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„Die neueste Sprachenmethode“ in den „Opera didactica omnia“ 
des Johann Amos Comenius

Das Jubiläum der comenianischen Schriften – dreieinhalb Jahrhunderte nach
der ersten Gesamtausgabe der bis 1657 erschienenen didaktischen Werke –
bot die Anregung für das Thema des hier veröffentlichten Vortrags „Die
neueste Sprachenmethode“ in den Opera didactica omnia (ODO) des Johann
Amos Comenius (Komenský).

Im ersten Teil der insgesamt vier Teile umfassenden Opera didactica om-
nia erschien die heute wohl am meisten verbreitete Schrift Komenskýs, die
Didactica magna, die „Große Unterrichtslehre“, zum ersten Mal, und zwar in
lateinischer Sprache. Im zweiten Teil der Amsterdamer Ausgabe wurde das
sprachtheoretische und sprachdidaktische Hauptwerk Komenskýs, die Novis-
sima Linguarum Methodus, die „Neueste Sprachenmethode“, bereits zum
zweiten Mal veröffentlicht.1 Sie war bereits 1648 in Elbing fertig gestellt
worden und gelangte im Jahr danach im polnischen Leszno ans Licht der Öf-
fentlichkeit, d.h. etwa acht Jahre vor der Didactica magna. Obwohl beide
Schriften 1657 innerhalb derselben Gesamtausgabe erschienen, hatten sie
doch ein recht unterschiedliches Schicksal hinsichtlich ihrer Rezeption durch
das Leserpublikum. Auch hier gilt das lateinische Sprichwort „Habent sua
fata libelli“, Bücher haben ihre Schicksale.

1 Der Originaltitel lautet zwar Novissima Linguarum Methodus, doch zitiert Comenius selbst
diese Schrift meist in der Wortfolge Methodus linguarum novissima, selten auch Lingu-
arum Methodus novissima (wobei Groß- und Kleinschreibung variiert). Der barocke Unter-
titel lautet „Fundamentis Didacticis solide superstructa: Latinae linguae exemplo realiter
demonstrata: Scholarum usibus jam tandem examussim accommodata: Sed et insuper aliis
studiorum generibus magno usu accommodanda. Ante tamen eruditorum judicio publico
exposita seriisque ac severis censuris submissa a Johanne Comenio Moravo“ („Die neue-
ste Methode der Sprachen, auf didaktischen Fundamenten solide aufgebaut, am Modell der
lateinischen Sprache praxisnah dargestellt, der Verwendung in Schulen endlich genauestens
angepasst, darüber hinaus aber auch für andere Bereiche des Unterrichts mit großen Nutzen
anwendbar. Zuvor jedoch bereits dem öffentlichen Urteil gelehrter Männer vorgelegt und
ernsthaften und strengen Prüfungen unterworfen, von Johann Comenius aus Mähren“).
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Die folgende Abhandlung wird sich hauptsächlich mit der Methodus-
Schrift befassen: Im ersten Abschnitt geht es um die Entstehungsbedingun-
gen, das Ziel und den Inhalt dieser Schrift; der zweite Abschnitt umreißt in
aller Kürze die Funktion der lateinischen Sprache in dieser Schrift und über-
haupt im Gesamtwerk Komenskýs; der dritte Abschnitt behandelt die Frage,
welche Rolle die Antike und die antiken Autoren überhaupt in Leben und
Werk des Comenius spielen.

1. Entstehungsbedingungen, Ziel und Inhalt der „Novissima Lingua-
rum Methodus“

Wenn wir die Lebenszeit des Comenius (1592-1670) in die Geschichte Euro-
pas einordnen, so fällt sie ins Zeitalter der „Glaubenskriege“. Als der Dreißig-
jährige Krieg begann, war Comenius 26 Jahre alt. 1618 kam er von Přerov
(Prerau) nach Fulnek. Drei Jahre später wurde die Stadt von spanischen Trup-
pen erobert, und für Comenius begann eine Zeit der Verfolgung, bis er 1628
für immer ins Exil gehen musste und zunächst für 13 Jahre im polnischen
Leszno (Lissa) lebte und arbeitete. Nach dem Krieg lebte er noch 22 Jahre,
die letzten 14 Jahre in Amsterdam. Sein Leben ist zutiefst von den religiösen
und politischen Verhältnissen seiner Zeit geprägt. Kulturgeschichtlich be-
trachtet, fällt sein Leben ins Zeitalter des Barock, wie man diese Epoche erst
später benannt hat. Sie löst das Zeitalter von Renaissance, Humanismus und
Reformation ab, sie ist geprägt durch die sogenannte Gegenreformation,
durch das Vordringen der empirischen Wissenschaften, durch das Streben
nach universaler Welterkundung und systematischer Darstellung und Zusam-
menfassung des neuen Weltwissens. Comenius nimmt als Schüler und Stu-
dent, als tschechischer Bürger, als Lehrer, Rektor, Prediger, Bischof,
Schriftsteller, als Theologe, Philosoph, Wissenschaftler an seiner Gegenwart
lebhaften Anteil, er ist davon betroffen und wirkt daran mit.

Schon als Kind verliert er seine Eltern, genießt nur eine mäßige Schulbil-
dung und kommt erst als 16-Jähriger auf die Lateinschule der Böhmischen
Brüder in Přerov (1608) (vgl. Comenius, Prodromus, 972). Hier ist er ein lern-
begieriger Schüler, dessen Begabung von seinen Lehrern glücklicherweise
erkannt wird, sodass sie ihn schon drei Jahre später (1611) zum Studium nach
Deutschland schicken, auf die kalvinistisch geprägte Hohe Schule von Her-
born in Hessen. Wir wissen wenig Einzelheiten über seine Schulbildung und

2 Zu den abgekürzten Literaturangaben siehe die Literatur am Ende dieses Aufsatzes.
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sein Studium, aber wir können aufgrund unserer allgemeinen Kenntnis der
Verhältnisse des damaligen Bildungswesens, seiner späteren autobiographi-
schen Bemerkungen und vor allem aus seinem umfangreichen Werk selbst
gewisse Rückschlüsse ziehen (vgl. Blekastad 1969, S. 18).

Was seine eigene Ausbildung betrifft, so dürfen wir annehmen, dass Co-
menius aus der Schule in Prerau hinreichende Lateinkenntnisse für das Studi-
um in Herborn mitgebracht hat. Denn der Unterricht fand dort in lateinischer
Sprache statt. Seine beiden berühmtesten Lehrer Johannes Piscator und Jo-
hann Heinrich Alsted sind bis heute durch ihre lateinischen Publikationen be-
kannt (vgl. Schmidt-Biggemann 1989). Und als Comenius die Hochschule in
Herborn verließ, um noch für ein Jahr nach Heidelberg zu gehen (1613), wid-
mete ihm sein Lehrer Alsted ein Gedicht in griechischer Sprache, in elegi-
schen Distichen.3 Darin werden das Erkenntnisinteresse und der Eifer des
Studenten Johannes Amos gelobt und ihm – fast prophetisch – eine große Zu-
kunft vorhergesagt. Dieses Gedicht wäre sinnlos, wenn der Student es nicht
verstanden hätte. Wir dürfen also davon ausgehen, dass nicht nur sein Lehrer,
sondern auch der Student des Griechischen mächtig war. Freilich wird sich
die Kenntnis des Griechischen weitgehend auf den Originaltext des Neuen
Testaments und einzelner Kirchenväter bezogen haben.

Von Alsted dürfte Comenius in vielfacher Hinsicht auf Dauer beeinflusst
worden sein. Besonders nachhaltig wirkten auf ihn dessen Glaube an das bal-
dige Kommen des Tausendjährigen Reichs (Chiliasmus) und der Gedanke ei-
ner großen Weltharmonie (vgl. Dieterich 2005, S. 21). Alsted war „ein Mann
von weitreichenden Interessen und einer unermüdlichen Schaffenskraft“
(Garin 1967, Bd. III, S. 32). Hier sind vor allem seine enzyklopädischen Be-
mühungen hervorzuheben. Er hat auch „eine systematische und detaillierte
Didaktik geschrieben. Sie bildet das vierte Buch seiner großen ‚Encyclopa-
edia‘, die 1630 in Herborn gedruckt wurde. „Wenn das Unterrichten eine
hochedle Kunst ist“, so schrieb Alsted, dann „ist die Didaktik die Methode
dazu, die der Lehrer genauso braucht wie der Seemann die Navigationskarte.
Denn die Ordnung, die die Seele der Welt und der Gesellschaft ist, ist auch
die Seele der Studien: ohne Ordnung kann man weder lehren noch lernen.“4

3 Vgl. Alsted, J. H.: Griechisches Gedicht auf Comenius. In: Dílo Jana Amose Komenského
– Johannis Amos Comenii Opera Omnia. Kritische Ausgabe des Gesamtwerks. Bd. 1. Prag
1969, S. 82.

4 „Ordo est anima studiorum ... Ordo est anima mundi, omnisque societatis et actionis inter
homines, adeoque et studiorum.“ („Die Ordnung ist die Seele des Unterrichts ... die Ord-
nung ist die Seele der Welt, aller Verbindungen und Handlungen unter den Menschen, und
besonders des Unterrichts.“), zit. n. Garin 1967, Bd. III, S. 101, Anm. 15.
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Als Comenius 1614 aus Heidelberg in die Heimat zurückkehrte, wurde er
zunächst Lehrer an seiner alten Schule in Prerau. Eine seiner ersten Arbeiten
war dem Lateinunterricht gewidmet, es waren Regeln zum leichteren Erler-
nen der lateinischen Grammatik, die 1616 in Prag veröffentlicht wurden
(Grammaticae facilioris praecepta; diese Schrift ist heute verschollen – vgl.
Blekastad 1969, S. 55). Das Anliegen, den Lateinunterricht zu verbessern, hat
ihn in den nächsten vier Jahrzehnten nicht mehr losgelassen, wie wir un-
schwer aus den 1657 veröffentlichten Opera didactica omnia erkennen kön-
nen. Seit der Wiederentdeckung wichtiger Teile seiner Consultatio Catholica
in Halle/Saale haben wir zwar gelernt, dass wir Comenius nicht nur als Päd-
agogen und Didaktiker oder gar nur als Lateinmethodiker sehen dürfen, son-
dern auch und vor allem als Philosophen und Theologen, der eine
„Pansophie“ anstrebte, ja sogar als „Universalgenie“ (Schmid 2001/2002, S.
118). Doch muss man andererseits im Auge behalten, dass er als Lateinlehrer
anfing und dann schrittweise seine pädagogischen, didaktischen und metho-
dischen Erfahrungen und Überlegungen zu einer gesamtpädagogischen und
pansophischen Weltsicht ausweitete, in welcher die Sprachbildung eine be-
stimmte Funktion in der „Systematik seines großen Verbesserungswerkes“
haben (Schaller 1962, S. 97) und das Lateinische als „völkerversöhnende
Weltsprache“ dienen sollte (Geißler 1959, S. 121).

Im Rückblick auf seinen Werdegang und auf seine Veröffentlichungen er-
klärte er 1661 im Brief an den Amsterdamer Drucker und Verleger Montanus
(Peter van den Berge) ausdrücklich, dass er nie die Absicht hatte, etwas in la-
teinischer Sprache zu schreiben: „Allein meinem Volke wollte ich nützen und
irgendwelche Bücher in der Muttersprache verfassen. Diese Sehnsucht ergriff
mich gleich von Jugend an und hat mich in all diesen fünfzig Jahren nicht ver-
lassen. Zu anderen Dingen haben mich nur äußere Umstände gebracht“ (Hof-
mann 1975, S. 89). Wir müssen heute dankbar sein, dass er sich, durch die
Schicksalsschläge veranlasst, um 1632 (in Leszno) entschied, seine Schriften
lateinisch abzufassen. Sie wären sonst vielleicht auf sein Volk oder gar auf
die Brüder-Unität beschränkt geblieben.

Comenius war zunächst von 1628 bis 1641 in Leszno tätig. In dieser Zeit
(1628-1632) verfasste er die „Böhmische Didaktik“, die zu seinen Lebzeiten
allerdings nie veröffentlicht wurde; die tschechische Ausgabe erschien erst-
mals 1849, die erste deutsche Übersetzung von Klaus Schaller 1970 (vgl. Ko-
menský, Böhmische Didaktik). Aber viel wichtiger und wirksamer in seiner
Zeit wurde sein Lateinbuch, die Janua linguarum reserata (wörtlich: „Die
entriegelte Tür der Sprachen“). Dieses Werk, 1631 erstmals erschienen,
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machte ihn – zu seiner eigenen Verwunderung – schlagartig über alle Gren-
zen hinweg berühmt. „Von nun an war Comenius für die europäische Geistes-
welt dadurch gekennzeichnet, dass er als der Verfasser von methodisch
hervorragenden Lateinbüchern galt“ (Geißler 1959, S. 48). Diese Janua war
ein Lateinbuch, das in genau abgezählten Sätzen und mit einem wohlüberleg-
ten Wortschatz die ganze Welt erschließen und erklären sollte. Es handelte im
wahrsten Sinne des Wortes von „Gott und der Welt“ und lässt bereits Ko-
menskýs pansophische Auffassung von Erziehung und Unterricht erkennen.
Die Sprache, ihre Wörter und ihre Regeln sollen parallel und in engster Ver-
bindung mit den Sachinhalten vermittelt werden. Comenius wird nicht müde
zu erklären, dass der Unterricht von Anfang an Wörter und Sachen, verba et
res, gleichzeitig behandeln müsse und niemals trennen dürfe. Er setzt sich be-
wusst ab gegen jeden verbalistischen und grammatizistischen Schulbetrieb,
wie er ihn offenbar selbst noch kennen gelernt hatte. Sehr bald erscheint die
Janua auch zwei- und mehrsprachig. Die Sprache wird nicht um ihrer selbst
willen gelernt, sie soll der Erkenntnis, der Benennung und der Benutzung der
Dinge dienen. Dieses Prinzip, das wir noch viel anschaulicher am 1658 ver-
öffentlichten Orbis sensualium pictus erkennen, hat dazu geführt, dass man
Comenius in der Geschichte der Pädagogik oft als Vertreter des „Realismus“
bezeichnet.5

So eindrucksvoll aber die Janua linguarum auch war, so merkte Comeni-
us doch sehr schnell, dass man ihr ein einfacheres Lehrbuch voranstellen
müsse. Er nannte es lateinisch Vestibulum, womit im Altertum die „Vorhalle“
des römischen Hauses, der Eingang oder Zugang, bezeichnet wurde. Es um-
fasste genau 500 lateinische Sätze und erschien 1633. Auf die Janua sollte
das Atrium folgen, womit man den Hauptraum des römischen Hauses be-
zeichnete. Dieses Lehrbuch bestand aus drei Teilen, einer Grammatica ele-
gans, einem hundert Kapitel umfassenden Text und dem zugehörigen
Lexicon.6 Die drei gestuften Lehrbücher Vestibulum, Janua und Atrium bil-
den den Weg zur eigentlichen Autorenlektüre. Die Anfangsbuchstaben V-I-
A ergeben als Akronym gelesen das lateinische Wort VIA, das heißt „der
Weg“ (Comenius, Methodus XII, 23; Comenius, Schola Latina II, 12). Solche

5 Als bahnbrechend für die Pädagogik des Realismus gilt der spanische Humanist Juan Louis
Vives (1492-1540), der hundert Jahre vor ihm geboren wurde (vgl. Lexikon der Pädagogik.
Bd. 4. Freiburg/Br. 1971, S. 314). Comenius beruft sich auch sonst immer wieder auf Vives
– vgl. Geißler 1959, S. 23; Schaller 1962, S. 97.

6 Die Grammatica elegans hieß auch Ars ornatoria (vgl. ODO III, 2451-540 und 540-718);
vgl. Brambora 1971, S. 19.
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Wortspiele liebte man im Barock; Comenius macht mehrfach davon Ge-
brauch. Sie dienen nicht nur als Merkhilfe, sondern sollen zugleich einen tie-
feren Sinn der Zusammengehörigkeit der gemeinten Dinge ahnen lassen.
Ähnlich bezeichnet er die Aufgaben der Schule mit dem Akronym SCHOLA:
das heißt sapienter cogitare, honeste operari, loqui argute (weise denken, eh-
renvoll handeln, scharfsinnig sprechen), oder in noch kürzerer Form: SAL
(das Salz): sapere, agere, loqui (klug sein, handeln, sprechen), unter Anspie-
lung auf das Wort Christi, dass seine Jünger „das Salz der Erde“ sein sollen
(Comenius, Methodus XXV, 2; vgl. Matthäus-Evangelium 5,13; Lukas 14,34-
35). Das entspricht der dreifachen Begabung des Menschen: Vernunft, Spra-
che, Handeln – lat. ratio, oratio, operatio – oder Geist, Zunge, Hand – mens,
lingua, manus.

Auf die Jahre in Leszno (1628-1641) folgen die berühmten Reisen nach
England, Holland und Schweden, die ihn zum Europäer und Kosmopoliten
machten. Überall ist er jetzt als Schulreformer und Reformberater willkom-
men. 1642 beginnt er in schwedischen Diensten seine Tätigkeit in Elbing
(Elbląg), das damals unter schwedischer Herrschaft stand. Hier arbeitet er die
„Neueste Sprachenmethode“ aus, die Novissima linguarum methodus, die
man als sein umfangreichstes und bedeutendstes sprachtheoretisches und
sprachmethodisches Werk bezeichnen kann, das er 1648 mit einer Widmung
an Louis de Geer, seinen niederländisch-schwedischen Sponsor, abschließt,
aber erst im folgenden Jahr in Leszno drucken lässt. Auf dem Titelblatt dieses
Werkes erscheint erstmals sein Emblem, umschrieben von seinem Motto,
dem von ihm selbst verfassten lateinischen Hexameter: „Omnia sponte fluant,
absit violentia rebus. Alles fließe von selbst, Gewalt sei ferne den Dingen.“ –
ein Spruch, in dem er gewissermaßen seine gesamte Weltanschauung zusam-
menfasst, seine Naturphilosophie, seine Pädagogik und Ethik. Das Werk er-
scheint also am Ende des Dreißigjährigen Krieges, zur Zeit des Westfälischen
Friedens, der allerdings der kleinen Kirche der Böhmischen Brüder kein Da-
seinsrecht in Böhmen und Mähren bescherte, vielmehr die endgültige Aus-
weisung aus der Heimat. Die Dokumente zum Westfälischen Friedensvertrag
sind übrigens die letzten großen politischen Dokumente in der Geschichte
Europas, die auch in lateinischer Sprache abgefasst wurden.

Danach, von 1649 bis 1650, ist Comenius noch ein zweites Mal in Leszno
tätig und geht dann von 1650 bis 1654 nach Sáros Patak in Siebenbürgen (Un-
garn) und schließlich noch einmal für zwei Jahre zurück nach Leszno, bis die-
se Stadt im April 1656 (im Schwedisch-polnischen Krieg) von polnischen
Truppen vollständig zerstört wird (vgl. Blekastad 1969, S. 346; Dieterich,
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S. 97). Comenius verliert ein zweites Mal seine Bibliothek und wertvollste
Manuskripte. Es gelingt ihm schließlich, nach Amsterdam zu kommen, wo er
Asyl findet für die letzten 14 Jahre seines Lebens. Sein Förderer, der Unter-
nehmer Louis de Geer, war bereits 1652 gestorben; aber dessen ältester Sohn
Laurentius übernahm nun die Rolle des Vaters und unterstützte Comenius in
vielfacher Hinsicht. Er sponserte den Druck sämtlicher bis 1657 erschienenen
didaktischen Werke Komenskýs, so dass sein Name zu Recht auf dem Titel-
blatt der Opera didactica omnia verewigt ist. Komenskýs Widmungsschrei-
ben an die Stadt Amsterdam ist vom 21. Dezember 1657 datiert (12 Calendas
Januarii, Anni 1658). Alle diese didaktischen Schriften sind in lateinischer
Sprache abgefasst und waren somit einem internationalen Publikum zugäng-
lich. 

Abbildung 1: Titelseite der Opera didactica omnia von 1657
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Im ersten Band dieser Gesamtausgabe, die auch schon einige seiner spezi-
fisch pansophischen Schriften enthält7, erscheint nun neben anderen Arbeiten
erstmals die Didactica magna (Große Unterrichtslehre), eine lateinische Be-
arbeitung seiner nicht veröffentlichten „Böhmischen Didaktik“. Es ist aber
nicht nur eine Übersetzung, sondern eine an vielen Stellen auch inhaltlich
veränderte Bearbeitung, die sich ja nunmehr an eine andere, erheblich erwei-
terte Leserschaft richtete. Im zweiten Band findet sich, wie eingangs erwähnt,
u.a. ein Abdruck der bereits 1649 in Leszno erschienenen „Neuesten Spra-
chenmethode“. Diese Methodus-Schrift ist erstaunlicherweise bisher nur ins
Tschechische übersetzt worden8 und erst in jüngster Zeit auch ins Französi-
sche (2005 von dem kanadischen Philologen Honoré Jean; vgl. Jean 2005).

Das sehr umfangreiche 10. Kapitel nimmt allerdings eine Sonderstellung
ein. Es ist schon seit langem ins Deutsche übersetzt (vgl. Pappenheim 1898;
durchgesehen von Hans Zimmer 1905) und wird von den Comeniologen un-
ter dem Titel „Analytische Didaktik“ zitiert (vgl. Hofmann 1959). Darin gibt
Comenius einen systematischen Überblick über seine gesamte Didaktik in
162 Paragraphen und mit 187 Grundsätzen oder Axiomata, wie er sie nennt
(Comenius, Methodus X, 8).

2. Die Funktion der lateinischen Sprache in der Methodus-Schrift und 
im Gesamtwerk Komenskýs

Es ist interessant, wie unterschiedlich Comenius den Wert der lateinischen
Sprache und der Lektüre antiker Autoren in seinen verschiedenen Publikatio-
nen beurteilt. Sein Urteil ist sicher jeweils mitbedingt durch die Lebenssitua-
tion, in der er schreibt und Stellung nimmt. Daher kann es zu
widersprüchlichen Aussagen kommen. Wie gesagt, schreibt Comenius seit
etwa 1632 für ein internationales Lesepublikum in Polen, England, Holland,
Schweden, Deutschland, Ungarn. Hierfür ist ihm die lateinische Sprache ein
unersetzliches Kommunikationsmittel. Bei aller Liebe und Förderung der
Muttersprache ist es für ihn eine unbedingte Notwendigkeit, dass junge Men-
schen, die ein Leben in der Politik, der Diplomatie, der Wissenschaft und Kir-

7 Comenius, Prodromus Pansophiae, ODO I, 403-454; Comenius, Pansophicorum Conatuum
Dilucidatio, ODO I, 454-482; Comenius, Scholae Pansophicae Classibus septem
adornandae Delineatio, ODO III, 6-57; Comenius, De repertis Pansophici studii obicibus,
deque tollendis illis deliberationes variae, ODO III, 61-71; Comenius, De Studii Pansophici
Impedimentis, ODO III, 735.

8 Tschechische Übersetzungen erstens von Josef Šmaha 1892, zweitens von Helena
Businská, Jarmomír Červenka und Vlasta T. Miškovská 1964; vgl. DJAK 15/2, S. 427f.
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che anstreben, die lateinische Sprache in Wort und Schrift sicher beherrschen.
Schon aus rein praktischen Gründen ist es ihm ein wichtiges Anliegen, dass
die Kinder schnell, angenehm und sicher Latein lernen (celeriter,9 iucunde,
solide), und zwar nicht etwa, um sich in die Antike zu versenken, sondern um
sich in der Welt verständigen und die Texte der bedeutenden Schriftsteller
von der Antike bis in seine Gegenwart hinein verstehen zu können, das gilt
für Augustinus ebenso wie für Melanchthon, Erasmus von Rotterdam, Juan
Louis Vives, Johann Valentin Andreae, Tommaso Campanella, Francis Ba-
con und viele andere (vgl. Comenius, Prodromus, 97).

Dass man Latein können muss, ist also selbstverständlich für Comenius
und seine Zeit. Daher benutzt er in der Methodus-Schrift das Lateinische auch
als Modell oder Musterfall für das Fremdsprachenlernen überhaupt. Es geht
ihm also keineswegs nur um eine spezielle Methode für das Lateinlernen,
sondern um eine exemplarische Methode für das Erlernen fremder Sprachen.
Dem Lernen der Fremdsprache muss das natürliche Erlernen der Mutterspra-
che vorausgehen, was zu seiner Zeit keine Selbstverständlichkeit war. Da-
nach aber kann und soll das Latein als Maßstab und Hilfsmittel zur
Entwicklung der muttersprachlichen Kompetenz dienen. Seine Lehrbücher
Vestibulum, Janua und Atrium sollten Musterbeispiele geben, mit denen man
alle Dinge des Lebens, vom Alltag bis zum Jüngsten Tag, benennen und
handhaben kann.

Um eine elaborierte Sprachkompetenz zu erwerben, ist es zunächst erfor-
derlich, alle Dinge des Alltags ausdrücken zu können. Daher spielt hier auch
die von den Humanisten verlangte strenge Beachtung des Wortschatzes der
klassischen Autoren überhaupt keine Rolle. Comenius scheut nicht vor der
Prägung neuer Wörter zurück, wenn sie für die sprachliche Bewältigung des
Alltags notwendig waren. In dieser Beziehung wurden seiner Janua manche
Vorwürfe gemacht, gegen die er sich in einer eigenen Schrift (Apologia10)
verteidigte. Doch auf einer höheren Stufe des Fremdsprachenerwerbs ist nach
Comenius die Orientierung an den jeweils besten Autoren der betreffenden
Sprache eine unbedingte Notwendigkeit. Und diese Forderung erzeugt gerade
beim Lateinischen einen Konflikt, der bei Comenius letztlich ungelöst bleibt.

9 Statt celeriter sagt Comenius an anderer Stelle auch cito oder compendiose (= kurzgefasst).
10 Comenius, Apologia pro Latinitate Januae Linguarum suae etc.
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3. Die Rolle der Antike und der antiken Autoren in Leben und Werk 
des J. A. Comenius

Die Einschätzung der Antike und der antiken Autoren durch Comenius soll
an drei seiner Hauptwerke aufgezeigt werden: an der Böhmischen Didaktik,
der Methodus-Schrift und der Didactica magna.
3.1 Die Böhmische Didaktik (vgl. Komenský, Böhmische Didaktik) ist in ei-
ner Zeit verfasst, in der Comenius noch hoffen konnte, einmal in seine Hei-
mat zurückkehren zu können (1628-32). Hier liegt ihm die Volksbildung
besonders am Herzen. Die Schule muss mit der Muttersprache beginnen. Im
22. Kapitel behandelt er die „Spezielle Methode der Sprachen“ und benutzt
auch hier, wie später in der Methodus-Schrift als Beispiel die lateinische
Sprache, die, wie er schreibt, „nach dem gegenwärtigen Weltgebrauch sehr
vollkommen erlernt werden muß von einem jeden, der ein Gelehrter werden
will“ (Komenský, Böhmische Didaktik, S. 161). Als Lektüre und zur Ausbil-
dung des eigenen Stils sollen die Schüler aber „nur gute lateinische Schrift-
steller zur Hand nehmen, aus denen ihnen die Mächtigkeit und
Nachdrücklichkeit der Sprache zuteil werden: etwa Seneca, Terentius, Plau-
tus, Caesar, Cicero, Sallustius, Livius, Horatius, Virgilius, und dann erst kann
man zu beliebigen Autoren greifen“ (Komenský, Böhmische Didaktik, S.
163). Freilich verweist er schon hier in einer lateinischen Anmerkung auf das
Kapitel 25, wonach diese heidnischen Autoren aus der Schule entfernt wer-
den sollten (auctores illi gentiles removeantur). 

Im 25. Kapitel äußert es sich dann weitaus schärfer. Die Überschrift lau-
tet: „Wollen wir wahrhaft christliche Schulen einrichten, müssen die heidni-
schen Bücher getilgt werden“ (Komenský, Böhmische Didaktik, S. 175).
Weiter heißt es hier: „Wenn also die Kirche erfolgreich erneuert und von den
Irrtümern gereinigt werden soll, dann müssen wie einst in Ephesus die heid-
nischen Bücher zusammengetragen und verbrannt werden, und das Wort Got-
tes wird Wurzeln schlagen und kraftvoll wachsen (Apostelgeschichte 19,19-
20)“ (Komenský, Böhmische Didaktik, S. 179). So wie Gott einst dem Volk
des Alten Bundes den heidnischen Götzendienst unter strengster Strafandro-
hung verboten habe, so seien nun auch die Bücher der Heiden zu verbannen.
Wenn jemand sagt, Bücher seien keine Götzen, so antwortet Comenius dar-
auf: „Aber sie sind Hinterlassenschaften der Heiden, die Gott wie jene <die
Götzen> vor dem Angesicht seines christlichen Volkes ausgerottet hat“. Ja,
„ihre Hinterlassenschaften“, ihre Bücher, seien gefährlicher als die Heiden
selbst (vgl. Komenský, Böhmische Didaktik, S. 180f.).
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Insgesamt handelt es sich hier um die schwersten Attacken gegen die von
den Humanisten so sehr verehrten antiken Autoren. Immerhin räumt er ein,
dass es reiferen Menschen erlaubt sein sollte, „heidnische Bücher im Ganzen
zu lesen“, wenn sie im Glauben durch Christus so gefestigt sind, dass sie
„selbst mit Schlangen und Gift“ umgehen können, „ohne dass es ihnen scha-
det (Markus 16,18)“ (Komenský, Böhmische Didaktik, S. 187). Freilich:
„Nicht alle sind unzüchtig, Cicero, Virgil, Horaz und andere sind ehrenhaft“,
aber es sind „doch blinde Heiden, und sie führen ihren und ihrer Leser Sinn
weg vom wahren Gott und hin zu ihren Götzen“ (Komenský, Böhmische Di-
daktik, S. 185). Wenn aber überhaupt „einer von den Heiden zu den christli-
chen Kindern zugelassen werden soll, so mögen es Seneca und Epiktet sein,
bei denen am wenigsten Aberglauben und die meiste Wahrheit sich finden
und die den Regeln der christlichen Philosophie am nächsten kommen“ (Ko-
menský, Böhmische Didaktik, S. 187).11

3.2 Ganz anders klingt Komenskýs Urteil über die antiken Autoren in der Me-
thodus-Schrift. Da die lateinische Sprache das unbestrittene und unerlässliche
Kommunikationsmittel der gebildeten Welt ist, kommt es darauf an, sie
schnell, angenehm und sicher (s.o.) zu erlernen und zu beherrschen. Man kön-
ne sie aber nur gründlich lernen, wenn man sich an ihren besten Autoren ori-
entiere. Das 17. der insgesamt 30 Kapitel ist ganz der Frage gewidmet,
inwiefern seine „neueste Sprachenmethode“ für die Lektüre lateinischer Au-
toren dienlich ist. Schon im 12. Kapitel hatte er dargelegt, „dass die einzige
Quelle der Latinität die Autoren sind“ und dass seine Schulbücher „nichts an-
deres als eine Stufenleiter zu den Autoren sind“. Wer dann nicht die Autoren
selbst aufsuche, dem gehe die Frucht der vorher geleisteten Arbeit verloren.
Er stellt fest, „dass mehrere Autoren nötig sind, da kein einzelner die ganze
Latinität oder alle Dinge umfasst; dass man also Verschiedenes bei verschie-
denen (Autoren) suchen muss“ (Comenius, Methodus XVII, 6). Er verwirft
den einseitigen Standpunkt, „dass man die Latinität allein aus Cicero schöp-
fen müsse“, ebenso die Meinungen, dass man sich ausschließlich am Ge-
sprächsstil des Plautus oder allein an diesen beiden Autoren, Plautus und
Cicero, orientieren solle. Er schließt sich dem Rat des Erasmus von Rotter-
dam an: Des Stils wegen soll man nicht viele lesen, sondern, wenn man eine
gewisse Sprachfertigkeit erlangt hat, soll man zu den Sach-Schriftstellern ge-
hen (vgl. Comenius, Methodus XVII, 8). Bei der Kürze des Lebens und der

11 Vgl. Comenius, Didactica magna XXV, 22, wo zusätzlich noch Platon genannt wird.
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Vielfalt der Schriftsteller sollte man die auswählen, deren Nutzen im Ver-
gleich zu den übrigen allgemein anerkannt ist. 

Abbildung 2: Titelseite der Linguarum methodus novissima (o.J.) von 1649

Sodann kommt er auf die Auswahl der Autoren zu sprechen: Wenn wir wegen
der Wörter oder der speziellen Benennung der Dinge Autoren suchen, „dann
empfiehlt sich bei naturwissenschaftlichen und künstlerischen Themen Plini-
us der Ältere; in Fragen der Architektur Vitruv; bei militärischen Themen Ve-
getius und Caesar; in der Medizin Celsus; in der Haushaltswirtschaft Varro
und Columella usw. usw. Wenn es uns um alltägliche Ausdrücke und Rede-
wendungen geht, werden Plautus und Terenz die besten sein. […] Wenn es
um die Kunst der Periodenbildung geht, ist Cicero führend. Wenn es um ei-
nen bestimmten Redestil geht, so findet sich der schlichte Stil bei den Brief-
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schreibern, der mittlere bei den Historikern, der gehobene bei den Rednern
und Dichtern. Als Vorbild für den asiatischen Stil ist Cicero der beste, für den
lakonischen Stil Seneca“ (Comenius, Methodus XVII, 8).

Um einen guten lateinischen Stil zu erwerben, benötigt man ein Vorbild,
an dem sich die Nachahmung orientieren muss, und das „werden die Autoren
selbst sein; und zwar nicht viele, sondern die hervorragenden.“ Es wäre (nach
einem Wort von Plinius dem Jüngeren, epist. 1,5,13) sehr töricht, sich zur
Nachahmung nicht gerade das Beste vorzunehmen, und nach Senecas Urteil
hat die Lektüre von vielerlei Autoren etwas Vages und Unstetes an sich (epist.
2,2; 45,1). „Also muss man als Meister des vollkommenen asiatischen Stils
allein Cicero aufstellen, als Meister des lakonischen Stils allein Seneca. In der
Dichtung aber gilt als Vorbild für den heroischen Stil einzig Vergil, für den
elegischen einzig Ovid, für den lyrischen einzig Horaz usw. Wer sich mit die-
sen Autoren vertraut gemacht hat, wird auch ihrer Sprache mächtig werden
und fähig sein, sich über alles übrige sein eigenes Urteil zu bilden“ (Comeni-
us, Methodus XVII, 11).

Hier sehen wir also die meisten in der Böhmischen Didaktik verworfenen
heidnischen Klassiker geradezu als Vorbilder sprachlicher Bildung und sach-
licher Orientierung. Freilich ist nicht zu übersehen, dass Comenius auch hier
keine kanonische Rangordnung aufstellt und auch keine literaturkritisch be-
gründete Auswahl der lateinischen Schullektüre gibt.12 Comenius plädiert an
vielen Stellen nur für eine sachlich und moralisch begründete Auswahl aus
den antiken Klassikern.13 Meines Erachtens kommt in dieser – im Vergleich
zur Böhmischen Didaktik – viel maßvolleren Bewertung der antiken Autoren
die Schulerfahrung des Lateinlehrers und Rektors Comenius zum Aus-
druck.14 Da verbot sich eine pauschale Abwertung der antiken Autoren, die

12 Schaller bemerkte zu dieser Stelle und zur Pampaedia mit Recht, dass Comenius „die
Beantwortung der Frage, was denn ‚alles Denkwürdige aller Zeiten‘ (quicquid ullo saeculo
memorabile ulla lingua scriptum) sei, schuldig bleibe“; vgl. Tschižewskij et al. 1960, S.
330 u. 485, Anm. 10. Insgesamt sprach Comenius über die Autoren selbst nur wenig; vgl.
Geißler 1959, S. 122f.

13 Der Lektüre einer Auswahl aus den Klassikern kann man sich in den sogenannten „Gellia-
nischen Übungen“ zuwenden. – Überhaupt ist im ganzen Werk Komenskýs „ein kritisches
Abrücken von der humanistischen Wertschätzung des Lateins zu beobachten“ (Schaller
1966, S. 69, Anm. 69), andererseits aber ein Streben nach universaler Erfassung aller geisti-
gen Erzeugnisse der Menschheit von der Urzeit bis in die unmittelbare Gegenwart.

14 Nach der Unterrichtstätigkeit in Prerau (1614-18), Fulnek (1618-21), Leszno (1628-41, dort
ab 1636 Rektor) und Elbing (1642-48); nach Veröffentlichung der Lateinbücher Janua
(1631) und Vestibulum (1633).
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er auf Schritt und Tritt als Quellen für die Sprache selbst und für allerlei Sen-
tenzen und Argumente benutzte. 

Die Methodus-Schrift bietet – neben anderem – eine Darstellung der
Lehr- und Lernmethode, die Comenius auf der Grundlage seiner Lehrbücher
Vestibulum, Janua und Atrium praktiziert. Er fasst sie im 12. Kapitel mit ei-
nem einfachen Satz so zusammen: „Das ganze Geheimnis der ‚neuesten Spra-
chenmethode‘ wird also darin bestehen, dass mit Hilfe bestimmter kunstvoll
erstellter Schulbücher ein sicherer, kurzer und angenehmer Weg [= V-I-A] zu
den Autoren erschlossen wird“15 (Comenius, Methodus XII, 16).

Abbildung 3: Titelseite der Didactica magna innerhalb der Opera didactica omnia von 1657

15 Mysterium igitur Methodi Linguarum novissimae totum in eo erit, ut per libellos quosdam
artificiose constructos, in Authores VIA certa, brevis, et amoena recludatur.“; vgl. Come-
nius, Schola Latina II, 6. In: ODO III, 118.
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3.3 In der lateinischen Fassung der Didactica magna von 1657 lautet die
Überschrift des 25. Kapitels vorsichtiger als in der Böhmischen Didaktik:
„Wenn wir die Schulen nach den Grundregeln des wahren Christentums völ-
lig umgestalten wollen, müssen die Bücher der Heiden entweder beseitigt
oder wenigstens vorsichtiger als bisher benutzt werden“. Comenius kritisiert,
dass die christlichen Schulen zwar „dem Namen nach Christus bekennen, im
übrigen aber Schriftsteller wie Terenz, Plautus, Cicero, Ovid, Catull, Tibull
und die Musen und Liebesgöttinnen“ bevorzugen (Comenius, Didactica ma-
gna XXV, 2). Vom Verbrennen der heidnischen Bücher ist hier nur noch in-
direkt die Rede (Comenius, Didactica magna XXV, 15).16 Aber auch hier
lehnt Comenius wie in der Böhmischen Didaktik „den Possenreißer Plautus,
den schlüpfrigen Catull, den unsauberen Ovid, den ruchlosen Gottesverächter
Lukian, den unzüchtigen Martial“ als Erzieher christlicher Kinder rundweg
ab (vgl. Comenius, Didactica magna XXV, 10). In der Kirche Christi dürften
ein Cicero, Plautus, Ovid usw. die Menschen nicht mehr mit ihrem todbrin-
genden Hauch von der Heiligen Schrift weg- und zu sich hinziehen (Comeni-
us, Didactica magna XXV, 12).17 Auch des Stils wegen brauche man Terenz
und Plautus nicht zu lesen. „Sollen wir unsere Kinder, damit sie sprechen ler-
nen, deshalb durch Kneipen, Garküchen, Schenken, Bordelle und ähnliche
Kloaken führen? Denn wo, bitte schön, führen Terenz, Plautus, Catull, Ovid
usw. die Jugend hin als zu solchen schmutzigen Orten?“ Auch Cicero, Vergil
und Horaz seien „blinde Heiden“ (Comenius, Didactica magna XXV, 19; vgl.
Komenský, Böhmische Didaktik, S. 185).

Auch hier wieder der Rat: „Wenn überhaupt einer von den Heiden zuge-
lassen werden soll, dann seien es Seneca, Epiktet, Platon und ähnliche Lehrer
der Tugend und Sittlichkeit, bei denen weniger Irrtümer und abergläubische
Meinungen zu finden sind“ (Comenius, Didactica magna XXV, 22). Wie in
der Böhmischen Didaktik (vgl. Komenský, Böhmische Didaktik, S. 187) fügt
er hier die Empfehlung des Erasmus ein: „Wenn man sich schon mit weltli-
chen Büchern (profanis literis) befassen muss, so lieber mit solchen, die den
heiligen Büchern näher verwandt sind“ (Comenius, Didactica magna XXV,
22; vgl. Erasmus, Comp. theol.18).

16 Vgl. zu Kap. XXV auch Schaller 1970, S. 245, Anm. 3.
17 Mit Worten Philipp Melanchthons werden Cicero, Platon und Aristoteles kritisiert (vgl.

Comenius, Didactica magna XXV, 17).
18 Vgl. Erasmus: Ausgewählte Werke. Bd. III. Darmstadt, S. 160. – Zu diesen Büchern gehö-

ren ohne Zweifel die Werke des römischen Philosophen Seneca, den bereits Paul Kleinert
1887 als Komenskýs antiken „Lieblingsschriftsteller“ bezeichnet hat; vgl. Kleinert, S. 34;
vgl. auch Fritsch 2008, S. 60f.
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Es wäre möglich und sinnvoll, zu den hier angeschnittenen Fragen auch
die zu Lebzeiten Komenskýs nicht veröffentlichten Schriften aus der Consul-
tatio catholica heranzuziehen, besonders die Pampaedia (IV), die Panglottia
(V) und die Panorthosia (VI). Doch das Ergebnis wäre m.E. im Großen und
Ganzen wohl dasselbe. Die angeführten Beispiele mögen reichen, um meine
These zu stützen, dass Comenius den Wert der lateinischen Sprache, der Lek-
türe antiker Autoren und des Studiums der alten Geschichte in seinen ver-
schiedenen Publikationen je nach seiner Lebenssituation unterschiedlich
beurteilt. Man darf daher nicht einzelne Stellen aus seinen Schriften heraus-
greifen und verabsolutieren. Die Methodus-Schrift mag in dieser Hinsicht den
liberalsten Standpunkt repräsentieren. In jedem Fall stellt sie einen wichtigen
Markstein in der Geschichte des Fremdsprachenunterrichts dar. Ohne Zwei-
fel ist in Komenskýs Werken – wie überhaupt in der Barockzeit – ein kriti-
sches Abrücken von der für Renaissance und Humanismus typischen
„Bewunderung für das Altertum“19 und hohen „Wertschätzung des Lateins“
zu beobachten (vgl. Schaller 1966, S. 69, Anm. 69). Doch schöpft er mit aller
Selbstverständlichkeit aus diesem Fundus. Mit Franz Hofmann (1922-2003),
dem bedeutendsten Comenius-Forscher der DDR, kann man sagen: „Die
spannungsreiche Beziehung zwischen den religiös-christlichen Grundan-
schauungen und der heidnisch-antiken Bildungstradition macht offenkundig,
wie in der Brust des Comenius zwei Seelen wohnten und miteinander rangen“
– auch dies wohl ein Grundzug des Barock. „Im gleichen Atemzug mit der
Skepsis und Ablehnung antiker Hervorbringungen zitiert er jedoch nach dem
gelehrten Brauch seiner Zeit“ alle möglichen antiken Geistesgrößen wie Py-
thagoras, Platon, Aristoteles, Epikur, Diogenes, Cicero, Seneca, Plinius, Ho-
raz, Ovid, Martial (vgl. Comenius, Pampaedia XIII; vgl. auch Tschižewskij
et al. 1960, S. 397) und andere. „Die pansophische Philosophie des Comenius
ist ohne Rückgriffe auf Platonismus und Aristotelismus, auf den Neuplatonis-
mus, die Stoa und die überall präsente aristotelische Schulphilosophie un-
denkbar“ (Hofmann 1998, S. XXIX).
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