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Nicole Oresme, geboren ca. 1320 in der Normandie, 1355/1356 an der Universität Paris zum Magister 

der Theologie lizensiert, erhielt nach einer beachtlichen Pfründenkarriere schließlich (1377) vom König 

das Bistum Lisieux (Normandie) übertragen, 1380 ist er gestorben. Er hat während seiner Studien- 

und frühen Lehrjahre, genauer wohl während seiner Magistertätigkeit an der Pariser Artes-Fakultät die 

hier vorgelegte Schrift verfasst, deren Ausgabe Hubert Lambertus Ludovicus Busard (1923–2007) 

noch abschließen konnte, nachdem er in mehr als vier Jahrzehnten forschender Beschäftigung immer 

wieder das Feld der Rezeption Euklidischer Geometrie in der Scholastik beackert hatte1. Hier hat der 

Herausgeber der Reihe, Menso Folkerts, nach dem Tod des Bearbeiters mit angemessener Pietät 

eine Sammlung von 21 mathematischen Quaestionen Oresmes zum Druck befördert, die bereits 

(aufgrund der damals bekannten zwei Manuskripte der Biblioteca Apostolica Vaticana) von Busard 

selbst in seiner 1961 erschienenen Utrechter Dissertation ediert worden war2. 

Dass Busard sich jetzt erneut den Mühen einer kritischen Edition unterzogen hat, ist vor allem der 

Auffindung zweier weiterer Manuskripte. geschuldet, die die Traditionsbasis des schwierigen Textes 

beträchtlich erweitert haben (vgl. S. 93), einer Handschrift, heute in der Colombina in Sevilla liegend, 

und einer weiteren Handschrift aus der Universitätsbibliothek Greifswald. Obwohl kein einziges dieser 

Manuskripte ohne Lücken, Probleme und gravierende Fehler ist, wurden damit doch die Chancen 

einer verlässlichen Textkonstitution deutlich verbessert, wie bereits die Korrekturen zeigen, die John 

Murdoch in seiner eingehenden Rezension der Erstausgabe aus dem Sevilla-Manuskript beigebracht 

hatte3: Diese Varianten sind i. a. hier vollständig (z. T. natürlich im »negativen« Variantenapparat) 

eingearbeitet, wie ein stichprobenhafter Vergleich ergab. Als Leithandschrift diente das Greifswalder 

Manuskript, wo aber zwei Quaestionen fehlen.

Die erneute Anstrengung hat sich gelohnt, »the reader has a reliable and modern edition oft he whole 

treatise« (so Menso Folkerts, S. VII), vor allem enthält die Ausgabe, wie erklärt wird4, nun sämtliche in 

den Manuskripten (jedoch nicht durchgängig in jeder Handschrift) aufgenommenen 

Strichzeichnungen, die die Argumente Oresmes veranschaulichen, wenngleich Qualität und Klarheit 

dieser skizzenhaften marginalen Diagramme (wie sie neuerdings verstärkt Beachtung bei der 

Erforschung gelehrter spätmittelalterlicher Textproduktion gefunden haben5) offenbar nicht immer 

befriedigen kann und kritische Korrekturen nötig machte. Das (leider nicht sehr übersichtlich 

organisierte) Buch präsentiert nach einem (sehr knappen) »biographical sketch« ein »summary and 

analysis« (S. 6–31) der qq.1–9, es folgt (S. 32–92) eine »English translation […] with commentary« 

der qq.10–21, dann (S. 93–95) eine Darlegung der Editionsprinzipien und schließlich (S. 99–194) die 
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Edition des lateinischen Textes selbst, zweifellos Kern und Ziel des Gesamtunternehmens, 

verständnisvoll erläutert in den vorangehenden Abschnitten.

Man wird Busard für die Präsentation des Textes und die vielfältigen Zitate aus der lebhaften 

Diskussion vor allem der US-amerikanischen Wissenschaftshistoriker aus den letzten Jahrzehnten 

ebenso dankbar sein wie dem Reihenherausgeber für die Fertigstellung des Buches, erhellt es doch 

den sonst nur schwach beleuchteten Universitätsunterricht in den Fächern des Quadrivium, der 

»höheren« Gruppe der sachbezogenen »mathematischen« Fächer innerhalb der ursprünglichen 

sieben artes liberales an einem Glanzbeispiel, und das für Zeiten, in denen die Artes-Fakultäten der 

europäischen Universitäten überall (auch in Paris) von aristotelischen Problemen derart erfüllt und 

beschäftigt waren, dass ihr Unterrichtsprogramm nicht mehr in den Rahmen der spätantiken »Sieben 

freien Künste« passte. Es wird oft vergessen, dass die Fächer der artes gleichwohl traditionell bis ins 

späte Mittelalter und darüber hinaus fortbestanden und auch im universitären Unterricht mehr oder 

minder gegenwärtig blieben, wenngleich sie nicht mehr jeden Artistenstudenten berühren mussten. 

Für den Umbruch der Welterfahrung im späten 15. und 16. Jahrhundert, für die neuen Ansätze, wie 

sie bei einem Kopernikus oder Kepler sichtbar werden, bilden diese mittelalterlichen Traditionen 

wichtige Voraussetzungen. 

Oresme selbst war und blieb dauerhaft und eng mit aristotelischen Fragestellungen verbunden6. Er 

verdankt seine heute weithin strahlende Bekanntheit vor allem seinen Übersetzungen von Werken des 

Aristoteles aus dem Lateinischen in die noch ganz unentwickelte Wissenschaftssprache des 

Französischen, die er mit Übersetzungen der »Nikomachischen Ethik«, der »Metaphysik« und der 

»Politik« erst auszubilden half. Er hat damit beispielhaft drei damals wie heute aufsehenerregende 

Texte für die spätmittelalterliche Wissenschaftseinwirkung in die nichtuniversitäre Welt hinein 

bereitgestellt und die französische Volkssprache für einen wissenschaftlichen Gebrauch vor- und 

durch zahlreiche Worterfindungen zubereitet. Oresme gehörte bei seinem dreifachen Übersetzungs-

Unternehmen zu jenem Kreis von Universitätsintellektuellen, die der französische König Charles V. 

(»le Sage«, d. h. »der Gelehrte«, wie ihn bereits Zeitgenossen gefeiert haben) an seinem Hofe 

versammelte und im vom Hundertjährigen Krieg gebeutelten Frankreich zu Übersetzungen und zur 

Produktion von gelehrten Grundtexten anregte, die Reformbemühungen im Königreich unterstützen 

und fundieren sollten7. In der damals immer noch europaweit wichtigen Universität Paris hatte der 

(keinem religiösen Orden angehörende und daher auf anderweitige Förderung angewiesene) Gelehrte 

Nicole Oresme zuvor als Magister der artes und dann der Theologie vor allem am Collège de Navarre, 

der »Wiege des französischen Humanismus« (wie Gilbert Ouy es einmal genannt hat), dem er 

schließlich als Grand Maître vorstand8, studiert und unterrichtet. Mit gutem Grund vermutet Busard 

(S. 2), dass die 21 Quaestiones disputatae zur Geometrie Euklids dem Artes-Unterricht an diesem 

Collège entstammen und »somewhere between the years 1343 und 1351« niedergeschrieben sein 

dürften.

Es ist hier nicht der Ort, auf die mathematischen Fragen, etwa die Probleme »unendlicher« Größen, 

die der Intensivierung von Qualitäten, die von Asymptoten, Parallelen und Hyperbeln, von 
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Kommensurabilitäten und Inkommensurabilitäten oder die der Geometrie von Quantitäten (u. dgl.) 

einzugehen, die durch diese Quaestionensammlung Oresmes für Paris glanzvoll und in voller Präsenz 

der zeitgenössischen (und der modernen Diskussion der Wissenschaftshistoriker) vorgestellt werden. 

Es war nur darauf hinzuweisen, dass mit dem schmalen Band mehr Klarheit über ein sonst eher 

beschattetes Gebiet der mittelalterlichen Universitätsgeschichte verbreitet wird. Daran Teil zu haben, 

sollten sich alle bemühen, die an den Inhalten des mittelalterlichen universitären Lebens interessiert 

sind. Das Buch verdient eine weite Verbreitung.
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2 Nicole Oresme, Quaestiones super geometriam Euclidis, edited with English paraphrase by H. L. L. Busard, Leiden 
1961 (Janus. Supplement, 3) [= Diss. Utrecht].

3 Rezension in: Scripta mathematica 27/1 (1964), S. 67–91; vgl. bes. die Liste der Varianten in S (S. 79–86).

4 Nicht alle von Murdoch (nach S nachgezeichneten?) Diagramme finden sich in der neuen Ausgabe wieder.

5 Vgl. etwa (wenngleich auf anderen Feldern unterwegs) Alexander Patschovsky (Hg.), Die Bildwelt der Diagramme 
Joachims von Fiore. Zur Medialität religiös-politischer Programme im Mittelalter, Ostfildern 2003; auch die von Horst 
Bredekamp herausgegebenen Sammelbände wären hier zu nennen, die wenigstens die Frühe Neuzeit am Rande 
erwähnen.

6 Eine Liste der wichtigsten Editionen und Übersetzungen seiner »naturwissenschaftlichen« Texte (S. 3).

7 Dazu Jacques Krynen, Aristotélisme et réforme de l’État, en France, au XIVe siècle, in: Jürgen Miethke (Hg),. Arnold 
Bühler (Mitarb.), Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert, München 1992 (Schriften des Historischen 
Kollegs/Kolloquien, 21), S. 225–236, jetzt in: Jacques Krynen, L’empire du roi, Idées et croyances politiques en France, 
XIIIe–XVe siècle, Paris 1993, S. 419–432. Zum Kreis der Intellektuellen und Übersetzer vgl. bereits Susanne Solente 
(ed.), Christine de Pisan, Le livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V., t. I–II, Paris 1936–1940 (Publications 
de la Société de l’histoire de France, 437, 444), bes. I, S. 39f., II, S. 167–175.

8 Dazu die (im Literaturverzeichnis, S. 195–199, nicht genannte) Studie von Nathalie Gorochov, Le collège de Navarre 
de sa fondation (1305) au début du XVe siècle (1418). Histoire de l'institution, de sa vie intellectuelle et de son 
recrutement, Paris 1997 (Études d'histoire médiévale, 1), bes. S. 326–328, 680f.

http://francia.digitale-sammlungen.de/Blatt_bsb00016298,00366.html
http://francia.digitale-sammlungen.de/Blatt_bsb00016298,00366.html

