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Claudia Märtl
Erich Meuthen (1929–2018)

Erich Meuthen war dem DHI Rom eng verbunden, seit er von 1954 bis 1957 mit Hilfe 
eines Stipendiums des Landes Nordrhein-Westfalen den Spuren des Nikolaus von 
Kues (1401–1464) in italienischen Archiven und Bibliotheken nachgehen konnte. Die 
Verbundenheit manifestierte sich institutionell in den zwei Jahrzehnten, die Meuthen 
dem wissenschaftlichen Beirat des Instituts angehörte, doch erhielt darüber hinaus 
seine gesamte Existenz als Forscher durch diesen Italienaufenthalt eine neue Rich-
tung. Die damals gesammelten Erfahrungen prägten das wissenschaftliche Wirken 
Meuthens weitaus stärker, als es die Laufbahn dieses Historikers vermuten lassen 
könnte, der sich mit Arbeiten zum Hochmittelalter qualifizierte und zu einem der 
führenden Spätmittelalterspezialisten seiner Generation wurde. Er reflektierte gele-
gentlich über die Unterschiede der nationalen Historiographien beim Blick auf das 
15. Jahrhundert: deutsches Spätmittelalter hier, italienisches Quattrocento dort; wie 
sein Œuvre zeigt, behielt er stets beide Pole im Auge, vermittelt durch die Lebensge-
schichte des Nikolaus von Kues.

1929 in Mönchengladbach geboren, studierte Erich Meuthen Geschichte, Phi-
losophie und Germanistik an der Universität Köln. Dort wurde er 1954 mit einer 
Dissertation über den Kirchenbegriff und die Geschichtstheologie des Gerhoh von 
Reichersberg (1092/93–1169) promoviert. Seine an der TH Aachen abgeschlossene 
Habilitationsschrift, eine prosopographische Studie, galt den Aachener Pröpsten bis 
zum Ende der Stauferzeit. Er stellte sie während jener 15 Jahre seines Lebens fertig, 
in denen er sich dem Archivdienst zugewandt hatte, wobei er von 1961 bis 1971 am 
Aachener Stadtarchiv, ab 1966 als dessen Direktor, tätig war. Nach der Bekleidung 
einer Professur an der Universität Bern wechselte er 1976 auf einen Lehrstuhl für Mitt-
lere und Neuere Geschichte an die Universität Köln, den er bis zu seiner Emeritierung 
1995 innehatte.

Erich Meuthens Lebensstationen spiegeln sich in seiner Publikationsliste, die 
nicht wenige Arbeiten mit Aachener und Kölner Bezug aufweist, darunter gewichtige 
wie das Aachener Urkundenbuch (1101–1250) und den ersten Band der Kölner Uni-
versitätsgeschichte (1388–1798). Doch bilden Fragen, die um Nikolaus von Kues und 
den philosophischen, kirchenpolitischen und historischen Kontext seines Wirkens 
kreisen, den eindeutigen, durchgehend gepflegten Schwerpunkt seiner wissenschaft-
lichen Interessen. Bei der intensiven Beschäftigung mit dem Cusanus stieß er immer 
wieder auf das Problem der Fülle und mangelhaften Erschließung spätmittelalterli-
cher Quellen, sei es zum Basler Konzil oder zur römischen Kurie. Die Biographie eines 
Individuums des 15.  Jahrhunderts eröffnete ihm zudem den Zugang zu zahlreichen 
weiterführenden Themen, die er in methodisch vorbildlichen Beiträgen behandelte. 
Diese haben aufgrund ihrer hohen Innovationskraft bis heute nichts von ihrer anre-
genden Wirkung eingebüßt. Charakteristischerweise verstand sich Meuthen gleicher-
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maßen auf die Erschließung der Quellen, die analytische Studie zu Einzelaspekten 
und die historische Synthese.

Seine ersten Publikationen ‒ noch vor der Veröffentlichung der Dissertation ‒ 
gingen aus dem Projekt hervor, das Erich Meuthen in Italien verfolgte, und wiesen 
bereits charakteristische Fragestellungen auf, die er in seinen späteren Arbeiten vari-
ierte und erweiterte. In dieser Zeitschrift veröffentlichte er 1957 zwei Beiträge, zur 
Spannung zwischen den politischen Ideen des Cusanus und ihrer Umsetzung sowie 
zum Itinerar der deutschen Legation des Kardinals Bessarion. Schon 1958 folgte das 
Ergebnis der italienischen Archivforschungen in Gestalt einer Monographie zu den 
letzten Jahren des Nikolaus von Kues, die dieser ab 1462 im Umfeld der Kurie ver-
bracht hatte. Der umfangreiche Quellenteil ließ unter anderem erkennen, dass die im 
Archivio di Stato di Mantova aufbewahrten Briefe und Gesandtenberichte des Gon-
zaga-Archivs eine Fundgrube für die Kuriengeschichte darstellen, die seit Ludwig von 
Pastors Papstgeschichte nicht mehr genutzt worden war und im deutschen Sprach-
raum erst lange nach Meuthen wieder in die Aufmerksamkeit der Forschung rückte. 
Danach wandte sich Meuthen den Anfängen des Cusanus zu, woraus eine Monogra-
phie zum Trierer Schisma von 1430 sowie ein Beitrag in dieser Zeitschrift zu den damit 
zusammenhängenden Vorgängen auf dem Basler Konzil (1960) hervorgingen. Wie-
derholt gelangen ihm Textfunde zu Cusanus und seinen Zeitgenossen, die er edierte. 
Von seinen richtungsweisenden Aufsätzen seien exemplarisch nur drei Titel genannt, 
die im engeren Sinn mit Forschungsfeldern des DHI Rom, insbesondere dem „Reper-
torium Germanicum“, zusammenhängen. Sein Beitrag zu den Pfründen des Cusanus 
(1962) führte einen Forschungsansatz vor, der die Erhellung eines besonders umstrit-
tenen Bereichs vorreformatorischer Kirchengeschichte auf empirischer Grundlage 
ermöglicht und seither durch weitere Pfründenviten anhand des fortschreitenden RG 
weitergeführt wurde. Die Studie zur Struktur des deutschen Klerus, in der er Überle-
gungen zu den Schwankungen der Kurienkontakte deutscher Diözesen bis zum Tod 
Pauls II. vorstellte (1991), war als frühes Beispiel einer quantifizierenden Herange-
hensweise auf statistische Auswertungen des RG gestützt und ist in ihren Grundzügen 
durch jüngere Arbeiten bestätigt worden. Sein Aufsatz zu einem „deutschen Freun-
deskreis an der Kurie“ (1995/96) zeigte auf, wie sich personelle Verflechtungen und 
Vernetzungen ins deutsche Reich nicht allein um Nikolaus von Kues, sondern auch 
um Giuliano Cesarini, Juan de Carvajal, Eneas Silvius Piccolomini und andere ver-
dichteten.

Hervorzuheben sind zudem drei Werke ganz unterschiedlicher Art, die einen 
bedeutenden wissenschaftlichen Gewinn gebracht haben. Die Acta Cusana, von 
denen Hermann Hallauer und Meuthen 1976 bis 2000 fünf Bände (1401–1452) betreu-
ten und die heute in Berlin fortgesetzt werden, gehören als minutiöse Dokumenta-
tion der Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues zu den wichtigsten quellenerschlie-
ßenden Werken der Reichs- und Kirchengeschichte. Des Weiteren hat Erich Meuthen 
mit seiner 1964 erstmals erschienenen Biographie des Cusanus eine Synthese vor-
gelegt, die in kurz gefasster, leicht lesbarer Form die Quintessenz seiner enormen 
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Quellen- und Literaturkenntnis bietet. Im Jahr 1980 publizierte er innerhalb der 
Oldenbourg Grundrisse einen Band zum 15.  Jahrhundert, der aufgrund seines epo-
chalen Zuschnitts, seiner interdisziplinären Perspektive und seines europäischen 
Horizonts ein Novum unter den deutschsprachigen Handbüchern bildete und in 
seinem zweiten Teil, dem Forschungsbericht, einen weitgespannten Überblick zur 
politischen, Kirchen-, Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte präsentierte.

Für die Spätmittelalterforschung wird Erich Meuthens Name auch durch die von 
ihm übernommenen Aufgaben in der Wissenschaftsorganisation lebendig bleiben; so 
leitete er die (mittlerweile abgeschlossene) Gesamtausgabe der Werke des Nikolaus 
von Kues bei der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und die Ältere Reihe der 
Deutschen Reichstagsakten im Rahmen der Historischen Kommission bei der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften.

Dass Erich Meuthen während seines ganzen Forscherlebens neue Fragestellun-
gen aufnahm, zeigt sein vergleichender Aufsatz über den Anteil von Frauen am deut-
schen und italienischen Schrifttum des Spätmittelalters (2000). Bis zum Jahr 2003 hat 
er mit gleichbleibend hohem Anspruch publiziert. Danach hinderte ihn eine schwere 
Krankheit an der Verwirklichung weiterer wissenschaftlicher Pläne. Er ist am 11. Juni 
2018 in Köln gestorben.




