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Arnulf von Mailand 33

Arnulf von Mailand (um 1000 - nach 1,077)
Liber gestorum recentium (= LGR)
Dt. Titel: Buch über neue Taten
EZ:1072*77 (ED: 1711)

Der in äiteren Edd. und Studien Gesta archiepiscorum Me-
diolanensiam (Taten der Erzbtr. von Mailand) bedtelte LGR
ist das einzige uns bekannte \üerk eines Autors, von dem
kaum mehr ãls der Name und seine Abstammung aus der
Fam. des Mailänder Erzbf. Arnulf I. (I974) überliefert sind.
A. will die Gesch. der Mailänder Erzbff, der ital. Kgg. und
der Mailänder Bürger schreiben. Anlass fär seine hist. Be-
trachtunsen ist der Verlust von Macht und Ansehen der Mai-
länder K"irche durch die Akdvitäten der zunächst religiös,
dann immer stärker sozial und polit. motivierten Volksbewe-
gung mit Namen Pataria, ein Prozess, den A. von den Anfän-
fen"(1.056/s7) bis zum (vorläufigen) Höhepunkt (1,068-72)
im dritten und damit zunächst letzten Buch seines ìübrkes
ausführlich schildert; im ersten und zweiten Buch stellt A.
dagegen die Bedeutung des mailändischen Erzbf. und Klerus,
d"äir aller V/ahrscheÏnlicheit nach selbst angehörte, für dié
ottonischen und salischen Herrscher heraus. \ferden im
ersten Buch zu diesem Zweckausgewählte Ereignisse aus fast
hundert Jahren (931-1018) behandelt, so ist das gesamte
zweite Buch, mit dem der Bericht aus eigener Anschauung
des Autors einsetzt, der 27 Jahre dauerndén Amtszeit Erzbf.
Ariberts II. von Intimiano (1018-45) gewidmet. Als engstem
Berater Ks. Konrads II. (1.024-39) in ital. Angelegenheiten
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verdankte ihm die Stadt zwar einen großen Prestigezuwachs,
wurde aber, als es vor dem Hinterglund sozialei Konflikte
zum Bruch zwischen Herrscher und Erzbf. kam, in eine
Krise sestürzt. die die eesellschaftl. Situation in Mailand
dauerhãft verändern so[tË. Diese Vorgänge beurteilt A. v. a'

nach ihren Auswirkungen auf die Kirche und somit als über-
zeugter Vertreter der Cãpitane, des städtischen Adels (nobili-
tas)i aus dem sich der hohe Mailänder Klerus rekrutierte' Die
schwache Amtsführung des Erzbf. \Øido (1045-68/71), eines

Klerikers aus clem Mai-länder Umland, begünsdgte nach A.s
Einschätzung die Entfaltung der patarenischen Bewegung.
Durch derãn Anführer Ãriald 

- 
(-f 1066) und Landulf

ft 1.061./62) konnten die Forderungen der röm. Kirchen-
ieform nach ZöIibat und Abschafting der Simonie (Käuf-
lichkeit kirchl. Amter) in Mailand eindringen, was bald zu
tätlichen Übereriffen auf die Kleriker - auch auf Amtshand-
lunsen - ,rrrdIe."n Angehörige führte (Buch 3). Parallel
clazi sah A. clie schon von Ambiosius (f 397) begründete Ei-
eenständiekeit der Mailänder Kirche von der röm. immer
ítärker e;fahrd., durch clas Auftreten päpstlicher Legaten
und deri ständigen Kontakt der Patarener, bes. des Laien
Erlembald, zum rö-. Archidiakon Hildebrand, dem späteren
Papst GregorVIl. (1073-85) - eine von A. vehement ange-
kligte Ver6indung. Als Höhepunkt der stäncligen Verletzun-
s.r," d", Ehrerbieiung g.g.ttüb.t dem hl. Añrbrosius, dem
bonor Sancti Ambrosii, wird die von Erlembald geleitete
\Øahl eines jungen Klerikers zum Gegenbf. gegen den von
Kg. Heinrich iV. (1056-1 106) unterstützten Amtsträger A'n-
fais. 1.Q72 präseniiert. Schon zu Beginn seiner Darðtellung
hatíe der Aïtor das alleinise Recht des Kathedralklerus, den
Kandidaten für das Amt ães Erzbf. zu bestimmen, betont.
Das Ende der patarenischen Bewegung durch die Tötung
Erlembalds (1075) würdigt A. mii der Verlängerung des

LGR um ein viertes Buch, in dem er rückblickend - im
Gesensatz zu seinem Zeitgenossen Landulf dem Äiteren -
z-ãr s.ine Aufgeschlosseãheit gegenüber gerechtfertigten
Reformen beteuãrt, die von Rom iorcierte, ãuf Kosten des

Klerus eehende Stärkuns des Laienelements in der Kirche
aber enischieden ablehníe. Somit zeigt sich A. als strikter
Verfechter einer unumstößlichen Geiellschaftsordnung, in
der ieder seinen Platz hat. Diesem Denkmodell bleibt er auch
bei âer Beurteilung der epochalen Auseinandersetzung zwt-

former eeclient hatten. 
lulf der Al-'"î;; f* ìt.i lr¿"itänder Gesch'werken (- .Lanc

r..;";;ä-à;;l;,'g.r.¡ uoÀ n-it'tt'' 12' Jif ist cler LGR das

"- rtäîä-t*å ""î "úttt 'Àlttiht'tttt' 
nãmlich aus der 2' H'
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*l' ¿i' Érzählungen der beiden

i"Tå' ri." îËiî l\,i;ìh"à ñi trrrs *.d.' verbreñun g ¡6çþ-vor

ilt" ttü1l.ir-t. n.tt"ï"2-gef"ttd-en' Der heutigen For-

i.hu;fiiï Å:J'\ii;.ù {';;-J""'i't' vorlagen und Gewährs-

männer nur ln *.r,tgJ-nãi1t", t'*u- dip yo" ihm ailein

üü.kf.;; in,,r.rtit iru.tbot für den 4'' Kg' im J' 10-75' ver-

i.,ï;.,i'iä;^-'i' ãi" *i't'iie't und .- iom.-ouellenkrit'

Standpunkt .,r, b.,,"tËtt'''"i- -*t*ä"-grer 
- 

'eitlìthen 
und

;;ffif"ffi Ñåi..-r" ¿à" 
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berichteien Erei gnissen zuverläs-

lJ'iåläiäiråìä. C*tt'' i' die sich jedoch'lobald ihr Autor

à:t;' ilffi;Ë; ñil,;ã' ;;'l ",'i, ¡' Jt't.' und ungenaui gkei-

ten einschleichen.

Ed.: A. von M., LGR (hg' C'Zev), MGH SRG 67' 1'994 (mit der
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