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Das Buch Job (Ijob), das zum dritten Teil
der hebräischen Bibel gehört, deren ka-
nonische Einheit Gesetz (Tora), Propheten
(Nebiim) und Schriften (Ketubim) bilden,
repräsentiert mit den Proverbien und dem
Buch Kohelet die vom alten Orient stark
beeinflusste Weisheitsliteratur des Alten
Testaments. In der neuzeitlichen Exegese
wird es als ein dialogisches Lehrgedicht
charakterisiert, in dem die Frage nach
dem Ursprung und Sinn des menschli-
chen Leidens thematisiert und im Licht
des Glaubens beantwortet wird. Seine
Auslegung wird sowohl im Judentum als
auch bei den Kirchenvätern und in der
Scholastik unter dem Vorzeichen der un-
ergründeten Weisheit Gottes, seiner All-
macht und Vorsehung (Providenz) sowie
Gerechtigkeit vor dem Hintergrund der
menschlichen Leiderfahrung vorgenom-
men. Seit G. W. Leibniz (gest. 1716)
wird das Buch Job im religionsphilosophi-
schen Kontext mit dem Begriff der Theo-
dizee verknüpft. Zu den bedeutendsten
christlichen Textzeugnissen des Mittelal-
ters, die ausgehend von Buch Job das un-

verschuldete Leid des Menschen im Wi-
derstreit mit Gottes Gerechtigkeit the-
matisieren und es auf je unterschiedlich
pointierte Weise interpretieren, gehören
Gregors des Großen Moralia in Job, Al-
berts des Großen Job-Kommentar, Tho-
mas von Aquins Expositio in Job ad lit-
teram und die Kommentare des Matthä-
us de Aquasparta sowie des Petrus Jo-
hannis Olivi. Die starke handschriftliche
Verbreitung der Expositio in Job des Tho-
mas von Aquin bezeugt ihren enormen
Einfluss auf die Auslegung dieses alttes-
tamentlichen Buches und auf die Theo-
logie, Moral und Spiritualität des Mit-
telalters. Der nur drei oder fünf Jahre
nach der Abfassung der Expositio des Tho-
mas von Aquin verfasste Job-Kommentar
Alberts des Großen schien dagegen we-
nig bekannt zu sein, obwohl er inhalt-
lich und formal sehr sorgfältig elaboriert
ist und dem Werk seines Schülers Tho-
mas in keiner Weise nachsteht. Zu diesem
Urteil kommt in der neueren Forschung
Ruth Meyer (Albertus-Magnus-Institut,
Bonn), die den methodologischen und
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theologischen Eigenwert des Kommen-
tars Alberts würdigt und für den Heraus-
geber der vorliegenden Buchveröffentli-
chung Franklin T. Harkins (Boston Col-
lege School of Theology and Ministry)
Anlass ist, das Werk erstmalig in der engli-
schen Übersetzung aus dem Lateinischen
einem breiteren Leserkreis zugänglich zu
machen und seine wenig bekannten Leh-
ren samt ihrer wahren und zeitlosen Ele-
menten für die theologiehistorische For-
schung zu erschließen.

Harkins hat das Kommentarwerk Al-
berts in einem ersten Schritt zur Hälfte,
Kap. 1–21, in englischer Übersetzung mit
einer Einführung in Leben und Werk des
Autors sowie dessen Auslegung von Buch
Job als Band 19 der Reihe The Fathers
of the Church. Mediaeval Continuation bei
The Catholic University of America Press
veröffentlicht. Die Übersetzung des zwei-
ten Teils des Job-Kommentars, Kap. 22–
42, soll in einem weiteren Band dieser
Reihe folgen. Die besonderen Merkma-
le der vorliegenden Veröffentlichung und
ihre Bedeutung für die inhaltliche Er-
schließung und theologische Fruchtbar-
machung des Kommentars Alberts sowie
Harkins Richtigstellung mancher unzu-
treffenden Aussagen bezüglich der Me-
thodik und des eigentlichen Anliegens
der Schrift-Exegese Alberts, die in der
Forschungsliteratur gelegentlich anzutref-
fen sind, sollen hier in einigen Strichen
vorgestellt und gewürdigt werden.

Der Übersetzung der ersten Hälfte des
Kommentars Alberts zum Buch Job liegt
die semikritische editio princeps von Mel-
chior Weiß zugrunde, die auf der Basis al-
ler dem Editor seiner Zeit bekannten fünf

Handschriften erstellt und im Jahr 1904
veröffentlicht wurde. Ihre quellenhistori-
sche Bedeutung besteht darin, dass sie
sich im Wesentlichen nach den Prinzi-
pien einer kritischen Edition orientiert
und nach wie vor die einzige Druckaus-
gabe des Kommentars ist. Als ihr Han-
dicap gilt die Tatsache, dass bei ihrer
Erstellung zwei wichtige Handschriften
des Kommentars aus dem 13./14. bzw.
dem 13. Jahrhundert nicht berücksich-
tigt wurden. Es handelt sich um die ehe-
mals in der Staats- und Universitätsbiblio-
thek zu Königsberg aufbewahrte, im zwei-
ten Weltkrieg verschollene, aber in Pho-
tographien im Albertus-Magnus-Institut
in Bonn vorhandene Handschrift 1308,
fol. 109ra–183va,¹ und die in der Bi-
blioteca Casanatense in Rom aufbewahr-
te Handschrift 445 (B III 9) fol. 1ra–
84va. Die letztgenannte Handschrift ver-
dient insofern eine besondere Aufmerk-
samkeit, als sie vom Ende des 13. Jahrhun-
derts stammt und neben Alberts Werk
die Expositio in Job des Thomas von
Aquin sowie zwei Fragmente anonymer
Job-Kommentare enthält. H. Ferrari OP
(† 1874) hat sie als die Grundlage sei-
ner Vorarbeiten für die Edition des Job-
Kommentars Alberts benutzt, wie ihrer
Beschreibung durch Th. Käppeli aus dem
Jahre 1932 zu entnehmen ist.² Der über-
lieferungsgeschichtlich und textkritisch
besondere Stellenwert dieser Handschrift
liegt darin, dass sie Alberts Werk auf das
Jahr 1272 datiert, d.h. um zwei Jahre frü-
her als die in der Münchener Abschrift
Clm 50, welche aus dem 15. Jahrhun-
dert stammt, bezeugte Datierung. Dar-
über hinaus führt Käppeli mehrere Grün-

¹Die Inhaltsangabe des verschollenen Kodex gemäß der im Albertus-Magnus-Institut vor-
handenen Beschreibung wird als Addendum zu dieser Buchbesprechung geboten.

²Cf. Th.M. Käppeli, “Zwei unbeachtete Handschriften mit dem Jobkommentar und dem
ungedruckten Ethikkommentar des hl. Albert d. Gr.”, Divus Thomas (Fr.), vol. 10 (1932), S. 109–
112.
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de für die Annahme an, dass die Ca-
sanatense-Handschrift die ‘unmittelbare
oder entferntere Vorlage’ der Florentiner
und der Münchener Abschriften darstellt.
Diese beiden Handschriften — die Ca-
sanatense und die Königsberger — wa-
ren M. Weiß, der 1898 das erste Re-
pertorium der Handschriften (einschließ-
lich der Drucke) der Werke Alberts ver-
öffentlicht hat,³ zur Zeit der Fertigstel-
lung seiner Ausgabe des Job-Kommentar
nicht bekannt. Nachdem er von deren
Existenz erfuhr, kollationierte er sie und
trug die wichtigsten Varianten im Jah-
re 1943, ein Jahr vor seinem Tod, in das
Handexemplar seiner Druckausgabe ein.
Zwei weitere, später von W. Fauser aufge-
fundene und in seinem Repertorium ver-
zeichnete Exzerpten-Handschriften sind
aufgrund ihres geringfügigen Umfangs
für die Textherstellung bedeutungslos.⁴ In
seiner Übersetzung hat Harkins den Edi-
tionstext von M. Weiß anhand des kri-
tischen Apparates und gelegentlich un-
ter Einsichtnahme in die ausgewählten
Handschriften an einigen Stellen kor-
rigiert. Seine insgesamt zurückhalten-
den Eingriffe in den lateinischen Text
hat er in Anmerkungen dokumentiert.
Aus den Danksagungen, die er an die
Unterstützer des Projekts gerichtet und
der Einleitung vorangestellt hat (Ack-
nowledgments, S. IX–X), geht hervor,
dass er neben der Handschrift Erlangen,
Univ.-Bibliothek 58, und der Florentiner
Handschrift, Biblioteca Medicea Lauren-
ziana, Plut. 13.10, auch die Handschrift
Königsberg, Staats- und Univ.-Bibliothek
1308, deren Fotographien in Kopie das
Albertus-Magnus-Institut ihm zur Ver-

fügung stellte, bei der kritischen Re-
Lektüre und der Übersetzung des lateini-
schen Textes berücksichtigt hat. Die von
M. Weiß in seinem Handexemplar der
Druckausgabe nachkollationierte Casana-
tense-Handschrift, welche als die Vorla-
ge der Florentiner (und der Münchener)
Abschrift vorzuziehen wäre, wurde nicht
konsultiert. Da die Druckausgabe von
Weiß eine für die Übersetzung weitge-
hend sichere textuelle Basis geboten hat,
hat ihre punktuelle Überprüfung mit Hil-
fe der genannten Kodizes, die bereits bei
der Erstellung der Druckausgabe berück-
sichtigt worden waren, für die Textkor-
rekturen und ein besseres Textverständnis
denkbar wenig Raum gelassen.

Die formale Struktur des von Har-
kins vorgelegten Bandes ist offensichtlich
an die Vorgaben des Universitätsverlages
und der Herausgeber der Reihe The Fa-
thers of the Church gebunden. Ihre fest-
stehenden Elemente sind der einleiten-
de, aus mehreren Bausteinen zusammen-
gesetzte Teil und die Übersetzung als der
inhaltliche Hauptteil. Den ersten, fakul-
tativen (nicht in allen Bänden dieser Rei-
he erscheinenden) Teil leiten Danksagun-
gen ein (Acknowledgments, S. IX–X), wel-
che einige organisatorische und arbeits-
technische Informationen über die Ent-
stehung des Bandes beinhalten; es fol-
gen: ein Abkürzungsverzeichnis, in dem
allgemeine Abkürzungen, Kurztitel der
zitierten Quellenliteratur und der bibli-
schen Bücher jeweils gesondert enthal-
ten sind (Abbreviations, S. XI–XVI); die
in primäre und sekundäre Quellen in
Auswahl aufgeteilte Bibliographie (Select
Bibliography, S. XVII–XXIV); eine in

³M. Weiss, Primordia novae bibliographiae b. Alberti Magni, Ratisponensis episcopi, ordinis prae-
dicatorum, Paris: L. Vivès, 1898; Freising: A. Fellers Witwe, 1898; 2., durchgesehene und ver-
besserte Auflage, Paris: L. Vivès, 1905.

⁴W. Fauser, Die Werke des Albertus Magnus in ihrer handschriftlichen Überlieferung, Teil 1: Die
echten Werke, Münster: Aschendorff, 1982, S. 212f.
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einen biographischen und einen doktri-
nellen Teil gegliederte Einführung zu Au-
tor und Werk (Introduction, S. 1–46). Der
Hauptteil des Bandes, den der Überset-
zungstext des Job-Kommentars Alberts
ausmacht (On Job, S. 49–348) ist wie in
der Druckausgabe von A. Weiß gemäß
der Kapiteleinteilung von Buch Job struk-
turiert. Die Übersetzung ist mit quellen-
und textkritischen sowie auf den Lehrin-
halt bezogenen Anmerkungen ausgestat-
tet. Die Lemmata des Kommentars wer-
den durch Fettdruck und die Bibelzita-
te durch Kursivschrift hervorgehoben; Zi-
tate aus anderen Quellen werden indes
durch Anführungszeichen kenntlich ge-
macht. Der Band schließt mit einem all-
gemeinen Person- und Sachindex (Gene-
ral Index, S. 353–361) und einem Index
der biblischen Bücher (Index of Holy Scrip-
ture, 363–374).

Bei der verzeichneten Forschungslite-
ratur (Secondary Sources) handelt es sich
um eine Auswahl, in der relevante Ver-
öffentlichungen, insbesondere solche, die
nicht in der englischen Sprache verfasst
sind, fehlen. Dies erklärt offensichtlich
den Befund, dass die Darstellung der ak-
tuellen Forschungslage, ihrer Entwicklun-
gen und der Defizite in der Erschlie-
ßung und Würdigung von Alberts theo-
logischen Werken der tatsächlichen Si-
tuation nicht gerecht wird. Neuere Un-
tersuchungen zu Alberts Bibelexegese, zu
denen mehrere Veröffentlichungen von
J. Casteigt und R. Meyer, Beiträge von
S. Bullido del Barrio, B. McNair, G. Pe-
rillo, Th. Prügl, G. Tavolaro und einigen
anderen Autoren sowie die im neuerlich
von A. Colli herausgegebenen Sammel-
band Albert the Great and the Holy Scriptu-
re (Divus Thomas 122) enthaltenen Studi-
en gehören, gehen chronologisch und the-
matisch über die in der Introduction fest-
gehaltene, auf die ältere Forschung fokus-

sierte Bestandsaufnahme hinaus. Letzte-
res gilt auch für die älteren Studien zu
Alberts Job-Kommentar von A.-M. Jutras
und R. Coggi, die bibliographisch zu be-
rücksichtigen wären.

Im ersten Hauptteil der Einführung
(I. Albertus Magnus: Universal Doctor and
Theologian, S. 3–15) stellt Harkins Albert
als Universalgelehrten konzise vor und
geht auf sein Werk ein (A. Doctor univer-
salis, S. 3–8); anschließend erörtert er Al-
berts Auffassung der Theologie als Wis-
senschaft (B. The Science of Theology, S. 8–
15). Bei der Werkvorstellung gilt sein In-
teresse den theologiesystematischen und
bibelexegetischen Schriften; die zweitei-
lige Summa der creaturis — De quattuor
coaequaevis und De homine — und De bo-
no, welche Albert als eine theologisch-
philosophische Synthesen verstand und
zu den systematischen Werken zu zäh-
len sind, werden hierbei nicht berücksich-
tigt. Alberts Bedeutung betrachtet Har-
kins aus der Perspektive seiner kirchli-
chen Würdigung in den Jahren 1931 (Hei-
ligsprechung) und 1941 (Erhebung zum
Schutzheiligen der Naturwissenschaftler)
sowie seiner außergewöhnlichen intellek-
tuellen Leistungen auf dem Gebiet der
Theologie und der Schriftexegese einer-
seits und andererseits der Naturwissen-
schaft und der Philosophie. Die „relative
Vernachlässigung von Alberts Theologie
und Exegese“ und eine tendenzielle Fo-
kussierung auf verschiedene Aspekte sei-
nes philosophischen und wissenschaftli-
chen Denkens, welche Harkins für das
20. und das frühe 21. Jahrhundert attes-
tiert, mag möglicherweise noch für den
angelsächsischen Sprachraum, dort, wo
die Forschung zu Thomas von Aquin in
Vordergrund steht, gelten. Die suggerier-
te Einseitigkeit des Forschungsinteresses
und die mangelnde Einsicht in die Ein-
heit und Konsistenz von Alberts Werk
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sind in Wirklichkeit längst überwunden.
Die Verweise auf die Sammelbände von
J.A. Weisheipl und I.M. Resnick sowie
auf die Studie von S. Hipp spiegeln in
der Tat unterschiedliche Interessen, aber
auch unterschiedlichen Zeitgeist wider.
Die Trennwende in der Ausrichtung der
Forschung und eine Hinwendung zum
theologischen Denken Alberts lässt sich
in Publikationen bereits seit dem Ende
des letzten Jahrhunderts beobachten. So
wird beispielsweise in dem auf die na-
turphilosophische Essays-Sammlung von
Weisheipl folgenden, von W. Senner her-
ausgegebenen Sammelband Albertus Ma-
gnus. Zum Gedenken nach 800 Jahren:
Neue Zugänge, Aspekte und Perspektiven
der Versuch unternommen, jegliche Be-
vorzugung eines der Forschungsgebiete
von Alberts Werk zu vermeiden. Dem
Urteil eines namhaften Philosophiehisto-
rikers und Albert-Kenners zufolge kann
dieser Band dennoch als theologielastig
gewertet werden.⁵ Das Postulat einer not-
wendigen Aufwertung des theologischen
Werkes Alberts kam in der deutschspra-
chigen Forschung vielleicht am deutlichs-
ten in dem von S. Cüppers herausge-
geben Sammelband „Kölner Theologen“
(Köln: Marzellen Verlag 2004) zum Aus-
druck. Das verstärkte Interesse am theolo-
gischen Werk Alberts ist inzwischen auch
in den US-amerikanischen Forschung an-
gekommen. Selbst der vorliegende Band,
zwei weitere in derselben Reihe erschiene-
ne Übersetzungsbände der theologischen
Schriften Alberts, die Studien zu Al-
bert und Thomas von B. Blankenhorn so-
wie zu Thomas von Aquin unter Einbe-
ziehung von Albert von J. Wood bele-
gen exemplarisch diese Entwicklung. Un-

ter anderen S. Tugwell, Th. O’Meara,
H.-É. Weber, J.-P. Torrell, H. Donneaud,
I. Moulin, Th. Marschler, M. Burger,
I. Biffi, A. Meis, P. C. Sicouly, W. Sen-
ner, T. Weismantel und nicht zuletzt
P. Hellmeier weisen auf die theologische
Dimension des Werkes Alberts und neh-
men seine Relektüre vor. Der Bereich der
Theologie fehlt nicht im Brill’s Compan-
ion to Albert the Great von I. M. Resnick,
in dem ein Querschnitt aus dem Wissen-
schaftssystem Alberts in Auswahl gebo-
ten wird. Seine Auffassung der Schrift-
exegese wird darin zwar nur als ein Teil-
bereich der einen Wissenschaft der Theo-
logie gestreift und, anders als ursprüng-
lich geplant, gesondert nicht behandelt.
Dieses Defizit wird durch die entspre-
chenden Beiträge in den zuvor erwähn-
ten Sammelbänden von W. Senner und
A. Colli behoben. Die Aufbereitung und
Unterbringung aller Wissenschaftsberei-
che aus Alberts Gesamtwerk einschließ-
lich der Unterscheidung und gesonderten
Behandlung der systematischen und bibli-
schen Theologie in einem einzigen Band
wie Resnick’s Companion erwies sich als
ein unmögliches Projekt. Ein Plädoyer
für Albert Theologie dürfte von der Cam-
bridge History of Medieval Theology ausge-
hen, einem von Th. Prügl und J. Wawry-
kow vorbereiteten Sammelband, der das
dringende Desiderat der theologiehisto-
rischen Forschung erfüllen sollte. Ande-
rerseits muss man feststellen, dass Theo-
logen und theologische Bildungsstätten
nach dem Vaticanum II die dogmenge-
schichtliche Forschung und insbesondere
die Scholastikforschung enorm vernach-
lässigen und weitgehend aufgegeben ha-
ben. Nicht die philosophische Forschung

⁵K. Flasch, Süddeutsche Zeitung, vol. 84 (2002), S. 16: “Die bedeutende Wirkung Alberts
als Naturforscher und Naturphilosoph wird weitaus knapper behandelt als Biblische und syste-
matische Theologie. Ein Abschnitt über Mystik und Spiritualität beschließt den Band. Offenbar
lag dem Herausgeber an einer Umgewichtung zugunsten der Theologie”.



318 HENRYK ANZULEWICZ

hat das mangelnde Interesse an der Theo-
logie Alberts zu verantworten, sondern in
erster Linie die Theologen, ihr selektives
Traditionsbewusstsein und geringes philo-
sophiehistorisches Interesse. Die tenden-
zielle Geschichtsvergessenheit der theo-
logischen Forschung und Lehre und de-
ren Abkehr von den philosophischen Vor-
aussetzungen der mittelalterlichen Theo-
logie, die als eine Reaktion auf die Neu-
scholastik verstanden werden kann, ge-
hören zur Signatur der vergangenen Jah-
re. Die Studie von Harkins bricht mit
dieser Tendenz, und darin besteht ihre
Stärke, aber sie geht mit Bezug auf Al-
bert in mancher Hinsicht nicht weit ge-
nug. Das theologische Werk Alberts ist
in weiten Teilen philosophisch zuhöchst
anspruchsvoll und legt mit Hilfe der Phi-
losophie den Grund für die Entfaltung
der Theologie zur Wissenschaft, für den
Ausweis ihrer Einheit in der Verschieden-
heit der Gegenstandsbereiche und Diszi-
plinen sowie Methoden. Diese Merkma-
le stellt die Studie in prägnanter Weise
und im Einklang mit der neusten For-
schung heraus. Albert wurde als “der Den-
ker des Ganzen” und sein Werk als ein
onto-theologisch fundiertes System der
Wirklichkeitsdeutung, dem das Dreier-
prinzip exitus — perfectio — reductio zu-
grunde liegt, schon vor dem Ende des letz-
ten Jahrhunderts erkannt und gewürdigt.
Diese Erkenntnisse und Entwicklungen
werden im einleitenden Teil des Bandes
offensichtlich nicht zu Kenntnis genom-
men. Geboten wird hingegen eine Dar-
stellung des universalistischen Denkens
Alberts als eine Synthese von Theologie

und Philosophie sowie eine ältere, hin-
fällige Kritik an der ungenügenden Wür-
digung der Konsistenz und der Einheit
von Alberts Werk. Die doktrinelle Ein-
führung und die erwähnte Kritik sind
zwar retrospektiv zutreffend, sie werden
jedoch dem gegenwärtigen Stand der For-
schung und der Tendenz, die sich dar-
in klar abzeichnet, nicht gerecht. Diese
Feststellung kann exemplarisch in Bezug
auf die verkürzte Darstellung der neupla-
tonische Struktur exitus – reditus unter-
strichen werden, die Harkins mit Alberts
Ausführungen zum Gegenstand der Theo-
logie (I Sent., d. 1, c. 1; Introduction, S. 10)
verbindet.⁶ Die zweiteilige Struktur und
ihre Begrifflichkeit, die für Albert unty-
pisch ist, dürfen durch die Forschung zu
Thomas von Aquin inspiriert oder sogar
von dort übernommen sein. Die nur auf
zwei Glieder exitus — reditus reduzierte
hermeneutische Struktur gibt weder das
neuplatonische Model noch das von Al-
bert adaptierte, dreigliedrige Schema voll-
ständig und begrifflich angemessen wie-
der. Diese in der Forschung hinlänglich
erörterte hermeneutischen Frage von Al-
berts Denken findet in der Introduction
keinen Widerhall. Gegen die historisch
fundierte Retrospektive auf die theologi-
sche Forschung zu Albert als solche ist
insofern nichts einzuwenden, als sie die
gegenwärtige Forschungssituation nicht
durch ein antiquiertes Bild verdeckt.

Positiv indes fällt in der Einführung
Harkins die Darstellung des Theologie-
verständnisses Alberts auf, das in der
Forschung mit dem hier unerwähnten
Namen von W. Senner untrennbar ver-

⁶Dieser Teil des Sentenzenkommentars Alberts liegt seit 2015 in der kritischen Ausgabe als
Band XXIX.1 der Editio Colonienis vor; der in der Introduction, S.10 Anm. 24, anhand der
Pariser Ausgabe zitierte Text ist fehlerhaft.

⁷Cf. W. Senner, “Zur Wissenschaftstheorie der Theologie im Sentenzenkommentar Al-
berts des Großen”, Albertus Magnus Doctor universalis 1280/1980, hrsg. von G. Meyer, A. Zim-
mermann, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1980, S. 323–343; idem, Alberts des Großen Ver-
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bunden ist,⁷ nämlich die Auffassung der
Theologie als eine affektive scientia secun-
dum pietatem. Die Erläuterungen zum Be-
griff der Theologie, ihrem Gegenstand
und Prinzipien, die Hervorhebung ihres
praktisch-affektiven Charakters werden
durch die einschlägigen Texte Alberts aus-
gewiesen und quellenkritisch erhellt. Die
biblische Verankerung des Theologiebe-
griffs, in der Harkins wie die jüngere For-
schung Alberts Sonderstellung unter sei-
nen Zeitgenossen sieht, und die durchwal-
tende Wirksamkeit dieses Begriffs in Al-
berts Schriftexegese, im Besonderen im
Job-Kommentar, gehören zu den wichti-
gen Einsichten des doktrinellen Teils der
Introduction in diesem Band.

Im zweiten Hauptteil der Einleitung
wird die Entstehungs- und Überliefe-
rungsgeschichte des Job-Kommentars Al-
berts und der zeitgenössische Kontext der
Kommentierung beleuchtet. Harkins re-
flektiert kritisch die Erkenntnisse, An-
nahmen und Projektionen subjektiver
Lehrerfahrungen und Ansichten man-
cher Forscher auf die Schriftauslegung im
13. Jahrhundert. Indem er sich die Per-
spektive der mittelalterlichen Schriftkom-
mentatoren und der satzungsmäßigen Be-
stimmungen des Ordens zu eigen macht,
hat er ein adäquates und objektives Krite-
rium der Unterscheidung zwischen wah-
ren Einsichten und unzutreffenden An-
nahmen oder Fehldeutungen in diesbe-
züglichen Forschungen. Auf dieser Per-
spektive und unter Berücksichtigung der
Forschungsergebnisse von R. Meyer und
M. Mulchahey sichtet er, würdigt und ge-
gebenenfalls korrigiert die Ansichten be-
züglich der mittelalterlichen Bibelexegese

u. a. von A. Dondaine, A. Fries, A. Bou-
reau, L. Smith, D.M. Callus, W. Cour-
tenay und B. Smalley. Hierbei kann er
als Mitherausgeber des Companion to Job
in the Middle Ages (2017) und ausgewiese-
ner Kenner der Problematik an seine eige-
ne und von ihm initiierte Forschungen zu
den mittelalterlichen Job-Kommentaren
anschließen (cf. Bibliography, S. XXI).
Die Eigenart der biblischen Exegese Al-
berts zeichnen nach seiner Auffassung fol-
gende fünf Merkmale aus: (1) praktische
Relevanz der Schriftauslegung unter den
hermeneutischen Vorgaben einer scientia
secundum pietatem; (2) Bevorzugung älte-
rer und bewährter Interpretationen gegen-
über den neueren, von der Tradition ab-
weichenden Meinungen; (3) Vermittlung
von Natur und Zweck der Hl. Schrift;
(4) Erschließung der Gesamtstruktur des
kommentierten Textes; (5) Intertextuali-
tät der Exegese, die das Schriftverständ-
nis und die Übereinstimmung von Gottes
Selbstoffenbarung in der Geschichte und
ihre transhistorische Gültigkeit sichert.
Die für Alberts Denken und Werk her-
meneutisch signifikante holistische Auf-
fassung der reflektierten Wirklichkeit⁸ er-
möglicht ihm, wie Harkins anhand sei-
ner Rekonstruktion der divisio textus des
Job-Kommentars verdeutlicht, im analyti-
schen Vorgehen die Inhalte des Buches
bis in Einzelheiten zu erschließen und
gleichsam induktiv in der integrativen
Rückwendung die logische und sachliche
Konsistenz aller Strukturelemente als ei-
ne Einheit des Ganzen zu sichern. An
der divisio textus liest Harkins die Tiefe
von Alberts Theologie ab, die in der Ge-
stalt von Job die zeitlos gültige Einsicht

ständnis von Theologie und Philosophie, Münster: Aschendorff, 2009; darin auch speziell zur Bibel-
exegese: Kap. 6. “Bibelkommentare”, S. 45–59.

⁸Hierzu cf. u.a. K. Krause, H. Anzulewicz, “Appropriating Traditions of Totality: Reali-
ty as a Whole in Albert the Great”, Regards sur les traditions philosophiques (XIIe–XVIe siècles),
hrsg. von D. Calma, Z. Kaluza, Leuven: Leuven University Press, 2017, S. 99–125.
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der Unterscheidung und der Wahl des-
sen vermittelt, was den Menschen auf
sein Letztziel, die finale Glückseligkeit,
ausrichtet und dem vergänglichen Glück
und Genuss hier und jetzt vorzuziehen ist.
In der ausführlich erläuterten Intertextua-
lität des Kommentars Alberts, in deren
Licht Job als die Präfiguration Christi und
das Vorbild für das Verhalten des Men-
schen mitten im Leiden erscheint, liegt
nach Harkins das Unterscheidungsmerk-
mal dieses Werkes zur Literalauslegung
des Buches Job durch seinen Schüler Tho-
mas von Aquin. Später rücke er Job als
ein Vorbild des Theologen in den Blick,
der nach der Weisheit fragt und die Wahr-
heit — Gott und die göttlichen Dinge —
vielmehr auf der Grundlage der Offenba-
rung und des Glaubens als auf der der phi-
losophischen Vernunft sucht.

Im dritten Teil der Introduction widmet
der Verfasser einen breiten Raum Alberts
exegetischer Adaption der Methode einer
scholastischen Disputation. Er schließt
hierbei an die Studien von R. Meyer an
und unterstreicht die Sonderstellung Al-
berts, der seiner Auslegung von Buch Job
die literarische Form einer scholastischen
disputatio verleiht, unter den mittelalter-
lichen Exegeten. Der Dominikaner ha-
be sich dabei nicht auf die Rollenvertei-
lung und auf das Narrativ der auftreten-
den Personen beschränkt, sondern er ha-
be diese Form auf den gesamten Inhalt
des Buches einschließlich der letztgülti-
gen Bestimmung der Sinnfrage nach dem
unverschuldeten Leiden ausgedehnt. Die
Introduction schließt mit Auskünften zur
lateinischen Textgrundlage der Überset-

zung des Job-Kommentars Alberts, zur
Gestalt seines Bibeltextes und Art und
Weise seiner Anführung und Paraphrasie-
rung sowie deren Grenzen in der Vermitt-
lung der Offenbarung jenseits der göttli-
chen Ökonomie des Heils.

Blick man auf die beiden Hauptteile
der Introduction zurück, bleibt festzuhal-
ten, dass sie den Leser umfassend und so-
lide auf die Lektüre des Job-Kommentars
Alberts vorbereitet. Besonders instruktiv
ist ihr doktrineller Teil, der theologiehis-
torisch und systematisch sehr gut fundiert
und im Inhalt sowie der Reichweite der
Erkenntnisse nach in der neueren For-
schung zu Alberts Bibelexegese und spe-
ziell zum Job-Kommentar am gediegens-
ten ist.

Die Bedeutung der Übersetzung selbst
und der Verdienst des Übersetzers sind
nicht zu unterschätzen. Alberts Werk er-
reicht nunmehr einen breiteren Kreis in-
teressierter Leser als die lateinische Aus-
gabe von M. Weiß, die inzwischen in gut
ausgestatteten Bibliotheken zu den Uni-
katen zählt. Außerdem bildet das Latein
eine zunehmend erschwerende Barriere,
welche die vorliegende Übersetzung zu
überwinden erlaubt und damit dem Werk
Alberts den Rang wiedergibt, den es sei-
ner Zeit in der gelehrten Welt hatte.

Henryk Anzulewicz

Addendum
Beschreibung der im 2. Weltkrieg
verschollenen Handschrift Königsberg,
Staats- und Universitätsbibliothek 1308.⁹

⁹Die hier abgedruckte Beschreibung der im 2. Weltkrieg verschollenen Königsberger Miszel-
lenhandschrift entstand in den 1930er Jahren im Rahmen des vom Albertus-Magnus-Institut
durchgeführten Census der Albertus Magnus-Handschriften in den europäischen Bibliotheken.
Die Beschreibung der Handschrift und die Photographien der in ihr enthaltenen Werke Al-
berts des Großen sind die einzig erhaltenen, im Albertus-Magnus-Institut archivierten Zeugen
des Kodex.
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Miscellankodex, bestehend aus drei
verschiedenen, verschieden alten,
zusammengebundenen Teilen. Holzde-
ckel mit Lederrücken. Aufschrift Tinte
(saec. XVI?): Albertus... Nicht foliiert.
294 Bll. 285 x 205.

1. Teil
– fol. 1–108 pergam. et chart. mixt., 2

coll. saec. XIV/XV.
Inhalt: Inhaltsübersichten über Bücher
des AT von Genesis bis Mach. 2.
Inc.: Nota genesis dicitur a generando et
hoc autonomatice...
Expl.: quod fecit per implexionem misterii
verbi incarnati. Cui cum patre et sp. s. sit
honor et gloria in secula seculorum. amen.

2. Teil
– fol. 109r–242r pergam. 2 coll. saec.

XIII/XIV.
– fol. 109ra

Incipit: Incipit opus domini Alberti epis-
copi super librum Job. Exemplum accipite
fratres ... Oben auf der Seite inmitten
der coll. Job, später links Job rechts Ka-
pitelzählung, beides rot.

– fol. 183va
Explicit: qui non impleat dies suos quam
puer centum annorum morietur. ps. Ad-
huc multiplicabuntur in senecta uberi.
AMEN. Explicit Job. Deo gratias.

– fol. 183va anschließend eine Abhand-
lung über die hl. Schrift als fons hor-
torum und puteus.
Incipit: Fons ortorum puteus aquarum
vive que fluunt impetu de libano ca. 4
(Cant. 4,15). Quoniam secundum Dyoni-
sium l. c.

– fol. 184vb (Mitte) Explicit: Et secun-
dum hoc scriptura sacri canonis diuidi-
tur prima sui diuisione secundum augu-

stinum l. 1 gen. ad lit. c. 1... (die letzten
Worte unverständlich).

– fol. 185ra Treni. rot über die Mitte
d. Bl. Treni. Incipit: Isaias XXXIII Ec-
ce videntes clamabant angeli pacis amare
flebunt. Videntes dicuntur dupliciter...
Initiale ‘I’ blau und rot.

– fol. 204va Explicit: Iratus est furor Do-
mini in populum suum et abhominatus est
hereditatem suam. Ys. LXIII ne irascaris
domine satis et ne ultra memineris iniqui-
tatis nostre. Rest dieser Seite leer, desgl.
204vb.

– fol. 205r Oben auf der Seitenmitte: Da-
niel. Incipit opus domini Alberti episco-
pi super Danielem prophetam. Ecclesia-
stici XXIIII o Doctrinam quasi anteluca-
num illumino omnibus et enarrabo illam
in longinquum. Doctrina que est quasi
antelucanum doctrina prophetalis est...

– fol. 242rb oben Explicit:... a rugienti-
bus preparatis ad escam de manibus que-
rentium animam meam. Explicit Daniel
propheta in nomine Domini nostri Jesu
Christi Amen. amen amen. Rest d. Bl.
leer, 242v leer.

3. Teil
– fol. 243–293 chart. 2 coll. saec. XV (in-

eunt.).
– fol. 243–268 Alanus ab Insulis, De fide

catholica contra haereticos.
– fol. 243ra Incipit: Reverendissimo domi-

no suo Wilhelmo dei gratia montispessu-
lani principi quem non solum generosi ge-
neris tituli insignit...

– fol. 268vb Explicit: et vera unitate fidei
ac vitam eterne beatitudinis unanimiter
ascendant. Quod nobis parare dignetur Je-
sus Chr. dominus noster, qui cum patre
et sp. s. vivit et regnat deus per omnia
secula seculorum. Amen. Explicit Alanus
contra iudeos et hereticos et waldenses et...
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Alanum breuis hora brevi tumulo sepeli-
vit qui duo quo septem qui totum scibile
scivit.

– fol. 268va (gl. Hand) Incipit nicolaus de
Lira contra iudeos (oben über der Sei-
te). Incipit: In tabernaculo dei offert unu-
squisque quod potest...

– fol. 279va (Mitte) Explicit: et ita fiet
ut iudaei et cristiani pariter ad Chri-
stum transeant cum eo perpetuo regnatu-
ri. Quod nobis et eis parare dignetur Chr.
qui cum deo patre et sp. s. viuit et regnat
per omnia secula seculorum. Explicit dya-
logus nicolai de Lyra.

– fol. 279vb Incipit: Poteris sic adhortari in
doctrina sana...

– fol. 287vb Explicit: patet etiam iudei fal-
sitas per hoc quod obiecciones suas in aper-
to menadcio <t>erminauit etc. Amen.

– fol. 288ra–290 vb Inhaltsangabe eines
Rechtsbuches (5 Bücher).

– fol. 291–293 leer, 293v Abschrift zwei-
er Urkunden des Conv. Schonenzee.

Henryk Anzulewicz


