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Die Concordia Novi ac Veteris Testamenti gilt als das Hauptwerk des Geschichtsphilosophen Joachim 

von Fiore († 30. März 1202), das dieser als sein erstes Werk bezeichnete. Er hat es spätestens bei 

seinem Aufenthalt in der Zisterzienserabtei Casamari – Patschovskys Datierung zufolge vom Herbst 

1183 bis zum Frühjahr 1185 – begonnen und, parallel zu anderen Schriften, mindestens zwölf Jahre 

lang an ihm gearbeitet. Es umfasst fünf Bücher, deren letztes den Umfang der anderen vier 

zusammengenommen aufweist. Im Rahmen der Ausgabe der Opera omnia Joachims bereitet ihr 

Mitherausgeber Alexander Patschovsky eine kritische Edition der Concordia vor. In diesem Buch legt 

er die Ergebnisse seiner Untersuchungen und der Kollation der gesamten Überlieferung des Werks 

vor.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist Joachims Concordia in 26 »mehr oder minder vollständigen 

Abschriften« (S. 1) sowie in mehreren, teils umfangreichen Kurzfassungen und in Exzerpten erhalten, 

die insgesamt ein Corpus von 42 Textzeugen ausmachen. Zur Gänze kann sie zur Zeit nur in einem 

venezianischen Druck von 1519 (nachgewiesen S. 1f. mit Anm. 5f.; Nachdruck 1964) gelesen werden, 

denn die 1983 erschienene, kritischen Maßstäben nicht hinreichend nachkommende Ausgabe E. 

Randolph Daniels bietet nur die Bücher I–IV.

In einem »Kurzkatalog der Concordia-Handschriften« (Anhang I) werden Beschreibungen der 42 

Textzeugen alphabetisch nach deren Bibliotheksorten gereiht, d. h. nicht nach ihren in der Forschung 

etablierten Siglen geordnet – diese sind jedoch als »Joachim-Sigle« Bestandteil der fett gesetzten 

Titelzeile der Einträge – und nicht nach Zuordnungen zu Fassungen gruppiert. Die Einträge, wiewohl 

höchstens etwa zwei Seiten umfassend, sind deutlich inhaltsreicher, als das Format Kurzkatalogisat 

es oft erlaubt, da auf die Abschnitte »Äußere Merkmale« und »Beschreibungen« (in 

Handschriftenkatalogen, Editionen oder der Forschungsliteratur) Angaben zu den in der Handschrift 

enthaltenen Texten oder dem Text folgen, die diese oder diesen in kritischer Auseinandersetzung mit 

der Forschung kodikologisch und historisch situieren. Die Einträge werden mit einer »Klassifikation« 

beschlossen, die die Zuordung des jeweiligen Concordia-Texts zu den Handschriftenklassen (s. u.) 

leistet. Angeschlossen ist eine Liste verlorener Handschriften, die, vorbehaltlich gewisser Unklarheiten 

bei deren Belegen, 15 vornehmlich im 14. und 15. Jahrhundert bezeugte Deperdita umfasst. Die 

Menge nicht mehr existenter Überlieferungsträger der Concordia schätzt Patschovsky auch aus 

stemmatologischen Gründen als wohl wesentlich größer ein (S. 1, Anm. 4). Eine Handschrift, die erst 

während der Drucklegung des vorliegenden Bandes als ein Textzeuge der Concordia identifiziert 

wurde, ist in einem Nachtrag klassifiziert (vgl. Hs. Nr. 36, Joachim-Sigle: Om).
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Sehr viel zusätzliches Wissen über die Handschriften und ihre historische Kontextualisierung enthält 

zudem der Hauptteil des Buches »Klassifikation der Concordia-Handschriften«. Die Einteilung der 

Überlieferung des Volltextes in drei Handschriftenklassen, die schon Daniel seiner Ausgabe zugrunde 

gelegt hatte, haben Patschovskys Untersuchungen trotz der jetzt als wesentlich komplexer erkannten 

Überlieferungsstrukturen bestätigt. Mittels vollständiger Kollationierung je zweier Leithandschriften 

einer Handschriftenklasse, die aus dem 13., meist sogar aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 

stammen und italienischer Provenienz sind, hat Patschovsky einen Text der Concordia erstellt, der auf 

den ältesten erhaltenen Überlieferungszeugen beruht. Um ihn durch eine begründete Auswahl von 

Lesarten kritisch absichern zu können, hat er sämtliche übrigen Handschriften hinsichtlich einer 

Stichprobenkollation vergleichend analysiert, die in Gestalt von 92 Textpassagen etwa ein Siebtel des 

Gesamttexts erfasst. Kriterien der Auswahl waren »gravierende Textunterschiede«, 

»wirkungsgeschichtlich belangreiche Passagen«, wie etwa sämtliche Concordia-Exzerpte im sog. 

Protokoll von Anagni (s. u.) und Textstücke, die Abweichungen Joachims von gängigen Theorien 

seiner Zeit belegen (S. 7f.).

Der Abdruck dieser Stichprobenkollation im Anhang II dient dem Zweck, die Ermittlung einer Ratio 

editionis nachvollziehbar zu machen. Der Variantenapparat verzeichnet hier nahezu alle Varianten 

einschließlich Schreiberfehlern und ist damit umfangreicher, als es in einer Edition der Fall sein 

könnte. Der Sachapparat weist direkte und indirekte Zitate und klassifikatorisch wichtige Glossen 

sowie in beschränktem Maß Erläuterungen nach. Wenn erforderlich, werden Textpassagen in zwei-, 

drei- oder je einmal vier-, fünf- und sechsspaltigen Synopsen gedruckt. Zu betonen ist, dass 

Patschovsky diese Dokumentation seines textkritisch-analytischen Verfahrens nicht als einen Vorgriff 

auf die künftige Edition verstanden wissen will. Als gültig ist jedoch die neue Zählung der Concordia 

anzusehen, die vom venezianischen Druck von 1519 fast gänzlich und von Daniels Ausgabe der 

ersten vier Bücher zu Teilen abweicht.

Trotz des Komplexitätsgrads der Überlieferung, der von der dritten zur ersten Handschriftenklasse 

ansteigt, gelingt es Patschovsky, die Ergebnisse seiner Analysen der Stichproben stemmatisch 

darzustellen. Im Fall der Handschriftenklasse I lassen sich deren drei Rezensionen allerdings nicht auf 

einen Hyparchetyp zurückführen. Ob ein solcher in einem Urexemplar, das immer wieder erweitert, 

verändert und abgeschrieben wurde, vorlag, oder ob auch die Abschriften als Urschriften behandelt 

wurden, oder ob beide Verfahren gleichzeitig Anwendung fanden, lasse sich nicht mehr entscheiden. 

Als »Codices extravagantes« klassifiziert Patschovsky vier Handschriften, die keiner der drei 

Handschriftenklassen zuzuordnen sind, sondern eigenständige Zugänge zur Urschicht der Concordia 

bieten. Die Klassifizierung der Handschriften (I bis III, Rezensionen a–c in I) enthält auch 

chronologische Dimensionen, mit denen inhaltlich gravierende Veränderungen einhergehen können.

Im Rahmen der gewonnenen Klassifikation analysiert Patschovsky sodann die Exzerptfassungen der 

Concordia. Sämtliche Exzerpte werden jeweils von ihren Orten in der Concordia ausgehend nach 

Fundstellen tabellarisch aufgelistet und stemmatisch eingeordnet. Bei den einschlägigen Exzerpten im 

Protokoll der Kardinalskommission von Anagni (1255) bestätigt sich, dass sie trotz der Überprüfung 
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seitens der Kommission an den Originalschriften Joachims ausschließlich der Anthologie (Evangelium 

aeternum) des Franziskaners Gerardo di Borgo San Donnino entnommen worden sind. Die »wohl 

wichtigste« Kurzfassung, von Patschovsky quellennah »Exceptiones librorum Ioachim abbatis« 

benannt (S. 81), dürfte – unter Einbezug der anderen darin enthaltenen Exzerpte aus joachimischen 

und joachitischen Schriften – nach 1251/1254 und vor 1285 entstanden sein. Vergleichbare inhaltliche 

Interessen verfolgte die kürzere, der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zuzuordnende 

Exzerptsammlung Opusculum abstractionum [...]. Hinzu kommen Exzerpte in zwei Handschriften und 

die Überlieferung des Kapitels V 2 c. 11 der Concordia.

Über die Systematik der Darstellung hinaus wird die Untersuchung durch zahllose Querverweise 

sowie ein Kreuzregister am Ende des Bandes erschlossen. Patschovsky lässt sie in eine Diskussion 

der grundlegenden Fragen münden, auf die die zu formulierende Ratio editionis angesichts eines 

schon bei seinem Ursprung im Autor unfesten Texts Antworten wird geben müssen. Er nennt 

Argumente zur Auswahl der Handschriftenklasse(n) für den Obertext und der Lesarten jenseits der 

mutmaßlich von Joachim veranlassten. Noch offen ist, inwieweit die sehr variantenreiche Rezeption, 

insbesondere im Fall der schwierigen Handschriftenklasse I, abgebildet werden sollte.

Die mediävistische Forschung kann auf die kritische Edition dieses großen 

geschichtsphilosophischen, mit kirchenpolitischen Implikationen versehenen Werks des Joachim von 

Fiore gespannt sein. Ihre Vorstudie setzt methodische Maßstäbe für die Erschließung einer relativ 

großen, vor allem aber höchst komplexen Überlieferung lebenslanger Denkbewegungen und deren 

Rezeption.
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