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MISZELLE

DIE TESTAMENTE DES FRA MARIANO FETTI

von

LOTHAR SICKEL

Die Dokumente, die es im folgenden anzuzeigen gilt, beleuchten eine
der fraglos merkwürdigsten Gestalten im Rom des frühen 16. Jahrhunderts.
Wohl im Jahr 1460 in Florenz geboren, war Fra Mariano Fetti 1495 dem da-
mals noch von Savonarola geführten Dominikanerkonvent von S. Marco bei-
getreten, und fungierte sogar als Prior des römischen Ordenszweiges, nach-
dem er in den ersten Jahren des Cinquecento im Gefolge des Kardinals Gio-
vanni de’ Medici nach Rom übergesiedelt war. Auf Ersuchen seines Patrons
bekamen Fetti und seine Ordensbrüder im Juni 1507 von Julius II. die Kirche
und den Konvent von S. Silvestro al Quirinale als Domizil zugesprochen. Ob-
wohl er also eigentlich dem geistlichen Stand angehörte, so galt Fetti seinen
Zeitgenossen und der modernen Geschichtsschreibung doch vor allem als ei-
ner der dreistesten Spaßmacher am Hof des Kardinals Medici, des zukünftigen
Papstes Leo X., in dessen Diensten noch verschiedene andere „buffoni“ ihrem
Metier nachgingen.1 Diverse Chronisten berichten über die kuriosen Auftritte

1 Die heutige Beurteilung der Person des Mariano Fetti basiert auf den Studien
von A. Graf, Attraverso il Cinquecento, Torino 1888, S. 369Ð394; G. Taor-
mina, Un frate alla corte di Leone X, Palermo 1890; V. Rossi, Pasquinate di
Pietro Aretino ed anonime per il conclave e l’elezione di Adriano VI, Pa-
lermoÐTorino 1891, S. 85Ð91; G. A. Cesareo, Buffoni, parassiti e cortigiane
alla corte di Leone X, Nuova rivista storica 7 (1923) S. 79Ð82; E. Rodoca-
nachi, Cortegiane e buffoni di Roma. Studio dei costumi romani del XVI
secolo, Milano 1927, S. 123Ð155; P. Romano, Pasquino nel Cinquecento. Il
pontificato di Leone X, Roma 1936, S. 36Ð40. Vgl. zuletzt den Artikel von G.
Romei im DBI 47 (1997) S. 313Ð316. Das Geburtsjahr ist indirekt aus einem
Brief vom 9. Juni 1515 zu erschließen, in dem Fetti erwähnt, 55 Jahre alt zu
sein; vgl. V. Cian, Un buffone del secolo XVI: Fra Mariano Fetti, La Cultura
N. S. 1 (1891) [Nr. 20] S. 650Ð655. Die vielfach vertretene Annahme, Fetti sei
einst der Barbier von Lorenzo dem Prächtigen gewesen, entbehrt bislang ei-
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498 LOTHAR SICKEL

des Fra Mariano, der zumal bei Festgelagen sowohl sein komödiantisches
Talent wie auch seinen enormen Appetit unter Beweis stellte. Angeblich ver-
mochte er ganze Hühner ungerupft zu verschlingen, und selbst hochrangige
Vertreter der römischen Kurie mußten damit rechnen, daß Fetti ihnen nicht
nur in Form von spöttisch heiteren Bemerkungen, sondern auch durchaus
handfest eine Ohrfeige verabreichte. Seine derben Späße waren weithin be-
kannt, ließen Fetti aber auch selbst zum Gegenstand der Satire werden. So
wurde im März 1519 anläßlich einer von Raffael inszenierten Aufführung von
Ariosts Suppositi in der Engelsburg ein Bühnenvorhang installiert, auf dem
er zusammen mit vielen kleinen Teufeln beim Possenspiel dargestellt war.2

Daß Fetti über ein schalkhaftes Naturell verfügte, steht also gewiß außer
Frage. Auch seine wenigen erhaltenen Briefe sind in einem grundlegend humor-
vollen Ton gehalten, doch zeugen sie zugleich vom durchaus ernsthaften Intel-
lekt ihres Verfassers, der alles andere war als der unflätige Possenreißer, als der
er gemeinhin gilt.3 Es ist wohl zutreffend, daß Fetti es in erster Linie seiner en-
gen Bindung an die Familie Medici zu verdanken hatte, daß er am 6. Mai 1514 in
der Nachfolge des kurz zuvor verstorbenen Donato Bramante zum päpstlichen
Siegelmeister ernannt wurde, ein Amt, das ihm außer einer jährlichen Pension
von 800 scudi auch den Beinamen „Fra Mariano del Piombo“ eintrug.4 Zu dieser
damals vollkommen üblichen Form, die Familiaren des Papstes mit Pfründen
auszustatten, bemerkte der Frate selbstironisch, er sei auf seine alten Tage zum
Alchemisten geworden und könne nun aus Blei Gold machen.5

nes konkreten Nachweises. Zur Geschichte des Konvents vgl. E. Iezzi, S.
Silvestro al Quirinale, Roma 1975.

2 Vgl. den Brief des Agenten Alfonso Paolucci an den Herzog von Ferrara,
zitiert bei F. Cruciani, Teatro nel Rinascimento: Roma 1450Ð1550, Roma
1983, S. 455 f.

3 In der eingangs zitierten Literatur sind drei Briefe Fettis aus den Jahren 1513,
1515 und 1519 publiziert. Seine Korrespondenz war aber gewiß deutlich um-
fangreicher. Anzuzeigen ist ein Brief an Giovanni da Poppi, den Sekretär von
Lorenzo di Piero de’Medici, vom 29. November 1525, in dem Fetti mitteilt, nicht
nach Florenz kommen zu können, weil er von seinen Amtsgeschäften ganz er-
schlagen (stracco) sei; ASFirenze, Mediceo avanti il Principato, filza 115, Nr. 523.

4 Vgl. Leonis X. pontificis maximi regesta, hg. von Johannes Hergenroether,
fasc. VÐVI, Freiburg i.Br. 1888, S. 535, Nr. 8545. Donato Bramante war am 11.
April 1514 verstorben. Schon einige Tage zuvor hatte Leo X. entschieden, das
Amt Fra Mariano anzuvertrauen; vgl. V. Cian, Fra Serafino buffone, Archivio
storico lombardo 18 (1891) S. 407, Anm. 2. Sein Name erscheint allerdings
nicht in einem damals erstellten ruolo der päpstlichen Hofhaltung; vgl. A.
Ferrajoli, Il ruolo della corte di Leone X (1514Ð1516), Roma 1911.

5 Vgl. Fettis Brief an Francesco Gonzaga vom 10. Januar 1519, publiziert von
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In dieser Äußerung klingt an, daß Fetti seinen Wortwitz auch als Instru-
ment der Kritik einzusetzen wußte. Dies bestätigt ein Brief seines engen Ver-
trauten, Bernardo Dovizi da Bibbiena, der den Kardinal Giulio de’ Medici am
20. September 1512 davor warnte, das Kloster von San Marco der lombardi-
schen Augustinerkongregation zu unterstellen. Denn dies würde Fra Mariano
derart erzürnen, daß der Kardinal fortan keinen größeren Feind zu fürchten
hätte als eben die scharfe Zunge des Priors von S. Silvestro al Quirinale, der
die Belange seines Ordens offensichtlich sehr energisch vertrat.6 Anders als
Sebastiano Luciani, sein Nachfolger im Amt des päpstlichen Siegelmeisters,
hatte Fetti die Mönchskutte nicht allein deshalb angelegt, weil sie ihm ein
bequemes Auskommen sicherte.7 Bislang waren die religiösen Auffassungen
des Frate hinter der Fassade seines burlesken Auftretens allerdings kaum
wahrnehmbar. Tatsächlich mag es eine Anekdote sein, Fetti habe als Einziger
am Sterbebett Leos X. gewacht und den verscheidenden Pontifex ermahnt,
nun endlich an Gott zu denken; doch ist sie nicht ganz unglaubhaft.8 In einem
Schreiben vom Januar 1513 ließ Fetti den Marchese von Mantua, Francesco

A. Luzio, Federico Gonzaga ostaggio alla corte di Giulio II, Archivio della
società romana di storia patria 9 (1886) S. 551Ð553; vgl. auch Cruciani (wie
Anm. 2), S. 482 f.

6 Vgl. G. L. Moncallero, Epistolario di Bernardo Dovizi da Bibbiena, 2 Bde.,
Firenze 1955, I, S. 512. Fra Mariano bezeichnete sich gelegentlich als Lehrmei-
ster Dovizis, mit dem er Theateraufführungen inszenierte. Bekanntlich tat
sich Dovizi vor seiner Kardinalserhebung im September 1513 auch selbst als
Autor von Komödien (Calandria) hervor; vgl. den Artikel von G. Patrizi im
DBI 41 (1992) S. 593Ð600.

7 Nachdem er Ð wohl Anfang November 1531 Ð das lukrative Amt des Siegel-
meisters übernommen hatte, schrieb Sebastiano Luciani an Michelangelo
scherzhaft: se me vedesti frate, credo certo ve la rideresti. Io sono il più bel

fratazo di Roma. Cossa in vero non credo pensai mai; zitiert nach L. Duss-
ler, Sebastiano del Piombo, Basel 1942, S. 209, Nr. 76. Auch Benvenuto Cel-
lini, der im Frühjahr 1529 zum maestro delle stampe an der päpstlichen
Münze ernannt worden war, hatte sich Hoffnungen auf das Amt gemacht, das
nach Lucianis Tod an Guglielmo della Porta überging; vgl. auch S. E. Reiss,
Clemens VII., in: Hochrenaissance im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der
Päpste I, 1503Ð1534, Ostfildern-Ruit 1998, S. 64. Lucianis Fürsprecher war
der Bischof von Vaison, Gerolamo Bencucci da Schio, der auch als Testa-
mentsvollstrecker des Fra Mariano fungierte; vgl. unten Anm. 21.

8 Zu dieser Anekdote vgl. Graf (wie Anm. 1), S. 316. In seinem Tagebuch ver-
merkte der päpstliche Zeremonienmeister Paride de Grassi allerdings aus-
drücklich, Leo X. sei ganz überraschend und allein verstorben; BAV, Vat. lat
12 418, fol. 320 (freundlicher Hinweis von Jutta Götzmann).
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Gonzaga, jedenfalls wissen, es sei sein größter Wunsch, vor seinem Tod noch
eine Votivreise nach Loreto zu unternehmen. Als zweitrangig bezeichnete er
hingegen seine Hoffnung, den Marchese in Mantua zu besuchen, auch um dort
die Malereien des Andrea Mantegna zu bewundern.9 Wäre Fetti bloß jener
genußsüchtige Gaukler gewesen, hätte er wohl andere Prioritäten gesetzt.

Fettis Kenntnis von den Arbeiten Mantegnas ist vielmehr ein weiterer
Beleg für sein großes Interesse an den bildenden Künsten und zumal an der
Malerei. Im Konvent von S. Silvestro al Quirinale beherbergte er zu Beginn
des Jahres 1514 seinen Ordensbruder Fra Bartolomeo, der dort im Auftrag
des Papstes mehrere Gemälde ausführte und vielleicht auch manches Werk
für seinen Gastgeber Fra Mariano schuf, der den Klostergarten in eine Idylle
verwandeln und auch Teile der Kirche neu ausstatten ließ.10 Wohl noch im
Jahr 1514 schuf Mariotto Albertinelli, ein Schüler des Fra Bartolomeo, das
Altarbild für die von Fetti gestiftete Kapelle der Hl. Katharina von Siena. Im
Oktober 1602 wurde diese Kapelle der Familie Sannesi zugesprochen, doch
trotz mancher Eingriffe ist die ursprüngliche Dekoration noch weitgehend
erhalten geblieben.11 Dazu gehören sowohl die kostbaren Keramikfliesen des
Paviments wie auch insbesondere die berühmten Fresken mit Szenen aus dem
Leben der Hl. Katharina von Siena und der Hl. Magdalena, die Polidoro da
Caravaggio um 1527 während einer zweiten Ausstattungsphase im Auftrag des
Fra Mariano schuf.12

9 Zu diesem Brief vgl. die Nachweise in Anm. 5. Fettis Korrespondenz zeigt,
daß er dem Hof in Mantua sehr eng verbunden war; vgl. auch Cian (wie
Anm. 4). Möglicherweise ist er daher mit jenem „Fra Mariano“ identisch, der
dem Marchese von Mantua schon am 20. Mai 1507 aus Rom von der Auffüh-
rung einer Komödie berichtete; vgl. A. Martindale, The triumphs of Caesar
by Andrea Mantegna in the collection of Her Majesty the Queen at Hampton
Court, London 1979, S. 184, Nr. 22.

10 Zu den Arbeiten des Fra Bartolomeo vgl. U. Baldini (u. a.), Pinacoteca Vati-
cana, Mailand 1992, S. 270 f. Zu Fettis Kunstpatronage vgl. auch C. Stollhans,
Fra Mariano, Peruzzi and Polidoro da Caravaggio: a new look at religious lands-
capes in Renaissance Rome, Sixteenth Century Journal 23 (1992) S. 506Ð525.

11 Die Zuschreibung des heute verlorenen Altarbildes an Albertinelli basiert auf
dem Bericht von G. Vasari, Le Vite de’ più eccelenti pittori, scultori ed archi-
tettori, hg. von Paola Del la Pergola, III, Milano 1962, S. 506. Zur Kapelle des
Fra Mariano Fetti vgl. die grundlegende Studie von D. Gnoli, La Cappella di
fra Mariano, Archivio storico dell’arte 4 (1891) 117Ð126, sowie die in Anm. 12
angezeigten Beiträge.

12 Zur Ausstattung der Kapelle vgl. Ð in chronologischer Folge Ð L. Ravel l i,
Polidoro a San Silvestro al Quirinale, Bergamo 1987; F. Quinter io, Il pavi-
mento robbiano della cappella di Santa Caterina in San Silvestro al Quirinale,
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Es ist nicht genau zu bestimmen, wodurch die persönliche Devotion
des Fra Mariano für die Hl. Katharina von Siena motiviert war. Doch ist anzu-
nehmen, daß seine Verehrung für die Ordensheilige sehr groß gewesen sein
muß. Denn mit ihr verband Fetti die Fürsorge für sein Seelenheil. Dies zumin-
dest besagen die beiden Fassungen seines bislang unbekannten Testaments,
die für das Verständnis der Person des Frate und seiner Herkunft sehr auf-
schlußreich sind. Sie seien hier demgemäß genauer vorgestellt.

Das erste Testament trägt das Datum vom 4. Oktober 1529.13 Damals
muß Fetti also bereits knapp siebzig Jahre alt gewesen sein. Den unmittelba-
ren Anlaß, sein Testament aufzusetzen, bot jedoch die in der Präambel er-
wähnte Reise nach Bologna, wo zu Beginn des folgenden Jahres die Kaiser-
krönung Karls V. stattfinden sollte. Die Abfassung des Testaments erfolgte
also in einer politisch äußerst angespannten Lage.14 Erst wenige Tage zuvor,
am 19. September, hatte Papst Clemens VII. den Entschluß gefaßt, dem
Wunsch des Habsburger Monarchen nachzugeben und trotz der Auseinander-
setzungen mit der Republik Florenz nach Bologna zu reisen. Obwohl er als
ehemaliger Anhänger Savonarolas vermutlich große Sympathien für die Ver-
teidiger seiner Heimatstadt hegte, war Fetti als Angehöriger des päpstlichen
Hofstaates natürlich verpflichtet, dem Pontifex auf dieser Mission zu folgen.
Zwar war es nicht unüblich, vor längeren Reisen sein Testament machen;
gleichwohl reflektiert der Sachverhalt etwas von der nervösen Stimmungslage
innerhalb der römischen Kurie.

Im zweiten Paragraph seines Testaments traf Fra Mariano die Vorkeh-
rungen für den Unterhalt seiner Kapelle in S. Silvestro al Quirinale, in der er

Faenza. Bollettino del museo internazionale delle cheramiche in Faenza 74
(1988) S. 16Ð31; L. Ravel l i, Gli affreschi di Polidoro in S. Silvestro al Quiri-
nale, in: M. Fagiolo / M. L. Madonna (Hg.), Raffaello e l’Europa, Atti del IV
Corso Internazionale di Alta Cultura, Roma 1990, S. 297Ð331; A. Gnann, Poli-
doro da Caravaggio in S. Silvestro al Quirinale in Rom: Die Ausmalung der
Kapelle Fra Mariano del Piombos, Arte lombarda 98Ð99 (1991) S. 134Ð139;
A. Gnann, Polidoro da Caravaggio (um 1499Ð1543). Die römischen Innende-
korationen, München 1997, S. 166Ð198; P. Leone de Castris, Polidoro da
Caravaggio. L’opera completa, Napoli 2001, S. 212Ð247.

13 Vgl. die Transkription des Dokuments im Anhang.
14 Vgl. G. Giordani, Della venuta e dimora in Bologna del Sommo Pontefice

Clemente VII per la coronazione di Carlo V. imperatore celebrata l’anno
MDXXX, Bologna 1842; sowie die neueren Studien: Carlo V a Bologna. Cro-
nache e documenti dell’incoronazione (1530), hg. von R. Righi, Bologna 2000,
und B. Schimmelpfennig, The Two Coronations of Charles V at Bologna,
1530, in: J. R. Mulryne / E. Goldring (Hg.), Court Festivals of the European
Renaissance. Art, Politics and Performance, Ashgate 2002, S. 137Ð152.
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sehr wahrscheinlich auch bestattet wurde. Explizit formulierte er diesen
Wunsch allerdings erst in der zweiten Fassung seines Testaments, die er sei-
nem Notar am 11. Oktober 1531, wenige Tage vor seinem Tod, diktierte.15

Fetti vermachte der Kapelle zwei nah bei seinem Konvent gelegene Häuser,
die er zu Beginn des Jahres 1529 erworben hatte.16 Der Mieterlös diente zur
Finanzierung der Seelenfürbitten, die seine Ordensbrüder am Festtag der Hl.
Katharina von Siena durchführen sollten. Allzu vertrauensselig war der Frate
jedoch nicht, denn für den Fall, daß die Patres von S. Silvestro ihrer Aufgabe
nicht nachkämen, sollten die beiden Häuser entweder den Domenikanern von
S. Maria sopra Minerva oder dem Hospital von S. Maria della Consolazione
zufallen. Den weiteren Bestimmungen ist zu entnehmen, daß Fetti über eini-
gen Immobilienbesitz verfügte. Außer seinem eigenen Wohnhaus, das an den
Konvent von S. Silvestro grenzte, besaß er eine bebaute Vigna bei S. Agata in
Diaconia sowie ferner auch ein Geschäftshaus in Florenz, das am Corso degli
Adimari gelegen war; doch keines dieser Gebäude ist erhalten.17

Bei der Regelung seines Nachlaßes befolgte Fetti ziemlich genau jene
Richtlinien, die er bereits zehn Jahre zuvor in einem Brief vom 10. Januar
1519 fixiert hatte. Damals schrieb er dem Marchese Francesco Gonzaga halb
ernsthaft halb im Scherz, ein Drittel seines Vermögens stehe Christus zu, von
dem alles Gute ausginge, das zweite Drittel würde er seiner Verwandtschaft
vermachen, in der es so viele habgierige Kanaillen gäbe, daß alle Wasser in

15 Vgl. ASRoma, Collegio Notai Capitolini (Antonius de Carusiis), vol. 504,
fol. 59vÐ61v. Noch am gleichen Tag übergab Fetti seinem Diener Tibaldo Ber-
tono sein Amtssiegel; ib., fol. 62r. Kurz darauf muß er verstorben sein, da sein
Ordensbruder Fra Pietro da Scarperia am 15. Oktober sein Haus übernahm;
ib., fol. 62v. Todesursache war vermutlich ein schweres Steinleiden, das Fetti
bereits im Dezember 1524 plagte; vgl. Rossi (wie Anm. 1), S. 90.

16 Am 7. Januar 1529 erwarb Fetti ein Haus von den Söhnen des Barbiers Paolo
für 50 Dukaten, das an das Haus des Mariotto di Jacopo da Volterra grenzte,
das er zwei Wochen später, am 20. Januar, von dessen Witwe Sigismonda
für 35 Dukaten kaufte; vgl. ASRoma, Collegio Notai Capitolini (Antonius de
Carusiis), vol. 503, fol. 64vÐ66v.

17 Der in Fettis Testament erwähnte Palast der Familie de’ Macci lag bei der
Kirche S. Bartolomeo dei Pittori, die ebenfalls nicht erhalten ist; vgl. W. und
E. Paatz, Die Kirchen von Florenz, I, Frankfurt a. M. 1940, S. 333. Das angren-
zende Geschäftshaus hatte Fetti im Jahr 1521 mit der Unterstützung von
Leo X. für 209 Golddukaten erworben; vgl. Cian (wie Anm. 1), S. 651. Von
Interesse ist auch der Hinweis auf die Kirche S. Agata, deren letzter Nachweis
bislang aus dem späten Quattrocento datierte; vgl. C. Cecchel l i, S. Agata dei
Goti, Roma 1924, S. 62Ð64, sowie C. Huelsen, Le chiese di Roma nel medio
evo, Firenze 1926, S. 166.
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der Umgebung Mantuas nicht ausreichen würden, um ihnen den Hals zu stop-
fen, und das letzte Drittel sollte schließlich seinen treuen Dienern vorbehalten
sein.18 Ob Fettis Charakterisierung seiner Verwandten den Tatsachen ent-
sprach, ist freilich kaum zu belegen; aber immerhin erschließt sich jener fami-
liäre Hintergrund erstmals genauer aus den Angaben in seinem Testament.
Die Identität seines Vaters, Pietro Fetti, bleibt vorerst zwar unergründlich.
Dafür ist es von einigem Interesse, daß Fra Mariano einen Bruder namens
Simone Matteo hatte, der, wie aus anderen Quellen hervorgeht, als Kammer-
diener von Leo X. ebenfalls der päpstlichen Hofhaltung angehörte.19 Mögli-
cherweise hatte Simone dieses Amt der Fürsprache seines Bruders zu verdan-
ken. Nach Aussage des Testaments war Simone im Oktober 1529 jedenfalls
bereits verstorben und hinterließ einen Sohn namens Clemente, den Fra Ma-
riano zu seinem Universalerben bestimmte. Immerhin zweihundert Dukaten
sollte auch Giovanna Fetti erhalten, die wohl ebenfalls ein Geschwisterkind
war, wenngleich nicht ausgemacht ist, ob sie die Tochter des Simone Fetti
oder eines anderen Familienangehörigen war. Beachtung verdient der Zusatz,
daß sie als Kammerdienerin in Diensten der Herzogin von Camerino stand,
also von Caterina Cybo Varano, einer Enkelin von Lorenzo il Magnifico und
Nichte von Leo X.20 Wie eng die Familie Fetti an das Haus Medici gebunden
war, dokumentiert überdies Fettis Wunsch, der damalige Erzbischof von Flo-
renz, Kardinal Niccolò Ridolfi, ein Nepot Leos X. seitens seiner Schwester
Contessina, möge ebenso wie der Bischof von Vaison, Gerolamo Bencucci da

18 Vgl. den Nachweis in Anm. 15. In seinem zweiten Testament vom 11. Oktober
1531 verfügte Fetti weitere Legate zugunsten seiner Bediensteten Giovanni
und Rita. Nach Aussage des Census des Jahres 1527 gehörten damals fünf
Personen zu seinem Haushalt; vgl. E. Lee, Desriptio Urbis. The roman census
of 1527, Rome 1985, S. 34, Nr. 168.

19 Von Simone Fetti sind mehrere Briefe aus den Jahren 1514 und 1519 erhalten,
die fast alle an Lorenzo di Piero de’ Medici adressiert sind; ASFirenze, Medi-
ceo avanti il Principato, filza 111, Nr. 357, 368, 455, filza 117, Nr. 224, filza 123,
Nr. 506. Obwohl er als cameriere del papa ausgewiesen ist, erscheint auch
sein Name nicht im ruolo Leos X.; vgl. oben Anm. 4. Im Juni 1522 beglaubigte
er eine Schenkung, die ein Fra Pietro zugunsten des Konvents von S. Silvestro
verfügte; vgl. ASRoma, Teatini di S. Andrea della Valle, vol. 2108, fasc. 17.

20 Zu Caterina Cybo (1501Ð1557), die 1520 den Herzog von Camerino, Giovanni
Maria Varano, geheiratet hatte, vgl. B. Fel ic iangel i, Notizie e documenti
sulla vita di Caterina Cibo-Varano, duchessa di Camerino, Camerino 1891,
sowie den Artikel von F. Petrucci im DBI 25 (1981) S. 237Ð241. Am 28.
Oktober 1528 hatte ihr Francesco Berni einen humorvollen Brief aus Verona
geschrieben, in dem er von einem vergnüglichen Essen mit Fra Mariano be-
richtete.
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Schio, und Caterinas Bruder Lorenzo Cybo als sein Testamentsvollstrecker
fungieren.21 Als Fetti am 4. Oktober 1529 sein erstes Testament aufsetzte, war
von seinen Testamentsvollstreckern allerdings nur der aus Mailand stam-
mende Arzt Jacopo de’ Raschisi anwesend.22 Ridolfi, Bencucci und Cybo hat-
ten ihrerseits Vorkehrungen für die bevorstehende Reise nach Bologna zu
treffen.

Trotz ihres hohen Ranges mag Fra Mariano mit seinen Patronen auch
persönlich vertraut gewesen sein, denn Ridolfi, Bencucci und Cybo standen
ihrerseits in engem Austausch mit den literarischen Zirkeln um Pietro Aretino
und Francesco Berni, denen auch Fetti assoziiert war.23 Geradezu freund-
schaftlich scheint seine Beziehung zu dem Bischof von Vaison gewesen zu
sein, der noch wenige Stunden vor Fettis Tod an dessen Bett wachte und ihm
den Segen gespendet hatte. So zumindest schildert es Bencucci in einem Brief
an Pietro Aretino vom 2. Dezember 1531, in dem er dem Dichter ferner mit-
teilte, daß der Frate als „guter und frommer Mann mit klarem Sinn und Ver-
stand“ verstorben sei.24 Angeblich hatte ihm Fetti auch seine capricci anver-
traut, die er nun wie ein Geheimnis hüte, ohne recht zu wissen, ob er jenen
„Sack“ öffnen und von ihnen Gebrauch machen solle. Man wird diese dunklen
Worte wohl dahingehend zu interpretieren haben, daß Fetti dem Bischof ei-

21 Zu Caterinas Bruder Lorenzo Cybo (1500Ð1549) vgl. den Artikel von F. Pe-
trucci, DBI 25 (1981) S. 255 f. Zu Ridolfi, der später einer der führenden
Köpfe der Opposition gegen Herzog Alessandro de’ Medici war und nach
dessen Ermordung im Januar 1537 bei Michelangelo die Büste des Brutus

(Florenz, Bargello) in Auftrag gab, vgl. R. Ridolfi, La biblioteca del cardinale
Niccolò Ridolfi (1501Ð1550), La Bibliofilia 31 (1929) S. 173Ð193. Donato
Giannotti widmete ihm 1534 seine Republica fiorentina. Um 1530 war er
Kommendatar von S. Agata und konnte so Fettis Immobilienerwerbungen auf
dem Quirinal erleichtern; vgl. Cecchel l i (wie Anm. 17), S. 178. Zu Bencucci
(1481Ð1533) vgl. die seltene Schrift von B. Morsolin, Girolamo da Schio.
Vescovo e diplomatico del secolo decimosesto, Vicenza 1875.

22 Genauere Angaben zur Person des Jacopo de’ Raschisi, der am 20. Januar
1529 auch den Kaufvertrag mit der Witwe Sigismonda bezeugte (vgl.
Anm. 16), waren nicht zu ermitteln. Vermutlich war er ein Verwandter jenes
Gabriele de’ Reschisi, der im Dezember 1513 zum Bezirksrichter von Volpedo
bei Mailand gewählt wurde; vgl. Annali della fabbrica del duomo di Milano
dall’origine fino al presente, III, Milano 1880, S. 165.

23 Vgl. oben Anm. 20 sowie A. Reynolds, Renaissance Humanism at the Court
of Clement VII, New YorkÐLondon 1997. Wohl als Folge des geringen Kennt-
nisstandes über seine Person findet Fetti in diesem Buch allerdings keine
Erwähnung.

24 Vgl. Graf (wie Anm. 1), S. 317, sowie Morsol in (wie Anm. 21), S. 110.
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nige seiner Schriften überlassen hatte, deren Publikation Bencucci anschei-
nend für ebenso reizvoll wie riskant erachtete. Bei seinem Tod am 4. Januar
1533 war diesbezüglich aber noch keine Entscheidung gefallen.25 Wohin die
Materialien später gelangten ist ebenso ungeklärt wie der Verbleib von Fettis
Kunstsammlung, in der sich einige wichtige Werke namhafter Künstler befun-
den haben dürften.26 Weitere Nachforschungen mögen in diesen Fragen nähe-
ren Aufschluß erbringen. Hier galt es, die bislang recht einseitige Wahrneh-
mung des Fra Mariano Fetti als „buffone“ vor dem Hintergrund seiner beiden
letztwilligen Verfügungen ansatzweise zu revidieren.

25 Bencucci hatte am 18. Dezember 1532 in Rom sein Testament redigiert, das
Morsolin (wie Anm. 21) nur aus einer Kopie in Vicenza bekannt war. Das
Original befindet sich in ASRoma, Segretari e Cancellieri RCA (Petrus Paolus
Arditius), vol. 176, fol. 80Ð85, enthält aber keinen Hinweis auf Fettis Ver-
mächtnis.

26 Wie erwähnt, ist davon auszugehen, daß zumindest Fra Bartolomeo, vielleicht
aber auch Baldassare Peruzzi und Polidoro da Caravaggio Gemälde im priva-
ten Auftrag des Fra Mariano Fetti ausgeführt hatten. Zumindest dessen Gar-
tenanlage bei S. Silvestro galt in Rom als kunstvolle Attraktion und wurde
vereinzelt sogar mit dem Anwesen des Bankiers Agostino Chigi in Trastevere
verglichen. In dem bereits mehrfach erwähnten Brief vom Januar 1519 (vgl.
Anm. 5) bezeichnet Fetti sie selbst als Labyrinth, in dem es 1000 capricci

sowie eine kleine Kirche aus Elfenbein zu sehen gäbe.
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Das erste Testament des Fra Mariano Fetti vom 4. Oktober 1529
AS Roma, Collegio Notai Capitolini (Antonius de Carusiis), vol. 504,
fol. 4vÐ6v

Die quarta octobris 1529 indictione seconda
In presentia mei notarii et testium etc. Constitutus personaliter egregius vir
videlicet venerabilis dominus frater Marianus quondam Petri de Fectis Floren-
tinus plumbator apostolicus sanus Dei gratia mente, intellectu et corpore as-
serens se iturum fore Bononiam versum una cum Sanctissimo domino nostro
Clemente VII, quia tamen in itinere praedicto tam propter incomoda quam
alias occasiones fortasse ab humanis decedere, contigeret nolens in casu
praedicto sine testamento decedere ne post eius mortem de illius bonis inter
posteros eiusdem lis oriri contingat, asserens se habere quandam bullam auc-
toritatis sibi a Sanctissimo domino nostro Clemente papa VII concessam cuius
vigore testare et de suis bonis in articulo mortis disponere possit, ideo consti-
tutus ut supra hoc suum ultimum nuncupativum ut de iure civili dicitur sine
scriptis in hunc modum et formam fecit etc. videlicet.

In primis quia anima dignior est corpore illam altissimo etc. comendavit
deinde reliquit et legavit capellanie Sancte Catherine de Senis situate in vene-
rabili ecclesia Sancti Silvestri Monte Caballi duas eiusdem continuas domos
sitae in Montis Cabballi regionis Montium in Urbe, quibus ab uno confinat
domus domine Sigismunde uxoris quondam Mariotti de Volterra, ab alio fra-
tres Sancti Silvestri ante et retro strata publica liberas et exemptas etc. Cum
oneribus etc. quod dicti fratres Sancti Silvestri teneantur celebrare seu cele-
brari facere annuatim in die festivitatis Sancte Catherine de Senis1 missas
septem parvas et unam magnam et in die post dictum festum Sancte Catherine
celebrare ad usum mortuorum missas sex parvas et unam magnam et toto
reliquo temporis celebrare missas tres pro qualibet edomada cum devotione
pro eius dicti testatoris anima, et casu quo dicti fratres predicta non adimple-
rent, domus praedictae tunc devolvantur ad venerabilem ecclesiam Sancte
Marie de Minerba cum oneribus supradictis et respective observandis per fra-
tres dictae Minervae, et casu quo fratres Minerbe praedicte non adimplerent
quod tunc devolvantur ad hospitale Sancte Marie de Consolatione absque ali-
quo onere libere et exempte.

Item reliquit Johanne de Fectis ad presens camerarie illustrissime du-
cisse Camerine2 ducatos ducentos auri de camera pro eius nuptu et marigio
et in eventum quod vellet esse monialis quod tunc non possit petere ultra
ducatos centum auri similes.

1 Der Festtag der Hl. Katharina von Siena ist der 29. April.
2 Caterina Cybo Varano.
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Reliquos vero centum in casu predicto reliquit infrascripto heredi, quos
ducentos ducatos dictus testator asseruit habere supra quadam apotheca infe-
riori cuiusdam domus sitam in civitatis Florentiae in loco dicto el Curso de’
Animali3 contra ecclesiam Sancti Bartholomei apostoli cui apothece retro
confinat palatium de Macciis, superiorem vero partem dictae apothece eius-
dem testatoris reliquit infrascripto heredi.

Item reliquit eidem heredi similiter medietatem omnium bonorum mobi-
lium eiusdem testatoris sitam in dicto palatio de Maccis Florentie aliam vero
medietatem bonorum mobilium praedictorum in dicto palatio existentium re-
liquit Ser Petro de Fectis fratri consobrino eiusdem testatoris.

Item reliquit infrascripto heredi domum eiusdem testatoris sitam in
Monte Caballi quam de presenti inhabitat dictus testator cui ab uno confinant
bona Sancti Silvestri ab alio heredum quondam Johannis Vannulii, retro ortum
junctum cum orto Sancti Silvestri, ante via publica et juxta alios suos confines
etc. liberam etc.

Cum hoc tamen quod infrascriptus heres teneatur domino Thebaldo Al-
bini Bertono servitori eiusdem testatoris volenti inhabitare in Urbe consignare
pro eius habitatione et usu quasdam salam et cameram anteriores dicte domus
testatoris versus stratam publicam et casu, quo dictus testator ut supra in iti-
nere praedicto ad mortem veniret tunc etc. reliquit dicto Thebaldo eius servitori
quoddam mantellum panni persie nigri quod ad presens ipso testator habet ac
equum vel mulam, quem vel quam ipse testator in itinere predicto equitabit.

Item reliquit infrascripto heredi vineam eiusdem testatoris cum domo
in ea posita et certo petio canneti subtus dictam vineam juxta bona illorum
de Bonsis sita in loco dicto Sancta Agata Montis Caballi, cui ab uno confinant
bona dominae Atie de Arcionibus, ab alio bona et res Sancte Agate, retro
canneta heredum quondam domini Mariani della Parma cum suis adiacentiis
etc. in quibus bonis respective et in omnibus aliis eiusdem testatoris mobili-
bus et immobilibus et ubique existentibus tam in Urbe quam extra iuribusque
et actionibus etc. ore suo proprio nominavit et esse voluit ac heredem univer-
salem instituit supradictum dominum Clementem de Fectis filium quondam
Simonis Mattei de Fectis quondam germani fratris eiusdem testatoris, quod
quidem testamentum voluit esse suum ultimum testamentum, cassans, revo-
cans etc. omne aliud testamentum si quod forsan in contrarium presentis ali-
quo tempore appareret, quod testamentum si valere non posset iure testa-
menti valere voluit jure codicilliorum et si non iure codicillorum valere voluit
iure donationis causa mortis aut cuiuslibet alterius ultime voluntatis omni

3 Die Angabe beruht offenbar auf einem Mißverständnis des Notars. Gemeint

ist der Corso degli Adimari; vgl. oben Anm. 17.
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meliorii modo via iure causa et forma quibus magis et melius ac validius de
iure fieri posset et debet ac potuit et debuit, quod testamentum valere voluit
etiam post factum dictum iter et quocumque tembore postea etiam mori conti-
gat nec illud ex aliqua causa revocare promisit ullo unquam tempore.

Executores vero huius sui ultimi testamenti ultimeque voluntatis reli-
quit et esse voluit Reverendissimum dominum cardinalem de Ridolfis4 et Re-
verendum dominum Hieronimum Vicentinum episcopum Vasonensem5 ac illu-
strissimum dominum Laurentium Cibbo absentes et magistrum Jacobum de
Raschesiis cirugicum Mediolanensem presentem etc. et quemlibet ipsorum
insolidum et voluit quod dictus Jacobus debeat non solum bona sed personam
ipsius heredis minoris tuere in dicta eius minori etatis etc.

Acta fuerunt haec Romae et palatio apostolico in camera terrinea offitij
eiusdem testatoris, presentibus domino Justogui et domino Johanne Cristiano
clericis Lanetensis6 diocesis et domino Santino Camuset clerico Virdunensis
diocesis ac domino Francisco Salvatoris clerico Aretino diocesis, dominum
Johanne Logeman clerico Monasteriensis diocesis, domino Orlando de Ritiis
clerico Brixiensis Sanctissimi domini nostri papae parafrenario et domino Ric-
cardo Piedeferro clerico Rotomagensis diocesis testibus ad praemissa habitis
spetialiter atque rogatis. Antonius Caruscius notarius rogatus etc.7

RIASSUNTO

Fra Mariano Fetti, nato a Firenze intorno al 1460 e morto a Roma nel-
l’ottobre 1531, è noto agli studiosi soprattutto come uno dei più sfacciati buf-
foni del primo Cinquecento. Considerata la mancanza di documenti autografi
è ancora molto difficile smascherare la vera personalità dell’eccentrico frate
domenicano che nel giugno del 1507 diventò priore del convento di San Silve-
stro al Quirinale e che nel maggio del 1514 ottenne la carica di piombatore
pontificio sempre grazie alla protezione di Leone X. La scoperta di due ver-
sioni del testamento di Fra Mariano Fetti, il primo rogato il 4 ottobre 1529,
pochi giorni prima della partenza della corte pontificia a Bologna, ci fornisce
nuove informazioni sull’origine del Frate e sugli stretti rapporti che la sua
famglia manteneva con la casata dei Medici.

4 Niccolò de’ Ridolfi.
5 Gerolamo Bencucci da Schio.
6 Die Bezeichnung der Diözese ist ungenau und daher nicht zu verifizieren.
7 Die Transkription des Dokuments verdankt sich der freundlichen Hilfe von

Angela Lanconelli.

QFIAB 84 (2004)


