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In seinem Testamentsbrief von 1200 benannte der italienische Theologe Joachim von Fiore (um 1135–

1202) als seine, nun zur Verbreitung vorgesehenen, Hauptwerke das »Psalterium decem cordarum«, 

die »Concordia Novi ac Veteris Testamenti« und die »Expositio in Apocalypsim«. Diese drei sollten seit 

einer im Jahr 1929 zwischen Herbert Grundmann und Ernesto Buonaiuti getroffenen Vereinbarung 

von den Monumenta Germaniae Historica ediert werden, während die kritischen Ausgaben der 

kleineren Werke am Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (Rom) zur Veröffentlichung vorgesehen 

waren. Nach Wiederaufnahme des Projekts erscheinen seit 1995 Ausgaben der Opera minora im 

Rahmen der »Ioachimi abbatis Florensis Opera omnia«, und mit dem hier anzuzeigenden Band 20 der 

Reihe »Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters« der Monumenta liegt nun das erste der 

Hauptwerke Joachims kritisch ediert vor.

In welcher Weise sein Herausgeber Kurt-Victor Selge, der bis 2001 den Lehrstuhl für 

Kirchengeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin innehatte, erschließende Arbeit geleistet hat, 

vermag schon ein erster Blick auf die Unterteilung des Buches zu verdeutlichen: Den rund 350 Seiten 

edierten Textes stehen etwas weniger als 300 Seiten einleitender Teile voran. Deren dritter (S. CXLV–

CCLXXVIII: »Der Gedankengang des Werkes«) gilt einer inhaltlichen, mit sehr eingehenden 

Erläuterungen versehenen Paraphrase des »Psalterium«, die so detailliert ist, dass sie die 

Abwesenheit einer Übersetzung, die hier nicht vorgesehen war, auffängt.

Das »Psalterium decem cordarum«, das aus drei im Umfang sehr ungleichen Teilen besteht, ist in 

Phasen entstanden. Zunächst verfasste Joachim zu Teilen einen Traktat über den »Zehnsaitigen 

Psalter« König Davids als einer Figur der Trinität, den Selge auf 1184/85 (S. XVI) – somit etwas später 

als Gian Luca Potestà (Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Roma, Bari 2004, S. 36; 

vgl. S. 11) – datiert. Etwa zwei Jahre später, nach Selge um 1186/87 (ibid.; vgl. Potestà, S. 126f.) 

nahm Joachim die Arbeit wieder auf und schrieb ein deutlich umfangreicheres zweites Buch über die 

Bedeutungen der Zahl der 150 Psalmen und ein nur ein Kapitel umfassendes drittes Buch über die 

Weisen, das private Psalmgebet auszuführen. Es folgte die Vorrede, die vor 1200 (frühestens 1187) 

entstanden sein muss. Auf der Basis seiner Kenntnis der gesamten Überlieferung des »Psalterium« 

untermauert Selge seine schon früher geäußerte Vermutung, dass das erste Buch jenen Traktat 

darstellte, der 1215 auf dem Vierten Laterankonzil (Canon 2) als gegen die Trinitätslehre des Petrus 

Lombardus gerichtet verurteilt wurde (S. XIXf.).

Die Überlieferung vollständiger Fassungen des »Psalterium decem cordarum« umfasst sechs 
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Handschriften vom Beginn des 13. bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts und die »Editio princeps« 

durch fr. Silvester Meucci OESA (Venedig 1527, Nachdruck Frankfurt a. M. 1965), die bisher die 

einzige gedruckte Ausgabe des Werks darstellte; zudem sind diverse Auszüge und Zitate aus dem 13. 

und 14. Jahrhundert überliefert. Die älteste Handschrift A (Padova, Biblioteca Antoniana, ms. lat. 322), 

die insoweit Reliquiencharakter besitzt, als sie noch unter den Augen Joachims begonnen worden sein 

dürfte, stellt offensichtlich den Versuch dar, angesichts des Vorhandenseins wenigstens zweier 

Versionen und zahlreicher Korrekturen, wohl auch auf Zetteln des Autors, eine textlich gesicherte 

Fassung zu erstellen, dies vielleicht im Blick auf Joachims Anweisung in seinem erwähnten 

Testamentsbrief, im Fall seines Todes die dort genannten Werke in Abschrift dem Papst zur Prüfung 

vorzulegen. Der Versuch scheint als misslungen angesehen worden zu sein, denn die mit zahllosen 

Korrekturen versehene, erkennbar unübersichtlich gewordene Handschrift A hat keinerlei Spuren in 

der weiteren Überlieferung hinterlassen (S. XXX–XXXIV, passim). Nicht abschließend geklärt ist 

allerdings das Alter der Handschrift P (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. lat. 427; S. LVII), 

die mit nur geringen Abweichungen die von Selge so benannte Urfassung enthält (S. LVIIf.).

Der Herausgeber unterscheidet fünf rekonstruierbare Fassungen: eine 1184/85–1186/87 entstandene 

Urfassung, eine älteste, von ihm auf 1187 datierte Redaktionsfassung, Textveränderungen bis 1200, 

die nicht in alle im florensischen Skriptorium als vorhanden anzunehmenden Manuskripte eingetragen 

worden sind, eine Revision von 1200/1201, die mit einem auf 1201 datierten Textstück Joachims in A 

belegt ist, und eine Revision nach Joachims Tod am 30. März 1202. Nach Analyse der Varianten und 

gliedernden Rubrizierungen kommt Selge zu dem Schluss, dass die doppelten und dreifachen 

Versionen in A mit Hilfe der anderen Handschriften geordnet werden können (S. CXVIII) und eine 

Edition des Psalterium auf der Basis von A die Redaktionsstufe von 1187 wiederzugeben ermögliche. 

Aufgrund eines Vorlagenwechsels im zweiten Buch lässt sich letztere allerdings ab A fol. 30a nicht 

mehr ganz eindeutig bestimmen (S. CXLI–CXLIV).

Aufgrund der engen Verbindung der Joachimschen Werke untereinander und in ihren 

Entstehungsprozessen können Varianten in einem, wie hier dem »Psalterium decem cordarum«, 

Bedeutung auch für das Verständnis des gesamten geschichtstheologischen Gedankengebäudes 

Joachims entfalten, sodass es von großem Wert ist, die Arbeitsprozesse am Werk mit Hilfe des 

Variantenapparats und umfänglicher Sachkommentare genau verfolgen zu können. Diese bieten vor 

allem Stellennachweise und Querverweise innerhalb des Joachimschen Œuvres nebst Datierungen. 

Dass nach 2004 erschienene Literatur kaum mehr eingearbeitet werden konnte, vermag den Appell 

des Herausgebers an eine vertiefte Erforschung der Werke Joachims nur noch zu verstärken.

Der »Prefatio« zum »Psalterium decem cordarum« folgend charakterisiert Kurt-Victor Selge es als 

eine Frucht der Arbeiten Joachims an der »Concordia Novi ac Veteris Testamenti« und der »Expositio 

in Apocalypsim«. Das erste, in sieben distinctiones unterteilte Buch »De contemplatione Trinitatis« gilt 

den in der Figur des trapezförmigen, zehnsaitigen Psalters sich verbergenden Bedeutungen und ihren 

Auslegungen in Hinsicht auf die Dreiheit und Einheit der göttlichen Personen. Unverbunden setzt das 

zweite, in fünf große Abschnitte mit Kapiteln sich gliedernde Buch über die Zahl der Psalmen und ihre 
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zahlensymbolischen Deutungen ein, die trinitarische Bezüge der aus 150 errechenbaren Ternare 

benennen. Joachim untersucht hier die drei Stände der Laien, Kleriker und Mönche sowie 

Interpretationen der Fünfzahl und weiterhin der trinitarischen Zahlen 3, 5 und 7. Er entwickelt 

Schemata der Schriftsinne, in deren Rahmen er die durch ihn eingeführte trinitarische Gliederung der 

Geschichte in die drei Status des jüdischen, des christlichen und des mönchisch-christlichen 

Gottesvolks entfaltet und bibelhermeneutisch begründet. Das Ziel dieses Buches ist die umfangreiche 

und von Joachim in besonderem Maß (1201) überarbeitete Darlegung der fünfzehn 

Generationendekaden, die die Geschichte von Adam bis Christus und schließlich in seine Gegenwart 

strukturieren. Im sehr kurzen dritten Buch gibt er eine Anleitung, wie die drei Stände das private 

Psalmgebet ausführen sollen.

Der Ausgabe sind elf farbige Abbildungen der Figuren, vornehmlich der Handschrift A, beigegeben. 

Quellen-, Namen-, Wort- sowie Autoren- und Sachregister beschließen den Band.

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


