
er~

be ge
erwilte~

d

zeitUblict:e

J_ums zum .3tucl}um an. ':::L-

ner Ho!'1en Schv.le, v.rie dies die
de e; I'Vir, que se tenia en la casa del
61\1

vorsah

w~hrend

seiner KGntoreikn

gleich einiger;.

-~ls

e

Mtelicherweise
zcit dem.geistlichen Stande

''clerici" 1v:'z•si

ten

Perso~en

des max1m1-

li[d,nischen Hofes, die 15C8 ;i_l:s Prezis ten um g&istliche PfrUn-

60) Name ux1d Besoldur~cs~.ns~,tz gestrichen!

61) J.Schmidt-Görg,

a.~.O~,

Jo35.

=
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h")
den in Erscheinung treten~~ , jedoch noch 1510 als Kapellknaben nachT·:reisb<litr sind und erst zu die:sem Zei tnunkt als
J.

6~)

l"'Tutanten ::ln die Wien er Universität "geurlaubt n vJurden _;

1
•

So war Arnold also zu..11.ächst \rJOhl Einorist, h;;1t :Etber später
sicher die höheren vleihen empfangen. Dies bezeugt nicht nur

die .Anrede "Dominusn, die ihm

Joh~:~r...n Z~nger beilegt 64 ),

son-

dern auch seine ausdrUckliehe Charakteri.siertlng als "Priester"
in einer Urkunde des Jshres 1550 65 ) • .Er lG?,nn demnach übrigens
V~nder

Straeten jutmaBte, der Vater des Jracob
66
von Brouck gewesen sein ).
keinesf;;a.lls, vJie

Einen Anhaltspunkt zu der hier ausgesprochenen Vermutung scheint ein im Jahre 1517 angelegtes Verzeichnis von
Benefizien, deren Kolla ti.on K:arl, dem "Roy

C~ tholicque,

Ar-

chiduc d:austrice, duc de bourgolgne, Conte de flanders etc .. "
zustand, zu bieten

67 ). Unter dem Titel "Aux personnaiges et

chappel1es de haynnau" wj_rd dort nämlich neben Johannes v/illebrot sen .. , Guilleaume Chev~.lier, Joh~nnes M~hieu und dem
Sohn des _c;innehmers von Mons auch ein Noullet du breucq ge68)
r12,nnt
, der unter den Ben'l]'erbern um die nprebendes de saint
m~_rtin"

quet 1.-md

in

Gesellsch~.ft

Jeh~.n

her der unter

von

P~.squier ~Pastoris,

Joh2nnes Bos-

Olais wiederkehrt 69 ) und schließlich die Rei11

Aux Coustries et chappe1les de Namur*'

Gen~nn

ten eröffnet, gefolgt von Pierre Duret, Joh@.nnes Mahieu, Martin de Honbeque und dem

~lls

"Nouueau ch2ntre" bezeichneten Thiry

62) G.Reichert, Die Preces primariae-Register Maximilians Ie
und seine Hofk:apelle um 1508, .Archiv für Musikwissenschaft,

Jg.ll (Trossingen 1954) 8.108 ..
63) O.Wessely, Beiträge zur Geschichte der maximi1ianischen
Hofkapelle, a.a.O., Bd.92 (Wien 1955) S.374 ff.
64) H.J.Moser, Johannes Zanger's Praecepta, aoa&O., Vol.5 (Ro-

me 1951) 8.197.

65) ASt ~1/ien, Drkunde Nr.7245 . Vgl .. Anh~~ng I, 1 ~r.62 .
66) E.V8nder 3traeten, a.a.O., T.5 (Bruxelles 1880) SG92.

67) Im Wortlaut ver5ffentlicht bei J.Sctmidt-Görg, a.a.O.,
8.256 ff.
68) Ebendort, 8.259.
69) Ebendort, S.261.
70) Ebendort, 8.263.

70

) ..

- 53 Er scheint in der Role des benefices von 1519 :;:a,n den nämli-

chen Stellen, doch in teilweise anderer Gesellschaft als Nolet du breucq bzw.Noullet du breucq wieder auf?l)e Ob sich
hinter dieser mit der Kurzform HNo(u)l(l)etu fUr "Arnoulcl" be-

Rkfl.:nnten Persönlichkeit unser rvieister verbirgt, ist freilich
nicht mit Sicherheit zu sagen. In der R8le des benefices von
1526

72'1

findet sich t!Noullet du breucq" nicht mehr verzeich-

net .. D2"s wUrde zu der An:n;aLme stimmen t daß Arnold von Bruck

n::,1..ch 1519 vom Hofe Karls V .. geschiede:n
rtu'lg seiner Universitätsstudien

-~

ist~'

tun

n~iLch

Absolvie-

vielleicht in Louvain? -

an den Hof Ferdinands zu ziehen, wo er bekanntlich schon vor

Errichtung der Hofkapelle nicht näher präzisierte Dienste ••in
annder weg" geleistet

h~2-t.

Noch ertibrigt es sich, die Frage nach der musikalischen Ausbildung Arnolds von Bruck zu berUhren .. Sie läßt sich

ebenfalls nicht mit Sicherheit beantworten, doch darf in diesem

Zus~m~enh~ng @Ui

Grund des von unserem Meister überkomme-

nen ierkbest:andes eine

g~n1z

bestimmte, 11eue Vermutung ausge-

sprachen 1N"erden.

Hellmut Federhafer hat erst unlängst unter Bezug auf

Regier Michael mit Recht festgestellt, da.ß nBeweise von Verehrung und

Abst~ttm'lg

von Dankesschuld durch

Aufn~.:thme

von Wer-

ken eines oder mehrerer Komponisten in eine eigene Publikati"m~lnche bisher unhek&itnnte Zusamme::1hänge
73
aufzudecken" 7. In gleicher Weise sind aber sicher auch Be:air-

onfl geeignet seien,

beitungen von Vv-erken fremder Komponisten als "vornehme Art der
Einlösung von D:;;tnkesschuld" uhd "feine Huldigtu"lgn eines Schülers ~n sei:nen Lehrer zu vierten 7 4 ). Daß unter diesen Voraussetztu1gen aus dem Vorhandensein solcher Be@.rbei tungen SchlUsse
71) Ebendort, 8.266 ff.; die ~amensnennungen 8.271, 273, 276.
72) Ebendrot, S.279 ff.
73) H. Federhof er, Jugendjahre lli"ld Lehrer Rogier !Jiir:h;;JLels, .A.rchiv für J.Vlusik~J~rissenschaft, Jg .. lO (Trossinc;en 1953) 3 .. 230.
74) BoHirzel, Anton Gosswin, 1Ba.1540-1595 . Sein Leben und seine \ierke. Ein Bei trag zur Musikgeschichte ier Hofkapellen
in MUnchen u..nd Freising (l1ünchen 1909) S .. 96.

- 54 biographischer Natur gezogen werden k6nnen, läßt sich zuminEinm~.l

dest durch zwei Beispiele blmdig belegen<)

hat Nicolas

Gombert die vierstimmige l\1otette "Tribulatio et angustian von

Josquin

Despr~z 75 )

Thema flir Thema, jedoch flinfstimmig neu
6
7
) . G-om0eru
- ·b e1
· . t et
- "., ·+ ~~s t aUCh
" - . t a t sac
· .. hl lC
. h , w1e
. man d~urcn
,
b ear
Herm~.nn Finck weiß,

u

Iosquini piae memoriae di.scipulus 11 gewe-

sen77) .. DGJ,s ZvJei te Zeugnis bieten An ton Gosswins

tt:t~e-vJe

Teut-

sche Lieder, mit dreyen Stirnmenu ~Nlirnberg 1581), die bekanntlich eine freie
Fi~tnff

Be~.rt·eitung

der "Newen Teütschen Liedlein mit

Stimmen" (:r-.1ünchen 1567) von OrlRndo di Lasso darstellen ..

HHab des flirtreffliche:t;!., wei tberUhmten und kunstliehen Herren

Orlandi de Lasso, meines lieben

Pra~ceptors

ersten Teil Teut-

sche Lieder, .J. v_rch ihn mit fUnff Stimmen componiert ~ IVIehrern
fürnehmen Personen zu Gefallen, mit drei Stimmen gesetzt",
schreibt Gosswin selbst in seiner Vorrede 78 ), und tatsädt~lich
j~

ist er

auch dessen Lieblingsschiller

gewesen~

Ohne d.l:Ytß ein .wehrer-Schüler-Verh8.1tnis 1:Jis heute

ist)?.T' vvöre, sei in diesem

ZusfrSunmenh~. ng

et·Ha nocb :~~n Pb.i-

lippe Verdelot (gest.vor 1567) erinnert~ der die e

um 1530

entstStndene Battaglia "La guerre n von Clement Js:i.nequin ( ttrn 1485
"h

um

1JJr "::~_nen

1564)

Z"vL_-. :?~i':"fstirmnigkeit

Vag:;Jcns

hat 79 )" rJ e~n Guyot, dit C':'l_stileti ( 'LL.rn 1512
1-:r.~.cr~ te

c

bi~3

e::r'vvei.t

um 15E33) vvi

den in Gramm u:ncl

ionum,

uQm vulgo mutetas appell~nt'' (

20) erstmals verec3 c o

orum reitung

75)

Erstmals bei J.Ott, Hovwn et ins
]_ ~~7)
_.~· _",.

~r e ~~
1'4
__) ___,

'

~~·d1~,~kt
t:)
,_.,
_ \A.. \....;
J
.1. ....

opus musicum (Noriber-

oO

76) J.,Scbmidt-G6rg, a.aQO., ~.206 f.
f ol. Ai j o
77) H .. Finck, a.. .. 0
'70)
H.Osthoff,
a.~zo.,
S .. 278o
i'O
Abgedruckt
in
C.JO.il_nequ:i.n,
Verger d_e musique .. ., . ~a~ 4.et 5 ..
79)
p;;;trthies, nouv .. impr . , lib .. l (Pari:3 1559)., Ve;l . ;iazu H.Gläsel, Zur Geschichte der Battaglia (Leipzig 1931) 8.43 fo F.Lesure, Cl~ment J&nequine Recherehes sur sa vie et son
oeuvre, rt:usica Disciplina, Vol. 5 ( Rome 1951) 3 .. 177.
Gedruckt
in Novi atque catholici thesauri musici liber quar80)
tus (Venetijs 1568). Handschriftlich, mit genauer Angabe, wem
f)

,

,L

- 55 ~ er deutschen 1 ieder von ~\Ire gor .LJ31ngius
.
81) durch J ohann Chri. 82) sel. h.ler erlnner
.
t G
s t op h Deman t lus

\I!.

Bek:tn1ntlich hat nun auch Arnold von Bruck die in Ott~vio

Petruccis '':rviotetti de l~ coron.a", libro 1 (Forosempronii

1514) erstgedruckte vierstirnmi~s:e lVIotette
Deus n dew chöstwahrscheinlich
83

ras

sta~~enden )

~1us

11

Sanct~ trini tas, unus

dem damals burgundischen Ar-

Antoine de Fevin (um

1470/75 bis 1512) 84 )

durch Hinzufügen von Zljvei neuen Parten zur Sechsstimmigkeit erweitert. Der ausdrückliche - von van Crevel zwar in seiner Richtigkeit bezweifelte 85 ), doch von Kahmann illlbestritten gebliebene86) - Zusatz HAr;n.oldus cle Bruck addidit duas voces" sowohl in
der H:illldschrift 3

(Tabulatur-P~rtitur

der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts), Nr.41 der Universitätsbibliothek Breslau87 ), als
88
auch im nTertius tomus Evangeliorum 11 (Noribergae 1555) Nr.1 )

und die Bemerktnn.g "Arno1dus cle Bruck

~td.

p1aci turn." beim

B~ssus

die jeweiligen Stimmen zugehören, in Bayerische St~atsbi
bliothek MUnchen, Mus .. Ms.132. Vgl.auch H. Leichtentritt, Geschichte der ~Totette (Leipzig 1908) S. 66 f. - IVI.Antonovvytsch,
Die Motette Beneclicta es von Josquin des Prez und die Messen
super Benedicta von vvi11aert, P~"1estrin~, de 1a He1e und de
Monte (Utrecht 1951) S.8.
81) G.L~ngius, Newe deutsche Lieder mit dreyen Stimmen, Th.l
(Breselaw 1584). - Ders., Der ander Thei1 Newer deudscher
Lieder mit dreyen Stimmen (Bress1aw 1586).
82) Ch.Demantius, Erster Theil Newer deutscher Lieder, welche
zuvor durch den kunstreichen URd geübten Musictw Gregorium
L~"ngium ••• mit dreyen Stimmen compo:rairet, j etzund :;aber s ....
mit fünff stimmengesetzet ·~· (Leipzig m. J.). - Ders., Jmder Theil Newer deutscher Lieder, welche zuvor durch den
kunstreichen vnd geUbten IVIusicum Gregorium La_ngium ••• mit
dreyen Stimmen compohiret, j etzund aber dem Liebh~1ber zu
Lust ..• mit FUnff Stimmen gesetzet ., ..
IJeipzig o. J .. ) ..
83) B.Kahman..n, Antoine cle Fevin .. A -lJio-bibliographic;;;iLl contribution, ~fusica Disciplina, Vol.4 (Rome 1950) 8.154 f.
nn, Antoine de Fe84) Zur ÜberlieferlJng des \1ierkes vgl . B~
vin, a .. a.O., Vol .. 4 (Rome 1950) 8 . 145 ff. -Neudruck von
Yvonne Rokseth in: Treize motets et un pr~lude pour orgue,
parus chez Attaignent (
-;_s 1930).
85) M.. v~n Creve1, Adrianus Petit Coclico .. Leben und Beziehungen
eines nach Deutschland emigrierten Josquinschlilers (H~ag
@

1940) S.l15, 134.

(

86) B .. Kahmann, Antoine de Fevin, a.s":1... 0 . , Vol.4 (Rome 1950) 3.155 ..
87) E .Boll. 11, Die musikalischen Bandschriften des XVI .. und XVII.
J;;ülrhunderts in der Stadtbibliothek zu 3resl;;iu., Bin Beitrag

- 56 secundus in der H@.nclschrift A.. R .. 940/4l, Nr.234 der Proskesq)
sehen rvrusikbibliothek zu. R egensburg -· bezeugen

.

~lles"

Nun geht es freilich nicht an, diese Ubrigens von
Martin Luther mißbilligend beurteilte 90 ) klangliche .H.nreichergng der Fevinschen Motette, deren ßntstehun

zeit vor

1538 liegen muß, et\va als "Scl:ul:itrbeit" unseres Meisters
zu bezeichnen, doch könnte die Bearbeitung immerhin als Huldigung an den frUhverstorbenen burgundischen l\1eister in dem
eben in Rede stehenden Sinne ~ufgefaßt werden .. Das Wenige,
was trotz K~.hm8.nns verdienstlicher Forschung bis heute Uber
Fevin bekannt ist, schließt es ZQmindestens nicht aus, daß der
junge .Arnold dessen Unterricht genossen haben könnte - dies
umso mehr, ;~ls
Fevin anscheinend bestimmte, nicht häher bek~.nnte ~eziehungen zur Hofkapelle K9.rls V., unterhalten 91 ), ihr viel· h..~..Lr:sogar a 1 s s··anger ange_h or
.. t h ~.~.~.._9 2 ) o
1 elc
1

u

zur Geschichte der Nusik im XVI.und XVII .. J~hrhundert

(Breslau 1890) S.l4.
88) R .. Eitner, Bibliogr~phie der IVIusik-S~mmelv1erke des XVI.und
XVII.Jahrhunderts (Berlin 1877) 3.554.
89) W.Brennecke, Die Handschrift A.R . 940/4l der Proske-Bibliothek zu Regensburg (Kassel 1953) S.39.
90) M.Luther, Werke.Kritische Gesamtausgabe .. Tischreden, Bd.4
(Weimar 1916) S.215 f., ~r.4316. Erster Hinweis darauf bei
B.K.ahm;,-a.nn, Antoine de Fevin, a .. :;;t.O .. , Vol.4 (Rome 1950) S.
150. Vgl . Anhang I, Nr .. 23.
91) K .. E .. Roediger, Die geistlichen r·Tusikhandschriften der Universitäts-Bibliothek Jena (Jena 1935) S .. l4a
92) Ebendort, ~.133.
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11

HOFKAPELLE" UND BURGKAPELLE

Will man der neuestell musike•zyklopädischen Drastellu.g der Beziehungea des Hauses Habeburg zur Musik Glauben
schenken, so fällt Herzog Rudolf IV.(l358-1365) n.eben der U:aivereitätegründwtg iiU. Wie:a (1365) das Verdie11st der "Ei»richtilllg
ei11er :aeuen Kapelle , ill de• Turm n.ebellt \Vidmar Tor', der Vorläuferinder spätereB Hofmusikkapelle, zu". Die Gründu.gsurkunde
dieser "MueikiJtsti tutioD.n, der "mg. bedeutsamen \'liener Hofmueikkapelleu, hätte sodanll. Maximilia:m. I.am 7.Juli 1498 auageste!hltu.
Zur Hofhaltung seines Enkels Ferdina:ad, des spätereft römische•
Kaisers (1556-1564), "gehörte auch eine eigene Kapelle, die jedoch erst 1526 bei seiner Erhebu::~.g zum Kö1tig von Böhmen ~.ufge
stell t wurden, da "die alte Hofkapelle IV1aximiliaae I. • •• l\ach
dessen. Tode aufgelöst wardenn war. "Der Traditio:m. seiltes Großvaters e:a.tsprechellld" hätte FerdinaD.d sodalU'l alles getan, ttum
den ehemaligen Ruf der kaia.Hofk-.pelle wieder zu festige»"l).
Die erheblicheR Irrtümer, die in diesen wenigen, einem
größeren Zusammenhang entnomme~e•, jedoch n i c h t si•nstörend aD.eil'tandergereihten Sätzen enthalten sind, Ulid die i:m. ähnlichen Formulierungen gewissermaße~ zum festen Bestand der Mueikgeschichtaschreibung gehören, sind im wesentlichen dem Konto
eines Buches über "Die kaiserliche Hof-Musikkapelle i:n 'Vlien von
1543 bis 1867" (Wien 1869) anzulasten., dessen Verfasser, Ludwig
Ritter von Köchel (1800-1880), in der Musikwissenschaft hohes
Ansehen. genießt. Soll diesen Fehlmeinungen wirksam entgegengetreten und das Problem der nwiener Hofkapelle" einer längst fälligen Klärung zugeführt werden, so muß deshalb zumächst eine
vielleicht harte, doch notwendige Entgötterung erfolgen.
Ludwig Ritter von Köchel war in seinem Verhältnie zu
Kunst und Wiese•echaft ein Vertreter jener im bürgerlichen Jahr1) Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bd.5 (Kassel 1956)
Sp.1200 f., 1204 [R.Schaal].

- 59 hundert tonangebendeß Standes, für die das 18.Jahrhundert
dell Ausdruck "Liebhaber", das folgende Saeculum den damals
gleichwertigen, heute jedoch wertgesenkten Terminus "Dilettant'' geprägt hatte. Er war ein solcher - nicht Jlur auf dem
Gebiete der Naturwissenschaften, was diese scho• längst zu
gemeeseBer Reserve gegenüber seinen Leistungen auf den Gebieten. der Botanik und Min.eralog'ie 27 veranlaßt hat, sondern
auch auf dem der Musikforechung. Unbestritten bleibe sein
Verdienst um die Mezart-Forschung durch die Anlage des "Chronologisch-thematischen Verzeichnisses sämmtlicher Tonwerke
Wolfgang Amade Mozarts•' (Leipzig 1862) und durch seine Bemühungen für die erste Mozart-Gesamtausgabe, die er ideell UJtd
auch materiell durch wahrhaft königliches Mäzenatentum gefördert hat 3 ), wenngleich nicht übersehen werden soll, daßder
Werkchronologie des ,.Dilettanten" Köchel, der "um wenigstens
so viel zu sagen, nicht genügend Musiker~ war UD.d "bei der
Ordnung des Mezartsehen Werkes nach rein ,archivalischen' Geeichtspunktenu verfuhr 4 ), schon früh da5 ttNouveau classement"
der Fachleute Theodore de Wyzewa (1862-1917) und Georges de
Saint-Foix (1874-1954) entgegemgesetzt wurde 5 ), von dem Erhebliches in die Eih.stei:m.sche Bearbeitung des uKöchel-Verzeichnieses" Eingang fand, und daß manche briefliche Äueserung
über die Textgrundlagen zur Mezart-Gesamtausgabe bedenklich stimmen müssen. Die unglücklich diepanierte und schwer lesbare,
durch ihre gewaltige, weit über den gesteckten Rahmen hinausgehende Materialansammlung aber trotzdem wertvolle Darstellung
2) Vgl.das Verzeichnis der einschlägigen Schriften bei C.von
Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oeeterreich, Bd.l2 (Wien 1864) S.204.
3) Vgl.dazu neuestens K.Pfannhaueer, Die Mezart-Gesamtausgabe
in Österreich, Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichem Kongreß Wien- Mezartjahr 1956 (Graz 1958).
4) L.Ritter von Köchel, Chrono~ogiech-thematisches Verzeichnis
sämmtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozarte, 3.Aufl., bearb.v.A.Einstein (Leipzig 1937) S.XXXVI.
5) Th.de Wyzewa et G.de Saint-Foix, W.A.Mozart. Sa vie et son
Oeuvre de l'enfance a la pleime maturite, Vol.l-5 (Paris
1912-46),

- 60 von Leben und Umwelt des Johann Joseph Fux (1660-1741) läßt
jedoch bereits die Grenzen des offeneichtlieh in erster Linie
auf die Kenntnis Mezarteeher Werküberlieferung Spezialisierten erke~nen. Er hat sie überechritten in der Behandlung der
eimgangs genannten Materie, zu deren Bewältigung ihm offensichtlich wesentliche Veraussetzungen fehlten. Hiebei ist jedoch
festzuhalten, daß die Wurzeln fUr die mannigfachen Fehlmeinungen über die "Wiener Hofkapelle'' nicht in der tabellarischen
Erfassung der von den Österreichischen Habsburgern mit Auenahme der im Graz und Innsbruck residierenden Erzherzoge bediensteten Jiusikerpersön.lichkeiten, sondern im Vorwort und vor allem schon im Titel des Buches liegen. Sie sind im Wesentlichen
das Ergebnis einer unko~trollierten Anwendung von den Verhältniesen des 18.umd 19.Jahrhunderte entsprechenden historischen
Kategorien auf frühere Zeiten - ein Vorgang auf dessen Trugschlüssige Resultate im Bereiche der Inhaltsdeutung voB Opernlibretti des 17.Jahrhunderts durch Hermann Kretzschmar übrigens
kürzlich Wolfgang Osthoff kenntniereich aufmerksam machte 7 ).
Betfachtet man unter diesem Ge~ichtspunkt den Titel
des Köchelschen Buches, so sind folgende Feststellungen zu
treffen: Die Zusammenfassung des in ihm behandelten Personenkreises zu einer "Hof-Musikkapelle" schlechthin ist unzutreffend, da diese Bezeichnung eine nicht existierende Kontinuität
zum Ausdruck bringt. Der Terminus "Hof-Musikkapelleu als :solcher ist dem 16.und 17.Jahrhundert fremd. Die CharakterisierURg
dieser Institution, für die sich bald allgemein - wie etwa im
ein.leitend gebotenen Zitat - auch der Terminus "Hofkapelle" eingebürgert hat - als einer "kaiserlichen" steht zu dem aBgegebenen Zeitraum in Widerspruch und bedeutet zusätzlich eine unzutreffende Verabetrahierung einer 11 konkretem.n iinrichtrmg.
6) L.Ritter von Köchel, Johann Josef Fux, Hofcompositor und
Hofkapellmeister der Kaieer Leopold I., Josef I.UD.d Karl
VI.von .1698 bis 1740 (Wien 1872).
7) W.Osthoff, Antonio Cestis "Alessandro vincitor di se stesso, Studien zur Musikwissenschaft, Bd.24 (Wien 1960) S.l3 ff.

- 61 Die von. Köchel gemeinte ''Hof-Musikkapellen war ferner in den
Ja.hren von 1543 bis 1867 keineswegs stets "in TV'lien"; die Herstellung einer unmittelbaren Beziehung zwiechen dem von ihr
umschlossenen Personenkreis uud einem Ort ist bis in die Zeit
Josephe II.falech und steht iil direktem ~liderspruch zu der
durch die Apostrophierung der Hofkapelle als "kaiserlicher"
Einrichtung ~gezeigten Binduag an das Haus Habsburg.
Bildete also der Titel des Werkes den. Auegangepunkt
für eine Kette von Fehlmeinungen uad unklaren Formulierungen,
die eich, im wahrsten Sinne des Wortes, "wie eine Seeschlange
von Buch zu Buch" ziehen (Eitner), und von der durch Jahrhun-r
derte ununterbrochenen Tradition der Wiener [!] Hofkapelle
über die "kaiserliche" Hofkapelle - zu Zeiten, da in Wien en.tweder überhaupt kein Habeburger, oder nur ein römischer König
rsidierte! - über die "Wiedererrichtun.g l.!j der Hofkapelle
durch Ferdi:m.and r.u 8 ) bis zu den "Nachtigallen aus der Wiener
Burgkapelle [!]" 9 ) reichen, ao hat die Gestaltung des Köchelachen Buches selbst zusätzlich noch eine die Forschung sichtlich hemmende Wirkung ausgeübt. Die ausschließliche Heranziehung der Hofzahlamtsbücher des Hofkammerarchives und später
Statuslisten aue dem Oberethofmeisterqrchiv des Haus-, Hof- und
Staatsarchives in Wien scheint nämlich in Verbindung mit der im
Titel gegebenen Jahreszahl 1543 und der Angabe des Vorwortes,
10
daß naus früherer Zeit nur Bruch:stücke sich ergeben" könnten ),
den Eindruck hervorgerufen zu haben, ale ob keine weiter zurückreichehenden einschlägigen Literalien in nennenswertem Umfange existierten. Diese Annahme wurde noch verstärkt, als eia halbes
·Jahrhundert nach Köchel der holländische Musikwissenschaftler
Albert Antonius Smijere {1888-1957) daran ging, in den Proto8) A.Orel, Musikstadt Wien (Wien 1953) S.l20.
9) F.J.Grobauer, Die Nachtigallen aus der Wiener Burgkapelle.
Chronik der k.u.k.Hofsängerknaben (Wien 1954).
10) L.Ritter von Köchel, Die kaiserliche Hof-Musikkapelle von
1543 bis 1867 (Wien 1869) S.6. - Danach soeben wieaer bei
P.Matzdorf, Die nPractica Musica" Hermann Fincks (Frankfurt am Main 1957) S.lO f.

- 62 kollen der Österreichischen Hoffinanz, der niederösterreichischen Reihe der Gedenkbücher und den niederösterreichischen Herrschafteakten des Hofkammerarchives in W'ien neue
Quellen zu der gegenständlichen Materie zu erschließen, und
- eei es, in Unkenntnis ihres tatsächlichen Umfanges und somit bereits selbst durch Köchel in die Irre geleitet, sei es,
des engen Anschlusses an dessen Buch wegen - als obere Grenze für den von ihm behandelten Zeitraum ebenfalls das Jahr
1543 wählte 11 ). Jedenfalls ist seither im Musikschrifttum zu
wiederholten Malen teils direkt, teils indirekt, der Meinung
Ausdruck verliehen worden, daß einer Aufhellung der Frühgeschichte der ferdina:n.deischen Hofkapelle der r~~1angel an Quellen entgegenstehe.
Bevor nun diese ganz unbegründete Annahme, deren
Entstehung allein ein Blick in die Regestenteile der seit 1880
erscheinenden "Jahrbücher der kunsthiateriechen Sammlungen
des allerhöchsten Kaiserhauses" unmöglich gemacht hätte, durch
fie nachfolgenden Ausführungen widerlegt wird, erübrigt es
sich noch, den irrigen Annahmen um die nwie:raer Hofkapelle" die
tatsächlichen Fakten gegenüberzustellen12 ).
Die Hofkapellen der Habeburger sind - wie dies im
Speziellen für Karl V.bereits eindeutig feetgestellt wurde 13 ),
primär geistliche Institutionen, die nicht weltlicher Zerstreuung dienen, sondern kirchliche Funktionen zu erfüllen haben,
wenn~ch, vor allem seit dem !?.Jahrhundert, erstere einen
Teil des Aufgabenkreises ihres Musikpersonals bilden kann. In
der personellen Struktur der Hofkapellen steht ä die Statuslisten zeigen diee eindeutig - die Hofkgeistlichkeit demnach an
der Spitze. Sie ist bereits im Hofstaat der jeweiligen "jungen
11) A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-Kapelle von 1543-1619,
a.a.o., H.6 (Wien 1919) 8.139 ff.; H.7 (Wien 1920) S.l02
ff.; H.8 (Wien 1921) 8.176 ff.; H.9 (Wien 1922) S.43 ff.
12) iine detaillierte Begründung des im Folgenden Gesagten
wird eine in Vorbereitung befindliche Arbeit bringen.
13) J.Schmidt-Görg, a.a.o., S.25 ff.

I

- 63 Herrschaft", meist in Form eines Kaplans und eines Kapelldieners, vorhanden und bildet die Keimzelle der Hofkapelle, die
gewöh~lich mit der Krönung zum König von Böhmen und Ungarn oder zum römischen König, bei den Regenten der Niederlande, später auch bei denen Tirols und der innerösterreichischen Länder,
mit der Übernahme der Regentschaft eingerichtet wird und in der
Kapellmeister, Sänger und Kantoreiknaben, das zu ihnen gehörende Verwaltungs- und Dienstpersonal, sowie der Organist stets an
z w e i t e r
S t e 1 1 e rangieren. Die Hofkapelle ist also
immer eine aus Geistlicr~eit u n d
Sängern gebildete, untrennbare Einheit, die Bezeichnung lediglich der "Kantorei" als "Hofkapelle" demnach durchaus unrichtig. N i c h t zur Hofkapelle
gehören, wie immer wieder behauptet wird 14 ), vorerst die Instrumentalisten, die später die "Kammermusik" bilden, ebenso
auch die Trompeter und Pauker, was deren Einreihung teils in
den Marstall, oder - noch deutlicher ger~de bei König Ferdinand,
- teile in den Hofstaat der Gemahlin des Herrschers zeigt, ohne
daß dadurch das Zusammenwirken von Kantorei und Instrumentalisten in irgendeiner Form unmöglich geworden wäre.

Die Hofkapelle selbst ist grundsätzlich unmittelbar an die P e r s o n des jeweiligen Herrschers gebunden.
Sie haftet demnach nicht an einem Ort oder an einem Gotteshaus, begleitet vielmehr ihren Herrn auf seinen Hofreisen, ja
selbst ins Feldlager, und verfällt zwangsläufig der Auflösung,
wenn diese "persönliche" Bindung durch den Tod des Herrschers
zerrissen, der Hofkapelle also die funktionelle Basis entzogen
wird. Eine Übernahme durch den Nachfolger findet nicht statt;
sie konnte auch nicht erfolgen, da dieser bereits, sei es als
römischer König, sei es, wie etwa bei Ferdinand II., als Regent,

14) Vgl.etwa W.Senn Musik und Theater am Hof zu

lp~sbruck

(Innsbruck 1954) S.48Y"l527 Jan.l zählt die Kapelle je
drei Bassisten, Tenoristen und Altisten, zehn Singerknaben, einen Organisten sowie neun Trompeter und einen Pauker.".

- 64 eime eigene Hofkapelle besitzt, die er aus den vorerwähnten
Gründen auch nach der Erlangung der Kaiserwürde weiter in
Dienst behält. Es ist demnach ebenso unkorrekt, von einer
"kaiserlichen", also einer aN. die (abstrakte) Herrscherwürde, statt an die (koRkrete) Herrscherpersönlichkeit gebundenen Hofkapelle zu sprechen, wie es unmöglich ist, etwa eine fortlaufende Tradition dieser Institutionen oder im Spez8ellen auch einer "Wiener 11 Hofkapelle im Sinne evolutionistischer Geschiehtsauffassung anzunehmen.
Kontinuität und Bindung an einen bestimmten Ort sind
dagegen bei anderen Einrichtungen gegeben, die im Musikschrifttum oft mit den Hofkapellen der einzelnen Herrscher identifiziert, zumindest aber mit ihnen verwechselt oder vermischt
werden15 ). Es sind dies die (Hof-) Burgkap e 11 e n,
15) Vgl.dazu das auf S.58 über Rudolf TV.Gesagte, sowie die
Feststellung von A.Salmen (Die internationale Wirkungsweite fahrender Spielleute im Dienste der Herzoge von Österreich,
Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen
Kongreß Wiem.- Mazartjahr 1956, Graz 1958), daß sich "nach
1368 ••• unter den Habeburgern eine ständige, an Kopfzahl
umfangreichere Hofmusikkapellen entwickelt, "die dann 1498
unter Maximili'Pl I.in die kaiserliche Kapelle überging".
Ebenso die Angabe von A.Smijers (Die kaiserliche Hof-Musikk~pelle von 1543-1619, a.a.o., H.6, Wien 1919, 3.139), daß
"Köchels hochverdienstliches Werk die zahlreichen musika1
lisch tätigen HofkapläRe, die Sängerknaben und ihre ,Praeceptores in Musica'" :m.icht verzeichne. Tatsächlich hat Smijers sodann im "Stand der Hofmusik-Kapelle" (8.142 ff.) zwar
die Hofkapläne aufgeführt, in den "Quellenbeiträgen" (S.l59
ff.) jedoch die Wiener und Prager Burgkapläne und Choralisten behandelt. - Kaum noch zu steigern ist die Kumulierung
von Irrtümern bei A.Witeschnik, Musik aus Wien. Die Geschichte einer Weltbeza.uberung (Wien 1943) S.58:"Schon frühzeitig
wurde im gotischen Kirchlein der Wiener Burg [!1 Musik gepflegt.
Die kleine Kapelle, die nach Bedarf verstärkt wurde, hatte
aber noch keinen festen Sitz, sondern zog mit dem Hof t!].
Max hebt zunächst den künstlerischen Stand der Kapelle •••
und weist ihr Wien als ständigen Sitz zu L!] •••• Am ?.Juli
1498 ••• ist der Geburtstag der Wiener L!] kaiserlichen L!J
Hofkapelle. Aue einem uralten, bis dahin rein geistlichen
Institut wird die erste weltliche Tonkünstlervereinigung
grossen Stils [!!!]"•

- 65 vor allem die in Wien, dann auch die Prager und Grazer, die
zu den Hofburgen gehörenden Gotteshäuser also, deren Geistlichkeit, die Burgkapläne, jedoch nicht zum Hofstaat des jeweiligen Herrschers gehörten. Sie bezogen vielmehr - n.wa nur
noch für Wien gesprochen - "im Unterschied von den Hofkaplänen ihren Unterhalt aus den Stiftungen der Kapelle", gehörten ganz zu dieser oder zu einem bestimmten Altar derselben
und wurden auch nie nach dem Fürsten, sondern stets nach der
Kapelle
benannt
purge",
Johanns

selbst oder dem Altare, an den sie sich "anhielten",
("Capellanus castri Vienneneis 11 , "Capellan in der
ncapellan U.L.F.in der fürstenpurgkhu, "Capellan S.
Kapelle in der fürstenpnrgkhtt) 16 ).

Seit der Mitte des 15.Jahrhunderts gehörten zudem
zur Durchführilllg der täglichen "Choralämtern vier als nchoralisten" bezeichnete Sänger zum Personal der Burgkapelle in
Wien, die gleich den Burgkaplänen an dieser - und nicht an
der Person des Herrschers - hafteten und ebenfalls aus ihren
Stiftungen besoldet wurden17 ).
König Ferdinand selbst spricht von diesem letztgenannten Personenkreis als von den vier " C a p e 1 1 e n
S in g e r n
in
v n n s er
Burg k h "· Seit 1528
werden sie im Schriftverkehr des Hofes mit dem niederösterreichischen Vizedomamt, aus dem ihnen für das uvesper- und
Amtsingen'' eine zusätzliche Entschädigung zufloß, stets die
Burckh
d e r
C h o r a 1 e s
in
" v i e r

W .i e n n ", später einfach n Chor s i n z u
C a p e 1 1 n
d e r
g e r " mit dem Beisatz " i n
Burg
z u
Hof ", n in
W i ' n n ", in der
d e r
C a p e 1 1 n " u.ä.genannt.
" B u r c k h
h i

e

z u

Einem dieser Sänger gilt vielleicht schoB eine Bemerkung in einem Brief des Wiener Buchdruckers Johann Singri16) C.Wolfsgruber, a.a.O., S.7.

17) Ebendort, S.39 ff.

- 66 ner an Vadiam. vom 7l.Juni 1520, der da schreibt:tther Cristan
in der cantrey ist am 12 tag Junii gesundt und todt gewese~
in ainer stundt"lB). Die nur für Geistliche übliche Bezeichnung "Herr" schließt zunächwt die Zugehörigkeit des leider
nicht identifizierbaren Sängers zur Stadtkantorei an St.Stephan aus; ein Dignitär des Domkapitels (Domkan.tor) mit dem
Vornamen Christian, der an dem genannten Tag verstorben wäre,
ist nicht nachweisbar19 ). Da die Verhältnisse an Wiener Klosterkantoreien dem Briefschreiber aber wohl kaum bekannt gewesen sein werden, bleibt nur der Schluß, daß es sich bei dem
Verstorbenen um einen Angehörigen des eben beschriebenen Personenkreises der "Choralesu handelte.
Eindeutig auf die "Chorales in der Burckhn bezieht
sich dagegen eine unterm 5.April 1524 an den österreichischen.
Vizedom Georg Khiembseer ergangene Anweisung, dem "Jacobn
purkhartn vmb ain phsallter zu ~otturfft der Cappellen in der
20
purkh zu Wienn xij ß d auf sein quittung" auszube1aahlen. >.Drei
weitere, bisher ~veröffentlichte Dokumente sprechen eine besonders eindringliche Sprache und seien als weitere Belege für
die deutliche Scheidung zwischen Hofkapelle und Burgkapelle im
21
Wortlaut mitgeteilt. Das erste stammt vom lO.Oktober 1524 ):
Getrauer lieber. Als den C:a.ppelle:m. Singerm in.
vnnser Burgkh hie Jeden wochenliehen zu Sold funfftzehen krewtzer aus vnnserm Vitzthumbambt deiner Verwalltung geraicht werden vnd wir aber bedennkhen, wann wir
vnnser hofwesen hie hallten, daz Sy merer Mue vnd sorg
mit vleissiger wartung Ires diennsts tragen vnd Ir lernung dardurch versaumben muessen, So haben wir Inen aus
gnaden solche besoldung noch mit xv kr(euzer] gepessert,
18) E.Arbenz, Die Vadiansche Briefsammlung der Stadtbibliothek St.Gallen, Mitteilungen zur Vaterländischen Geschichte, Bd.27 (St.Gallen 1900) 8.198.
19) Vgl.hiezu H.Zschokke, Geschichte des Metropolitan-Capitels
zum Heiligen Stephan in Wien (Wien 1895). - H.Göhler, Das
Wiener Kollegiat-, nachmals Domkapitel zum Hl.Stephan in

- 67 Also das Jetzo vnd furan, So wir vAnser Hofwesen hie
hallten, aiB Jeder wochenliehen ain halb phundt phening
haben, Wo wir aber ni t hie wären, das I:nen a·ana ni t mer
als die xv kr[euzer] I~massen wie vorher volgen söllen.
Darauf Emphelhen wir dir mit Ernnst, das du denselben
eingern von der Zeit, als wir Jetzo hieher ankhumben sein,
antzuraiten vnd furan alweg, wann vnd solanng wir hie
sein werd[eD], ain halb phundt d[enarios] vmd so wir nit
mer hie seimalsdann nit mer daRn die xg kr~uzer] wochenlichn betzallest. Solche außgab, So vil du mit Iren geburlichen quittunglen] darthun vnd beweisen wirdest, solle dir
auf disen vnnsern beuelch Im deiner Raittung des Vitzthumbambts passirt vRd aufgehebt werdLenJ. Das ist vnnser Maynung. Geben des x tag octobr(is] Anno &c Im xxiiijtten).
iine ähnliche Verfügung erging am 25.Januar 1527 22 ),
zu einer Zeit also, da die Hofkapelle bereits organisiert war:
Wir Ferdinand &c Ernbieten dem Ersamen gelerten
vnnserm getrewen lieben Marx Beckh, vnnserm Rat, gegenwirtigern vnd ainem yeden Kunfftigen vnnserm Vitzthumb in Österreich vnnd[erl der Ens vnser gnad. Alls den Capellen
Singern in vnBser Burgkh hie zu Wienn yidem wochennlich
zu Sold Funftzehen Creitz(erl aus vnnserm vitzthumb ambt
Deiner verwaltung geraicht worden. Vnnd wir Aber bedenn.ckhen, wann wir vnns(er] Hofwesen hie halten, das Sy merer Mue vnnd sorg mit vleissiger warttung Ires dinnsts
tragen v:nd Ir lernung dardurch versaumen muessen, So haseiner perseenliehen Zusammensetzung iR den ersten zwei
Jahrhunderten seines Bestandes 1365-1554 (Diss.Wie» 1932).
20) HKA GB NÖR Bd.22, fol.l6v. - H.Zimrnermann, Urkunden und Regesten aus dem k.u.k.Reichs-Finanz-Archiv, Jahrbuch der
Kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses,
Jg.3 (Wien
Nr.2797.
.. 1855) S.LIV, V
21) HKA GB NOR Bd.22, fol.30 •
22) HKA GB NÖR Bd.28, fol.25v (neu 24v).

- 68 ben wir Imen aus gnaden solche besoldung ~och mit xv
Cr[euzer] gepessert. Also das Jetzo vnnd furo, so wir
vnnser Hofwesen hie halten, ain Jeder wochnlichen ain
halb phunt phenig bis auf vnns[er] walgefallen vnd widter]rueffn haben. Wo wir aber nit hie wären, nit mer
alls die Funfzehen Creitzer wie vorher volgen, vnnd
geraicht werden sollen. Darauf Emphelhen wir ew mit
Ernnst, das Ir denselben Singern ~ der Zeit, Alls
wir Jetzo hieher anckhumben sein Antzeraitten, vnd furo albeg, wann vnd so lanng wir vnns[e~ Hofwesen hie
hallten, ai~ halb phunt phening vnnd so wir nit mer
hie sein, Alsdann nit mer dan die x~ Creitzer wochenlieh bezallet. Solch ausgaben, so vill Ir mit d[erlselben Gapellen Sing[er] geburlichen quittungen darthun vmd beweisen, Soll ew auf disen vnnsern Beuelch in
ewrn Raittungen des Vitzthumbambts passirt werden. Daran thuestu vnns (erl Meynlmg. Geben iB vnns (er] Sta t
Wienn den xxv Januarij Ano &c im xxvij vns[er] Reiche
im erstn.
Der dritte Erlaß stammt voml6.April 1529 und besagt 23 ):
id (eml 24 ) Soll den Vier Corales in d (erJ Purgg
hie zu Wienn. von weg(enj Ir rerl Mue so Sy in der Charwochen mit Lesen des phsallter gehabt, Auch dem Custos
dasszt yedem zwen Schilling vnd noch fur dj Cosst Sechs
schilling, das In Suma zway phumdt phening pringt, ditz
gegenwurtig [enJ xxix Jars vnd furo J-arlichen auf Ir geburl[ich] quittung betzallen. Die sollen lme darauf in
seiner Vitztzumbambts Raittung yeder Zeit fur guet vnd
ordinarj ausgaben angenomen vnd passirt werdtenj. ActTumJ
den xvjdn tag Aprilis Anno &c Im xxviiij.
23) HKA GB Nfiä Bd.34, fol.l6r.

24) Gemeint ist der Vizedom des Landes unter der Enns.

- 69 Die "vier Chorales in der Burckh hie zu Wienntt bezogen auch weiterhin wöcheRtlich fünfzehn Areuzer pro Person aus
dem niederösterreichischen Vizedomamt; die Auszahlung erfolgte
halbjährig (1539) 25 ), seit 1540 nur mehr zu Jahresende 26 ) durch
die Hände des jeweiligen Burgpfarrers. Dazu kamen alljährlich
eine Sonderentlohnung "von wegen Irer l\~ue, so Sy in d (erJ Charwochen mit lesem. des psalters" hatten, und ein Zuschuß nfur die
Cosst" 27 ). Die Namen der Sänger werden leider nur einmal, im
Jahre 1548, genannt 28 ): Colman Geislover, Martin Schwartz, Melchior Faber und Jakob Maidorfer.
Das eben beschriebene Verhältnis der Hofkapelle zur
Burgkapelle erfuhr erst eine grundlegende tt.derung, als Kaiser
Joseph II.am 3.Dezember 1786 im Zuge einer völlig neuen Organisierrmg der Hofkapelldienste entschied, die 11 Hofcapläne und Kapelldiener ••• dem Burgpfarrer ganz zu unterordnenn 29 ) und arn
12 .Februar 1788 daranging, die Musiker der "Hof C~.pelle und der
theatral Direction unter dem Obrist Kämmerer dergestalt zu vereinigen, d~ss sich beyde die Hände bieten und dadurch beiden ei..
r
25) HKA NOV Bd.890, fol.l90 •
26) 1540: ~A NÖV Bd.890, fol.210v. 1541: ebefdort, Bd.890,
fol.233
• 1542: ebendort, Bd.578, foltl49 ; Bd.890, fol.
V
255 • 1543: ebe~dortr Bd.890, fol.277 t 1544: ebendort,
Bd.579, fol.l76r=~77 ; Bd.890, fol.tOO • 1 545: ebendort,
Bd.580, fol.ll7
; Bd.890. fol.324 • 154 6 : ebeEdort, Bd.
890, fol.348r. 1547: ebendort, Bd.581, fol.l45;; Bd.890,
fol.374~. 1548: ebendort, Bd.582, fol.l47;-l48 ; Bd.890,
folt399 • 1549: ebendort, Bd.583, foltl33 ; Bd.890, folt
419 • 1550: ebendort, Bd.584, f~l.l28 ; Bd.890, f~l.436 •
1551: ebendort, Bd.585, fol.l20 ; Bd.890, fol.454 • 1552:
ebendort, Bd.586, fol.85v; Bd.890, fol.494 • 155~: ebendort,
Bd.587, fol.85v; Bd.890, fol.494r. 1554: ebendort,
Bd.588v fol.88r; Bd.890,rfol.5l4r. 1555: ebendort, Bd.589,
fol.52 ; Bd.890, fol.53~ , u.s.w.
r
r
27) 1527 und 1528: HKA GB N~R Bd.28, fol.?.1 (neu 50 ). 152~:
ebendort, Bd.34, fol.l6 • l542:vNKA ~OV Bd.578, fol.150 •
1544: ebendort, B~.579, fol.l77 -178 • 1545: ebendoFt, Bd.
580, fol.l17v-118 • 1548: ebeRdort, Bd.582, fol.l48 • 1550:
ebendort, Bd.584, fol.l28r. 1551: ebendort, Bd.585, fol.
r
589, f.ol.53 •
r
28) HKA NOV Bd.582, fol.l48 •
29) C.Wolfsgruber, a.a.O., S.3l9.

- 70 nigerNutzen und Ersparnis zugehen 30 ). Mit der Unterstellung
der Hofgeistlichkeit unter den Pfarrherrn der Burg war aber
die Bindung der Hofkapelle an die Person des Herrschers zumindest zum Teil aufgegeben und erst von diesem Zeitpunkt an
kann man mit einiger Berechtigung von einer "Wien.er Hofkapelle" sprechen.

2. DIE ORGANISATION DER HOFKAPELLE
Nun das Problem der Hofkapelle schlechthin insoweit
geklärt ist, daß von einer HTradition", also eimer kontinuierlichen Übernahme bereits bestehender Institutionen nicht mehr
die Rede sein kanm - was im gegenständlichen Falle das seit
langem bekamnte Faktum der Auflösung des maximilianische~ Hofstaates durch Karl V.übrigens eo ispo ausschloß 3l) - bedarf
die Frage nach der
Gr{indu:ag
der ferdinandeischen Hofkapelle der Klärung, wobei die bereits
erwähnten Ansätze von "um 1510" und "vor 1519_. der Widerlegung
entraten können.
Beka.Jantlich hat schon Coelestin Wolfsgruber festgestellt, daß König Ferdinand erst nach dem "dauernden. Ineinanderschluß von Österreich, Böhmen un.d Ungarnu an die Errichtung
"der geistlichen Hofkapelle als Glied ees Hofstaatesn geschrit30) C.Wolfsgruber, a.a.O., S.320 f.
31) Vgl.hiezu A.Koczirz, Die Auflösung der Hofmusikkapelle nach
dem Tode Kaiser Maximilians I., Zeitschrift für Musikwissenschaft, Jg.l3 (Leipzig 1930-31) S.531 ff.;O~er die Schicksale einiger Kapeilmitglieder ~ach 1519 vgl.O.Wessely, Beiträge zur Geschichte der maximilianischen Hofkapelle, a.a.o.,
Bd.92 (Wien 1955) S.382 ff.; ei:raiges Uber die damals ebenfalls abgedankten Trompeter und Pauker bei W.Senn, a.a.O.,
S.49 f. und O.Wessely, Archivalische Beiträge zur Musikgeschichte des maximilianischen Hofes, Studien zur Musikwissenschaft, Bd.23 (Wien 1956) 8.104 f., 107, 112.

- 71 ten sei 32 ). Unabhängig davon hat wenig später Bruno Hirzel ttdas
Bestehen einer Kapelle am habsburgischen Hofe" zu WieD 33 ) vor
dem l.Januar 1527 als urkundlich nicht nachweisbar und "zum
mindesten zweifelhaft" bezeichnet 34 ). Trifft auch seime Begri.1ndung nicht zu, daß der Erzherzog erst "nach der Erwerbung der
böhmischen und ungarischen Königskrone Karl V.an Würdett gleich
gekommen, und demnach erst zu diesem Zeitpunkt "für ihn eine
glanzvolle Hofhaltung, zu der eben eine Hofkapelle gehörte sie!
zur Notwendigkeitu geworden sei, so hat er doch - ebenso wie
Wolfsgruber - durchaus das Richtige getroffen. Dies bezeugt nunmehr eindeutig ein. bisher unbekannter Brief der "ga.nntz Cappellen" vom November 1530 an König Ferdinand 35 ), im. dem man liest:
"Nach dem vns E [uer] khu[nigliche1 Mfajestäl t Erstlieh zu wienn
In Erwellung Bayder hungerischer vnd Behaimischer khronnLen] &c.
zur der Capeln beruefft vnd ~genomen, des wegen wir dan vnser
vorig Dienm.st aufgebe:ra vnd verlassen haben, hatt v:m.s El.uer] Khu(niglich~ M(ajestä h Demnach einen khumigklichen Stadt furgeschlagen vnd aufgericht ••• ".
Ferdinands Wahl zum König von Böhmen erfolgte am 22.
Oktober, die zum König von Ungarn am 16.Dezember 1526. Die Errichtung seiner Hofkapelle kann somit obiger Aussage zafolge
erst in den letzten Dezembertagen des Jahres 1526 erfolgt sein.
Ihren ersten aktenmäßigen Niederschlag bildet der "Dewtsche Hofetat durch Ir Königelieh IVIaiestat, Anno Domini &c. im SibenUJtdzwaintzigisten am Erssten tag Januarij aufgericht" 36 ).
32) C.Wolfsgruber, a.a.O., S.50.
33) Gemeint ist natürlich das Bestehen einer H o f kapelle, obwohl die unklare Ausdrucksweise eher auf die Wiener B u r g kapelle zielt.
34) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig
1908-09) S.l53.
35) HKA NÖK Akten, Fasz.4, N'r.362.
36) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig
1908-09) S.l53.

- 72 Aus der Frühzeit der ferdinamdeischen Hofkapelle sind
nun zwei Personalverzeichnisse bekannt, deren erstes, eben erwähntes, in München 37 ) und anderes in Wien38 ) überliefert ist.
Die Datierung beider Schriftstücke ist bis heute noch nicht
restlos.gesichert. Hirzel hat wesentliche Unterschiede usowohl
hinsichtlich der Namen, der Reihenfolge der aufgeführten Stellen, als auch hinsichtlich der Besoldungen" konstatiert und
geäußert, man könnte "das Münchener Schriftstück vielleicht
als einen Entwurf bezeichnen, was besonders angesichts der Tatsache einiges für sich hätte, daß bei ihm manche Besoldungsposten nicht ausgefüllt sind, die in Wien gebucht werdenn. Schließlich entschied er sich dafür, daß "wir es in München mit einem
früheren Status" zu tun hätten. Die Wiener Überlieferung, die
Fellner-Aretschmayr mit 1527 oder 1528 datierten, verlegte er
"im das Jahr 1528 oder noch späteru39).
Vergleicht man beide Personalverzeichnisse mit den
Angaben der "Cappel Ordnung'' des Status vom l.Januar 1527, so
ergibt sich, daß die Münchener Überlieferung sicher die ältere
ist. Eine kurze Übersicht mö~e dies erläuter»:
37) Kreisarchiv Müachen, Fasz.H.W.Freising 317. Erste Teilveröffentlichung bei B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.
a.O., Jg.lO (Leipzig 1908-09) S.l54 f. - Vgl.Anhang II, Nr.l.
HHSt
OMeA SR 181, Nr.5. Veröffentlicht bei Th.Fellner u.H.
38)
Kretschmayr, Die Österreichische Zentralverwaltung, Abt.l,
Bd.2, Aktenstücke 1491-1681 (Wien 1907) S.152. Teilveröffentlichtumg bei B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus
der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.
10 (Leipzig 1908-09) S.l55 f. - Vgl.Anhang II, Nr.2.
39) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle
Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig 19080
99) S.l51 f.

- 73 Stand:

Anzahl der Personen in
Kapeilordnung
"Münche:neru
n\'lienertt
l.Januar 1527
Personalverzeichnis

Hofprediger
Oberster Kaplan
Kapläne
Chorkapläne
Kaplanknecht 40 )
l\1esner
Kapeildiener
Kapellmeister
Bassisten
Tenoristen
Altisten
Kapellknabem.

1-2
1

4

1

1

4

4
2

1

1

2

1

2
~

1

5

9

3
3

6

10

3
10

5

23

Kapellkna~c;,-

knecht
KapellknabenPräzepter
Expenditor
Organist
Kalkant

1

(der Kapellmeister)

1

1
1

1
1

1

1

1

ncappel Ordnung" und uwiener" Verzeichnis stimmen also in elf von siebzehn Punkten nicht überei:m.; die zu Jahresbeginn 1527 geforderten Zahlen werden wesentlich überschritten,
drei Stände sind überhaupt neu. Die Angaben der Münchener Überlieferung decken sich dagegen bis auf sechs Punkte mit den vorgenannten Ansätzen, repräsentieren also sicher den Stand älteren Datums. Die Nennung des bereits am 9.Juni 1527 verstorbenen Heinrich Finck als nofkapellmiester legt zudem die Annahme
nahe, daß die Dienstordnung und das (undatierte) HMünchener"
fersonalverzeichnis überhaupt g~eichzeitig anzusetzen sind.
Die Wiener Überlieferung ist dagegen noch jünger, als
40) Die in der Kapeilordnung genannten Knechte werden in den
Statuslisten nie als Personal der Hofkapelle geführt.

- 74 man bisher annahm. Einen Anhaltspunkt zu ihrer Datierung bie·-;;
ten die Besoldungsansätze des Aapellknaben-~räzeptors Christoph Hirsch und des Notisten Georg Puechl, die •'alle monat
4 fl." erhalten sollten. Über beider Gesuch um Erhöhung ihrer Bezüge von drei auf vier Gulden wurde aber erst am 12.September 1529 positiv entschieden 41 ). Da das nun in Rede stehende Personalverzeichnis die Stärke der Kantorei mit vierundvierzig Mitgliedern beziffert - ein Kapellmeister, je fünf Bassisten und Tenoristen, sechs Altisten, dreiundzwanzig Kapellknaben, je ein Kapellknaben-Präzeptor, Notist, Expenditor und Organist, wobei der namentlich nicht gena.nnte Kalkant ausgeschlossen bleibt - und die ttganntz Cappellentt in ihrer bereits genannten, am 20.November 1530 erledigten Eingabe ebenfalls von
''vnser 44 personnenn spricht, leigt die Annahme nahe, daß das
"Wienern Verzeichnis den zwischen diesen beiden Daten gegebenen
Stand repräsentiert.
Dem eben wieder erwähnten Gesuch ist übrigens zu entnehmen, daß König Ferdinand "zu yn.ßpruckh vor zwaien Jahren", also 1528, einen "Neuen stadt" hatte ausarbeiten lassen. Er war
vleiieicht mit dem undatierten, heute nicht mehr erhaltenen Hofstaatsverzeichnis identisch, das Fellner und Kretschmayr noch
vorlag und von ihnen in die Zeit zwischen 1528 und 1536 verlegt
wurde 42 ).
l"lan kann also nunmehr mit Sicherheit sagen, daß Erzherzog Ferdinand noch keine Hofkapelle besaß, daß eine solche
vielmehr erst n~ch seiner Wahl zum König von Böhmen und Ungarn
offensichtlich mit l.Januar 1527 - ins Leben trat.
IHre erste Organisation erfolgte, wie aus den vorgenannten
Daten zu ersehen ist, innerhalb von nur vierzehn Tagen, stand
also unter argem Termindruck. Das fiel bei der Hofgeistlichkeit,
die zum Teil ja bereits vorhanden war, allerdings weniger ins
41) HKF NÖK Akten, Fasz.3, Nr.337.
42) Th.Fellner u.H.Kretschmayr, a.a.O., S.l54 ff.

- 75 Gewicht. Für die Kantorei jedoch mußte man offenbar die
erstbesten Musiker aufnehmen, deren man in der kurzen Zeit
habhaft werden konnte. Der zweiundachtzigjährige Heinrich
Finck, der sich damals bereits ins Stift der Schotten zu
Wien zurückgezogen hatte, dürfte auf Grund seines
hohen Alters kaum mehr den Anforderungen des Kapellmeisteramtes, über dessen Mühen später der um Jahrzehnte jüngere
Arnold von Bruck F~age führte, gew~chsen gewesen sein. Er
war aber offenbar der nächsterreichbare Meister europäischen Formates und hatte wohl auch keine Möglichkeit sich
dem Hofdienst zu entziehen, dessen Strapazen an seinem überraschend bald darauf erfolgten Hinscheiden (9.Jumi 1527)
mitschuldig gewesen sein mögen. Die Sänger hatteB teils
schon der maximilianischen Hofkapelle (Paumhackl, Seepacher, Groß, Rohitzer), teils der Kantorei an St.Stephan (Drosendorfer) angehört, von den Kapeilknaben kamen drei aus der
Umgebung von Wien (Hueber, Wurtzner, Mayer), zwei (Graf, Dötl)
mögen vorher der Hofkapelle Ludwigs II.Jagello angehört und
- wie auch anderes Kapeilpersonal des unglticklichen Königs n4ii.ch der Schlacht bei Mohacs in 'Wien ~uflucht gesucht haben.
Dieser Eindruck des Provisoriums wird noch verstärkt
durch die großen Unterschiede in den Namensreihen der beiden
ersterhaltenen Statusverzeichnisse. Offenbar hat man bewußt
im Verlauf der zwei ersten Jahre eine Anzahl von Personen wieder entlassen, deren man zunächst bedurfte, um überhaupt eine Kantorei zustande zu bringen, die aber bald gegen leistungsfühigere Kräfte ausgewechselt wurden. Der Nachschub kam auch
d~nn noch teilweise aus den Reihen einstiger maximilianischer
Hofsänger und der Hofkapelle Ludwigs II. Dieser großzügige Ausbau der Kantorei setzt aber erst nach dem Tode Heinrich Fincks
ein und ist das Werk seines Nachfolgers Arnold von Bruck gewesen.
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Die Struktur der ferdinandeischen Hofkapelle und äer
Funktionsbereich ihrer einzelnen Stände gehen letzten Endes
auf das Vorbild der "chapelle" Philipps des Guten (1420-1467)
zurück 43 ), das ebenso für die gleichartigen Institutionen Maximilians 1. 44 ), Karls V. 45 ), Maximilians II. 46 ), Rudolfs II. 4?)
und Matthias 1. 48 ), wie etwa für die der Grazer 49 ) und Innsbrucker Regenten. 5°) oder der "Gouvernantes" der Niederlande r1arga,:
51)
52)
retha von Usterreich
, Maria von UngarR
und Margareta von
3
Parma5 ) verbindlich war.

An der Spitze der voll ausgebildeten Hofkapelle steht
die Hofgeistlicbkeit, angeführt vom hofprediger, dem der Elemo43) J .lVIarix, Histoire de la Musique et des Musiciens de la Cour
de Bourgogne SOUS le regne de Philippe-le-Bon (Strasbourg
1939) S.l25 ff.
44) Vgl.G.Reichert, Die Preces primariae-Register Maximilians I.
und seine Hofkapelle um 1508, a.a.O., Jg.ll (Torssingen
1954) S.l03 ff. sowie O.Wessely, Beiträge zur Geschichte der
maximilianischen Hofkapelle, a.a.O., Bd.92 (Wien 1955)
S.370 ff.und die dort angeführte Literatur.
45) Vgl.J .Schmidt-Görg, a.a.O., S.32 ff.
.
46) Vgl.A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-Kapelle von 1543 bis
1619, a.a.O., H.6 (Wien 1919) S.l52 ff.und H.Federhofer, ~
tats de la ahapelle musicale de Charles-Quint (1528) et de
Maximilien (1554), a.a.O., Vol.4 (Bruxelles 1950) S.l76 ff.
47) Vgl.A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-Äapelle von 1543 bis
16$9, a.a.o., H.6 (Wien 1919) 8.155 f.und G.van Doorslaer,
La Chapelle musicale de l'empereur Rudolphe II, en 1594, sous
la direction de Philippe de Monte, Acta musicologica, Vol.5
(K~benhavn 1933) S.l48 ff.
48) A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-Kapelle von 1543-1619,
a.a.o., H.6(Wien 1919) 8.156 f.
49) Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Bd.90 (Wien 1954) S.V
CH.FederhoferJ.
50) W.Senn, a.a.o., 8.361 ff.
51) E.de Quinsonas, Materaux pour servir a l'histoire de Marguerite d'Autriche, Duchesse de Savoie, Regente des PaysBas, Vol.3 (Paris 1860) S.281 ff., 331 ff., 387 ff.
52) E.Vander Straeten, a.a.O., T.5 (Bruxelles 1880) S.430 ff.
53) Ebendort, T.7 (Bruxelles 1885) S.503 f. - J.Schmidt-Görg,

a.a.o., s.29.

- 77 sinarius als "Übrister Caplan", die Hofkapläne mit KaplankRaben, Mesner und Kapelldiener als Dientleuten folgen. Die Kantorei leitet ei:m Kapellmeister, der als ihr "Obrister" zeitweise von einem Vizekapellmeister unterstützt wird. Ihm unterstehen die nur im Status von 1529 oder 1530 genannten Chorkapläne54), die Kapellsänger, Kantoreiknaben und als Hilfepersonal Kapellknaben-Präzeptor, Kantoreiknabenknecht, Kapellknabenköchin, ferner der Notist, Expenditor, Organist und Kalkant.
Die Teilung in eine ttgrande ahapellen (Geistlichkeit und Kantorei) zur Ausführumg der gesungenen Gottesdienste und in. eine
"petite ahapellen (Kapläne) für die Stillmessen, wie sie vor
allem aus Kapellverzeichnissen Philipps des Schönen vom l.November 1501 55 ) und Karls V.vom l.Juli 1525 56 ) deutlich wird,
ist somit auch bei der ferdinandeischen Hofkapelle zu beobachten. Sie wird allerdings nicht ausdrücklich ausgesprochen und
zudem schon. in der ersterhaltenen Hofordnung vom J'ahre 1527
durch den Vermerk, daß auch die Kapläne nguet Stimb haben vnnd
singen ko:nn.den 1157 ), etwas verwischt.
Der Funktionsbereich der einzelnen Kapellstände ist
erstmalig im uvermerckt Kunigclicher lvlaiestat Zu Hungern vnnd
Behaim etc.Dewtschen Hofstat durch Ir Königelieh Maiestat, Anno
Domini etc.im Sibenundzwantzigisten am Ersstn tag Januarij aufgeriaht dem also auff ku:[niglicheJr Mlajestä]t verrer Beuelh
gelebt vnnd nachkamen werden solln, kurz umrissen worden5 8 ).
"Der Römischen Ku[niglichenl M(ajestält Ordnung vnnd Instructio:n. derselben hohen vnd nieder Hofembteru vom l.Januar 1537 sagt
unter der "Capellordnung 11 lediglich: "Bleibt wie der Statt vermag"59). Eingehendere Informationen erhält man erst aus einer
54) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leizig 1908-09) S.l56. - Vgl.Anhang II, Nr.2.
55) E.Vander Straeten, a.a.O., T.7 (Bruxelles 1885) 8.151 f.
56) J.Schmidt-Görg, a.a.O., S.47 f.
57) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig 1908-09) S.154.
58) Ebendort, 8.153 f. ~
v
59) HHSt OMeA SR 181, Nr.lO, fol.l26 •

- 78 zum Teil noch die Verhältnisse um 1540 berücksichtigendem Hofordnung60), die allerdings verschiedentlich einer bereits wesentlich späteren Zeit Rechn~g trägt, jedoch keinerlei konkrete Angaben über den Aufgabenkreis der Hofkapell~ im engeren Sinne enthält, wie sie etwa für die "grande chapelle" Karls V.durch
die "Statutz et ordonnances" vom Jahre 1515 61 ) und die zwar erst
unter Philipp II.kodifizierteh, doch wahrscheinlich noch auf dem
an den Kapellen Philipps des Schönen und Karls V.herrschenden
Brauch zurückgehenden "Leges et constitutiones capellae catholicae Majestatis, a maioribus institutae, a Car olo Quinta studiose custodite, hodierno die mandato regis catholici, singulis
sanctissime servandaen 62 ) überliefert sind.
Der H o f p r e d i g e r hatte den obersten Rang in
der Hofkapelle inne und wurde deshalb stets mit besonderer Sorgfalt gewählt. Der Besitz des Dokto*grades der Theologie war nach
kanonischem Recht Voraussetzung für diese Würde, von der nur der
.Papst Dispens erteilen konnte. Außer dem Predigeramt übte er die
kanonische Jurisdiktion über das geistliche Personal der 4 ofkapelle aus, das, wie auch eine Bemerkung im Testament Arnolds von
Bruck 63 ) zeigt, exempt von den Ordinarien war. Nach längerem
Hofdienst erfolgte auch gelegentliche Verwendung des Hofpredigers
'tim. größeren Dingenu, also wohl in diplomatischen Missionen, wozu man ihm rangmäßig "die Stelle 1m.ter den Prinzen, Baronen und
anderen vornehmen Hofleutentt anwies 64 ). Als Äquivalent für seine
Leistungen erhielt er einen Jahressold von dreihundert Gulden
samt einer ttPesserungu von nJarlich jC Gulden", was einem Monats60) HKA Ms.l89, fol.l48v ff.(Abschrift aus dem 18.Jahrhundert).
Teilveröffentlichungen daraus bei M.Lipsius, D~e Wiener Hofkapellmeister-Ordnung vor 300 Jahren, a.a.O., Jg.7 (Leipzig
1891) S.450 ff. und A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-Kapelle von 1543-1619, a.a.O., H.6 (Wien 1919) S.l57 ff.
61) E.Vander Straeten, a.a.O., T.7 (Bruxelles 1885) 8.278 ff. ~i J.Schmidt-Görg, a.a.O., S.337 f.
62) E.Vander Straeten, a.a.O., T.7 (Bruxelles 1885) 8.278 ff. J.Schmidt-Görg, a.a.o., S.340 ff.
63) Vgl.Anhang I, Nr.66.
64) C.W-olfsgruber, a.a.O., 8.55.

- 79 bezugvon 33 Gulden und 20 Kreuzern ergab 65 ). Dieser Betrag
wurde anscheinend erst ab 1546 auf 41 Gulden und 40 Kreuzer
erhöht 66 ). Bei Hofreisen konnte er über ttdrey phärdt" disponieren65).
Der E 1 e m o s i n a r i u s hatte als nobrister
Caplan" den Herrscher bei der Verleihung von Benefizien zu beraten und das Wohltätigkeitswesen zu verwalten, wozu "ihme Monatlich hundert guld(en), solche unter arme Bresthaffte alte
Leuth, alß ain allmaßen au~utheilen, vertraut und auß dem Hof
Zahl-Ambt gereichttt wurdenb'7 ). Außerdem sollte er usein guet
Urdnung der Ceremonien mit Euangeli Puech, Pacem, Weichwasser,
vnnd annderes, wie sich gegen ainen solliehen kunig vnnd Fuersten gebuert Zu Credentzen halten. Auch die Capelldiener vnd
knaben mit guetter Stimb vnnd khunst des gesanngs antzunehmen
habem.n 68 ). Sein Monatssold betrug zwanzig Gulden 69 ), Im Hofstatus von 1544 echeint erstmalig die Summe von ~reißig 70 ), ab
1550 die von vierzig Guiliden auf 71 ). Außerdem ~tanden ihm zwei 69 ),
seit 1544 drei 72 ) und leit 1550 vier Pferde 73 ) zur Verfügung.
Die H o f k a p 1 ä n e hatten die täglichen Gottesdienste abzuhalten, "sich aber gemeiniglich auch alß gute Musici
in der Capeln brauchen" zu lassen. ''Welcher zu Hof seinen wochen
Dienst, hat anfangs alda die Kost zu Hof gehabt, man hats aber
hernach eingestellt, und ihme wann d[er] dienst an ihme gewesen,
65)
66)
67)
68)
69)
70)
81 )

82)
73)

Vgl.Anhang II, Nr.3.
Vgl.Anhang II, Nr.7-10.
HKA Ms.l89, fol.l49 r •
B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig 1908-09) S.l54.
H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida und
Stephan I4:ahu, a.a.O., J·g.5 (Kassel 1952) S.44. -Anhang II,
Nr.3.
Anhang II, Nr.5-9.
r
Anhang II, Nr.lO, 12-18.- HKA Ms.,89, fol.l49 •
Anhang II, 1"r.6.
Anhang II, Nr.lO, 12.

- 80 die wochen 75 Xr Kostgeldt auß dem Hofzahl Arnbt reichen Laßenu 74 ).
Die Hofkapläne bezogen um 1530 monatlich je neun Gulden 7 5), die
Statuslisten von 1539 weisen je zehn Gulden 76 ), die ab 1548 je
fünfzehn Gulden77 ) und eie ab 1553 für den diBnstältesten Hofkaplan je zwanzig Gulden 78 ) aus. Jeder Kaplan hatte ein Pferd zur
Verfügung79 ). Mindestens seit 1543 80 ) konnten sie eimen Kap1 a n k n a b e n zur Wartung ihrer Rosse unterhalten, für dessen Besoldung monatlich sechs Gulden ausgeworfen wurden 81 ). Damit
kam eine ~inrichtung wieder zu Ehren, die schon unter Maximili~
I.bestanden hatte und die der Hofkaplan Christoph Langkusch 1528
so schmerzlich vermißte 82 ). Allerdings hatte König Ferdinand bereits am 13.August 1547 nden Caplänen soliehe vn:raderhaltumg auf
den khnaben widerumbeR abkhundten lassen" und als Entschädigung
nyedem noch funf guldin darfur zugeben bewilligtu 83 ).
Dem IVI e s n e r oder norator Diener ••• gebühret
das Kay serliche Oratorium in der Kirchen zu Versorgenn. Dieser Bemerkung zufolge muß es zweifelhaft erscheinen, ob es sich
bei diesem Stand trotz seinem Aufscheinen in den Statuslisten von
1527 und 1529 oder 1530 um Angehörige der Hofkapelle und nicht
doch um solche der Burgkapelle handelt. Trotzdem soll ihrer, da
sie einmal als Hofstaatspersonal begegnen, auch im folgenden ge74) HKA Ms.l89, fofu.l48v-149r.
75) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand 's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., J·g.lO (Leipzig
1908-09) S.l55. - Anhang II, Nr.2.
76) H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida und
Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) S.44. -Anhang II,
Nr.3-8.
77) Anhang II, Nr.9-19.
78) Anhang II, Nr.l3-19.
79) H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida und
Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) S.44. -Anhang II,
Nr.l-6.
80) Nicht erst seit 1545, wie C.Wolfsgruber, a.a.O., S.61, meint.
81) Anhang II, ~r.5-8. - Vgl.auch S.l35.
82) Vgl.S.l21.
r83) HKA HZAB 1547, fol.320 v. Diese Besoldungserhöhung kommt
erstmalig im Statusverzeichnis von 1548 zum Ausdruck.

- 81 dacht werden. Sie waren ebenfalls

beritte~ 84 ).

Der K a p e 1 1 d i e n e r hatte das Kapeilinventar zu betreuen, seinen Transport auf Reisen zu überwachen und
für seine laufende Ergänzung zu sorgen.. Wenn er nin Bestellung
der Capeln außgaben Verricht, hat Er deren Ein Specification dem
Hof Contralor übergeben, der hat ihme auf nachfolgende weiß Einen Schein ertheilt, welcher hernach vom HofCamlm]er Praesident[en] unterschrieben und dem Hofzahlm[eiste]r, solches geldt
zuerstatten, zugestelt worden" 85 ). Von den meist zwei Personen,
die dieses Amt versahen, leistete der erste zeitweise gesondert
entlehnte Kanzlistendienste. Der zweite ist dem stets geringeren
Besoldungsansatz zufolge nur als Gehilfe des ersten anzusehen.
Leitrmg der Kantorei und Einstudierung des Repertoires
lag in den Händen des K a p e 1 1 me i s t e r s • Diese selbstverständlicheaFunktionen werden i~ de~ Hofordnungen allerdings
ebensowenig angeführt, wie seine obligatorische Kompositionstätigkeit und seine wiederholt bezeugte beratende Funktion bei deB
vom Elemosinarius durchgeführten Engagements des Sängerpersonals.
Als Gehalt bezog er "über essen und tri:n.kenu, also bei freier
86
Hoftafel, "alle monath ••• 10 fl.n ), die Statuslisten. ab 1548
88
nennen den doppelten 87 ), die ab 1554 den dreifachen Betrag )
Außerdem standen ihm "zwey Pferdt/ zur Disposition 89 ).
Zu den besonderen Pflichten des Kapellmeisters zählte
jedenfalls die Wartung der Kantoreiknaben, für die er vor der
84) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig
1908-09) S.l54 f. - r Anhang II, Nr.l, 2.
85) HKA Ms.l89, fol.l49 •
86) H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida
und Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) 8.44. -Anhang
II, Nr.3-8.
87) Anhang II, Nr.9-14.
88) Anhang II, Nr.l5-19.
89) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig
1908-09) S.l55.
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Anstellumg eines eigenen Lehrers zudem uder ••• Preceptor sein.
vnnd sy lernen .. mußte 90 ). Die zugleich auch für den Expenditor
gültige, überaus eingehende "Instruction und ordnung, wie v:nd
waß gestalt unser Capel Singer Knaben hinführe mit ihrem Ordinari und Extraordinari vnterhalten werden sollen", besagt hiezu im Einzelnen folgendes9l):
"Erstlich soll umserm Capelmeister, od[er] anderen,
so Bemelte unsere Capelnsinger Knaben hinfüraR mit d[erl unterhaltung Bey ihme haben wird, auf ieden Knaben für Speiß, und tranckh,
herberg, Beth, saltz, Liecht, wascherhalten, Flickerlohn,
Barbier, und Badgeldt, auch alles anders dergleichen sachen, nichts außgenohmen, das Monath 4 f. 50 Xr in Raitung passirt werden, doch sollen die Knaben, wie sich gebühret in Speiß
undt tranckh nach ihrer Notdurfft, alß an fleischtag[en] mit
drey, vnd an fischtagen mit 4•gutten speisen, und in d[er] wochen dreymahl gebrattens wohl vnd sauber gehalten, und soll
suppen, und fleisch nicht für zwo, sondern nur für ein gericht,
und mit dem Kraut und fleisch gleichfals Verstanden werden.
Gleichfahle soll im Tranckh des Weins auch ein Ordnnng geha.l ten
werden, nemb:[lich] auff jeden Knaben zur mahlzeit anderthalb
seydel Wein, doch daß es ein solcher Wein seye, damit die Knaben
nicht dauon Krankh werden, und Ers gegen Unß wisse zu Verantworten..
Und nachdem die Junge Knaben pflegen alle morgen eine suppen und unter Tags ein Brodt zu essen, soll ihnen dasselbe auch jed er zeit gutwillig gereicht, und d(er) nothdurfft
nach erfolgt werden.
Über das soll noch auf ein Knaben deß Monath Ein Thaler, bringt das Jahr Vierzehen guld en Reinisch, gereicht werden, dauon soll jedem das Jahr Sechs neue Hembter eins in das an90) Ebenda, S.l54.
91) HKA Ms.l89, fol.l49v ff. - M.Lipsius, Die Wiener Hofkapellmeister-Ordnung vor 300 Jahren, a.a.O., Jg.7 (Leipzig 1891)
S.451 f. - A.Smijers, Die kaiserliche Hofmusik-Kapelle von
1543-1619, a.a.o., H.6 (Wien 1919) S.l57 f.

·~

- 83 dere zu 40 Xr und drey pahr Hosen, im Winter ein wüllens umd
im Sommer zwey liderne, auch zwey parchente wammeß, das eine
im winter mit Baumwoll, das ander im Somtm]er ohne Baumwoll,
sambt den Nestelen und macherlo~ zu 6 f.30 Xr und noch arüber alle monath ein pahr Schue zu 14 Xr angeschlagen, solches alles Sommers, od[er] winterszeit, wanns die Nothdurfft
erfordl_er]t, gereicht werden. Bringt also auf jeden Knaben Von
wegen solcher Leibs Kleid[er] das Jahr zwölf guld[eR) 54 Xr.
Noch soll hinführan auf jeden Capel Knaben für Pappier, Federn, Tinten und d[er']gleichen sachem zu der Schreiberey gehörig, auf ieden Knaben alle monath 6 Rx.passirt werden,
·und solches soll Er jedem monatlich reichen.
Vnnd dieweil Wir Sie alle Jahr von Hoff Kleiden, und
im Winter Nothdürfftiglich für die Kälte Versicheren LaBen, und
über solches noch Eine solche etatliehe Nothdurfft, wie oben
gehört, darzu insonderheit reichen, sollen Sie billiger desto
Sauberer gehalten werden mögen.
Vnnd damit hinführan eiRe bessere richtigkeit gehalten, so soll ein Jed[er] Capelmeister od[er] ~der, de~en die
Knaben mit d[er] unterhaltung Befohlen, allweg zu außgang deß
Monaths seine Raittung ordentlich, dieser ordnung nach, wie
sich gebühret, unterschiedlich fürbring[en] und waß Einem jeden Knaben monatlichen in solcher unterhaltung der Leibs Kleider pro rato erfolgt, das soll Von jedem Knaben unterschrieben
werden.
Demnach stellen Wir die Extraordinari außgaben hinfürter ab, es were dan sach, dz d[efj Capelm[eiste]r od[erJ and[erl Capel Persehnen etwaß von Gesäng machen walten, od[er] daß
ein Knab Krankheit halben artzney pflegen müste, solches soll
in Raitung angenehmen, und nach billichen Dingen passirt werden.
Gleichfalls soll hinführan in d[erJ knaben neuen,
od[et] alten kleidungen dieselben eigens gefallene zu verkauf-
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fen, od[er] zu verhandeln kein Capelmteiste]r od fer] ander
kein vermeinte gerechtigkeit haben, odler) sich gebrauchen,
dann solche im Hofstatt durchauß aufgehebt word[en] seyn.
Vnd falls die Knabenzuzeiten außzusingen, odler]
eine Musica zu halten, von ehrlichen Leuthen erbetten und IhRen den Knaben selbst insond(er]heit derhalben waß Verehret
würde, das solle unter Sie, wie sich gebühret, außgetheilet
werden.
sollen die Knaben in guter zucht und
forcht Gottes gehalten, und mit ihrer Lernung zu ihren gebührlichen stunden Vor- vndt nach lVIi ttag in der Musica durch den
Capelm(eiste]r selbst, mit ihreR ordentlichen ~ectionen durch
ihren Praeceptorem fleißig gehalten, und unterwisen werden,
u.:m.d alles das thuen, waß zu pflantzung und aufferziehung eines Ehrlichen züchtigenwandelsund der Jugend zugehöretn.
Besch~ießlichen

Die Funktionen des V i z e k a p e 1 1 m e i s t e r s
werden nicht besonders vermerkt, doch hatte er zweifellos den
"Obristen" in allen Belangen. zu unterstützen und ihn in absentia oder im Krankheitsfall zu vertreten. Seine Besoldung entsprach mit zehn Gulden monatlich der des Kapellmeisters 92 ). Daß
der erste unter Arnold von Bruck tätige Vizekapellmeister primär als Posaunist fungierte und zum Hofstaat der Königin Anna,
nicht aber zur Hofkapelle, gehörte, wird noch zu erörtern sein.
Die Aufgaben der S ä n g e r verstehen sich von allei» und werden daher in den Hofordnungen auch nicht näher beschrieben. Ihre Besoldung betrug bis über die Jahrhundertmitte
hinaus gleichbleibend zehn Guldea pro Monat9 3 ).
92) H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida
und Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5(Kassel 1952) S.44. - A.Smijers, Die kaiserliche Hofmsuik-Kapelle von 1543-1619, a.
a.O., H.6 (Wien 1919) S.l42. -Anhang II, Nr.3.
·
93) H.:E'ederhofer, Biographische Bei träge zu Erasmus Lapicida und
Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) S.44.- A.Smijers,
Die kaiserliche Hofmusik-Kapelle von 1543-1619, a.a.O., H.6
(Wien 1919) S.l42 f. - Anhang II, Nr.3-19.

- 85 Über die K a n t o r e i k n a b e n hat die "Instruction" für den Kapellmeister bereits etliche, höchst prosaische Aufschlüsse erteilt. In dem ihnen gewidmeten Abschnitt
der jüngsten der drei hier herangezogenen Hofordnungen wird lediglich gesagt, ndaß der capelmeister monatlich seine auf die
knaben verrichte außgaben" detailliert verzeichnen solle, worauf schließlich nder hofzahlmeister gegen gebührliche quittung
die widerbezahlung" zu leisten hätte 94 ).
Die musikalische Aufgabe dieser Knaben ist durch die
ihnen meist belgelegte Bezeichnung "Diskantisten" genau präzisiert. Sie übernahmen im mehrstimmigen Gesang den Sopran, während der Alt bereits von Männerstimmen bestritten wurde. Zu ihrer Ausbildung "schrieben die :lv1eister des 15.und 16.Jahrhunderts
nicht selten drei- und vierstimmige Stücke für Knabenstimmen ale
lein, ••• an denen die kleinen Sänger ihre Kunst versuchen konnten"95).

Da die Dienstzeit der Kantoreiknaben in einem Modellformular96) mit zehn bis elf Jahren angegeben wird, dürfte deren Eintritt kaum nach dem sechsten Lebensjahr erfolgt sein.
"Wann dieser knaben einer erwachsen, oder sonsten seine stimme
mutirt", hatte, erhielt er- wie schon die Diskantisten der Kapellen Maximilians I.und auch Karls V. - durch drei Jahre ein "Stipendiatgeltu zum Universitätsstudium, das die Angehörigen der
ferdinandeischen Hofkapelle durchwegs an der Wiener Alma Mater
Rudolphina absolvierten.
Ihnen die zum Studium erforderlichen Vorbildungen zu vermitteln, war ursprünglich Sache des Kapellmeisters gewesen 97 ),
94) M.Lipsius, Die Wiener Hofkapellmeister-Ordnung vor 300 Jahren, a.a.O., Jg.7 (Leipzig 1891) S.452. - A.Smijers, Die
kaiserliche Hofmusik-Kapelle von 1543-1619, a.a.O., H.6
(Wien 1919) S.l58.
95) J.Schmidt-Görg, a.a.O., S.37.
96) M.Lipsius, Die Wiener Hofkapellmeister-Urdnung vor 300 Jahren, a.a.O., Jg.7 (Leipzig 1891) S.452.v- A.Smijers, Die
kaiserliche Hofmusik-Kapelle von 1543-1619, a.a.O., H.6
(Wien 1919) S.l58.
97) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig
1908-09) S.l54.

I

- 86 doch hat man schon von 1529 an einen eigeneN K a p e 1 1 k n a b e n p r ä z e p t o r mit dieser Aufgabe betraut 98 ). Über
die Art seiner Lehrtätigkeit gegen einige Posten einer ExpendKtorRechnung des Jahres 1530 folgende Auskunft:ttder khnabeR preceptor hat in Lintz, auch zu Frag im 1529.Jahr den knaben der Cantorey in der grossen Nothdurft etliche Fuecher kauft; iR Lintz
zwei Therencien, zwey Flauten um 2 fl. 33 kr. 2 Pf.; in Frag:
neun Flauten und sieben Gramaticen um 1 fl. 15 kr.u 99 ). Der Kapellknabenpräzeptor hatte "Besolldung sambt der Speiß vnd vnnderhalltung bey dem. Kantorei-Knaben" und erhielt für seine Hilfe beim ''Bassiern" ursprünglich dreilOO), ab 1529 vier101 ), laut
Statuslisten von 1539 flinf 102 ), von 1541 acht 103 ) und von 1544
bis 1546 wieder vier Gulden104 ) zusätzliche Entschädigung.
Die Hauptaufgabe des N o t i s t e n bildete naturgemäß die Bereitstellung des Repertoires für die liofkantorei. Im
Falle größerer Arbeitshäufung, wie sie sich vor allem in den ersten Jahren nach der Gründung der Hofkapelle erg~b, traten jedoch
anscheinend zusätzliche Kräfte in Aktion, wie wieder einer Expenditor-Rechnung von 1530 zu entnehmen ist, der zufolge man nAinem
Notisten ••• vmb Ettlich Ampter vnnd Mottetten zu Nettiren •••
1 fl. 52 kr." gab105 ). Der Notist selbst hatte außerdem zu ttalltiern"106), also ebenfalls in der Kantorei zu singen.
98) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem uahre 1527, a.a.O., Jg.lO (Leipzig
1908-09) S.l56. - Anhang II, Nr.2.
99) C.Wolfsgruber, a.a.O., S.52.
100) Vgl.S.74.
101) Vgl.Anm.98.
102) H.Federhofer, Biograph~sche Beiträge zu Erasmus Lapicida und
Stephan Mahu, a.a.O., ug.5 (Kassel 1952) S.44. -Anhang II,
Nr.3.
103) Anhang II, Nr.4.
104) Anhang II, Nr.5-8.
105) C.Wolfsgruber, a.a.O., S.51, Anm.§.
106) H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida und
Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) 3.44. -Anhang II,
Nr.3.

•
- 87 Der E x p e n d i t n r , auch lediglich als "Capellschreibern oder "Schaffer" bezeichnet, fungierte als Wirtschaftsbeamter. Zu seinen Aufgaben gehörte die organisatorische Betreuung des nicht berittenen Kapellpersonals auf Hofreisen. nrtem die
Cantores und Knaben sollen durch den Capellschreiber augedingt
werden i~ den herbergen. Vnnd der soll mit vleisz auf sehen haben, das khain vbriger Cosstn auflauf, sonder guet Ordnung in
der Zeerun.g geheiitltn werdeu 107 ). Anscheinend hatte auch er mit
der Wartung der Kapeilknaben zu tun, wie sich aus einem Vermerk
von 1539, dae die "Knaben oder Discantisten ••• durch Iren Expenditor sonnderlieh vnnderhallten, vnd durch Ine auf die Hof Camer
verraitn würden108 ), folgern läßt. Die Abfrenzung seiner diesbezüglichen Kompetenzen von denen des Kapellmeisters sind allerdings nicht klar erkennbar.
Die Funktion des 0 r g a h i s t e n bedarf wieder
keiner Erläuterung. Sein Monatssold betrug um 1530 fünfzehn Gulden109), die Statuslisten von 1539 bis 1545 nennen siebzehn Gulden samt einer Jahresprovision von hundert Gulden110 ). Er war
gleichzeitig Titular-Organist der Frager Schloßkirche und hatte seinen ttProvisor" mit fünfzig Prozent von. den mit dieser
Stellung verbundenen Bezügem. zu entlehnen. Sein K a 1 k a n t
bezog vier Gulden Monatslohn111 ).
107) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO
(Leipzig 1908-09) S.l54.
108) H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida
und Stephan Mahu, a.a.O., Jg.5 (Kassel 1952) S.44. -Anhang II, Nr.3.
109) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.o.,.Jg.lO (Leipzig 1908-09) S.l56. - Anhang II, Nr.2.
110) H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida
und Stephan Mahu, a.a.o., Jg.5 (Kassel 1952) S.44. -Anhang II, Nr.3-6.
111) B.Hirzel, Dienstinstruktion und Personalstatus der Hofkapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O,, Jg.lO (Leip~g 1908-09) S.l54, 156. - H.Federhofer, Biographische Beiträge zu Erasmus Lapicida Ulll.d Stephan Hahu, a.a.O .. Jg.5
(Kassel 1952) S.44. - Anhang II, Nr.l-9.

- 88 Wi r t s c h a f t 1 i c h e

V e r h ä 1 t n i s s e

Die finanzielle Lage der Kapellmitglieder, die, sofern sie sich in Wien befanden, in einem eigens hiefür gestifteten Haus untergebracht waren112 ), darf, nach ihren BezügeB
zu schließen, als nicht ungünstig bezeichnet werden. Allerdings
- die Auszahlung der Gehälter ist freilich keineswegs regelmässig erfolgt und hat mehr als einmal zu lauten Klagen der Kapeilisten Anlaß gegeben.
So beschwerten sie sich schon im November 1530, daß
sie unlängst von Linz nach Prag und von dort wieder über Linz
nach Innsbruck auf' ihr nAygn.n khost vnd zerungu gereist wären,
deE. Transport nauf land vnd wassertt selbst bezahlt hätten, und
daß "Ein Refusion. solieher vnkhost" zwar ttgenedigist bewilligt,
doch bisher In vergessn khumen vnd nie peschehenn'* sei. nThuem
demn.ach ••• zuwissenu, heißt es weiter, ndas wir vns notturfft
lllalbe:m.n. der massen hie verzert, das vns die bezalluTn]g des vergangnen mo~ats nit so ferr erstreckht, damit wir vnser wirt VRd
schuldiger gar zufriden gesteldt hetten, wellen schweygen khunfftiger Zerung v~d lüfrungn. Der Erfolg war trotzdem negativ113 )·
Ähnlich schreiben die nGemainen Capellensinger" im Jahre 1539, daß
sie zu zwei Hofreisen nur "mit geringer Betzallung abgefertigt" worden seien un.d sie seit Beginn des Jahres 1538 keine:m.
Sold mehr erhalten hätten. Wenigstens den Betrag von 1200 Gulden 40 Kreuzern für das uvergang(_ene] achtunddreissigist Jaru
möge flüssig gemacht werden, damit sie ndie personen, Alls wirtt,
vnd Anndertu, denen sie "zu Lintz, auch Alhie zu Wienn." Geld
schuldig seien und von denen sie deshalb ndes vilfaltig'(en] vberlaufflen]., würden, befriedigen könnten114 ). Die am S.März 1539
erfolgte Erledigung durch Ferdinand ordnete allerdings lediglich
an, "lngedenkh zu sein, ob Jnen zum aufpruch geholffen werd[e:m]
112) C.Wolfsgruber, a.a.O., ~.51.
113) HKA NÖK Akten, Fasz.4, Nr.362.
114) HKA NÖK Akten 1539.
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möcht 11115 ). Offenbar blieb es aber auch in diesem Fall nur
bei Worten, denn 1540 kam es zu folgender beweglichen Intervention von Ferdinands Gemahlin 116 ):
Durchleuchtigister Khunig &c., Freundtlicher hertzliebster
Herr vnnd gemahl, vnnser Stätte lieb vnnd trew zuuor. Wir
geben 1Wr lieb freundlicher Maynung zuerkhennen, Daz wir
nun zum offtern mall durch gemaine geselschafft Ewr Lieb
Cantorey, vnd ( er] thänigclich vnnd hoch angelanngt worden
sein, Inen mit gelt zu Irer täglichen vnnderhaltung zuhelfen, Darinn wir aber gemelter Cantorey, (wie gern wir daz
thätten,) ye nit willfarn mugen, dann Ewr lieb hat aus
villen vnnsern schreiben, damit wir Ewr Lieb, gleichwoll
schier täglich, der noturfft nach bemüehen muessen, vernomen, Daz wir von dem gelt so verhannden, die Außgaben
so gar nicht vmbg~ngen werden mugen, nit zuuerrichten
haben, Wir wellen auch hWr Lieb nicht verhallten, Daz vns
glawbwirdig anzaigt worden, dz etlich aus der Cantorey Ire
Klaider zu faillen Khawff, alhie auf die Pranndtstat geben, vnnd etlich aus mangl Irer leibßvnnd (. er]haltung in
Kranckhait gefallen sein •••

...

Geben zu Wienn den .f unffvnndzwainzigisten tag Junij Anno
&c Im viertzigistenD
E l uerJ L (iebden] freuntliche vnd gehorsame

ge~~el

Anna

Sicher mag die zögernde Ausfolgung der Entlohnungen
zum Teil in den vielfältigen finanziellen Schwierigkeiten zu
suchen sein, denen sich König Ferdinand durch die Anerkennung
zahl~eicher Schuldposten seines Großvaters Maximilian I., aber
auch durch die seit 1529 stets drohende Türkengefahr gegenübersah. Doch wäre immerhin in Betracht zu ziehen, daß sich der "povero Re", wie ihn Girolama Negri brieflich (16.April 1541) be115) HKA ÖHF E 1539, fol.56r.
116) HKA NÖK Akten 1540D

~
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- 90 zeichnete 117 ), hiebei von ähnlichen Gedankengängen hat leiten
lassen, wie sein kaiserlicher Bruder118 ), dessen Lohnpolitik
der venezianische Orator Marine Cavalli wie folgt charakterisierte11~):"E tardissimo nel rimunerare i suoi servitori, il
ehe gli torna a proposito perehe li obbliga a continuare, non
volendo essi perdere il servizio; e quando li remunera, facendolo quasi lm.a vol ta sola, da, loro assai, il ehe muove gli altri a sperare, e il rimunerato a sopportar nuove fatiche". Die
1544 erfolgte Auszahlung von drei rückständigen Jahresgehältern
der gesamten Kantorei in kürzestem Zeitabstamd - am 22.Dezember
für 1543120 ), am 3l.Dezember für 1541121 ) und 1542 122 ) - scheint
jedenfalls auf eine derartige Praxis hinzudeuten. Wie bei der
Hofkapelle Karls V., so spricht es auch bei der seines Bruders
"für das gute Einvernehmen der Sänger mit ihrem ••• Herrn wie
untereinander, daß nicht wenige von ihnen an die zwanzig und
mehr Jahre in ihrem ••• gewiß nicht immer leichten Dienst aushielteD"123).
Nach einer bestimmten Anzahl von Dienstjahren - aR
der Hofkapelle Karls V.waren es zeha124 ) - und im Falle der
Dienstunfähigkeit stand den Kapeilmitgliedern der Bezug einer
"Provisionn von unterschiedlicher Höhe zu. Sie unterschritt
gewöhnlich einen Jahresbezug, kam diesem aber auch nicht selten gleich und konnte ihn - da Naturalentlohnungen, wie Verpflegung an der Hoftafel und Jahresbekleidung fortfielen - ge117) V.Schultze, Actenstücke zur deutschen Reformationsgeschichte. II.Fünfzehn Depeschen aus Regensburg vom 10.
März bis 28.Juni 1541, Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd.3 (Gotha 1879) 3.634.
118) J.Schmidt-Görg, a.a.O., S.41.
119) Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato, ed.E.Alberi, Ser.l, Vol.2 (Firenze 1869) 8.212.
120) HKA HZAB 1544, fol.235r-v. - Vgm.Anhang I, Nr.34.
121 ) Ebendort, fol.233 v -234 r • - Vgl.AnhaRg I, Nr.35.
122) Ebendort, fol.234r-235r. - Vgl.Anhang I, Hr.36.
123) J.Schmidt-Görg, a.a.O., S.42.
124) Ebendort, S.41.

- 91 legentlieh sogar übersteigen. Ihre Auszah~ung endete mit dem
Tod des Begünstigten, doch hat man sie bei verheirateten Personen zumeist in reduzierter Höhe auch den Witwen UNd deren unmündigen Kindern auf Antrag neuerlich verliehen. Provisionen
und Gnadengelder dieser Art galten als "heimfallend~" Bezüge,
waren also an die Person des Berechtigten gebunden und wurdea
- von Ausnahmen abgesehen - nicht, wie etwa die geistlichen Benefizien, nach dem Erlöschen des Anspruches auf dritte übertragen. Die dritte unserer Hofordnungen besagt ja auch über .. Provisionen undt Gnaden. gabenn ausdrücklich125 ): "So wollen vlir
auch nicht, dz die heimgefallene Provisionen vnd gnaden gaben,
Von einem zum andern außgebetten, und also unseren Cammersgefällen dardurch eine ewige Bürde aufgeladen werden solle, sondern wo in einer auß Un~eren Räthen, und Dienern nach gestalt
der Sachen zu Versehen würdig, wollen Wir jed[e~]zeit denselben in gnaden bedencken, darnach sich unsere Cammer Räthe sowohl alß in Vorgehenden Articulen in Fürfallenden Handlungen
zu richten haben werden".
Der in den Statuslisten ausgewiesene Sold war übrigens in vielen Fällen nicht der einzige Bezug, dessen sich die
Mitglieder der Hofkapelle erfreuen konnten. Die Angehörigen
geistlichen Standes wären nämlich vielfach - ebenso wie das
Personal der päpstlichen Kapelle oder der Hofkapellen Karls V.
und der späteren Österreichischen Habsburger - Nutznießer von
Pfründen und Benefizien, in deren Posseß sie durch zwei ver~chiedene Rechtstitel, die 11 primariae preces" und die "praesentatio" gelangen konntea126 ).
125) HKA Ms.~89, fol.56r. Zur praktischen Anwendung dieser Verordnung vgl.O.Wessely, Neues zur Lebensgeschichte von Erasmus Lapicida, a.a.O., Bd.92 (Wien 1955) S.92 f.
126) Über die Rechtsnatur der ersteren vgl.A.Benna, Preces primariae und Reichshofkanzlei 1559-1806, Mitteilungen des
Österreichischen Staatsarchivs, Bd.5 (Wien 1952) S.77 ff.
und die dort angegebene Literatur, über die der letzteren
vgl.G.Kress, Die kirchlichen Pfründenverlei~ungen Ferdinands !.innerhalb der Grenzen des gegenwärtigen Osterreichischen Staates (Diss.Wien 1953) S.8 ff.und die dort ~
gegebene Literatur.

- 92 nprimariae preces" für lVIi tglieder der ferdinandeischen Hofkapelle erfolgten sowohl von Karl V.wie auch von KöRig Ferdinand; sie sind in der Minderzahl, von ersterem vornehmlich an in den Österreichischen Ländern, von letzterem an
in- und außerhalb derselben gelegene kirchliche Anstalten gerichtet, und erfolgten von Karl V.an Abt und Konvent von Altenburg127), den Prior der Karthause Mauerbach128 ), an Bürgermeister und Rat von Graz als ncollatores saecularesn 128 ) und a:m.
die Äbtissin des Klosters Beatae Mariae Virginis zu Zn~im127 ),
von König Ferdinand an Bürgermeister und Rat von Linz 12 9), am
.
130)
den Patron der Pfarre Nikolsburg
, an Abt und Konvent von
130
Mondsee
), an den Propst von Maria Saa1131 ) und an Bürgermeister und Rat von Wien129 ) einerseits, an die Bischöfe von
Bamberg130 ) und Eichstätt132 ), an den Patron von Haag (Oberbayern)133), an Abt und Konvent von Weingarten134 ) und an Dekan UBd Kapitel der Kollegiatkirche St.Johann "in Haugisu bei
Würzburg135 ) andererseits.
Die nPraesentationes" Ferdi:aands erfolgten dagegen
auf Grund ihrer völlig anderen Rechtsnatur nur an kirchliche
Einrichtungen der von ihm regierten Königreiche und Länder:
auf die Propstei St.Margaretha in Ardagger128 ), die Pfarre
St.Martin von Asparn an der Zaya136 ), die Pfarrkirche St.Michael in Burgschleinitz137 ), die Pfarrkirche St.Nikolaus in
138)
..
137)
Eggenburg
• die Pfarrkirche St.Agid in Grafensulz
, das
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)

Vgl.im
Vgl.im
Vgl.im
Vgl.im
Vgl.im
Vgl.im
Vgl.im
Vgl.im
Vgl.im
Vgl.im
Vgl.im
Vgl.im

Folgenden
Folgenden
Folgenden
Folgenden
Folgenden
Folgenden
Folgenden
Folgenden
Folgenden
Folgenden
Folgenden
Folgenden

Christoph Langkusch.
Juan Bueso.
Konrad Groß.
Martin Drosendorfer.
Johannes Lefefyet.
Peter Golitz.
Hans Nies.
Sigmund Pfandl.
Friedrich Nausea.
Juan Bueso und Friedrich Nausea.
Petrus Seepacher.
Nicolaus Fabri.

- 93 Beneficium St.Barbarae in St.Michael zu Gumpoltskirchenl39),
die Pfarrkirche St.Philipp und Jakob zu Hainburgl39), die Pfarrkirche St.Martin in Mistelbach140 ), die Pfarrkirche St.Nikolaus
zu NeuleRgbach141 ), die Pfarrkirche St.Stephan i~ Probstdorf1 4 2 ),
die Pfarrkirche Mariae Ascensionis in Waidhafen an der Thayal43),
die Pfarrkirche St.Laurenz in Ybbs an der Donaum 44 ), die Propstei
St.Salvator zu Zwettl145 ), die Pfarrkirche St.Ruprecht in Bruck
an der Mur146 ), die Pfarrkirche St.Martin in Hartberg147 ), die
Pfarrkirche in Windischmacher148 ), auf das Domkapitel von St.Stephan in Wien14 9), auf die Kapelle oder den Altar St.Peter und
Faul in St.Stephan zu Wiem150 ), auf das Benefizium des St.Katharinen-Altars in StlStephan zu Wienl5l), auf die Burgkapelle zu
Wien1 5 2 ), auf das Frühmesserbenefizium des St.Marien- und Johannew-Altars derselben153 ), auf das Benefizium der Herzogin JohaRna am St.Georgs-Altar derselben154 ), auf das Benefizium Trinitatis in Wiert142 ), auf das Domkapitel zu Gran155 ) und. auf das Domkapitel zu Ljubljaaa1 56 ).
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)

150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)

Vgl.im Folgenden Sigmund Pfandl.
Vgl.im Folgenden Friedrich Nausea und Juan Bueso.
Vgl.im Folgenden Nicolaus Fabri und Rudbert Rondel.
Vgl.im Folgenden Konrad Groß.
Vgl.im Folgenden Rudbert Rondel URd Martin Drosendorfer.
Vgl.im Folgenden Martin Drosendorfer und Christoph Denk.
Vgl.im Folgenden Martin Rosinus.
Vgl.im Folgenden Urban Textor und Lorenz Glüngl.
Vgl.im Folgenden Christoph Langkusch.
Vgl.im Folgenden Friedrich Nausea.
Vgl.im Folgenden Jean de Revelles, Nicolaus Fabri, Ju~n Bueso, Johann Trefens, Johann Juras, Rudbert Rondel, Martin
Rosinus, Matthäus Fortunatus, Lorenz Glüngl, Konrad Groß
und Sigmund Pfandl.
Vgl.im Folgenden Martin Drosendorfer.
Vgl.im Folgenden Johann Juras.
Vgl.im Folgenden Urban Textor und Primus Lackner.
Vgl.im Folgenden Clemens Rohitzer.
Vgl.im Folgenden Matthäus Fortunatus.
Vgl.im Folgenden Pierre Geniot.
Vgl.im Folgenden Martin Drosendorfer, Petrus Seepacher und
Clemens Rohitzer.

- 94 Die Nutznießer dieser Pfründen waren, um dem Hofdienst
nachkommen zu können - ebenso wie dies bei den Kapellisten Karls V.
auf Grund eines Privilegs Leos X.(l515) und von Bullen der Päpste
Clemens VII.(l529), Paul III.(l539) und Julian III.(l552) 1 5?) der
Fall gewesen ist - von der Residenzpflicht entbunden und hatten
von den Erträgnissen ihrer Benefizien einen Vikar zu entlehnen,
der ihnen die Ausübung ihrer kirchlichen Pflichten abnahm. wurde der Inhaber einer Pfründe im Verlauf der Zeit auf eine ertragreichere präsentiert, so hatte er in der Regel auf dei frühere zu
resignieren; dies ist jedoch nicht selten nur zögernd und auch
keineswegs immer geschehen.
Den von der Musikforschung bisher kaum beachteten Parallelfall zur Pfründenverleihung bildet die Übertragung weltlicher nÄmbtlein" an das dem Laienstande angehörende Personal der
Hofkapelle als zusätzliche Entlohnung oder als Ersatz für Provisionen nach Ausscheiden aus dem Hofdienst. Auch bei dieser
Form königlicher Begnadung waren die Inhaber derartiger Stellen
von der Residenzpflicht entbURden und hatten aus deren Erträgmissen einen ''Provisorn zu bezahlen.
Die Ämter, um die sich Interessenten zu bewerben hatten, gehörten ausschließlich der Finanzverwaltung an, wie etwa
die Gegenschreiberposten in Stein an der Donau158 )) Engelszell159), Leoben160 ), Tarvisio161 ), Prag (Tein) 162 , Wien (Salzamt161), Stadtgericht 163 ), Zoll am Ochsengries 164 ), Maut am
Rotenthur:n.lli 6l), am Waaghaus 165 ) und an der Taborbrücke 160 )),
das Ungelteramt 166 7 und das Bauschreiberamt 167 ) in Wien, die Maut
161
in Schwechat168 ) und das Bauschreiberamt in Graz
). In Pacht
..
)
165)
gegeben wurde das "Urfahrn (die Uberfuhr bei Korneuburg
und
Stockerau169 ).
157) J.Schmidt-Görg, a.a.o., S.43.
158) Vgl.im Folgenden Valentin Seepach, Christoph Denk, Gabriel
Danauer.
159) Vgl.im Folgenden Matthias Grünwald.
160) Vgl.im Folgenden Sigmund Fabri.
161) Vgl.im Folgenden Lorenz Liserecker.
162) Vgl.im Folgenden Benedikt Burger.
163) Vgl.im Folgenden Georg Jabinger.

- 95 Schließlich ist auch noch e~~lger Möglichkeiten zu
gedenken, auf Grund deren den Angehörigen der Hofkapelle einmalige Zu,..;endungen zukommen konnten. Sie ergaben sich bei der
Einziehung des Nachlasses von Geistlichen gemäß dem ius spoliationis170) oder von erbenlos verstorbenen Personen171 ), aber
auch beim Eingang von Geldstrafen172 ), wobei die Bewerber einen Teil des heimgefallenen Gutes oder der eingezahlten Summe
zugesprochen bekommen konnten. Auch die Bewilligung von Krankengeld173) und die Übernahme von Begräbniskosten zur Entlastung der Witwen174 ) sind hier zu nennen.
Handelte es sich bei all den angeführten Möglichkeiten um ·nBegnadungenn, die naturgemäß nur einem beschränkten
Personenkreis zugute kommen konnten, so stand die
H o f k 1 e i d u n g

grundsätzlich allen Mitgliedern der Hofkapelle zu. Ihre Zuweisung erfolgte jährlich als ordentliche ( 11 ordinaritt( Hofkleidl.mg, fallweise zusätzlich in Form eines nEhrenkleides" oder
eines "Hochzeitskleides".
Über die Art der ordentlichen Hofkleidung ist man
zunächst nur bei Kapellmeister, Sängern, Kantoreiknabenpräzeptor, Notist und Expenditor unterrichtet. Sie erhielten ur164) Vgl.im Folgenden ~rtin Perger.
165) Vgl.im Folgenden Gregor Liebhart.
166) Vgl.im Folgenden Sigmund Fabri, Matthias Grünwald und
Georg Puechl.
167) Vgl.im Folgenden Georg Puechl.
168) Vgl.im Folgenden Lorenz Liserecker und Martin Perger.
169) Vgl.im Folgenden Hans Grafendorfer.
170) Vgl.im Folgenden Pierre Genoit und Martin Drosendorfer.
171) Vgl.im Folgenden Pierre Geniot, Andreas Legaet und Hans
Grafendorf er.
172) Vgl.im Folgenden Nicolas Devrains, Pierre Geniot und Lorenz Liserecker.
173) Vgl.im Folgenden Benedikt Burger.
174) Vgl.im Folgenden Claude Geniot.

- 96 sprünglich "10 elle:ra genetzt vnd geschoren Lindisch thuech,
sambt warnuß Zeug, vnd piredt" pro Person, doch wurde diese
nkhlaydungn im Jahre 1528 durch einen in Innsbruck gegebenen
"Neuen stadt ••• solieher weys gemindert ••• , das man fur 10
elln genetzt vnd geschoren, Nur 10 elln vngenetzt vnd vngeschorentt gab, womit die Genannten ttwarlich ••• schlechtlieh
genueg außkhumen" konnten und sich deshalb zu einer Beschwerde veranlaßt sahen. Der am 20.November 1530 erfolgten Erledigung gemäß sollten sie zwar bloß "diser zeytt bemusigt seynn 17 5),
doch trat in diesem Punkt späterhin keine Änderung mehr ein,
wie der am l.Üktober 1542 zu Wien gegebene "Stat der Hof Claydung" für die ganze Hofkapelle zeigt. Ihm zufolge erhielten
die einzelnen Stände folgende Textilien zugesprochen176 ):
Capläll
Vnnserm Elemusinarius, Auch den anndern Caplänen Jedem
zehen Elln Lynndisch, dreitzehen Elln Gelb Fuetter
thuech177 ), Augspurger vnnd Fuetter parchanndt Jedes
taills funff Elln178 ) vnnd ain piret. Vorberuerts vnnsers Elemosinarius khnecht Siben Elln Lynndisch vnd
Neun Elln Gelb fuettertuech, Mer vier Elln Parchandt,
souil fueter parchanndt vnnd ain piret.

I
I
I
i

i
I
I

Capellen diener
Jedem zu ainam Rockh Acht Elln Rott Lynndisch, zehen
Elln Gelb fuetertuech, Augspurger vnnd fuetterparchandt,
Jedes taills vier Elln, dar zue ain piret.

I .
!

Cantores
Auf vnnser Capellensinger, Auch der knaben preceptor,
Nodtissten vnnd expennditor Auf yeden zehen Elln Rott
Lynndisch, dreitzehen Elln Gelb fuettertuech 177 ), Augs175)
176)
177)
189)

HKA
HKA
Für
Für

NÖK ~kten, Fasz.4, Nrv362.
GB NOR Bd.53, fol.l72 •
Rock und Hose.
ein Wams.

- 97 purger vnnd fuetterparchandt, yedes tails funff Ellnl?9)
vn:nd ain piret.
Cantoreyknaben
Auf yeden vnnser Singer knaben funff Elln Rot Lynndisch,
Siben Elln Gelb fuettertuech180 ), Augepurger vnnd fuetterparchanndt, Jedes taills drey Elln179 ) vnnd ain piret
vnnd ain Släppl. Derselben vnnser Singerknaben khöchin
Acht Elln Rot Lynndisch vnnd zuuerprämen zwo Elln Samat.
Vnnd noch bemelter Sinngerknaben Kuchelknecht Sechs Elln
Rot Lynndisch, Acht Blln fuettertuech180 ), vier Elln Augepurger vnnd souil fuetterparchanndt 179 ) sambt ainam piret.
Organist
Vnnserm Organisten zehen Elln Rot Lynndisch, dreyzehen
Elln Gelb fuettertuech180 ), vier Elln Augepurger vnnd souil fuetterparchandt 179 >, darzue ain piret.
Calcannt
Rott Lynndisch Siben Ellen., Gelb fuettertuech Acht 'll:m.180 ),
Augspurter parchanndt vnmd fuetterparchandt, Jedes vier
Elln17 9 , darzue ain piret.
Der erst später in den Dienst genommene Kaplanknecht
erhielt sieben Ellen ungenetztes rmd ungeschorenes nLindisch"
und neun Ellen gelbes Futtertuch für Rock und Hose, je vier Ellen schwarzen "Augsburger" und Futterbarchent für einen Wams,
sowie ein Barett.
Eine Erweiterung dieses Kleiderstatus fand nur bei
den Kantoreiknaben statt, für die der Expenditor zur Winters181
zeit "Wullen Hemeter", "Sockhenn und "hentschuech" erhielt
).
Die konsequente Unterscheidung von Sommer- und Winterkleidung
für die kleinen Sänger erfolgte erst nach dem Jahre 1545.
179) Für ein Wams.
180) Für Rock und Hose.
r-v
181 ) Z.B.HKA HZAB 1544, fol.59
•

- 98 Zum Ehrenkleid erhielteR der Elemosinarius und der
Organist achtzehn Brabanter Ellen schwarzen Damast, letzterer
dazu noch zwei Ellen Samt zur npram", das gesamte übrige Personal jedoch ein Stück "Schamlottt und ebenfalls zwei Ellen
Samt zur Verbrämung. Die letztgenannten Ansätze waren auch für
Hochzeitskleider gültig.
Die Anfertigung der Hofkleidung erfolgte, wie man
aus späterer Zeit weiß, durch einen Hof- oder "Cappelnschneider"182), doch war eine Ablöse dieser Sachleistung in Geld unter Umständen möglich183 ). Dies geschah jedenfalls auch dann,
wenn rückständige Hofkleidungen auf die Witwen von Kapeilmitgliedern überschrieben wurden.
Wie bei der Auszahlung der Besoldung, so ergaben sich
auch in der Ausfolgung der Jahresbekleidung wiederholt gewisse Stockungen, wie aus einem schon im Mai 1533 abgefaßten Memorial der "Capeln Singer ••• vmb Ir claidw1g" zu erken:aem.
ist 184 ). Auch eine "Suplication" der usingerknaben der Hofcapelln" im September 1539 '*vmb Parchat zu Wammas vnd tuech zu
Hosen'' an König Ferdinan.d185) schlägt in die gleiche Kerbe.

3. DAS PERSONAL DER HOFKAPELLE
Überblickt man die personelle Zusammensetzung der
Hofkapellen der Österreichischen Habeburger des 15.und frühen
l6.Jahrhunderts, so kommt man zu dem Ergebnis, daß in ihren
Kantoreien die Niederländer als Angehörige der führenden Musiknation der Zeit zwar schon unter König Albrecht II.:E!ingang
gefunden haben, daß sie jedoch weder unter Friedrich III.noch
v
r
182) HKA HZAB 1556, fol.249 -250 •
r
183) Zum Beispiel HKA HZAB 1544, fol.85 (Hans Grafendorfer),
173v (Matthias Fortunatus).
184) HKA ÖHF E 1533, S.l03.
185) HKA ÖHF E 1539, fol.l68r.

- 99 unter Maximilian I.eine wirklich beherrschende Rolle gespielt
186
habea
). Das ungleiche Verhältnis des niederländischen zum
deutschen Element änderte sich auch unter König Ferdinand
nicht, obwohl mit der Berufung Arnolds von Bruck zum Kapellmeister schon wenige Monate nach der Gründung der Hofkapelle
ein "Niederländer" an die Spitze ihrer Sängerschar trat; es
verschiebt sich selbst danm nur unwesentlich, wenn man nicht
nur die Angehörigen der Kantorei, sondern auch die Hofgeistlichkeit in die Betrachtung einbezieht.
Diese Tatsache muß auffallen, da Ferdinands zunächst
rein spanischer Hofstaat 187 ) verhältnismäßig früh stark burgundisch durchsetzt wurde 188 ) und diese Mischstruktur mehr oder weniger unverändert auch dann noch zu beobachten ist, als
der Erzherzog bereits längst die Regierung der ihm auf Grund
des Teilungsvertrages vom 28.April 1521 zugefallenen Österreichischen Länder übernommen hatte. Allerdings darf hiebei nicht
übersehen werden, daß schon in Spanien Ferdinands flandrische
Hofleute, von denen sich "die Eingeborenen des Landes ••• nicht
nur beherrscht, sondern auch geplündert'• fühl ten188 ), keineswegs besondere Sympathien genossen hatten, und daß ihnen eine
ähnlich ablehnende Haltung auch in den Österreichischen Ländern
entgege:rabrandete, da man für das Wiener Neustädter Blutgericht
des Jahres 1522, das des Erzherzogs Österreichische Regierungsanfänge überschattete, "die Schar fremder Elemente, mit denen
der habsburgische Prinz ins Land gekomme~ war, die skrupellose
Herrschaft ,etlicher Niederländer', die- wie Cyriak von Polheim klagte -den ,Deutschen weder Ehre noch Gut gönnten'",
verantwortlich machte 189 ). Es war demnach für Ferdinand gera186) H.Federhofer, Die Niederländer an den Habsburgerhöfen in
Österreich, Anzeiger der phil.-hist.Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd.93 (Wien 1956)
S.l02 ff.
187) W.Bauer, Die Anfänge Ferdinands I.(Wien 1907) S.8.
..
188) W.Bauer, a.a.o., S.58 f.
189) O.Mitis, Vom burgundischen Hof Ferdinands I.in Osterreich,
Festschriit zum siebzigsten Geburtstage Oswald Redlichs
(Wien 1928) S.l53.

- 100 dezu ein Gebot der Staatskunst, dem Drängen und Drohen der
Länder nachgebend, seine niederländisch-spanische Umgebung
wenn schon nicht schlagartig abzudanken, so doch allmählich
abzuschaffen und zu reduzieren190 ). Diese Entwicklung scheint
im Laufe des Jahres 1526 ihren Abschluß gefunden zu haben.
Er wird sinnfällig repräsentiert durch die unmittelbar nach
Ferdinands Krönung zum König von Böhmen und Ungarn angelegte Statusliste vom l.Januar 1527, in der erstmalig von de~
Ämstern ''Kunigclicher M ajestä t Newen D e w t s c h e :m.
Hofstadts" die Rede istl9l).
Daß Niederländer und Spanier in einem ndeutschen"
Hofstaat nicht dominieren konnten, ist klar - ebenso aber
auch, daß sie gerade in der Hofkapelle als dessen "Herz und
Heiligtum•• 1 9 2 ) besonders zurückzutreten hatten. Tatsächlich
stehen auch in der Statusliste vom l.Januar 1527 zwei Spaniern (Juan Bueso, Bartolomeo Castillo) und zwei, allenfalls
vier Niederländern (Jean de Revelles, 1\l'icolas Devrains; vielleicht auch die Brüder Melle) nicht weniger als dreiundzwanzig Deutsche (im sprachgeographischen Sinne), unter ihnen die
gesamte Kantorei mit Heinrich Finck an der Spitze, gegenüber.
Das zweite Hofstaatverzeichn~von 1529 oder 1530 läßt mit
drei Spaniern (Juan Bueso, Rodrige de Venavides, Bartolomeo
Castillo) und vier Niederländern (Jean de Revelles, Nicol6!.s
Devrains, Pierre Geniot, Arnold von Bruck) gegenliber vierunddreißig, oder (rechnet man die nicht namentlich genannten
dreizehn neuen Kapellknaben dazu) gar siebenundvierzig Deutschen die neue Tendenz noch deutlicher erke~nen.
Inwieweit diese offensichtlich von Staatsraison
diktierten Verhältnisse den tatsächlichen Intentionen Ferdi190) O.Mitis, Vom burgundischen Hof Ferdinands I.in Österreich, a.a.O., S.l55.
191) B.Rirzel, Dienstinstrl:~ktion und Personalstatus der ~Hof
kapelle Ferdinand's I.aus dem Jahre 1527, a.a.O., Jg.lO
(Leipzig 1908-09) 8.154.
J.Scr~idt-Gmrg,
a.a.o., S.26o
192)

