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Nicolas de Cues,  
homme politique, diplomate, théologien européen 

L’exposition « Nicolas de Cues, homme politique, diplomate, théologien 
européen » montre, dans un ordre biographique, les divers aspects sous 
lesquels la vie et l’œuvre du Cusain peuvent être abordées. 

Sa formation pluridisciplinaire et européenne comprend les arts libé-
raux, le droit canonique et la théologie à Heidelberg, Padoue et Co-
logne, avec des étapes décisives à Constantinople et Paris ; sa carrière 
politique et ecclésiale comprend son travail comme jurisconsulte de 
l’archevêque de Trèves, comme membre du Concile de Bâle, comme 
envoyé du Pape à Constantinople et comme légat du pape en Alle-
magne pour deux périodes (1438-1448 et 1451-1452) et deux projets 
à longue durée ; il fut évêque à Brixen/Bressanone, Cardinal et finale-
ment vicaire général de l’État de l’Église. 

Tout au long de sa carrière jusqu’au projet d’une « Reformatio Genera-
lis », ordonné par Pie II, il s’avère un réformateur énergique. 

Les 28 panneaux et deux cartes de l’Europe inspirés par le Cusain, ac-
compagnés de reproductions de livres, de peintures, gravures et autres 
objets d’art, font revivre ce grand personnage et son époque. 

 

Panneaux affichés en allemand 
Personne « dépositaire » de l’exposition : Matthias Vollet 

Contact : daniel.laliberte@lsrs.lu 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



	

Nikolaus von Kues,  
Politiker, Diplomat, Europäischer Theologe 

Die Ausstellung „Nikolaus von Kues, Politiker, Diplomat, Europäischer 
Theologe“ zeigt in biographischer Reihenfolge die unterschiedlichen 
Blickwinkel unter denen das Leben und das Werk von Cusanus betrachtet 
werden kann. 

Seine multidisziplinäre und europäische Ausbildung umfasst Freie Kunst, 
Kirchenrecht und Theologie in Heidelberg, Padua und Köln, mit entschei-
denden Etappen in Konstantinopel und Paris. Während seiner politischen 
und kirchlichen Laufbahn war er Jurist des Trierer Erzbischofs, Mitglied 
des Konzils von Basel, Papstgesandter in Konstantinopel und Gesandter 
des Papstes in Deutschland für insgesamt zwei Perioden (1438-1448 und 
1451-1452) und zwei Langzeitprojekte. Er war Bischof in Brixen/Bressa-
none, Kardinal und schließlich Generalvikar des Kirchenstaats. 

Im Laufe seiner ganzen Karriere, bis hin zum Projekt einer „Reformatio 
Generalis“ im Auftrag von Pius II., erwies er sich als energischer Reformer. 

Die vom Cusanus inspirierten 28 Tafeln und zwei Europakarten, begleitet 
von Nachbildungen von Büchern, Gemälden, Stichen und anderen Kunst-
werken, lassen diese große Figur und seine Epoche wieder aufleben. 

 

Ausstellungstafeln mit deutschen Texten 
Referenz-Person der Ausstellung: Matthias Vollet 

Kontakt: daniel.laliberte@lsrs.lu 
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La durée de l’exposition sera marquée par 3 événements / activités : 

7 novembre – 18h30-19h30 
Vernissage de l’exposition 

Programme 

18h30  Allocution du Directeur de la LSRS 
18h40  Allocution du Directeur du département 
18h45  Présentation de l’exposition par M. Vollet 
  Tour de l’exposition 
  Réception 

 
 

 

 

 

 

 

Dr. Matthias Vollet, Hauptamtlicher Geschäftsführer der Kueser Akademie 
für Europäische Geistesgeschichte; ehrenamtlicher pädagogischer Leiter der 
Volkshochschule Bernkastel-Kues (VHS) (Kueser Akademie, Bernkastel-
Kues). Neben seiner Forschung zu BergsonBergson interessiert sich Dr. Vol-
let insbesondere für die Geschichte und Philosophie der Spätantike, des 
Mittelalters und der Frühe Neuzeit (Cusanus, Leibniz). 

En plus de ses recherches sur Bergson, le Dr Vollet s’intéresse tout par-
ticulièrement à l’histoire et à la philosophie de l’Antiquité tardive, du 
Moyen-Âge et de la modernité naissante (Nicolas de Cues, Leibniz). 

Quelques publications : Die Wurzel unserer Wirklichkeit. Problem und der 
Begriff des Möglichen bei Henri Bergson, Verlag Karl Alber, 2007; Tom 
Müller, Matthias Vollet (Hg.), Die Modernitäten des Nikolaus von Kues, 
transcript Verlag, 2014. 

Intervention en allemand (évtl. français) 
Contact : daniel.laliberte@lsrs.lu  



	

18 novembre – 18h30 
Conférence par le Dr phil. habil. Harald Schwaetzer 

Politisches Engagement im 21. Jahrhundert – 
ein Gespräch mit Nikolaus von Kues 

Nikolaus von Kues war nicht nur Philosoph und Kardinal, er war auch 
ein leidenschaftlicher und erfolgreicher Politiker. Die Einheit Europas 
im Wiener Konkordat von 1448, eine Art Vorläufer der EU, geht maß-
geblich auf ihn zurück. Die Einung von Ost- und Westkirche in den 
30er Jahren des 15. Jahrhunderts macht er durch seine Reise nach 
Konstantinopel möglich. So wundert es nicht, wenn wir aus der philo-
sophisch-theologischen Reflexion des Cusanus über den Menschen 
zahlreiche grundlegende Punkte finden, die politisches Engagement bis 
heute fundieren können. Sie sollen im Vortrag entfaltet werden. 
 

Dr. phil. habil. Harald Schwaetzer, Akademi-
sche Leitung des Philosophischen Seminars 
der Kueser Akademie für Europäische Geis-
tesgeschichte (Kueser Akademie, Bernkas-
tel-Kues). Prof. Schwaetzer lehrt Philoso-
phie an der Cusanus Hochschule. Sein In-
teresse gilt den Rhein-Mystikern – Meister 
Eckhart, Nikolaus von Kues – und der Ge-
schichte des europäischen Denkens (Geist-
geschichte), insbesondere dem Spätmittelal-
ter und der Renaissance. 

Le Pr Schwaetzer enseigne la philosophie à la Cusanus Hochschule. Il 
s’intéresse aux mystiques rhénans – Meister Eckhart, Nikolaus von 
Kues – et à l’histoire de la pensée (Geistgeschichte) européenne, tout 
particulièrement à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. 

Quelques publications : Harald Schwaetzer, Marie-Anne Vannier (Hg.), 
Nikolaus von Kues: Die Großregion als Denk- und Lebensraum, Münster 
2019; H. Schwaetzer, K. Zeyer (Hg.), Das Europäische Erbe im Denken 
des Nikolaus von Kues. Geistesgeschichte als Geistesgegenwart, Münster, 
Aschendorff, 2008; „Europas Wurzel. Zur gemeinsamen Geschichte 
von Wissenschaft und Kunst“, in: H. Schwaetzer, K. Zeyer (Hg.), Das Eu-
ropäische Erbe im Denken des Nikolaus von Kues. Geistesgeschichte als 



	

Geistesgegenwart, Münster, 2008, S. 47-64; „Europa gestalten: das Erbe 
des Nikolaus von Kues“, in: H. Schwaetzer, K. Zeyer (Hg.), Das Europäi-
sche Erbe im Denken des Nikolaus von Kues, op. cit., S. 19-43; Harald 
Schwaetzer, Matthias Vollet (Hg.), „Wertebildung in Europa“, in: Coin-
cidentia, Beiheft 1, Münster, 2012; „Nikolaus von Kues und Martin Lu-
ther“, in: Der Traum Europas. „Kultur und Sozialität als Aufgabe“ [24], 
2000, S. 265-268. 

Vortrag auf deutsch / intervention en allemand 
Möglichkeit zum Austausch; anschl. Umtrunk 

Kontakt : daniel.laliberte@lsrs.lu 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

3 décembre 2019 – 12h30-13h30 
Midi-Conférence par le Pr Dr Dr Jean Ehret, Directeur de la LSRS 
Nicolas de Cues, le dialogue interreligieux et le pluralisme actuel 

En 1453, après la chute de Constantinople, le Cusain rédige son œuvre 
De pace fidei dans lequel il décrit une vision. Celle-ci a pour objet un 
« dialogue » céleste entre le Verbe incarné, saint Pierre et saint Paul, 
d’une part, avec des représentants de différentes religions, d’autre part. 
Cette vision serait une contribution pour arriver à faire la paix entre 



	

religions. Pour certains, le Cusain préfigure les Lumières, pour d’autres, le 
Concile Vatican II : chacun désire, semble-t-il, trouver en lui une autorité 
dont il peut se réclamer et outrepasse trop rapidement la distance qui 
sépare le Cusain de notre époque. Comment lire aujourd’hui le De pace 
fidei et comment s’en laisser inspirer dans une situation qui diffère par 
plus d’un aspect de celle du Cusain ? C’est à travers la notion d’écrivain 
engagé et la valorisation des aspects littéraires de son œuvre que nous 
chercherons à permettre une rencontre avec une œuvre originale. 

Jean Ehret, directeur de la LSRS, travaille 
à l’intersection des domaines de la théo-
logie, de la philosophie, des arts et de la 
spiritualité. 

Quelques publications : „Spiritualität als 
interaktives Beziehungsgeschehen von 
Gott, Welt und Ich. Versuch einer 
dichten Begriffsbestimmung“, in: Se-
bastian Kießig, Marco Kühnlein (Hg.), 
Anthropologie und Spiritualität für das 
21. Jahrhundert, Regensburg, Verlag 
Friedrich Pustet, „Eichstätter Studien“ 
80, 2019, S. 187-202; „Die rechtliche  
Situation der Muslime im Großherzogtum Luxemburg. Das Abkommen 
des Luxemburger Staates mit der Schura vom 26. Januar 2015 im histo-
rischen, gesellschaftlichen und politischen Kontext“, in: Karlies Abmei-
er, Andreas Jacobs, Thomas Köhler (Hg.), Rechtliche Optionen für Koope-
ration zwischen deutschem Staat und muslimischen Gemeinschaften, 
Münster, Aschendorff, 2019, S. 127-144; „Nicolas de Cues et le fait re-
ligieux dans la société luxembourgeoise actuelle“, in: Harald Schwaet-
zer, Marie-Anne Vannier (Hg.), Nikolaus von Kues: Die Großregion als 
Denk- und Lebensraum, Münster, Aschendorff, „Texte und Studien zur 
Europäischen Geistesgeschichte“ Reihe B, Band 20, 2019, S. 217-228. 
 
 

Intervention en français 
Après la conférence,  

une période de questions et commentaires est prévue. 
Contact : liz.lambert@lsrs.lu 
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