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Dass es sich bei Odo von Cluny zweifelsfrei um eine in vielerlei Hinsicht herausragende Figur des 

abendländischen Mönchtums handelt, steht außer Frage. Seine Strahlkraft und diejenige seiner Viten 

waren bis weit ins späte Mittelalter immer wieder beispielgebend für spirituelle Leitbilder monastischer 

Tugend, wie das Schweigen, und für konkrete rituelle Handlungsmuster, wie das Auflesen der 

Brotkrumen nach der Mahlzeit.

Mit viel Leidenschaft nahm sich nun Isabelle Rosé dieser Persönlichkeit an. Völlig zu Recht nennt die 

Autorin drei gewichtige Gründe, die für die Abfassung ihrer umfassenden Studie sprechen: Sie 

versuche, erstens, eine bisher fehlende komplexe Gesamtsicht auf die einzelnen Schriften Odos 

zugunsten eines bestmöglich stringenten Gesamtkonzepts. Zweitens bestimme das 

Forschungsinteresse immer noch die Blüte- und Spätzeit Clunys, während die Autorin nun die 

weitestgehend im Dunkel liegende Frühphase erhelle. Sie unternähme, drittens, erstmals eine 

konsequente Zusammenführung zweier Forschungsansätze, nämlich der Forschung zur Biographie 

Odos und derjenigen zu seinen Werken.

Einer »Introduction générale« (S. 15–34), in der Rosé genau diese Forschungshintergründe vorstellt 

und zugleich das breitgefächerte Quellenmaterial ihrer Studie, mithin umstrittene Verfasserfragen und 

Entstehungszeiten diskutiert, folgen zwei große Hauptabschnitte. Der erste widmet sich dem Itinerar 

des vielgereisten Odo (S. 37–368), der zweite analysiert Odos Gesellschaftsvision (S. 371–621). Ein 

Itinerar ist angefügt.

Mit großer Quellenkenntnis schreitet die Autorin sämtliche empirisch fassbaren Lebensstationen Odos 

erneut ab. Sie tut dies in drei Abschnitten: Odos Lebensweg bis Baume (879–926) (S. 45–158), Odos 

Abbatiat in Cluny und Déols (926–ca. 936) (S. 159–254) und Odos Spätzeit (S. 254–362). Treffsicher 

benennt sie auch die Parallelen, etwa in den Odo-Viten, zum hagiographischen Modell Benedikts von 

Aniane (z. B. S. 358 f.). Immer wieder legt sie dabei das personelle Netzwerk (»réseau personnel«) 

offen, in das Odo nicht nur fest eingespannt gewesen sei, sondern aus dessen Zentrum heraus Odo 

geschickt die Fäden für die Unterstützung, den Schutz und die materielle Ausstattung Clunys, für 

Odos eigene Person als Abt und nicht zuletzt für seine Reformen gezogen habe. Hierzu präsentiert 

Rosé ein beeindruckendes Schema, dessen Akteure (»participants«) sie hierarchisch nach Relevanz 

für Odo, nach Funktionen und nach der Art der Beziehungslinien (Abhängigkeit, Verwandtschaft, 

andere) differenziert (S. 365). Dieses Netzwerk decke mit Aquitanien, der Loire-Region und Italien das 

weite Aktionsfeld Odos ab. Bei seinen Unterstützern handele es sich ausschließlich um Vertreter der 
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alten karolingischen »Reichsaristokratie« oder deren Nachfolger. Die zentrale Position Odos innerhalb 

dieses Netzwerkes erkläre die Weite seines Einflussbereichs. Die unter Odos Multi-Abbatiat 

stehenden Klöster verbanden bekanntermaßen keine festgefügten institutionellen Mechanismen. Rosé 

betont stattdessen das karolingische Motiv der freien Abtswahl, die gemeinsame Benediktregel als 

Legitimationsfaktor der zahlreichen Ortswechsel von Äbten und Mönchen sowie die immer wieder 

anzutreffende Appellation an eine regionale oder überregionale auctoritas zum Schutz der Klöster als 

die drei grundlegenden solche Klöster verbindenden Kategorien. Einleuchtend akzentuiert Rosé auch 

die Strategie der Balance zwischen königlicher und päpstlicher Macht, welche die basale Ursache für 

die einschlägigen Privilegierungen am Anfang Clunys dargestellt habe.

Odos Schriften, so eine weitere und die Studie vielleicht ein wenig zu häufig legitimierende Erkenntnis, 

sind ohne seinen biographischen Hintergrund nicht verständlich. In jedem Fall lasse sich in Odos 

Schriften eine Entwicklung hin zu einer Radikalisierung ablesen, welche das Mönchtum an die Spitze 

der Gesellschaft stelle.

Vor allem der zweite Teil des Buches verdeutlicht, wie sehr Rosé ihre Untersuchungen in den 

zielorientierten Kontext eines besseren Verständnisses des frühen 10. Jahrhunderts stellt, eines 

»Scharniers« zweier historischer Epochen, an dem sich ein neues Machtgefüge herausgebildet habe. 

Aufgrund der Schriften Odos sieht die Autorin zwei wegweisend neue Momente in der Geschichte des 

abendländischen Mönchtums gegeben: Zum einen sei dies die Aufwertung des späten Klostereintritts 

durch Konversen (nicht aufgrund kirchlicher Restriktionen) und zum zweiten die Verteidigung 

monastischer Interessen durch das Zurückgreifen auf das facettenreiche Medium der Schrift.

Odo biete ein originelles, kohärentes und relativ komplexes Deutungsmodell der Gesellschaft. Seine 

Vision habe eine duale Sozietät zum Inhalt, in der Machtvolle und Mönche die Hauptrolle spielten. Sie 

werde getragen durch hierarchisierende Mechanismen, eine »Zirkulation der Almosen« und, 

schließlich, den Schutz der Armen (vgl. z. B. das Schema, S. 432). Getreu dem karolingischen 

Sozialmuster interessiere sich auch Odo ausschließlich für Bischöfe, mächtige Laien und Mönche. 

Nun aber weise er ihnen ihre jeweiligen Rollen zugunsten eines guten Funktionierens (»le bon 

fonctionnement«) der Gesellschaft neu zu. Odo nähme die Mönche in eine Realität der sich 

verändernden sozialen Welt auf und garantiere ihnen zugleich einen bedeutenden Platz im Schoß des 

»espace social« (S. 621). Die Bischöfe beschränke er auf die Ermahnung in Strafsachen (u. a. S. 

404–408). Realen Einfluss auf laikale Machthaber und Mönche besäßen sie nicht. Odo widme sich 

namentlich den potentes und den Mönchen als pauperes. Die mächtigen Laien deute er erstmals um 

in Verteidiger der Armen und der Kirche, hätten früher doch einzig die Könige eine solche Aufgabe 

besessen. Die Mönche böten den potentes im Gegenzug eine doppelte Heilsperspektive an: 

Schenkungen und die Möglichkeit der späten Konversion. Beide Optionen jedoch setzten die Mönche 

in eine dominierende Position. Zugleich allerdings seien sie in ihrer Eigenschaft als symbolisch Arme 

die einzigen Empfänger der caritas der Mächtigen und Verhaltensvorbilder für den Rest der 

Gesellschaft. Weil Mönche die Almosen wiederum an die wirklich Armen weitergäben, habe Odo das 

Mönchtum in die Mitte der Gesellschaft platziert. Als sittlich rein, geschlechtlich enthaltsam, 
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engelgleich, apostolisch oder im Paradies und von der Welt abgetrennt Lebende konstituierten sie 

eine geschlossene Gruppe (»un corps homogène«), die den Teufel bekämpfen und den Rest der 

ecclesia in die himmlischen Sphären hineinvermitteln müsse. Mönche stünden jetzt zwischen Himmel 

und Erde (S. 621).

Alles in allem kommt Isabelle Rosé das große Verdienst zu, ein immenses Spektrum an 

verschiedenen Quellen aufgearbeitet und neuartig kombiniert zu haben. Auch wenn ihre Studie 

zuweilen die bisherige Forschung zu Odo und das bereits bestehende Wissen um seine Bedeutung 

für die spätere Cluniacensis ecclesia (z. B. im Vergleich zu Majolus) etwas unterbewertet und der 

bibliographische Anhang einige wenige orthographische Mängel aufweist, so ist dieses Buch 

gleichwohl ein innovatives, eloquent verfasstes Standardwerk zur Frühzeit Clunys, an dem kein 

Historiker vorbeikommt, der sich mit der Biographie, mit den Werken Odos, oder – im Sinne von 

Isabelle Rosé – mit beidem beschäftigen will.
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