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356 Landulf der Altere von Mailand

"Landulf der Á.ltere von Mailand " (ca. 1025 - nach
1075 oder 1085)
Historia Mediolanensis (= ¡1¡4¡
Dt. Titel: Geschichte Mailands
EZ: nach 1075/85 (ED 1,723)

Landulf von St. Paul oder der Jüngere von Mailand
(1077 -nachttlz)
Historia Mediolanensis
Dt. Titel: Geschichte Mailands
EZ:1136/37 (ED:1724)

Die ältere der beiden, durch ausgeprägtes Interesse an kir-
chenpolit. Fragen thematisch verbundenen Geschh. Mailands
isr eisr durch"die A. 15.Jh. einsetzende Überlieferung mit
Autorennamen und einem Titel versehen worden, der von
den Intentionen des - unbekannten - Verfassers ablenkt:
nicht die Gesch. Mailands. von 374-1085, sondern die
Drangsale (tribulationes), denen der Mailänder Klerus

"durch untreue Bürger und schlechte Priesteru ausgesetzt
war, will der sog. L. zur Mahnung und zum Nutzen der
Nachkommendeñ in seiner HM dãrstellen. \flie der Liber
Restorurn recentiurn * Arnulfs von Mailand ist die HM eine
literarische Reaktion auf die Veränderungen der Mailänder
Gesellschaft unter dem Einfluss jener von L. nur verhöhnend

"Patalia" (Pataria) gen. Volksbewegung. Kontrastierend zu
diesen im dritren võn vier Büchern ausführlich behandelten
Entwickiungen, deren Zertzeuge er selbst war, stellt L. in den
beiden ersten Büchern die Bèsonderheiten und die daraus
resultierende, auch in Zeiten massiver äußerer Angriffe und
innerer Wirren behauptete Eigenständigkeit der Mailänder
Kirche vom Amtsantr-itt des Ambrosius (374-97), dem sie

ihren Namen und Rang verdankt, bis zum Tode Ariberts IL
(1045) dar. Zu dieser Sonderstellung des ambrosianischen
Klerus gehörte auch die Priesterehe, deren Sinn und Nutzen
L. im dritten Buch gegen die von den Patarenern erhobene
Reformforderung nach Enthaltsamkeit mit den Argumenten
verteidigt, dass die Priester moralisch integer, nämlich recht-
mäßig verheiratet, monogam und nicht (wie so viele andere
Kìeriker cler Zeit) ehebiecherisch im Konkubinat lebtcn.
Dass dabei paradóxerweise die Mehrzahl der zur Stützung
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dieser These herangezogenen biblischen..und patristischen

¡.1.". ,tf ,t*brosÏrrs årùckgeht, der die Keuschheit der

ñ;;rir ;;ti;t'*i tt"t,., ist nicñt als böswillige Entstellung'

;;;;;; "it ll" Bestróben zu erklâren, der iöm' Autorität
;il;þ";;: ""L.r" sleichwertige gegenüberzustellen' Aus

;;ì;.;^iä;;;;i';i'.i'i' die Arnirlfs" aúsfallenden - Schilde-

;;;;; ¿ãi c.*"t";tigkeit, mit der die Pa¡arener und ihre

A;li;;*;;- gãs." b.*?;bte Priester vorgilgen, Iässt sich

;hii.ßä frt: r". hier als Betroffener schriãb; ob er aller-

ãitnt ¿.tit Kathedralklerus angehörte, ist genauso wenig.zu

Häån wie die Frase nach seiner sozialen Herkuntt' l)en rhe-

,J;ir;;-À;;.;""i¿.it.rr"ngen zwischen Patarenern und

i¿i;;;;; i.-"i.t Raum eiñ und weist so darauf hin, dass

oãiir. oirt 
"ttionen 

zunehmend öffentlich gefübrt wurden:

ã-.;;; ;ì;ien Details, mit denen die HM auf die einset-

;;nã. k;tnm;nale Entv¡icklung in Mailand verweist' Der

zuvor allseits hoch angesehene Klerus äel der -L'rneuerungs-

b;*;d;;: di" iich au Js"i.,en eigenen Reihen leraus mit gro-

ßem Karñpfeswillen formiert hatte, zum Opter' Immer wte-

ãilirft í. ien Patarenern vor, mit worten und Taten gegen

die söttlich anerkannte ambrosianische Kirchenordqung.z]1
u..ríoß..t. Neben den Anführern Ariald (+ 1066)' Landult

liìïãr¡æl "nd 
È'le-bald (T 1o7s) gilt seìn.größter Hass

àem 
"ats"lio,iõranà;;; 

ges àh-ahi.-l- Archid iãk o n Hilde-
Ur""¿.-ã.*roä'r.r.n Papít GregorVII' (1073-35), bis kurz

üil;i;;.; Þontifikat hitt"n. ð"t \üerk in der heute vor-

1i;;;"ã; Ê;À eeführt ist; ein Ereignis aus dem J' 1099/1'1'0a

*.irá;#;ffi"iüg,. Néuere Eini'ände g:gen die Authen-

;i;i,;;ãã;i;;'inuåh.r werden ausschließlich mit dem ver-

ä"à."; ¿hr-*kter der Darsteilung begründet, die im knap-

;;;-Ë;;*"ir"briss von 1075-85 itärÉer reichsgesch' .aus-

ããti.ht., iei und deswegen nichts mehr mit einem "Kleriker-
õoiesel" zu tun habe.""i?;;tî.t 

iuhlt.i.hen Parallelen zwischen. den Texten

Ar""li; t"i r. à.t Àlteren lässt sich nicht- nachweise!,. dass

;;;';ñ;;;V.ik ¿.t anderen gewusst hat' rmmerhin ist

,"r liË.r.i"tii*Áà.td.tt Nachrichíen, die von denen anderer

ö.U.;-;Ñ.i;it.", .in. Mailänder Lokaltradition abzu-

lãii.* äi. U.;¿.n *ôn in schriftlicher Form zur vcrfügung
,irnJ. b".üUer hinaus sind neben biblischen und patris.ti-
sch.r, ,,rch historiographische Vorlagen der HM fassbar' Als

C"t.it.J*t,.tt"ng ä*{g..tt"td vielei chronologischer Ver-
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wirrungen. offenkundieer Irrtümer oder auch bewusster
VerfalsËhuneer, rt.tr g"iittg geachtet - eine Diskreditierung,
zu der die ihetorisch- auslãdende, an vielen Stellen schwer
verständliche Sprache das lhre beitrug -, lässt sich die HM
nur dann 

"nq.ril.rsen 
würdigen, *enn- man ihre ausgeprägte

oublizistisché Tendenz berücksichtiet und sie - als für die
Ïì".hte und Traditionen des añrbrosianischen Klerus
kämpfenden Text - eher in die literarische Gattung der

Streiìschriften als der Gesch.werke einordnet'
Das eleichnamiee \øerk L.s von St. Paul, das die Zeit von

logT-1i37 umfasít, ist beredtes Zeugnis einer Umbruch-
ohase. nämlich des \(¡andels Mailands von einer Stadt unter
Lir.háfli.h". Herrsch. zur Kommune, und zugleich eine

wichtige Quelle für die ital. Reichs- und Papstgesch' des

beeinn"ende; 12. Th. Erscheint der iüngere Teit ðurch den

ScËwerpunkr kiåhenpolit. Ereigniisef die.T,. und seinen

Onkel,-den Patarener-Liprand (f 1113) stark berührten, als

Fortseizung des älteren, so rückr ihn andererseits seine an der
Zeiteesch. órientierte Darstellungsweise bereits in die Nähe
der Stadtchroniken aus der 2. H. 12. Jh., die wenige Jahre
nach Abschluss des'Werkes durch das Aufreten Friedrich
Barbarossas in Oberitalien zu neuer Blüte gelangten, aber im
Gegensatz zur HM bereits ausschließlich von Laien verfasst
wurden.
Ed.: Landulfi MH (he. L. C. Bethmann/V. 'Vattenbach), in: MGH
SS 8, 1848, S. 32-10ò;îandulfi senioris Mediolanensis Historiae libri
cuartuor (he. A. Cutolo). in: RIS 4.2,1'942.
iit.r l. V. duscu, ol"nlul6 senioris HM" - Überlieferung, Datie-
runsïrrd Intention, in: Dt. Archiv für Erforschung cles Ma' 45 (1'989)

S. 1:30 (mit der älieren Literatur); C. ArzerI, Ambrosiana Ecclesia.
Studi su'la chiesa milanese e l'ecumene christiana Íratatda antichità e

medioevo, 1993 (mit zahlreichen Beiträgen zur HM).-
Ed.: Landulfi juiioris sive de Sancto Þaulo HM ab anno MXCV
usque ad annum MCXXXVII (hg. C' Castiglioni), in: RIS 5'3, 1934.

Lit.: O. C¡prr¡¡{I, Da Landolfo Sãniore a Landolfo Iuniore: Momenti
in un Þrocesso di crisi, in: Atti dell'11'congresso internazionale di
studi 

-sull'alto 
medioevo, Milano 26-30 ottobre 1987, 1989'

S. 589422 (mit der älteren Literatur); C.J. \Wrcr<uar'r, The sense of
the Past in lìalian Communal Narratives, in: P' Magadino (Hg')' The
Perception of the P¿st in Twelfth-Century Europe, *tt\li;fl;




