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Knapp zehn Jahre nach der Veröffentli-
chung einer Übersetzung der naturphi-
losophischen Abhandlungen Alberts des
Großen “Über die Tiere” (Quaestiones
super De animalibus)¹ ins amerikanische
Englisch in der Reihe The Fathers of the
Church legte Sr. Albert Marie Surmanski
OP, Theologieprofessorin an der School
of Theology in der University of St. Tho-
mas zu Houston, die erste englische und
überhaupt die erste vollständige Überset-
zung in eine moderne Sprache der theo-
logischen Spätschrift Alberts des Großen
“Über den Leib des Herrn” (De corpo-
re Domini) vor. Das Fehlen einer kriti-
schen Edition dieser Schrift, bislang nicht
vorhandene Übersetzungen in moderne
Sprachen sowie Fortbestehen unberech-
tigter Bedenken bezüglich ihrer Authen-
tizität erklären das bisher geringe Inter-
esse an der Theologie der Eucharistie Al-

berts, die in diesem Werk dargeboten
wird, und ihre Unkenntnis. Gegenwär-
tig zeichnet sich indes eine Trendwen-
de ab, indem Albert auch als systemati-
scher Theologe und Bibelexeget im Fokus
der Forschung erscheint und allmählich
Einzug in das Theologiestudium, wo er
auch hingehört, bis zuletzt aber enorm un-
terschätzt und vernachlässigt wurde, hält.
Seine Entdeckung als Theologe fügt sich
in das stetig wachsende Interesse an sei-
nem nahezu alle Wissensbereiche um-
fassenden Werk ein und befeuert dieses,
wie man nicht zuletzt an der wachsen-
den Zahl seiner Übersetzungen beobach-
ten kann. Der vorliegende Band ist hier-
für eines der aufschlussreichen Beispie-
le. Ähnliche Signalwirkung wie von die-
sem Band geht auch von der deutschen
Übersetzung des Werkes aus, die im sel-
ben Jahr erschienen ist, im Unterschied zu

¹ALBERT THE GREAT, Questions concerning Aristotle’s “On Animals,” übersetzt von I.M. Res-
nick, K.F. Kitchell, Jr. (The Fathers of the Church. Mediaeval Continuation, 9), Washington:
The Catholic University of America Press, 2008.

²ALBERTUS MAGNUS, Über die Eucharistie. Kommentar zur heiligen Messe “De mysterio mis-



360 HENRYK ANZULEWICZ

der vorliegenden Ausgabe nur ausgewähl-
te, jedoch wesentliche und umfangreiche
Werkteile umfasst.² Bevor im Folgenden
Sr. Surmanskis Präsentation des Werkes
Alberts im einleitenden Teil des Bandes
und im Sach- sowie Quellenapparat zum
Übersetzungsteil kritisch gewürdigt wird,
gilt es zunächst die formale Struktur die-
ser Publikation vorzustellen.

Dem Stylesheet der Reihe The Fa-
thers of the Church entsprechend, eröff-
nen den Band ein Abkürzungsverzeich-
nis, eingeteilt in spezielle Abkürzungen
zum Werk Alberts und allgemeine Abkür-
zungen (Abbreviations, S. IX–XII), und
die Bibliographie in Auswahl, die in pri-
märe und sekundäre Quellen gegliedert
wird (Select Bibliography, S. XIII und XIV-
-XV). Es folgt eine Einführung in das
Werk (Introduction, S. 3–25), in der in
sechs Abschnitten folgende Themen kon-
zise abgehandelt werden: (1) Autorship
(S. 3-6); (2) Style, Structure, and Purpo-
se (S. 6–12); (3) Biblical Interpretation
(S. 13–16); (4) Sacramental Signification
(S. 16–23); (5) Catholic Teaching and Prac-
tice (S. 23–24); (6) Translation (S. 24–25).
An die Einführung schließt die Überset-
zung an: On the Body of the Lord, S. 27–
440. Den Band schließen ein Namen-
und Sachindex (General Index, S. 443–
450) und ein Index der biblischen Bücher
(Index of Holy Scripture, S. 451–461) ab.

Zu den einzelnen Abschnitten der Ein-
führung ist Folgendes anzumerken: Die
Select Bibliography weist geringe Inkonsis-
tenzen in der Verzeichnung der Werke
Alberts in der kritischen Editio Colonien-
sis auf. Der Band 38 der Pariser Ausgabe
des übersetzten Werkes wurde durch die
Gebrüder Auguste et Émile Borgnet her-
ausgegeben, dies ist aber aus den biblio-

graphischen Angaben (S. XIII und 24)
nicht ersichtlich. Boethius’ Werk De he-
domadibus liegt in der kritischen Ausga-
be von C. Moreschini (Bibliotheca Teu-
bneriana) vor, es wird aber gemäß der Pa-
trologia Latina zitiert. Die Positionen der
Leugner der Authentizität des Werkes Al-
berts, das in diesem Übersetzungsband
vorliegt, werden durch drei Publikationen
(zwei von A. Fries und eine von J. Vij-
gen) dokumentiert, während die Position
der Gegenseite nur indirekt und einma-
lig bibliographisch belegt wird. Sachdien-
lich und der objektiven Sichtweise ange-
messener wäre auch die Letztere durch
die maßgeblichen und das Problem lö-
senden Untersuchungen von Hans Joris-
sen — sie sind Sr. Surmanski bekannt
und werden in der Einleitung S. 6 Anm.
16 zitiert — zu dokumentieren. Die Au-
thentizität des Werkes, die Lehrentwick-
lung und ihr Motiv — das Bemühen Al-
berts um die philosophische Plausibilisie-
rung und Verstehbarkeit der eucharisti-
schen Transsubstantiation — wären an
dieser Stelle bibliographisch zu attestie-
ren. Zur Ergänzung sei auf die Kritik der
durch J. Vijgen geteilten Auffassung von
A. Fries hingewiesen, die in der Theologi-
schen Revue 111 (2015) 135–137 und in
der zuvor erwähnten, durch M. Schlos-
ser ins Deutsche übersetzten und durch
R. Meyer eingeleiteten Auswahl aus dem
Werk Alberts vorgebracht wurde. Sr. Sur-
manski ließ sich in ihrem Urteil hinsicht-
lich der Authentizität des Werkes weder
durch die Arbeiten von Fries noch von Vi-
jgen auch ohne die Kenntnis der letztge-
nannten Stellungnahmen zugunsten der
Echtheit be ein flus sen.

Im ersten Abschnitt der Einführung,
der Albert gewidmet ist, nennt die Autorin

sae” und ausgewählte Passagen aus “De corpore Domini”, eingeleitet von Ruth Meyer, übersetzt
von Marianne Schlosser (Christliche Meister, 64), Freiburg i. Br.: Johannes Verlag Einsiedeln,
2017.
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einige der wichtigsten, relativ gesicherten
Eckdaten aus dessen Vita und erhellt den
doktrinellen Kontext seiner Sakramenten-
theologie, indem sie diese Schrift syste-
matisch und chronologisch verortet. Sie
knüpft an die Variationen des Titels in
der Überlieferungstradition an und be-
spricht kurz die in der Forschung kon-
trovers diskutierte, nach ihrem Urteil zu-
reichend gesicherte Echtheitsfrage sowie
die handschriftliche und gedruckte, latei-
nische und volkssprachliche Verbreitung
und die Wirkungsgeschichte des Werkes.
Aus dem nächsten Abschnitt, der sich
mit der Tradition und der Funktion die-
ser literarischen Gattung und dem formal-
inhaltlichen Aufbau sowie der Zielset-
zung des Werkes befasst, kann man am
deutlichsten ersehen, dass und wie sehr Sr.
Surmanskis Faszination für dieses Werk
ihre fachlich sehr anspruchsvolle Arbeit
an seiner Übersetzung und Präsentation
mit Enthusiasmus beflügelte und zu ei-
nem eindrucksvollen Erfolg werden ließ.
Vor dem Hintergrund der traditionellen
Bindung des Predigerordens, dem sie an-
gehört, an die theologischen Lehransich-
ten des Thomas von Aquin als des Or-
denslehrers ist ihre Würdigung des Wer-
kes Alberts, die den Genius seines Schü-
lers nicht beschneiden will, bemerkens-
wert unvoreingenommen, zutreffend und
couragiert. Sie schreibt über das Werk
u. a.: “it has a particular independence
and stand-alone quality not always accor-
ded to theological treatises on the Eu-
charist, especially those of the scholastic
theologians. It is unique among Albert’s
works, and different from anything found
in Aquinas, although it certainly has li-
terary precedents and connections” (Intro-
duction, S. 7). Die Lehrunterschiede zwi-
schen Albert und Thomas werden in der
Einführung mehrfach berührt (S. 17, 18,
22, 23), jedoch nicht mit dem Ziel, die

Positionen zu kontrastieren, sondern viel-
mehr auf punktuell unterschiedliche Nu-
ancierungen hinzuweisen. Ihre Annahme
allerdings, dass Thomas die reale Präsenz
Christi in jedem Stück der gebrochenen
Hostie metaphysisch nuancierter als Al-
bert reflektiert (S. 18), kann insofern re-
lativiert werden, als man berücksichtigt,
dass Albert dieselbe Auffassung vertritt
und in seinem Ringen um eine philoso-
phisch plausible, den neuesten Erkennt-
nissen angemessene Lösung der Frage
nach dem Modus einer subjektlosen Exis-
tenz der Akzidenzien weiter als sein Schü-
ler kommt. Zur Eigenart der Eucharistie-
lehre Alberts rechnet die Autorin dessen
Verzicht auf die “Erinnerungs-Allegorie”
unbeschadet der Wertschätzung des sym-
bolischen Charakters der Liturgie, die
Wahrnehmung der historischen Bezüge
zu den doktrinellen Kontroversen der Ver-
gangenheit ohne einen polemischen An-
satz, die trinitarischen und heilsgeschicht-
lichen Aspekte der Lehre sowie die Ver-
bindung monastischer und scholastischer,
kontemplativer und systematischer, prak-
tischer und theoretischer Elemente in
ihr, der Frömmigkeit und der Theolo-
gie als Wissenschaft gemäß der Fröm-
migkeit, deren einendes Ziel die Vereini-
gung mit Gott ist. Sie würdigt die forma-
le und inhaltliche, an den zentralen Be-
griffen der eucharistischen Liturgie aus-
gerichtete Konzeption des Werkes, des-
sen Strukturteile (Distinktionen gemäß
der lateinischen Druckvorlage) nach den
Bestimmungen der Eucharistie als Gna-
de, Gabe, Speise, Gemeinschaft, Opfer
und Sakrament im Hinblick auf das prak-
tische und theoretische Ziel der Theo-
logie angeordnet sind. Die wesentlichen
Inhalte und Ziele des Werkes Alberts
sind nach ihrem Urteil in erster Linie der
Frömmigkeit untergeordnet. Die dich-
te Verwobenheit theologiesystematischer,
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philosophisch und naturwissenschaftlich
angereicherter Inhalte mit den biblischen
Texten nimmt sie zum Anlass, Alberts
Exegese und Theologie des Eucharis-
tiesakramentes unter dieser Rücksicht zu
charakterisieren und seine Bevorzugung
der Interpretation der Eucharistie als
Nahrung in ihrer natürlichen, virtuellen,
substanz-ontologischen und symbolisch-
zeichenhaften Bedeutung zu unterstrei-
chen. Alberts Auffassung der Eucharis-
tie als Nahrung bzw. Speise geht bei ihm
mit einer Analyse der damit verbunde-
nen metabolisch-physiologischen Prozes-
se einher. Auf diesem Verständnis basiert
das Leitmotiv der unio mit Christus als
die Inkorporation der Christen in Chris-
tus durch die eucharistische Speise — ein
augustinisches Motiv, das den Confessio-
nes VII.10.16 entstammt (vgl. De corpo-
re Domini III.1.5, ed. Borgnet S. 256b;
Übers. Surmanski S. 137). Albert geht
es dabei um eine rational gestützte Erklä-
rung einer aus dem Standpunkt der aris-
totelischen Philosophie sich als eine Apo-
rie darstellenden Frage der Transsubstan-
tiation von Brot und Wein in Leib und
Blut Christi einschließlich der realen Prä-
senz Christi in den subjektlosen Akziden-
zien von konsekrierten Wein und Brot.
Dieses Anliegen kommt in der Einfüh-
rung vielleicht nicht hinreichend deutlich
zum Ausdruck. Es gilt ferner klarzustel-
len, dass die von Albert in De corpore Do-
mini dargebotene neue Lösung der Ak-
zidenzienfrage mit Bezug auf das eucha-
ristische Sakrament, die Sr. Surmanski
mit dem Verweis an J. Vijgen referiert, in
Wirklichkeit von H. Jorissen stammt, der
die Lehrentwicklung Alberts zum wieder-
holten Male (zuletzt in Der Beitrag Al-
berts des Großen zur theologischen Rezep-
tion des Aristoteles am Beispiel der Trans-
substantiationslehre, Münster 2002) unter-
sucht und ihre letzte Phase als Alberts

eigene Umdeutung seiner früheren Po-
sition zweifelsfrei erwiesen hat. Sr. Sur-
manski unterstreicht mit Vijgen zu Recht,
dass Albert (wie Jorissen aufgezeigt hat)
in dieser Spätschrift das Dasein (esse) der
Akzidenzien an deren Zeichenfunktion
knüpft. Die eucharistischen Akzidenzien
haben demnach ihr Dasein qua das im-
materielle Abbild (intentio, esse spirituale)
der sinnlich wahrnehmbaren Gestalten in
der Sinneswahrnehmung. Im letzten Ab-
schnitt der Einleitung erörtert die Verfas-
serin drei Aspekte der theologischen Leh-
re, welche Albert abweichend von seinen
Zeitgenossen und der kirchlichen Praxis
sowie von den derzeit geltenden lehramt-
lichen Regelungen der katholischen Kir-
che interpretiert. Sie betreffen die Ein-
schränkung der Wirksamkeit priesterli-
cher Worte bei der eucharistischen Wand-
lung und bei der sakramentalen Ordina-
tion unter Beteiligung der Konzelebran-
ten an nur einen Zelebranten der eu-
charistischen Wandlung bzw. an den Bi-
schof beim Spenden des Weihesakramen-
tes. Die Abnahme der Beichte in Notfäl-
len durch einen Laien hielt Albert hinge-
gen für gerechtfertigt und schien ihr ei-
nen sakramentalen Charakter beizumes-
sen. Der referierten Auffassung Alberts
widerspricht, konstatiert Sr. Surmanski
zum Schluss ihrer doktrinellen Einleitung
in das Werk, in allen drei Punkten das ak-
tuell geltende Kanonische Recht.

Die Wahl der Pariser Ausgabe des
Werkes von A. Borgnet zur Grundla-
ge der Übersetzung erfolgte mit der Be-
gründung, sie sei die neueste und meist
lesbare Edition. Diese Entscheidung ist
zwar verständlich, aber nicht unproble-
matisch. Besonders schwer wiegt die Tat-
sache, dass Borgnet den von Albert zi-
tierten Bibeltext der Vulgata durch ih-
re emendierte Variante, die sog. Editio
Sixto-Clementina von 1592, durchgehend
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ersetzt hat. Nicht ausgeschlossen sind der-
artige Eingriffe für andere Quellen, ins-
besondere die für Borgnet in der Patro-
logia Latina zugänglich waren. Der Aus-
tausch der Vulgata des 13. Jahrhunderts
hat die Integrität und das Verständnis
der Exegese Alberts in ihrer Wiederga-
be durch die Borgnet-Ausgabe stellenwei-
se beeinträchtigen können. Dieses Pro-
blem hätte durch die Wahl der Jammy-
Ausgabe (oder der Ulmer Inkunabel) des
Werkes Alberts zur Grundlage der Über-
setzung zumindest der Bibelzitate vermie-
den werden können. Sr. Surmanski hat
Jammy hin und wieder vorsorglich kon-
sultiert, wie aus den Anmerkungen her-
vorgeht. In welchem Ausmaß dies ge-
schah, bleibt jedoch unklar. Ob sie die-
se Klippen bei der Übersetzung durch
den Rückgriff auf die Douai-Reims Bi-
bel von 1582/1609-10, die einen durch
sorgfältigen Abgleich verschiedensprachi-
ger Ausgaben erstellten Mischtext bietet,
umschiffen konnte, ist fraglich und müss-
te gesondert untersucht werden.

Die Übersetzung des Werkes im Gan-
zen vermittelt einen reliablen Eindruck.
Die Interpretation des Textes — jede
Übersetzung ist unvermeidlich eine sol-
che — gibt den Sinngehalt des Originals
verhältnismäßig nahe dessen Buchstaben
und in einer gefälligen Weise wieder. Ei-
ne weitergehende sprachliche Bewertung
des Übersetzungstextes steht hier nicht
an. Die den Text erhellenden Kommenta-
re und Quellenangaben sind für den Le-
ser hilfreich, jedoch viel zu selten und
zu sparsam. Dies gilt insbesondere in Be-
zug auf die Erschließung der Quellen und
der erhellenden Parallelen in den Werken
Alberts. Die Erklärung der semantischen
Domäne des lateinischen Begriffs spiritus,
S. 110 Anm. 19, wäre möglich durch ent-
sprechende Parallelen, etwa im Frühwerk
Alberts, ohne einen größeren Arbeitsauf-

wand in Kauf nehmen zu müssen zu be-
legen. Vergleichbares gilt bezüglich der
Auskunft über Isaak Israeli, dem Verfas-
ser des Liber dietarum universalium, S. 107
Anm. 18,– die Informationen sind hilf-
reich, aber unvollständig, weil Angaben
zu seinem Werk und der von Albert zitier-
ten Stelle (Liber dietarum, in OmniaOpera
Ysaac, Lyon 1515 f. 39 u. 42a) fehlen. Da
diese und einige anderen Quellen online
zur Verfügung stehen, wäre es ein Leich-
tes die Angaben zu vervollständigen. Der
Kommentar zur Exegese von Spr 31,18
in der dritten Distinktion, S. 111 Anm.
21, scheint indessen unpassend zu sein:
Zum einen braucht das aus dem Bibel-
text sich eindeutig erschließende femini-
ne Personalpronomen nicht im Bibelzi-
tat bei Albert zu erscheinen; zum andern
muss dieses in der Übersetzung weder im
Sinne des Maskulinum verstanden noch
auf Christus bezogen werden, sondern auf
Menschen im Allgemeinen — sei es die
tapfere Frau (mulier fortis) der zitierten Bi-
belstelle, sei es jeder Mensch in der Inter-
pretation Alberts –, der die Eucharistie als
Speise gekostet hat. An diesen singulären
Beispielen sollte angedeutet werden, dass
der Übersetzungsband eine wichtige Rol-
le bei der Vermittlung der theologischen
Lehre Alberts aus der zeitlich fernen Ver-
gangenheit in die Gegenwart und die Zu-
kunft einer ganz anderen Sprachtraditi-
on erfüllt und bei dieser Vermittlung der
zentralen, weiterhin gültigen Glaubensin-
halte der katholischen Kirche auch Raum
zur Reflexion und Diskussion auf unter-
schiedlichen Ebenen schafft und damit
den Weg zu einer möglicherweise neuen
und fruchtbaren Interpretation ebnet.

Als abschließende Würdigung sei fest-
gehalten, dass die Inangriffnahme und
die Durchführung eines fachlich derart
anspruchsvollen und arbeitsaufwendigen
Projektes wie dieses durch Sr. Surmanski
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gewiss nicht primär durch wissenschafts-
historische oder bloß karrierebedingte
akademische Interessen motiviert und ge-
leitet war, wie es möglicherweise bei der
eingangs genannten Erstübersetzung der
zoologischen Schrift Alberts der Fall ge-
wesen sein mag. Entscheidend waren of-
fenkundig der theologische Gehalt, des-
sen hoher theoretischer und spiritueller
Wert, die Originalität, welche Thomas
von Aquin offensichtlich nicht überbietet,
und ihre weitgehende Aktualität als Glau-
benslehre und -praxis der katholischen
Kirche. Die ihr beigemessene Wertschät-
zung bezieht sich gleichermaßen auf den
objektiven, doktrinellen Kern als auch
den subjektiven Ausdruck des Glaubens
und der Frömmigkeit Alberts. Letzteres
gipfelt in der Schlussformel des Wer-
kes auf: “Dieses [Werk] haben wir über
die Eucharistie zur Ehre Jesu Christi ge-

schrieben; aus ihm kann vieles andere
gelernt werden. Wenn dem Leser etwas
in den Ausführungen missfällt, möge er
Nachsicht für deren Schlichtheit haben.
Denn er wird sie vielleicht als wenig sub-
til, aber umso mehr als nützlich finden.”³
Man kann also zum Schluss ohne Pathos
konstatieren, dass Sr. Surmanski durch
die Veröffentlichung ihrer Übersetzung
der Schrift Alberts, welche gewachsen aus
dem zutiefst reflektierten und gelebten
Glauben dem Anspruch der sich verge-
wissernden Vernunft weitestgehend ent-
spricht und die systematische Grundla-
gen der Theologie der Eucharistie sichert,
diese zu den Klassikern der Weltliteratur
des Christentums erhebt.

Henryk Anzulewicz

³ALBERTUS MAGNUS, Liber de sacramento Eucharistiae, dist. 6, tr. 4, c. 3, ed. A. & E. Borgnet
(Opera Omnia, 38), Paris 1899, S. 432b: “Haec de Eucharistia propter honorem Jesu Christi
a nobis scripta sunt, ex quibus multa alia intelligi possunt. Et quidquid lectori in dictis displicet,
parcat simplicitati, quia si non subtiliter, tamen utiliter multa in eis dicta inveniet.”


