
Zur Datierung des Madrigals Godi, Firenze 
und der Handschrift Paris B. N. fonds it. 568 (Pit) 

von 

URSULA Gt}NTHER 

Das Manuskript Pit, die wichtigste Quelle fur das Schaff8en des Komponisten 
Don Paolo, tenorista da Firenze, enthalt auch dessen Madrigal Gods, Firenze. 
DiesesWerk muB zu Beginn des 15. Jahrhunderts kurz nach einer Eroberung 
Pisas durch die Florentiner entstanden sein. Es verdient besondere Aufmerk- 
samkeit, weil es zugleich das einzige datierbare Stuck Paolos und die jungste 
datierbare Komposition der Handschrift ist. Das nur teilweise veroffentlichte 
Godi, Firenzel wurde auf f. 56vl57 vom Hauptschreiber der nachtraglich ein- 
gefugten Faszikel 6 und 8 eingetragen2. Die bisher noch umstrittene Entste- 
hungszeit desWerkes liefert daher auch einen terminus post quem fur die Nieder- 
schrift der beiden interpolierten Faszikel3, die fast ausschlieBlich mit spaten 
Kompositionen Paolos gefullt sind4. 

Heinrich Besseler und Gilbert Reaney geben ubereinstimmend an, das Madri- 
gal sei 1406 entstanden5. Aber sowohl bei Nino Pirrotta als auch bei Kurt von 
Fischer schwanken die Datierungen: Pirrotta schrieb 19526, Godi, Ftrenze sei 
,,sicuramente riferibile al tripudio dei fiorentini per l'acquisto di Pisa nel 1405"; 
1961 versicherte er dagegen, das Werk sei ,,undoubtedly inspired by the final 
victory of Florence over Pisa, which was forced to surrender in 1406 after a 

1 Den Beginn desWerkes veroffentlichte E. BESSELER, D*e Mus*k des M*ttelalters 
und der Rena*ssance, Potsdam 1931-34, S. 164, den Anfang des Ritornells K. VON 
FISCHER, D*e Mus*k des Trecento, in: Das Trecento, Italien im 14. Jh., Zurich und 
Stuttgart 1960, S. 196. 

2 Paksimiles beider Seiten bringen die Tafeln 2 und 3. 
3 Vgl. 1i. VON FISCH F^R, Stud*en zur *tal*en*schen Mus*k des Trecento und fruhen 

Quattrocento, Bern 1956, S. 93; G.REANEY, The Manuscr*pt Par*s, B*bl*otheque 
Nat*onale, fonds *tal*en 568, MD XIV, 1960, S. 34; N.PIRROTTA, Paolo Tenor*sta *n 
a new fragment of the Ital*an Ars Nova, Palan Springs 1961, S. 24. 

4 Vgl. PIRROTTA, ebenda S. 26-31. 
5 Die Musik des M*ttelalters und der Renaissance, S. 164, UBd MD NIV, S. 34. 
B Paolo Tenorista, ffCorent*no ,,eztra moenia" I, Estudios dedicados a Menedes 

Pidal, t. III, Madrid 1952, S. 579. Das gleiche Datum gab PIRROTTA schon in 
Codice di Lucca III, MD V, 1951, S. 142. 

7* 
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fierce yet hopeless defense" 7. Kurt von Fischer gab gerade umgekehrt zunachst das Entstehungsjahr 1406 an8, versicherte aber 1962 im MGG-Artikel uber Paulus de Florentia9 ausdrucklich, wenn auch ohne Begrundung, daB ,,der Sieg der Stadt Florenz uber Pisa im Jahre 1405 (nicht 1406)" stattgefunden habe. Die Ursache dieser Differenzen mag darin zu suchen sein, daB die Florentiner die wegen des Wollhandels mit England und Flandern seit langem begehrte Hafenstadt Pisa zweimal einnehmen muBten: 1405 konnten sich die Pisaner nach kurzer Besatzungszeit wieder von den verhaBten Florentinern befreien. Erst 1406 fiel Pisa endgultig in die Hand seiner Feinde, nachdem man es 13 Monate lang belagert hatte. Auf den ersten Blick scheint also sowohl das eine als auch das andere Datum fur Godi, Firenze eine gewisse Berechtigung zu haben. Durch ein genaues Studium der historischen Fakten laBt sich jedoch einwandfrei klaren, ob wirklich beide Eroberungen in gleicherWeise AnlaB zur Dichtung des Madrigaltextes gegeben haben konnen. Mehrere Chroniken aus dem fruhen 15. Jahrhundert geben ein sehr lebendiges Bild vom Ablauf der Ereignisse: Durch den Tod des Herzogs von Mailand, Gian Galeazzo Visconti, fiel Pisa 1402 als Lehen an den erst 16jahrigen Gabriele MariaVisconti, einen von Agnes Mantegazza geborenen, nachtraglich legitimier- ten Bastard. Von Florenz bedroht, verbundeten er und seine Mutter sich im April 1404 mit Marschall Boucicaut, dem Statthalter des franzosischen Konigs in Genual°. Gabriele Maria Visconti trat Livorno an den franzosischen Konig ab und leistete gleichzeitig einen Treueeid fur Pisa. Dafur nahm Boucicaut diese Stadt unter seinen Schutz. 1405, als sich Papst Benedict XIII. mehrere Monate lang in Genua aufhielt, war :Boucicaut bestrebt, den Machtbereich des avignonesischen Papstes in Italien zu vergroBern und auch Florenz auf dessen Seite zu ziehen. 
Im Juni 1405 erhielt Gino Capponi, ein einfluBreicher Florentiner, der kurz zuvor unter die dieci della balta gewahlt worden warll, durch einen Kaufmann aus Ligurien, einen Buonaccorso di Francesco Alderotti, die Nachricht, daB Papst Benedict und Boucicaut vielleicht bereit waren, Pisa an Florenz zu ver- kaufenl2. Er wurde sogleich nach Genua geschickt und erfuhr dort von Bouci- 
7 Paolo Tenor*sta *n a new fragment..., S. 24. 8 Stud*en zur *tal*en*schen Mus*k, S. 22 lind S. 93. 9 ZIGG X, SP. 966. 
10 N.VALERI, L'Ital*a nell'eta de* Pr*nctpat* dal 13a3 al 1516, Mailand 1949, Storia d'Italia, vol. V, S. 322/323. Eine ausfuhrlichere Darstellung gibt M. I)E BOUARI), La France et l'Ital*e au temps du Grand Schisme d' Occident, Bilbiotheque des coles francaises d'Athenes et de Rome, Ser. l, Fasc. 139, Paris 1936, S. 297-329. 11 Cronaca d* Ser Nofr* d* Ser P*ero delle r*formag*on*, hg. von G.O.CORAZZINI, in: L'assed*o d*Pisa (1a05-1a06), Firenze 1885, S. 50. 12 Dies berichtet NERI, der Sohn des GINO CAPPoNI, in den Commentari dell' acquisto d* Pisa, hg von L. MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores XVIII, Mailand 1731, Sp. 1127; dort heiBt es u.a.: ,,Giunto Gino in Genova, e parlato con Buonac- corso, e dipoi con Buccicaldo, il quale chiese fiorini acca Inila. . ." Vgl. auch VATRRI, a.a.O. 23. 348. 
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caut selbst die Bedingungen. Der endgultige Verkaufsvertrag wurde in Livorno 
zwischen Gabriele Maria Visconti, Boucicaut und den Florentinern ausgehan- 
deltl3. Florenz hatte an Gabriele MariaVisconti 80.000 Florinen, an Boucicaut 
126.000 Florinen zu zahlenl4. Die tZbergabe Pisas vollzog sich vollig friedlich 
am 30. August 1405. Ser Nofril5 berichtet daruber lediglich: ,,Nel 1405 dome- 
nica a'di 30 del mese d'agosto, si prese la tenuta della cittadella di Pisa, per lo 
comune di Firenze; el lunedi a'di 31 n'uscirono le brigate di messer Buccicaldo, 
vicario del re di Francia e signiore di Gienova, e lasciarolla libera." 

Die Chronik des Giovanni Sercambi gibt sogar eine kurze Schilderung des 
Freudenfestes, das man anschlieBend in Florenz feiertel6: ,,Si comincio in 
Firenza gran festa di fuochi et falo dicendosi: Pisa abbiamo comperata, e Luc- 
cha aremo in dono. Et era tanto l'alegressa, che in Firenza si facea di tale aqui- 
sto, sperando l'altro rimanente di Toscana esser loro, che fine alle donne di 
Firenza d'ogni conditione, ballando et festegiando, pid di sette hore della nocte 
duro tal festa." 

Aber die Freude dauerte nur kurze Zeit, denn die uber den Verkauf erbitter- 
ten Pisaner rusteten heimlich zu einem Aufstand und brachten die Zitadelle 
schon nach wenigen Tagen, am 6. September, in ihre Hand. Gino Capponi selbst 
trug die Unglucksnachricht am 7. September nach Florenz 17. 

Auch bei dem nun beginnenden Kampf um die endgultige Eroberung Pisas 
spielte Gino Capponi die Hauptrolle. Er und sein Freund Maso aus der mach- 
tigen Florentiner Familie der Albizzi zogen mit groBem Heer zur Belagerung 
der sich zah widersetzenden Stadt ausl8. Nachdem andere vergeblich versucht 
hatten, die Mauern Pisas zu ersturmen, und schon bereit schienen, den Kampf 
aufzugeben, riet Gino Capponi zur Fortsetzung der Belagerung und schloB den 
Ring um die Stadt so eng, daB sich in Pisa bald eine groBe Hungersnot bemerk- 
bar machte. Dem Versuch, Alte, Frauen und Kinder aus der Stadt zu weisen, 
begegnete Gino mit grausamen Drohungen, um so eine unnutze Verlangerung 
des Kampfes zu vermeidenl9. Dadurch wurde erTeicht, daS der in Pisa herr- 
schende Giovanni Gambacorta sich zu heimlichen Verhandlungen bereitfand, 
die ihm fur die Auslieferung Pisas personliche Vorteile einbrachten. Wahrend 
die Florentiner das Kastell von Vico Pisano noch kampfend erobern muBten, 
gelang ihnen das Eindringen in die Stadt durch den VelTat Gambacortis vollig 

18 ATgl. die in Anm. 11 genannte Cronaca di Ser Nofri, S. 7. Dort heiSt es in diesem 
Zusammenhang ausdrucklich: E Gino Capponi molto s'agatico in questifatti. 

14 N.VALOIS, La France et le Grand Schisme d'Occident, Bd. III, Paris 1901, S. 415. 
5A.aO S. 9. 

16 Le Croniche di Giovanni Sercambi, hg. von S.BoNGtI, Bd. III, Rom 1892, S. 99. 
17 Vgl. ebendort S. 102. 
18 Vgl. Cronaca di Ser Nofri, S. 53, und Commentari dell'acquisto die Pisa, RIS 

XVIII, Sp. 1133. 
19 Vgl. L.PASSERINI, Capponi di Firenze, tavola X, in: Famiglie celebri italiane, 

hg. von P.LITTA, vol. XI, Dispensa 164, Milano 1870. 
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muhelos20: Man lieB sie durch eines der Tore eintreten in der Meinung, sie seien 

die erwarteten Hilfstruppen zur Verteidigung Pisas. 
Die Ricordi di anonimo pisano21 schildern das Eindringen der Florentiner und 

die schmerzlichen Gefuhle der so uberraschend in Knechtschaft geratenen Pisa- 

ner; sie berichten auch ausfuhrlich von der tZbergabe der Stadtschlussel an 

Gino Capponi, come a persona che rappresentava la republica 7iorentina22, und 

von Ginos Rede an die Pisaner, die eindringlich ermahnt wurden: ,,Sappiate 

usare prudentemente lo stato della servitu, se non avete saputo usare lo stato 

della liberta!"23 Gegen Ende der Ricordi heiBt es: ,,A tal guisa la citta di Pisa, 

alli 9 di ottobre 1407, al modo pisano, al modo fiorentino 1406, fu presa dalli 

fiorentini e spogliata di liberta . . ." 24 

Die Ricordi fatti in Firenze per Giovanni di Iacopo Moreyli, ciptadino di quella 

erwahnen nur das Florentiner Datum und gleich anschlieBend die Siegesfeiern25: 

,,A'di 9. di Ottobre 1406 s'ebbe Pisa d'acordo con Messer Giovanni Gambacorta, 

che n'era Signore. Fecionsi processioni, messe, et limosine assai: appresso giostre, 

armeggerie, cavalierie, et molte dimostrationi di letitia." 
Das Siegesfest, das man mit Freudenfeuern, Prozessionen, Dankgottesdien- 

sten, Empfangen und Turxiieren feierte, soll nach zuverlassigen Berichten26 

volle drei Tage gedauert haben. Gino Capponi brachte als einzige Trophae ein 

kostbares, von den Pisanern als Reliquie verehrtes Pandektenmanuskript nach 

Florenz. Die ihm als Belohnung zugedachte Erhebung in den Ritterstand lehnte 

er bescheiden ab27. Aber man ehrte ihn durch Ernennung zum ersten Floren- 

tiner Regenten in Pisa. Gino blieb dort acht Monate lang capitano28. 

Doch wenden wir uns nun von den historischen Ereignissen zu dem schon 

mehrfach publizierten Madrigaltext29. Er lautet: 

Godi, Firenze, poi che sse' s} grande 
Che batti l'ale30 per terr'e per mare 
Faccend'ogni toscan di te tremare. 

20 Le Croniche di Giovanni Sercambi, S. 110-112, und Commentari dell'acquisto di 

Pisa, RIS XVIII, Sp. 1141. 
21 Hg. von G. O. CORAZZINI, L'Assedio di Pisa (1405-1406), Firenze 1885, S.77-93. 

22 Ebendort S. 81. 23 Ebendort S. 90. 24 Ebendort S. 92. 

25 Hg. von PR. ILDEFONSO DI SAN LUIGI, Chroniche di Giovanni di Iacopo e di 

Lionardo di Lorenzo Morelli, Plorenz 1785, S. 13. 
26 G.CAPPONI, Storia della Repubblica di Firenze, Bd. II, Norenz 1876, S. 116. 

27 Vgl. die in Anm. 19 zitierte Arbeit von PASSERINI. 
28 Vgl. F.T.PERRENS, Histoire de Florence, T. VI, Paris 1883, S. 156-159. 
29 Der Text wurde ediert von G.CARDUCCI, Opere, vol. VIII, 1893, S. 394; 1!R. 

PLAMINI, La lirica toscana del Rinascimiento anteriore ai tempi del Magnifico, Pisa 

1891, S. 67; T.aASINI, Le forme metriche italiane, Florenz 1890, S. 49; R.TAuccI, 

Fra Andrea dei Servi, organista e compositore del Trecento, Rom 1935, S. 15 (Estratto 

dalla Rivista di Studi Storici sull'Ordine dei Servi di Maria, A. II, 1935); E.LI 

GOTTI, Paolo Tenorista, liorentino ,,extra moenia" II, Estudios dedicados a Menendez 

Pidal, t. III. Madrid 1952, S. 597. CARDuccI und TAUCCI schreiben dasWerk irrtum- 

lich ANDREA ZU. 
30 Die erwahnte Edition von LI GOTTI gibt ali statt des im Manuskript dreimal 
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Glorioso triunfo di te3l spande 
Per tutto l'universo immortal fama, 
Po' che Pisa tuo serva omai si chiama. 

Giove superno e'l Batista di gloria 
Danno di Pisa'l tuo popol vittoria32. 

Der Beginn, ein Zitat aus dem 26. Gesang von Dantes Inferno33, ist fur die 
Datierung uninteressant. Aber die neugedichteten Verse sind aufschluBreich. 
Sie sprechen unzweideutig von einem militarischen Sieg (Zeile 8), von der 
Knechtschaft Pisas (Zeile 6), von einem Triumph, der unsterblichen Ruhm ver- 
leiht (in den Zeilen 4 und 5) und Jedem Toskaner Furcht einfloBt (Zeile 3). Der- 
artige Formulierungen lassen sich nicht durch den Kauf und die friedliche Ein- 
nahme Pisas im Jahre 1405 erklaren. Sie konnen erst nach der heiBerkampften, 
endgultigen Unterwerfung Pisas, also erst nach dem 9. Oktober 1406 entstanden 
sein. Dieses Datum unterliegt keinem Zweifel, denn auch die kurz vor der tYber- 
gabe fixierten Vereinbarungen zwischen Giovanni Gambacorta, Gino Capponi 
und zwei anderen Kommissaren sind nach dem Florentiner Kalender auf 1406, 
nach dem von der heutigen Zahlung abweichenden Pisaner Kalender auf 1407 
datiert34. Der erwahnte Vertrag ist in diesem Zusammenhang ubrigens auch 
wegen seiner Einleitungsformel interessant. Sie beginnt: ,,Ad honorem et glo- 
riam Dei, beatissime Marie semper virginis matris sue, et sancti Joaniis Batiste 
protectoris et defensoris civitatis et communis Florentie..."35 Dies erklart, 
warum im Ritornell des Madrigals neben dem hochsten heidnischen Gott, einer 
Prafiguration des christlichen Gottes36, auch Batista fur den Sieg der Stadt 
Florenz verantwortlich gemacht wird. 

vorkommenden ale, einer alteren Pluralform, die sich auch bei DANTE, PETRARCA 
und BOCCACCIO nachweisen laBt. Vgl. hierzu S.BATTAGLIA, Grande Dizionario della 
Lingua Italiana I, Torino 1961, S. 279/280. 

31 di te fehlt im Text der Oberstimme, ist aber in Contratenor und Tenor vorhan- 
den. 

32 Im Contratenor heiSt es victoria. Im Tenor ist die letzte Textzeile nicht voll 
ausgeschrieben. LI GOTTI gibt vom Manuskript abweichend Ptsa al popol tuo. 

33 Vgl. hierzu K. VON FISCHERS Ausfuhrungen in Die Mqxsik des Trecento, S. 195. 
84 Capttoli della resa di Pisa, hg. von G. O. CoRAzzINI, L'Assedio di Pisa, S. 138/140. 
85 Ebendort S. 140 
86 DaB der Name Jupiters im 14. Jh. stellvertretend fur den des christlichen Got- 

tes gebraucht werden konnte, zeigt z.B. G.BOCCANCCIOS Genealogie deorum genti- 
ltum ltbrt, hg. von V.RoMANo, Bari 1951. Im Bd. 1, S. 70 heiBt es uber Jove: 
,,Volunt enim aliqui graves viri quod idem Juppiter sonet quod iuvans pater, quod 
soli vero Deo convenit. Ipse enim vere pater est et ab eterno fuit et erit in sempiter- 
num, quod de alio nemine dici potest . . ." Die weite Verbreitung derartiger Vorstel- 
lungen ist vermutlich auf den groBen EinfluB des Ovide moralise zuruckzufuhren, der 
im friihen 14. Jh. entstanden und sowohl von MACHAUT als auch von BERSUIRE be- 
nutzt worden ist. Im ersten Buch des Ovtde moraltse (hg. von a. DE BOER, Verhand- 
lingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling 
Letterkunde, N.R., Deel XV, Amsterdam 1915) wird geschildert, wie der uber 
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Wann Godi, Firenze entstand, ist damit geklart. Aber auf die Frage, wo dies geschah, sind mehrere Antworten moglich: DasWerk konnte naturlich in Flo- renz geschrieben und bei den Siegesfeiern aufgefuhrt worden sein, man konnte es aber auch als Gratulation eines auswarts lebenden Florentiners ubersandt haben, denn es ist bekannt, daB dai vicini e dzzgli amici vennero ambaciate a con- gratularsi col Comune37. Identifiziert man den Komponisten Paolo mit jenem Dominus Paulus de Florentia, abbas Pozzoli, der 1404 in Rom im lIause des Kardinals von Florenz, Angelo Acciaiuoli, nachweisbar ist38, so lieBe sich den- ken, daB das Madrigal in Rom im Auftrage des Kardinals von Florenz entstand, zu dessen Gefolge Paolo zeitweilig gehort haben durfte. Angelo Acciaiuoli, der einer bekannten Florentiner Familie entstammt, wurde am 29. August 1405 zum Vizekanzler der Heiligen Romischen Kirche ernannt und wird sich in der Folgezeit wohl meist in Rom in der Nahe Papst Gregors XII. aufgehalten haben39. 
Denkbar ware aber auch, daB Paolo gerade 1406 in jenem Kloster in der Nahe Luccas gelebt hat, dessen Kommendatarabt er gewesen sein muB 40. Seine Kom- 
Lyeaon erboste Jupiter das Menschengeschlecht durch eine Sintflut vernichtet und 
nur Deucalion und Pyrrha rettet. AnschlieBend wird auf die Eeilige Schrift verwie- 
sen mit denWorten (vgl. ebendort S. 107): 

,,La devine page et la fable Sont en ce, ce samble, acordable, Quar Dieus, pour les iniquitez, Pour les vices, pour les vitez, Pour les abhominacions, Pour les males corruptions, Pour les ordures des pechiez Dont li mondes iert entechiez, Plut quarante jours de randon, Si fist courre au monde a bandon La mer, tel deluge l'onde Que tout fist periller le monde, Fors seul Noe et sa mesnie, Qu'il mist en l'Arche, en Hexmenie. Im Eopenhagener Eommentar zum Ovide moraltise beginnt die allegorische Deutung 
der Figur des Jupiter sogar mit denWorten: ,,...venons au sens allegorique. Et 
disons que Jupiter puet signifier le dieu du ciel, prince et maistre par dessus toute 
chose cree; cellui, qui ou throne de la souveraine maieste siet..." (vgl. Varhande- 
lingen..., Deel XTjTTT, Amsterdam 1938, S. 395). 37 G.aAPPONI, Storia della Repubblica di Firenze, Bd. II, Florenz 1876, S. 116 
(mit Einweis auf MORELLI, Cronaca, S. 339). 38 Vgl. PIRROTTA, Paolo Tenorista, fiorentino ,,enctra moenia", S. 580, und Paolo 
Tenorista in a new fragment..., S. 23. 39 Vgl. Acoaioli (sic!) dz Ftrenze, Parte II et ultima, Tavola V, in: Famiglie celebrs 
italiane, hg. von LITTA, Fasc. LX, Dispensa 106, Milano 1845, sowie Dizionario bio- 
grafico degli Italiani, Bd. I, Rom 1960, S. 76. DaB ANGEELO ACCIAIUOLI Rom erst im 
August 1407 verlieB, als Papst GREGOR XII. nach Viterbo abreiste, berichtet 
M. SOUCHON, Die Papstwahlen in der Zett des grol3en Schismas, Bd. I, Braunschweig 
1898, S. 129. 
40 Vgl. PIRROTTA, Paolo Tenorista in a new fragment..., S. 24/25. 

This content downloaded from 159.149.103.9 on Mon, 27 Apr 2015 01:11:45 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Zur Datierung des Madrigals Godt, Ftrenze 105 

position konnte dann sogar als Euldigung fur den Sieger, Gino C:apponi, auf- 
gefaBt werden. Da Gino, wie wir sahen, lange Zeit in der Nahe Pisas zugebracht 
hat, durfte er den Abt des nahegelegenen Klosters gekannt haben. Berucksich- 
tigt man, daB dieWerke Paolos in den Florentiner Manuskripten fast ganz feh- 
len, aber in einer Quelle aufgezeichnet sind, die mit groBerWahrscheinlichkeit 
teilweise in oder bei Lucca notiert worden ist 41 und uberdies einem Mitglied der 
Familie Capponi gehort haben muB 42, SO verdient die letzte der drei genannten 
Moglichkeiten eindeutig den Vorzug. 

Am Rande sei noch darauf hingewiesen, daB das erwahnte Kloster in einem 
papstlichen Dekret von 1408 als Sancti Petri de Posseulis sancti Benedicti et 
Carnaldulensis ordinis Pisane et Lucane diocesis rnonasteria bezeichnet wird 43. 
Die Tatsache, daB Paolo im Codex Squarcialupi, Florenz, Bibl. Laur., Palat. 87 
(Sq) in der schwarzen Ordenstracht der Benediktiner und nicht im weiBen Ge- 
wand der Kamaldulenser dargestellt ist44, spricht also keinesfalls gegen die 
Identitat des Komponisten und des erwahnten Abtes45. 

Allerdings lassen sich andere Vermutungen, die Nino Pirrotta an die Person 
des Komponisten und Abtes Paolo geknupft hat, nicht halten. Die Entdeckung 
des Capponi-Mottos in Pit hat Pirrotta zu der Annahme verleitet, Paolo sei ein 
Mitglied der Familie Capponi gewesen. Obwohl es Pirrotta nicht gelang, unter 
den Capponis einen Don Paolo nachzuweisen, der sich mit dem Komponisten 
identifizieren laBt46, argumentierte er: ,,Nevertheless, if we consider the em- 
phasis put on Paolo's works by the compilers of the Paris manuscript, we can be 
reasonably sure that he was a Capponi, and that the manuscript belonged either 
to him, or to one of his relatives."47 

Gegen diese Behauptungen konnen mehrere Einwande erhoben werden: Der 
wichtigste ist von Bianca Beccherini48 vorgebracht und bereits in meinem Arti- 
kel uber die ,,anonymen" Kompositionen aus Pit49 aufgegriffen worden. Er 
stutzt sich auf die Tatsache, daB das Wappen der Florentiner Familie Leoni 
ausgerechnet in der Randverzierung jenes Sq-Blattes erscheint, das mit dem 
Portrait Paolos geschmuckt ist und die erste seiner Kompositionen aufnehmen 
sollte. Paolo durfte also der Familie Leoni angehort haben. 

41 Vgl. E. VON FISCHER, Studien..., S. 93, und GUNTHER, Die ,,anonymen" Zom- 
positionen des Manuskripts Paris, B. N., fonds it. 568 (Pit), Afflw XXTTT, 1966, 
S. 87. 

42 Vgl. PIRROTTA, Paolo Tenorista in a new frayment..., S. 25. 
43 B.MITTARELLI und A.COSTADONIS Annales Camaldulenses VI, Venedig 1761, 

col. 666. 
44 Sq, f. 55v, :ENaks. der ganzen Seite in L'ars nova italiana del Trecento, Certaldo 

1962, bei S. 154, Faks. eines Ausschnitts in MGG X, Sp. 965, und in PIRROTTAS 
Paolo Tenorista in a new fragment..., Plate I. 

45 B. BECCHERINI auBerte diesen Einwand 1959 auf dem EongreB in Certaldo; vgl. 
L'ars nova italiana del Trecento, S. 164, sowie K. VON 1!ISCHER, Paulus de Florentia, 
MGG X, Sp. 966. 

46 Vgl. PIRROA, Paolo Tenorista in a new fragment. . ., S. 25, 26 und 43, Anm. 53. 
47 Ebendort S. 26. 48 A.a.O. S. 161-163. 49 Vgl. w XXTTT, S. 81. 
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Davon abgesehen, ware ohnehin unglaubwurdig, daB Angelo Acciaiuoli einen 
Capponi in seinem Gefolge geduldet haben konnte, denn beide Familien haben 
verfeindeten Parteien angehort: Die Capponis kampften bei der Revolution von 
1378 und spater stets auf seiten der Albizzi, die eine Oligarchie der reichen 
Kaufleute anstrebten50, wahrend die Acciaiuoli die demokratischen Ideen der 
Ricci, Alberti und Medici unterstutzten5l. 1378 wurde Maso degli Albizzi, der 
Freund und Kampfgenosse Ginos, seines Amtes enthoben und nach Barletta 
verbannt. Auch den Capponis blieben hohere Amter in der Florentiner Regie- 
rung zunachst versagt. Gino Capponis politische Karriere begann erst 1393, als 
es Maso degli Albizzi gelungen war, in die Florentiner Regierung gewahlt zu 
werden und die Vorherrschaft an sich zu reiBen52. 1396 unternahm Donato 
Acciaiuoli, ein Bruder des Kardinals von Florenz, einen Anschlag auf die Re- 
gierung, der zu demokratischen Reformen fuhren sollte, aber fehlschlug und 
nun ihm die Verbannung nach Barletta eintrug53. Ein Verteidigungsbrief, den 
Donato Acciaiuoli kurz darauf an die Florentiner Regierung schrieb, um seine 
Begnadigung zu erlangen, ist erhalten geblieben54, und zwar durch Manu- 
skripte, die Gino CapponisWerke uberliefern. Pirrotta, der auf den Brief hin- 
gewiesen hat, um damit die engen Beziehungen der Familien Capponi und Ac- 
ciaiuoli glaubhaft zu machen, irrt aber, wenn er annimmt, der Brief zeige ,,the 
close similarity of the political views between the two families"55. Der Brief 
folgt n&mlich in drei Manuskripten den Ricordi di Gino di Neri Capponi, einer 
Schrift, die Gino kurz vor seinem Tode (t 1421) als Belehrung fur seinen Sohn 
Neri verfaBt hat 56. Der Brief wurde ganz of Sensichtlich an dieser Stelle eingefugt, 
um Neri das abschreckende Schicksal eines Mannes vor Augen zu fuhren, der 
sich gegen die Regierung aufgelehnt hatte57. Denn Gino gab seinem Sohn den 

50 Vgl. PASSERINI, a. a. O. tavola X, und die ausfuhrliche Schilderung der Floren- 
tiner Parteikampfe in PERRENS' IIistoire de Florence, Bd. VI. 

51 Vgl. die ANGELO und DONATO ACCIAIIJOLI gewidmeten Artikel in Littas Fami- 
glie celebri italiane, in der Enciclopedia italiana, Bd. I, 1949, und im Dizionario bio- 
grajEco deyli Italiani. 

52 Vgl. PASSERINI, &.a. O. tavola X. 
53 PERRENS, &.a.O. S. 112. AUCh einige Mitglieder der Familien MEDICI und 

ALBERTI muSten damals Florenz verlassen. 
54 Hg. von O. GIGLI, I sermoni evangelici, le lettere ed altri scritti inediti o rari di 

Franco Sacchetti, Plorenz 1857, S. 188-198. 
55 Vgl. PIRROTTA, Paolo Tenorista in a new fragment. . ., S. 43, Anm. 47. PIRROTTA 

ist uber diesen Brief offensichtlich falsch unterrichtet, denn er schreibt ihn ANGELOS 
Onkel, ALAMANNO ACCIAIUOLI, ZU und bringt ihn mit der Beschreibung des tumulto 
dei Ciompi in Verbindung, die nach neueren Forschungen gar nicht von GINO CAP 
PONI stammen kann. Vgl. hierzu G. SCARAMELLA, Questioni varie intorno alle crona- 
che Capponiane pubblicate dal Muratori, Archivio Muratoriano, studi e richerche in 
servigio della nuova edizione dei ,,Rerum Italicarum Scriptores" di L.A.Muratori, 
Nr. 6, Citta di CaSte11O 1908, S. 321. 

56 Hg. von MIJRATORI, RIS XVIII, SP. 1149-1152. 
57 Vgl. Scaramella, a.a.O. S. 311. 
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weisen Rat: ,,Ne' fatti dello stato concludo, che voi tegnate con chi lo tiene: 
e pigliatene poco, e date favore a chi regge."58 

Gegen die oben zitierte Hypothese, Paolo sei Besitzer des Manuskripts Pit 
gewesen, sprechen ebenfalls gewichtige Grunde: erstens die Tatsache, daB bei 
einer ganzen Reihe vonWerken, die Paolo komponiert haben durfte, seine Ini- 
tialen ausradiert worden sind59, und zweitens die fehlerhafte tYberlieferung 
einiger Stucke Paolos in Ptt. 

Godi, Ftrenze enthalt z.B. zwei korrupte Passagen und einige Fluchtigkeits- 
fehler, die der Komponist sicherlich entdeckt und korrigiert haben wurde, hatte 
er das Manuskript gesehen. Pirrotta selbst hat auf den verderbten Anfang des 
Madrigals hingewiesen und dazu bemerkt: ,,That a ternary modus underlies the 
alternating octonarza and senarza zmperfecta measures in the first section of this 
piece had not yet been realized. See. H. Besseler, Die Musik des Mittelalters und 
der Renaissance, 164, ex. 112. The modal solution helps to solve some of the 
problems deriving from mistakes in the contratenor." 60 

In der von Pirrotta kritisierten Transkription Besselers ist der ganz offen- 
sichtlich korrupt uberlieferte Anfang des Stuckes in der gleichen Weise emen- 
diert wie in Friedrich Ludwigs handschriftlicher tZbertragung6l: Die Brevis zu 
Beginn der Oberstimme62 ist als zweizeitige Longa ubertragen, zwei zweitonige 
Motive des Contratenor (die Noten 4-7) und die ihnen folgenden Pausen sind 
ganz ausgelassen worden. Diese Korrektur ist in der Tat unbefriedigend, denn 
die von Ludwig und B esseler ausgelassene Pa ss age de s Contratenor konnte sehr 
wohl eine passende Erganzung zum Hoquetus der AuBenstimmen abgeben. Es 
liegt also kein Grund vor, gerade an dieser Stelle einen Kopiefehler anzunehmen, 
fur dessen Entstehung es keine Erklarung gabe. Die fragliche Passage kann 
namlich nicht aus einer der anderen Stimmen irrtumlich ubernommen worden 
sein, denn dort kommen nur ahnliche, nicht identische Abschnitte vor. Nahe- 
liegender ware wohl, die Hauptfehler in den AuBenstimmen zu suchen. Ihr Ho- 
quetus, aus zweimal drei gleichen oder ahnlichen Motiven bestehend, laBt eine 
dreizeitige GroBtaktgliederung erkennen, die sich auch im Anfangstakt durch- 
fuhren lieBe, wenn man die Anfangstone verlangern, d. h. oben eine punktierte 
Longa und unten eine ltgatura cum proprzetate et cum perfectzone, also Brevis + 
Longa, annehmen wurde. Rekonstruiert man in dieser Weise, so laBt sich der 
Contratenor ohne Auslassungen einfugen, wenn man die Taktpunkte nach der 
1., 3., 5. und 6. Pause ignoriert. Sie konnten in Analogie zur entsprechenden 
Passage des Tenor falsch gesetzt worden sein. Wurde man die Punkte beruck- 
sichtigen, so bliebe der Contratenor eine Breviseinheit zu lang, denn man muBte 

im Rhythmus ol ol J t I JX t t JS t t J t 12 Y S Y ubertragen. Eine klang- 
58 RIS XVIII, Sp. 1152. 59 VgL GUNTHER, AfMw XXIII, S. 73-92. 
60 Paolo Tenorista in a new frayment. . ., S. 45, Anm. 72. 
61 Teile des LuDwIG-Nachlasses sind mir freundlicherweise von der Niedersachsi- 

schen Staats- und Universitatsbibliothek Gottingen zur Verfugung gestellt worden. 
62 Vgl. die Originalnotation anhand der Tafeln 2 und 3. 
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lich befriedigende Losung wurde sich dann allenfalls dadurch herstellen lassen, 
daB man die 4. und 5. Pause nebst Punkt auslaBt in der Annahme, der Schreiber 
habe sie versehentlich eingefugt, da sie in den beiden anderen Stimmen regel- 
maBig auf das godi-Motiv folgen. Man konnte den zweiten Takt dann im Rhyth- 
mus J J Y t J J: Y S Y S t lesen. In der Obertragung63 ist die zuerst be- 
schriebene Losung realisiert worden. Der perfekte Modus, den Pirrotta fur den 
ganzen ersten Teil annimmt, ist aber nicht streng durchfuhrbar64. Takt 9 ist 
ohne Zweifel dreizeitig, aber die Betonungen auf Ftrenze und grande in den Tak- 
ten 6-8, die zwei bzw. vier Breviseinheiten umfassenden Taktwechsel zur senarza 
imperfecta in den Takten 7 und 17/18, sowie die Sequenzierungen des zwei 
octonarzae langen Motivs in den Takten 11-13 sprechen fur ein tYberwiegen zwei- 
zeitiger GroBtakte. 

Falsch notiert ist im Tenor auch der Beginn der zweiten Textzeile (T. 9/10, 
f. 57, vorletztes System). Dort fehlen drei Breviseinheiten, ofFensichtlich eine 
Pause und eine Ligatur. Der Schreiber konnte die in der tXbertragung erganzten 
Tone g und a ausgelassen haben, weil der SchluB der vorhergehenden Textzeile 
ebenfalls die Tonfolge g-a bringt, wenngleich in anderenWerten. Die zur fehlen- 
den Ligatur gehorige Silbe Che ist unter der folgenden Ligatur b-a, also an fal- 
scher Stelle, mit einer Tinte nachgetragen worden, die wesentlich blasser ist als 
die Farbung der vorangehenden und folgendenWorte. 

Einen weiteren Fluchtigkeitsfehler im 5. Takt des Contratenor hat der Schrei- 
ber entdeckt, aber nicht vollstandig korrigiert: Vor der letzten Ligatur des 
ersten Systems auf f. 57 stand ursprunglich eine ltgatura cum oppostta proprze- 
tate, bestehend aus den Tonen f und a. Das nicht zum Tenorton passende a ist 
ausradiert worden, nicht aber die cauda. Daher ist anzunehmen, daB statt des 
a ein anderer Ton, vermutlich g, eingefugt werden sollte. 

In T. 24/25 ist dem Schreiber ein Fehler bei der Textierung unterlaufen: In 
der Oberstimme fehlen zu Beginn des 5. Systems zwischen to3can und tremare 
dieWorte dt te. Fugt man diese so ein, wie es in der tXbertragung geschehen ist, 
so fallt die vorletzte Silbe der Zeile und daxnit der Beginn des Oberstimmen- 
melismas zusammen mit dem Einsatz der Textdeklamation in der Unterstimme. 
Eine derart verkettete Aufeinanderfolge der textierten Partien ist an mehreren 

63 Vgl. S. 115. Die Taktzeichen der Originalnotation sind in der tbertragung an 
den entsprechenden Stellen jeweils uber dem System eingefugt worden. Die im 
Manuskript fehlenden Noten, Pausen, Taktzeichen und Textpartien sind erganzt, 
aber eingeklammert worden. Lediglich die fehlerhafte Notierung des Taktes 19 
(Oberstimme und Contratenor schlieRen mit einer Brearis, der Tenor dagegen kor- 
rekt mit einer Longa) wurde stillschweigend verbessert. 

64 AVerke oder Kompositionsteile mit durchgehend perfektem Modus bei octonaria- 
Takt sind in der Trecentomusik selten, kommen aber vor, so z.B. in der Caccia 
A poste messe von LAIJRENTIIJS DE FLORENTIA (hg. von N. PIRROTTA, The Musik of 
Fourteenth Century Italy, CMM VIII, vol. III, 1962, S. 17). PAOLOS Madrigal Era 
Venus, das allerdings franzosisch notiert ist, hat ein durchgehend dreizeitiges Ritor- 
nell, dessen Anfang sogar dem Beginn von Godi, Ftrenze ahnelt. 
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Stellen der Komposition zu beobachten (z.B. in den Takten 14, 16, 34, 35 und 
38) und durfte auch hier der Absicht des Komponisten entsprechen. 

In anderenWerken Paolos, die in den Faszikeln 6 und 8 vom gleichen Schrei- 
ber notiert wurden, kann man ebenfalls kleine Fehler entdecken: In Nell'ora 
ch'a seyar (f. 55v/56) steht im 6. Takt der Oberstimme sechsmal <+ statt ,>. 
Venttlla con tumulto (f. 57v/58) ist an mehreren Stellen schlecht uberliefert. In 
Corse per l'onde (f. 59v/60) fehlt der Tenortakt 17 und in der Oberstimme steht 
eininal - wie in Godi, Firenze - eine Brevis statt einer Longa. Bei der Ballata von 
f. 72v/73 ist der SchluB des Contratenor 7 Takte lang korrupt. F. 78v und f. 79v 
fehlen lfahnchen an je zwei Noten. 

Dies alles spricht gegen die These, daB Paolo Besitzer des Manuskripts Pit 
gewesen sein konnte. Als Schreiber der lIandschrift kommt er naturlich noch 
viel weniger in Betracht65. 

Unangefochten bleibt aber die Behauptung Pirrottas, das Manuskript Pit 
habe einem Mitglied der Faxnilie Capponi gehort. Pirrotta stutzt diese Aussage 
auf die bereits rnehrfach zitierte Arbeit Passerinis uber die Capponi di Firenze, 
eine 1870 erschienene, sehr ausfuhrliche Studie, in der das Motto Wan Gott Will 
gleich auf der ersten Tafel bei der Erlauterung des Familienwappens erwahnt 
wird, hier allerdings leider ohne Quellenangabe. Dies mag Pirrotta veranlaBt 
haben zu glauben, es sei unbekannt, wer das Motto benutzt hat66. Auf der Ta- 
fel IV des gleichenWerkes gibt Passerini aber an, daB ein 1413 geborener Recco 
Capponi, der sich bis 1491 zum Teil in hohen Staatsstellungen nachweisen laBt, 
1470 als Florentiner vicario del Casentino wirkte und ,,lascio nel pretorio di 
Poppi l'arme sua col motto tedesco Van Got Vill". Einen lfinweis auf dieses 
Zitat verdanke ich Prof. Emanuele Casamassima, dem Direktor der Biblioteca 
Nazionale di Firenze, der mir zugleich mitgeteilt hat, daB derselbe Tatbestand 
auch im Manuskript Passerini 48 auf f. 56 erwahnt wird. Nachforschungen in 
Poppi, einer kleinen Stadt zwischen Florenz und Arezzo, die durch den Palazzo 
Pretorio beruhmt geworden ist, haben ergeben, daB das Wappen der Capponi 
mit der Inschrift RECCO CAPPONI Vicario del Casentino l'anno 1470 noch 
heute gut erhalten, von dem Motto aber keine Spur mehr zu finden ist67. Das 
Verschwinden des Mottos wird wahrscheinlich auf eine Restaurierung des Fres- 
cos zuruckzufuhren sein, die man gegen Ende des vorigen Jahthunderts vor- 
genommen hat68. Es ware durchaus denkbar, daB man die deutsche Inschrift 

65 Die Frage, ob PAOLO das Manuskript Pit geschrieben haben konnte, ist von 
REANEY aufgeworfen worden (vgl. MD XIV, 1960, S. 34). 

66 Vgl. Paolo Tenorwta in a new fragment..., S. 25. 
67 Fur diese Mitteilung habe ich dem Conservatore della Biblioteca Rilliana aus 

Poppi zu danken. 
68 DaB der Palazzo Pretorio di Poppi gegen Ende des vorigen Jahrhunderts 

restauriert worden ist, wird ohne genaues Datum erwahnt in I palazzi del popolo nei 
comuni toscani del Media Evo. Notizie storiche di N. RODOLICO. Commento artistico 
e catalogo di G.MARcHINI, Milano 1962, S. 166. lfiir diese Mitteilung bin ich eben- 
falls Prof. EMANUELE CASMrASSA ZU Darlk verpilichtet. 
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aus politischen Motiven absichtlich beseitigt hat. Passerinis Angaben von 1870 kann man jedenfalls angesichts der Zuverlassigkeit dieses Forschers nicht be- zweifeln. 
Aber darf oder muB man nun den SchluB ziehen, daB der erwahnte Recco Capponi der erste Besitzer der Handschrift Pit gewesen ist? Das Capponi- Motto erscheint in Pit auf f. 169 in ungewohnlicher Schreibweise, aber unver- kennbar auf einer Banderole, die von der rechten Hand eines Engels getragen wird. Dieser schwebt uber einem Wappen, dessen ursprungliche Farben nicht mehr zu sehen sind. Da der Kopf des Engels in die Zierleiste der Miniatur hin- einragt, sind Wappen und Banderole keinesfalls spatere Zusatze, sondern zur gleichen Zeit entstanden wie die Miniatur, die Musica und Tubal darstellt. Beilaufig sei erwahnt, daB der Miniaturmaler sich vermutlich von einem be- ruhmten FlorentinerVorbild hat leiten lassen70: von einem Detail der 1366/67 entstandenen Fresken des Andrea di Bonaiuto aus der spanischen Kapelle von Santa Maria Novella 71. Hier wie dort sieht man die auf einem Portativ spielende Musica erhoht auf einer Wandbank in einer Nische sitzend, die oben durch einen Rundbogen begrenzt wird. Und in beiden Darstellungen hockt zu ihren FuBen auf einer Stufe des Bodens der bartige Tubal, vor sich einen Ambos, einen Hammer in der erhobenen rechten Hand und mit einem zweiten in der linken auf einen Ambos schlagend. Andere Details der Miniatur weichen jedoch so sehr vom Vorbild ab, daB man keinesfalls von einer direkten Nachahmung sprechen kann. Die Miniatur durfte erst einige Jahrzehnte nach den Fresken, aber doch spatestens bei Vollendung der alteren Pit-Faszikel entstanden sein, denn die auf den Saulen neben Tubal notierten Ton- und Intervallbezeichnun- gen sind oSensichtlich vom gleichen Schreiber eingetragen worden, der auf dem letzten Blatt des Manuskriptes die Guidonische Hand gezeichnet hat72. Die Datierung des alten Corpus der H:andschrift Pit ist also auch fur f. 1 maBgeblich. Leider herrscht unter den Spezialisten noch keine Einigkeit uber die Ent- stehungszeit des Manuskriptes. Die fruhesten Daten stammen von Friedrich Ludwig und Willi Apel: Ludwig sprach von einer allmahlichen Entstehung 

69 Vgl. das Faks. auf Tafel 1. 
70 Fur den Hinweis auf das mogliche Vorbild mochte ich Herrn Dr. EDWARD RAUFMANN vom Department of Humanities des San Francisco State College dan- ken. Auf die Ahnlichkeit beider Darstellungen verweist auch W. BSEISBACH, der die Miniatur aus Ptt um 1400 datiert (vgl. Francesco Peselltno und dte Romatzk der Renatesance, Berlin 1901, S. 91). 
71 Die Fresken, die den Heiligen Thomas und die Personifizierungen der artes lzberales darstellen, sind abgebildet in P. D'ANcoNAs Artikel uber Le rappresentazzoni allegortche delle artt ltberalt, Periodico di storia dell'arte medioevale e anoderna, Jg. , Rom 1902, S. 280. Der hier interessierende Ausschnitt aus dem Mittelfeld der sieben- teiligen Fresken wurde auch veroffentlicht von P.TOESCA (II Trecento, Storia del- l'arte italiana II, Torino 1951, S. 639/640, fig. 555) und von VALERI, a.a.O. S. 173, Abb. 106. 
72 Vgl. das l9aksimile von f. 141 auf Tafel 4. 
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,,um dieWende des 14. und 15. Jahrhunderts"73. Apel gab unter Berufung auf 
ein palaographisches Gutachten von Prof. Ullmann ebenfalls ,,turn of 14th/ 
15th centuries" an74. Beide Daten liegen im Hinblick auf Godi, Firenze etwas 
zu fruh. ZutrefFender ist vermutlich Gilbert Reaneys Bemerkung ,,shortly after 
1400" 75. Kurt von Fischer auBerte die Ansicht, die alteren Lagen seien wohl um 
die Mitte des ersten Jahrzehnts des 15. Jahrhunderts entstanden, die eingescho- 
benen Faszikel Ende des ersten oder Anfang des zweiten Jahrzehnts76. Nur 
Nino Pirrotta datierte Pit wesentlich spater: In einer Veroffentlichung von 1951 
heiSt es ,,ca. 1430" 77. Dem widerspricht aber, daB Pirrotta 1960 fur den letzten 
Teil des Lucca-Fragmentes sowie fur das Lowinsky-Fragment 1425 angab 78 und 
dabei betonte, daB beide Quellen zweistimmige Versionen von Werken Paolos 
enthielten, deren altere, dreistimmige Fassungen in Pit uberliefert seien79. Man 
darf also wohl annehmen, daB auch Pirrotta heute einer fruheren Datierung zu- 
stimmen wurde, zumal er aus der Art der tberlieferung in Pit eine Chronologie 
derWerke Paolos abgeleitet hat: Die im alten Corpus notiertenWerke mit der 
Komponistenangabe Don Paolo (bzw. Do. Pa. oder D. P.) sollen vor 1387 in 
Florenz entstanden sein, die mit PA (Paolo Abbas; vgl. die originale Schreibung 
dieser Abkurzungen in AfMw XXTTT, S. 75 sowie Abb. 21 und 24) bezeichneten 
Werke der eingeschobenen Lagen 6 und 8 dagegen spater80. Eine so saubere 
Trennung von Fruh- und Spatwerken Paolos ist doch wohl nur moglich, wenn 
man eine wesentlich fruhere Niederschrift der alteren Faszikel annimmt. Man 
muBte aber eine Entstehung des Manuskriptes nach 1430 oder 1435 vorausset- 
zen, wollte man den 1413 geborenen Recco Capponi als Auftraggeber und ersten 
Eigentumer der Handschrift ansehen. 

LaBt die Tatsache, daB uns das Motto in zwei Versionen uberliefert ist, die 
orthographisch voneinander abweichen und schatzungsweise 60 Jahre nachein- 
ander geschrieben bzw. gemalt wurden, llicht vielmehr darauf schlieBen, daB 
ein ganzer Zweig der Familie Capponi das gleiche Motto benutzt hat? Dies 
scheint auch Passerini anzunehmen, denn er nennt es auf der erwahnten Tafel I 
neben dem Familienwappen ohne Kommentar und gibt gleichzeitig noch zwei 
andere Motti an. 

Man wird den ersten Besitzer von Pit also vermutlich unter den etwas alteren 
Verwandten jenes Recco Capponi zu suchen haben, der sich 1470 in Poppi nach- 
weisen laBt. Unter ihnen gibt es aber nur einen, der sich zu Beginn des 15. Jahr- 
hunderts mehrfach in Lucca, dem vermutlichen Entstehungsort der jungeren 

73 Vgl. Guillaume Machaut, Musikalische Werke, Bd. II, Leipzig 1928, Nachdruck 
1954, S. 27. 

74 French Secular Music of the Late Fourteenth Century, Cambridge (Mass.) 1950, 
S. 3. 

75 Vgl. MD XIX, 1960, S. 34. 76 Vgl. studien@, S 93 
77 Vgl. MD V, 1951, S. 119, Anm. 13. 

78 Paolo Tenorista in a newfragment , S. 20, 35 und 42, Anm. 30. 

79 Vgl. ebendort S. 34/35. 80 Vgl. ebendort S. 26/27. 
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Pit-Faszikel aufgehalten hat: Gino Capponi. Passerinis Artikel uber den beruhm- 
ten Eroberer Pisas erwahnt zwei Reisen nach Lucca8l: Im September 1407 
wurde Gino als Gesandter nach Lucca geschickt, um Paola Guinigi aufzufordern, 
gefluchtete Pisaner zu verjagen, die versucht hatten, ihre Heimat gegen die 
neuen Beherrscher aufzuwiegeln. Im Mai 1408 war er erneut Sprecher in Lucca, 
um Paolo Guinigi und den Kardinal von Florenz zu bitten, sich den Florentiner 
Bemuhungen zur Beendigung des Schismas anzuschlieBen. 

Diese zweite Reise Ginos fiel in die Zeit, als sich Papst Gregor XII. wegen des 
geplanten Zusammentreffens mit dem Gegenpapst Benedict XIII. mit groBem 
Gefolge in Lucca aufhielt. Dort kam es zu einem ernsthaften Zerwurfnis zwi- 
schen Gregor und seinen Kardinalen, als diese erfuhren, daB ihr Papst die Ab- 
sicht hatte, vier neue Kardinale zu ernennen und der Beendigung des Schismas 
damit weitere Hindernisse in den Weg zu legen. In der Chronik des Giovanni 
Sercambi wird berichtet, daB die Florentiner von diesem Zwist erfuhren und 
daraufhin beschlossen, die Kardinale zum Verlassen Luccas zu bewegen mit dem 
Versprechen, ihnen in Pisa Sicherheit zu bieten. Bei Sercambi82 heiBt es an- 
schlieBend wortlich: ,,E facto tale deliberatione, mandonno a Lucha, a di X 
maggio in MCCCCVIII, Gino Capponi, facendo la via da Pisa. E quine informato 
quelli X di balla che stavano a Pisa, e venuto a Luccha, ordino insieme colli 
altri Fiorentini che i predicti chardinali di Lucha si partissero et andassero 
a Pisa..." 

Der Florentiner Vorschlag fand bei sechs Kardinalen volle Zustimmung. Sie 
verlieBen Lucca schon am 11. Mai und zogen mit ihrem Gefolge nach Pisa, wo 
sie am Abend des gleichen Tages ehrenvoll empfangen wurden83. Sercambis Be- 
richt uber den Auszug der Kardinale84 lautet: ,,Avendo Gino Capponi colli altri 
Fiorentini somosso i cardinali, montarono a chavallo con tucti loro famigli et 
some, muli et arnesi, l'infrascripti cardinali cioe: il cardinale della Colonna, lo 
cardinale delli Orsini, lo cardinale di Meleto, lo cardinale di Firenza, lo cardinale 
di Brancacio, lo cardinale d'Aquilea; e tucti cosl a cavallo preseno chumiato dal 
Signore Paulo Guinigi". 

Diese Schilderung laBt darauf schlieBen, daB es seinerzeit zu einem engen 
Kontakt zwischen Gino Capponi und Angelo Acciaiuoli, dem Kardinal von 
Florenz und mutmaBlichen Gonner Paolos, gekommen ist. Pirrotta halt es so- 
gar fur wahrscheinlich, daB sich Paolo selbst 1408 in Lucca im Gefolge Acciaiuo- 
lis befand85.Wie dem auch sei, Gino Capponi konnte in den Jahren 1405-1408 
jedenfalls mehrfach Gelegenheit gehabt haben, sich Kompositionen Paolos in 
ein bereits begonnenes Manuskript eintragen zu lassen. 

Und konnten nicht auch die franzosischen Stucke aus Pit auf GinosWunsch 
hin gesammelt worden sein ? Seine Reise nach Genua im Jahre 1405 durfte ihn 

81 A.a.O. tavola X. 82 A.aOe 5. 135. 

83 SOUCHON, Dte Papstwahlen , Bd. II, Braunschweig 1899, 5. 3. 

84 A.aOe S. 136 86 Vgl. MD V, 1951, 5. 142. 
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jedenfalls mit dem Pariser und Avignoneser Repertoire in Beruhrung gebracht 
haben, denn der Marschall Boucicaut, mit dem Gino personlich verhandelt hat86, 
war selbst Dichter87 und als Kunstliebhaber ebenso bekannt wie Papst Bene- 
dict XIII. 88, der sich damals mit Gefolge in Genua aufgehalten hat. Es lage also 
zurnindest im Bereich der Moglichkeiten, daB man vor allem jene Stucke, die in 
Pit sehr ahnlich notiert sind wie in der Handschrift Chantilly, Musee Conde, 
564 (olim 1047), seinerzeit im Auftrage Ginos kopiert hat89. 

All diese Vermutungen lassen sich noch stutzen durch die Beobachtung, daB 
es sich bei Pit um eine nach und nach vervollstandigte Sammlung handelt, de- 
ren Entstehung sich uber einen langeren Zeitraum erstreckt haben muB, da ver- 
schiedene Schreiber beteiligt waren und da die Bemuhungen um eine sinnvolle 
Gruppierung derWerke nur halbwegs gelungen sind90. Auch diese Fakten spre- 
chen gegen Pirrottas spate Datierung. 

Bedenkt man auBerdem, daB Pit schwerwiegende Notationsfehler enthalt, 
die ein Musiker entdeckt und korrigiert haben wurde, so kann man nur zu dem 
SchluB kommen, daB der erste Eigentumer der Handschrift kein ausubender 
Musiker, sondern ein kunstinteressierter Laie war, der vor allem den Besitz 
schoner Manuskripte schatzte. Eben dieses besondere Interesse fur kostbare 
Handschriften muB man Gino Capponi gewiB zusprechen, war er es doch, der 
nach dem Sieg uber Pisa die Pandekten als einzige Trophae nach Florenz brm- 
gen lieB9l. Seine schriftstellerischen Bemuhungen92 lassen ebenfalls erkennen, 
daB er ein kultivierter, geistig hochstehender Mann gewesen sein muB, dem man 
musische Interessen zutrauen darf. 

Freilich, all diese Ausfuhrungen basieren nur auf lIypothesen, denn es gibt 
bisher keine sicheren Belege dafur, daB Gino das deutsche Motto seines Ver- 
wandten Recco benutzt hat93. Sicher ist jedoch, daB beide von dem gleichen 

86 Vgl. oben A nm . 12. 
87 tber JEAN T-R: MEINGERE, genannt BOUCICAUT, berichtet der Bd. VI der Mistoire 

de Florence von PERRENS auf 8. 132/133. 

88 BENEDICT XIII. hatte schon als Eardinal PEDRO DE LUNA den Eomponisten 

JACOB DE SENLECHES in seinen Diensten und beschaftigte in seiner papstlichen 

Eapelle jahrelang bekannte Musiker. Vgl. U. GUNTHER, Zur Biographie einiger lffu- 
siker der Are subtilior, AXIw XXI, 1964, S. 186-198. 

89 Zwischen beiden Manuskripten gibt es vier Zweierkonkordanzen. Vgl. hierzu 
U.GUNTH>'R, Die Anwendung der Diminution in der Hanichriff Chantilly 10d7, 
AfMw XVII, 1960, S. 6. 

90 Die Anordnung der Werke in Pit kann man dem von REANEY bearbeiteten 
Inhaltsverzeichnis der Handschrift entnehmen (MD XIV, 1960, S. 49-63. Zur Ent- 
stehung des Manuskripts auBerte sich am ausfuhrlichsten PIRROTrA (Paolo Teno- 
rwta in a newfragment..., S. 41/42, Anrn. 21). Eine detaiSlierte Studie uber die Ent- 
stehung von Pit ist in Vorbereitung. 

91 Vgl. die Darstellung auf S. 102 und PASS13:RINI, a. a. O. tav. I. 
92 Welche Schriften GINO irrtiimlich, welche ihm zu Recht zugeschrieben werden, 

untersuchte SCARAMFT^TA; vgl. Anm. 55. 
98 Eerrn Prof. CssAssI verdanke ich die freundliche Mitteilung, daB weder 

Archis ftir lbIusikwisucMft 1967 2 8 
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Ahnen abstammen: von dem 1331 verstorbenen Recco Capponi. Er war Ginos 

GroBvater94, Reccos UrgroBvater95. 
Muratori hat im ubrigen darauf hingewiesen, daB der Name Gino ein Diminu- 

tiv ist und als vollstandigerVorname nicht nur Arrigino, sondern auch Angelino, 

Ruggerino oder Agostino in Frage kommen96. DaB in der Miniatur aus Pit die 

Banderole mit dem Motto von einem Engel getragen wird, der zweifellos als 

fester Bestandteil zum Wappen gehort, konnte also mit dem Vornamen Gino 

zusammenhangen, falls dieser eine Abkurzung fur Angelino gewesen sein sollte. 

Auf Gino als vermutlichen Besitzer von Pit verweist schlieBlich auch die Tat- 

sache, daB all jene Capponis, die sich spater in Frankreich nachweisen lassen, 

von Ginos Enkel, einem Lorenzo di Neri di Gino, abstammen. Innerhalb dieses 

Zweiges der Familie Capponi konnte das Manuskript Pit also vererbt worden 

und dadurch nach Paris gekommen sein97. 

Nach all diesem laBt sich wohl mit einem hohen Grad vonWahrscheinlichkeit 

vermuten, daB die alteren Faszikel des Manuskripts Pit gegen 1405, jedenfalls 

vor :Herbst 1406, und die jungeren zwischen 1406 und 1408 entstanden sind. 

aus dem Fondo Passerini noch aus dem Poligrafo Gargani hervorgeht, ob GINO DI 

NERI CAPPONI das deutsche Motto benutzt hat. 

94 GINO war ein Sohn des 1357 verstorbenen NERI DI RECCO (vgl. PASSERINI, 

a.a.O. tavolaIlundX). 
95 RECCO, der vicario del Casentino von 1470, war ein Sohn des 1455 verstorbenen 

UGIUCCIONE DI MICO DI RECCO (vgl. ebendort tavola II, III und IV). 

96 Vgl. das Vorwort von MURATORI in RIS XVIII, Sp. 1099. 

97 Diesen Hinweis gab bereits PIRROTTA in Paolo Tenorista in a newfragment. . .. 

S. 44, Anm. 55. 
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