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Der Verfasser (1335 geboren) hat sich, angefangen mit seiner Promotion in Tübingen (abgeschlossen 

unter der Anleitung von Heiko Augustinus Oberman) und fortgesetzt in einer wissenschaftlichen 

Karriere, die ihn an die University of Kentucky, Lexington, geführt hat, sein Leben lang mit Schriften 

Joachims von Fiore und deren Umfeld auseinandergesetzt und sich an den neueren 

Editionsbemühungen beteiligt, insbesondere durch den Teildruck seiner Dissertation »Abbot Joachim 

of Fiore. Liber de Concordia Novi ac Veteris Testamenti«1. Für den gewichtigen und umfangreichen 

Rest der Schrift ist außer den Handschriften immer noch der frühe Druck Venedig 1519 

heranzuziehen, der 1964 bei Minerva in Frankfurt a. M. abgedruckt worden ist. 

Darüber hinaus aber hat E. R. Daniel immer wieder die »Concordia« Joachims zum Gegenstand oder 

doch zum Ausgangspunkt seiner Untersuchungen zum Œuvre des Abtes von Fiore in Calabrien 

gemacht. Jetzt hat er nicht weniger als vierzehn seiner (meist kürzeren) Abhandlungen, die zwischen 

1968 und 2004 erschienen sind, noch einmal vorgelegt in der bekannten Ashgate-Reihe der 

»Variorum Collected Studies Series« (die Reihennummer 985 zeigt unzweideutig den Erfolg dieser 

weit verbreiteten Serie an). Bekanntlich wird dort das originäre Layout (einschließlich der Paginierung) 

möglichst photomechanisch übernommen (was hier nur bei Nr. VI nicht möglich war, doch ist auch dort 

die ursprüngliche Paginierung nachgewiesen), sodass eine Identifikation von Literaturzitaten rasch zu 

bewerkstelligen ist. Vier weitere (etwas umfänglichere) Studien (Nr. VII, VIII, XIII, XVII) sind zum 

ersten Male gedruckt, entgegen dem Usus in anderen Bänden der Reihe hat der Verfasser keine 

bibliographischen Ergänzungen, Zusätze oder retractationes mehr angefügt. 

Die Studien aus nahezu vier Jahrzehnten stehen also für die Leistung eines ganzen Lebens, bleiben 

zugleich auch optisch im Zusammenhang ihrer Entstehungszeit. Man wird diese Entscheidung 

verstehen, die darauf verzichtet, den eigenen Texten noch – kritische oder berichtigende – Annexe 

hinzuzufügen, die sie dem alten Zusammenhang, aus dem sie konzipiert und in den hinein sie 

gesprochen waren, objektivierend entnehmen. Ein knapper Personennamenindex (von fünf 

doppelspaltigen Seiten, wo auch Namen moderner Forscher und Gesprächspartner Daniels 

erscheinen) erschließt den Band einer vergleichenden Konsultation und Nutzung. Es geht neben 

Editionsfragen und Handschriftenbeschreibungen (Nr. I, X) vor allem um die allgemeinen Bezüge der 

Texte Joachims, um Forschungs- und Editionsberichte (Nr. I), um Joachims Geschichtsverständnis im 

Zusammenhang spätmittelalterlicher Prophetie und Apokalypse (Nr. III, IV, VII, XI, XII, XVIII), um das 

Verhältnis Joachims zu seiner zeitgenössischen Theologie (Nr. II, V) sowie um seine Stellung zu 

1 Emmett Randolph Daniel (ed.), Abbot Joachim of Fiore. Liber de Concordia Novi ac Veteris Testamenti, I-IV.2.2, 
Philadelphia 1983 (Transactions of the American Philosophical Society, 73/8).
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Ketzerei (Nr. VIII) und Judenmission (Nr. VI). 

Wie bereits der Titel des Sammelbandes verdeutlicht, geht es aber auch um die Anhänger und 

Nachfolger Joachims im Franziskanerorden, die sogenannten Joachimiten, deren englische Vertreter 

von E. R. Daniel in ihrer Rolle bei der Überlieferung von Joachims Werken und bei der Erstellung und 

Verbreitung der vielen »pseudo-joachitischen« Texte zu Wort und damit dem Leser zu Gesicht 

kommen, für das 13. Jahrhundert etwa die anonyme »Colombinus Prophecy«, die in Kooperation mit 

Kathryn Kerby-Fulton nach verschiedenen Überlieferungen ediert (Nr. XVI, S. 333–350) und 

eingeordnet wird. Für das 14. Jahrhundert wird die breit gestreute Textsammlung des 

Benediktinermönchs und Bibliothekars von Bury St. Edmunds, Henry de Kirkstede, vorgestellt und 

dessen apokalyptische Schrift »De antichristo et fine mundi« aus einem Manuskript des Corpus Christi 

College Cambridge ediert (Nr. XVII, S. 32–36). Dass dabei auch Bonaventura, der als Generalminister 

der Minoriten für eine Stabilisierung des Ordens in seiner nicht zuletzt durch die Joachimiten 

herbeigeführten ernsten Krise sorgte, in seiner Beziehung auf Joachim in den Blick genommen wird 

(insbes. Nr. XIV), belegt das breit angelegte Bemühen des Verfassers um ein möglichst weit 

gefächertes Bild. Immer wieder geht es E. R. Daniel darum, auch in schrillen apokalyptischen Texten 

Reformanmutungen an Amtskirche und Klerus aufzuspüren, die den Lesern im Gegensatz zu 

gewaltsam »millenaristischen« Schreckensbildern zumindest aktivierende Obertöne vermitteln. 

Man wird die Studien E. R. Daniels mit Gewinn heranziehen, wenn man sie als Zeugnisse einer 

nachdenklichen Lektüre der Quellen versteht. Sie bleiben auch dort, wo sie allein schon des Datums 

ihrer Erstpublikation wegen auf neuere kritische Ausgaben der Joachimschriften und auf die 

Ergebnisse kritischer Studien zu Chronologie und Wirkung joachimscher und joachitischer Texte nicht 

reagieren können, anregend für ein differenziertes Verständnis eines wichtigen Teils der breiten 

Ströme apokalyptischer Vorstellungswelten im späteren Mittelalter. Das Buch präsentiert deutlich eine 

schon bislang konstant hörbare Stimme in dem zunehmend zahlreicher werdenden Chor von 

Historikern und Theologen, die sich mit den Weltende-Spekulationen und besonders mit Joachim von 

Fiore und seinen Wirkungen befassen.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


