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630 NACHBICHTEN 

kommentiert hier eine skizzenhafte Niederschrift von Argumentationsreihen 
des Pariser Kanzlers (wohl aus der Zeit August/September 1405) nach der 
einzigen Hs (Paris, BibL Nat., lat. 14905 [XV. s.], aus S. Victor). Obwohl 
dieser Text - auf derselben Grundlage - bereits lückenhaft von L. Ellie du 
Pin (Gerson, Opera t. II, 1706, 261-267) und vollständiger von P, Glorieux 
(Gerson, (Euvres eomplfetes, t. VI, 1965, 259-264) im Druck präsentiert 
worden war, ist die Neuausgabe nicht allein philologisch gerechtfertigt, auch 
wenn angesichts der Überlieferung (schon der Kopist vermerkte: Incorrede 
scripsi quia exemplar malum atque incorrectum habui) auch hier kein einwand
freier Text rekonstruiert werden konnte. Vor allem ist es Vf. gelungen, die 
Traktate zu identifizieren, aus denen Grerson diese Exzerpte entnahm: Er 
fand seine Argumente in dem „Libellus Petri Bertrandi", jenem ausführ
lichen Bericht des späteren Kardinals über die Prälatenversammlung der 
französischen Kirche in Vincennes 1329 und in dem Traktat „De origine 
iurisdictionum" des Durandus von St. Poiu^ain, der, wenn er nicht im selben 
Zusammenhang entstanden ist, zumindest von Petrus Bertrandi für diese 
Versammlung adaptiert und, unverändert, nur durch eine zusätzliche 
Quaestion ergänzt, später auch unter dessen Namen verbreitet war (von 
diesem Text in seinen beiden Passungen sind mindestens 27 Mss. bekannt). 
Gerson hat diese beiden Vorlagen gleichsam systematisch ausgebeutet und 
sich auch anderweitig an zentralen Stellen in Anknüpfung und Widerspruch 
auf diese seine Exzerpte gestützt, wir können hier also die Rezeptions
geschichte der politischen Theorie des 14. Jhs. im 15. Jh. an einem frühen 
und einflußreichen Exempel greifen und studieren. Darum kommt der ge
nauen und einläßlichen Untersuchung, die Posthumus Meyjes vorlegt, ein 
hoher Wert für alle an der Geschichte der politischen Ideen des späteren 
Mittelalters Interessierten zu. J. M. 

Erich Meuthen, Nikolaus von Kues 1401-1464. Skizze einer Bio
graphie, 4. Aufl., Münster (Aschendorff) 1979, 138 S. - Die 1964 erstmals 
vorgelegte, bescheiden als „Skizze" bezeichnete Biographie von Nikolaus 
von Kues (vgl. QFIAB 45 S. 475), an der die ausgewogene Darstellung von 
Lebenslauf und literarischem Werk dieses universalen Theologen, Philoso* 
phen und Kirchenfürsten hervorzuheben war und ist, erschien 1976 in einer 
dritten Auflage, die sich durch eine sorgfaltige Einarbeitung neuerer Ergeb
nisse der Cusanus-Forschung auszeichnet und so auch einen Außenstehenden 
an dem wissenschaftlichen Bemühen um eine der großen Gestalten der 
mittelalterlichen Geistesgeschichte teilnehmen läßt. Die in bemerkenswert 
kurzer Frist erforderlich gewordene 4. Auflage ist ein unveränderter Nach
druck dieser dritten. Heiko Leerhoff 


