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Preface 

This volume is devoted to Johannes Amos 
Comenius (1592-1670). It contains the papers 
th at were read and debated on 14 and 15 May 
1992 in Het Trippenhuis at Amsterdam during 
an Academy Colloquium held under the high 
au spi ces of the Royal Netherlands Academy 
of Arts and Sciences. The Colloquium was 
part of the wider activities in the Netherlands 
that commemorated the quatercentenary of 
the birth of Comenius. Graced by the pres
ence of Her Majesty Queen Beatrix, the Col
loquium was solemnly convened in the Grote 
Kerk of Naarden, the burial place of Come
nius, on 13 May. On this festive occasion gen
eral papers were read by Professor Nicolette 
Mout and Professor J. Lochman; we are 
happy to be able to incJude them in this book. 

The Colloquium was subsidized by the 
Royal Netherlands Academy in cooperation 
with the Fondation Européenne de la Culture 
and The Jan Amos Comenius Symposium 
1992 Foundation th at was established at 
Utrecht for this purpose. Members of the Or
ganizing Committee of that Foundation were 
the chairman Professor Z.R. Oittrich 
(Utrecht), Or A. van den Beid (Utrecht), Ms 
P. van Vliet, MA (Groningen), Mr H.l. van 
Lier, LLM (Utrecht), Mr J. de Beij, LLM 

(Utrecht), Ms J. Bobková, MA (Amsterdam), 
Professor I. Gad'ourek (Groningen), Or K.-J. 
Hahn (Bilthoven), Professor J.M. van der 
Linde (Utrecht), Or W. Rood (Zeist), Or A.l. 
Vanderjagt (Groningen) and Ms Or E.G.E. 
van der Wall (Leiden). The members of the 
Committee for the Organization of the Acad
emy Colloquium were Or A.l. Vanderjagt, Ms 

P. van Vliet, MA and Ms Or E.G.E. van der 
Wall. We are most grateful to the Royal Neth
erlands Academy for hosting the Colloquium 
and for the opportunity to discuss the work of 
Comenius in the broader European context 
with scholars from Central and Eastern Eu
rope. 

The articJes collected here show several 
things. First and foremost it is clear th at many 
historians of education today are still very 
much interested in Comenius's ideas on peda
gogics and didactics and that this interest 
hinges on his utopian thought. Secondly, a 
genera I presupposition underlying these pa
pers gives a positive answer to the question in 
the title of the Colloquium 'Exponent of Eu
ropean Culture?'. In the discussions af ter the 
presentations and in the corridors, compari
sons were made between the cultural diffusion 
of the work and ideas of Erasmus of Rotter
dam a century earl ier and of the widely recog
nized educational utopianism developed by 
Comenius. At least in the eyes of these ex
perts, Comenius is an important representative 
of the European culture of the seventeenth 
century. Whether his pansophy was the swan
song of a Christian Europe or rather inspires 
modern communal Europeans was a question 
that remains unresolved. 

The general theme of 14 May was the Con
su/tatio catholica. The speakers concentrated 
on Comenius's pedagogy and its historical 
context. On 15 May, Comenius's utopian bent 
and his place in the cultural history of Europe 
was discussed under the general theme Pan
sophia. The Colloquium was concluded by a 
Oiscussion chaired by Or Vanderjagt, Ms van 
Vliet and Ms Or van der Wall; two questions 
were avidly debated: 1) 'Between Conserva
tism and Innovation. Comenius: Exponent of 
European Culture?' and 2) 'Has Comenius's 
work relevance to modern pedagogy and 
didactics?'. The papers presented in this little 
volume show that it was too early to give un
equivocal answers to these moot points. More 
examination of Comenius's recently edited 
and published work and of his European ca
reer is necessary. It was clear at the Collo
quium th at the new possibilities tor the ex
change of ideas between scholars from East-



ern and Western Europe will greatly stimulate 
Comenius studies in general and this debate 
specifically.The papers collected here were 
rewritten on the basis of the Colloquium dis
cussions. They form a heterogeneous collec
tion that illustrates the richness of Come
nius's ideas. The authors work in a variety of 
scholariy fields and they present their topics 
in different styles and languages. The editors 
saw fit to interfere as little as possible in the 
texts which they received. Footnotes and 
spelling were checked and harmonized and 
some authors were asked to revise their con
tributions. The editors thank them for re
sponding promptly to their queries and sug
gestions. The editors are very grateful for the 
encouragement given them by Prof. dr Mout, 
member of the Royal Netherlands Academy 
of Arts and Sciences, who introduced the en
tire project to the Academy and whose 
friendly helpfulness lay at the basis of the 
Colloquium's success. We are grateful to the 
anonymous corrector of the German texts. 
The secretariats of the Department of General 
Pedagogy and of the Faculty of Philosophy of 
the University of Groningen were most help
ful in many practical matters. Our special 
thanks is due to Ms Machteld Strabbing
Brinkman without whose word-processing 
skilIs the publication of this book would have 
been impossible. The editors are grateful to F. 
Bos of the Royal Netheriands Academy staff 
for publishing these papers in Edita. 

Pauline van Vliet 
Arjo Vanderjagt 
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A.J. Vanderjagt 

Introduction. 
A Sketch of Comenius* 

Johannes Amos Comenius - in Czech Jan 
Amos Komensky - (1592-1670) is the 
national pedagogue and protestant theologian 
of Czechoslovakia. He is regarded as the most 
important symbol of opposition against for
eign political domination (the Habsburg mon
archy) and ecclesiastical tyranny (the Catholic 
Church). His greatest reputation is for being a 
utopian thinker who transcends nationalism. 
Even today he is seen as an idealist from 
whose thought 'über "schwierige" politische 
Grenzen hinweg - ein für unsere Zeit wertvol
Ier Impuls zur Völkerverständigung ausgehen 
kann'. I Certainly in this sense he is of ten re
garded as an exponent of an idealized Euro
pean culture. This idealism has been noticed 
and used for ulterior motives throughout 
Czech history. A curious example is the com
memoration of Comenius' s death in 1920. On 
15 November of that year a newspaper of the 
workers' party eulogized Comenius in an edi
tori al under the title 'J.A. Comenius - the first 
Czech internationalist'? Comenian studies 
could remain part of educational and editorial 
projects af ter the communist take over pre
cisely because of the utopian and societal 
character of his thought. There is also a ten
dency for social and political minorities to 
annex Comenius for their own causes on ac-

IE. Schadel, 'Einleitung', Johann Amos Comenius. 
Pforte der Dinge, Janua Rerum, übersetzt von E. 
Schadel, Hamburg 1989, ix . 
2 l.V. Polisensky, 'The World Comenius Lived In ', 
Symposium Comenianum 1986, eds. M. Kyralová, l. 
Privratská, Prague 1989, 49-54: 49. 
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count of his great exemplary struggle for po
litical and religious tolerance. A good case in 
point that illustrates this is Joseph Ruaix' s 
recent Catalan translation of important parts 
of Comenius' s Consultatio catholica. 3 

Especially for many in Central and Eastern 
Europe, Comenius, more than Erasmus, is the 
symbol of a modern open-minded Europe. 

Comenius was born in the community of 
the Unity of Brethren. Already as a school boy 
he was confronted with the expansionist poli
cies of the Hapsburg monarchy, instantiated 
in his case by an attempt to close his second
ary school at Brod. Comenius went on to 
study at the Herborn Academy in Germany, 
where Johannes Piscator and Johannes Alsted 
were his most inftuential teachers. Herborn 
put down the foundation for his fundamental 
theological humanism, and the roots of the 
millenarianism that would later cement his 
friendship with Petrus Serrarius (1600-1699) 
in Holland also lie here. Af ter a short stay in 
Amsterdam and further theological studies at 
Heidelberg, Comenius returned to Moravia 
and became the pastor of the Unitas Fratrum 
at Fulnek and concurrently rector of the local 
school. 

Comenius's European career began tragi
cally in 1621 when, at the beginning of the 
Thirty Years' War, Fulnek was looted and 
destroyed by Spanish Hapsburg troops. His 
library was burnt down and, shortly after
wards in 1622, the plague carried off his wife 
and two children. Comenius was forced to 
leave Moravia. He became one of the many 
international intellectual exiles who roamed 
Europe in the seventeenth century. Af ter long 
and arduous travels through Poland, Scandi
navia, England, Germany and Poland once 
more - where he saw his newly assembied 
library and manuscripts again go up in ftames 
- he finally settled in tolerant Holland. He 
died in 1670 and was buried in the Waalse 
Kerk at Naarden. 

Two main themes run through Comenius's 

3 J.A . Comenius. Consulta universal sobre l'esmena 
deis afers 11lImans, Introducció de D. Capková, Tra
ducció de Vicenç Esmarats i loser Ruaix, Vic-Osona 
1989. 



encyclopedic works: first his great love for 
teaching and general education th at he theo
rized at great length in his distinctive didactics 
and pedagogy, and second, his expectation 
and hope that the 'new' inductive method th at 
had been developed by his older con tempo
rary Francis Bacon (1561-1626) would bring 
to a halt the fragmentation of scholarship and 
the sciences into independent disciplines. His 
pedagogic works, especially the Didactica 
magna and De rerum humanarum emenda
tione Consultatio catholica, develop the idea 
that education is most effective when it seri
ously takes into account the different stages of 
the psychological development and ways of 
learning of children. This child-centred peda
gogy expands the circles of knowledge 
around the child as its own interests become 
more wide-ranging. According to Comenius, 
knowledge and universality go hand in hand. 
Basing himself on the story of the arrogant 
building of the Tower of Babel (Genesis 11, 
1-9) and the subsequent destruction of the 
fabric of society by the confusion of tongues, 
Comenius concluded that similarly in modern 
times man's pride had tumed him away from 
God and from true knowiedge. Thereby he 
has lost the power of interhuman communica
tion and become the victim of personal and 
national strife and discord. In order to become 
happy again, people must renew themselves 
and relearn to communicate in the same 
tongue. This consideration led him on pratical 
grounds to see in Latin the universallanguage 
that could be used to describe man's noblest 
thoughts and the highest kind of knowledge 
for the mutual benefit of all people. 

Vet, Latin in Comenius's day no longer had 
the glow and fervor of the early humanistera 
of Leonardo Bruni Aretino, Lorenzo Valla, 
Rudolph Agricola and Erasmus. It was now 
taught on the basis of a dry, didactically dead 
description of words and grammar. Above all, 
Latin had lost the sense of cultural and politi
cal immediacy th at is found in the first hu
manists. Comenius seems not to have had 
very much feeling for the elegancy and the 
literary values of Latin and certainly not for 
the intellectual ideals of classical Latinity. 
Indeed, until at least 1633 he had resisted 
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writing in Latin. Not before his non-Czech 
friends had pointed out how important his 
ideas could become in the European context 
did he grudgingly begin to publish in Latin. 
Much more important for Comenius than the 
traditional humanist, somewhat elitist love of 
the classics for their own sake was the idea 
th at Latin could serve in everyday practice as 
the linguistic heart of a method for the con
struction and dissemination of universal 
knowledge and for making interhuman ex
change humane and possible. 

In order to give this program me asolid 
foundation Comenius decided to revive the 
teaching of Latin and, never at a loss for prac
tical solutions, he wrote a methodological 
handbook for Latin instruction through a 'nat
ural method'. This 'natural method', that was 
at the bottom of all his didactic endeavors, 
meant taking the situation of the pupil as the 
point of didactic departure. An analysis of this 
situation would lead to a didactic and peda
gogic practice that would be able to bridge the 
gap between ignorance and knowIedge, be
tween narrow nationalism and a multinational 
European utopia. For the teaching of Latin 
this meant taking the vernacular of the child's 
home as a basis. The first edition of Come
nius's Latin grammar (Jan ua lingua rum 
reserta) printed the Latin next to the Czech 
and illustrated both with pictures of actual 
things in the child' s world. Soon afterwards 
other vernaculars were substituted for the 
Czech, and Comenius's work quickly became 
famous throughout Europe in Protestant as 
weIl as in Catholic educational cÏrcles. 

This 'natura\' method (part of the pam
paedia) was developed in order to lead boys 
and girIs towards pansophia, a kind of ency
c10pedic synthesis of all possible knowledge 
of reality, whichwas meant to afford insight 
into the structure of the cosmos, to give 
guidelines for political stability, and, ulti
mately, to lead to religious enlightenment. 
This insistence on pedagogy as the basis for 
scholarship and his accentuation of the techni
cal value of Latin eamed for Comenius the 
name of 'humanist'. He did not, however, 
love and espouse these humanistic ideals on 
their own account, but he used them as a basis 



for his religious and cultural utopian pro
gramme. In this sen se he is an exponent of 
European culture and perhaps the most ideal
istic and universalistic of the utopian thinkers 
of the seventeenth century. 

* Parts of this introduction were taken from a 
review article that I wrote for Nederlands 
Archief voor Kerkgeschiedenis 72 (1992), 
111-113. 
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M. Becková 

Die Beziehungen des J.A. Komensky 
zu Polen und zur polnischen Kultur 

Der Aufenthalt Jan Amos Komenskys in Po
len bedeutete ei ne wichtige Etappe in seinem 
Leben und beeinflusste auch die Entwicklung 
seines Werkes. 1 Es war dies nach den Jahren 
seiner Kindheit, seiner Jugend und seines 
früheren Mannesalters, die er in der Heirnat 
erlebt hatte, die längste Periode seines Le
bens. Infolge der Konsequenzen der 'Erneuer
ten Landesverfassung', die die evangelischen 
Priester in den Böhmischen Ländern und 
schliesslich sogar alle Nichtkatholiken hart 
trafen, kommt Komensky im Februar 1628 
mit einer zahlenmässig starken Gruppe seiner 
Glaubensgenossen nach Leszno (Lissa) in 
Grosspolen. Das war damals eine glückliche 
Wahl: die Ankömmlinge erfreuten sich hier 
des Schutzes des gebildeten führenden pol ni
schen evangelischen Magnaten Rafal Lesz
czynski, konnten an die Tradition der günsti
gen Aufnahme der bereits im Exil weilenden 
Brüder aus Böhmen in der Mitte des 16. J ahr
hunderts in Polen und Preussen anknüpfen . 
Geeignet war auch die Nähe zur böhmischen 
Grenze (sie waren nämlich mit dem Gedanken 
an eine baldige Heimkehr ausgewandert); ei ne 
gewisse Bedeutung hatte auch die ethnische 
und sprachliche Verwandtschaft. Dies bewirk
te im Verein mit den toleranten Verhältnissen 
im Staate Polen-Litauen, wenigstens am Be
ginn des Aufenthaltes Komenskys in Polen, 
dass Leszno zum wichtigsten Zentrum der 
Brüderunität im Exil wurde. Eine gewisse 

I Becková, Jan Amos Komenskj a Po/sko; Blekastad, 
Komensky v Polsku; Kurdybacha, Dzialalnosé JA 
Komeliskiego w Po/see. 
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Rolle spielte auch die Lage der Stadt am Han
delsweg, der Schlesien mit den Ostseehäfen
verband, ferner die beträchtliche wirtschaft
liche Prosperität und das Kulturniveau der 
Stadt, die zur Zeit des Aufenthalts Komens
kys gerade ihre Blütezeit erreichte. 

In Leszno hatte sich eine Reihe bedeutsa
mer Vertreter der Wissenschaft und Kultur 
zusammengefunden, einige von ihnen konnte 
Komensky als Mitarbeiter gewinnen. Er
wähnen wir in diesem Zusammenhang wenig
stens den Arzt und Polyhistor schottischer 
Abkunft Jan Johnston, der Komensky über die 
hibernische Janua informierte und von die
sem als Mitarbeiter bei der Abfassung eines 
Lateinlehrbuches ausersehen wurde, ferner 
dann Maciej Gloskowski, Mathematiker, Kar
tographen und Dichter, den Komensky der 
Gunst des Martin Opitz anempfohlen hatte. In 
der Stadt wirkten gleichfalls Literaten2

: zu 
ihnen gehörte der bedeutsame Autor deut
scher geistlicher Lieder Johann Heermann, 
dem Kreis der lateinisch dichtenden Gelehrten 
waren Sebastian Macer, Georg Vechner und 
einige weitere zuzurechnen. Ruhm erlangte 
auch eine lokale Dichterin, Tochter des Seni
ors der Brüderunität, Anna Memorata. Die 
meisten von ihnen gruppierten sich urn das 
Gymnasium in Leszno. In der Stadt waren 
zwei Druckereien tätig, jene der Brüderunität 
war aus Kralice in Mähren hierher verlegt 
worden; in beiden liess Komensky seine 
Schriften drucken. 

Den Zuwanderern blieben allerdings auch 
vor allem ökonomische Probleme und 
Schwierigkeiten nicht ers part, die u.a. durch 
die Zahl der protestantischen Priester aus
gelöst wurden, die sich hier zusammengefun
den hatten und nur mühsam ihren Lebensun
terhalt, später oft an den Höfen polnischer 
Adeliger, vorwiegend kalvinischen Be
kenntnisses, fanden. Ausserdem brach am 
Beginn der dreissiger Jahre in der Stadt die 
Pest aus, die ihre Einwohner einige Jahre lang 
bedrohte. Es waren diese Existenzsorgen, die 
Komensky auf den Lehrstuhl des Gymnasi-

~ Skarka, ' Komensky v soubodém literárnfm kontex
tu', insbes. 51 ff. 



ums in Leszno führten. 3 

Die dortige Schule war im Jahre 1555 als 
Elementarschule gegründet worden, seit dem 
Beginn des 17. Jahrhunderts datieren die 
Bemühungen der Familie Leszczynski - Inha
ber der Stadt - urn eine Hebung ihres Ni
veaus; eine grundsätzliche Reform kommt 
dann im Jahre 1626, da sie auch materielI 
verhältnismässig abgesichert wurde. Dieser 
war ein Zustrom neuer Bevölkerung in die 
Stadt vorangegangen, mit der anscheinend 
Rafal Leszczynski bereits gerechnet hatte. 
(Komensky verhandelte übrigens über die 
Aufnahme der Exulanten aus den Reihen der 
Brüderunität mit dem Senior der polnischen 
Unität Martin Gratian Gertich bereits im 
Frühjahr 1625.) Nach Leszno kamen haufen
weise auch lutheranische Schlesier, insbeson
dere aus der Stadt Gurau (Góra), was zweifel
sohne die komplizierten religiösen und natio
nalen Verhältnisse in der Stadt nicht einfacher 
machte. Die polnischen Katholiken befanden 
sich hier in der Minderheit, hier und da kam 
auch eine zahlenmässig starke jüdische Kul
tusgemeinde vor. Zu einem Ausgleich zwi
schen der Brüderunität und der lutheranischen 
Kirche, der auch der Beziehungen am Gym
nasium in Leszno betraf, kam es im Jahre 
1638. Anscheinend wurde gerade Komensky 
zum Rektor der Schule bestellt, denn es be
durf te seiner Autorität, urn die möglichen 
Konflikte vorzubeugen. 

Mit Komenskys Wirken an der Schule in 
Leszno hängt die Entstehung seiner ers ten 
Lehrbücher, d.h. der Janua und des Vestibu
lums, ebenso wie der Schrift Physicae synop
sis und der Skizzen weiterer Handbücher Ge
ometria, Geodesia, Medulla geographica, 
Prima philosophia und Historia profana zu
sammen. Wahrscheinlich wurden damals an 
diesem Institut Schulvorstellungen eingeführt. 
Komensky selbst war Autor der Schulstücke 
Diogenes cynicus redivivus undAbrahamus 
patriarcha. Von beiden war das erstgenannte 
besonders erfolgreich: es wurde auch ins 
Holländische übersetzt und zusammen mit 
dem Economium moriae des Erasmus mehr
mals noch nach Komenskys Tode herausgege-

3 Comenius' självbiografi, 230. 
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ben. Parallel mit der praktischen Lehrtätigkeit 
entstanden auch Komenskys theoretische Ar
bei ten: er arbeitet die tschechische Didaktika 
zur lateinischen Form als Didactica magna 
urn, und es entsteht das Projekt pansophischer 
Lehrbücher. 

Während der Aufenthalte in Leszno, vor 
allem während des ersten (1628-1641), war 
Komensky am längsten mit dem Schul milieu 
verbunden. Er verdankte diesem Wirken viele 
praktische und theoretische Anregungen. Das 
Gymnasium in Leszno bedeutete ihm eine 
Werkstatt, wo er seine Unterrichtsmethoden 
und weitergehende pädagogische Konzeptio
nen überprüfen konnte. In seinem Schrei ben 
an Petrus Figulus vom Mai 1656, worin er die 
durch den Brand von Leszno verursachten 
Verluste bilanziert, bemerkt er, dass alle jene 
pansophischen Sachen (er zitiert einige Teile 
der Pansophia - des dritten Teils der Consul
tatio), die er im vorigen Winter ausgearbeitet 
hatte, von ihm in Vorlesungen mit seinen 
Schülem durchgenommen worden seien.4 Zur 
Zeit, da er von seinen pansophischen Plänen 
vollauf eingenommen war, d.h. nach seiner 
Rückkehr aus England, vermied er eher eine 
regelmässige Arbeit in der Schule. 

Wie auf Grund seiner Schriften nachgewie
sen werden kann, lemte Komensky die Werke 
einer ganzen Reihe polnischer Autoren, vor 
allem der Fachliteratur, kennen. Eng war sei
ne Anknüpfung an die Kirchenhistoriker des 
Reformationslagers, d.h. mit Andrz W~gierski 
(1600-1649) und Jan Lasicki (1534-1605). 
W~gierski war Rektor des Gymnasiums von 
Leszno, als Komensky hier zu wirken begann. 
Er übersetzte die Janua und das Vestibulum 
ins Polnische und schuf nach damaligem 
Brauchtum das Einleitungsgedicht zu Ko
menskys Schrift Physicae synopsis. Er ist Au
tor des Werkes Systema historico-chronologi
cum, das nach dem Tode des Autors im Jahre 
1652 in Utrecht erschien. Auf die Beziehung 
der Arbeit Wçgierskis zu den historischen 
Schriften Komenskys wurde bereits mehrmals 
hingewiesen.5 Lasicki verfasste ein Werk über 

4 Korrespondenee i .A. Komenského, Bd. I , 206. 
5 Hendrich in der ' Vorrede' zur tschechischen Ausga
be der Schrift von Komensky, Strucná historie drkve 



die Brüderunität, dessen achtes Buch Historia 
de origine et rebus gestis Fratrum Bohemo
rum Komensky in lateinischer Fassung und in 
tschechischer Sprache herausgab (1649). Jan 
Lasicki war auf seinen Reisen durch Europa 
Zeuge der Religionskriege und Verfolgungen: 
er war gegenwärtig bei der Verbrennung von 
Häretikern in Italien, er verfolgte die Konse
quenzen der Underdrückung des Aufstandes 
in Flandern durch die Span ier und weilte zur 
Zeit der Bartholomäusnacht in Paris. Diese 
bitteren Erfahrungen führten ihn dem Ökume
nismus und Irenismus zu, worin er Komensky 
nahestand. 

Komensky interessierte sich gleichfalls für 
die polnische philologische Literatur. Am be
sten kannte er das Werk Grzegorz Knapskis 
(Gregorius Cnapius, urn 1564-1639) Thesau
rus P%no-Latino-Graecus (Teil 1-3, 1621-
1632), das er zum erstenmal in der Schrift 
Didactica magna erwähnt, eingehender dann 
in seinem umfangreichsten Werk über den 
Sprachenunterricht Methodus lingua rum no
vissima, mehrmals in der Pang/ottia und in 
weiteren Arbeiten. Das Lexikon Knapskis 
wird auch neben dem Sprichwörterbuch Salo
mon Rysinskis (Przypowiesci po/skie, 1620) 
als eine der Quellen der Sprichwörtersamm
lung Komenskys Moudrost starych CecMt 
(d.h. Die Weisheit der alten Tschechen) ange
sehen. 

Dem Interesse Komenskys entgingen auch 
nicht die polnischen Gelehrten der exakten 
Wissenschaften. Es ist hinlänglich bekannt, 
dass er bei seinen Studien in Heidelberg die 
Handschrift des umwalzenden Werkes De 
revo/utionibus orbium coe/estium des Nico
laus Copemicus kaufte, mit dem er sich aller
dings nicht identifizierte, obwohl auch seine 
Meinung über den Kopemikanismus eine ge
wisse Entwicklung durchmachte.6 Von 
Leszno aus unterhielt er schriftIiche Kontakte 
mit dem Astronomen Jan Hevelius (1611-
1687) aus Gdansk (Danzig). An zwei Stellen, 
in der Schrift Physicae synopsis einigermass
en unbestimmt und im 5. gradus der Pansop-

slovanské. 
6 Miskovská, 'Comenius at the Crossroad'; Floss, 
'Komensky und der Kopernikanismus' . 
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hia7 zitierte er als Beispiel den Versuch des 
polnischen Arztes und Alchimisten Michal 
S~dziwój (1566-1636), der u.a. auch am Pra
ger Hof Rudolfs 11. gewirkt hatte. 

Bei der Verfolgung der Kontakte Komens
kys mit den polnischen Schriftstellem darf die 
herausragende Figur der polnischen politi
schen Szene Krzysztof Opalinski (1609-1655) 
nicht übergangen werden. Er stand in Opposi
ti on zu König Jan Kazimierz und hatte durch 
seine Kapitulation an der Spitze der polni
schen Truppen im Juli 1655 vor dem Schwe
deneinfall die Berühmtheit erlangt. Opalinski 
ist Autor eines Buches von Satiren, das in 
Leszno gedruckt wurde; man kann auffallende 
Übereinstimmungen seiner pädagogischen 
und politischen Ansichten mit den Ideen 
Komenskys beobachten.8 Opalinski bekundete 
Interesse an den reformatorisch-pädagogi
schen Ansichten Komenskys, die er bei der 
Gründung einer dreiklassigen Schule in Sie
raków in Grosspolen zu verwerten gedachte. 
Komensky spricht von zehn bis elf Briefen, 
die beide untereinander austauschten, die 
beim Brand von Leszno jedoch zur Asche 
wurden.9 Man rechnete mit der Einführung 
der Lehrbücher Komenskys in der Schule von 
Sieraków (erhalten blieb nur das zu diesem 
Zweck herausgegebene Vestibulum , die Janua 
kennen wir heute nicht). Die Inaugurationsre
de des Schulrektors Jan Misalski, der Ko
mensky in Leszno besucht hatte, stand, insbe
sondere im allgemeinen Teil, unter dem Ein
ftuss der Ansichten KomenskYs. 10 Der tsche
chische Pädagoge und Denker erwähnt Opa
linski in seinen Arbeiten mehrmals, noch in 
der polemischen Schrift gegen D. Zwicker De 
Iterato Sociniano lrenico ... Admonitio (Am
sterodami 1661) unter jenen drei katholischen 

7 Comenius, ' Physicae synopsis ' . in Comenius, Opera 
omnia 12, 143; Comenius, De renlllllzumanarum 
emendatione Consultatio catholica (im weiteren eCl), 
701. 
8 Kurdybacha. PäsobenÎ J.A . Komenského v Polsku, 
194; Blekastad, Zu del! politischen Idealen bei Jan 
Amos Komensky und Krysztof Opaliriski . 
9 Comenius, Opera didactica omnia, Bd. Il, 458 . 
10 Kyralová, ' Vliv pedagogickych názorü J.A. Ko
menského na inauguraenf ree Jana Misalského·. 



Autoren, die seine Pansophie gelobt hatten. 11 
Die Schule in Sieraków ist das erste Institut, 
das nach den Grundsätzen Komeilsky entstan
den ist; sie war aber nicht von langer Dauer 
und ging im schwedisch-polnischen Krieg 
unter, nachdem auch ihr Gründer verstorben 
war. 

Von der polnischen Poesie kam Komensky 
zunächst mit geistlichen Liedem in Kontakt. 
Bereits vom Beginn der dreissiger Jahre datie
ren seine handschriftlichen Erwägungen über 
eine Bearbeitung des tschechischen Kantio
nalsAnnotata (1633, weitere stammen dann 
aus den Jahren 1640 und 1645), wo er die 
U marbeitung des tschechischen Gesangs
buches empfiehlt, das er für allzu umfan
greich hält, wobei er sich auf das polnische 
Vorbild beruft. (Antonin Skarka machte da
rauf aufmerksam, er habe einige polnische 
Lieder bereits früher kennenlemen können, 
als er während seiner Studien in Herbom 
nähere Bekanntschaft mit den polnischen 
Adeligen Stanisleaw und Andrze Jagodinski 
aus Matczej machte, denen er seine Univer
sitätsdisputation Problemata miscellanea wid
mete. 12 

Der Höhepunkt der hymnologischen Arbei
ten Komenskys bedeutet die Edition des Kan
tionals in Amsterdam im Jahre 1659. In seiner 
Vorrede erinnert er wiederum an das polni
sche geistliche Schaffen, nennt die Dichter 
Mikoleaj Rej und Jan Kochanowski, an einer 
anderen Stelle gedenkt er der Übersetzung der 
Psalmen des Maciej Rybinski. In dem Kantio
nal von Amsterdam ist auch seine geglückte 
Übersetzung des bekannten Liedes des bedeu
tendsten polnischen Renaissancedichters 
Kochanowski Czego chcesz od nas Pan ie, za 
Twe hojne dary? (Was verlangst Du von uns, 
Herr, für Deine reichlichen Gaben?) aufgen
ommen, das seither dauemd in den tschechi
schen Liederbüchem vorkommt. Antonin 
Skarka gelangte in dem Kommentar zur Editi
on der Geistlichen Lieder Komenskys (Du
chovn{ p{sné) zur Schlussfolgerung, dass Ko
mensky allein aus dem Polnischen insgesamt 
11 Lieder übersetzte, weitere 16 sind aus dem 

11 Comenius, De Iterato Irenico .. . Admonitio, 40. 
12 Komensky, Duchovn{ p{sne, 18. 
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Deutschen und Polnischen zu§leich übersetzt, 
und andere sind unbestimmt. I 

Ein besonderes Kapitel der Problematik der 
Beziehungen Komenskys zu Polen stellen 
seine fast das ganze Leben hindurch währen
den Kontakte und Konftikte mit den polni
schen Sozinianem oder, besser gesagt, mit 
den in Polen tätigen Sozinianem, dar. Sie da
tieren seit seinen Studentenjahren und enden 
mit heftigen Polemiken während seiner 
letzten in den Niederlanden verlebten Leben
speriode. 14 Hierher führte auch der Weg vieler 
von ihnen. Es ist dies auch die Zeit, da gerade 
hier der repräsentative Komplex Bibliotheca 
Fratrum Polonorum gedruckt wird, der Wer
ke der ersträngigen sozinianischen Theologen 
und Philosophen enthielt. (Seine Verbreitung 
in den Niederlanden wurde vier Jahre nach 
Komenskys Tod verboten.)15 Zu den häufig
sten Begegnungen kam es in Leszno, wo viel
leicht alle führenden Vertreter dieser Richt
ung Komensky besuchten: Kr~ysztof Szlich
tyng, Joachim Stegmann (der Altere), Jonasz 
Szlichtyng (der seinen Sohn nach Schliessung 
der Akademie in Raków ins Gymnasium in 
Leszno brachte, an dessen Spitze damals 
Komensky stand), Martin Ruar, der in Gdansk 
wirkte, Jan Ludwig Wolzogen usw. Auf der 
Reise aus Holland nach Schweden traf Ko
mensky im Jahre 1642 mit einer Gruppe pol
nischer Adeliger zusammen, unter denen sich 
auch die Sozinianer Stanislaw Lubieniecki der 
Jüngere) und der bedeutende Theologe 
Andrzej Wiszowaty befanden. 

Erwähnungen der Sozinianer sind in zahl
reichen Schriften Komenskys verstreut. Die 
massvollen und indifferenten Äusserungen in 
der Arbeit Otázky nekteré 0 Jednote Bratf{ 
ceskjch (Einige Fragen über die Bruderunität) 
nehmen in den fünfziger Jahren gegenüber 
den dreissiger Jahren an Scharfe zu und kul
minieren in der Edition der bereits erwähnten 
kleinen Schriften im Zeitinterval der Jahre 

13 Ibid. , 494. 
14 Becková, 'Zur Problematik der Comenius' Bezie
hungen zum Socinianismus' (hier auch die weitere 
Literatur zitiert); femer Schadel, 'Einleitung' in Co
menius, Ausgewählte Werke Bd. lvII. 
15 Tazbir, Bracia polscy na wygnaniu, 226. 



1659-1662. In den letzten acht J ahren seines 
Lebens publizierte Komensky kei ne antisozi
nianischen Polerniken, was aber nicht bedeu
tet, dass ihn diese Thematik nicht beschäftig
te. Dies beweist der handschriftliche Kodex 
von Skizzen, Plänen und Tagebuchaufzeich
nungen Clamores Eliae, der in den Jahren 
1665-1670 entstand; eingebettet darin sind 
auch Texte älteren Datums. Die sozianiani
sche Problematik ist für die ideologische Kon
zeption der CIa mores Eliae sehr wichtig. Die 
Sozinianer gehören zu jenen, die man über
zeugen und von ihren Irrlehren abkehren 
müsse, nicht jedoch mit dem Schwert, son
dern mit dem Geist. 16 Im Herbst 1666 bekam 
Komensky den Kommentar Jonasz Szlich
tyngs zum Neuen Testament in die Hand; aus 
dieser Zeit stammen auch die erbittersten 
AusfäIle gegen Daniel Zwicker, der - nach 
Meinung Komenskys - seine Pansophie 
verhöhnt habe. Komensky spielte ein paar 
Mal mit dem Gedanken für öffentliche Ver
handlungen mit Zwicker, die im Rathaus von 
Amsterdam oder in irgendeiner Kirche statt
finden sollten. Die Meditationen über die So
zinianer und den Sozianismus im folgenden 
Jahr sind bereits massvoller und lassen jene 
heftige emotionale Spannung der kritischen 
Herbstmonate des Jahres 1666 vermissen. 
Laut Julie Nováková steilten diese eine Krise 
in der Arbeit an dieser Schrift dar und führten 
zu einer Abänderung des ursprünglichen Pla
nes. 17 

Der seinem ganzen Wesen nach überzeugte 
Triadiker Komensky konnte kein Verständnis 
für die antitrinitarische Lehre aufbringen, fand 
keine gemeinsame Sprache mit den Sozinia
nern und gewann so immer mehr Distanz von 
ihnen. Für diesen Standpunkt war er auch 
durch die Tradition der Brüderu!)ität dispo
niert; darauf hat Jan Blahoslav Capek hinge
wiesen.18 Die Brüderunität bezog in ihrer Ge
samtheit eine gru'ndsätzlich ablehnende Hal
tung gegenüber den antitrinitarischen Tenden-

16 Belege aus Clamores Eliae in der Anm. 14 zitierten 
Studie von 8eèková; vgl. auch Nováková, 'Rukopisny 
zlomek " Druhé admonicf" J.A. Komenského' . 
17 Comenius, Clamores Eliae, 'Vorwort', 9. 
18 Capek, 'Socinové, socinianismus a Komenskf. 
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zen. Vorsichtige un zurückhaltende Aus
sprüche im Hinblick auf die Sozinianer finden 
sich auch in den Protokollen, der in Polen be
reits in den dreissiger Jahren stattgefundenen 
Synoden der Brüderunität aufgezeichnet, zu 
einer Zeit, da die Kontakte der Angehörigen 
beider Kirchen noch ziemlich häufig waren 
und noch keine völlige Isolierung beider Be
kenntnisse eingetreten war. Doch man findet 
schon Empfehlungen, theologischen Disputa
tionen und Polemiken mit ihnen auszuw
eichen. 

Nach dem tragischen Ende des Polenau
fenthalts Komenskys, nämlich dem dreitägi
gen Brand der Stadt Leszno, öffnete "der Au
gen stern der Städte, die Zierde der Niederlan
de und das Prunkstück Europas, die Haupt
stadt Bataviens" - Amsterdam dem tschechi
schen Pilger ihre gastlichen Tore. Seine Kon
takte mit den Polen und sein Interesse an den 
Ereignissen in diesem Lande dauern aber in
tensiv bis zum Lebensende Komenskys wei
ter. Dies bezeugen die Korrespondenz (in die 
lateinischen Briefe an polnislhe Senioren 
mischt sich das Polnische) und die aktive Hil
fe in Form von Geldunterstützungen, die ge
wonnen und an die Brüdergemeinden in Polen 
gesandt wurden. Komensky wird bei der 
Wahl von Senioren, bei den Vorbereitungen 
auf Synoden und bei anderen Gelegenheiten 
urn Rat befragt. 

Viele Beispiele bieten auch die Clamores 
Eliae , wo die polnische Thematik reichlich 
vertreten ist. In diesen Kodex sind Anmerkun
gen zur AufforderungAd Poloniam einbezo
gen und in den einzelnen Punkten wird ver
zeichnet, was in die Schrift Evigila. Polonia 
einzureihen ist, die wir heute - leider - nicht 
kennen, obgleich Komensky von ihrem Druck 
spricht. Ferner erwähnt er auch die tsche
chisch-polnischen Kontakte in der Vergan
genheit und Gegenwart, zitiert u.a. die Verd
ienste des Jan Lasicki urn die Förderung der 
Brüderunität in Polen, das Interesse Krzysztof 
Opalinskis an seinen pädagogischen und di
daktischen Arbeiten sowie Komenskys eigene 
Vermittlung bei der Drucklegung der polni
schen Bibel. Es findet sich hier auch die vom 
24. VII . 1667 datierte Anmerkung, die die 
Vorbereitungen zur Krönung des Polenkönigs 



Michal Wisniowiecki betrifft; Komensky 
begrüsst dessen Wahl mit dem Zusatz, dass 
der Lech (d.h. Pole), da er seinen Herrscher 
aus den eigenen Reihen gewähIt habe, den 
Tschechen überflügelt hatte. 19 

Oiese Stelle gehört zu den positivsten 
Würdigungen der polnischen Entwicklung 
zusammen mit dem äIteren Ausspruch, der ein 
Teil der beabsichtigten Oedikation der Schrift 
Consultatio catholica an die mächtigsten nor
dischen Königreiche - Polen, Schweden und 
Grossbritannien - war, die für ihn die drei 
christlichen Bekenntnisse darstellen: die ka
tholische, die lutheranische und die reformier
te Konfession. Über Polen sagt er: "Ou ... bist 
bislang gegenüber verschiedenen Konfessio
nen tolerant, daher erfreust Ou Oich im Innern 
des Friedens" . 20 • 

Komensky betrachtete Polen als seine 
zwei te Heimat, beherrschte die lokale Sprache 
und hatte hier zahlreiche Freunde. Zu diesem 
Gefühl trug sicherlich auch der Umstand bei, 
dass er in Leszno in Grosspolen von Land
sleuten umgeben war. Im Laufe der langen 
Jahre, da das Schicksal Komenskys mit die
sem Land verbunden war, hatte sich jedoch 
die Situation geändert und verschlimmert. In 
Polen machte die Gegenreformation Fort
schritte, es mehrten sich die Enttäuschungen 
und die Scharen der Beschützer sowie das 
Verständnis für seine eigenen Intentionen 
nahmen ab; diese Intentionen gingen über den 
Rahmen seiner Kirche, seiner Nation sowie 
des evangelischen Lagers hinaus und waren 
immer mehr auf das allgemeine Ziel einer 
Verbesserung aller menschlichen Oinge aus
gerichtet. 
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D. Capková 

The Culturallnheritance of Comenius 

To develop all men towards full 
humanity 

Pampaedia 

The important contribution to European cul
ture by Comenius is his methodological em
phasis on an integrated whole of spiritual, 
mental, practical, individual and social activ
ity of mankind which williead to a new sys
tem of culture, based on the defence of and 
respect for life, on universal life-Iong all 
round education for everyone based on truth, 
love and toleranee, and on the participation of 
all men in discussing emendatio rerum huma
narum. All of this has one single aim: to 
achieve the peaceful cooperation of all people 
universally but beginning in Europe. This uto
pian endeavour is especially important in the 
late twentieth century now it has been recog
nized once again how dangerous and inhu
mane rigid authoritanianism can be. Many 
modern authoritanian systems were built upon 
a one-sided and one-dimensional application 
of the natural sciences and rationalism to hu
man society. This scientism began in the sev
enteenth century and in its rapid development 
separated reason from ot her human activities. 
The natural sciences were increasingly sepa
rated from the more slowly developing hu
manities and social sciences, and a gap came 
about th at we today call 'the two cultures' . 

It has been recognized th at even the most 
advanced science and technology have not 
been able to answer man's global questions as 
long as they are separated from the moral , 
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emotional , social and spiritual development of 
human beings and indeed of society. Scien
tism and technici sm are menaces to Iife on 
this planet. 

Inspiration in sol ving this human conun
drum can be found in the conceptions of 
Comenius, starting withformatio hominis and 
culminating with the conception cu/tura 
universa/is within emendatio re rum humana
rum. The all-embracing principles of panso
phia, pampaedia and paflorthosia offer an 
alternative way to Baconian and Cartesian 
philosophies which lie at the heart of the de
velopment up to our own days of a split 
world, full of chaos, injustice, prejudices and 
violence. In this context this paper will dis
cuss Comenius's concept of cu/tura 
uni ve rsalis. 

Comenius's work was one long endeavour 
to improve society as weil as the life of indi
viduals. This yearning permeates his work in 
his homeland as weil as in his exile in various 
European countries, where he labored as a 
teacher, a minister of Unitas Fratrum , a theo
logian, a historian, a philosopher and a theore
tician of education, and as an untiring worker 
for peace. He reacted to the complexities of 
his time when crucial changes lead to modern 
society. The religious, political and social 
confticts of the Thirty Years' War affected 
Comenius, his church and nation. Comenius 
hoped to bring an end to inhumanity if all 
people could be stimulated to work for uni
versal reform involving everyone and every
thing with a view to a better world. 

Comenius drew his inspiration from ancient 
ideals, such as the Greek paideia and the 
Stoic ideal of humanitas. He followed the 
Renaissance faith in man' s ability and the 
Baconian endeavour to make man master of 
Nature. However, he also developed Christian 
ideals of fides, spes, caritas, especially in his 
interpretation of the Czech Reformation, of 
its defence of truth and of religious and social 
justice. lnftuenced by various forms of Neo
Platonic philosophy and the ancient idea of 
panharmonia, he elaborated his pansophia 
and applied it to didactics. Finally, he elabo
rated his ideas to all human affairs and 
cIaimed a universal culture for everybody and 



a broad social reform omnes omnia omnino, 
cultura universa lis. I He emphasized that the 
process of perfection could continue, if man
kind were to recognize that there was a need 
to reform everything simultaneously2 and not 
in an isolated way, and that besides everyone 
had to begin by reforming oneself. 

In line with the Czech Reformation, Co
menius developed biblism, adherence to the 
text of the Bibie. In one way this was a hin
drance to the scientific observation of the nat
ural world, but on the other this tradition 
stressed the moral and social aspects of life, 
the search for truth, and the regard for both 
theory and social practice. Comenius was here 
also in line with his life-Iong constant search 
for perfection in the Unitas Fratrum, which 
sought a balance between freedom and order, 
tolerance and peace. Comenius admired scien
tific progress and technical inventions as is 
c1ear from his correspondence3 with friends in 
England who welcomed his pansophia as far 
as they understood it as aselection and unifi
cation of individual items of knowiedge. 
However, they rejected its general method
ological meaning as a pansofic metaphysics to 
be introduced into all human activities, both 
physical and mental, material and spiritual. 
Comenius could not accept the way of Bacon 
or Descartes, who separated their scientific 
investigation from other manifestations of 
man. Although they retained their religious 
faith, they did not touch upon it in their scien
tific works. Their new rationalism aimed at 
factual knowledge derived from new methods 
of research into the natural world. Their re
sults were remarkable but the concurrent 
mechanistic view of human nature and soci
ety had negative consequences which were 
not recognized untillater. Comenius, on the 
other hand, thoughtfully warned against any 
partiality4, against onesidedness and disregard 
of man in his individual and social develop
ment. His critici sm involved him in polemics 

I CCII, col. 4 and 5. 
2 CCI,27. 

3 Cf. the collections of correspondence of Comenius 
edited by Patera (1982) and K vacala (1898 and 1902). 
4 Comenius, Via lucis, Preface. 
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with his contemporaries. 
Descartes conceived of the world as a great 

mechanism and he made man an observer of 
the world from the outside, not seeing man 
and the world of Nature as a unity. In order to 
unify the sciences - one of the urgent prob
lems of the time - he applied arithmetic and 
geometry to all things and all phenomena. 
Mathematical deduction and logical causality 
stood central in his method. Methodological 
doubt was the Archimedic fulcrum of his 
analysis, and he looked on man as only a 
thinking subject (res cogitans). Thus he at
tempted to examine the certainty of knowl
edge in a subjective approach. 

Comenius, however, saw man as an organic 
part of the world. He investigated the interre
lations between man as Microcosm and the 
great world as Macrocosm. 5 A study of the 
process of the intellect seemed insufficient to 
understand man. It was his aim to integrate all 
human activities, capacities, and potentialities 
of the personality. While Bacon sought a new 
scientific method for the investigation of Na
ture and Descartes studied the processes in
side the human mind, Comenius pursued a 
universallife-Iong culture of everybody and 
of the whole of human society. His pansophic 
method was thus a complex approach which 
inc1uded especially analysis and synthesis. To 
these he added syncrisis as a particular way of 
comparison that should penetrate to the sub
stance of things and phenomena to find truth. 

The type of rationalism developed by 
Comenius differed radically from con tempo
rary scientism. It was methodologically based 
on a holistic view of reality studying the 
whole of man in his relationships to Nature 
and Society and to God. The Consultatio in
deed also shows an idea similar to the Carte
sian 'cogito, ergo sum'.6 This kind of ratio
nalism was not sufficient for Comenius, how
ever: the main principles of his pansophic 
metaphysics were not only the notiones com
munes of Stoicism or in the work of Herbert 
of Cherbury, but also instinctus andfacul-

5 Comenius, Didactica magna v. 
6 'Cogitat mens, ergo est', CC I, col. 334. 



tates. 7 The fact that Comenius enriched his 
system of metaphysics with ethical and so
cially pragmatical aspects made his pansophi
cal meta~hysics quite different from other 
systems. Therefore, his pansophical meta
physics as laid down in his 'Mundus possi
bilis' , part of his Pantaxia, is not only intro
duced into the Pansophia, but also into the 
Pampaedia, the Panorthosia, and likewise 
into all theoretical and practical human activi
ties. Most importantly, it was constitutive for 
'chresis', th at is to say the use of things for a 
right goal9 in agreement with the order of the 
world. This concept of 'chresis' lay for 
Comenius at the very heart of his conception 
of naturality. 

The Comenian concept of rationality was 
also intimately connected with pedagogic and 
didactic procedure - asking what is under
standabIe and learnable, as based on spon ta
neity, - and with social studies and the in
volvement in politics. 1t was Comenius's in
tention to instruct man in his relations with 
Nature, in those with other men including the 
relation with himself, and with God as the 
archetypus of the highest perfection. The re
sults of his synthesis became the basic pre
misses of theformatio hominis lO and of a 
cu/tura universalis. 11 In his conception, 
knowledge of Nature could never be sepa
rated from the knowledge and reform of hu
man affairs, and Science could not be sepa
rated from other aspects of humanity. Co
menius did not want man only to master Na
ture but Nature should be integrated with this 
mastering itself. Following Francis Bacon 's 
concept of motion, Comenius extended it to 
the development of man, his life-Iong educa
tion, and to the evolution of the history of 
society. Comenius's concept of quantity was 

7 For these principles of pansophic metaphysics: 
Mundus possibilis, CCI, col. 283. 
8 Cf. Cervenka, ' Problematika Komenského 
metafysiky ', 27-71; Capková, Neznám:y denfk 
Komenského, 20-34. 
9 CC II , col. 91, 94. 
10 Didactica magna, Cap. VI: 'Hominem, si homo 
fieri debet, formari oponere' , 67; see also Cap. vllff. 
11 See note 1 above. 
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applied teleologically to anthropology and it 
plays an important role in his system and hier
archy of values. Science thus contained not 
only intellectual, but also ethical, pragmatical 
and social elements. 

Not only from educational positions but 
also as a theologian, Comenius rejected a pas
sive role for man. He much opposed a dualis
tic sc he me of lifeless passive matter and ac
tive principle. His position was a triadic one, 
interposing a third active principle between 
matter and spirit; this principle he saw as giv
ing rise to qua/itative change. He showed that 
problems concerning hu man life could be 
solved only by co-operation between different 
disciplines, integrated on the basis of common 
goals in reforming all human affairs - namely 
philosophy, politics, theology - and in restor
ing a peaceful world society. 

Comenius's methodological unity stressed 
the specific character of the different methods 
required by individual disciplines, but showed 
at the same time that these could be combined 
in a complex pansophical approach, ensuring 
th at each question is studied omnino, from all 
sides, so th at integration would lead to a 
higher scientific quality. He showed in great 
detail how this broad and deep concept of 
pansophy combined with theory and practice, 
and how it could help in sol ving educational 
questions. A good example can be found in 
the principles in his Didactica magna, con
cerning natural, rapid, thorough, easy and 
pleasant learning and teaching. Accepting de
velopmental schemes, Comenius avoided the 
danger of accepting scientific principles once 
and for all. He spoke about terra incognita l2 

to characterise further research. In his view, 
acquisition of knowledge is an on-going pro
cess, beginning with sensory reactions to real
ity and continuing with rational treatment of 
the knowledge acquired for the solution of a 
given problem and of historical pluriform 
experience; this could all be gained also 
through books, particulary through the Scrip
tures, and through a process of invention and 
discoveries. This complex of activities forces 
man to creative social communication, by 

12 CC II, col. 744. 



word of mouth and in print, and to a socially 
oriented assessment of knowledge which, to
gether with other experience, enriches life. 13 

It is typical of Comenius to set his catego
ries of ends and goals, content and methods of 
education against the aims, content and way 
of life of all men and of the whole of society. 
Naturally, Comenius expressed himself in the 
terms of his religious background. That phi
losophy, politics and religion, philosophy and 
education, education and poli tics, education 
and religion should be unified was seen by 
Comenius to be his task, and the rationalist 
core of his pansophy went beyond the narrow 
limits of any religious sectarianism. He would 
not accept dogmatism, intolerance or superfi
cial philosophizing based on piecemeal engi
neering, but he considered that life, like the 
world, is a single whoie. Therefore, schools 
must be schools for life, schools as workshops 
of humanity. This was why he regarded Car
tesianism as an over-simplification, a restric
tion of the complexity of life and all its rela
tionships: he stressed these as a complex 
whole and as irreducible to only res cogitans 
and res extensa. 

For Comenius the whole was not only the 
sum of its parts but a complex of relation
ships between all parts. He was concemed 
with the relation of each part to the whoie, 
with their differences, their mutual relations, 
mutual influences, so as to clarify their basic 
qualities and the superior phenomenon which 
ensued from them. For this reason he empha
sized crucial, basic relationships, such as the 
relation of men to the whole world, the inter
rrelations between the general and the particu
lar, the abstract and the concrete. He regarded 
these interrelations as the view from different 
sides of similar problems. The omnipresent 
questions: what, how, by what means, why 
and for what purpose, placed all questions in 
the context of daily life and further develop
ment. Such a universal education of every
body and of humanity as a whole could fi
nally realize universal reform. 14 

The idea that all men should be educated 

13 CCIl, col. 370-372. 
14 CCIl, col. 411, 567 ff. 

The Cultural Inheritance of Comenius 20 

throughout their lives and the idea of life-Iong 
creative activity, recalls the development af ter 
the death of Comenius when his line of 
thought lost ground, the scientistic trend pre
vailed and man was gradually removed from 
the natural wörld, from the fullness of life and 
from spontaneous development. The rational
ist principle more geometrico rejected natural 
development as weIl as historical national tra
ditions. Applied to education, these ideas led 
to a lowering of standards, paradoxically to 
irrationality and to profound misunderstand
ing of how human personality is formed in 
constant interaction with the whole real 
world. No attention was paid to the change 
from one stage to another, from pre-school to 
school age, from school to active adult life, 
from adult life to old age. No attention was 
paid to the relation between general and par
ticular aims in life, at different stages of de
velopment, and to the need for systematic ed
ucation in all periods of life to prevent con
flict situations and to help sol ving problems. 

By his theory that personal activity helps 
towards personal perfection as weIl as to
wards emendatio rerum humanarum, Come
ni us wanted to show that under proper educa
tion the whole of life in its variety of forms 
and its complexity is an upward process 
which cannot be simplified. Man is the most 
complicated, the most changeable, the most 
mysterious of all creatures to be educated. 15 

The quality of human activity, human respon
sibility to himself, to other men, to God, to 
Nature, affects the process of his life and of 
its improvement. This idea of universal cul
ture included a dynamic structure of the past, 
the present and the future, with the crucial 
element that all would teach all and leam 
from all, thereby contributing to the general 
good. In this way Comenius developed the 
tradition of mutual teaching and leaming 
practised in the Unitas Fratrum. His consider
ations are based on a dynamic concept of sub
stance: he examines the interrelations between 
quantity and quality, space and time, the way 
of constant activity of man and woman in 

15 Didactica magna, 'Lectoribus Salus' , 5; CCI, col. 
549,930. 



their cooperation with God in the reform of 
the world. 

On the basis of a critical analysis and inter
pretation of contemporary phenomena, Co
menius demonstrated what according to him 
was essential for better hu man interrelations 
and understanding and what it would take to 
stop hartred, to introduce toleranee, to apply 
universality, simplicity, essentiality, and 
spontaneity, nonviolence, respect for man and 
his freedom, to order life, to introduce har
mony into human relations, to develop self
control, self-education and to realize the prin
ciples scire, veile, possel 6

, that is to acquire 
deep knowiedge, to decide thoughtfully in the 
practice of life and in correct dealing with 
Nature, men and God. 

Comenius tackled many problems th at con
cerned man and his individual and social de
velopment. His solutions were to a great ex
tent utopian, and he experienced inner con
fticts that his aim was a task beyond the pow
ers of a single individual, as weil as many 
discrepancies in his struggle against the con
ditions of life during the Thirty Years ' War, 
in exile, and for the Czech cause. Many of his 
problems have to be solved in every epoch of 
history. Comenius came too soon with his 
demand that scientific research should be con
cerned not only with the natural world, but 
with man and society as weil. While his Mo
saic idea of physics bound him to the past, in 
ot her respects he saw far into the future. Thus 
he built a bridge towards our own century and 
to days to come. The difference between this 
bridge and other similar bridges is in the fact 
that Comenius conceived the whole of man in 
relation to the whole of the world. In this way 
he addressed the problem of the interrelations 
between science, philosophy, religion, and 
polities, which are again to be answered in 
our own contemporary world. 

16 CCI. col. 277; 1966, Synopsis Mundi Possibilis 1. 
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J. Carpay 

Bei Comenius in der Lehre 

Jede Gedenkfeier gewinnt ihre Bedeutung aus 
dem historischen Kontext, in den sie eingebet
tet wird. Heute machen wir den Anfang mit 
den Gedenkfeierlichkeiten in den Niederlan
den aus AnlaB des 400. Geburtstages von Jan 
Amos KomenskY. 

An Comenius, wie ich ihn im folgenden 
nennen werde, wird dieses Jahr in Prag, Ber
lin und Naarden ausgiebig erinnert. In Prag 
wurde vor allem seine Bedeutung für die Wis
senschaft beleuchtet. In diesem Bezugs
rahmen steht die Frage im Vordergrund, in 
welchem Verhältnis der Autor Comenius zu 
seinen gelehrten Zeitgenossen steht, mit de
nen er nach dem Elend des DreiBigjährigen 
Krieges im 17. Jahrhundert verantwortlich ist 
für das Aufkommen neuer Ideen über die Ge
sellschaft und über den Platz des Menschen in 
ihr, und zwar von jung und alt, von Mann und 
Frau, von Arm und Reich, von Begabten so
wie minder Begabten. Sie alle sind für Come
nius Kinder eines Vaters. 

Um der Würde des Menschen Gerechtig
keit widerfahren zu lassen, fordert Comenius, 
daB alle Lebensbereiche - öffentliche wie pri
vate - ' reformiert' werden. Alle Bürger, an 
erster Stelle die künftigen, d.h. die Kinder, 
müssen deshalb bestens vorbereitet werden, 
damit sie zu einem aktiven Beitrag zum 
öffentlichen Leben 'geeignet' sind. Alle Le
bensbereiche also, Schule und Kirche, aber 
auch die Werkstatt, der Markt, auf dem Han
del getrieben wird,und auch die Ratsstube, wo 
die Entscheidungen über die öffentlichen An
gelegenheiten getroffen werden, bedurften 
einen gründlichen Reform. In diesem Punkt 
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ist Comenius einer der vielen Exponenten der 
damaligen neuen protestantischen Mentalität; 
diese findet sich in den Grundzügen auch im 
englischen Puritanismus der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts und im frühen niederländi
schen Calvinismus, bevor dieser sich in die 
verschiedenen Denktraditionen spaltete, wel
che sich auf höchst komplizierte Weise mit 
der StändegeselJschaft verflochten, die im 
Lauf der kommenden Jahrhunderte in den 
Niederlanden entstand. I 

Auffällig ist, daB dieser komplexe histori
sche und rhetorische Kontext in der holländi
schen Comeniusrezeption bisher kaum Be
achtung fand. In den Niederlande dominiert 
die Neigung, die Genealogie des Reformpro
gramms von Comenius ent weder auf das Pro
blem der pädagogischen Beziehung oder auf 
das der Vermittlung von Schulwissen als sol
cher zu konzentrieren. Damit geht man an der 
Tatsache vorbei , daB die Frage der Reform 
der Schule für Comenius eine politische und 
vor allem religiöse Frage, d.h. eine Frage der 
Sinngebung ist. 

'Religare' bedeutet verbinden, und mithin 
ist das Ganze mehr als die Summe der Teile. 
Alles hängt mit allem zusammen, und die 
Denkformen von Synthese und Analyse sind 
unlöslich mit Comenius' Pansophie und Ar
gumentation verbunden. Für ihn muB der Ver
kehr des Menschen mit dem Mitmenschen 
von Grund auf umgestaltet werden. In der 
Didactica und vor allem in der ConsulUltio 
verwendet Comenius daher häufig den Begriff 
'societas', der für ihn zweifellos mehr bedeu
tet als das blasse Wort 'Gesellschaft ' . Der 
'Socius' ist der Gefährte, mit dem und für den 
ich lebe und der für mich lebt. 'Societas' be
deutet bei Comenius existentielle Verbindung 
und Verbundenheit von Mensch zu Mensch 
zu einer 'Gemeinschaft', denn ' sociare' heiBt 
verbinden, vereinen, gemeinsam machen. Un
ter ' societas' sollten wir uns daher mitmens
chliches Verkehren in verantwortlicher Ver
bindung und Verbindlichkeit vorstellen, wo 
jeder für jeden in jeder Situation einsteht. So
cietas ist daher eher mit einem Terminus wie 
dem russischen Wort ' sobornost' zu überset-

I Vgl. Todd, 1987; Ruzicková-Hronová. 1991. 



zen, also mit Zusammengehörigkeit. leh gehe 
nicht ohne Grund so ausführlich auf diesen 
"Terminus technicus" ein, denn Comenius 
wird in den Niederlanden von vielen zu Recht 
als Fürsprecher dessen gewürdigt, was man 
im 19. Jahrhundert als das sozialdemokrati
sche beziehungsweise sozialpädagogische 
Erbe bezeichnete. An sich ist das richtig, inso
fern man dabei den internen Zusammenhang, 
auf dem die Gedankenwelt von Comenius 
beruht, nicht aus dem Auge verliert. Die Fra
ge wie man das Zusammenleben lemt, ist das 
Herzstück seiner Bildungsphilosophie und 
Didaktik. Die Begriffe politia, societas, und 
concordia sind die Ecksteine seiner Lehre. 
Die Aufgabe des Unterrichts zielt für ihn da
her nicht in erster Linie auf die Entwicklung 
des Einzelnen, sondern vorrangig auf die En
twicklung einer Gemeinschaft hin, die von 
einem biblischen Humanismus angetrieben 
wird. In Comenius einen frühen Vorläufer 
von Jean Jacques Rousseau und Maria Mon
tessori oder gar des modernen marktgericht
eten Denkens der 'effektiven Schulbewegung' 
zu sehen, was in unserem Land in Gedenkarti
keln und Sendungen über sein Wirken überall 
anklang, läuft ganz sicher auf Mythenbildung 
und damit Geschichtsfälschung hinaus. Co
menius steht noch ganz in der Tradition des 
humanistischen Denkens eines Erasmus und 
besonders Vives. Daher ist es zu bedauern, 
daB bis jetzt bei den niederländischen Ge
denkfeiern Comenius' Bindung an diese 
Denktradition, die wir am besten als 'bibli
schen' Humanismus bezeichnen können, 
kaum Beachtung fand. 

Wie bereits gesagt, sind für Comenius alle 
Menschen Kinder eines Vaters. Wie die Hu
manisten des 16. Jahrhunderts, die seine Vor
bilder waren, war er fest davon überzeugt, daB 
alle Menschen im Grunde gleich seien, und 
daB es ein 'Gesetz Gottes ' sei, für einander zu 
sorgen. 'Humanitas' ist für Comenius in den 
Spuren von Erasmus und Vives in erster Linie 
Gelehrsamkeit (eruditio) d.h. die Fähigkeit an 
der schriftlichen Kommunikation über die 
'Erkenntnis der Welt' teilzunehmen, aber Bil
dung allein ist nicht genug. 'Humanitas' ist 
auch Klugheit und Lebensweisheit, d.h. Wis
sen urn das eigene und des anderen Handeln 
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einschlieBlich der Motive, Normen und Wer
te, die dem Handeln zugrunde liegen. Die 
Schule soli daher nach Comenius nicht nur 
Erkenntnis - d.h. sapientia - vermitteln, son
dern sie muB die Kinder auch systematisch 
und in zunehmendem Masse mit der Frage 
vertraut machen, was 'humanitas' ist, und sie 
soli sie daher auch dazu anregen, sich die Tu
genden anzueignen, die für echte Frömmig
keit - d.h. pietas - kennzeichnend sind. 

Wahre Frömmigkeit ist ei ne Sache des Her
zens und der Taten, die mit dem Herzen, also 
aus dem Herzen, verrichtet werden. Auf die
ser pietas solI auch die wechselseitige Bezie
hung zwischen Eltern und Kindern sowie zwi
schen Lehrern und Schülern aufbauen. Erzie
hung und Unterricht sind, wie Comenius 
nachdrücklich betont, auf den zwei Motiven, 
sapientia und pietas gegründet. Der Mensch 
habe schlieBlich den Auftrag, sich die Erde 
Untertan zu machen. 'Von Natur' bedeutet für 
Comenius dasselbe wie der Auftrag, die Natur 
in Kultur zu verwandeIn. Aus seiner Sicht ist 
das Kind ein Acker, den wir mit groBer Sorg
falt bestellen müssen. Die Losungen der 
Französischen Revolution: Freiheit, Gleich
heit, Brüderlichkeit hätte Comenius zweifel
los gutgeheiBen, und nachdrücklich sei hier 
vermerkt, daB vor allem die Sorge urn die 
Verbreitung der Fraternité bei ihm in besseren 
Händen lag als bei einer Reihe seiner ge
lehrten Zeitgenossen. Mit meinem Hinweis 
auf die Begriffe 'Brüderlichkeit' und 'socie
tas' habe ich gleichzeitig das Thema berührt, 
das für die Comenius-Feier und die Come
nius-Ausstellung im Böhmischen Dorf in 
Berlin verbindend ist. Diese deutsche Ge
dächtnisfeier von Comenius' Geburtstag steht 
ganz im Zeichen seines letzten groBen Werkes 
Consultatio: die allgemeine Beratung über die 
Verbesserung der menschlichen Verhältnisse, 
so sein vollständiger Titel. 

So weit über die Feiern zum Gedenken an 
Comenius in Prag und Berlin. leh komme 
jetzt zu den Niederlanden. Bei uns gedenkt 
man Comenius als ei nes bedeutenden Man
nes, der seines Glaubens wegen aus seinem 
Land vertrieben wurde und der hier während 
der letzten Lebensjahre ganz ungestört und in 
aller Freiheit, unter anderem Dank einer jähr-



lichen Zuwendung der Stadt Amsterdam, sei
ne Opera Didactica Omnia fertigstellen und 
ins Ausland exportieren konnte. 

Bekanntlich wurde er in Naarden begraben, 
aber, so wird uns weiter berichtet, danach sei 
er schnell in Vergessenheit geraten. Ich gehe 
davon aus, daB Comenius' weitere Geschichte 
bis zur Wiederentdeckung seines Grabes im 
wesentlichen bekannt ist. Hinsichtlich der 
jüngsten Wechselfälle in Comenius' geistiger 
Biographie verweise ich der Kürze halber auf 
die Monographie meiner Kollegen Groenen
dijk und Sturm (1992) über die Comeniusre
zeption in den Niederlanden. Aber sie haben 
auch einen Artikel über dieses Thema publi
ziert.2 Nach Groenendijk und Sturm gerieten 
Comenius' Schriften in den Niederlanden des
halb in Vergessenheit, weil der aus Frankreich 
stammende, in Rotterdam lebende Publizist 
Pierre Bayle gegen Ende des 17. lahrhunderts 
den Bannfluch über ihn geschleudert hatte. 
Die Bewunderung für Comenius, wie sie et wa 
zur selben Zeit Leibniz und später Herder, 
Lessing, Goethe u.v.a. zum Ausdruck brach
ten, konnte daher in unserem Land keinen 
Fuss fassen. Hier war inzwischen der Geist 
des Engländers Locke mit seiner Lehre von 
der Didaktik der mundgerechten Kost Ge
meingut geworden, auf jeden Fall in der 
Grundschule der damaligen Zeit. Die Bemü
hungen, bei den Schülern Interesse für den 
Lehrstoff zu wecken, die 'curiositas' von der 
Comenius spricht, wurden dadurch als Thema 
in den Hintergrund gedrängt. Denn nunmehr 
wurde die 'Nützlichkeil' (utilitas), welche die 
Lehrinhalte für den ökonomischen Fortschritt 
beziehungsweise für die Erhaltung der sozia
len Ordnung hatten, zur höchsten Priorität 
erhoben. Statt sich zu einen Werkstätte des 
Geistes zu entwickeln, wofür Comenius nach 
dem Vorbild von Erasmus und Vives plädiert 
hatte und wofür auch seine niederländischen 
Zeitgenossen wie Spinoza und in dessen FuB
spur auch Van Balen sich stark gemacht hat
ten, blieb die Schule eine Folterkammer, in 
der nur das Gedächtnis, nicht aber der Ver
stand angesprochen wurde. Erst ab etwa 1850 
veränderte sich das allmählich. In einigen 

1 Zeitschrijt für Pädagogik, 2 ( 1992). 
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Schulen wurde wieder Freiraum geschaffen, 
urn die humanistischen intellektuellen, kom
munikativen und moralischen Tugenden der 
Schüler zu fördern, was Comenius und seine 
Zeitgenossen Spinoza und Van Balen zwei 
lahrhunderte früher bereits mit Nachdruck 
befürwortet hatten. Etwa ab der Mitte des 19. 
lahrhunderts wird Comenius (Spinoza und 
Van Balen dagegen merkwürdigerweise nicht) 
als 'Vorläufer' der sozialpädagogisch orien
tierten Tradition in der niederländischen 
Schulpädagogik wiederentdeckt. 

So sah bis vor kurz das übliche niederländi
sche Bild von Comenius aus. Erst seit neuem, 
aber immer noch zögernd wird die Interpreta
ti on der modernen Comeniusforschung in un
serer Lehrerausbildung zur Kenntnis genom
men. Das zeigt wieder einmal, wie recht der 
niederländische Historiker Huizinga mit seine 
Bemerkung hatte, die kollektive historische 
Erinnerung der Menschen würde mehr von 
Träumen als von Realitäten genährt. Seit der 
Mitte des 19. lahrhunderts ist in den Nieder
landen, wenn auch sehr langsam und in unzu
reichendem Masse, Comenius' Gedankengut 
Lehrstoff für künftige Lehrer geworden. In 
der Ausbildung suchte man bis vor kurzem 
nur nach Unterrichtskonzeptionen, die buch
stäblich 'vorbildlich' waren. Aus Deutschland 
wurde zu diesem Zweck das Werk von Come
nius importiert. Dieses erfüllte in zweierlei 
Hinsicht die Forderung nach 'Vorbildlich
keil': Sowohl Comenius' Lebenslauf wie sein 
hinterlassenes Werk können als Lehrstoff für 
die Ausbildung von Lehrern dienen. Nicht 
umsonst hat der deutsche Pädagoge Franz 
Hofmann seinem Buch aus dem lahre 1970 
über Comenius den Titel Lehrer der Nationen 
gegeben. In einem Interview mit der holländi
schen TageszeitungAlgemeen Dagblad vom 
25. April 1992 weisen Groenendijk und Sturm 
zu Recht darauf hin, daB man in den Lehrbü
chern der pädagogischen Hochschulen dem 
Lebenslauf Comenius' mehr Beachtung ge
schenkt hat als den Biographien der übrigen 
Pädagogen, die in denselben Werken darge
stellt sind. Wie auch immer, Comenius hat als 
Pädagoge und Didaktiker seinen festen Platz 
in der niederländischen Lehrerausbildung. 
Sein Stern strahlt jedoch vorerst noch recht 



einsam am pädagogischen Firmament. Seine 
Beziehung zum Beispiel zu Erasmus und na
mentlich zu Vives wird in den Lehrbüchem 
kaum oder gar nicht thematisiert. Auffàllig ist, 
daB bei allen Comenius-Gedenkfeiem in un
serem Land nirgends an Vives erinnert wird, 
der vor fünfhundert Jahren geboren wurde 
und der - wie Comenius - auch lange Zeit in 
den Niederlande lebte und arbeitete. Von Vi
ves hat Comenius viel übemommen, unter 
anderem seine Vorstellungen über die Volks
schuIe, über die Erziehung der Mädchen und 
vor allem auch seine Ansicht über den fremd
sprachlichen und muttersprachlichen Unter
richt und die Wichtigkeit des Sachunterrichts 
in der Grundschule. 

Für mich sind Comenius' schönste und 
lehrreichste Bücher nicht die Consultatio oder 
Didactica, sondem der Orbis Pictus und die 
Mutterschule. Beide enthalten auch die ent
sprechenden Anhaltspunkte für einen Ver
gleich mit dem Werk von Erasmus, zum Bei
spiel mit De pueris, und für eine Behandlung 
von Vives' Standardwerk über das 'curricu
lum scolae' als 'tertium comparationis' für 
Comenius' Sicht dieser Problematik. Von hier 
aus läBt sich die Genealogie auf das Werk von 
Comenius' Zeitgenossen und dann auf alle 
Didaktiker ausdehnen, die nach ihm kamen 
und die wie er versuchten 'praecepta' - das 
heiBt Richtlinien - aufzustellen; erstens für 
die 'Formung' (formatio) des gezielten Wahr
nehmens, zweitens für den kundigen Umgang 
mit der Muttersprache und drittens, das Den
kenlemen nach den Regeln der Denkkunst. 
Wenn wir so vorgehen, dann wird Comenius, 
davon bin ich fest überzeugt, endlich den 
Platz erhalten, der ihm unter den anderen 
'groBen' Pädagogen gebührt. Comenius war 
ein Brückenbauer, kein 'Vorläufer' oder 'Er
finder' all des Schönen, das heutzutage im 
Unterricht angepriesen wird. Sein For
schungsfeld war viel breiter als das ei nes Un
terrichtstechnologen. Für mich beruht seine 
Bedeutung als Pädagoge und Didaktiker vor 
allem auf seinem reichen Fundus an didakti
scher Weisheit, der uns als 'Richtschnur' die
nen kann, urn über die Grundlagen von Unter
richt und Unterrichten nachzudenken. 

Comenius regt mich zum Denken an, und 
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daher schätze ich ihn insbesondere als einen 
Gesprächspartner, von dem ich noch immer 
lemen kann. Für mich sind rnithin die Fragen, 
die er aufwirft, interessanter als die Antwor
ten, die er gibt. 

Für alle, die Comenius preisen, weil sie bei 
ihm maBgeschneiderte Antworten finden, und 
die infolgedessen seine Didactica Magna in 
den höchsten Tönen loben, bildet, davon bin 
ich fest überzeugt, allzu groBe Sachkenntnis 
kein Hemmschuh. DaB Comenius selbst ein 
guter Lehrer war, scheint rnir ganz sicher. 
Ebenso war er wohl ein guter Familienvater 
und wahrscheinlich auch ein tüchtiger Pfarrer. 
Ich verweise auf die hervorragende Mono
graphie von Blekastad aus dem Jahre 1969, 
wo man die entsprechenden Argumente zum 
Beweis dieser Hypothesen findet. Ich beziehe 
mich jedoch ebenfalls auf dieses Buch, wenn 
ich behaupte, daB Comenius kein guter Schul
leiter und sicher kein Experte im Bereich der 
schulischer Beratung war. Weder in Elbing 
noch in Sárospatak konnte er die Lehrer für 
seine Ideen gewinnen. Das gilt auch für die 
Schulpläne, die er in England in Zusamme
narbeit mit Hartlib aufstellte. Auch in Deuts
chland und in den Niederlanden hat Comenius 
zu Lebzeiten. keinen nennenswertigen EinfluB 
auf das Schulwesen ausgeübt. Das mag an den 
Charaktereigenschaften der jeweiligen Lehrer 
oder an anderen, zum Beispiel organisatori
schen Rahmenbedingungen, gelegen haben. 
Ich wage jedoch die These vorzubringen, daB 
Comenius' Qualitäten vor allem auf publizi
stischem Gebiet lagen. Ihm fehlten Mitarbei
ter, die seine Vorstellungen in die konkrete 
schulische Realität umsetzten. AuBerdem, was 
die Reform der Schule angeht, war Comenius 
schlichtweg naiv. Der Unterricht läBt sich 
nicht ' von oben' reformieren. Er muB 'von 
unten' und in kleinen Schritten verändert wer
den. Ich neige deshalb dazu, dem bekannten 
schweizer Entwicklungspsychologen Piaget 
zu zustimmen, der 1957 in einer Publikation 
der UNESCO anläBlich des dreihundertsten Jah
restags des Erscheinens von Comenius' Di
dactica feststellte, "daB Comenius auf der 
Basis einer recht begrenzten Anzahl Beob
achtungen ein riesiges Gebäude errichtet ha
be." 



Mit Aristoteles soli ten wir deshalb Comeni
us' Lehre auf Grund der Antwort auf zwei 
Fragen beurteilen: Stimmt die Argumentation 
und ist das Ergebnis akzeptabel? Für mich ist 
Comenius' Forschungsprogramm eine 'Auf
gabe' und kein 'Faktum' , kein 'Entwurf', der 
lediglich der Ausführung harrt. Die Geschich
te, auch die seines Lebens und seines Werks, 
liefert bestenfalls Argumente für Optionen, 
die entweder durchführbar oder undurch
führbar sind. Wer sich mit dieser Einstellung 
an die Lektüre von Comenius macht und die 
Rezeption seines Werkes im Laufe der 
lahrhunderte studiert, kann viel lemen. Mit 
seinem KompaB kann man aufs Meer hinaus
fahren, aber die Karten, die er für die Schule 
entworfen hat, müssen an vielen Stellen korri
giert werden. Die Schiffbrüche, die seine 
Nachfolger erlitten, sprechen hier eine deut
liche Sprache. 

lch schlieBe mit der bekannten Feststellung, 
daB auf dieser Welt noch viel zu tun bleibt. 
Wer dieser SchluBfolgerung zustimmt, sollte 
sich unbedingt in Comenius' Gedankenwelt 
vertiefen. Die Universalität, die Fülle und die 
Reichweite seiner Vorstellungen können uns 
behilflich sein, Respekt vor 'dem Anderen' 
und besonders 'für den Anderen' zu entwic
keln. Zu einem Zeitpunkt, wo in Europa eine 
Grenze nach der anderen verlegt wird, schei nt 
das mir 'das einzige Notwendige ' zu sein. 
Vivat Comenius! 
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L.F. Groenendijk 

Comenius und die 
Reformbestrebungen des 
niederländischen Calvinismus 

Comenius verbrachte die letzte Zeit seines 
Lebens in einem Land, das von Anhängern 
der im calvinistischen Sinne reformierten Kir
che als eine von Gott auserwählte Nation be
trachtet wurde: als das " neue Israel ". I Gott 
hatte die Niederländer erlöst von den Spaniern 
und ihnen die wahre Religion (zurück)gege
ben . Darüberhinaus hatte er die Nation mit 
materiellen Beweisen seiner liebevollen Zu
neigung gesegnet. Wie ehemals von den alten 
Israeliten erwartete der himmlische Wohltäter 
Dankbarkeit von seinen neuen GÜnstlingen. 
Diese Dankbarkeit implizierte: Verteidigung 
der reformierten Lehre gegen Anhängern an
derer Konfessionen, und die Anwendung der 
göttlichen Gebote im tagtäglichen Leben . Be
sonders die Mitglieder der reformierten Kir
che waren dazu berufen, die rechte Lehre mit 
einem vorbildlichen Leben zu rechtfertigen. 
Der Kirchenrat hatte die Aufsicht über die 
Richtigkeit von Bekenntnis und Lebensfüh
rung der Gläubigen. Von der weltlichen Ob
rigkeit wurde erwartet, dass sie der reform ier
ten Kirche behilflich sei bei der Verteidigung 
der Lehre und beim Treffen von Massregeln, 
welche die Führung eines frommen Lebens 
ermöglichen sollten.2 

Das Ideal einer theokratischen Lebensord
nung wurde vor allem verfochten von den 
Männern der pietistischen Reformbewegung. 3 

I Y gl. Schama, The Embarrassmenr of Riches. 
2 Conring, Kirche und Staat nach der Lehre der nie
derländischen Calvinisten. 
3 Holländisch: Nadere Reformatie. Über diese Bewe
gung: Groenendijk, De nadere reformatie van het 
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Damit sind diejenigen Amtsträger und Ge
meindemitglieder in der calvinisti schen Kir
che gemeint, die für eine sehr präzise Durch
führung einer dekalogischen Lebenseinricht
ung in den Niederlanden plädierten. Sie erho
ben nicht nur den Einspruch gegen Mängel in 
der Lehre und Verstösse gegen die Gebote 
Gottes sondern auch gegen tote Rechtgläubig
keit und ein " nur bürgerliches" Leben, denn 
diese Sachverhalte waren ihrer Ansicht nach 
gleichermassen ungenügende und unzuver
lässige Kennzeichnen der Lebensführung im 
Vergleich zu einer wahrhaft christlichen Exi
stenz. lm Namen Gottes verlangten sie ein 
devotes und asketisches Leben der Nieder
länder, insbesondere der Mitglieder der refor
mierten Kirche. Für Kompromisse zwischen 
den Ansprüchen Gottes und den Möglichkei
ten des goldenen Zeitalters (" Gouden 
Eeuw") war kein Raum. Der legitime Genuss 
sollte in der Überwindung der irdischen Nei
gungen gesucht werden. Der wahre Christ war 
eine " verhimmelte Seele" . Dazu brauchte er 
eine strenge Überwachung seines inneren und 
äusseren Lebens, wobei ihn verschiedene 
Übungen, die täglich vorzunehmen waren, be
hilflich sein konnten. 

Die von den pietisti schen Reformern befür
wortete Frömmigkeit zeigte Ähnlichkeiten mit 
den Idealen der mittelalterlichen ' Devotio 
moderna ' und vor allem mit der Lebensan
schauung des englischen Puritanismus. Cha
rakteristisch für den engli schen Puritanismus 
war die Auffassung, dass die christliche Fami
lie die geeignete Stätte zur Einübung der 
Praxis der Gottseligkeit sei ; diese Betonung 
der frömmigkeitsfördernden Wert der Familie 
ist ebenso bei den niederländischen Präzisi
sten vorzufinden.4 Bei beiden Reformbewe
gun gen soli te das theokratische Ideal für Kir
che und Gesellschaft in der Familie(ntheokra
tie) seinen Anfang nehmen. An keinem ande
ren Ort konnte die Aufsicht über die Erwach
senen sowie die Erziehung der Kinder so opti
mal sein wie im Hause. 

gezin, 18-34. 
4 Ygl. Schücking, Die puritanische Familie und Groe
nendijk. a.a.O.: Graafl and, 'Oer Einfluss des Puritani
smus auf die Entstehung des reformierten Pietismus' . 



Der Aufruf zur Reform des Lebens und zur 
Pflanzung der Gottseligkeit im Herzen der 
heranwachsenden Jugend war keine Erfin
dung der Pietisten. Sie gehören jedoch wohl 
zu den Calvinisten, die sich am energischten 
und am radikalsten bemüht haben, eine Ver
besserung der Sitten herbeizufuhren.5 Ihr Auf
ruf ertönte am lautesten zu Zeiten des Krieges 
und anderen Missgeschicks. Sie deuteten 
Kriege und Katastrophen in erster Linie als 
Warnungen und Strafe Gottes. Und sie waren 
es auch, die sich am mei sten befleissigten, urn 
Reformvorschläge und -programme zur Wie
dererhaltung des göttlichen Wohlwollens ab
zufassen. Derartige Pläne sind verfasst wor
den von individuellen Predigern (zum Bei
spiel von Willem Teellinck, dem Middelbur
ger Eiferer für ein präzises Leben im ers ten 
Drittel des 17. Jahrhunderts, und vom Amster
dam er Bussprediger Petrus Wittewrongel An
fang der zweiten Hälfte des Jahrhunderts) so
wie von reformierten Kirchenräten, zum Bei
spiel in Utrecht und Leeuwarden. 

Ein wichtiger Anlass zum Bekehrungsauf
ruf war der ers te englische Krieg (1652-
1654). Vertreter der pietistischen Reformation 
wie Petrus Wittewrongel predigten damals 
gegen Sünden die Gottes Rache hervorgeru
fen hatten: gegen papistische Feste wie Kir
messen und f1eischliche Vergnügungen wie 
Kartenspiel, Tanz, Schlemmerei und Schau
spielbesuch. An verschiedenen Orten ist da
mals und seitdem auch versucht worden, die 
kirchliche Katechisation und den Hausunter
richt zu verbessern.6 Man war davon über
zeugt dass die Befolgung der Aufrufe zur 
Besserung der religiösen und moralischen 
Lage von Gott mit Frieden, materiellem 
Wohlstand und vor allem mit geistlichem 
Wachstum gesegnet werden sollte. 

In den nächsten Jahren hörte der Aufruf zur 
Heiligung des Lebens nicht auf. Der genannte 
Amsterdamer Bussprediger Wittewrongel pu
blizierte 1661 ein zweibändiges Handbuch zu 
einer Reform des Lebens, die in der Familie 

5 Groenendijk, 'Die reformierte Kirche und die Ju
gend' . 
6 Groenendijk, 'The influence of English Puritanism ' . 
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anzufangen sei .7 Im Vorwort macht er klar, 
dass ei ne baldige Reformation nicht nur von
nöten sei wegen neue Zeichen von Gottes 
Zorn, sondern auch urn die Verleumder von 
Gottes Kirche zum Schweigen zu bringen. Es 
gab nämlich zahlreiche Leute, ausserhalb der 
reformierten Kirche, die es übel nahmen, dass 
die Volkskirche nicht radikal in eine Gemein
de von nur Heiligen verwandelt wurde. Die 
reformierten Prediger wurden von diesen 
Neo-reformatoren "Baalspriester" genannt 
und die frommsten Kirchenmitglieder hielten 
sie für Hypokriten. 

Inzwischen konnte das Ideal einer Trans
formation des Lebens, einschliesslich des Fa
milienlebens, in puritanischem Sinne nicht auf 
Sympathie beim Volke rechnen. Der Puritani
smus wurde assoziiert mit dem verhassten 
Protector Cromwell. Im Lichte dieses Vorur
teils kann man verstehen dass die calvinisti
schen Säuberer recht glücklich waren mit Be
weisen für die vorpuritanische Herkunft ihrer 
Ideale. Es war Jan Amos Comenius, dem man 
einen derartigen 8eweis verdankte: aus eini
gen von ihm im Jahre 1660 veröffentIichten 
Schriften steIlte sich heraus, dass schon die 
ältesten Protestanten, die 'Unitas Fratrum', 
ei ne "puritanische" Ordnung des Gemeinde
und Familienlebens hegten.8 

Urn den Vorwurf der Hypokrisie zu beant
worten, wurden die Gläubigen immer wieder 
zur kritischen Prüfung ihrer Handlungen und 
ihres Gewissens angeregt. Typisch für dieses 
Bestreben war Jodocus van Lodensteins im 
Pestilenzjahr 1664 publizierte "Waa~e der 
UnvoIlkommenheiten der Heiligen". Wir 
haben jedoch den Eindruck, dass das Streben 
nach einer authentischen Perfektion scheitern 
musste, weil durch die permanente Selbstre
f1exion geistIiches Wachstum gehemmt wur
de. 

Im Jahre 1665 gab es erneut Krieg mit den 
Engländern. Das war eine ernsthafte Erschwe
rung der unglücklichen Lage, weil die Repu
blik schon von politischen und theologischen 
Zwisten heimgesucht wurde. Ernsthaft war sie 

7 Wittewrongel, Oecollomia Christialla. 
8 Groenendijk und Sturm, 'Das Exempel Böhmens' . 
9 Van Lodenstein, WeegscJlGle der ollvolmaackthedell. 



auch weil es wieder ein Krieg zwischen Nati
on en war, die eigentlich wie Brüder zusam
menIeben sollten. Ernsthaft war sie ausser
dem, weil der Gegensatz zwischen den Oran
gisten und den Republikanern weiter ver
schärft wurde. Anfänglich gab es sogar Oran
gisten, die glaubten, dass Karl IJ. den Krieg 
führte im Interesse seines Neffen, dem Ora
nienprinz Wilhelm lIJ. Alle Calvinisten haben 
in der Kriegszeit urn die Gunst des Herrn ge
betet; die Orangisten baten aber nicht urn den 
Sieg sondern urn Frieden. 
'Ora et labora' , und wieder gab es auch Re
formvorschläge, zum Beispiel in Utrecht. 10 

Hier wurde die Obrigkeit vom Kirchenrat ge
beten, Papisten und Sozinianer zu bekämpfen 
und bei der Reform der Sitten behilflich zu 
sein. Der Sonntag sollte wieder ganz und gar 
ein Tag des Herrn werden. 

Unter den damaligen Diagnostikern der 
kirchlichen Lage wuchs inzwischen die Zwei
fel, ob die Reform wohl auf dem Wege der 
Zucht und der Erziehung realisiert werden 
konnte. Eigentlich bedürfte es jetzt einer be
sonderen Wirkung des Geistes, urn die Leute 
zu erwecken. Und dazu brauchte man chari
smatische Männer Gottes. Während die kir
chenkritischen Neo-reformatoren auf einen 
neuen Elias hofften, wussten ihre Gegner in
nerhalb der Kirche, ihn zu engagieren: Jean de 
Labadie, im Jahre 1666 von Genf nach den 
Niederlanden gerufen, urn ein geistiges Er
wachen herbeizuführen. Die Mitglieder der 
kirchlichen Reformpartei, unter der Führung 
des Utrechter Professors Gisbertus Voetius, 
wagten es, nach dem "Winter der Kirche" 
sich einen "Frühling" zu erhoffen. 

Im Jahre 1667 bemühte man sich urn Been
digung des zweiten englischen Krieges. Be
kanntlich hat Comenius sich zum 'Engel des 
Friedens' aufgeworfen. Beide Parteien hatte 
er lehren wollen, einen wahrhaft christlichen 
Frieden - zum Wohl der ganzen Menschheit -
zu machen. Einige Punkte aus seinemAngelus 
Pacis ll soltten hier in Erinnerung gerufen 
werden. Comenius erinnert daran, dass die 
Engländer und die Niederländer Glau-

10 Van Lieburg, De nadere reformatie in Utrecht . 
11 Comenius, De engel des vredes. 
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bensbrüder seien und sich als solche zu be
nehmen hätten. Mit dieser Stellungnahme 
wurde abstrahiert von allerlei Sentimenten, 
die nicht das Wesen dieser Relation betrafen. 
Es gab keinen Raum für Gefühle von Rache 
oder Siegesfreude, welche damals von mehre
ren Predigern bestärkt wurden. Bei solchen 
Leuten - wie beim republikanischen Prediger 
Jacobus Lydius 12 - waren derartige Gefühle 
Ausdruck eines ungebrochenen Glaubens an 
Gottes Bündnis mit dem niederländischen Is
rael. Comenius machte deutlich dass diese be
sondere Position nicht selbstverständlich sei. 
Die von Gott geschenkte Wohlfahrt soli te 
zum Wohl der Heiden angewendet werden. In 
diesem Zusammenhang bemerkte er, dass der 
Krieg nur aus Habgier geführt worden sei und 
das der Handel nur ein Verderben der Sitten 
gebracht hätte. Vergleichbare Auffassungen 
lasen wir übrigens im Friedensjahr 1667 beim 
Rotterdamer Prediger Franciscus Ridderus.13 

In seinemAngelus Pacis gibt Comenius 
eine Perspektive auf bessere Zeiten, die noch 
bevorstehen. Eine derartige, im Gewande des 
Chiliasmus verpackte Hoffnung, teiIte er mit 
dem genannten Reformer Jean de Labadie. 
Wir haben oben schon festgestellt, dass auch 
die Voetianer es wagten, sich bessere Zeiten 
zu erhoffen. Ein wichtiger Unterschied zwi
schen Comenius und diesen Calvinisten be
trifft die chiliastische Färbung der Zukunfts
hoffnung. Ein anderer Unterschied hat zu tun 
mit der "Breite" der Hoffnung. Bei Comeni
us ist immer das Heil der ganzen WeIt mitge
dacht worden, während die mei sten Calvini
sten - Vertreter der pietistischen Reformation 
wie Voetius, Hoornbeeck und Van Lodenstein 
ausgelassen - primär auf das Wohl der eige
nen Kirche und Heirnat bedacht waren. Ty
pisch für diese Haltung ist die Chronik von 
Gottes Wundertaten in der niederländischen 
Geschichte, die 1668 von Abraham van de 
Velde verfasst worden war zur Legitimierung 
der Hoffnung auf Erneuerung von Gottes 
Bündnis mit seinem Israel an der Nordsee. 14 

Und wenn von den Calvinisten über die ei ge-

12 Lydius, 't Verheerlikte ojie verhoogde Nederland. 
u Ridderus. Noodige tijdkorter. 
14 Van de Velde, De wonderen des Alderl/Oogsten. 



nen Grenzen geguckt wurde, waren immer die 
bodenständigen Errungenschaften der Mass
stab. Am Ende eines vielbewegten Lebens in 
einem Jahrhundert voller Verwirrungen und 
Reformbestrebungen überreichte Comenius 
den Schlüssel des ewigen Friedens: das Be
kenntnis aller zum einzig Nötigen. 15 Die Cal
vinisten haben dieses Angebot nicht angen
ommen: ihre Lehre betrachteten sie als die 
wahre Lehre und ihre Kirche hielten sie für 
die wahre Kirche. Es ist bezeichnend dass ein 
Vorschlag des Theologen Johannes de Mey 
zur Vereinigung von Calvinisten und Luthera
nern in 1669 heftig bekämpft worden iSt. 16 

Wir nähern uns Comenius' Sterbejahr und 
wollen noch einmal feststellen, wie die Calvi
nisten sich zur Lage von Land und Kirche und 
deren Reform verhielten. Im Jahre 1669 pu
blizierte der pietistische Reformer Herman 
Witsius ein Buch, worin die Chronik von Got
tes Wundertaten bezogen wurde auf das Regi
ster der theologischen und sittlichen Ab
weichungen, die in der Nation grassierten. 17 

Das Ideal einer theokratischen Ordnung war 
bei Witsius nicht verschwunden, aber er spür
te Fingerzeigen, dass der Geist Gottes im Be
griff stand, sich von den Niederlanden zu ve
rabschieden. In diesem Zusammenhang muss 
das Scheitern der labadistischen Reformation 
erwähnt werden. De Labadie befürwortete 
eine Kirche der Wiedergeborenen. Diese Kon
zeption wurde allerdings abgelehnt, aber der 
Glaube an die Reformierbarkeit der ganzen 
Kirche war inzwischen gebrochen. De Laba
die hatte sich mit einigen Anhängern in seine 
Amsterdamer Hausgemeinde zurückgezogen, 
und diejenigen, die nicht dem Separatismus 
verfielen, sammelten sich in Konventikel zur 
individuellen Erbauung und inneren Reform. 

Das Sterbejahr des Comenius (1670) mar
kiert das Ende der theokratisch gesinnten Re
formbewegung in der calvinistischen Volks
kirche sowie den Aufschwung der subjektiv 
eingestellten Konventikelfrömmigkeit. 18 

15 Comenius, Een ding is noodig. 
16 De Mey, Eenparigh en bondigh oordeel. 
17 Witsius, Twist des Heeren . 
18 Vgl. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus. 
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* Prof. Dr. H.-J. Schulze, Vrije Universiteit, 
Amsterdam, leistete freundliche Hilfe bei der 
Übersetzung. 
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F. Hofmann 

Die Pädagogik des J.A. Comenius und 
ihr gesellschaftliches Umfeld 

Es ist nicht zu bestreiten, dass der Kosmos der 
Wissenschaften und in ihm auch die Pädag
ogik in Hinblick auf Entstehung und Entwic
klung nur befriedigend zu beschrei ben und zu 
deuten ist, wenn er im historisch-gesellschaft
lichen Kontext betrachtet wird. Reine positivi
stische Tatsachenforschung oder geisteswis
senschaftliche Hermeneutik müssen mit 
Rücksicht auf ihre Ergebnisse defizitär blei
ben, wenn die Zusammenhänge und Wechsel
beziehungen von pädagogischen Erscheinun
gen mit wirtschaftlichen, sozialen, politischen 
und kulturellen Gegebenheiten unbeachtet 
bleiben. 

Allerdings darf dieser "gesellschaftliche 
Charakter" des Pädagogischen keinesfalls als 
ein System bzw. ein Mechanismus der "Wi
derspiegelungen" , d.h. simpIer und kurz
schlüssiger Entsprechungen oder Reftexe auf
gefasst werden. Eine kritische Besinnung soll
te dazu dienen, Struktur und Dynamik wissen
schaftlich-pädagogischer Konstrukte differen
ziert und sensibel zu erkunden. 

Es kommt vor allem darauf an, die kompli
zierte Dialektik von externalen - also gesell
schaftlich bedingten - und internalen - weit
hin als der eigenständigen Logik und geisti
gen Kreativität geschuldeten - Faktoren bei 
der Konstituierung der Wissenschaft sowie 
der Art und Funktion von verschiedenen Ver
mittlungen derselben zu erhellen, die sich von 
Epoche zu Epoche, ja häufig von Phänomen 
zu Phänomen verändern. 

Im Werk des Comenius machen sich, nach 
Quantität und Intensität höchst unterschied
liche gesellschaftliche Bedingungen und 
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Bedürfnisse geItend. Es trug in Aktion und 
schöpferischer Reaktion den Anforderungen 
seiner Lebenswelt sowie einer erahnten und 
ersehnten Zukunft Rechnung. 

Als Denker und reformgesinnter Erzieher, 
der bewusst über das eng Schulmeisterliche 
hinaus zu wirken gedachte, begegnet er uns in 
allen Lebensphasen als engagierter Zeitzeuge 
und stets auf "emendatio" bedacht. 

Schon in seinen Frühwerken, etwa in " La
byrinth der Welt" oder in den "Briefen an 
den Himmel", prangerte er Torheit und Un
recht der Welt an und beklagte soziale Un
gleichheit und Ungerechtigkeit. Als "Trau
ernder" bekümmerte ihn die Geissel des 
Krieges und die Bedrückung des Volkes 
durch Steuern und Tribut. In der Schrift Hag
geus redivivus übte er herbe Kritik an der 
Grausamkeit und der parasitären Lebensweise 
der heimischen Obrigkeiten und an den Miss
ständen der Kirchenleitungen. 

Galt soIches zunächst den ständisch-feuda
len Zuständen in seiner Heimat, so bewahrte 
er sich auch nach Einblicken in die Politik der 
fortgeschrittenen Staaten Westeuropas einen 
realistisch-kritischen Blick für die Praktiken 
des zeitgenössischen Handelskapitalismus 
und eines ungezügelten machiavellistischen 
Machtstrebens. 

lm Engel des Friedens hielt er den gegneri
schen Parteiungen im englisch-niederländi
schen Seekrieg vor: "Wer über die Dinge tie
fer nachdenkt, muss zweifeln, ob die Seefahrt 
zu fremden Welten mehr Gutes oder Böses 
gebracht hat. Klar ist, dass wir an Vermögen, 
verschiedenen Kostbarkeiten und DeIikates
sen reicher geworden, jedoch auch schlechter 
durch die schlimmsten Laster. Denn was ist 
der Vorteil, dass sich Europa mit afrikani
schem Gold und amerikanischem Silber sowie 
asiatischen Perlen und Edelsteinen füllte, 
wenn mit der Verrnehrung des MetalIs zug
leich die Prei se unermesslich gestiegen 
sind .... . Nicht urn ein Haar sind wir bes ser 
geworden." I 

Auch in der Panorthosia verurteilte er die 
" Bedrohung der Staaten mit Feuer, Schwert 

I Comenius, Opera omnia-Dîlo J.A. Komenského, Sd. 
13, 191. 



und Verfall"2 und in den Clamores Eliae rief 
er die seefahrenden Nationen auf, "nie Ge
walt noch unlauteren Vorteil" zusuchen, son
dem mit "barbarischen Völkem menschlich 
und wie mit Nachbam umzugehen".3 

Von Eintluss dieser zunächst auf die natio
nale Restitution und Regeneration, später auf 
eine universale Reform und die Gestaltung ei
ner "grossen Unität" der Weltgesellschaft 
gerichteten Anliegen werden die bildungspoli
tischen Konzeptionen einerseits der Tschechi
schen Didaktik oder der Skizze Über die Er
neuerung der Schulen im Königreich Böhmen 
und andererseits der späteren pädagogischen 
Werke von der "Grossen Didaktik" bis zur 
"Pampaedia" massgeblich bestimmt. 

Bereits im Fragment mit dem Titel Das 
Paradies der Wiedererstehenden Kirche 
(1631) fan den die Hoffnungen der Exulanten 
auf baldige Rückkehr in die befreite Heimat 
Ausdruck, die der Einfall protestantischer 
Truppen in Böhmen zu eröffnen schien. Der 
tschechischen Nation und allen, "die in ihr 
Gewalt und Amt innehaben", wird dort ans 
Herz gelegt, die wesentliche Voraussetzung 
für ein blühendes Gemeinwesen, für ein "ráj 
ceskY" planend zu überdenken, nämlich 
Schulen als "Werkstätten wahrer Wissen
schaft, Tugend und Frömmigkeit".4 

Im Kurzen Entwuifüber die Erneuerung 
der Schulen im Königreich Böhmen (1632) 
wird ein vierstufiges Schulsystem zu je sechs 
Klassen und eine Schulaufsicht durch Schu
laufseher, Inspektoren und Defensoren vor
geschlagen.5 

In der Tschechischen Didaktik, die alle vo
rangegangenen national-pädagogischen Vor
schläge theoretisch begründen solI te, vertei
digte Comenius seine Schulreform und appel
lierte an seine Landsleute, nicht zum eigenen 
Schaden hinter anderen Völkem zurückzu
bleiben: "Keiner solI sagen: Was sollen wir 
eine solch ungewöhnliche Sache beginnen. 
Sollen es doch die Franzosen, die Engländer 

2 Komensky, Ailgemeine Beratung über die Verbesse
rung der menschlichen Dinge, 166. 
3 Comenius, Clamores Eliae, 179. 
4 Komensky, Informatorium der Mutterschul, 107. 
5 Komensky, Analytische Didaktik, 180. 
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oder die Deutschen tun. Sehen wir zu, wie es 
ihnen gelingt. leh bitte sehr, seien wir doch 
nicht so faul, dass wir nur immer hinter ande
ren herschleichen wollen. Lasst uns doch auch 
einmal in irgendeiner Angelegenheit anderen 
vorangehen ..... !,,6 

Seitdem sich in der Folgezeit die politische 
und militärische Lage immer mehr zu Ungun
sten der Exulanten entwickelte und sich diese 
insbesondere nach dem Westfálischen Frieden 
aller realen Aussichten beraubt sahen, in die 
Heimat zurückzukehren, begriff Comenius, 
dass sich die Hauptströme der europäischen 
Poli tik immer mehr von den Ländem der 
Wenzelskrone entfemten. Dem Bildungsrefor
mer konnten daher die AppelIe an die heimi
schen Obrigkeiten und Gönner nicht mehr 
helfen. Er wandte sich - belehrt durch seine 
Erfahrungen in Ländem West- und Nordeuro
pas - hinfort an alle, welche "die Leitung 
menschilcher Einrichtungen in der Hand ha
ben", an die Herrscher der Staaten, die Hirten 
der Kirche usw. 7, und das im Latein der Ge
lehrten und Diplomaten. Beibehalten wurde 
das vierstufige Schulwesen. Im Zeichen sei
nes Strebens nach Allweisheit und universaier 
Verbesserung betrachtete er schliesslich in der 
Altersweisheit der Pampaedia das Menschen
leben als "Schule" Er schlug acht Bildungs
stufen vor und interpretierte im Sinne der 
These von der ganzen Welt als pädagogischen 
Medium die traditionellen Begriffe "Schule", 
"Klasse" oder "Buch" metaphorisch. So 
sprach er in seiner der 'Londoner Royal So
ciety' gewidmeten Vorrede zum Druck des 
Werkes Via lucis (1668) von einer "schola 
naturalis" oder "physica" einer "schola me
taph):'sica" und einer "schola hyperphysi
ca". 8 

Grundlage, Element und Ferment des ge
sellschaftlichen Geschehens war im 17. 
lahrhundert der sich in einem West-Ost
Gefälle vollziehende Übergang zu einer wirt
schaftlichen und technischen Entwicklung, die 
in Handwerk, Handel und Gewerbe kapitali
stische Strukturen entstehen liess. Dies fand 

6 Comenius, Opera omnia, Bd. 11 , 189-190. 
7 Comenius, Grosse Didaktik, 32. 
8 Comenius, Allweisheit, 91 . 



nicht nur in den anthropologischen Anschau
ungen des Comenius vom tätigen Leben und 
vom Erziehungsziel des "homo faher" , son
dern auch in der Konzeption des Bildungsguts 
Ausdruck, in der immer nachhaltiger jene In
halte in den Vordergrund traten, die den er
wähnten gesellschaftlichen Prozessen Genüge 
taten. 

Der Mensch war ihm nach der Grossen Di
daktik "zur Arbeit bestimmt".9 Tätigkeit galt 
ihm schon bei den Kleinkindern als natürli
cher Ausdruck ihres Wesens. " Sie tun gern 
allezeit etwas, denn das junge Blut kann nicht 
lange stillestehen" , schrieb er im Informatori
um der Mutterschul. 10 Dem Menschen ist 
zwar ein Verlangen, je ein Trieb zur Betätig
ung angeboren, aber er muss in der rechten 
SchuIe als "officina humanitatis" ausgeformt 
werden. Die Trias von Denken, Sprechen und 
HandeIn ist Comenius das "SAL" mens
lichen Seins, die Krönung aller Bildung. 

So wei sen die verschiedenen curricularen 
Entwürfe von der Tschechischen Didaktik bis 
zur Pampaedia eine zunehmende Bereiche
rung des Kanons der "Septem artes libera
les" in Richtung auf den Erwerb von Realia 
auf: etwa bei der Aufzählung der Lehrgegen
stände für die Mutterschule wie Physica, Op
tica, Astronomia, Geographia, Oeconomia 
usw. sowie ei nes "Handwerks Anfang". II 

In der dem X. Kapitel der Tschechischen 
Didaktik beigefügten tabellarischen Übersicht 
findet sich zusätzlich ein Verweis auf Politik 
und Sprachkenntnisse für den Umgang mit 
benachbarten Völkern, z.B. Kenntnisse der 
deutschen Sprache. 

Auch in den von der pansophischen Idee 
beeinflussten Lehrbüchern und im "mundus 
materialis " und " mundus artificialis " der 
" Pansophia" des Beratungswerke wurde ein 
gansheitlich geordnetes Wissen über die Na
turerscheinungen, das gesellschaftlichen Ge
schehen, über Kunstfertigkeiten und Technik 
bereitgestellt. 12 

9 Comenius, Grosse Didaktik, A.a.O. 
10 Comenius, Informatorium der Mutterschul, 48-49. 
11 Comenius, Opera omnia, Bd. 11. 72. 
12 Comenius, Allgemeine Beratung über die Verbesse
rwzg der menschlichen Dinge. 154 ff. 

F. Hofmann 37 

Unübersehbar stellen sich die Einflüsse des 
Sozialen und des Politischen im Werk des 
Comenius dar. Dabei vollzog sich ei ne Orien
tierung von den Bedingungen des heimischen 
ständischen Systems zur gesellschaftlichen 
und staatlichen Verfassung in den fortge
schrittenen Ländern Europas, wobei sich in 
zunehmenden Masse Sympathien für die poli
tische Ordnung der Niederlande herausbilde
ten. Die Gedanken des Comenius über das 
"Glück des Volkes" und über die Verbesse
rung der weltlichen Angelegenheiten in der 
Panorthosia durchdrangen seine Aussagen 
über das Wesen der Geistesbildung, seinen 
Katalog der Praecepta morum und der Regu
lae vitae. 

Schon 1637 drückten die Lebensregeln im 
Werk Faber fortunae jenes " ne nimis" , die 
bezeichnende Foderung des aufstrebenden 
Bürgertums nach den ökonomisch gedeih
lichen Grundsätzen von Mitte, Mass und Re
gel aus. Mit Bedacht hatte er 1650 den un
gebärdigen Zöglingen im zurückgebliebenen 
Sárospatak als Kennzeichen eines gebildeten 
Volkes, in erster Linie Ordnung in allen Be
reichen der Lebensführung empfolen. " Bei 
einem gebildeten Volk ist alles gewiss, sic her, 
ruhig und friedlich. Arbeitsscheu und Bettelei 
sollten auch auf dem Lande unbekannt sein." 
Er fügte hinzu: "Was uns anbelangt, ihr Un
garn und Mährer, ziemt es sich, wahrheits
gemäss zu sagen, dass mein und euer Volk 
bisher wenig Bildung besassen. Daher zeich
nen sich beide Völker unter den europäischen 
Nationen nicht durch besonderen geistigen 
Glanz aus." 13 Obwohl er in den Niederlanden 
und insbesondere in Amsterdam kei nes wegs 
die ideale gesellschaftliche Verfassung präfor
miert sah, bekundete er wiederholt nicht nur 
aus Dankbarkeit, sondern auch aus politischer 
Vernunft, dass es sich dort urn die besten aller 
möglichen sozialpolitischen Strukturen hand
le. Daher erwog er z.B. in den Clamores Eli
ae, Amsterdam zum "centrum rerum agenda
rum", zum Sitz des "Kollegium des Lichts", 
mit folgender Begründung zu wähIen: Siche
rer ist es in einer Republik als unter einem 
Monarchen, König oder Fürsten einen Anfang 

13 Comenius. Gelltis felicitas. 21 f. 



zu machen. Einer stirbt, eine Gemeinde stirbt 
nicht. Einer verfällt leicht in Irrtum und be
schmutzt irgendeines Grundes wegen die bes
te Sache mehr als viele ..... Taten bezeugen 
das hiesige weise Regiment ..... Gewinnen wir 
es", d.h. Amsterdam, ..... " so gewinnen wir 
die Welt--weil wir überall Zugang haben wer
den. - Besonders zu den Volkern und Monar
chen des Ostens ..... ".14 

Was die geistig-kulturelle Komponente des 
historischen Umfelds und deren Beziehungen 
zur pädagogische Theorie anbetrifft, sind vor 
allem die Einflüsse der aktuellen und perspek
tivisch fassbaren Bildungsbedürfnisse ins Au
ge zu fassen, die durch theoretische Aktivitä
ten zu befriedigen waren. Im pädagogischen 
Werk des Comenius wirkte ständig und nach
hal tig der auf produktive Lösungen drängende 
Widerspruch zwischen den überlieferten so
wie den absehbar benötigten neuen Bildung
sinhalten, von dem bereits im Zusammenhang 
mit dem von Comenius geforderten pädagogi
schen Realismus die Rede war. 

In enger Verbindung damit wurde das 
pädagogisch-didaktische Wirken des Comeni
us von der unabweisbaren Aufgabe motiviert, 
eine die Aneigung dieser erweiterten pan sop
hischen Allgemeinbildung rationalisierende 
und humanisierende Gestaltung der Lern- und 
Lehrprozesse zu entwerfen. 

Was Comenius in vielen Arbeiten als den 
"Königsweg" einer soIchen neuen Methode 
erläuterte, darf - oh ne utilitaristische Verein
fachung - als Einfluss der auf frühkapitalisti
sc he Produktions- und Denkweisen zurück
zuführenden Tendenzen angesehen werden, 
"more mathematico" zu verfahren und an der 
Mechanik orientierte Denkmodelle auf pädag
ogische Sachverhalte anzuwenden. Es mag 
genügen, einige seiner Anschauungen über 
die "didaktische Maschine" anzuführen. Er 
wünschte, dass die "Maschine der vollkom
menen Methode" mechanisch sei, so dass 
alles, was gelehrt und gelernt wird, "unmög
lich oh ne Ergebnis bleiben könne ähnlich wie 
bei einer gut konstruierten Uhr, einem Wagen, 
einer Mühle oder sonst einer für die Bewe-

14 Comenius, Clamores Eliae, 192-193. 
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gung kunstvoll angefertigten Machine". 15 

Diesen "naiven Glauben an der Fortschritt 
der Technik" 16, der jenes gekennzeichnete 
Zutrauen in das Maschinelle, wenn auch über
steigert und von irrationalen emendatorischen 
Erwartungen überlagert, kommt in den Cla
mores Eliae mehrmals zum Ausdruck. Das MP 
oder die "machynka" ist dort nicht mehr al
lein "machina didactica", sondern "machina 
reformatoria" mit philosophisch-pansophi-
sc her Intention. 17 

Urn für diese pädagogisch-methodischen 
Erfordernisse geeignete theoretische Instru
mentarien bereitszustellen, kam es zu einem 
unter erziehungswissenschaftlichen Aspekten 
noch weithin unerforschten Prozess selektiver 
Rezeption aus den Arsenalen der von Come
nius ererbten und erworbenen geistigen Güter. 
Die in der neueren Comeniusforschung zu 
verzeichnenden Bemühungen urn Darstellung 
und Analyse der pansophischen Bildungsphi
losophie liefern aufschlussreiche Erkenntnisse 
über deren Gestalt und Gehalt. Die spezifi-
sc he Rezeption von Ideen des Neuplatonis
mus, von Lehren des Augustinus, des Niko
laus von Kues, Francis Bacons, René Descar
tes und anderer lassen eine für pädagogisches 
Denken überaus fruchtbare Grundlage sicht
bar werden, die ihre Ursprünge in der geisti
gen Überlieferung des Abendlands besitzt und 
gleichermassen der "Moderne" des 17. Jahr
hunderts verpflichtet ist. Nicht selten sind 
auch Einflüsse bzw. Affinitäten zu Denkwei
sen aufzuspüren, die gesellschaftlichen Bewe
gungen eigen waren, weIche die rnittelalter
liche Scholastik kontrapunktisch begleiteten, 
zersetzten und somit die ideologische Bastio
nen der Feudalordnung in Frage steIlten und 
bekämpften, etwa die heterodoxe Mystik oder 
die Auffassungen der schwärmerischen Dissi
denten der Reformationszeit. 

Die Komplexität und Differenziertheit der 
geistige Welt des Comenius entwickelte sich 
in einem unendlich komplizierten Prozess, in 
dem äussere Bedingungen und Einwirkungen 

15 Komensky, Didaktik, 111. 
16 Schalier, Die Pädagogik der "Mahnrufe der Eli
as", 52. 
17 Ibid., 53. 



und internale Gegebenheiten zusammenwirk
ten. Gerade Einftüsse, die ihren Ursprung in 
den spekulativen Anstrengungen des Comeni
us in Zusammenhang mit seinem Ringen urn 
die pansophische Metaphysik hatten, be
stimmten in einer Art "Selbstbewegung und 
innerer Logik des Gedankens" die wissen
schaftlich-pädagogische Struktur und Syste
matik seiner Spätwerke, z.B. Konsequenzen 
aus der Grundanschauung von der universalen 
Harmonie, der Lehre von den "Welten " oder 
"Stufen" der Statik und Dynamik des Kos
mos oder der Triadistik. 

Wenn sich auch in jüngster Zeit das Inte
resse der Comeniologie gewisser Bedenken 
halber, seine in der Essenz pädagogische Bot
schaft "verkürzt l8 zu lesen oder "auf den Be
reich der Pädagogik bzw. Didaktik zu be
schränken" 19, in quantitativer und qualitativer 
Hinsicht verstärkt ethisch-philosophischen, 
theologischen und politischen Fragen zuw
andte, dürfte kaum zu bestreiten sein, dass der 
Gedankenkreis des Comenius ganz und gar 
"more paedagogico" gestaItet ist. Jede ver
nachlässigung dieses seines Grundanliegens 
müsste eine neue und für den Erkenntnisfort
schritt fragwürdige "Verkürzung" seines 
Schaffens zur Folge haben. 

Wenn über die Beziehungen zwischen Ge
selJschaft und Pädagogik im Schaffen des J.A. 
Comenius gehandelt wird, ist es geboten, auf 
den Beitrag von Robert Alt zur Erforschung 
von Leben und Werk des Comenius einzuge
hen. Er gab nach dem Ende des zweiten Welt
kriegs beachtenswerte Impulse für ei ne neue 
Phase der Comeniologie. Sein unbestreitbares 
und gewiss blei bendes Verdienst ist darin zu 
sehen, auf die Zusammenhänge lInd Wechsel
wirkungen zwischen Erziehung, pädagogi
scher Wissenschaft und Gesellschaft hinge
wiesen und damit - in Zustimmung oder Wi
derspruch - einen neuen Erkenntnishorizont 
eröffnet zu haben. 

Für die Übersetzung von R. Alts Buch Der 
fortschrittliche Charakter der Pädagogik 
Komenskys (1953) ins Tschechische verfasste 

IX Schalier, Vierhunderl Jahre Comel/ills, 41. 
19 Spielmann, 'Das Labyrinth der Wellill/d Luslhaus 
des Her:ens' , 47. 
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Jan Patocka ein Vorwort. Man wird diesem 
WissenschaftIer gewiss weder ideologische 
nähe noch die Bekundung opportunistischer 
Gefälligkeit unterstellen können, wenn er da
selbst eine bedeutsame eigenständige Leis
tung Alts in der Comeniusforschung bezeugt. 

Alts Darstellung, so J. Patocka, sei frei von 
jeder "nationalen Voreingenommenheit,,20, 
was ein Zeichen bisherigen deutschen Arbei
ten über Comenius war. Als erstes Buch 
"vom marxistisch-Ieninistischen Standpunkt" 
- vielJeicht wäre treffender bemerkt worden: 
nach den methodologischen Grundsätzen des 
Historischen Materialismus - "beweist er die 
Beziehungen der pädagogischen Ideen Ko
menskys mit der ökonomischen Situation und 
der Entwickl ung der Produktion " .21 "Da
durch, dass die zeitgeschichtlichen und sozia
len Wurzeln der Pädagogik Komenskys, die 
nicht nur in traditioneller Weise von seinen 
Vorgängern und Vorlagen abgeleitet wer
den", wurde ein Weg eröffnet zu begreifen, 
dass Komensky bei aller international en Be
deutung "im tiefsten Grunde tschechisch 
bleibt".22 

Dass Patocka das Bemühen Alts von Ver
suchen abgrenzt, Comenius zur Propaganda 
der "atlantischen Gemeinschaft" (etwa in 
Roman von KunkeI "Das Labyrinth der 
Welt") zu missbrauchen, ist gewiss der dama
ligen politischen Situation geschuldetY 

Eines soli te unvergessen blei ben: Robert 
Alt, der einer meiner geschätzten Lehrer war, 
hat der Comeniusforschung seit jenen Jahren 
den Blick für die gesellschaftliche Dimension 
des Comenianischen Schaffens eröffnet. Er 
war sich bewusst, dass er sich in seinen For
schungen thematisch beschränkte und die mit 
der Kenninis der" AlIgemeinen Beratung" 
unabweisbare Analyse und Interpretation der 
pansophisch-philosophischen Problematik ei
ner jüngeren Generation von Forschern zu 
überlassen gedachte. 

~() Patocka, 'Yorwol1' zu Alt " Pokrokovy charakter 
Komenského pedagogiky" in Patocka Gesalllmelle 
Schr(flel/ :;lIr Comeniusforschill/g, 190. 
~I Ibid. 
~~ Ibid. 
~ 3 Ibid. 



Jedoch auch diese "Beschränkung" zeigt 
den "Meister" , dessen Verdienste urn die Er
schliessung von Leben und Werk des J.A. 
Comenius in einer Geschichte der Comeniolo
gie zu würdigen sein werden. 
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J. Kumpera 

Comenius: Between Hagiography and 
Historiography. 
Reflections on the Changing Image of 
the Czech Reformer 

Few personalities in Czech and European cu 1-
tural history have undergone so many changes 
of image as Johannes Amos Comenius (Jan 
Amos KomenskY). His European reputation 
achieved its first peak during his life, although 
his language textbooks were generally more 
accepted and more widely published than his 
reform proposals and treatises. He became 
during his own lifetime a respected and distin
guished educationalist, despite the fact he 
considered himself - maybe a little self-confi
dently - a universal reformer of human af
fairs. I 

In Comenius's vieweducation should be 
more comprehensive, more democratie, more 
practical and useful and wholly more univer
sal (omnes omnia omnino): language teaching 
represented in his system only the first step on 
the road to real wisdom. This education phi
losophy and scheme, the so called 'pansophy', 
was proposed by him as the only remedy for 
ailing mankind, as the true exit from the ' Iab
yrinths of the world', the right way to ' univer
sal enlightenment', and consequently and 
gradually the means to establish the perfect 
'Christian society' (a free, peaceful and pros-

1 Comenius's reform-oriented philosophical treatises 
did not meet with as much success as his language 
textbooks. While Prodromus pansophiae (his most 
popular reform outline) was published during Come
nius's life four times (1637, 1639, 1644 and 1657), his 
successful Jallua linguaru/II appeared up to 1670 in 
more than 100 editions (among them 25 various editi
ons in the Netherlands). 
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perous community of all nations) .2 
Many of his contemporaries (especially in 

England and the German-speaking Reformed 
countries) admired and supported Comenius's 
ambitious plans, which partly resulted from 
the millenarian mystical traditions of the Eu
ropean as weil as the Czech Reformation. 
However, there were scholars who criticised 
his fusion of sciences and theology as very 
doubtful and misleading (e.g.Descartes and 
the Cartesians), while some diehard Protestant 
divines (both Lutheran and Calvinist) found 
his theosophy dangerously heretical and so
cially destabilizing.3 

Nevertheless, when he died in 1670 he was 
much esteemed, although he was better 
known abroad than in his homeland where the 
victorious Hapsburgs tried to wipe out the 
memory of the native Reformation. But even 
Comenius's arch-enemies, the Jesuits, re
spected his educational achievements by 
printing his textbook Janua lingua rum in 
Prague.4 

The following era of enlightenment was, 
however, already pushing Comenius into 
oblivion. The age of reason angrily con
demned Comenius 's pansophy as a mislead
ing and misguided philosophical concept. At 
the end of the seventeenth century, the fa
mous French rationalist Pierre Bayle created 
in his inftuential Dictionnaire critique a dis
torted image of Comenius. His sarcastic and 
ironic picture of the Czech reformer repre
sents a very unftattering caricature. Comenius 
was presented as a man of doubtful mental 
abilities who might, perhaps, have written a 
few good textbooks but who was otherwise a 
dangerous religious sectarian and fake , fanati
cally spreading foolish revelations and perm a
nently searching for money from his naive 
patrons. The former Huguenot Bayle, like 

2 Educational philosophy has been recently systemati
cally studied in the Czech by Capková and Palous. 
3 Without doubt, the heaviest attack against Comenius 
was launched by his former friend Maresius. the 
Dutch Calvinist of French origin. 
4 The Czech-Latin-German version of Janua lingua
rI/lil was published in Prague in 1669, one year before 
Comenius's death. 



many converts, condemned in Comenius his 
own past and his former life in Dutch exile 
(the Dictionnaire was published soon after the 
Edict of Nantes in 1685). Bayle had once 
been a leading Huguenot theologian and in his 
youth he had believed in revelations similar to 
those of Comenius. Bayle's portrait of Come
nius became generally accepted, his Diction
naire being reprinted several times and trans
lated even into German.5 

At the end of the 'enlightened' eighteenth 
century the German literates with Adelung 
chose Comenius as a striking and infamous 
example for his popular book Geschichte der 
menschlichen Narrheit (History of human 
foolishness J. 6 

Comenius seemed to be almost forgotten 
and ridiculed, even his textbooks were pub
lished less frequently. No wonder the 200th 
anniversary of his birth in 1792 was not re
membered at all. His spiritual legacy survived 
only in small Bohemian exile groups in Ger
many - groups which partly inspired the Ger
man pietistic move ment (A.H. Francke in 
Halle) and the newly founded Moravian 
Church in Saxonian Herrnhut (Unitat der 
Mährischen Bruder).7 Comenius ' s slow 
comeback into European cultural history is 
cJosely associated with the new philosophical 
and literary move ment Romanticism. It was 
the German phi10sopher J.G. Herder who de
scribed Comenius as one of the most noble 
and magnificent spirits of Europe, whose re
form endeavours should be highly appreci
ated.8 Similarly positive evaluations were for
mulated by the French historian Jules Miche
let, the Swiss educationalist Pestallozzi, and 
many other influential Europeans. Comenius 
finally found his way home into Bohemia and 
Moravia. His literary and theological works, 
especially those written in his mother tongue, 

5 Bayle 's attitude to Comenius has been recently tho
roughly explained by Válka in his study ' Komensky v 
Baylove slovnfku'. 
6 Adelung, Geschichte der menschlichen Narrheit I , 

242. 
7 The Herrnhut community was established in 1722. 
8 Herder, Briefe zur Beförderung der Humanität, 31-
51. 
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were permitted to be published for the first 
time af ter the Act of Toleration in 1781 (un
der the enlightened Emperor Joseph 11). De
spite its lasting problems with censorship, 
Comenius's work slowly became one of the 
rnighty sources of inspiration for the Czech 
national revival in the 19th century.9 

The first modem biography of Comenius, 
written and published in 1829 (both in Czech 
and German) by the foremost Czech historian 
and politician F. Palacky (son of a country 
protestant teacher), pictured Comenius as 
above all a great patriot. JO This nationalistic 
image was a natural response to the official 
Viennese centralism and Germanization 
(Palacky, of course, saw Bohemian history as 
an everlasting struggle between 'Slav democ
racy ' and 'Teutonic autocracy'). And so 
Comenius became a symbol of the anti-Haps
burg Bohemian tradition and nationa1 striving 
for independence. From that point of view it 
is hardly surprising th at the Viennese govem
ment tried to prohibit the celebrations of the 
300th anniversary of his birthday in 1892. 
These celebrations nevertheless became a cul
tural and political demonstration of national 
identity, led by the democratic intelligentsia. I I 
Czech teachers in particular adored Comenius 
as their great example - Comenius's portraits, 
statues and busts decorate al most every school 
built in the last third of the 19th century and 
this tendency continued into our own cen
tury.12 The enthusiastic portrait of the great 

9 The Czech-written Comenius writings belonged until 
1781 to strictly forbidden books (libri prohibiti) . The 
whole of Comenius's work was first released by Au
strian censorship in 186O! 
10 Palacky, 'Zivot J.Á. Komenského' , 19-55. 
11 Vienna saw in Comenius a symbol of the anti
Hapsburg Czech mood and emancipation strivings. 
An Austrian minister of education even banned Come
nius celebrations at all schools (which was not syste
matically respected in Bohemia). More on Comenius's 
role in the Czech national revival in my hook Jan 
Amos Komensry, 160-167. 
12 No other personality among the Czech greats has as 
many portraits and statues. Nevertheless, the first sta
tue of that 'teacher of nations' was not erected until 
1873 (in Pi'erov in Moravia). 



Czech teacher heading the Slav democrats 
against Austrian-German oppression was nat
urally very limited. Comenius was actually a 
bilinguist, studying and living for many years 
in a German-speaking environment. He was, 
of course, a passionate and devoted patriot in 
17th-century terms, but his patriotism was 
deeply associated with the Protestant faith , 
and this is the reason he preferred exile to the 
enforced conversion his countrymen had to 
endure. 

By the beginning of the 20th century, 
Comenius's work was again becoming inter
nationally acknowledged. Since the end of the 
19th century his writings were edited in criti
cal editions, not only in Bohemia but all over 
Europe, and translations were made from 
Latin and Czech into several modern Euro
pean languages. The new scholarly approach 
(by Kvacala, Novák and Hendrich, for in
stance) stressed the educational values of his 
work. 13 His philosophical and religious writ
ings were considered by the positivist genera
tion of the first half of the 20th century to be 
less important, being rather controversial and 
of ten obscure. 

Postwar political and ideological changes 
adjusted the portrait of Comenius again into 
the new hagiographical frame. Unlike the na
tionalist idealization of the 19th century the 
new Marxist view, represented by the histo
rian and the first communist minister of edu
cation Z. Nejedly and his close associate, the 
educationalist O. Chlup, portrayed Comenius 
as a highly 'progressive' personality, antici
pating (in spite of 'the reactionary religious 
disguise') socialist and communist school re
forms and ideals. 14 Comenius, now pictured 
as not only anti-feudal but also latently anti
bourgeois and anti-capitalist, was placed in 
school-galleries of progressive revolutionary 

13 The European audience (esp. in the German spea
king parts of Europe) was acquainted with Comenius 
thanks to Kvacala ' s writings, particularly to his biog
raphy JolulIln Amos Comenius. The largest Czech 
scholarly book on Comenius so far is the voluminous 
survey of Comenius's work and life written by Novák 
and Hendrich. 
14 Kumpera, Jan Amos Komensky, 170-171 . 
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figures alongside Makarenko and Lenin. His 
ideas on human freedom , peace in liberty and 
Christian reformation were, of course, not 
remembered in official speeches or propa
ganda brochures. Still , the official recognition 
of Comenius as 'a pioneer of socialism' did 
at least enable in the 1950s the editing of his 
educational books, thus creating some space 
for Comeniological research (to a certain 
ideologically limited degree).15 Since the late 
1950s and early 1960s the entire Czech cul
tural and intellectual scene, including histori
ography and Comeniology, was going through 
deep changes, caused by the destalinization 
process. The more reform-minded and 
sophistocated opinions infiuenced non-ortho
dox Marxist interpretations of Comenius's 
work and personality. R. Kalivoda, J. 
Polisensky and J . Popelová contributed sub
stantially to the more complex philosorhical 
and historical portrayal of Comenius. 1 But 
even non-marxist studies of Comenius 
(mostly from Protestant schol ars) began to 
appear: works of high quality are represented 
by publications of J . Patocka and A. 
Molnár. 17 

The general decline in the humanitarian 
sciences af ter the revival of the Stalinist sys
tem in the early 1970s had a restrictive impact 
on Comenius research, although this seem
ingly ideologically 'harmIess ' issue was not 
closely observed by the Party censors. The 
newly founded review Studia Comeniana et 
historica, published by the Museum of J.A. 
Comenius in Uhersky Brod since 1974, be-

15 E.g. the Amsterdam edition of Opera didactica 
omnia was republished in Prague in 1957. 
16 Kalivoda ' s studies mirrored Comenius as a key 
figure of the late Bohemian reformation and at the 
same time as one of prodecessors of modern anthro
pological philosophy. Popelová analysed Comenius ' s 
way 10 universal emendation and Polisensky interpre
ted Comenius's strivings from an historical point of 
view. 
17 Palocka' s works could be published only in We
stern Europe af ter 1968 and before 1989. The late 
Molnár (t 1991) represented the evangelical tradition 
in Comenius research ; this Christian approach to Co
menius may be traced also in works of Floss. 



came a good platform for relatively free 
scholarly discussions (unfortunately shad
owed by the politically motivated publication
ban on some outstanding scholars such as 
Patocka or Kalivoda).18 This comparatively 
open and scholarly spirit has prevailed also in 
the regular Comeniological collquia, orga
nized every year at Uhersky Brod, which has 
become the major and internationally re
spected centre of Comenius research. 19 Also, 
the Prague Academy of Sciences, despite 
many political setbacks, is succeeding in the 
gradual realization of its remarkable and am
bitious program me of a complete edition of 
all of Comenius's writings, a program which 
was begun in 1969.20 Recent research, not 
only in Czechoslovakia but also abroad, con
tributes to a rounded picture of this unique 
universal reformer and thinker whose work 
has both Czech and European roots and di
mensions. Increasingly, interdisciplinary co
operation and interpretation is bearing its 
fruits in contemporary Comeniological re
search. 

The image of Comenius has always played 
a highly important political, cultural, psycho
logical and emotional role in Czechoslovakia. 
It is significant that the three Czech demo
cratic presidents (Masaryk, Benes and Hável) 
appreciated Comenius's work very much for 
its humanistic values as a part of the common 
Czech-European heritage. Comenius's picture 
has always been inftuenced by contemporary 
social and intellectual approaches. In his case 
there will be always a danger of 
hagriographical idealization, modernization 

18 Nevertheless, the organizers of Comenius colloquia 
have tried to do their best. Studia Comeniana et histo
rica has published more than 40 volumes with price
less studies and articles (unfortunately only in Czech 
but at least with English or German summaries). The 
older and academically official Acta Comeniana (with 
a tradition dating back to 1910) has already reached its 
33th volume. This international review is published by 
the Academia in Prague in the major world languages. 
19 The Comenius documentation centre was establis
hed in 1957. 
~o Until now, only II of the planned 26 volumes of 
Comeni; Opera omnia have been published. 

Between Hagiography and Historiography 44 

and one-sided 'black-and-white' interpreta
tions. But the quartercentennary of his birth in 
1992 should not be only the obligatory official 
tribute to this great European scholar, but it 
should also inspire research in recreating a 
more colourful, plastic and truthful portrait. 
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J. M. Lochman 

Jan Amos Comenius: Bahnbrecher 
ökumenischer Hoffnung 

Als Comenius von Laurentius de Geer im Jah
re 1656 nach Amsterdam eingeladen wurde, 
urn dort die letzte Phase seines durch schwere 
Schicksalsschläge erschüUerten Lebens unter 
ruhigeren Bedingungen zu verbringen, nahm 
er die Einladung in diese "glänzendste Stadt, 
den berühmtesten Marktplatz der Welt" I wie 
einen "göttlichen Ruf" an. Er tat dies mit 
dem erklärten Ziel, "die Scherben meiner zer
schlagenen Gefässe zu sammeln und einiger
massen zusammenzukleben" . 2 Es ging urn 
Scherben eines ungemein reichen und viel
schichtigen Lebenswerkes. Dem mährischen 
Pädagogen, Pansophen und Theologen 
schwebte doch seit Jahrzehnten ei ne " allge
mei ne Verbesserung menschlicher Angele
genheiten " vor - in Schule, Kirche und Staat. 
Ein ç1urchgehender Zug dieser umfassenden 
Vnternehmens war sein ökumenisches Ele
ment. Ihm möchte ich mich im Folgenden 
zuwenden. 

Unter dern Szepter Christi 

Das ganze Leben und Werk von Comenius 
hat einen bewegenden Brennpunkt: seine zu
tiefst persönliche 8eziehung zum lebendigen 
Christus. Bereits sein tschechisches Jugend
werk "Das Labyrinth der Welt und das Para
dies des Herzens" zeigt dies: Das Paradies 
des Herzens - das ist die Gemeinschaft des 
Glaubenden mit seinem Heiland. Die gleiche 

I Opera didactica omnia, Revers des Titelblattes. 
2 Aus einem Brief an Georg Philip Härsdorfer vom 
1.9.1656 in Ryba, Sro listu Jana Amosa Komenského, 
207. 
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Blickrichtung dominiert in seinem bewegen
den Amsterdamer Spätwerk: Unurn necessari
urn (Das Eine, was not tut) ist das Verhältnis 
zu Christus. Und unterwegs, inmitten seiner 
ökumenischen Bemühung, kann er schreiben: 
"Alles schwankt bei dem, der nicht in Chris
tus fest verankert ist".3 Das alles klingt schon 
fast pietisch, und man kann tatsächlich Ver
bindungslinien zum späteren Pietismus su
chen. Es ist kein Zufa11, dass die Manuskripte 
von Comenius ' Consultatio ge rade in Halle an 
der Saaie, dem Zentrum des deutschen Pietis
mus, aufbewahrt wurden. Vnd auch über die 
geistliche Verbindung zum Grafen Zinzen
dorf, dem Begründer der ereneuerten Brüder
unität, wäre in diesem Zusammenhang nach
zudenken. Doch noch wichtiger als diese Ver
bindung in Richtung Pietismus scheint mir die 
andere Verbindung oder Rückverbindung zu 
sein, nämlich zur tschechischen Reformation. 
Denn da erscheint die andere wichtige Linie 
der Christusbeziehung bei Cornenius: nicht 
nur die persönliche Beziehung zwischen dem 
leh und Ou, der frommen Seele und Christus, 
sondern das Motiv der Herrschaft Christi, des 
Regnum Christi oder, wie Comenius oft sagt, 
"Sceptrum Christi" . 

Gerade dieser Gedanke wurde in der tsche
chischen Reformation klar artikuliert. Jesus 
Christus ist der Herr. Er ist nicht nur der Hei
land der Seele, nicht nur der Lehrer der Weis
heit, sondern: der König der Kirche und der 
Welt. Er soli herrschen! Das bedeutet: Es gilt, 
seinem kommenden Reich gemäss zu leben, 
die entfremdete Welt ihm entsprechend zu ge
stalten, in der Kirche zuerst, dann aber auch in 
der Gesellschaft. 

Dieses Vermächtnis der böhmischen Refor
mation wurde in der Theologie von Comenius 
eindeutig und bewusst aufgenommen. Gerade 
in diesem Zusammenhang grenzt er sich ab 
von den anderen "Unitäten", von anderen 
protestantischen Kirchen, welche er sonst sehr 
hoch schätzt. Hören wir seiner Stimme zu: 
"Unserer Vorfahren suchten sich zwar mit 
allen rechten Christen zu vereinigen, insbe-

3 Aus einem Brief an Banholomäus Nigrinus vom 
12.7.1643 in Molnár, Jan Amos Komensry 0 sobe, 
198. 



sondere mit den deutschen, durch Luther er
neuerten Kirchen, sie vermochten es jedoch 
nicht, da diese Kirchen noch nie recht ange
fangen haben, daür Sorge zu tragen, dass 
Christus nicht nur als Lehrer die Kanzei und 
als Priester den Altar bekomme, sondem dass 
ihm als dem König der Thron errichtet wer
de".4 SoIche Akzente sind ökumenisch 
fruchtbar. Kein Zufall, dass Komenskys 
Nachdruck auf das "Sceptrum Christi" , die 
Nachfolge des erkIärten Willens Jesu, in der 
Anfangszeit der neueren ökumenischen Be
wegung vom "Vater der Ökumene", Dr. Vis
ser 't Hooft, kommemoriert und zielbewusst 
aufgenommen wurde. 

Mit diesem Akzent ist bei Comenius noch 
ein anderer wesentlicher Aspekt seiner Chri
stologie - und Theologie überhaupt - verbun
den: seine Ausrichtung auf Jesus Christus den 
Kommenden, den Herrn der Zukunft, den 
"Christus Renovator". Wie seine Väter und 
Brüder im Glauben, so lebte auch Comenius 
im gespannten Horizont eschatologischer Ver
heissung. Von daher ist sowohl seine Geduld 
wie auch seine Ungeduld zu verstehen: Ich 
meine seinen "langen Atem", der ihn all den 
Schicksalsschlägen zum Trotz nicht verzwei
feln oder resignieren liess; und sein energi
sches Drängen auf weltverändemden Einsatz. 
Status mundi renovabitur (Der Zustand der 
Welt wird emeuert): Dieser programmatische 
Satz der hussitischen Reformation kom int 
auch bei ihm - und in ihm wohl besonders tief 
und voll entfaltet - zum Tragen. 

Von daher öffnet sich der Weg, der den 
innigst Gläubigen nicht nur im "Paradies des 
Herzens" ruhen lässt, sondem in der Nachfol
ge seines Herrn zum Einsatz im "Labyrinth 
der Welt" aufruft - zunächst wohl: im Laby
rinth der Kirchen. 

Um eine ökumenische Reformation 

Damit kommen wir zum zweiten wesent
lichen Akzent der ökumenischen Theologie 
von Comenius: zu seinem Programm einer 
ökumenischen Reformation. Das Wort öku
menisch ist zunächst im engeren Sinne zu 

4 Schlusswort zur Comenius-Ausgabe der Geschichte 
der Brüder von Lasitius (Jan Lasicki). 
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nehmen: Es geht urn die Ausrichtung auf die 
Einheit der Christen. Comenius ist bereits in 
diesem Verständnis ein wahrer homo oecume
nicus. Wir finden in seiner Zeit kaum einen 
theologischen Denker, der für die Einheit und 
Eintracht der Christen so energisch eingetre
ten wäre wie er. Er litt unter der konfessionel
len Verhärtung - selbst unter den Protestanten 
- seiner Zeit und er tat sein Bestes, urn die 
lähmenden Gegensätze zu überbrücken. Nicht 
nur seine eigenen bitteren Erfahrungen aus 
Krieg und Frieden, sondem auch die inneren 
Motive seiner Konfession wiesen eindeutig in 
diese Richtung. Die Böhmischen Brüder wa
ren ausgesprochen ökumenisch orientiert, so 
dass sie sich immer weigerten, sich selbst als 
"Kirche" zu bezeichnen und lieber den Na
men "Unität" wählten, weil der grosse Name 
der Kirche Christi nur der Gesamtheit der 
Christen vorbehalten werden sollte - der 
wahrhaft ökumenischen Kirche. Die Ausricht
ung auf das kommende Reich Christi ver
stärkte diese ökumenische Tendenz: Im Lich
te dieser eschatologischen Verheissung ver
bias sten die historischen Unterschiede zwi
schen den Christen, wurden mit eschatologi
schem Recht relativiert. Diese Relativierung 
ist nicht als Relativismus zu verstehen. Es gibt 
zentrale Wahrheiten christlichen Glaubens, 
die nie preisgegeben werden dürfen. Den Ge
danken von Servet, dass man den Frieden un
ter den Christen und darüber hinaus mit den 
Türken fördem könnte, wenn man das tri ni ta
rische Dogma opfem würde, weist Comenius 
entschieden ab. Die Einheit darf nicht auf 
Kosten der Wahrheit gesucht werden. "Liebet 
nun die Wahrheit und den Frieden" (vgl. 
Sacharja 8,19): Beides geht Hand in Hand -
doch die Wahrheit geht voran. Hier kam Co
menius die klassische Unterscheidung der 
Brüderunität, nämlich die der essentialia -
ministerialia - accessoria, also des We sent
lichen, Dienlichen und Zusätzlichen (Zufálli
gen)5 im Leben der Kirche zu Hilfe. Diese 
"Hierarchie der Wahrheiten" ist zu respektie
ren, zwischen dem Kirchentrennenden - We
sentlichen - und Nicht-Trennenden - Zusätz-

5 Vgl. zu dieser Unterscheidung Molnár in Dijiny 
Jednoty bratrské, 424 ff. 



lichen - ist zu unterscheiden. 
Was ist das Wesentliche und Verbindende? 

Die Antwort haben wir gerade gehört: Jesus 
Christus, verstanden als der eschatologische 
Christus Renovator, der Erneuerer aller Din
ge. Wo unter den Christen dieses Fundament, 
diese Blickrichtung stimmt, dort ist selbst bei 
Anerkennung der bleibenden Unterschiede 
das Gemeinsame zu betonen und das brüder
liche Gespräch allen anderen möglichen 
Massnahmen vorzuziehen. Comenius wird zu 
einem der überzeigenden Vertreter christlich 
motivierter Toleranz. Sie ist die "via pacis", 
der von Christen einzuschlagende Weg zum 
Frieden - die "gegenseitige Toleranz, damit 
wir nicht denjenigen, den wir nicht in allem 
bessern können, gleich verleumden, verket
zern, verurteilen, aus der Kirche ausweisen, 
sondern als Schwachen im Glauben auf
nehmen (Röm 14, I), im Wissen, dass jeder 
seinem Herrn steht und fällt, und dass Gott 
selbst mächtig ist, ihn aufzurichten und zu 
festigen" . 6 

Der ökumenische Gedanke ist bei Komens
ky immer mit dem Anliegen ökumenischer 
Reformbewegung verbunden. Die Einheit der 
Christen wird nicht im Geiste der Buchhal
tung und Verrechnung vergangener Feind
schaften und Unterschiede erreicht, sondern 
nur auf dem Wege der Erneuerung und Re
form. Comenius wusste sich hier mit den bis
herigen Reformbewegungen der Kirchenge
schichte und - gegenwart - auch in der Römi
schen Unität - solidarisch. Dies zeigt sich et
wa an Wandlungen seiner Beziehung zur rö
misch=katholischen Unität. Die grausame In
toleranz und erbarmungslose Verfolgung, wie 
er sie mit seinen Brüdern und Schwestern in 
Böhmen und Mähren erleiden musste, liess 
ihm diese Kirche für den grössten Teil seines 
Lebens im Schatten des Antichrists erschei
nen. Doch wenn er in seinem Alter, vor allem 
in Amsterdam, an gewaltige Aufgaben denkt, 
die, zukunftsträchtig, die Gesamtheit der 
Christen herausfordern, da ändert sich die 
HaItung: Zur "AlIgemeinen Beratung über 
die Verbesserung der menschlichen Angele-

6 'Cesta pokoje' 3 in Kvacala, Veskeré spisy J.A. Ko
menskéllO , Bd. XVII, 479. 
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genheiten " sind auch die Katholiken eingela
den, haben und können ihren Beitrag leisten. 
Im ökumenischen Austausch haben dann auch 
die Protestanten von den Jesuiten - et wa in ih
rem pädagogischen und missionarischen Eifer 
- viel zu lernen. 

Ansetzen muss die Reformbemühung in 
den Kirchen, und Comenius legte konkrete 
Vorschläge für ein ökumenisches Reformkon
zil vor. Sie nehmen in mancher Hinsicht heu
tige ökumenische Programme vorweg - etwa 
das klassische, immer wieder angestrebte und 
unlängst von "Glauben und Kirchenverfas
sung" vorläufig abgeschlossene Projekt: 
" Einheit der Kirche und die Erneuerung 
menschlicher Gemeinschaft." Grenzen zwi-
sc hen Kirche und Welt sind nicht zu verwi
schen. Doch die beiden Bereiche - die doch 
für den biblischen Glauben beide unter dem 
"Szeptrum Christi " stehen, sind auch nicht 
voneinander zu trennen. Die Einheit der Chri
sten ist kein Selbstzweck. Eine "vollendete 
Erneuerung" bezieht sich zuletzt auf die 
Weltgemeinschaft, "ökumenisch" nun auch 
im breiteren Sinn: Die ökumenische Gemein
schaft der Christen öffnet ihre Türe allen 
Menschen, sie sucht und fördert im Namen 
Jesu Frieden über alle Grenzen hinaus. Dies 
schärft Comenius - ein bewusster Europäer -
schon damals und mit kritischem Seitenblick 
auf die kolonialistische Praxis der Seemächte 
- den europäischen Christen ein : "Da wir, die 
christliche WeIt in Europa, nicht die gesamte 
Menschheit umfassen, sondern neben uns es 
noch Hunderte Nationen gibt, zerstreut über 
die ganze Erde, und da es nicht genug ist, dass 
Christus der Heiland etlicher sei, sondern dass 
er das Licht der WeIt werde (Jesaja 49,6), so 
ist es angebracht, darüber nachzudenken, auf 
welche Weise wir Christen der ganzen übri
gen Welt und allen Nationen Heil, Frieden 
und Licht bringen könnten ... ".7 Kein Zwei
fel: Die Sorge urn das "Haus der Kirchen" 
und das "Haus der Welt" geht Hand in Hand. 

Noch kurz vor seinem Tode stärkte er seine 
erschütterten Brüder und Schwestern ange
sic hts des offenbaren Endes der Böhmischen 
Unität mit wahrhaft ökumenischer Vision. Er 

7 Angelus pC/cis in AU.I'gewählre Werke, Bd. 3, 365 f. 



wagte es, den Zusammenbruch in dem Sinne 
zu interpretieren, dass "der wei se, gute Gott 
sein kleines Haus niederreisst, urn Platz für 
ein grösseres zu bereiten ... , das heisst, anstatt 
seiner kleinen lieben Unität eine grosse, von 
ihm noch mehr geliebte aufzurichten, damit 
nicht nur überall im Vaterlande, sondern unter 
den Völkern der Erde die Kerze, welche bis
her nur unter dem Scheffel der partikularen 
Sekten und Unitäten glimmte, nun - auf den 
hohen Leuchter gestellt - allen Menschen in 
den Häusern der Kirche und in den Häusern 
der Welt hellleuchtet".8 Sich selbst sah Ko
mensky dabei wie einen Pförtner, dem es 
obliegt, "die Tür der kleinen Unität hinter 
sich zuzumachen und vor mir die Tür der 
grossen Unität zu öffnen" : ein Pförtner der 
ökumenischen Hoffnung. 

Denken und Handeln aus Hoffnung 

Comenius ist in vielschichtigem Sinne ein 
"Theologe der Hoffnung". Die Hoffnung 
markiert die innere Dimension seines Lebens 
und Werkes, den "Punkt Omega" , in wel
chem sich die mei sten Linien seines Denkens 
treffen. Die Frage stellt sich: Sind nicht die 
grossen Akkorde des Lebenswerkes Komens
kys Ausdruck eines menschlich imponieren
den, doch zuletzt recht ungeschützten Optimi
smus? Etwa sein Entwurf einer vollkomme
nen Reformation und einer universalen Ver
besserung aller menschlichen Dinge; sein Be
kenntnis zur Einheit und Gleichheit des Men
schengeschlechtes; seine Sicht der allumfas
senden Bruderschaft der Menschen: Grenzt 
nicht dies alles an pure Utopie, zwar schön 
und edel, aber eigentlich schwärmerisch und 
irreal? Werden hier die Risse in der Welt der 
Menschen ernst genug gen ommen ? Setzt er 
sich in seinem leidenschaftlichen Streben 
nach Harmonie über die tiefen Spannungen 
und Widersprüche nicht allzu leicht hinweg? 
Ist er nicht zuletzt doch nur ein frommer 
Träumer? 

Bereits einige Zeitgenossen haben solche 
Freagen gestellt, und zwar sowohl Theologen 

8 Aus einem Brief an die Brüder in Lednice, Pilchov 
und Skalice vom 10.2.1670 in Molnár, Jan Amos 
Komenskj 0 soM, 327. 
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(etwa Samuel Maresius)9 wie Vertreter neuer 
Methoden und Wissenschaften, zum Beispiel 
Descartes.1o Tatsächlich bleibt in der geistigen 
Welt von Comenius manches Ungeklärt. Und 
doch: Als Generalkritik sind diese skeptische 
Frage kaum berechtigt. Dieser Mann was kein 
verschwommener Illusionist. Er hat bereits in 
seiner persönlichen Erfahrung allzutief das 
Entfremdende und Entfremdete unserer Welt 
erlebt, urn sich darüber einfach hinwegzuset
zen. Und auch seine Reftexionen zeichnen 
sich in mancher Hinsicht durch eine bemer
kenswerte Schärfe analytischer Sicht aus. Er 
macht sich keine Illusionen über den Zustand 
seiner Welt - in der Kirche und in der 
"christlichen Gesellschaft" . Die Welt der 
Menschen - das ist schon ein Labyrinth. 
Wenn er sich aber trotzdem - trotz all dem 
Erlebten und Reftektierten - weigert, die se 
Welt dem Teufel oder einem Nihilisrnus 
preiszugeben; wenn er sich - sozusagen 
"contre coeur", gegen alle persönlichen Nei
gungen - der Versuchung erwehrt, in das er
sehnte Paradies des Herzens zu ftüchten, so 
hat das einen Grund: den Grund seiner christ
lichen Hoffnung. 

In dieser Perspektive lebt, leidet und arbei
tet Comenius. Hat sein Denken "utopische 
Züge" - so ist es eben diese "weltverändern
de" Utopie der Hoffnung, welche Gott in sei
nen Verheissungen ernst nimmt und eben des
halb sich weigert, die Welt in ihrem gegebe
nen "Status quo" zu petrifizieren. Darum 
setzt sich Comenius vorbehaltlos für die "Er
neuerung" menschlicher Dinge ein, weil er 
weiss: Das Reich Gottes kommt. Wir sind 
nicht seine Konstrukteure. Darurn: keine Illu
sionen! Gott ist der Herr seines Reiches. Aber 
weil dieser treue Gott kommt, darum auch: 
keine Desillusionen! "Verzweiftung ist Belei
digung Gottes" (Prodromus pansophicus). Es 
hat Sinn, im Lichte der Grossen Hoffnung 
auch unsere kleinen Hoffnungen auszurichten 
und aufzurichten. Gerade das tut Comenius in 
seinen kleinen Projekten: in seiner Hingabe an 

9 Vgl. Molnár, 'Samuel Maresius a Komenskf, The
ol. pf([oha Krest., revue 20, 25 ff. 
10 Über die Begegnung mit Descartes, Blekastad, Co
menius, 338 f. 



jedes konkrete Menschenkind, in ständiger 
Sorge für verbesserte pädagogische und di
daktische Methoden. Aber auch in seinen 
grossen Projekten: in seinen Entwürfen einer 
umfassenden Verbesserung. So verstehe ich 
denn seine consultatio catholica: keine trium
phalistische Schwärmerei, sondern Zeugnis 
desse, dass die Hoffnung umfassend gilt und 
dass sie auch umfassend und weltverändernd 
zu praktizieren ist. Mit anderen Worten: nicht 
die Welt gibt Comenius Hoffnung, aber die 
Hoffnung gibt ihm die Welt. In diesem Sinne 
ist er ein Bahnbrecher ökumenischer Hof
fnung. 
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G. Michel 

Die Pampaedia als Kern der 
Consultatio Catholica 

Am 7. Dezember 1656 stattete Joh. Amos Co
menius in Begleitung seines Freundes Rulici
us, der ihn seit seiner Ankunft in Amsterdam 
betreute, nacheinander drei führenden Rats
herren der Stadt einen offiziellen Besuch ab. 
Der AniaB dazu war eine Offerte dieser Rats
herren. Rulicius hatte sie ihm zwei Tage zu
vor überbracht. Comenius erinnerte sich spä
ter in der Continua/io l

, an dieses Angebot: 
" Ich solle nicht ablehnen, für den Zeitraum 
ei nes Jahres zu bleiben, sie würden mir den 
nötigen Lebensunterhalt zur Verfügung stel
len; nicht für eine öffentliche Tätigkeit, son
dern zur Herausgabe meiner Bücher .... Wir 
gingen also, am 7. Dezember 1656, zuerst zu 
Herrn Witson, dann zu Herrn Tulp und 
schlieBlich zu Herrn Graef. Alle rieten mir zu 
bleiben, bis alle meine Arbeiten, die ich fer
tiggestellt hätte, veröffentIicht seien, und zwar 
in der Weise, daB Herr de Geer die Kosten für 
die Realia übernehmen werde, während sie 
für die Didactica Sorge tragen würden (Herr 
Tulp fügte hinzu: Unsere Stadt möchte sich 
diesen Ehrentitel erwerben, und Herr Graef: 
Mögen sie für unsere Jugend fruchtbringend 
sein). 

Dies teilte Herr Rulicius dann meinem Pa
tron Laurentius de Geer mit und versprach, 
das Hauptwerk (primarium opus) werde vo
ranschreiten, während die kleineren Arbeiten, 
die didaktischen, mit Ieichterer Hand zu bear
beiten seien, da sie schon so gut wie fertig
gestellt wären. Es sei nur noch eine leichte 
Uberarbeitung und eine Fehlerkorrektur not-

I Comenius, Continuatio admonitionisfratemae. 
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wendig" .2 

Als dann zu Beginn des Jahres 1658 die 
Didactica unter dem Titel Opera didactica 
omnia aus der Druckerei kamen, enthielten sie 
die Widmung: " Der hervorragendsten Stadt, 
Amsterdam, dem berühmtesten Handelplatz 
der Erde, und ihrem überaus weisen Stadtrat, 
nichts als glückliches Gedeihen!" . 3 In diesen 
Opera didactica omnia hatte Comenius seine 
sämtlichen bis 1654 entstandenen didakti
schen Schriften zu drei chronologischen Blöc
ken angeordnet. "Ich füge als vierten Teil 
hinzu" , so schrieb er in der Widmung, "was 
hier in Amsterdam während der Überarbei
tung der übrigen Teile zusätzlich entstanden 
ist; dieser Teil bildet gewissermaBen den ab
schlieBenden Gipfel (colophon) all meiner Ar
beiten in diesem [didaktischen- G.M.] Be
reich. Damit setze ich also den SchluBpunkt; 
mein Leben ist nämlich schon dem Tod ver
pfändet, nachdem ich all das, was Gott als 
dem Nutzen der Jugend dienlich aufgegeben 
hatte, so getreu als möglich dargestellt und 
schlieBlich bei Euch sic her untergebracht ha
be" .4 

Eine solche Erklärung legte jedem Leser 
die Vermutung nahe, daB in den 000 alles 
pädagogisch Wichtige zusammengefaBt sei 
und es darüberhinaus nichts von Bedeutung 
mehr gebe und geben werde. Über drei Jahr
hunderte lang war das dann auch die all ge
mein verbreitete Ansicht. Wie wir heute wis
sen, hatte Comenius ab er damals schon seit 
etwa zwölf Jahren, spätestens seit seinem 
Brief vom 18. April 1645 aus Elbing an Louis 
de Geer5, den festen Plan, in sein groBes Kon
sultationswerk eine Pampaedia - ALlerzie
hung als einen von sieben Teilen aufzuneh
men. In den 25 Jahren bis zu seinem Tod im 
November 1670 arbeitete Comenius unabläs
sig an der Fertigstellung dieser Consultatio 

2 Ibid .. §§ 125-128. 
3 Comenius, Opera Didactica Omnia Dedicatio 
(000), 19. 
4 Comenius, Ibid. , 22. 
5 Comenius, Jana Amose Komenského Korrespollden
ce, 96-98. 



cathoLica.6 Nach Amsterdam hatte er die bei
den ersten Teile Panegersia und Panaugia 
bereits fertig ausgearbeitet und in Reinschrift 
mitgebracht. Wenn Comenius also urn 1658, 
nach dem endgültigen AbschluB seiner didak
tischen Arbeit, die Pampaedia - und sei es 
auch nur in den Grundzügen - schon ge
schrieben hatte, was ich annehme, muB er 
zwischen ihr und seiner gesamten Didaktik 
ganz bewuBt einen solchen Unterschied ge
macht haben, daB er sie nicht in die ODO auf
nahm, sondern für einen anderen Zweck in 
einem anderen Zusammenhang verwenden 
wollte. Dieser Zweck hing sicherlich mit dem 
erwähnten "Hauptwerk" (primarium opus) 
zusammen, an dem er intensiv arbeitete. 

Wie wir eben hörten, hatte Rulicius dem de 
Geer versprochen, daB das "Hauptwerk" des 
Comenius voranschreiten werde. Da es dabei 
in einen Zusammenhang mit den Realia ge
bracht worden war, die de Geer finanzieren 
wollte, wird es sich urn die Pansophia (Pan
taxia), den späteren dritten Teil der cc gehan
delt haben. Das läBt darauf schlieBen, daB die 
Pampaedia möglicherweise aus systemati
schen Gründen nicht vor der Pansophia ver
öffentlicht werden sollte. Das muB einen trif
tigen Grund gehabt haben, der noch deutlich 
werden wird. 

Aus der Genese seines Gesamtwerkes, die 
aus autobiographischen Quellen recht gut zu 
rekonstruieren ise, geht hervor, daB bei Co
menius aus dem Nachdenken über die Verbes
serung der Schulen und des Unterrichtes mit 
der Zeit das Verlangen wuchs, nicht nur diese 
methodisch neu zu gestalten, sondern mit ih
rer Hilfe auch die Menschen der nachwach
senden Generationen zu erneuern. Die neuen 
Menschen, hoffte er, wären dann in der Lage, 
die schlimmen Folgen des DreiBigjährigen 
Krieges zu beseitigen. 1668 griff er in einem 
~rief an die Royal Society in London ei ne 
Uberlegung aus dem Jahre 1628 auf. Sie 
zeigt, daB er kurz nach dem Beginn seiner 
wissenschaftlichen didaktischen Arbeiten, den 

6 Comenius, De rerum humanarum emendatione Con
su/tatio catho/ica (CC). 
7 Vgl. dazu: Michel u. Beer (Hrsg.), Johann Amos 
Comenius. Leben, Werk und Wirken. 
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er selbst auf 1627 datierte8
, das bloB didakti

sche Anliegen bereits überstiegen hatte: An
gesichts der Greuel im DreiBigjährigen Krieg 
gab es für ihn, heiBt es da, "keinen gröBeren 
Trost, als die uralten VerheiBungen Gottes 
hinsichtlich eines endgültigen Lichtes, das zu 
guter Letzt die Finsternis überwinden werde. 
Wäre dazu menschliches Mittun erforderlich, 
so konnte ich mir darunter nichts anderes vor
stellen, als daB die Jugend den Labyrinthen 
der Welt entrissen und besser über alle Dinge 
(von den ersten bis hin zu ihren Grundlagen) 
unterrichtet werde".9 

Einige Zeit nach seinem überwältigenden 
Erfolg mit einem neuartigen Sprachlehrbuch, 
der Janua Linguarum, vollzog Comenius, etwa 
urn 1632/33, den nächsten Entwicklungs
schritt, indem er schrieb: "Wenn es gut ist, 
daB die Wörter der Sprache durch den inneren 
Zusammenhang der Dinge gelernt werden, so 
wäre es noch besser, wenn die Sachen selbst 
gelehrt würden unter der Führung schon vor
her bekannter Wörter. Das heiBt, daB die Ju
gend, nachdem sie mit Hilfe der Janua Lingu
arum die äuBeren Dinge zu unterscheiden ge
lernt hätte, von da aus die inneren Zusam
menhänge der Dinge betrachtete und sich da
ran gewöhnte, aufmerksam darauf zu achten, 
was jedes Ding seinem Wesen nach sei. Ich 
hoffte, daB dies mit sehr kurzen und exakten 
Definitionen der Dinge geleistet werden 
könne; dadurch wäre die Sache von weit 
gröBerem Nutzen, als bis dahin für möglich 
gehalten worden war". 10 

Diese Überlegung markiert jenen Punkt im 
Denken des Comenius, von dem ab er begann, 
didaktische MaBnahmen in einen gröBeren 
pädagogischen Zusammenhang zu stellen. 
Der Primat der Sprachen im Lehrplan wurde 
aufgebrochen durch die einbeziehende Hin~ 
wendung zu den Realia, zu den Dingen. Bei 
den ReaLia ging es nicht nur darum, sie äuBer
lich zu kennen und unterscheiden zu können, 
sondern es kam auf die Kenntnis und das Ver
ständnis der "inneren Zusammenhänge der 

8 Ibid., 12. 
9 Comenius, Via Lucis, 285 . 
IO Comenius, Continuatio admonitionisfraternae, 
§ 44. 



Dinge" , ihres "Wesens" an. Fortan hatte 
Unterricht, oder allgemeiner: Wissensvermitt
lung nicht mehr nur Sprachen und Begriffe 
zum Gegenstand. Das Kennenlernen und 
Verstehen der Dinge wurde wichtiger. Die 
Sprache bekam dabei die Funktion des vehi
cu/urn zugewiesen. 

Durch die wachsende Vertiefung seiner 
wissenschaftlichen Bemühungen urn die Rea
lia entfernten sich diese dann immer mehr zu
nächst von den didaktischen, später auch von 
den pädagogischen Arbeiten. Denn seine Hof
fnung, "dies mit sehr kurzen und exakten De
finitionen der Dinge" leisten zu können, er
füllte sich nicht. Für Comenius erwuchs da
raus unter dem Stichwort Pansophia eine le
benslange Aufgabe. 1633 dachte er noch, 
nicht ahnend, wohin ihn das führen würde, ein 
solches Anliegen mit einem Schulbuch reali
sieren zu können. Es sollte den Titel Janua 
rerurn - Tür zu den Dingen tragen. In seiner 
Rückschau heiBt es dazu: "leh kam daher zu 
dem SchluB, daB ein universales Buch von 
groBem Nutzen sein werde, das alles Notwen
dige darstellt... Und von Anfang bis Ende 
sollte alles in einer solchen Ordnung dargebo
ten werden, daB nichts durch etwas anderes 
verdunkelt würde, denn es ist notwendig, daB 
alles sich im Licht befindet und richtig und 
ganz genau gesehen wird. Und schlieBlich 
sollte dies insgesamt und in allen Einzelheiten 
so genau eingerichtet sein, daB weder in The
orie und Betrachtung, noch in Praxis und 
Werk, noch in Chresis und Gebrauch, durch 
die Sache selbst weiter Täuschungen bestehen 
könnten, wobei die Dinge an sich, die Begrif
fe der Dinge, so wie sie sich im Geist befin
den, und die Wörter, soweit sie die Träger der 
Bedeutungen von einem Geist zum anderen 
sind, überall klar voneinander abgegrenzt oder 
zueinander in Beziehung gesetzt wären. Ein 
solches Buch ... , wenn es in der rechten Weise 
abgefaBt werden könnte, so hoffte ich, werde 
ein universales Gegenmittel gegen Unwissen, 
Verwirrung, Trugbilder und Irrtümer sein" . 11 

In einem Buch wollte er also alles, was zu 
wissen notwendig ist, geordnet, deutlich und 
sachlich richtig darstellen. Durch ein Buch 

11 Ibid., § 45 . 
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soli ten die so dargestellten Dinge sowie ihre 
Begriffe und die sie bezeichnenden Wörter als 
Träger ihrer Bedeutung im Unterricht vermit
telt werden. Die Notwendigkeit eines solchen 
Wissens ergab sich daraus, daB das mensch
liche Erkennen, Bearbeiten und Nutzen der 
Dinge täuschungsfrei sein muBte. So konnte 
ein universales Buch ein universales Gegen
mittel gegen die Hauptursachen für alles Übel 
in der Welt werden. 

Das ist Satz für Satz ein Programm, das 
didaktisches Denken in pädagogisches Den
ken überführt und didaktische MaBnahmen 
für pädagogische Absichten in Dienst nimmt. 
Damit hatte Comenius urnrissen, was ihm als 
die Aufgabe einer Pädagogik vorschwebte. 
Nicht die ständige Verbesserung der Didaktik, 
der Methodik und der Medien für einen effek
tiveren Untemicht in den öffentlichen Schu
len führte zur Erneuerung der Menschen und 
dadurch zur Verbesserung der Verhältnisse, 
sondern nur die Vermittlung eines Wissens, 
das die Menschen dazu befähigt, die Dinge in 
ihrem Wesen und in ihren Zusammenhängen 
- und damit die rechte Weise des Umgangs 
mit ihnen zu erkennen. Nur mit derart beIehr
ten Menschen war die Schöpfung in Ordnung 
zu bringen. Das, so hatte Comenius immer 
klarer erkannt, war die jedem Menschen von 
Gott für sein Leben gestellte Aufgabe. 

Sollte schon die in die ODO aufgenommene 
Didactica rnagna auf keinen Fall eine nur 
partiell nutzbare oder berufsorientierte Didak
tik sein, sondern eine auf das Ganze gerichtete 
"Didaktik des Lebens" 12, so führt nun das 
Wort universalis, das er gleich zweimal im 
Zusammenhang mit der Janua rerurn be
nutzte, direkt zur Pädagogik des Comenius, 
die mehr als nur eine Didaktik sein soli te. 
Schon in dem Brief vom 18. April 1645 an de 
Geer hatte Comenius das Wort universa/is zur 
näheren Bestimmung einer Pampädie als cu/
tura universa/is benutzt l3 Gleichzeitig be
zeichnete er im selben Brief die Janua rerurn 
als Kleinigkeit, die man vernachlässigen kön
ne. Im endgültigen Text der Pampaedia selbst 

I ~ Comenius. Venti/abrul11 Sapientiae. col. 46. 
IJ Comenius. lal/a Amose KOlllenského Korrespon
dence, 96-98. 



ist die Bezeichnung universa/is wieder auf
genommen: "Pampaedia est totius Humanae 
Gentis Cu/tura Universalis". Dieser Satz ent
hält derart viele Implikationen, daB Klaus 
Schaller ihm 1960 in der ers ten Übersetzung 
ins Deutsche folgende Fassung gab: "Pam
paedia meint die auf jeden einzelnen des gan
zen Menschengeschlechts bezogene Pftege. 
Sie richtet sich in ihren MaBnahmen nach 
dem Ganzen (universalis) und führt den Men
schen in die Vollkommenheit seines Wesens 
ein (cu/tura)" .14 

Urn das in Richtung auf ein besseres Ver
ständnis seiner Pädagogik weiter zu entfalten, 
sei ein Bliek auf die Bedeutung geworfen, die 
Comenius dem Vorgang der cu/tura zumaB. 
Den Begriff cu/tura leitete er von dem Ver
bum co/ere ab, bei dem er ei ne dreistufige 
Bedeutung erkannt hatte: "I. etwas Unbear
beitetes durch Hinwegnahme des rohen Zu
standes formen. Darüberhinaus steht das Wort 
auch 2. für schmücken, desgleichen für eh
ren".15 Er benutzte cu/tura m. W. in bezug auf 
den Menschen erstmals in den Praecognita 
(1631 - 1636), und zwar bei der Zweckbe
stimmung der drei Eigentümlichkeiten, die 
den Menschen von allen anderen Kreaturen 
unterscheiden: ratio, oratio und operatio. 
"Diese drei sind ... Instrumente ... , etwas zu 
bewirken. Es ist offenbar, daB die ratio dem 
Menschen gegeben wurde wegen der Er
kenntnis der Dinge; die operatio wegen der 
Bearbeitung und Vollendung der Dinge; die 
oratio wegen der Verständigung überbei-
des" .16 Da aber, so heiBt es weiter, "ein In
strument ein stimmiges Verhältnis zu seinem 
Zweck hat, wird aus den Instrumenten, die 
dem Menschen gegeben wurden, gefolgert, 
daB der Mensch zur Herrschaft über die ge
schaffenen Dinge bestimmt ist. Diese Herr
schaft übt er mit seinem Verstand (mens), sei
ner Hand (manus) und seiner Zunge (lingua) 
aus".17 Diese drei Organe, die Comenius un
ter dem Begriff ingenium zusammengefaBt 
hatte, sind selbst Dinge, die der cu/tu ra be-

14 Comenius, Pampaedia, 15 . 
15 Comenius, CC I, col. 885. 
16 Comenius, Praecognita , 35 f. 
17 Ibid., 37. 
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dürfen, "und zwar durch Anpassung und ZU
bereitung eines jeden dieser Dinge für seine 
Nutzung. (Der Mensch - G.M.) bringtjedes 
Ding in die rechte Form, behandelt, verfeinert 
und schmückt es aus, damit es für seinen 
Zweck dann so brauchbar wie nur möglich 
bereit steht" .18 Von diesem Zweck und dieser 
Nutzung heiBt es dann an einer anderen Stel
le: "Die Nutzung aller Dinge und seiner 
selbst durch den Menschen muB geradewegs 
auf das Ziel gerichtet sein, welches Gott 
ist" .19 Hier sind deutlich die drei Stufen der 
Kultivierung des Menschen wiederzuerken
nen, wie Comenius sie in den drei Bedeutun
gen des co/ere gesehen hatte. Deutlich gewor
den sein sollte nun auch die Bedeutung von 
Pampädie als cu/tura universa/is. Denn Pam
pädie hat als Gegenstand und Ziel: "omnes 
homines excoli, et omnibus exco/i et omnino 
excoli - alle Menschen durch das Ganze von 
Grund aus zur Vollkommenheit zu führen". 20 

Dieses omnes, omnia, omnino ist dann zum 
Markenzeichen seiner Pädagogik geworden. 

Der Ansatz ist angesichts der res humanae 
schlüssig und plausibel: Wer über die Schöp
fung herrschen und die Dinge durch sachge
mäBe Nutzung zu ihrer Vollendung, also zu 
Gott führen solI, muB alle notwendigen und 
wichtigen Dinge in ihrem Wesen und in ihren 
Zusammenhängen kennenlemen. Das ist die 
erste Aufgabe der Pampädie und zugleich die 
erste Stufe des Wissens, die theoria. Den Be
reieh, in dem das geschieht, nannte Comenius: 
Wissenschaft. Sodann muB der Mensch die 
nächste Stufe des Wissens erklimmen, die 
praxis, und lemen sowie einüben, wie die 
Dinge sachgemäB zu behandeln sind. Das ist 
die zwei te Aufgabe der Pampädie. Ihr Bereich 
heiBt: Politik (im Sinne von umgehen 
mitllenkenlführen). SchlieBlich muG der 
Mensch - auf der dritten Stufe, der Stufe der 
chresis - willens werden, die Dinge ziel ge
richtet, also urn Gottes willen zu nutzen. Das 
ist der Bereich der Religion. 

Da alle Menschen Teil der Schöpfung sind, 
haben auch alJe die gleiche Aufgabe: an dem 

18 Comenius, De cu/tura ingeniorum Oratio, col. 74. 
19 Ibid, CCI , col. 720. 
20 Comenius, Pampaedia, 14-15. 



Ort, auf den sie Gott gestellt hat, in seiner 
Stellvertretung die Herrschaft über die Dinge 
der Schöpfung so auszuüben, daB alles wieder 
in Ordnung kommt und bleibt. Deshalb müs
sen auch "alle Menschen, und zwar jeder ein
zelne, jung und alt, arm und reich, adelig und 
nichtadelig, Männer und Frauen, kurz jeder, 
der als Mensch geboren ist". 2 

J , durch Pampä
die kultiviert und zur Erfüllung seiner Aufga
be befähigt werden. SchlieBlich muB das alles 
um der Dinge, um der Menschen und um Got
tes willen umfassend und von Grund auf ge
schehen, weil Halbwissen Unordnung, Unfrie
den und Aberglauben oder Gottlosigkeit zur 
Folge hat, wodurch der Mensch sein Ziel auf 
dieser Welt verfehlen würde. 

Hatte Comenius in der Didactica magna 
noch lediglich vier Schulen, und zwar in den 
ersten 24 Lebensjahren vorgesehen, um den 
Menschen für das Leben tüchtig zu machen, 
so reicht das für den lebenslang geforderten 
rechten Umgang mit den Dingen, den Men
schen und Gott nicht aus, da jeder Tag Neues 
bringt und erneut rechtes Handeln erfordert. 
Aus diesem Grunde kam er zu dem SchluB: 
"Wie für das ganze Menschengeschlecht die 
Welt eine Schule ist, vom Anbeginn der Zeit 
bis zu ihrem Ende, so ist für jeden einzelnen 
Menschen sein ganzes Leben eine Schule, von 
der Wiege bis zur Bahre .... Deshalb müssen 
alle Abschnitte des Lebens und die in ihnen 
zu erfüllenden Aufgaben so eingeteilt werden, 
daB wir schlieBlich von jedem Menschen sa
gen können, er habe noch vor dem Ende sei
nes Lebens das Leben vollendet und sich auf 
das künftige vorbereitet.,,22 

Comenius hat in der Pampaedia sieben sol
cher Lebensabschnitte mit den entsprechen
den Aufgaben aufgeführt und sie "Schulen" 
genannt. Das beginnt mit der "Schule des 
vorgeburtlichen Werdens" als der ers ten von 
zwei "privaten" Schulen. Ihnen folgen drei 
"öffentliche Schulen", den AbschluB bilden 
zwei "persönliche Schulen" Y In diesen 
Schulen wird, jeweils auf einer höheren Stufe, 
immer das Ganze der Schöpfung vorgestellt, 

21 Comenius, Pampaedia, 15 . 
n Comenius, Ibid., 117-119. 
23 Comenius, Ibid., 121-123. 
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durchgenommen, eingeübt und angewandt. 
Das war nach Comenius' Meinung am besten 
durch Bücher zu gewährleisten. Alles Wissen 
der Menschen ist nämlich aus den drei "Bü
chern Gottes - Libri" (Welt, menschlicher 
Verstand, Hl. Schrift) als QueUen geschöpft. 
Da für ihn nun das real, verbal und mental 
Seiende isomorphe Strukturen aufwiesen, er
schien es Comenius möglich, das real Seiende 
durch eine verbale Beschreibung, z.B. in Bü
chern adäquat darzustellen. SoIche Bücher, er 
nannte sie libel/i, sind solange erforderlich, 
bis der Lernende eine Stufe als Pansoph er
reicht hat, auf der er in den Libri, den Bü
chern Gottes, selbst lesen kann. Folgerichtig 
hat Comenius für die "öffentlichen Schulen" 
ein ganzes Schulbuch-System entworfen. 

In der SteHvertretung Gottes und angeleitet 
durch das Vorbild Christus, der der eigent
liche Lehrer und Führer der Menschen ist, 
übernehmen zuerst die Eltern und danach die 
Lehrer in den Schulen die Aufgabe, die Men
schen zu Pansophen zu erziehen und zu bil
den. Um das zu können, muG jeder Lehrer ein 
Pansoph sein, denn nur "der Pansoph ist im
stande, den Menschen an die Pansophia, das 
wahre Wissen vom Ganzen heranzuführen. 
Neben diesem Wissen muB der Lehrer auch 
die Kunst beherrschen, die ihn das rechte Ver
fahren bei dieser Führung lehrt". 24 Diese Be
lehrung ist ei ne Aufgabe der Pampaedia als 
Teil der Consult(lfio catholica. 

Wird jetzt noch einmal nach dem Grund 
gefragt, warum Comenius die Pampaedia 
nicht vor der Pansophia veröffentlicht hat, 
kann nun eine systematische Antwort gegeben 
werden: Die Pampaedia beschreibt jenen 
Vorgang, mit dem der Mensch dazu befähigt 
wird, seine Aufgabe zu erfüllen: nämlich die 
Schöpfung in Ordnung zu bringen, zu bewah
ren und zu Gott zurückzuführen. Dieser Vor
gang wäre ziellos, plan los und folglich sinn
los, wenn nicht zuvor fehlerfrei und vollstän
dig ermittelt sowie ganz klar und deutlich dar
gestellt würde, was es mit der Schöpfung und 
ihrer Ordnung auf sich hat, so wie Gott sie 
gewollt hat. Denn erst dann kann die Aufga-

24 Schalier. Die Pädagogik des Joh(//Jn Amos Comeni
us, 351. 



be, die der Mensch hat, genau bestimmt wer
den. Erst dann ist erforschbar, ob und wie der 
Mensch erzogen und belehrt werden kann. 
Erst danach kann das Erforschte als Wissen 
verrnittelt und als Können eingeübt werden. 
Folglich hat die Pansophia, in der die Ergeb
nisse der Forschung dargestellt sind, der Pam
paedia vorauszugehen. Aber ohne den wis
senden, fähigen und wollenden Menschen ist 
auch die anschlie8ende Panorthosia, die das 
In-Ordnung-bringen beschreibt, nicht mög
lich. Darum erhält die Pampaedia zufolge 
ihrer zwischen Wissen und Handeln vermit
teinden Funktion auch die Position als Zen
trum und Kern der Allgemeinen Beratung 
über die Verbesserung der menschlichen Din
ge. 
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M.E.H.N. Mout 

Like a Spider in its Web. 
Comenius and European Culture in the 
Seventeenth Century 

'In the first place I deciare th at it has never 
been my aim to write, let alone to publish, 
anything in Latin. From early youth I have 
been moved by the desire to write books in 
my mother tongue for my own people only 
and serve them in this way. Throughout fifty 
years this desire has not left me. My attempts 
to write in other languages were always 
caused by extern al circumstances'.' 

This is how Comenius described his view 
of writing in Latin, the language of the learn
ed world, and his attachment to the use of his 
mother tongue in an autobiographical letter, 
written in Amsterdam when he was old. AI
most thirty years earlier, in 1633, the young 
Comenius was living in exile in Leszno in 
Poland." His language textbook Janua Lin
guarum (1631) had brought him international 
recognition and he was working on his first 
plans for a universal - pansophic - system of 
knowiedge. This 'pansophy' was to be firmly 
linked with pedagogics, especially in the ser
vice of Comenius 's own people, the members 
of the church of the Unity of Brethren. In a 
letter to a friend in England he wrote: 

' It is my sole intention to write a number of 
books for use in my native country, just in case 
God will lead us back there' . .1 

Comenius to Petrus Montanus, 10 Dec. 1661, in 
Jana Amose Komenského Korrespondence, ed. Patera, 
Nr. 210. 
2 For biographical data cf. Blekastad, Comenius. 
3 Comenius to Samuel Hartlib, 1633, in Korrespon
dence, ed. Patera, Nr. 22. 
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Evidently, he planned to write these works in 
Czech, perhaps also considering translations 
into German for those members of his church 
who were German-speaking. He was full of 
hope that the reinstitution of the old political 
and religious system in the Kingdom of Bo
hernia was near. A decisive victory over the 
Habsburg Emperor - in the devastating con
flict which we now term the Thirty Years' 
War - would have meant the return of Come
nius and his fellow exiles to their native coun
try, and the rebuilding of their church there. 
Hence his optimistic plans for new textbooks 
and works of pastoral theology, as weIl as for 
a pansophy, to be written in his native lan
guage. 

Although Comenius still considered the 
return of the exiles a real possibility in the 
near or distant future, he decided, at the end 
of the year 1633, to write his pansophic and 
other learned works in Latin from then on. It 
was a difficuIt decision. Both his Polish pro
tector, the Calvinist magnate Rafal v Lesz
czynski, and his friend Samuel Hartlib in Lon
don, had argued th at his writings deserved a 
wider audience than only his fellow country
men . For Comenius, however, writing in La
tin meant a sad farewell to writing in ezech. 
He never feit entirely at home in the language 
of the learned and kept using his native 
tongue throughout the rest of his life for po
etry, personal correspondence and for works 
specifically aimed at his fellow Czechs.4 

So, in 1633, Comenius stepped out of the 
wings onto the international stage not because 
of his ambitions as a scholar, but because of 
practical considerations. These had to do with 
the need and the desire to reach a wide Euro
pean audience, consisting not only of fellow 
scholars. Comenius had a more general audi
ence in mind. His ideal reader was a well-edu
cated Protestant co-religionist and, hopefully, 
a supporter of the anti-Habsburg forces in the 
war which was raging all over Europe. This 
kind of reader would undoubtedly also favour 

4 Blekastad, COll1en;us, 215; cf. also Nováková, 'Das 
Problem des Lateins Komenskys '; Steiner, 
' Komenského latina'; Steiner, 'Komenského znalosti 
dedictvl antické kuhury ' . 



the high-minded religious, educational and 
political ideals which Comenius propagated. 
And, most important of all, Comenius hoped 
his reader would be susceptible to that funda
mental mood of longing for peace and patient 
faith in God in the midst of the present cal am
ities - a mood which was in keeping with the 
intellectual tradition of his church, the Unity 
of Brethren.5 It had al ready found expression 
in many of Comenius's early publications and 
was to be the tenor of his life's work. 

Comenius had been forced to go into exile 
for political and religious reasons in 1628, the 
year when the first wave of Protestants left 
the Kingdom of Bohemia af ter the proclama
tion there of a set of new laws by the Em
peror Ferdinand Ilo The majority of these emi
grants went to neigbouring countries like Po
land, Hungary (including present-day SIova
kia) and the Protestant parts of Germany 
rather than to more distant destinations. 6 

Comenius settled down in Leszno, a Polish 
town which already for decades had been a 
centre of the now exiled church of the Unity 
of Brethren.7 In Leszno Comenius discovered 
that, even as an exile and a leading member of 
a church which was persecuted in certain 
parts of Europe, he was able to work for 
man' s renewal in Christ, for the unity of the 
Protestant churches, and for political, reli
gious and educational reform in genera!. The 
question was: how to go about this gigantic 
task and how to keep it going? 

The decision to publish in Latin had been 
the first step. The second followed logically 
from the first: someone like Comenius, a 
bishop of his church and an ardent pastor of 
his ftock, who was so full of new ideas and so 
much moved by the desire to make them 
known to the rest of mankind, needed collab
orators. In fact, the phrase 'works of Come
nius' must, in many cases, be understood as 

5 Molnár, 'Comenius entre I'unité des Frères tchèques 
et I'unité du monde à venir' . 
6 There is no general work about Bohemian emigrati
on af ter the Battle of the White Mountain, but the 
many publications of O. Odlozilfk and E. Winter are 
fundamental. 
7 Becková, Jan Amos Komensky a Polskoc. 
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designating the endeavours of a group of peo
ple, who were, to be sure, led by our protago
nist. Throughout his life in exile he usually 
had several faithful collaborators at his dis
posal. Their tasks were manifold and included 
copying, editing, translating, publishing and 
printing, and conveying messages. 8 

The third, and most important, step was in 
keeping with the traditions of the republic of 
letters in the early modern period: the creation 
of an international network with a scholar at 
its centre, like a spider in its web. That was 
the way every self-respecting humanist of 
earl ier centuries had communicated, not only 
with fellow scholars, but also with others, for 
instance the politically powerful. Such an in
ternational network on a high intellectual 
level involved not only the writing of numer
ous letters to correspondents in many coun
tries - letters which were of ten right from the 
start meant for the public eye - but also fre
quent travelling, receiving visitors, the dis
semination and propagation of one's publica
tions and so forth . Through these varied con
tacts the man at the centre of the network was 
keeping in touch with the world. He intended 
to inform and be informed, to exchange 
views, to inftuence people, and, finally, to 
inftuence the course of events as much as pos
sible. 

Comenius began to create such a network 
as soon as he had reached international fa me 
through his language textbook Janua 
Linguarum, i.e. in the early thirties. Very soon 
he had acquired friends and acquaintances all 
over Europe: in England, Sweden, the Dutch 
Republic, France, Germany and Hungary. His 
correspondence testifies to the variety of sub
jects discussed: the fate of the Unity of Breth
ren, the Protestant churches and Christianity 
in general, the course of the war and political 
developments, and, last but not least, intellec
tu al problems connected with endeavours in 
many branches of learning: theology, philoso
phy, pedagogics, philology, history, science.9 

8 The nam es of these collaborators are to be found in 
Blekastad, Comenius, passim. 
9 Bohatcová et al., 'Pi'ehled korespondence Jana Amo
se Komenského' . 



During the thirties and the early forti es 
Comenius used his network for the dissemina
tion of his pansophic and irenical ideas. His 
irenicism, advocating collaboration of all the 
Protestant churches, was more easily accepted 
than his pansophy. Irenicism could be made to 
serve the practical purpose of uniting the 
Protestant powers of Europe against the 
Habsburg Emperor. As Comenius came to be 
seen as the most important representative and 
spokesman of his church in exile, he ran the 
risk of being pressed into the service of gov
ernments or political groups in one of the 
warring countries. Those political powers 
which were in a position to inftuence the fate 
of his church in exile might even want to 
blackmail him into cooperation, in exchange 
for protection extended to the Unity of Breth
ren. On the other hand, Comenius's irenical 
aspirations were also closely watched and, to 
some extent, kept in check by his own church, 
for fear that his actions might harm its precar
ious position. lo 

His pansophic works were, in spirit, closely 
connected with his irenicism, but earned him 
more criticism from an international audience 
of scholars and churchmen alike. One of his 
pansophic books, for instance, was printed in 
Oxford in 1637 through the good offices of 
friends in England, but without the au thor' s 
consent. Both in Oxford and in Poland 
Comenius had to answer to accusations of 
unorthodoxy: socinianism, pelagianism, zeal
otry, and perhaps worst of all, a preposterous 
faith in the possibilities of a Christian mind. 11 

The inquisitive pansophist could easily, so the 
critics said, detract from the image of God's 
majesty, omnipotence and omniscience. The 
idea of pansophy, in short, was most unbe
coming to a humbie Christian. Later, Des
cartes criticized Comenius for combining reli
gious faith and philosophic reason in an inad
missible way - it was an objection which 
came to stick. 12 

10 Cf. my forthcoming article ; HAn Exile Makes All 
The World His Owne" . Comenius and hi s Life in 
Exile'. 
II Blekastad. COl/lellius. 252-256. 
12 Floss, 'Komensky a Descartes ' . 
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Comenius 's network did not function only 
through correspondence. Soon invitations 
reached him, which in the early forties took 
him to England, to the Dutch Republic and to 
Sweden. In England, he discussed pansophic 
plans for world reform and the foundation of 
a 'college of light', from which reforms 
should be initiated. Comenius provided a 
blueprint in his work Via Lucis, which was 
meant to be a spiritual directive for the future 
members of the 'college of light'. It should be 
kept secret and, consequently, circulated only 
in manuscript form. 13 In the Dutch Republic 
he was introduced into learned circles at 
Leiden, where he also visited Descartes. 14 He 
got in touch with those reformed churches in 
the country which were giving financial assis
tance to the Unity of Brethren. 15 To Sweden 
he was invited by Louis de Geer, the Dutch 
founding fat her of the Swedish metallurgy 
industry, who assisted him financially in ex
change for schoolbooks for his Swedish em
ployees and who would perhaps help 
Comenius to establish a 'college of light' . 
The fact that Sweden was the most important 
adversary of the Emperor in the Thirty Years' 
War was an added attraction for Comenius 
who soon established firm relations with im
portant Swedish politicians like Axel 
Oxenstierna. 16 

Travels and experiences like these strength
ened Comenius's belief th at through his 
irenical and pansophic efforts he was playing 
an important role in European culturallife 
and, thereby, in polities. During the forties, he 
was becoming part of an international group 
of Protestant and anti-Habsburg schol ars and 
politicians. His aims now went weil beyond 
the return of the exiles to Bohemia, although 
they always appeared on the horizon of all his 
plans for pansophic world reform. Exile 
proved to be - perhaps to his own surprise -
not a barren condition, but a promising start-

n Blekastad, Comeniu.\', 129-331. 
14 Rood, COl1lenius und the Low Cmllltries, I 18-142. 
15 Moutová - Polisensky, Kome/lSkli v AI/Isterodal/lu. 
70-83. 
16 Blekastad. Comenius, 344-354. 



ing-point for international action. 17 

Through the medium of this network, 
Comenius thought he could try to inftuence 
the negotiations which eventually led to the 
Peace of Westphalia of 1648. 18 In order to 
support the claims of the exiled Bohemians he 
also wrote a history of the persecutions the 
Unity of Brethren had suffered in the past. In 
its many editions and translations, it became 
one of his most successful non-pedagogical 
works. 19 When, in the end, the German Prot
estant powers and Sweden failed to support 
the Bohemian claims at the peace negotiations 
in Osnabrück, Comenius spoke of the exiles 
as people 'chased away from the borderlines 
of hope into the desert of loneliness ' . At the 
same time he compared them to seeds which 
were tramRIed into the earth so th at they could 
germinate. 20 By 1648, when all hope of a re
turn of the exiles seemed to be shattered by 
the peace settlement, Comenius had emerged 
as a recognized leader of his exiled and perse
cuted church, presenting himself as a spokes
man of a whole nation in distress. It was still 
his objective to help organize an alliance of 
European powers against the Emperor, and 
now th at the Swedes and the German Protes
tants had disappointed him, he was looking 
for new leaders of the anti-Habsburg struggle. 
He found the wealthy and erudite Calvinist 
Rákóczi princes of Transylvania, who were 
willing to support the implementation of his 
pedagogical reform into an educational sys
tem at their school in Sárospatak. Comenius's 
four years there (1650-1654) strenghtened his 
contacts with the Hungarian Calvinists and 
with those members of the Unity of Brethren 
who were living in exile in Slovakia.21 His 

17 Cf. footnote 10. 
18 Sindeláf, 'Comenius und der Westfälische Friedens
kongress' . 
19 Synopsis Historica Persecutionum Ecclesiae Bohe
micae (Leiden 1647). 
20 Skarka, 'Novy komeniologicky nález. Kázánf 
pohrebnf nad P. Fabriciem z r. 1649,' 63; Comenius to 
Ernst Andreae, 2 Nov. 1649, in Korrespondence, ed. 
Patera, Nr. 127. 
2 1 Földes - Meszáros ed., Comenius in Hungary; 
Karsai , Komenskj a Slovensko. 
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greatest discovery during these years was, 
however, the Moravian prop het Mikulás 
Drabfk. 

Comenius was not the only theologian of 
his time who believed in the possibility of 
contemporary - as opposed to biblical -
prophecy, but he was certainly its most pas
sionate defender. Drabfk, a not 
uncontroversial pastor of the Unity of Breth
ren, was receiving divinely inspired visions, 
foretelling such political and religious events 
as the fall of the house of Habsburg and the 
Pope, the reinstatement of the Kingdom of 
Bohemia in its old form, the convers ion of the 
Turks and the Jews, and, finally, the Second 
Coming of Christ and the end of the world. 
When Comenius first met him, he doubted 
both the veracity of the visions and the sincer
ity of the visionary. He so harshly rebuked the 
prop het that Drabfk burst into tears. In the 
course of time, however, Comenius became 
convinced of the truth of these chiliastic 
prophecies and did his best to make them 
known to the whole of Europe. When he was 
living in Amsterdam, the relatively tolerant 
climate of the Dutch Republic allowed him to 
publish them, although several theologians 
objected and Comenius became involved in 
lenghty polemics. He also propagated 
Drabfk's visions in his letters to his friends , 
and allowed the Swiss scholar Johann Jakob 
Redinger to present them to potentates as di
verse as Louis XIV and the Turkish grand vi
zier Ahmed Köprülü.22 

Unfortunately, Drabfk's prophecies failed 
to come true, and from time to time Comenius 
himself doubted their value. Nevertheless, he 
stuck to his belief in the fundamental impor
tance of the visions for the future of his na
tive country, of Europe and, indeed, of the 
whole world, as he himself came to empha
size millenarianism more and more in his 
theological thinking. However, Comenius was 
accused by members of his own church of 
fanning the persecutions of Protestants in 
Hungary and Poland by supporting and propa-

22 Mout, 'Calvinoturcismus und Chiliasmus im 17. 
Jahrhundert'; Schalier, 'Johann Jakob Redinger in 
seinem Verhältnis zu Johann Amos Comenius' . 



gating Drabfk's savagely anti-Habsburg and 
pro-Turkish prophecies, and in this way 
blocki~f the road to reconciliation and 
peace.-

Peace seemed far away indeed wh en 
Comenius and his family and friends were 
driven away from Leszno in April 1656. The 
town had been stormed, looted and burned by 
Catholic Polish adversaries. What had been a 
second home to Comenius since 1628 was 
now irretrievably lost. In severalletters he 
described the disaster as a divine punishment 
for his sins, blaming himself for meddling in 
polities too much. 'We hoped for liberation 
from the tyranny of the Antichrist', he wrote, 
meaning the Emperor and the Pope, 'and be
hold we have been ensnared even more 
deeply' .24 He deemed himself fortunate to 
find refuge in Amsterdam, under the protec
tion of the De Geer family.25 

Comenius's sojourn there lasted fourteen 
years, until his death in 1670. Only at Leszno 
had he been in exile for longer. He of ten testi
fied to his deeply feit gratitude for the hospi
tality extended to him by his friends in the 
Dutch Republic. He highly valued the remark
able freedom of the press, which enabled him 
to write and publish his works in peace, al
though he did get involved in heated argu
ments with sectarian dissenters as weil as Cal
vinist theologians. Above all, he appreciated 
the fact that he could live in this place of exile 
in absolute personal safety. Dutch society 
welcomed him - although he never became 
wholly integrated - and its laws protected 
him. No Habsburg army would ever be able to 
reach him in Amsterdam, ' the world 's mar
ket' in one of the most powerful states of Eu-

23 Mout, 'Calvinoturcismus und Chiliasmus', 82-83; 
Blekastad, Comel/ius, 619-627; Rood, Comel/ius and 
the Low Countries, 210-216. 
24 Comenius to Hartlib, 10 Oct. 1657, in Korrespol/
den ce Jana Amosa Komenského I , ed. K vacala Nr. 
182; cf. also Comenius to Harsdörffer, 1 Sept. 1656, 
in Korrespondence , ed. Patera, Nr. 162 and Comenius 
to Gertich, 25 Oct. 1656, in Korrespondenee I , ed. 
Kvacala Nr. 169. 
25 Rood, Comenius and the Low Countries, 67-117. 
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rope. 26 

For an internationally oriented figure like 
Comenius the Dutch Republic was an ideal 
abode, from where he was easily able to reach 
his audience. Many Dutch publishing houses 
worked for the international book market and 
thus assured Comenius an excellent sales po
tential, especially in the western part of Eu
rope. The country was also deservedly famous 
as a centre for the gathering of news from all 
over the world, so th at it was easy for 
Comenius to remain weil informed. His net
work functioned smoothly, thanks not only to 
an assiduous exchange of letters with a host 
of correspondents, but also to the fact that the 
Dutch authorities left foreigners alone as long 
as they kept the peace. As a man of great re
nown, Comenius was now receiving a con
stant stream of visitors. Some of them he 
would even treat to a pint of Spanish wine in 
an Amsterdam pub. 27 

Nevertheless, his new place of exile had 
one severe drawback. The Dutch Republic 
was remote from Central Europe, where the 
majority of the exiled Brethren could sti ll be 
found , and thus Comenius' s task as a leader 
of his church was rendered more difficult. He 
was geographically further removed and men
tally more cut off from his native country 
than ever before. In one of his works intended 
to edify and console the members of his 
church in their present sad state he wrote: 

'From the Iimits of the world I call you, dis
persed Hoek of God's sheep .... Forty years have 
elapsed since we started to weep for our Bohe
mian Zion ... .'18 

However, he never gave up his strategy of 
asking the high and mighty of Europe for help 
in his cause. As late as 1667, for instance, he 

16 Moutová - Polisensky, Komensk.\' v AlIlsterodamu; 
Rood. Comenius and the Low Countries, 163-225; 
Mout, 'Comeniu s und die niederländischen gebildeten 
Kreise während seiner Amsterdamer Jahre (1656-
1670)' . 
27 Moutová - PolisenskY. Komefl.l'/..Y v Amsterodwnu, 
93. 
28 Truchlivi .. to jest SmUln)! Hlas (Amsterdam 1660). 
quoted in Blekastad. Comenius. 60 I. 



was still cherishing hopes for joint Anglo
Dutch leadership of an anti-Habsburg alli
ance, although the political constellation of 
the time pointed in a different direction. 29 

From a scholarly point of view, his years of 
exile in Amsterdam seem to have been weIl 
spent, as he published a great number of 
works in the field of pedagogy, theology and 
philosophy. During his last years, he cease
lessly worked on the manuscript of the Con
sultatio catholica, containing his plans for 
pansophic world reform, but published only 
certain parts of it. It is not easy to assess 
Comenius's inftuence on contemporary Euro
pean culture in detail, as surprisingly litde is 
known about the reception of his works out
side his own circle. His repeated attacks on 
Descartes and Cartesianism, for example, 
found hardly any response in the Dutch Re
public, and it is a moot point whether his ped
agogical books had much inftuence on school 
life there.30 

During the last years of his life, Comenius 
dreamt of founding a 'college of light' in 
Amsterdam. As long as the return of the ex
iles to Bohemia was barred, Amsterdam be
ca me a second Prague to him, albeit only in 
respect of its role in the pansophic reform 
plans. In principle, Comenius's world view 
had remained unchanged, despite - or, per
haps, thanks to - forty years spe nt in exile. In 
the late sixties he wrote in his copybook: 

'The world's nucleus is Europe, the heart of 
Europe is the German Empire, the centre of the 
German Empire is Bohemia, and the heart of 
Bohemia is Prague ' Y 

29 Polisensky, 'Comenius, the Angel of Peace and the 
Netherlands in 1667'; Mout, 'Comenius, Pamphlets 
and Polities. Angelus Pacis and Dutch Pamphlet Lite
rature on the Second Anglo-Dutch War (1665-1667)' . 
30 Mout, 'Comenius und die niederländischen gebilde
ten Kreise'; Van Vliet, 'The School Policy of the 
Dutch Republic in the Light of the Views of Comeni
us' ; Groenendijk - Sturm, 'Das Exempel Böhmens in 
den Niederlanden. Comenius' Bedeutung für die fami
lien-pädagogische Offensive der pietistischen Refor
mation ' . 
31 Comenius, Clamores Eliae, quoted in Blekastad, 
Comenius, 720. 
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These words sum up the relation between 
Comenius and European culture in the seven
teen th century. In that divided continent, he 
was struggling, against great odds, for victory 
in his own country - the consequence of 
which would be peace, unity and reconcilia-
ti on for the rest of the world. During his life
time, it seemed as if this struggle was lost. 
Comenius was never allowed to return to his 
native country, and we must hope that he real
ized the truth of the consolation Edmund 
Burke offered to the French exiles in England 
during the French Revolution - more than a 
century later: 

'No European can be a complete exile in any 
part of Europe' . 32 
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J. V. Polisensky 

The Embarrassment of Greatness. 
J.A. Comenius and the Dutch Golden 
Age 

In his remarkable book, Simon Schama traced 
how the United Provinces developed from an 
in significant community of seamen, fisher
men, peasants and merchants into a rich na
tion, if not much of a state. Schama analyzed 
especially the mental attitudes of the rich citi
zens of the "New Tyre" towards wealth and 
poverty. Educated by humanists and Cal vin
ists, they had to contend with the belief that 
their worldly success was a test of their moral 
fibre. They had to live as both pious and weal
thy people. But Amsterdam was not only a 
metropolis: it was also the heir of Venice and 
to a certain degree had to defend the " Swiss 
liberties" . The Republic of the United Prov
inces was the capitalof an expanding and de
veloping Empire. 

How far can we presume that a similar di
lemma existed in the attitude of the Regents, 
the mighty Amsterdam patricians, not only 
toward their own poor but also toward their 
distressed coreligionists abroad? We shall not 
find a reply to thls question in Schama' s book 
nor in the works of contemporary Dutch his
torians. Sixty years ago, Johan Huizinga was 
aware of the greatness of 17th-century Dutch 
culture, and he used the struggle for indepen
dence against the Spanish monarchy as an 
allegory for Dutch resistance against German 
occupation. Even later, historians wrote about 
the Dutch "Revolution" of the 16th century. 
But times have changed, and today one speaks 
of the "Revolt" of the Netherlands (de Op
stand) or about the "Troubles" (in German 
Unruhen) . Wh ether we can properly speak of 
a revolution is a complex question, but, af ter 
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all, the attributes or titJes are not all-impor
tant. The fact remains that the United Prov
inces represented a new, more modern model 
of Western society and was an important fac
tor in European policy. 

European policy of the 16th and early 17th 
centuries was dominated by two problems: 
one of them, inherited from the early Middle 
Ages, was the conflict between the West and 
the Orient, now represented by the Ottoman 
Empire. The other was the European conflict 
between the United Provinces (and eventually 
its allies) and Spain. The Spanish Monarchy 
and the " Casa de Austria" were faced with 
both these problems - the latter in the Medi
terranean and also in Central Europe. 

In the year 1592 an allegorical map of Eu
rope was published, portraying the continent 
as a virgin, with Spain as her head and the 
hem of her robe reaching as far as the Urals 
and Constantinople. On her breast Virgin Eu
rope wore a medal reminding the viewer that 
Bohemia was the heart of the continent and 
Prague was its center. This allegorical map 
was used as political propaganda on behalf of 
the policies of Bohemia's ruler, the Emperor 
Rudolf 11, who attempted to bring the two 
warring parties in the Netherlands to peace in 
order that he might launch his much-publi
cized war against the Turks. He had no suc
cess, either in the Netherlands or in the 14 
years of war against the Turks. The United 
Provinces under their Stadholder Maurice of 
Orange were conducting a campaign in the 
south, and the Estates of Frisia were prepar
ing for an onslaught from the still Spanish
held city of Groningen. In Moravia, Jan 
Amos Comenius was bom, a man whose life
time (1592-1670) made him a contemporary 
of three generations, from Maurice of 
Orange, to Oldenbarnevelt, Louis de Geer and 
the brothers De Witt. As we shall see, Come
ni us was a sympathizer of the Netherlands all 
his life. He made two visits there during the 
first period of his life, which was spent most
Iy in Bohemia (1592-1628), one during his 
middle years, which were spent mostJy in 
eastern and central Europe (1628-1657), and 
he spent the last fourteen years of his life in 
the Netherlands (1657-1670). 



What can a parallel history of the Nether
lands and a representative figure of Czech 
history offer for the solution of our initial 
question: What was good about the Dutch 
greatness, and wh at was wrong with it? 

First of all, we must remember that Moravia 
together with Bohemia and Silesia formed the 
core of the political unit called the Crown of 
Bohemia. Since 1526 it was ruled by mem
bers of the Habsburg dynasty - who were 
very much dependent on their Spanish cousins 
but at the same time jealously guarded their 
independent policy - together with the Estates 
which met in their Diets and had their own 
representative organs. The Moravian Estates 
had elaborated their own model of self-gov
ernment - the old scheme of partition of pow
ers between King and Estates. 

Jan Amos Comenius-Komensky was bom 
of a middle-class family in a small town in 
the southeast of Moravia. One member of the 
noble family that owned the town fought in 
the armies of Prince Maurice; another tried to 
bring the different currents within the Utra
quists or late Hussites into some kind of a 
Corpus Evangelicorum. But the Comenius 
family belonged to the Unity of Brethren, 
leaning more toward the Calvinist Reform. In 
1605 the Hungarian rebels against Rudolf 11 

and their Turkish and Tartar allies invaded 
Moravia, causing great material damage, 
claiming many lives and bringing thousands 
into captivity if not slavery. Jan, already or
phaned, lost his home and his school at 
Stráznice, which was badly plundered, 
although its lord Ladislav Velen of Zerotfn 
was practically the only Moravian nobleman 
who took the trouble to organize defensive 
measures. Only af ter a break of more than 
two years could Jan return to school, this time 
to the Latin School of the Unity at Prerov, 
where another member of the Zerotfn clan, 
Charles the Elder, protected a school which he 
hoped to develop into an academy af ter the 
West European example. Charles was the 
spiritual and politicalleader of the Unity, and 
also of the opposition of the Estates against 
the Habsburg administration which backed the 
program of the Catholic counter-Reformation. 
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Ladislav Velen was a Utraquist, and politi
cally he was much more radical than Charles, 
who had studied at Geneva and was 
acquainted with the problems of European 
polities. Only about twenty miles separated 
Prerov from Olomouc, the seat of the Prince
Bishop and of the Jesuit university college. 
The two types of humanist education were 
thus in close proximity. Similarly, the 
Moravian aristocracy was divided politically 
and confessionally. The Cardinal-Bishop 
Francis of Dietrichstein was bom in Madrid 
and educated in Rome. For him the true ruler 
was "nuestro rey" , the King of Spain. 
Dietrichstein was a leader of the "Spanish" 
court party in Moravia, together with two ren
egades from the Unity of Brethren, Charles of 
Liechtenstein and Albert of Wallenstein. 

While Jan Amos Comenius was learning 
Latin at Prerov, the "fratricidal war" bet ween 
members of the Habsburg dynasty allowed 
the Estates of Bohemia to extract from Rudolf 
11 the so-called Letter of Majesty (1609) grant
ing the Estates - in their absolute majority 
non-Catholic - fundamental political and reli
gious liberties. In Bohemia, the division be
tween the Estates existed as weil: the "Span
iards" on the one side and the 
"Netherlanders" on the other represented the 
radicals. In Bohemia the position of the Span
ish party (partido espaflOl) was much stronger 
than in Moravia, and its members were not 
willing to accept the consequences of the Let
ter of Majesty. Among these consequences 
was a major influence of the Calvinist-ori
ented Unity of Brethren and, under its protec
tion, the establishment of a small but impor
tant Calvinist Church in the Prague Old 
Town. 

Let us remember that at nearly the same 
time, in 1609, Johan van Oldenbarnevelt se
cured a 12 years' truce with the Spaniards, in 
the face of resistance from Prince Maurice of 
Orange, and that the conflict between the 
Gomarists and the Arminians was in the off
ing. Young Comenius was not sent to Geneva, 
but to the Academy at Herbom in Nassau, 
with teachers mainly connected with the 
Netherlands. At the end of his Herbom stud
ies, in 1613, he visited Amsterdam for the 



first time and probably accompanied the new
Iyweds Frederick of the Palatinate and Eliza
beth Stuart on their way to Heidelberg. One 
year later, on his way home, Comenius 
stopped in Prague and doubtless visited the 
Utraquist Caroline College, where there were 
masters he may weil have known. He served 
as clergyman of the Unity at Fulnek in eastern 
Moravia. From there he followed attentively 
the political events in Bohemia and Moravia 
but also in the Netherlands. He was on the 
side of the Bohemian Estates when in 1618 
they initiated arevolt which was at once a 
civil war and the beginning of the interna
tional conflict known as the Thirty Years ' 
War. There is no doubt th at the revolt of the 
Bohemians was planned as a counter-offen
sive against the Habsburgs. They had 
achieved a triumph in 1617 when, with the 
help of Spanish diplomacy, they pushed 
through the election of Ferdinand (later 
Ferdinand 11, of the Styrian line of the Habs
burg dynasty) as the future King of Bohemia. 
We do not know whether the Bohemian 
"Netherlanders" took into consideration the 
expiration of the Twelve Years ' Truce in the 
spring of 1621, but one of them, Albrecht Jan 
Smil'icky, had direct contacts with the Nether
lands and even planned to marry a distant rel
ative of the Orange dynasty. One of his advis
ers and messengers was a compatriot of 
Comenius, who later remarked that in 1618-
1619 his own sympathies and those of the 
c1ergy of the Unity lay with the Gomarists 
and Prince Maurice rat her than the Arminians 
and Oldenbarnevelt. At th at time he wrote a 
pamphlet against the Jesuits and, of course, 
had to hide af ter 1620. He was on the side of 
the Moravian Protestant nobility which in the 
spring of 1619 carried out a coup d' état and, 
under the leadership of Ladislav Velen of 
Zerotfn and much against the wishes of 
Charles the Elder, joined the Bohemians. But 
Smil'icky had died the previous year, and the 
Confederation Act of 1619 stands as the most 
eloquent but also the last testimony of Dutch 
influence in Bohemian internal affairs. In the 
summer of 1619, when the Bohemian Estates 
elected Frederick of the Palatinate as their 
King, it meant a return to the old traditional 
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policy. The influence of the middle classes 
and their intelligentsia was limited to foreign 
relations, especially those with the United 
Provinces: control of the Dutch subsides 
rested in the hands of members of the Prague 
Calvinist Church. A certain republicanism 
remained alive among the leaders of the 
Caroline College. Dutch influence can be seen 
in the project of the university reform of 
1619, prepared mainly by Jan Jeêsenius
Jesensky and Peter Fradelius of Stiavnica. 
Jessenius wrote in the spring of 1620 an elo
quent defense of the people' s right to resist a 
tyrant. 

Since its beginnings the government of the 
Bohemian Directors maintained close contacts 
with the Dutch Estates Genera\. The subsidies 
began to be paid af ter the death of 
Oldenbarnevelt. The amount of 100,000 flo
rins was not especially high and unfortunately 
payment was sluggish and irregular. Nor did 
the situation improve af ter the election of the 
Winter King Frederick, who was the grandson 
of William of Orange. Sometimes the Bohe
mian agents asked Maurice of Orange to in
tervene - his attitude toward the Bohemian 
cause was more positive, but his principal in
terest was confined to dynastic policy, espe
cially as proclaimed by Frederick's adviser 
Christian of Anhalt. As for the Estates Gen
eral, they certainly feit a duty to aid their 
coreligionists, but Bohemia was a relatively 
distant country, and they preferred to 
strengthen their position on the Rhine and the 
Waal rather than on the Danube or the 
Moldau. A cavalry regiment and a half regi
ment of infantry left the Netherlands for Bo
hernia. The cavalry saw no action, but the in
fantry companies continued to defend some 
strongholds in southern Bohemia long af ter 
the Battle of the White Mountain near Prague. 

Comenius knew of these exploits and wrote 
about them later in his "History of the Suffer
ings of the Bohemian Church" and links 
them to the decades-long resistance of his 
Moravian compatriots, the Wallachians. 
When he was in Berlin to visit the loyal group 
qf émigrés headed by Ladislav Velen of 
Zerotfn, Comenius was sent to The Hague to 
bring Frederick of the Palatinate into action 



using the revelations, prophesying early suc
cess in the coming conflict between the mem
bers of the Hague Coalition of 1625 and the 
Habsburgs. During his stay in Amsterdam, 
Comenius had his map of Moravia published, 
and he dedicated it to Ladislav Velen. 

He returned to Moravia just in time, before 
the troops of Mansfeld and Johann Ernst of 
Saxe-Wei mar passed through eastern Mora
via. Danish garrisons remained, and Ladislav 
Velen of Zerotfn was for the next ten months 
or so the Captain General of Moravia. Come
ni us saw the main enemies in the Pope and 
the Spaniards. But at the same time he was an 
admirer of Bartolomé de las Casas and com
pared the sufferings of the American Indians 
to those of the Bohemians and Moravians. 

Comenius left his homeland when he was 35 
years old. From the beginning of his literary 
and political activity he was a 
"Netherlander", that is, a sympathizer with 
the United Provinces and all that they stood 
for. Like most of his compatriots, he favoured 
Maurice of Orange over het Arminians. All 
his life he was 10yal to the Palatine dynasty 
and also admired the resolute behaviour of 
Maurice's brother Frederic Henry, who was 
close to the Palatine coupie. His wife, Amalia 
of Solms, was a lady of the court of the 
Queen of Bohemia, and it is quite likely that 
she met her future husband in Prague. Af ter 
1628 Comenius lived in the Baltic area, first 
in Leszno in Poland, later in Prussian Elbing. 
Through the network of Dutch factors and 
English merchants Comenius, via Breslau and 
Danzig, remained as secretary of the Unity of 
Brethren in contact with Church institutions in 
England and the Netherlands. Among them he 
found members of families who once be
longed to the Prague Calvinist Church, which 
in 1623, before its members had to leave, sent 
Comenius a monetary gift on the occasion of 
his second marriage. It was these contacts that 
made possible Comenius' acquaintance and 
future collaboration with Samuel Hartlib and 
John Dury. It was through these channels that 
Comenius' first magnum opus Janua 
Linguarum, became known in the West. It 
was based on a Spanish Janua, compiled by a 
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Jesuit au thor for use in the Americas but fol
lowed the method known to Czech and Dutch 
authors alike since the 16th century. 

In the years 1631 and 1632, with the ad
vance of the Swedish armies into Germany, 
Comenius believed that victory over the 
Habsburgs was near. Thus he wrote his pam
phlet, preserved only in its Dutch version, 
"Trumpet of the Blessed Year". But Gusta
vus Adolphus, the Lion of the North, was 
killed in 1632 in the battle against Wallen
stein' s forces, and Frederick of the Palatinate 
died soon afterwards. Comenius continued to 
believe in the ultimate victory of the Corpus 
Evangelicorum, even though the history of 
the coalition gave small cause for hope. 

In 1641-1642 Comenius traveled to Eng
land, where he discovered that his Pansophy 
had gained a much wider importance than he 
had believed. The beginning Civil War forced 
Comenius to leave, and on his return journey 
he came once more to the United Provinces. 
He renewed and solidified his relations with 
the dignitaries of the Dutch and Walloon Re
formed Churches. He got from them a consid
erabie sum for the poorer members of the 
Unity. Through the Walloon Church he also 
became acquainted with Louis de Geer, of a 
family from Deventer, a banker and merchant 
who owned mines and iron works in Sweden. 
De Geer was the supplier of some of the ar
maments for the Bohemian Estates, and his 
projects were conceived in the interests of the 
whole of the Corpus Evangelicorum. De Geer 
was well-connected with the Swedish Chan
cellor Axel Oxenstierna and some of the dig
nitaries of the Swedish Lutheran Church who 
were in favour of an alliance of all Evangeli
eals. Comenius was invited to Stockholm be
cause of the unclear profile of the Unity of 
Brethren he advised only De Geer while he 
was in Elbing. We do not know whom Come
ni us met during his stay in England - with 
some notabie exceptions. He of ten visited the 
Walloon Church and its pastors and became 
acquainted with his countryman, the engraver 
Wenceslaus Hollar. In the Dutch republic he 
must have met Radslav Vchynsky (Kinsky), a 
former leader of the Bohemian revolt. He met 
at least some Bohemian exiles living in Am-



sterdam and he may have visited the minia
ture court of the Queen of Bohemia at The 
Hague. He probably knew th at some exiles 
went across the Atlantic in the service of the 
Dutch West India Company (founded in 
1621). The most remarkable of them was 
Augustin Herrman, who was one of the early 
citizens of Captain Stuyvesant in New Am
sterdam. According to some witnesses, Herr
man - or Heeremans as he signed before he 
left - died aftel' 1664. Het was not the only 
Bohemian in Manhattan, but he would hardly 
have had the opportunity to visit the towns in 
Zealand from where some of his fellow Bohe
mians - officers and a doctor - were hired to 
participate in the futile effort of the West In
dia Company to save its Brazilian posses
sions. 

In the year 1648 Comenius protested 
against the decision of the Swedish Crown 
and the German Protestant princes to abandon 
the Bohemian cause, but strangely enough he 
did not comment on the treaty which was 
signed between Spain and the United Prov
inces on 20 January 1648. He must have 
known about the struggle preceding the treaty 
between the Stadholder's party and the Re
gents, but he never mentions the conflict be
tween William II and Amsterdam. He had, 
however, contacts with the Bohemian Queen: 
while he was in Sárospatak in Transylvania he 
had helped to realize the marriage between 
her daughter and a younger member of the 
princely Rákóczi family. Only when the 
newly-weds had died Comenius returned to 
Leszno in Poland and suffered there another 
personal tragedy: the loss of his library and 
most of his manuscripts ( 1656). In the same 
year the patronage offered by Lawrence de 
Geer brought Comenius to Amsterdam, his 
last home. 

Comenius, a Bohemian patriot and a firm 
believer in the Corpus Christianorum, had 
survived bitter disappointments in 1627, when 
the grandiose plan of the anti-Habsburg 
Hague Coalition was brought to naught by 
Wallenstein and technical obstacles; in 1632, 
when his two idols Gustavus Adolphus and 
Frederick of the Palatine died; in 1635, when 
the Elector of Saxony abandoned his 
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coreligionists for the second time; in 1648 and 
1654 and finally in 1656. ft is a testimony to 
his steadfastness that he never lost faith in the 
final victory over the Habsburgs, with the 
help of the United Provinces, England and 
their Scandinavian allies. 

Especially the first years of Comenius' s 
stay in Amsterdam may be considered as for
tunate ones. Protected by the De Geers, who 
were not c10sely connected with any political 
grouping and were friendly received by the 
aristocracy, Comenius could publish his Op
era Didactica Omnia, a series of works for 
the members of the Unity of Brethren and 
another series of political and religious tracts. 

Comenius's initial cordial relations with the 
Dutch Reformed Church were cooling gradu
ally, while his relations with the Walloon 
Church existed only through the De Geer 
family. Polemics with his former pupils (Ar
nold, Maresius) originated, Iike his attack on 
the Polish Brethren (Socinians) in his fear of 
being accused of heterodoxy. More and more 
he was giving to thinking over his own life; 
thus he remembered the discourse he had as a 
student in Heidelberg with the Dutch diplomat 
Brederode and, similarly, he remembered 
with some regret th at he had sided with the 
Gomarists against the Arminians. 

Although he was, at least until her death, a 
loyal subject of the Queen of Bohemia and 
dedicated one of his late works to her son, 
Prince Rupert (Robert) of the Palatinate and 
Lusatia, English admiral and first President of 
the Hudson Bay Company, he was now c10ser 
10 Arminianism. In the end it probably did not 
matter too much to him whether a state was a 
monarchy or arepublic, his ideal remaining a 
partition of powers between a sovereign and 
the estates. He probably never heard of his 
countrymen giving their lives in defence of 
the Brazilian possessions of the Dutch West 
India Company. Through his son Daniel he 
probably knew of Augustin Herrman; the per
secuted Labadists found refuge in Herman's 
Bohemia Minor. 

The Anglo-Dutch war was, to him, a trag
edy because in his view England and the 
United Provinces ought to be allies against the 
Habsburgs. For this reason he wrote his work 



The Angel of Peace - it probably came too 
late to be effective. Eloquently he tried to 
contribute to a peaceful solution of the con
flict, the causes of which he could not under
stand. We do not know whether he realized 
that in future the Dutch Republic would seek 
profit and prosperity in the south-east of Asia, 
or whether he thought of the forlorn Bohe
mian exiles on the other side of the Atlantic. 
But what is important is the fact that he used 
the opportunity to explain the program of his 
General Consultation on the Improvement of 
all Things Human. The Angel of Peace re
mained for nearly three centuries the only 
source of information for Comenius's great 
utopian project. 

Protected by the De Geers and in contact 
with his friends and country men he tried hard 
to finish his Czech condensed version of his 
magnum opus in his unfinished work 
Clamores Eliae. Perhaps he was fortunate. He 
did not hear about the trial and cruel execu
tion in Pressburg (Bratislava) of his friend 
Nicholas Drabfk, who paid for his Revelations 
with his life. Comenius was spared a similar 
fate, living in the friendly Dutch Republic. He 
was also spared the collapse of his beloved 
Dutch Republic af ter the coup d' état by 
Prince William 111. He was spared the recog
nition that his world in which the Dutch and 
the Spaniards were enemies was a thing of the 
past. The old polarity between the Nether
lands and Spain was being replaced by the 
conflict between the two maritime, colonial 
and manufactorial powers, England and 
France. The safety of the Dutch Republic was 
secured by a coalition with not only the Span
iards, but even the Austrian Habsburgs as its 
members. 

The question is whether the life and activi
ties of Comenius are of any value for a better 
understanding of the uniqueness of the United 
Provinces in their so-called Golden Age. First 
of all, the term is much more apt to describe 
the upsurge of the Dutch arts than anything 
else. At the end of the 16th century the United 
Provinces became to a certain extent a model 
society or even a model civilization. 
Comenius grasped this, but he could hardly 
understand the course of Dutch foreign pol-
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icy. In the end he discovered there were two 
aspects to it: the foreign policy of the Princes 
of Orange, whose aims mostly followed 
c10sely the interests of the dynasty and its re
lations. But as Stadholders the princes had but 
limited means to realize this policy. Their op
ponents - Regents, Arminians and others -
were much more effective. To a certain de
gree they were willing to help their coreligio
nists, but they did not believe in far-flung 
plans of continental dimensions. The great
ness of the Dutch did not lie in the field of 
foreign policy. Comenius and the Bohemian 
cause had only a slight hope to be reconciled. 
But the Dutch Republic, before and af ter 
1672, remained the haven of the libertarians, 
even of dissenters. Comenius was able to de
velop his ideas in the United Provinces. 



K. Schalier 

Consultatio catholica - instauratio 
magna rerum humanarum 

1657 sind in Amsterdam, dem Rat der Stadt 
gewidmet, die Opera didactica omnia des 
Johann Amos Comenius erschienen. Der erste 
Teil dieses vierteiligen Werkes in zwei Bän
den enthält die "Didactica magna" , die selbst 
wieder auf eine tschechische Fassung aus den 
Jahren 1628-1632 zurückgeht und den Ruhm 
Komenskys als Schulmann über die Jahrhun
derte hin begründet hat. Die Opera didactica 
omnia enthalten auch die wichtigsten Schul
bücher des Comenius, die Schrift Methodus 
linguaru11l novissima, die während seinen Au
fenthalts in Ungarn entstandenen Schriften 
und Reden, sowie einige hier in Amsterdam 
verfaBte pädagogische Arbeiten, wo man wie
derum von ihm die Einrichtung einer Schule 
erwartete und mit ihm als Reformator von 
Schule und Unterricht rechnete. 

Dieser Schriftenkomplex ist hier nicht mein 
Gegenstand, auch sind es nicht die verschie
denen auBerpädagogischen Themen, mit de
nen sich der alte Comenius hier in Amsterdam 
beschäftigt hatte, und die keineswegs immer 
den Beifall der Öffentlichkeit fanden , ja 
manchmal sogar seine wenigen Freunde von 
ihm abwandten. 

Ich habe mich einem Schriftenkomplex 
zuzuwenden, der in Teilen schon fertigge
stellt, aber 1657 beim Brande von Leszno in 
Polen verlorengegangen war und der hier nun 
von Comenius wiederhergestellt und weiter
geführt wurde. Es sind Arbeiten, die unter 
dem Stichwort ' Pansophie' zusammengefaBt 
werden können und die ihm, nicht nur als die 
Krönung seines persönlichen Lebenswerks, 
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sondern als ein Opus erschienen, das er als 
letzte Chance einschätzte, diese Weit, die zum 
Labyrinth verdorben war, noch zu retten. Auf 
seinem Sterbebett rief Comenius 1670 seinen 
Sohn Daniel zu sich und beschwor ihn, sich 
an Christian Nigrin mit der dringenden Bitte 
zu wenden, die hinterlassenen pansophischen 
Papiere zu sichten, sie zu ordnen, zu vollen
den und nach Möglichkeit zu veröffentlichen. 
Falls sie sich weigerten, dies zu tun, so lesen 
wir in einem Brief Daniels an Nigrin, so wür
de sie der Verstorbene dermaleinst vor Gottes 
Richterstuhl zitieren . 

Die Dringlichkeit dieses AppelIs erklärt 
sich aus Komenskys Chiliasmus. Er hielt 
nichts von den zeitüblichen Berechnungen des 
Weitendes; wohl aber lebte er in der Erwar
tung, daB vor dem endgültigen Weitende 
Christus auf Erden ein tausendjähriges Reich 
des Friedens errichten werde. Dieses " Scep
trum Christi " kommt nicht automatisch, so 
daB man nur die Hände in den SchoB zu legen 
und zu warten brauchte. Hierfür muB viel
mehr etwas getan werden. Die Menschen 
müssen erst einmal selber ihre Welt in Ord
nllng bringen - den Augias-Stall müssen sie 
säubern - und derart dem Herrn den Weg be
reiten. 

Was hat es nun mit diesem Werk auf sich, 
an dem Comenius hier in Amsterdam bis an 
sein Lebensende gearbeitet und das Nigrin 
dann tatsächlich überarbeitet und stellenweise 
ergänzt hatte? 1702 war der erste Teil dieses 
siebenteiligen Werkes, die Panegersia , noch 
einmal in Halle erschienen; als ganzes jedoch 
blieb es bis 1935 verschollen, bis Dmitrij 
Tschizewskij in der Hallptbibliothek des Wai
senhauses in Halle an der Saaie das Ge
samtmanuskript entdeckte. 1960 erschien eine 
lateinisch-deutsche Ausgabe des vierten Teils, 
und 1966 wurde es dann endlich vollständig 
in Prag in einer Arbeitsausgabe veröffentlicht. 
So ist es kein Wunder, daB allch in den Nie
derlanden wie anderswo die Bekanntschaft 
der Opera didactica omnia dominiert, wäh
rend die Kenntnis der Consultatio catholica 
einem kleinen Kreis von Insidern vorbehalten 
war. Wenn ich recht verstanden habe, ist es 
ein Ziel dieses Kongresses, einer breiteren 
Öffentlichkeit in den Niederlanden dieses in 



Amsterdam verfaBte Werk bekannt zu ma
chen. Komenskys "Opus grande" beginnt 
(1.) mit einem an alle Menschen gerichteten 
allgemeinen Weckruf, der Panegersia, dann 
folgen (2.) eine Art pansophischer Erkennt
nistheorie, die Panaugia, (3.) unter dem Titel 
Pansophia oder Pantaxia ei ne Darstellung des 
Ganzen der Gotteswelt, sieben Welten umfas
send (von Gott ausgehend und über die Welt 
des menschlichen Schaffens [mundus artifici
alis] zu Gott zurückkehrend), (4.) eine Pädag
ogik, die Pampaedia, (5 .) das System einer 
Universalsprache (Panglottia), (6.) die Panor
thosia, die dem Leser ein Bild der erneuerten 
Welt präsentiert, und (7.) die Pannuthesia, die 
die Menschen ermahnt, sich endlich ans Werk 
dieser Allverbesserung zu machen. In diesem 
Werk wird nicht ei ne Wissens-"Summe", 
eine abgeschlossene Altersweisheit, vorge
legt, sondern alle Menschen werden zu einer 
"Allgemeinen Beratung" (Consultatio catho
lica) eingeladen und aufgefordert, sich ange
sichts des Weltlabyrinths über eine erneuerte 
und verbesserte Welt zu beraten und für sie 
tätig zu werden. Die von den Menschen selbst 
verursachten Fehler sollen sie aus dem Wege 
räumen (e-mendare) und endlich ei ne Welt 
verwirklichen, die dem Liebes- und Friedens
willen Gottes entspricht. Hinter der relativen 
Unfertigkeit dieses Werkes steckt nicht nur 
ein redaktionelles, sondern vor allem ein sy
stematisches Problem. Ein abgeschlossener 
Zukunftsentwurf hätte die Panorthosia zur 
utopischen Träumerei gemacht, wie andere 
Utopien jener Zeit. Nur solche Zukunfts
entwürfe, die sich an der massiven Lebens
und Leidenserfahrung der Menschen fest
machen - und als solche sind sie nie endgültig 
- haben die Chance der Verwirklichung. 
"Fromme Wünsche d(ies)er Art fliegen nicht 
auf den Mond; sie blei ben auf der Erde und 
werden zu ihrer Zeit in Taten sichtbar" , sagte 
Johann Gottfried Herder in seinem Comenius 
gewidmeten Brief zur Beförderung der Hu
manität. In diesem Sinne hat man die Consul
tatio catholica eine Utopie der Utopien ge
nannt, weil im Vollzug der Beratung der Be
troffenen über den aktuellen Zustand der Welt 
überhaupt erst ein konkreter Zukunftsentwurf 
möglich ist. 
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In der Consultatio catholica werden also 
alle Menschen eingeladen, sich über die Ver
besserung dessen zu beraten, was ihnen als 
Menschen, als Ebenbild Gottes, auf dieser 
Welt von Gott zu tun aufgetragen ist. Erst in 
der Übernahme und Erfüllung dieser Aufga
ben, erweisen sich die Menschen als Men
schen. Comenius nennt diese das Wesen des 
Menschen erfüllenden Aufgaben "res huma
nae". So lautet also der volle Titel des Ge
samtwerkes De rerum humanarum emendati
one Consultatio catholica. Nun geht es da
rum, die Menschen zuzurüsten, ihre ihnen von 
Gott auf dieser Welt zur Erfüllung zugewiese
nen Aufgaben (res humanae) zu erkennen und 
zu erfüllen. Darum ist es kein Wunder, daB in 
der Mitte dieses Werkes, als der vierte Teil, 
eine Pädagogik, die Pampaedia, plaziert ist. 
Drei Handlungsfelder sind es, auf denen die 
Menschen urn dieser Verbesserung des Gan
zen willen tätig werden müssen: in Philosop
hie, Politik und Religion. "Res humanae" als 
"menschliche Verhältnisse" oder "human 
affairs" zu übersetzen, trifft das Gemeinte 
nicht. " Res" meint hier "Sache" im Sinne 
von Aufgabe. 

Der Titel dieses Vortrags nennt die Consul
tatio catholica eine "Instauratio magna rerum 
humanarum". Das 17. J ahrhundert, die 
Epoche des Auftritt des Dritten Standes, des 
Bürgertums, auf der Bühne gesellschaftlicher 
Lebensführung, der dem Adel und der Geist
lichkeit das unbefragt angemaBte Vorrecht der 
Ordnung und Leitung der Gesellschaft streitig 
zu machen begann, ist durch solche Instaurati
ones, durch solche Neubegründungen ge
kennzeichnet. Sie werden hier in den Nieder
landen an Descartes denken, dessen radikali
sierte Philosophie in Gestalt des Cartesiani
smus sehr bald die niederländischen Univer
sitäten beherrschte und von hier aus sich über 
ganz Europa ausbreitete. Der Titel dieses Vor
trags aber legt nahe, sich an die "Instauratio 
magna scientiarum", an die Gro6e Neu
begründung der Wissenschaften des Francis 
Bacon von Verulam zu erinnern. 1620 er
schien sein Novum Organon, die Wissen
schaftstheorie dieser neuen Wissenschaft. 
Hier bei Comenius geht es aber nicht urn eine 
Neubegründung der Wissenschaft, sondern 



urn die neue Fundierung einer menschlichen 
Praxis, deren Ziel die Verbesserung der mens
chlichen Verhältnisse ist - wie man gelegent
lich res humanae übersetzt. 

Das Programm der Wissenschaft Bacons 
war für die aufstrebenden Volksrnassen sehr 
einleuchtend und beherrschte auch bald in 
vulgarisierter Form die englische Öffentlich
keit. Es geht darurn, die " Natur zu interpretie
ren" (interpretatio naturae), urn sich durch 
Kenntnis der induktiv gewonnenen Gesetze 
der Natur zur Herrschaft über sie aufzusch
wingen (regnum hominis). Dieses Wissen sich 
in grenzen loser Fülle anzueignen, ist ein von 
Gott den Menschen eingeräumtes Vorrecht. 
Gerade dadurch, daB dieses Wi ssen selbst auf 
jegliche Handlungsvorschriften verzichtet, 
ermöglicht es Praxis schlechthin - zum Heil 
oder zum Verderben der Menschen- und der 
Sachenwelt. Diese Frage zu diskutieren ist 
nicht mehr Sache des Wissens. Ausdrücklich 
werden politische, moralische und religiöse 
Perspektiven vom Wissen ferngehalten . DaB 
solch ein Wissen, das Menschen grenzen los 
ermächtigt, zugleich auch Menschen grenzen
los gefährden kann, war Bacon durchaus 
bewuBt. Für den legitimen Gebrauch (usus) 
des ungeregelten Machterwerbs im Wissen 
würden schon, so sagt er, " eine gesunde Reli
gion" (sana religio) oder die " rechte Ver
nunft" (recta ratio) aufkommmen. - Ein 
gefährliches Konzept ist das, wenn die gesun
de Religion durch militante Ideologien und 
die rechte Vernunft durch die Vernunft der 
Herrschenden ersetzt wird, vor der der Unter
tan Rechenschaft abzulegen hat. Wir kennen 
BeispieIe! 

Comenius wuBte diesem Konzept einer 
neuen Wissenschaft viel abzugewinnen. 1668 
lobte er die Gelehrten der Royal Society in 
London überschwenglich wegen der Entdec
kungen, die Ihnen mittel s dieser neuen Wis
senschaft in der Nachfolge Bacons gelungen 
sind. In einem ganz entscheidenden Punkt 
aber tritt er ihnen entgegen: Wissen schaft darf 
sich nach seinem Verständnis nicht vor der 
Frage nach den humanen Folgen der im Wis
sen erschlossenen Macht verschlieBen, wie sie 
es taten. Wissen ist erst dann menschenwürdi
ges Wissen (Sophia, Weisheit) , wenn es auch 
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urn die Folgen des Wissens weiB, wenn es 
Wissen (scientia) und Mit-Wissen (con-scien
tia) der humanen Grenzen der im bioBen Wis
sen erschlossenen Macht zugleich ist. 

Comenius nennt seine Weisheitslehre Pans
ophia: Allweisheit. 1637 erschienen in Oxford 
die Conatuum Comenianorum praeludia, in 
zweiter Auflage 1639 unter dem Titel Pafls
ophiae prodromus. Die Pansophie soli te nicht 
einfach eine Zusammenstellung des gesamten 
Wissens sein, eine neue Variante der her
kömmlichen Enzyklopädien (die ihm wie ein 
Haufen wahllos zusammengeworfener Hölzer 
erschienen), sondern ein Wissen vom Gesamt 
der Dinge, das alles im Wissen so anordnet, 
wie es vom Schöpfer in der Dingwelt di spo
niert ist. Nicht durch Induktion wie Bacon, 
sondern mittels einer die Analyse und die 
Synthese ergänzenden synkriti schen Methode 
kann man der Disposition Gottes bei der 
Durchmusterung des Ganze auf die Spur 
kommen und an ihr das Handeln der Men
schen orientieren. 

Was in den dreiBiger Jahren noch wie ei ne 
Neuformation des bioBen Wissens von den 
Dingen aussah, gewann für Comenius wäh
rend seines Aufenthalts im vorrevolutionären 
England (1641/42) ein neues Gesicht. Pansop
hisches Wissen ist fortan nicht mehr ein so 
oder so konzipiertes Wissell , sondern es verd
ient diesen Titel erst dann, wenn es das H(IIl

deIn des Menschen mit umfaBt, ein Handeln, 
das darauf bedacht ist, in den irdischen Ver
hältnissen die Wahrheit, die Ordnung und den 
Frieden Gottes durchzusetzen. Auf dieses 
Mit-Wissen (con-scientia) ist in der Pansophie 
nicht zu verzichten. Die Verbesserung der 
dem Menschen von Gott auf dieser Welt auf
getragenen Aufgaben (rerum humanarum 
emendatio) ist das Kriterium des pansophi
schen Wissens . 

Die Menschlichkeit (humanitas) des Men
schen zeigt sich in der emendatio rerum hu
manarum, der von Gott se inem Handeln an
heimgegebenen menschlichen Verhältnisse, in 
den Bereichen der Philophie, der Politik und 
der Religion. Das war in Komenskys Didak
tik, zwischen 1628 und 1632 tschechisch ge
schrieben und lateinisch dann in den Opera 
didactica ol1111ia hier in Amsterdam veröffent-



licht, noch ganz anders. Dort wurden die 
Schulen zwar auch als Werkstätten der Mens
chlichkeit (officinae humanitatis) bezeichnet, 
sie soli ten die Menschen weise, tugendhaft 
und fromm machen. Mittels ausgefeilter di
daktischer Kunst soli ten sie es bewerkstelli
gen, daB Menschen wirklich Menschen sind. 
Menschlichkeit (Weisheit, Tugend, Frömmig
keit) war hier so etwas wie ein Kleid, das die 
Menschen sich anzuziehen, wie ein Schmuck, 
den sie sich anzulegen hätten, urn wohl vorbe
reitet am Ende ihres irdischen Lebens in die 
Ewigkeit Gottes einzutreten. Das ganze irdi
sc he Leben ist eine Vorbereitung für die 
Ewigkeit. Das Ziel der Schulen ist, die Men
schen in die Ewigkeit hinüberzugeleiten; sie 
haben einen transitorischen Charakter. 

Auch das wird nach dem Englandaufenthalt 
Komenskys ganz anders. Alles erhält jetzt 
eine neue Richtung. "Jetzt sind die Schulen 
für das gegenwärtige Leben da, dieweil wir 
auf der Erde leben, nicht für jenes zukünfti
ge" . Die Schulen bleiben zwar "Werkstätten 
der Menschlichkeit", aber wir soli ten fragen, 
was sie nun zu bewerkstelligen haben. 

Mit der Menschlichkeit ist zu beginnen. Sie 
ist nicht ein Habitus, den man anlegen, sich 
erwerben könnte, kunstgerecht wie jene Weis
heit, Tugend und Frömmigkeit in der "Gro
Ben Unterrichtslehre" . Menschlichkeit ist 
nicht schon durch das bloSe Dasein der Men
schen garantiert. Menschen können die Mens
chlichkeit auch verfehlen. Menschlichkeit fàllt 
den Menschen nicht in den SchoB; sie müssen 
sie tätigen. Menschlichkeit meint die Sendung 
des Menschen in diese Welt, urn auf dieser 
Welt die Ordnung, das Licht und den Frieden 
Gottes durchzusetzen. U nd was die Schulen 
dazu tun können und müssen, ist eben dies, 
die Heranwachsenden darauf aufmerksam zu 
machen, daB gerade mit der Übernahme die
ser Sendung ihre Menschlichkeit steht und 
fäJlt . Weisheit, Tugend und Frömmigkeit, je
ner Schmuck der Menschen, taucht jetzt als 
seine " Sache'.' auf, die inmitten der Welt zu 
tun ist - in Gestalt jener res humanae: als Phi
losophie, Politik und Religion. Erziehung ist 
dann nicht mit der Ausstattung des Menschen 
mit bestimmten Kenntnissen, Fertigkeiten und 
Gesinnungen am Ziel. Schule hat nicht nur 
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bestimmte Sozialisationsfunktionen zu erbrin
gen: etwa die Heranwachsenden für die Erfül
lung eines bestimmter gesellschaftlichen Be
darfs zu qualifizieren oder sie in das bestehen
de System loyal zu integrieren. Schule und 
Erziehung fungieren dem bestehenden System 
gegenüber nicht affirmativ, sondern kritisch, 
wie man modernistisch sagen könnte. Sie soll
ten den Heranwachsenden Gelegenheiten bie
ten, im Wissen urn das Ganze hinter das Be
stehende zu schauen, das oft als so vollkom
men gepriesen wird, in jene "Allgemeine Be
ratung" einzutreten, in der ihm möglicherwei
se Besseres in den Blick tritt, in dessen tat
kräftiger Verwirklichung sich die Wirklich
keit des Menschen (humanitas) erweist. 

Die Pädagogik der Consultatio catholica 
hat ihren Topos, ihren Ort, im politischen 
Konzept der emendatio rerum humanarum. 

Hier wird nun, so fürchte ich, die Öffent
lichkeit nicht so beifallsfreudig sein, wie das 
bei der " GroBen Unterrrichtslehre" der Fall 
war. Zum Beleg ein historisches Beispiel: Jo
hann Christoph Adelung kommt 1785 in sei
ner Geschichte der menschlichen Narrheit auf 
Comenius zu sprechen. Komenskys didakti
sche Erfindungen finden seinen Beifall. Seine 
Pansophje aber wird als sein " Steckenpferd" 
abgetan. In seiner politischen Absicht der 
Besserung wird er übel denunziert, er habe, so 
heiSt es bei Adelung, "die ganze bürgerliche 
Verfassung ummodeln wollen." Jawohl, das 
wollte er: er wollte sie bessern. Und im Blick 
auf den Angelus pacis (Friedensengel), den 
Comenius 1668 nach Breda an die Abgesand
ten Englands und der Niederlande geschickt 
hatte mit dem AppelI, dem englisch-nieder
ländischen Seekrieg ein Ende zu machen, 
spottet Adelung, daB darüber die "aufge
klärten Staatsmänner" nur werden haben 
lachen können. Einzig Johann Gottfried Her
der, der den ers ten Teil der" Allgemeinen 
Beratung", die Panegersia, die 1702 in Halle 
erschienen war, gekannt hatte, wuBte und 
würdigte, daB Comenius nicht in einge
schränkt herkömmlichem Sinne allein als 
Pädagoge verstanden werden dürfe. Nachdem 
er in seinem 57. " Brief zur Beförderung der 
Humanität" seinen Einsatz für Schule und 
Unterricht gewürdigt hatte, schreibt er: "Sein 



Plan indes ging noch weiter. Er sah, daB keine 
Erziehungsreform ihren Zweck erreichte, 
wenn nicht die Geschäfte verbessert würden, 
zu denen Menschen erzogen werden; hier 
griff er das Übel an der Wurzel an. Er schrieb 
ei ne Panegersie, einen allgemeinen Aufruf zu 
Verbesserung der menschlichen Dinge" . Hier 
nennt also Herder den ersten Teil der COl1sul
tatio cathoLica, den einzigen, den er zu seiner 
Zeit kennen konnte. 

Zu Beginn einer wissenschaftlichen Ent
wicklung, die uns so viele Errungenschaften 
gebracht hat, auf die wir heute weder verzich
ten können noch wollen, sieht Comenius Ge
fahren voraus, die heute vor aller Augen lie
gen. 

Wenn wir heute von der sozialen Verant
wortung der Wissen schaft reden, stehen wir 
vor demselben Problem, vor das sich auch 
Comenius Bacons Neubegründung der Wis
sen schaf ten gegenüber gestellt sah. Komens
kys Antworten werden wir allerdings nicht 
einfach für uns übernehmen können - sein 
theozentrisches Weltkonzept ist für viele un
verständlich geworden; wir müssen sie ange
sichts der imperialistischen Überspannung des 
Machtwissens der Natur und den Mitmen
schen gegenüber selber neu formulieren und 
in die Tat umsetzen. Warnungen, von Come
ni us vor fast vierhundert Jahren ausge
sprochen, können heute nicht mehr in den 
Wind geschlagen werden. Sie nötigen zur 
Umkehr, wenn sich die Menschheit nicht, im 
Strudel der Profitgier weniger und im Rausch 
des damit für alle aussichtsreich versproche
nen Wohlstands schwindelig gemacht, end
gültig aufs Spiel set zen wil\. Die neuzeitliche 
Menschheit hat sich in ein selbstgemachtes 
Weltgehäuse eingeschlossen, das es ihr 
schwer macht, jenseits seiner Mauern anderes 
in den Blick zu bekommen, das urn der Welt 
und ihrer Menschen willen vielleicht der Be
achtung wert wäre. 

Der tschechische Philosoph Jan Patocka, ei
ner der ersten Sprecher der Menschenrechts
Charta 77, 1978 verstorben, schrieb: " In die
sem Zusammenhang ist das erneute Interesse 
an Komenskys Erziehungslehre gerade in ih
rer merkwürdigen, vom Standpunkt der Mo
derne fragwürdigen pansophischen Gestalt 

K. Schalier 77 

nicht nur begreiflich, sondern eine rechtzeitig 
kommende lnspiration. Am Anfang der Ge
schlossenheitsepoche stehend, hat Comenius 
sie überlebt und ist an ihrem Ende erneut in 
Erscheinung getreten" . 

Das ist auf dem Felde der Wissenschafts
theorie zu beobachten, hier angedeutet mit ei
nem kurzen Hinweis auf den Baconismus, das 
gilt aber auch vielleibhaftiger auf dem Felde 
der Politik. Komenskys Leidenschaft für die 
Verbesserung steht auch hinter den Ereignis
sen des Jahres 1989. Wie der Heilige Wenzei 
war Comenius bei seinen Landsleuten in der 
Tschechoslowakei gegenwärtig, als sie im 
November 1989 ihre "samtene Revolution" 
machten. 

"Vivat Comenius" heiBt ein Konzert für 
Gitarre, Geige, Cello, Schlagwerk und 
Sprechstimme mit Texten aus der " AlIgemei
nen Beratung" des Comenius "über die Ver
besserung der dem Menschen in seinem Le
ben aufgetragenen Aufgaben" von Stêpán 
Rak. Sätze aus der Consultatio catholica, vor 
allem aus der Panorrhosia, werden vorgetra
gen, die die unter dem Druck des herrschen
den Regimes angestaute Sehnsucht nach Bes
serung der res humanae nur beflügeln konn
ten . Die Premiere war am 20. Dezember 1989 
in Prag. Die "samtene Revolution" in der 
cs FR, für die Comenius hier sprach, hatte die 
Vorbereitungen zur Premiere überrundet. Dort 
sagte Comenius seinen Landsleuten einer spä
ten Generation: "Wir müssen oh ne Vorbehalt 
danach streben, daB die Freiheit zum Men
schengeschlecht zurückkehrt, die Freiheit des 
Denkens, die religiöse und die bürgerliche 
Freiheit. Freiheit, beteuere ich, ist der präch
tigste Besitz, mit dem Menschen geschaffen 
[ ... ] Führen wir also den Menschen, soweit es 
irgend möglich ist, zur Freiheit!" 

Vor 400 Jahren wurde Comenius geboren, 
vor 500 Jahren Christoph Columbus, der Ent
decker Amerikas. Mit ihm begann das ZeitaI
ter des europäischen Kolonialisrnus und Im
peralismus, das jetzt - hoffentlich - zu Ende 
geht. Die Botschaft jenes groBen Tschechen, 
jenes groBen Europäers Jan Amos Komensky 
aber ist in ganz anderer Weise aktuel\. Er 
steht am Anfang einer Epoche der Freiheit, 
die heraufzuführen wir - res humanae! - be-



auftragt sind; eine Aufgabe, var der wir urn 
unserer selbst, dieser WeIt und ihrer Men
schen willen nicht versagen dürfen. 

Ich denke, daB den Niederlanden, auch irn 
Blick auf ihre Geschichte, Karnenskys Instau
ratio rnagna rerurn hurnanarurn gut zu Ge
sicht steht. 
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F. Seibt 

Comenius und die dritte Reformation 

I 

Ein niederländischer Gelehrter löste vor dreis
sig Jahren einige Diskussionen aus als er vor
schlug, nicht mehr nur von einer, sondern von 
zwei Reformationen im 16. Jahrhundert zu 
sprechen. 1 "Twee Reformaties", wie das Pro
blem in den Niederlanden diskutiert wurde, 
sollte heissen: die Reformation Luthers und 
Calvins, wie bekannt: daneben aber sollte eine 
andere, weitergefasste und nach der Einsicht 
des niederländischen Historikers van Gelder 
auch radikalere Reformation in ihrer besonde
ren Eigenart beobachtet werden, die von den 
Humanisten getragen worden und auf die gan
ze Gesellschaft gerichtet gewesen sei.2 Ich 
möchte die Erinnerung an diese Diskussion an 
den Anfang meiner Überlegung stellen, urn 
Jan Amos Comenius nun ebenfalls mit einer 
Reformation in Verbindung zu bringen: mit 
einer dritten! 

Urn dieses Anliegen deutlich zu machen, ist 
wohl ein Wort über die Bedeutung dieses Be
griffs vonnöten. Es geht dabei nicht vordring
lich urn die moderne wissenschaftliche Kom
munikation. Mir liegt also nicht so viel daran, 
eine neue Begriffsdiskussion auszulösen, ob
wohl jede Wissenschaft mit Nutzen ihre Fach
sprache klärt. Mir geht es jedoch vielmehr bei 
der Verbindung von Comenius mit einer drit
ten Reformation urn die besondere Bedeu-

I Van Gelder, The Two Reformations in the 16th Cen
turv. 
2 Eine Gegenstellung vertrat Dankbaar, 'Twee Refor
maties?' . 
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tung, die dieses Wort über tausend Jahre in 
der lebendigen, in der zeitgenössischen Be
grifftichkeit besass. Mehr noch: ich glaube, 
Begriff und Vorstellung von reformieren, und 
das heisst, erneuern durch Rückführung auf 
das Alte, gehöre zum Selbstverständnis der 
europäischen Kultur. Das klingt nach histori
schem Pathos. Ich meine dies es Pathos zu 
mildern durch die Erinnerung, dass auch in 
anderen grossen WeItkuIturen das Leitbild 
von Gründungsepochen eine Rolle spielt. 
Aber sehen wir nach dem konkreten Umgang 
mit den Begriffen. In der Sprache der frühe
ren europäischen Geistigkeit, im Lateinischen, 
sind das Vokabeln wie reformatio und reno
vatio, restauratio und regeneratio, schlies
slich die italienischen Neuformungen von ri
sorgio und rinascimento. Sie begleiten das 
kulturelle Selbstgespräch in unserem Kultur
raum seit tausend Jahren. Namentlich die re
formatio wurde dabei zum "Programmwort" 
für unterschiedliche Erneuerungsbewegungen 
von alters her, wenn dabei auch die "Grenzen 
zwischen den Erneuerungserwartungen flies
send" gerieten - das konstatierte Percy Ernst 
Schramm schon vor sechzig Jahren.3 

Eigentlich bedarf es nur einer ganz ein
fachen Überlegung, die ganze europäische 
Geschichte mit einer so verstandenen Refor
mation überein zu bringen: Es liegt uns doch 
nur allzu leicht auf der Zunge, unsere Kultur 
aus Antike und Christenturn herzuleiten. Bei
de Phänomene, die Entwicklung der Mittel
meergesellschaft in ihren verschiedenen Orga
nisationsformen und die Entfaltung des Chri
stentums vor zweitausend Jahren, wirkten auf 
unsere Gedankenwelt durch ihre literarische 
Hinterlassenschaft. Buchreligion und das Erbe 
der griechischen und römischen Autoren bo
ten aber immer wieder Anhaltspunkte, mit der 
Eindringlichkeit des geschriebenen Wortes 
exakt zu zitieren und sozusagen "unwiderleg
lich" zu demonstrieren, wie die wirklichen 
oder die vorgeblichen aIten Zustände - nein, 
gar noch, mit einem grossen Motto aus dem 
19. Jahrhundert, "wie es eigentlich gewesen". 
Oder noch einfacher: weil wir in Europa die 

.1 Schramm, Kaise/; Rom und Renovatio. Zum Begriff 
auch Ladner, The Idea (~lReform . 



Schrift von der alten Welt übernommen ha
ben, mit diesem oder jenem lnhalt, mit Berich
ten von Religion und Staat, hat jede Form von 
Rückbesinnung eine solide, eben eine schrift
liche Grundlage, undjeder Anstoss zur "Re
formation" der hochgeschätzten alten Welt 
führt zur lnterpretation schriftlicher Quellen. 

Vnser Reformationsverständnis ist also von 
der Schrift geprägt. Ad fontes, forderte Lu
ther. Vnser Reformationsappell ist überdies zu 
allen Zei ten ei ne Leistung der Schriftgelehr
ten, der Intellektuellen; das heisst freilich, 
nicht nur der Gelehrten in den alten Sprachen, 
sondem auch der deutenden, predigenden, 
schrei benden Vermittler. Ob Karl der Grosse 
fordert, die Schrift "zu reform ieren .. , ob der 
letzte Staufenkaiser die Reichsrechte refor
mieren will oder Kar! IV. die böhmische 
Ständeordnung, ob die englischen Lollarden 
die Kirche 'to the perfection of the firste be
ginninge' reformieren wollen oder die 'Refor
matio' Sigismundi das Heilige Römische 
Reich: immer gilt der Rückgriff zugleich als 
Legitimation für die Erneuerung in einem 
scheinbar statischen Ordnungsbild von Kirche 
und Gesellschaft. 

Scheinbar statisch: denn gleichzeitig 
schiebt sich in das Alte die Neuerung. Nur der 
qualifizierte Überblick kann das erkennen. 
Nur er verbindet die besondere intellektuelle 
Qualifikation für alles Reformieren, die 
Kenntnis der alten Welt und der Vrkirche, 
auch mit der Behauptung des WandeIs. Nur er 
kann den vomehmsten Beruf aller politischen 
lntellektualität, die Vergangenheitsdeutung in 
Zukunftsplanung fortzuführen, auch mit der 
rechten Autorität der Welterkenntnis üben. 
Die scheinbare Statik löst sich auf in den 
Gang der Geschichte. Aus der Folge von Re
formationen wird ein einheitlicher Entwic
klungsstrom. Vnd das gerade ist das besonde
re Reformationsverständnis, mit dem uns Co
menius in seiner eigenen Reformschrift über
rascht. 

11 

Wir müssen uns doch daran erinnem, dass das 
Hauptwerk des Jan Amos Comenius, und da-
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mit meine ich nicht nur sein grösstes, sondern 
sein wichtigstes Buch, den Titel trägt: De re
rum humanarum emendatione Consultatio 
catholica. Emendatio heisst Reinigung, hei sst 
Wiederherstellung, also Reform. Reform im 
ursprünglichen Sinn ist also das Anliegen, 
bezogen freilich nicht einfach auf die antike 
Literatur und die Bibel, sondern auf die Er
kenntnis der eigentlichen und ursprünglichen 
Menschlichkeit in der Sprache. Die Moder
nität dieses geschichtsphilosophischen Ansat
zes ist längst gewürdigt, vomehmlich von 
dem tschechischen Philosophen und Märtyrer 
für eine Reform in seinem eigenen Lande, 
von Jan Patocka. Die Mittel, besonders die 
barocke Ethymologie, waren zu diesem An
satz freilich noch nicht tauglich. Man kann die 
lnterpretationsbasis des Sprachphilosophen 
Comenius rasch demonstrieren, wenn man 
allein seine umfassende Zukunftshoffnung aus 
dem Begriff des Vniversalismus vorführt: 
Vniversalismus, sagt er, das heisst, dass sich 
alles zur Einheit wendet, nämlich zum 
ursprünglichen Guten. 

Vnd was denkt nun dieser Comenius 
ausdrücklich von Reformation, von jenem 
europäischen Schüsselwort des Mittelalters, 
dem Programmbegriff seit der Spätantike? 
Was hält er vom Reformieren, Reparieren, 
Regenerieren und Restaurieren zur Lösung 
der besonderen Fragen seiner Gegenwart? 
Nun, natürlich erscheinen ihm alle diese 
Bemühungen vordergründig vor seinem fun
damentalen Ansatz, weshalb er auch nicht 
ei ne "reformatio" in seinem Buchtitel führt, 
sondern die viel tiefer angesetzte "emenda
tio", ein Begriff, den schon die römischen 
Theoretiker benützen, urn Vervollkommnung 
auszudrücken und den staatspolitischen Be
reich ebenso zu treffen wie die Organisation 
des Studiums oder die Heilung aller Übe1.4 

Comenius aber anerkennt die Bedeutung einer 
Reformation vor und neben seinem eigenen 
Konzept. Er sieht sie zeitlich eingebunden 
und auf verschiedenen Lebensbereichen wirk
sam. Just dadurch unterscheidet er sich von 
den mei sten , die zu seinen Zei ten und zum 

4 V gl. die Verweise nach Georges, Ausführliches latei
nisch-deutsches Handwörterbuch zu 'emendatio' . 



guten Teil auch heute noch von Reformation 
sprechen. Deshalb muss man den Reformati
onsbegriff des Jan Amos Comenius für etwas 
Besonderes halten. Es läge nahe, ihn mit der 
"Zweiten Reformation" im Sinne van Geld
ers zu identifizieren. Aber dieser Definitions
vorschlag deckt nicht den Reformationsbe
griff bei Comenius. Statt dessen folgt er etwa 
der Skizze, die ich vorhin von der Bedeutung 
des Reformationsbegriffs für die Entfaltung 
unserer Kultur entworfen habe. So, wie ich 
dabei versucht habe, den Prozess auf allen 
Lebensgebieten zu verfolgen, so ist auch bei 
Comenius die Reformation aufgefasst: nicht 
nur religiös, sondern auch philosophisch und 
politisch. 

Im Bereich der Religion ist sie dabei weit 
umfassender gesehen als zu Luthers Zeiten. 
Der hatte in bekannten Worten auf Hus zu
rückgegriffen, urn sein eigenes Anliegen mit 
einem lange währenden MiSstand in der Chri
stenheit zu verbinden, mit den bekal1I1ten 
'Gravamina Nationis Germanicae' aus Kon
zilszeiten. Comenius nennt Hus ebenso unter 
den Protagonisten der Reformation, selbst
verständlich, im Hinblick auf die Geschichte 
der Böhmischen Brüder. Aber er sucht die 
Wurzeln des religiösen Anliegens noch zwei
hundert Jahre früher bei dem Lyoneser Kauf
mann Valdes und seinen Anhängern . Und die 
Folgen führt er andererseits über Luther hi
naus und auch über die neuen Konfessionen . 
Für Comenius zählt nämlich auch das Konzil 
von Trient zu den reformatorischen Ereignis
sen, in weiter, in wahrhaft ökumenischer Per
spektive, die er bekanntlich auch in anderem 
Zusammenhang verfolgte.s Die philosophi
sche Reformation beginnt für Comenius bei 
Lorenzo Valla, im Hinblick auf einen neuen 
Ansatz des Individualismus, und reicht bis zu 
Descartes, bis unmittelbar also in seine Ge
genwart. Die politische jedoch berührt auch 
sein eigenes Schicksal: er sieht sie in der Re
form des monarchischen Staatsgedankens, in 
seiner Veränderung zur Republik und die 

5 Comenius, D e rerUII/ hL/l/Jal/t/rulIl elllel/c!atiolle COI/

su/tatio catho/ict/ , CC II, col. 361 f. ZUl' Biographie 
besonders Blekastad, Comenius. Versll ch eil/es Umri.l'

ses von Leben. 
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nicht zuletzt auch in seiner nächsten Umge
bung, an seinem letzten Zuftuchtsort, in den 
Niederlanden. Tatsächlich, ein so\ches Refor
mationsverständni s ist in seinen Tagen kaum 
anderswo entwickelt worden! 

Nun wäre noch davon zu reden, wie weit er 
sich selbst mit seiner "emendatio" , mit der 
grundlegenden Verbesserung also, die ebenso 
alle Lebensgebiete umfassen soli te, mit der 
heilbringenden Umkehr auseinandersetzte, urn 
eine "katholische", das heisst im ursprüng
lichen griechischen Wortsinn eine integrative, 
alles umfassende "Konsultation " zu ent
wickeln nach dem vollen Wortlaut seines 
Buchtitels, al so eine Planung: De rerum hu
I11cmarul11 emendatione COl1su/Ulfio catholica. 

111 

Die radikale Reform, zu der sich Comenius 
mit diesem Titel bekennt: derentwegen er ein 
Schulverbesserer sein wollte, urn auf diesem 
Weg zum Weltverbesserer zu werden; in de
ren Anliegen er Politiker und Theologen, ge
krönte Häupter und ihre gelehrten Berater be
mühte - diese radikale Reform beginnt nach 
seinem Plan im menschlichen Geist und soli 
auch da enden. Der Weg führt von der SchuI
reform zur Weltreform. Er führt immer über 
den Menschen. Das hei sst: Comenius vertraut 
auf die menschlichen Fähigkeiten, sich und 
seine Gemeinschaft nicht nur besser, sondern 
annähernd vollkommen zu gestalten, aus eige
ner Kraft, durch die Kraft seiner Vernunft. 
Damit ist er einzureihen in die ehrwürdige 
Schar der europäischen Utopisten. Die ' Pa
northosis', das staatspolitische Kapitel in sei
nem grossen und erst 1966 erstmals edierten 
Werk, bringt auch wirklich in nuce ein utopi
sches Konzept. 

Comenius ist bisher noch selten in die Ge
schichte der europäischen Utopie aufgenom
men worden. Sein Name fehlt in den klassi
schen Darstellungen. Das eben rlihrt von der 
späten Edition seines Hauptwerks. Mein eige
ner Versuch einer Zusammenschau von Uto
pie und Reformation, nebenbei eine Ehrenret
tung für den bisher allgemein beklagten Man
gel an utopischer Literatur in Mitteleuropa, 



zählt wohl zu den ersten Würdigungen der 
kurz vorher erschienenen Erstausgabe der 
'Consultatio' unter dieser Perspektive.6 Die 
neueste Würdigung der utopischen Gedanken 
trug St. Sousedik 1991 auf einem Symposion 
in Bayreuth vor.? Comenius erfüllt alle die 
Voraussetzungen der rationalen Utopie: Er 
vertraut auf die Intelligibilität, das hei sst die 
Erkennbarkeit der Welt, auf ihre Manipulier
barkeit und auf die Lenkbarkeit der GeseIl
schaft gerade durch sein Konzept. Er mis
straut, als Theologe, der Notwendigkeit der 
göttlichen Gnadenvermittlung. "Das Heil der 
Welt wird also herbeigeführt durch die allge
meine Erziehung und nicht durch die von 
Christus vermittelte Gnade ... " urteilt in die
ser Hinsicht auch schon R. van Dülmen.8 

Nicht die Gnade, sondern, nach Patockas Epi
log zum ersten Band der Consultation, die 
neue Philosophie, die neue Religion und die 
neue Politik sollten die neue Harmonie der 
Welt heraufführen, den neuen Universalis
mus.9 

In seinen Begründungen vertraut Comeni
us, wie nicht selten, auf analogisches Denken, 
wiewohl er sich rühmt, 'more geometrico' zu 
verfahren, aus der Selbstentfaltung der Logik. 

6 Seibt, Utopica. ModelIe totaler Sozialplanung. Of
fenbar ist wohl mei ne Interpretation in Utopica 1972 
die erste Oeutung des utopischen Charakters ent
sprechender Passagen in der Consultatio. Nach seinen 
älteren bekannten Schriften wurde Comenius allen
falls im metaphorischen Charakter des Wortes gele
gentlich zu den Utopisten gezählt. In der Umfassen
den Geschichte der west1ichen Utopie bei Manuel 
1979 fehlt er. 
7 Sousedfk, 'Die "Consultatio" in der Geschichte der 
Utopien'. Neuerdings widmete sich Sousedfk 1992 in 
einer kurzen Betrachtung dieser Utopie. Ihre Eigenart 
har er dabei trefflich erfasst und Comenius neben 
Marx als einen Utopisten bezeichnet, der sich auch urn 
den Weg zur Verwirklichung seiner Vision bemühte, 
soJcherart von chiliastisachen Entwürfen zu unter
scheiden. Sousedfk blieb offenbar unbekannt, dass 
Joachim von Fiore einen soJchen Weg schon urn 1200 
versuchte, wie ich 1972 und danach noch in mehreren 
Studien zeigte. 
8 Van Oülmen, 'Comenius und Andreä' . 
9 Patocka, 'Epilog' . Vol. 11,711. 
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Darunter versteht man eine prozessuale Kon
sequenz, so wie sich Euklids Geometrie aus 
ihrer Logik konstruieren lässt. Davon spra
chen damals viele. Comenius jedenfalls ist 
nicht selten zu Analogieschlüssen geneigt, 
wie nicht wenige Utopisten, die sich gleich
wohl auf die reine Logik ihrer Gedankenfolge 
beriefen. So also auch Comenius, wenn er 
etwa im Vertrauen auf die Kraft einer künfti
gen Weltsprache, aus einem gereinigten latei
nischen Bibeltext zu schaffen, Anfang und 
Ende aller menschlichen politischen Wirrsal 
erwartet. Sein Beweis: Der Turmbau zu Babel 
war der Ursprung aller Wirrsal. Damals wur
de die menschliche Sprachgemeinschaft zer
stört, wie die Bibel berichtet. Also wird der 
Aufbau einer menschlichen Sprachgemein
schaft auch wieder alle menschliche Wirrsal 
aufheben. 

Die Schule dient diesem Ziel und alle die 
unendliche Mühe, die Comenius für eine 
Schulreform aufwendet, für Programme, Pro
jekte, am Ende auch alle Misserfolge in seiner 
politischen Tätigkeit, Streit und Einverständ
nis mit Theologen und Philosophen. In sei
nem Entwurf in der Consultatio will er alle 
Politik ebenso auf Sprachgemeinschaften und 
damit auf Nationalstaaten gründen, soweit sie 
sich in seinem Jahrhundert erkennen und an
sprechen lassen. Auf dieser Basis soli ein re
publikanischer Völkerbund entstehen, nach 
niederländischem, schweizer und zum Teil 
auch englischem Vorbild - denn er erlebt ja 
gerade die englische Revolution bis zu ihrer 
vorletzten Phase. London solI die europäische 
Hauptstadt werden, in Venedig soli alle zehn 
Jahre ein Weltkongress tagen, wovon jedem 
der damals bekannten vier Erdteile je ein Phi
losoph, ein Politiker und ein Theologe die 
Weltprobleme durch Diskussionen lösen müs
sen. Ein weltweiter Medienverbund durch be
soldete Journalisten sorgt für den kontinuier
lichen Meinungsbildungsprozess und natür
lich sind auch bei Comenius wie bei den an
deren klassischen Utopisten die Politiker ei
gentlich Juristen. Denn nur sie finden durch 
die Rechtswissenschaft zu allgemeinverbind
lichen Aussagen und damit zu allgemeiner, 
auf die Vernunft begründeter Anerkennung. 

Wir erkennen den grandiosen Irrtum, eben 



den utopischen, und wir bewundern doch den 
Aufriss eines Konzepts, das uns noch heute 
im Zeitalter der Vereinten Nationen - nicht 
der vereinten Staaten, Republiken oder Mo
narchien - begleitet. Und wir sehen den Radi
kalismus jener Reformation, in deren Zusam
menhang sich Comenius durch seine Emenda
tion selber steilte, nachdem er ihre Anfänge 
mit Valdes, Valla und den neuen Republiken 
gekennzeichnet hatte. Comenius steht dabei 
nicht nur im Traditionszusammenhang der 
europäischen Utopie: in ihm finden wir den 
gesamten breiteren Entwicklungsstrom der 
politische Intellektualität in Europa wieder, 
die seit dem 11 . Jahrhundert, seit dem für die 
Zukunft lInserer Kultur so grandiosen Investi
turstreit gelernt hatte, Macht und Moral zu 
trennen lInd das eine vom Standpunkt des an
deren zu kritisieren. Diese fruchtbare Spal
tung in der politischen Diskussion, die seiner
zeit einsetzte und durch mancherlei politische 
Windungen neuen Zug bekam, fand schon im 
12. Jahrhundert hier und da Ausdruck in der 
Sehnsucht nach einer vom Verstand gelenkten 
politischen Welt, nachdem man die Weltläufte 
nicht mehr nach dem Schicksal der Mächtigen 
betrachtete, nach dem Rad der Fortuna, son
dern nach den Taten der Mächtigen und nach 
den Lebensumständen der Ohnmächtigen. 
Damals trat an die Stelle der unpolitischen 
Epik der politische Traktat. 

Deshalb sind auch die ersten rationalen 
Utopien nicht erst mit dem berühmten Tho
mas Morus aufgewacht, sondern schon mit 
der europäischen Universität als neuem Zen
trum der politischen Intellektualität. lo Und 
deshalb muss Comenius auch in einen weit 
älteren Strom eingeordnet werden, eben den 
der intellektuellen Bemühungen urn eine Re
form von Staat und Gesellschaft, zum guten 
Teil freilich auch von Glaube und Kirche 
nach rationalen Prinzipien . Weder das Gottes
gnadentum noch die kirchliche Gnadenlehre 
konnten vor diesem radikalen Rationalismlls 
bestehen. Diese Gedanken sind nur in Bruch
stücken und meist verzerrt, von einigen ge
lehrten Tischen in die öffentliche Diskussion 

10 Seibt, 'Utopie als Funktion abendländischen Den
kens'. 
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herabgesunken. Auf höheren Ebene befassten 
sie bald die Jnquisition : auf unterer gehörten 
sie zum Zündstoff der europäischen Revoluti
onen. 11 

Was aber heute? Zumindest bei einem Co
menius-Jubiläum soli man dieser Frage nicht 
ausweichen. Das Zeitalter der klassischen eu
ropäischen Utopie ist zweifellos zu Ende, es 
ist auch am Ende, nach dem Scheitern der 
sozialistischen Utopien. Die Auffassung von 
der wesenhaften Unvollkommenheit des Men
schen, die alle Utopisten ignorierten, urn statt 
dessen einen "neuen Menschen" aus eigener 
Kraft, aus der Tugend der Vernunft entstehen 
zu lassen, hat durch die Erlebnisse unseres 
Jahrhunderts viel an Überzeugungskraft ge
wonnen. Und doch ist eine neue Hoffnung am 
Horizont: sie hat am Anfang unseres Jahrhun
derts mit einer Konferenz in Den Haag begon
nen und im letzten Viertel dieses Saeculums 
mit einer Konferenz in Helsinki Kraft gewon
nen. Man darf hoffen, dass dieses "Jahrhun
dert der Wölfe", das Jahrhundert der Welt
kriege, der Massenvernichtungen und der 
Massenvertreibungen vielleicht einen Weg 
aus dem menschlichen Elend zu finden wei ss. 
Es ist ein Weg des Völkerbunds und der Ve
reinten Nationen, ein Weg der gemeinsamen 
Rechtsfindung und der Orientierung aller Po
litik an Rechtsnormen, auch ein Weg, auf dem 
Theologen, Philosophen und Politiker ei ander 
mit neuen Gesinnungen begegnen. Es ist ge
wiss kein Weg zu einer glücklichen Inse\. 
Kein Weg des Thomas Morus. Es ist ein Weg 
des Jan Amos Comenius. 
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P. van Vliet 

The Utopian Ideas of Comenius and 
the Dutch Republic. 
An Uneasy Relation 

I 

Opinions on utopian thinking and utopias dif
fer greatly. Disapproval and lack of percep
tion on one hand, appreciation and applause 
on the other. For the British historian Thomas 
Macaulay the utopian scheme consisted of a 
web of intellecutal concepts, due to an excess 
of imagination: " I would rather have an acre 
in Middelsex than a principality in Utopia". 
Macaulay and his utilitarian thought have no 
affinity with utopian concepts. The French
man Anatole France approached these con
cepts in a more differentiated manner. For 
him utopia was a beginning for progress and 
the access road to a better future. Although 
each utopia contains weak points and even 
follies, we ought not to forget its virtues. 
France recognized good and bad aspects, but 
the posi tive element won the day. ' And for the 
German sociologist Karl Mannheim a world 
without utopians was a chilly and gruesome 
pi ace. 

Among the utopian thinkers Comenius oc
cupies a special place, because he left no 
beautifully adorned blueprint for a new world
order.2 Thomas More, Tomasso Campanella 

I Mum ford, TIle Story of Utopias. 23. 
2 The closest resemblance to the schemes of hi s pre
decessors is found in Comenius' s early writing: Laby
rinth of tlle World alld Paradise ofthe Heart . The 
difference concerns the two-ways approach that Co
menius applies. The Labyrinth describes the situation 
on earth, Paradise the one in Heaven. The two are not 
yet integrated. 

P. van Vliet 85 

and Johann Andreae sketched out clearly a 
place where utopia could be converted into 
reality. The isle of utopia, Campanella's sun
city, the new town of Christianopolis were 
architectural designs, clearly marked out and 
defined. One could walk in them and visit 
squares and buildings. In Comenius there is 
nothing of this sort. To explain this, it is es
sential to examine Comenius's ideas on the 
relationship between God, the world and man. 

11 

In the Consult(ltio catholica Comenius classi
fied all parts of his lifetime work. He wrote 
this work in the certain belief that the millen
nium of peace was on the point of coming. 
Comenius begins this work by presuming that 
the six distinctive periods of the world, as 
stipulated by Augustinus, were coming to an 
end. " In the present year, that counting from 
the birth of Christ, we call 1655, the sixth 
millennium is drawing to a close. The dawn 
of the seventh millennium is already visible; 
it will be the sabbath of the church and the 
arrival of the time of glory for the world. 3 He 
dedicated this work to all mankind and in par
ticular to scholars, theologicans and the ru Iers 
of Europe. "Europae lumina, viri docti , pii , 
eminentes, salvete" .4 This approach calls to 
mind the opening phrases of the Famafrater
nitatis, published in 1614 by the Rosicrucians. 
That book caused much upheaval , but greatly 
impressed Comenius.5 

.1 CC II. col. 663, cf Manuel and Manuel, 2 15 f. 
4 Ccl . col. 27. 
5 The title page of the Fal/l(/ Fraternitatis says: "Ge
neral and principle Reform of the whole wide 
World." This writing is aimed at all scholars and he
ads of states in Europe. Comenius was a great admirer 
of it ' s author, Johann Valentin Andreae. Throughout 
many years they kept in contact by correspondence. 
Comenius's interest in pansophia and the improve
ment of the world was roused by Andreae. In his pre
am bie to the Opera didactica ol1lnia he refers to An
dreae with gratitude, because the latter had drawn 
attent ion to the sickness inside church, community 
and school , but a lso had offered measures for impro-



The Consultatio catholica opens with an 
universal appeal (Panergesia) to all Christen
dom. That has to put right at long last and in 
eamest the res humanae: philosophia, religio 
and politia, i.c. scholarship, church and state. 
Comenius wants to bring them under one de
nomination, as the three together represent the 
image of God and lead to the perfection of 
mankind. But "scholars are inclined towards 
ungodly wisdom ... , the members of the 
church keep themselves busy with their own 
religious issues and do not have time to study 
statecraft. How absurd to aim at power, 
knowhow or goodwill, without knowing how 
any of the three must be used".6 When it co
mes to changes or improvements, Comenius 
is optimistic and that has to do with these 
ideas which he outlines in detail in the third 
part of the Consultatio catholica which is the 
'Pansophia' . 

The world is a simple organism, no dead 
matter; it is a tree with roots and branches, 
and God is the root of th at tree. The branches 
receive impulses from the root and pass them 
on to leaf and fruit, all due to a godgiven 
force, which is active everywhere. That force 
he calls 'nature' . 7 With the creation of the 
world the etemallaws based on the divine 
principles have been laid down clearly. God' s 
principles are visible in the worldsystem; 
therefore, the world cannot be anything else 
but perfect and dominated by an order that is 
continuous.8 Though this makes the world 
unique, it does not make it everlasting. God 
created the world. There was a beginning, 
there will be an end. The type of order in the 
world becomes vi si bIe through number, 
weight and measure. Comenius' s classifica-

vement. Brecht, Er hat uns die Fackel übergeben, 28-
48; Comenius, 000, I, col. 8. 
6 CC I, col. 38. 
7 The comparison to a tree can already be found in 
Comenius's early writings; i.a. in the Labyrinth. He 
borrows this image from Jacob Böhme. Gott ist Herz 
und Quellbaum der Welt. The term arbor pansophica 
goes back to the Rosicrucians. Cervenká, 'Die 
Grundlagen der pansophischen Idee des Johann Amos 
Comenius' , 77-85. 
8 CC I, col. 608, 609. 
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tion of science was originally based on these 
principles. In his later writings he laid the 
stress on numbers. Order in the world de
pended on the correct proportions of numerol
ogy. Through numerlogy, the intrinsic har
mony of the world becomes visible. The un
derstanding of this harmony is the key to true 
knowIedge. This notion of harmony is the 
starting principle for Comenius' s 'didactica', 
'physica' and his pansophical designs.9 All 
that is created is interlaced and forms a coher
ent whoIe. God created the world as one great 
organism, which he leads and rules at times 
directly. Yet Comenius places the accent on 
God's indirect leadership through the inter
vention of man. 10 Man is the ultimate and also 
the most perfect achievement of creation. In 
man all is present that can be found in the 
world (the 'macrocosmos ' ) and he is indeed 
the 'microcosmos ' . His body and mind belong 
to the natural world, his soul is of heavenly 
origin. The latter determines man' s higher 
capacities: reason, will and the ability to act. 
Man, therefore is part of two worlds. 11 The 
world was created for him and made to be at 
his service. All the same, he must take care to 
safeguard harmony. He is simultaneously cre
ator and creature. 12 He stands between God 
and the world. Being an image of God 
(mikro -theos)13, he is called upon to maintain 

9 The numbers 3, 7, 10 are of special significance. 
God is three-unity (trinity); therefore everything that 
is created; also: there are three principles: matter, spi
rit, light; three elements: air, water, soil; three domini
ons of nature: mineral , vegetabie, animal ; etc. Here, 
Comenius adapted the mystical numerology of the 
Rosicrucians and Paracelsus. Inftuenced by his teach
er Aisted this tendency was reinforced. Cervenká, Die 
Naturphilosophie des Johann Amos Comenius, 164 f . 
10 CCII , col. 629-668; Mundus Materialis. 
11 "Corpus illi datum e terra, ... anima ex anima mun
di , spiritus autem ex ipso spiraculo Dei" , CCI, col. 
561 ; Cervenká, Die Naturphilosphie , 168 f. 
12 " Homo est medium quid inter creatorem et creatu
ram illius servus, huius Dominus, simultudine partici
pans utrinque" , CC I, col. 1074. 
13 " Mikrotheos item dictus (sc homo) merito, quia 
imago Dei in homine non est accidens .... sed est ipsis
sisimi Hominis Substantia .. .. .. , CC I, col. 593. 



the divine work of creation by means of 
labour, art, morals and religion. Man, accord
ing to Comenius is above all an active crea
ture and in being so he imitates God on 
earth. 

Naturally, the question arises whether man 
can achieve this of his own accord. The just 
outlined ideas of Comenius show pantheistic 
traces and only partly fit into the christian 
pansophy, which he envisaged. For this rea
son he tries to harmonize the Bible with con
tempory scientific research. In this respect he 
was not alone. Already the early church
fathers attemped to explain the story of cre
ation according to Genesis in the light of the 
natural sciences. God revealed himself in cre
ation as weil as in the Bible. '4 Both are sour
ces for knowing God. Central to this discus
sion is Augustine, who differentiated between 
sacred and profane history. Each proceeds by 
different routes. Sacred history is meaningful, 
profane history chaotic. The Reformation pro
duced a shift of emphasis. There was a trend 
to give the Bible a dominant status, elevating 
it to the highest font of knowiegde and subor
dinating all else to it. Comenius chose another 
way. In his case the difference between sacred 
and profane history disappeared. For him all 
of history is sacred. The history of mankind is 
a process of development from the lower lev
els to the higher ones. Despite temporary 
eclipses the light of knowledge and truth has 
steadily increased in brightness and eventually 
it will blaze forth in full brilliance. Having 
reached that stage, the dawn of the millen
nium has approached. The development of 
mankind will lead to the millennium of peace 
as an inbom process. '5 

14 The same basic idea is also the startingpoint of arti
de 11 of the Nether/al/ds Profession (llFaith . (Con/ès
sio Be/gica.) We know him (sc God) in two ways . 
First. in his creation ... : since th is appears before our 
eyes as a beautiful book, in which all creatures, big 
and small alike, are letters and which discloses 
God's invisible things. Secondly, God reveals himself 
still more clearly and more perfectly in his holy and 
divine word ... ". 
15 Sousedfk, 'Die "Consu/wtio" in der Geschichte der 
Utopien', 132 f. 
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In the 'mundus possibilis' Comenius eluci
dated man' s opportunities. 16 The creation was 
good, but in the fall of man (the sin of Adam) 
all were dragged along. What was required 
was a restitution through the second Adam 
(Christ), who forgave man his guiIt and mer
cifully accepted him once again. '7 The assig
ment, given in Paradise, to cuItivate the earth 
could on ce again be put into practice. The 
universal improvement of matters was 
brought about in the first place through the 
work of Christ, but man' s cooperation re-
mai ned essential. 18 It was the start for man' s 
move upwards. Man's activities made it pos
si bie to trace errors, th at have crept into the 
world, which then could be rectified. The 
world is not just his home, it is more: it is a 
school, which makes him ready to fulfill his 
task. The world is the theatre in which God's 
work becomes visible. 19 Exploration of the 
secrets of nature is the first step of leaming to 
understand its harmonious order. In this way, 
the divine world of ideas comes into view 
and, thanks to the acquired knowiedge, man 
can begin recreating order and harmony.20 

For Comenius, creation in all its aspects is 
related to God. Sapientia and pansophia were 
evidence that man had been created in the im-

16 The 'pansophia' consists of 8 parts (gradus). The 
"mundus possibilis" or "idealis" is the Ihs!. Next: 
"Mundus archetypus, mundus intelligibilis angelus, 
mundus materialis, mundus artificialis, mundus mora
lis, mundus spiritualis and n1Undus aeternus". It is 
cyclically structured. Mundus ml/teria/is is the end for 
the movement from above to below, from here begins 
the way up to God. God stands at the beginning and at 
the end. CCI, col. 320-321. 
17 " ••• Quod per nomen eius (sc Jesus) obtineatur re
missio peccatorum" and "Restitutos nos esse per 
Christum ad statum paradisi ... " CCI, col. 1089. 
18 " ... require tamen cooperationem nostram". CC II, 

col. 399. 
19 "Mundus corporeus est Theatrum Dei visible. CC I, 

col. 431. 
20 Cervenká, Die Naturphilosophie. 171 f. Throughout 
the 17th century we can observe this search tor order 
and harmony. This served as a tremendous stimulus to 
scientific development. particularly in the fields of 
mathematics and physics. 



age of God. Thus, Comenius could examine 
knowledge in the light of man's direct partici
pation in divine wisdom. He saw no funda
mental difference between the two, only one 
of gradation. "Omnia in Deo sunt ut in 
archetypo (the original), in Natura ut in 
ectypo (the image of the original), in Arte ut 
in antitypo" (the imitation, which has to be in 
accordance with the original).2\ Knowledge of 
creation was identical to the knowledge con
cerning God. 

As mentioned above, in the world (macro
cosmos) everything was explieitly present, in 
man (microcosmos) all is implieitly present, 
though concealed. For this reason there is no 
need to instilI into man anything from the out
side. Education had only to pick out what was 
inside to make it f1ower. 22 Pansophic instruc
tion should be in agreement with these star
tingpoints, thus conforming to the correlation 
bet ween macro- and microcosmos. Pansophia, 
in this respect needs to be in agreement with 
the principles regarding order, enshrined in 
the macrocosmos: thus on number, measure 
and weight. In the 'Panaugia' Comenius re
turns to these three concepts. There he differ
entiates between the analytic, synthetic and 
syncretic (comparative) methods.23 The ana
Iytic method di vides into components, the 
synthetic brings order in the various compo
nents and the syncretic tries to find the princi
pIes behind the various components. All peo
ple should become 'pansophoi' , thereby ac
quiring true knowledge of the whole and ob
taining insight in the order of things, but also 
insight in the thinking and in the structure of 
language, as weIl as into all aims, means
used, and activities of oneself and others; he 
has to learn and to distinguish between rele
vant and incidental matters and what is inno
cent and what is damaging. "The object is to 
enlighten all men with true wisdom (philo
sophia), to bring them into order with true 
polities (politia) and to unite them with God 
by a true sense of religion (religio ).,,24 These 

2 1 Schmidt-Biggemans, Topica universa/is, 139-154. 
22 Cervenká, 'Die Grundlagen' , 78-92; Schmidt-Big
gemann, Topica, 150. 
23 CC I, col. 176. 
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ideas are elaborated in the " Panorthosia" . 
The true philosophy is Christian wisdom; it is 
neither engaged in useless arguments and ster
ile hairsplitting, nor concerned with an atti
tude of unwavering steadfastness. Christian 
philosophy teaches the knowledge of nature 
and salvation.25 

True stateeraft (polities) is universa!. lts 
aim is to allow all people to live in concord 
and to eliminate causes leading to war. 
"Quod tibi vis fieri, vel non vis, alteri feceris, 
vel ne feceris!" This is the quintessence of all 
divine, moral and eivie law. Those require 
three expedients: examRles, legislation and 
proper implementation.26 The best form of 
government is a 'regnum mixtum': Monar
ehy, because Christ is the ruler over kings, 
bishops and philosophers; aristoeraey, be
cause the best people ought to be at the head; 
demoeraey, because every pers on in his own 
home, enjoying freedom of conscience is the 
equal of any other person.27 True religion is 
also universa!. It comprises little theory and 
stresses on practice. "Theoria religionis sit 
brevis: praxis longa totius vitae". 28 Faith, 
hope and charity are the three elements that 
have to be practiced. They do away with dog
matic hairsplitting, scholastic retorics and use
less speculations. To top this all off, a new 
universallanguage is to be used by everyone. 
The splintering into nations is due to the di
versity of language which in its turn is re
sponsible for the different attitudes and views 
among the peoples. This new language must 
be structured sensibly, harmoniously and 
clearly. The philosophers, theologians and the 
authorities must jointly ensure, that everyone 
has a competent command of this language. 

The realization of this program of reforms 
is the responsibility of the Collegium Lueis, a 
society of schol ars from all parts of the world, 
the Consistorium sanetitatis, a gathering of 
clerics and the Dieasterium Pacis, a world-

24 CC II, col. 4. Comenius 's Pampaedia or universa/ 
Education. Dobbie' s translation, 20. 
25 CC II , col. 499-508, chapter XI, Panorthosia. 
26 CC II , col. 508-514, chapter XII , Panorthosia. 
27 CC II, col. 514. 
28 CC II, col. 518. 



court that looks af ter peace and tranquillity. 
The best persons (optimati) should be mem
bers of these Collegia. Thus, the wisest, the 
most pious and the most powerful. Preferably, 
each member excels in all three categories. 
Above these three collegia stands the 
Concilium Oecumenicum which garantees the 
movement of reform in the world. It is 
worthwile to note, that its members are not 
only the bishops, who are the authorities in 
charge, but that its ecumenical character is 
secured, if not only reasonable and wise men 
from among the theologians, but philosophers 
and politicians are included as wel1. 29 Who 
convokes this Concilium? Not the churches, 
as one might expect, but the kings and leaders 
of the republics. The principal role was not 
reserved for the clergy, but for the secular 
authorities. They are to be given the task of 
insuring the fullfilment of the council's reso
lutions. Apparently Comenius's confidence in 
the clergy was not so great, that they should 
be preferred, when it came to the enforcement 
of those tasks. 

111 

Like many utopias of the period, the 
Consultatio catholica was intended to be a 
rational design for a better society. Very sig
nificant was the dominant place of teaching 
and education as a likely means for improving 
and stabilizing the social order. Comenius, 
however, is unique in offering such a detailed 

2Y CCII. col. 658-662. Ecumenical Councils were 
known in the early Christian Church. They were held 
from the beginning of the 2nd century, whenever there 
were problems. Originally, the bishops, elders and 
deacons had one vote each, later on only the bishops. 
Finally the Pope of Rome made the decisions. The 
protestant churches knew no ecumenical councils . At 
the time of Comenius. John Dury, a member of the 
Hartlib circle and friend of Comenius tried to bring 
the non Roman churches into a federative bond. Co
menius. tor his part, was actually drawn into one of 
the many religious discussions between Roman Ca
tholics, Lutherans and Calvinists, for instance at the 
meeting in Thorn (Torun), 1645. 

P. van Vliet 89 

description of the road and the terms leading 
to the desired goal. The 'mini' problems of 
church, school and family with which he was 
confronted as leader of the Unity of Brethren 
had opened his eyes to see the great problems 
of society as a who Ie. This practical peda
gogie experience served as a startingpoint for 
his later theoretical work. 

A number of critical observations with re
gard to all of this should be made. 
I. Comenius is rather optimistic on man ' s 

potentialities. This has to do with the 
way he saw the relationship between 
God, creation and the created. They 
were interlaced to such a degree, that no 
space was allowed between them, and 
they appeared to be a trinity. As aresuit, 
the shortcomings of creation and the cre
ated were considered to be of Ie ss im
portance. Man, on his own account is 
able to improve the world due to his in
bom abilities. If he applies these in the 
proper (i.c. natural) way a new philoso
phy, a new policy and a new religion 
will arise. The emendatio of the world 
depends on a system of education and 
teaching based on the previously men
tioned link. It is the only way to restrain 
the self-Iove (egotism) of man and to 
overcome it. 30 Sin and mercy have no 
independent function and are of second
ary importance within Comenius's con
cept. Comenius does not make allow
ance, or hardly any, for human imper
fection and get therefore stuck in utopian 
idealistic images. 

2. Comenius starts off from the inner har
mony of creation. By trying to emulate 
this within society, a harmony of equiv
alent value could be achieved through 
imitatio which is a creative deed, a di
vine principle and leads through its cre
ativity towards a transformatio. Think
ing and acting in this way means recre
ating the world.31 In all aspects of life 
man is able to imitate God, whether in 
the material, spiritual or religious sense. 

.10 Seibt. U/opieG. 222 . 
.1 1 C'CI, col. 675-690, chapter 1-111. MUIldus al'/ijicialis. 



"Imitari poterunt Deum in creatione 
.... " even Christ can be imitated " ... 
aut etiam Christus ipse imitandus 
erit" . 32 The utopian idealistic picture of 
man, who is considered able to re-cre
ate the world in accordance with God's 
design, is not only a distinct possibility, 
but is being postulated by Comenius as 
a reality. Man, equipped with such ca
pacities has indeed become a mikro
theos. 

3. Every utopia leans towards intolerance. 
Even Comenius cannot avoid it. Actu
ally, every blueprint for a perfect society 
- and that applies also to the Consultatio 
catholica - starts off with uniform val
ues, obligatory for everyone. Without 
them, man turns to what is wrong, re
sulting in chaos and corruption . Such 
perfection cannot be achieved in a 
pluralistic society. Nothing accidental is 
permitted. Comenius prescribes rules for 
dressing, for mealtimes and for eating (a 
maximum of four courses!). To dress 
according to directions, to work under 
supervision, the prohibition to use titles: 
these are just a few examples of the pe
dantic patronizing interference with the 
individual. But the community as such 
does not escape either. For instance: the 
establishment of censorship and the ap
pointment of censors, the suppression of 
heathen literature and scholastic theol
ogy, the control of all public offices and 
officials with responsibility towards the 
community. Infringements are to be pun
ished severely. Everything is to be regu
lated and prescribed to the smallest de
tail. 33 

Apart from objections on theological 
grounds, the restriction on individual 
liberty became the foremost reason why 
Comenius met with so little response in 
the Dutch Republic of the 17th century. 
For the political development in the 
young republic the concept of 
pluriformity was a precondition for sur-

32 CC II , col. 664, 665. 
33 CC II , col. 650-655, cf Seibt, 227 f. 
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vival. I would like to explain this in a 
more detailed way. 

Af ter the break with Spain in 1581 
the young Republic had to find a way to 
govern itself. Af ter a few ill-fated at
tempts, the people running the Dutch 
Republic established in 1587 a form of 
government, th at lasted until 1795 when 
a French army started its invasion. They 
called themselves The United Provinces 
in which each of the seven provinces 
had its own government. These prov
inces sent their delegates to The Hague 
for their central assembly, the so-called 
'Staten-Generaal' (States Generai). A 
strong central government had no 
chance to be established. Each province 
was in charge of its own legislation con
cerning the Calvinist church and the 
schools. What was permitted in one 
province might be prohibited in another 
one. In the struggle for power, school 
and education of ten became a bone of 
contention between the provinces and 
the church.The provinces had no wish 
for a church emphazing its own indepen
dence on social and political matters; the 
church had no wish for a new type of 
authority af ter having liberated them
selves from Rome. A conflict of inter
ests seemed to be unavoidable, espe
cially as many of those in charge of gov
ernment insisted that their authority, 
stood above th at of the church. In most 
situations of conflict common sense and 
a pragmatical solution preserved the 
peace. 

A strong humanist tradition was kept 
alive during the Republic of the 17th 
century. That tradition goes back to the 
15th century (Agricola) and reached its 
culmination with Erasmus. The studia 
humanitatis was a guiding principle for 
higher education. It was considered a 
moral and intellectual way of behaviour 
and a good starting point for a life in the 
public service. Pietas and eloquentia 
were closely linked. Knowledge of the 
classical authors was believed to be con
ducive to the formation of a true Chris-



tian spirit. In the new "schoolordres" 
(schoolregulations) of the provinces, 
made af ter 1587, these basic principles 
were held in high esteem. Comenius ' s 
early writing (Pansophiae Prodromus), 
shows a positive outlook on the c1assical 
authors, but in a later writing (Didactica 
magna) he had strong reservations with 
regard to many c1assical authors (Cicero, 
Plautus, Ovidius). Even Aristoteles and 
Plato were blamed by him for their arro
gance and vanity. The balance between 
humanism and Christian religion, still 
favoured in the Dutch Republic, was 
disrupted by him in favour of religion. 
Many in the Dutch Republic did not 
agree with him as they still considered a 
humane education the best guarantee for 
a Christian way of life. Christian in
spired authorities were the best guaran
tee for a Christian society, in which 
church and school could occupy their 
own specific positions. There was no 
need in the Dutch Republic for the uni
versal reform that Comenius envisaged 
in his Consultatio catholica . 

The problem of every utopia is its 
normative character, which permits no 
variations. Vet for all that, Comenius 
states that man cannot do without free
dom. Only thanks to his free will, man 
can learn to know, what is good and 
true, and can he act in the right manner. 
Why does he make this choice? Because 
he comprehends it as good sen se, as rea
sonab/e. In Comenius freedom is equal 
to spontaneity: carrying out something 
due to one's own initiative. All auempts 
to improve hu man matters are doomed 
to failure without that spontaneity:.lt is 
the divine spark in our character. 34 He is 
convinced, that nobody who has seen the 
light, wants to continue to live in dark
ness. Thus, above all , man is seen here 
as areasonabIe creature. But the ques
tion arises: is this really the case? An old 
Dutch rhyme runs, with a Iiule sigh, Iike 

34 " Spontaneitas seu libertas, divinus in nobis charac
ter". CCI , col. 87. 
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this: '0, were all the humans wise, this 
earth would be a paradise ' . For 
Comenius every human being is guided 
in his or her thinking, will and actions 
by the communes notiones (genera I in
bom ideas). They make it possible to 
establish a good, true adeaquate system 
of philosophy, religion and politicS.35 

4. There will be many who do not under
write Comenius ' s anthropological con
cept as such, but even so, there is much 
to discover within these basic concepts 
th at remains valid today. 

Comenius stressed two ways of gain
ing knowIedge: Through art and 
sciences, though 'art' remained the 
more important one. Art, comprised 
the knowledge of words, of ideas 
and of actions. 
Knowledge is to be accessible to ev
eryone: to the young and the old, 
man and woman, the high and the 
low, poor and rich, white and 
coloured. All human beings are enti
tled to knowIedge. "And so for each 
man his entire lifetime is a school, 
from the cradle to the grave" . 36 

Attending school, however, is to be a 
pleasure. "Schola vera lusio 
mera" . 37 A true school is a real and 
pleasant game. 
Knowledge is something alive and 
lively, it is creative knowIedge. 
Thanks to his thinking faculty, lIlan 
has the ability to create a new world. 
Out of an idea, he creates something 
new. He does this in his work and in 
art. 
The teacher-child relationship can 
best be compared to that of master 
and apprentice. The apprenti ce imi
tates the masterpiece created by the 
master, and by doing so he repeats 
God's act of creation. His creativity 

.15 cn, col. 70; CC I, col. 83. 

.16 " ... ita Homini cuique tot a vita sua aetas schola est, 
à cu nis usque ad sepulchram" . CC II , col. 54; cf Dob
bie's translation, 58. 
37 C C II, col. 65. 

http://spontaneity.lt


makes an emendatio of the world 
possible. Creativity is a precondition 
in the search for unity amidst break
ups, also a help in sol ving confticts 
at home, in daily live and work. 
Comenius addressed himself to man 
by reminding him of his responsibil
ity for what has been created. 
Comenius' s plea for a single lan
guage was based on the idea that lan
guage creates a mutual bond. Lan
guage and community are interre
lated. Comenius envisaged a single 
universallanguage, that would lead 
to a true uni-versum. However, we 
know that the development of na
tional languages has led to national 
states. 
The present year of 1992 has shown 
once again, and shown clearly, that 
priority is still given to what is na
tional, at the expense of what is uni
versal. 
Comenius was a man of European 
stature. Even today he offers us 
much worth thinking about. Some of 
his ideas might even be brought into 
practice. 
Utopia: yes or no? I am inclined to 
follow Anatole France and to subor
dinate the weaknesses to wider per
spectives offering prospects for a 
peaceful society. 
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Buch las man an vielen europäischen Univer
sitäten.42 Der Leipziger Medizinprofessor Jo
hann Michaelis (1606-1687) schrieb zu die
sem Werk einen umfangreichen Kommentar 
und vervollständigte den trockenen Vortrag 
durch praktische Anweisungen. 

Als typischer Eklektiker ist Johnston in der 
Medizin gemässigter Anhänger des Hippokra
tes. Aber er nimmt auch Elemente der Chemi
atrie auf, wie sie von Paracelsus, van Helmont 
und Vertretern seiner Zeit gepflegt wurden. 
Neuere Entdeckungen, so von William Har
vey, Santorio Santorino u.a. nahm er in sein 
System auf. Johnston benutzte nicht das Mi
kroskop, unternahm keine Versuche, verkün
dete reine Bücherweisheit. Dabei har er nach 
T. Bilikiewicz Th. Sydenham in mehrfacher 
Hinsicht den Weg geebnet. Und der Medizi
ner Johnston wirkte über seinen Tod hinaus. 
So edierte der verdiente Schweizer Arzt und 
Kompilator Theophile Bonet, der Nestor der 
pathologischen Anatomie, einen umfäng
lichen Kommentar zur /dea universae medici
nae practicae, den Polyalthes seu Thesaurus 
medicopracticus (Genf 1690-1694). Der 
Kommentar umfasste drei Foliobände mit 
mehr als 6000 Spalten engen Drucks, d.h. das 
20fache des Johnstonschen Werkes. Wo hl 
auch zu Unterrichtszwecken entstand John
stons zuerst in Leiden 1634 erschienene kurze 
Abriss der Sittenlehre, den er unter dem Titel 
Enchiridion ethicum herausgab, und der in 
Leiden zwei weitere Auflagen und einen zu 
Brieg im Jahre 1658 erschienenen Nachdruck 
erlebte. 

Sennert hatte wohl erstmalig die Bedeutung 
der Hygiene als Wissenschaft herausgestellt 
und Johnston ist ihm gefolgt. Das äussert sich 
augenscheinlich in seiner /dea Hygieines re
censita, libri 11, erschienen erstmalig Jena 
1660, in Neuauflagen in Frankfurt am Main 
1664, in Jena im gleichen Jahr und 1674 in 
Amsterdam erneut. Hierin katalogisiert und 
typisiert Johnston in zeittypischer Form Mass-

mierten neueren Geschichten der Medizin findet sich 
J. Johnston nicht. Vgl. Diepgen , Geschichte der Medi
zin. Bed. I, 1949; Geschichte der Medizin , 1983. 
42 Bilikiewicz, ' Johann Jonston (1603-1675) und seine 
Tätigkeit als Arzt', 357-381 . 
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nahmen der Hygieneaufklärung.43 Er gibt 
Ratschläge für das Verhalten von schwange
ren und stillenden Frauen, für ei ne angemes
sene Ernährung der Absolventen von Gymna
si en und Universitäten, fordert Mässigung in 
den Ernährungsgewohnheiten im mittleren 
und im Greisenalter. Gegenüber vielen Zeit
genossen und noch Vertretern folgender Ge
nerationen empfiehlt Johnston nicht die Psy
cho-Prophylaxe, bestehend in Aderlässen und 
drastischen Purgiermassnahmen. Er be
schränkt sich auf zumutbare und durch Erfah
rung bewährte Massnahmen. Natürlich über
schreitet er in manchem nicht seine Zeit
schranken, so, wenn er vor dem " Versehen" 
(Imagination) während der Schwangerschaft 
warnt. Ansonsten zeichnet ihn auch hier die 
ihm stets nachgesagte Sachlichkeit aus. 

Johnston hat fast stets lateinisch geschrie
ben. Man muss, wenn man seinen lateinischen 
Werken kritisch gegenübersteht, zugleich se
hen, dass Thomasius' und Leibniz' erste Be
mühungen urn Deutsch als Wissenschafts
sprache in die 80er Jahre des 17. Jh. fallen44

, 

also nach Johnstons Tod. Dabei hat Leibniz 
selbst sein Leben lang französisch und latei
nisch, nicht aber deutsch publiziert. Noch Carl 
von Linné schrieb lateinisch. Überhaupt "Ein 
Autoritätenkanon in lateinischer Sprache, das 
war jahrhundertelang im Universitätsbereich 
die Naturkunde .... .. Auch die wissenschaft-
liche Mathematik und Astronomie, im Qua
drivium verankert, ist lange lateinische geblie
ben.,,45 Letztens bis hin zu Leonhard Euler 
und Carl Friedrich Gauss. 

Johnston war in der internationalen Ge
lehrtenwelt des 17 Jh. sehr bekannt. Er hatte 
einen grossen wissenschaftlichen Ruf. Dafür 
einige Beispieie. In einem Brief von Chri
stoph Col er an Matthias Bernegger vom Jahre 
1629 bedauert dieser, Johnston nicht in Leip-

43 Kaiser, 'Hygiene und prophy1aktische Medizin im 
Schrifttum von Jonston ' .225-33; KaiserlPankiewicz, 
'Die Pharmakotherapie im Schrifttum des Arzt-Enzy
klopädisten John Jonston " 24-33. 
44 Pörksen. ' Der Übergang vom Gelehrtenlatein zur 
deutschen Wissenschaftssprache' , 223. 
45 Ibid., 238. 



zig getroffen zu haben.46 Bernegger schreibt 
am 24. März 1629 an Johnston: "Urn wieviel 
begieriger habe ich diese wiederholte Gele
genheit, an Dich zu schreiben, genutzt, zumal 
Chr. Coler aus Bunzlau in Schlesien, der diese 
mei ne Zeilen übergibt, ein sehr guter per
sönlicher Freund ist, der auch alle meine Ar
bei ten gut kennt. Er wird daher auch, da er 
Dir die Arbeiten bringen können wird, die Du 
von mir kennenlernen möchtest, wie ich hof
fe, für mich Botschafter Deiner fortbestehen
den Gunst werden. Er wird sich Dir auch als 
jemand empfehlen, der sein herausragendes 
Talent bei der Bildung und Unterrichtung des 
hochberühmten Fürsten Radziwill gezeigt hat 
und dazu mit den Enpfehlungen angesehener 
Männer versehen worden war, allen voran mit 
denen vom unvergleichlichen Lingelsheim: 
einem soJchen wirst auch Du Deine Gunst 
erweisen."47 Köler (Colerus) hatte 1624-1629 
in Strassburg studiert und war hier von M. 
Bernegger und M.G. Lingelsheim stark ge
formt worden. Colerus weilte im März 1629 
in Leipzig in der Hoffnung, Mentor des in 
Leipzig studierenden Prinzen Janusz Radzi
will zu werden. Bernegger schrieb für seinen 
Schüler Köler Empfehlungsbriefe, darunter 
auch den an J. Johnston. Aber Köler erhielt 
diese Stelle nicht, was Bernegger wohl nicht 
wusste.48 Dafür sollte Köler später in ein recht 
enges Verhältnis zu Johnston treten. 

J. Johnston kannte natürlich Peter Figulus, 

46 Briefe G.M. Lingelsheims, M. Berneggers und ihrer 
Freunde, 355. 
47 Ibid. , 841 'Quanto cupidius hanc repetitam occasio
nem ad te scribendi sum amplexus, praesertim cum is, 
qui me as hasce reddet, Christophorus Colerus, 
Bolesla-Silesius, interioris admissionis amicus mihi 
sit, et studiorum meorum omnium conscius, qui proin
de cum ea ti bi referre poterit, quae ex me cognoscere 
cupivisti, turn etiam ulterioris tuae benevolentiae, uti 
spero, mihi conciliator erit. Eum ti bi ... habebis com
mendatum, et ïllustrissimi principis Radivilii forman
dis studiis excellens ingenium suum offerentem, eo
que fine c1arorurrf vitorum ac inprimis incomparabilis 
iIIius Lingelshemii commendatitiis instructurn, tua 
quoque suffragatione iuvabis.' 
48 Hippe, Christoph Köler, ein sclesischer Dichter des 
siebzehnten Jahrhunderts, 20 f. 

den Pftegesohn des Comenius und späteren 
Mann seiner Tochter Elisabeth. Figulus 
(1619-1670) hatte seine Ausbildung ab 1627 
in Lissa erhalten, wohin er 1642/43 zurück
kehrte. Turnbull schreibt: "Figulus, who him
self wrote glowing tributes to Hartlib, quoted 
a Latin saying of Dr. Jonston to the effect that 
Hartlib was good to his own detriment.,,49 Sa
müel Hartlib hat nach Turnbull schon 1632 zu 
Comenius Kontakt aufgenommen. Als Be
gründung schreibt er: "I find a letter from 
John Jonston to Hartlib, dated Leyden, August 
1633, in which he says that the promise of the 
manuscripts of Bacon has touched Comenius 
much and that Comenius asks therefore that 
Hartlib will see the matter as soon as possible 
by a safe hand."50 Johnston war ja damals in 
der Tat in Leiden. Turnbull teilt leider nicht 
mehr über ihn mit. Nach der Eroberung Lissas 
weilte Figulus zeitweilig in Schlesien und hat
te weiterhin mit Johnston Kontakt. Wenig be
achtet ist, dass Georg Philipp Harsdörffer 
Johnstons Naturae Constantia verarbeitet 
hatY 

Johnston wird von dem von Wolfgang Rat
ke stark beeinftussten Sigismund Evenius auf 
didaktische Reformversuche aufmerksam ge
macht und bringt 1627 Comenius die spani
sche Janua lingua rum der spanischen Brüder 
Guillaume und Jean Bataeus, beide Theatiner 
und Pädagogen.52 Ihre Janua war 1615 latei
nisch, spanisch, englisch und französisch er
schienen, der Strassburger Arzt Isaak Ha
brecht fügte 1617 eine deutsche Übersetzung 
hinzu. Comenius hat, davon angeregt, seine 
Janua linguarum 1631 in Lissa erstmalig 
veröffentlicht. Sie brachte ihm grossen Erfolg 
und er sah darin einen erheblichen pädago-

49 Turnbull, Hartlib, Dury and Comenius, 33. 
50 Ibid., 342. . 

51 Harsdörffer, Frauenzimmer Gesprechspiele, T. 11, 

212 f (Gespräch LXXVIII) . 

52 Vgl. Exzerpte aus Johnstons Schriften (zum Jahre 
1627), in Die pädagogische Reform des Comenius, 
Bd. I, I; Blekastad, Comenius, 138. B1ekastad fusst 
m.E. auf den Ergebnissen von Loewe und K vacala. 
Vgl. Johnston, Polymathiae Philologicae. 
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gischen Fortschritt. 5
-' 

GenerelI lässt sich sagen, dass sich John
ston zumindest bis 1641 Comenius' pädagogi
schen Anliegen und Zielrichtungen verbunden 
fühlt. Möglicherweise ist er einer der ersten 
Vermittler zwischen Comenius und Hartlib 
gewesen. Auch das von Comenius so ge
schätzte eschatologische Moment scheint zu
mindest in seiner Naturae const(mtia auf. 

In seinem Brief vom 20. Juli 1629 an Jo
hann Valentin Andreae äussert sich Comenius 
voller Freude über den mit Andreae seit 1628 
gesuchten, nun hergestellten Kontakt. Come
nius hatte - verspätet - von Andreaes Sozie
tätsschriften "Invitatio Fraternitatis Christi ad 
sacri amoris candidatos" (1617) und ,. Invita
tionis ad fraternitatem Christi pars altera Pa
raenetica" (1618) erfahren, und ihn gebeten, 
ihn "unter seine Bewunderer, Schüler und 
Söhne" aufzunehmen. Andreae hatte positiv 
reagiert, dabei aber auch ei ne gewisse Resig
nation zu erkennen gegeben. Comenius ant
wortete nun im Namen auch seiner Freunde 
David Ursinus (1588-1644, Consenior der 
Brüderunität), seines Studienfreundes Joh. 
Stadius und J. Johnston. In seinem Antwort
schreiben vom 15.9.1629 aus Calw hat J.V. 
Andreae bekanntlich Comenius berichtet, dass 
sein Versuch, eine Sozietät zu gründen, durch 
den Dreissigjährigen Krieg vereitelt worden 
ist. Am Schluss des Briefes lässt er auch J. 
Johnston grüssen. 54 Johnston steht auch weiter 
mit Comenius in Briefwechsel, dieser berich
tet ihm 1630 oder 1631 aus Lissa über ein von 
W. Ratke neu zu erwartendes didaktisches 
Werk.55 Seinem Lehrer Johann Heinrich Als
ted übersendet Comenius mit freundlicher 
Widmung aus Lissa 1633 ei ne Janua und sei
ne Physik. Dabei teilt er ihm mit: "Scribit 
etiam mihi D. Johnstonus e Belgio quendam 

5J Comenius, P/órte der Dil/ge. Jal1lta rel1ll11 , 150. 
Entweder Schadel oder Kvacala irrt in seiner Datie
rung. leh möchte bezweifeln, dass J. Johnston bereits 
1627 Stadtarzt von Lissa war. wie D. Capková 
schreibt (Capková. Myslitelsko - vycl/Ovatel.l'kf odka: 
Jana Al/lOsa Komel/ského. 72) . 
54 Vgl. Die pädagogische Reform des Comenius, Bd. 
I, 12; Korrespondel/ce Jana AII/os{/ KOl11el/skélw. I f. 
55 Ibid. , 15; vgl. uns. Anm. 32. 

ibi octo linguis editionem moliri."só In einem 
Brief an Wilhelm Schickard vom 5. April 
1634 aus Leiden wirbt Johnston urn dessen 
Freundschaft, empfielt seine Dienste in En
gland, wohin er zu reisen gedenke, bittet urn 
Fortsetzung bzw. Vollendung bisher unvol
lendeter Arbeiten und zählt sich zu den Freun
den J. Y. Andreaes: " Quis sim ex cl. Valenti
no Andreae accipias: et si forte nonnulla re
center sub hoc nomine vidisti, mea esse existi
mabis." S7 In einem Konzept Hartlibs von 
1634 findet sich Johnstons Name. Andreae 
und sein Freundeskreis hat die Idee der Ro
senkreuzer geboren. Bislang ist nicht einmal 
ansatzweise untersucht worden, in welcher 
Beziehung Johnston zu den Rosenkreuzern 
stand. 

Joachim Hübner in einem Brief an Hartlib 
vom 27.10.1636 Johnstons historische Arbei
ten , wobei allerdings auch Kritik vernehmlich 
wird. Er bezieht sich besonders auf Johnstons 
Sce/efol1 hisforiae universa/is, hält es insge
samt für sehr lobenswert, meldet aber auch 
Bedenken an. Johnston, der weitgehend Co
menius folge, sei aber "den Logischen Possen 
alzusehr ergeben ". Das könne dem insgesamt 
lobenswerten Werk das Wohlwollen entzie
hen . Livius, Sallust, Tacitus und andere alte 
Koryphäen hätten sich anders verhalten und 
man solle ihnen folgen . Und Johnston solle 
verstehen, dass er vorwiegend für Erwachsene 
schreibe.58 Joachim Hübner (1611-1666) war 

5ó Ibid .. 34. Nach Thomae (Lampa.l' Perel/I/i-Lllca , 
ISf) vermochte Johnston lateinisch. griechisch. 
hebräisch. syri sch. arabisch. englisch. deutsch. 
französisch, italienisch und spanisch zu verstehen . 
57 Ibid .. 42, 

5H Ibid .. 63: 'Vber de ss so seh ich aus allen seinen 
sachen. dass er den Logischen Possen alzusehr erge
ben, mich dunckt schon ich se he wie er mit der
gleichen divisionibus, die er in seinem Sceleto fürge
bracht aufgezogen komptiren werde, welches denn 
dem gantzen operi uI uI aliis variis !ectu dignis referto 
alle gratiam detrahiren wirdt. Livius. Salustius. Taci
lUS el reliqua illa veterulll heroulll cohors eiusmodi 
nugae ignorabat. Quorum sane praestat aemulari neg
ligentiam. quam horulll hominulll illlportunam dili
gentiam denn solche und dergleichen divisiones 
gehören vielmehr in die didacticalll Historiarum alss 
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der erste Hofuistoriograph des brandenbur
gisch-preussischen Staates, in dieser Funktion 
ein Vorgänger Samuel von Pufendorfs. Er 
unterhielt beste Beziehungen zu den Freunden 
und Gesinnungsgenossen Oliver CromweIls, 
zu progressiven Geistern in den Niederlanden, 
vor allem zu J.A. Comenius. Hübner schreibt 
auch aus London am 14./24.12.1638 von di
daktischen Arbeiten Johnstons und lobt an 
dessen "Horae subcisivae seu rerum totum 
orbe, ab Universi exortu, gestarum idea. Pars 
Prima Historiae Antimonarchicae seu Rerum 
ab exortu mundi ad regni Judaici exidium" 
die reiche Bildung, das subtile Urteil und die 
jugendliche Lebhaftigkeit. Johnston habe die 
Universalgeschichte von den Schatten der un
glücklichen Zerfteischung befreit, in die sie 
durch den Unverstand und die Überhast frühe
rer Geschichtsschreiber gestürzt worden war. 
Hübner will Johnston seine Unterstützung zu
kommen lassen, wobei er zugleich seine eige
ne Überlastung bedauert.59 Nach einem Brief 

in die Historias selbst hinein. Welche beyderley stück 
wol müssen discernirt werden oder sonst wirdt man 
keines volkommen haben, vndt gilt hie nicht dass man 
sagen wil!, man muss sich ad capturam Juventutis ac
commodiren. Non enim pueris tantum sed vel maxime 
viris ea scribuntur, quibus multitudo negotiorum non 
concedit ut apios chronologices excutiant'. 
59Ibid, 133 f: 'Clarissimum On. Jonstonum Historiae 
universalis curam nondum deposuisse mirifice laetor. 
Gratulorque seculo nostro, inter alia altioris aurae 
ingenia contigisse eum virum multijuga eruditione, 
limato judicio, nec vulgari eloquentia, adhaec vegeta 
aetate praestantem, qui confusione, tenebris et misera 
laceratione liberaret nobilissimam hanc et vere funda
mentalem scientiae humanae partem, queis eam ante
riorum seu inscitia seu praecipitantia merserat et fude
rat. Si ad finem perducta esset nostra Historiae univer
salis delineatio, haud diu a lectoris tam eruditi con
spectu cohiberetur, ut si minus apportare aliquid auxi
lii posset, stimulos tarnen adderet vel currenti , no
strumque et de hac eruditionis portione bene merendi 
studium eidem probaret. Id vero quando praestiturus 
sim, constituere nondum licet: in arcto adhuc nexu 
Pansophicarum meditationum dulcedo sibi me devinc
turn tenet. Officicsa quaeso ex me salute impertire ne 
graveris Praestantissimum virum et felicissimos labo
rum suorum successus meo nomine ipsi precario Si 

Seine Verbinding zu Comenius 

des Comenius an Boguslaw Leszczynski vom 
19.1.1641 sollten David Vechner und J. John
ston des Comenius lateinische Sprachler
bücher, zu einem siebenstufigen System er
weitert, in grossen Anthologien für die höhe
ren Klassen zusammenstellen. Johnston ver
handel te mit Comenius wegen der Übernahme 
des 7. Teiles ("Porticus") des Lateinunter
richts. "7. de usu sapientiae verae vero etc. In 
philologicis Vestibulum et Januam ipse mihil 
elaboranda sumo, Palatium epistolicum, histo
ricurn, oratorium exstruet David Vechnerus, 
de Portico agere coepi cum D. Jonstono, scru
torum antiquitatis eleganter gnaro. Nondum 
suscepit, non recusat tarnen, deliberat.,,60 
Auch diese Absicht und Comenius' Worte 
zeugen davon, dass er Johnston damals sehr 
schätzte. 

Joachim Hübner schreibt 27.11.-7.12.1640 
aus London einen ausführlichen Brief an Co
menius. Darin bedauert er, zugleich im Na
men Hartlibs, von Johnston schon lange 
nichts gehört zu haben. Sie lassen ihn beide 
herzlich grüssen.6J 

Offenbar 1653 hat Johnston an Hartlib den 
Entwurf einer Didaktik geschickt, eine "Sy
nopsis Didacticae Jonstonii" .62 Sie zeigt, dass 

quid erit, in quo vigiliis suis mea opera aliquid com
modi accedere posse putaverit, non committam, ut in 
eo unquam desideret diligentiam meam'. 
60 Ibid., 177 f. Vgl. Blekastad, Comenius, 295 ; 
Capková, Myslitelsko - vychovatelskj odkaz Jana 
Amose Komenského, 89 f. 
61 Vgl. Korrespondenee Jana Amosa Komenského, 
104 f: 'De Clarissimis Dno. Vechnero et Jonstono jam 
diu nihil audivimus; ut pergunt quaeso iIIi in amplis 
suis coeptis? Velim utrumque Hartlibii et meo nomine 
officiosissime salutes, et studia nostra luculentissime 
iis deferas. Scripsissem jamdudum ad utrumque, si 
aliquid nactus, idoneum juvandis eorum vigiliis'. 
62 Die pädagogische Reform des Comenius, 301-312. 
'Jonstons Gedanken über die Schulorganisation ..... 
zeigen, wenn auch BeeinHussung durch Comenius, 
doch auch die Selbständigkeit eines bedeutenden Ge
lehrten. Die Einteilung in Didact. generalis und speci
alis ist ebensowenig comenianisch, wie die Organisa
tion der Schule, in der 8 Klassen unterschieden wer
den' (Die pädagogische Reform des Comenius, Bd. 11 , 
93). 
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der Polyhistor Johnston auch in reiferen Jah
ren pädagogische Pläne verfolgte. Aus seinem 
Ciboniaeum in Ducatu liegnicensi schreibt 
Johnston Ende Dezember 1665 auch an An
dreas Reyher (1611-1673), seit 1640 Rektor 
des Gothaer Gymnasiums. Er spricht sich an
erkennend über Reyhers Lexikon aus, wei st 
aber zugleich darauf hin, dass darin noch 
manches fehle, z.B. aus Isaac Casaubonus und 
Claudius Salmasius. Johnston verbreitet sich 
weiter über seine Ansichten über die beste Art 
der Abfassung eines Lexikons. Dann berichtet 
er, wie er selbst durch den Unterricht seiner 
Neffen und anderer Kinder zur Abfassung 
seiner Polymanthia gelangt ist und hofft, dass 
sie Michaelis erscheinen werde. 63 

Möglicherweise hat Johnston seine Sympa
thie für die Didaktik von seinem Lehrer Dor
nau übernommen, was K vacala, allerdings 
sehr verkürzt, andeutet. Er zählt ihn unter die 
"Neuerer zweiten Ranges" was m.E. zu kurz 
greift.64 Der bereits erwähnte Peter Figulus 
was von 1636-1643 Begleiter des englischen 
Irenikers John Dury ( 1596-1680). Also dürfte 
Johnston auch Dury nicht unbekannt geblie
ben sein. Später hat sich Johnston von Come
nius' pädagogischen Anliegen vorsichtig ge
trennt. lm November 1666 widmete er seine 
Polymanthiae philologicae dem letzten Pias
tenherzog Georg Wilhelm von Liegnitz-Brieg 
und Wohlau und den beiden Söhnen des Frei
herrn Johann von Schönaich-Carolath. Mit der 
schlesischen Adelsfamilie von Schönach-Ca
rolath hatte er seit Lissa enge Beziehungen. 
Johnstons Schrift hat das gleiche methodische 
Ziel, wie einst Comenius' lanua, was er 
gleich eingangs erwähnt; doch sei sein 
Zweck, für die ein Lehrbuch zu schaffen, die 
zur Universität wollen.65 Über Comenius' la
nua urteilt er: "nonnisi vulgatiora, & nostri 
temporis respondentia vocabula attingit, rario
rum & ritualium planè incurius: ne dicam 
omittere quaedam, nec semper res ad suos 
revocare titulos". Er machte sich nun ans 
Werk: "dare operam & conabar, ut pertractis 
in partes Comenio & Ursino, insertisque quae 

63 Ibid., 365. 
64 Ibid ., Bd. 11, 17. 
65 Ibid ., Bd. 11, 127. 

inserviebant ..... totum rerum, si non vocum 
exhaurirem Oceanum: ut res secundum natu
ralem ductum disponerem: unam pluribus Sy
nonymis exprimerem; plerasque, notioribus et 
differentiie exceptis, ex suae appellation is 
Etymologia brevissimè describerem; & locos 
quasi communes, ad quos omnia ea quae in 
auctoribus tàm sacris quam profanis à viris 
magnis enucleatis breviter reduci possent, eri
gerem."ó6 Johnston ist erfüllt vom hohen rea
len und philologisch-historischen Wert seiner 
Schrift und gibt die Quellen seiner Darstel
lung aus alter und neuer Zeit reichhaltig an . 
Er erklärt zum Schluss der Vorrede den Titel 
und entschuldigt sich (überftüssigerweise), 
dass er sich noch in seinem Alter mit solchen 
"Kindereien" abgebe. 

Der Stoff selbst ist in drei Teile geglie
dert67

: I. Von Gott und den Geschöpfen, 2. 
Vom Menschen, 3. Vom menschlichen Ge
schlecht (47, 65, 15 Kapitel). Das 2. Kapitel 
des letzten Teiles beschreibt die societas 
Scholastica. Johnston unterscheidet triviale, 
klassische und akademische Lehranstalten. Er 
schildert instruktiv den Stoff und die Form 
des Unterrichts, im ganzen im Sinne der Re
form J.A. Comenius, ohne dessen Namen zu 
nennen. Dem Zwecke des Buches entspre
chend verweilt er länger bei der Akademie 
mit deren amtlichen Einrichtungen und inne
rem Leben. Ein Schlusskapitel trägt den Titel 
"ordo rerum in disciplinis seu artium recen
sus" und teilt die Wissenschaften in C?perati
vae, contemplativae et practicae ein. Uber die 
universalen Stoffe verspricht er in Bälde mehr 
in seiner Pantechnica. Sie ist m.W. nie er
schienen. Auch Leibniz kannte Johnston 
sicherlich. In einem Brief an Leibniz vom 17. 
Februar 1677 erwähnt z.B. der Conseiller und 
Sekretär des französischen Königs Henri Ju
stel Johnston neben Vlisse Aldrovandi und 
Pierre Belon als Autorität.6R 

Johnston hat sehr viel geschieben, wir ha
ben einige Haupttitel bereits genannt. Seine 
Arbeiten erschienen zumeist in mehreren Auf-

66 Johnston, Polymathiae philolo!?icae, a4b-a5a. 
67 Die päd(/!?o!?ische Reform des Comenius. Bd. 11, 

128. 
68 Leibniz. Sämtliche Schrijien wui Briefe. 1/2. 249. 
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lagen, zumeist auch in zentralen Verlagen 
bzw. Druckorten. Aber er hat alles lateinisch 
geschrieben. Spricht das dafür, ihn nicht als 
Deutschen zu werten? Keineswegs! 

Johnston steht im Prozess der Herausbil
dung der deutschen Wissenschaftssprache.69 

In den Naturwissenschaften war Latein noch 
im 18. Jh. in Deutschland Verkehrs- und Pu
blikationssprache. "Die Zahl der deutschen 
und lateinischen Bestände im Bereich von 
Naturkunde und Medizin ist schon im Jahre 
1520 gleich gross, läuft bis 1580 etwa paral
lel, danach überwiegt fast hundert Jahre das 
Lateinische deutlich das Deutsche ..... Leibniz 
und Thomasius trafen mit ihrer Forderung, ins 
Deutsche überzugehen, urn 1680 den Trend 
auf dem Buchmarkt.,,70 Johnston lebte in die
sem "Iateinischen Jahrhundert". Und: "Die 
Verteidiger des wissenschaftlichen Lateins 
artikulierten Bedürfnisse, die sich heutzutage 
in den Tendenzen einer Anglisierung der wis
senschaftlichen Publizistik, wenn nicht in der 
Ausbildung eines scientistischen Mischidioms 
als unverändert virulent erweisen."71 John
ston war also kein Vertreter des" Alten", er 
lag sozusagen im Durchschnitt. Allerdings ist 
nicht zu verhehlen, dass im 17. Jh. das Latein 
in Deutschland nur noch selten intellektuelle 
Anregungen von nationaler Relevanz zu bie
ten vermochte. Gleichzeitig aber war ein latei
nisch schreibender Autor hinsichtlich des in
ternationalen Widerhalls im Vorteil, denn die 
Gelehrten anderer Länder verstanden wohl 
alle Latein, wenige ab er Deutsch. Latein war 
die internationale Verkehrssprache. Grundla
ge oder Hintergrund dieser lateinisch schrei
benden deutschen Autoren war der Renaissan
cehumanismus mit seiner fast schrankenlosen 
Verehrung der Antike. 

Johnston gehörte bereits der sich im 17. Jh. 
verstärkt herausbildenden Gelehrtenschicht 
an. Diese mass persönlicher Leistung mehr 

69 Kühlmann, 'Nationalliteratur und Latinität' , 164-
206; Entner, 'Dei" Weg zum "Buch von der Deutschen 
Poeterey"', 11-144. 
70 Pörksen, 'Der Übergang vom Gelehrtenlatein zur 
deutschen Wissenschaftssprache', 241; Berns, 'Nach
wort' , 17 f. 
71 Kühlmann, 'Nationalliteratur und Latinität ' , 166 f. 
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Wert als Herkunft und Besitz bei. Latein war 
für die Gelehrten im 17. Jh. noch "das ent
scheidende Instrument, durch schriftliche 
Überlieferung politische und kultureIIe Konti
nuität zu sichern, es ist ein Mittel tradierter 
Autorität, das selbst Autorität in höchstem 
Masse beanspruchen kann, weil es histori
schen Veränderungen wie persönlicher Will
kur gleichermassen entzogen iSt.,,72 Es ist 
allerdings verwunderlich, dass Johnston, an
ges ic hts seiner engen Verbindungen zu den 
Niederlanden, nicht auch die deutsche Spra
che gepflegt hat und damit gegen die Abkap
selung der Schulgelehrtheit vom realen Leben 
eingetreten ist. Sind doch entscheidende An
regungen zur Entwicklung der deutschen Na
tionalsprache im 17. Jh. aus den Niederlanden 
gekommen.73 Es ist weiter erstaunlich, wenn 
man bedenkt, dass C. Dornau sein Lehrer war, 
und M. Opitz in Beuthen während beider ge
meinsamer dortiger Studienzeit 1617 den 
"Aristarchus" veröffentlichte. Waren doch 
Dornau wie Opitz Vorkämpfer für ei ne deut
sche Nationalsprache. 

Ich möchte weitgehend Bilikiewicz zustim
men: "Das Problem der Nationalität John
stons muss mit aller Vorsicht erörtert werden, 
da doch diesem Begriff damals der heutige 
Sinn noch fern lag. Wir glauben, in seiner ei
genen Bezeichnung 'Scoto-Polonus' das Tref
fendste erblicken zu dürfen. Es gibt etliche 
Beweise dafür, dass er seine Zugehörigkeit zu 
Schottland als Vaterland tief empfand, dabei 
aber bei jeder Gelegenheit einen entschiede
nen Patriotismus seinem Zweiten Vaterlande 
Polen gegenüber zeigte, was in hohem Masse 
darauf zurückgeht, dass er die meisten Jahre 
seines Lebens im polnischen Kulturmilieu 
verbrachte.,,74 War das das polnische Kultur-

n Entner, 'Der Weg zum "Buch von der Deutschen 
Poeterey" " 45; Wollgast, Zur Stellung des Gelehrten 
in Deutschland im 17. Jahrhundert. 
73 Vgl. ibid., 96-99. Vgl. Bornemann, Anlehnung und 
Abgrenzung; van Ingen, 'Do ut des - holländisch
deuische Wechselbeziehungen im 17. Jahrhundert'; 
Kiedron, Niederländische Einflüsse au! die Sprachthe
orie von Justus Georg Schottelius. 
74 Bilikiewicz, 'Johann JonsIon (1603-1675) und seine 
Tätigkeit als Arzt', 364. 
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milieu? Lässt sich nicht zugleich von einem 
deutschen Kulturmilieu sprechen? Beschwert 
durch Verkrampfungen auch unter Historikern 
im letzten, vielleicht auch schon Ende des 19. 
Jh. verlangt eine Antwort auf diese Frage Be
dacht. So wurde z.B. in der ersten Hälfte des 
17. Jh. im Unterricht des Gymnasium illustre 
in Lissa neben Latein alternierend polnisch 
und deutsch gesprochen. 

Nun heisst es in einem älteren englischen 
Standardlexikon: "Johnstone's works were 
for the most part extremely laborious compi
lations. and according to Chaufepié and other 
critics they exhibit more learning than judg
ment; they were, however, much esteemed in 
England during the seventeenth century."75 
Der Autor widerspricht sich schon in sofern, 
als er unterstellt, ge rade "ftache Arbeiten" 
hätten - auch - den englischen Wissenschafts
betrieb im 17. Jh. getragen. 

Ähnlich formuliert T. Bilikiewicz zu John
ston: "Obwohl ohne jedwede schöpferische 
Begabung. glich er durch weinen emsigen 
Fleiss das aus, was ihm Mutter Natur vorent
halten hatte; seinen ganzen Ehrgeiz wandte er 
in reproduzierendem Sinne auf; ohne Origina
lität und schöpferische Fähigkeit. ohne Erfin
dungsgabe und ohne Sinn für induktive Ent
deckungen ging er den mühsamen Weg des 
Pansophismus, um - wie so viele, ihm ähn
liche Gelehrte des 17. Jahrhunderts - die Lor
beeren eines Wei sen zu erringen, nicht durch 
die Qualität der dem Leser gebotenen Nah
rung, sondern durch deren Menge. In seinen -
dank ihrer leichten Form - viel gelesenen 
Schriften, vereinigt er in eklektischer Form 
fast alle Elemente der vergangenen und der 
zeitgenössischen Methoden. Als gemässigter 
Hippokratiker mit humanistischen Einschlag 
ist er in der Auffassung der Probleme, in der 
Oarstellung der Oinge und vor allem auch mit 
Hinblick auf die aus Büchern stammende 
Quelle seines Wissens, ebenfalls ein Vertreter 
der scholastischen Methode; er beken nt sich 
zum Empirismus. jedoch nur in der Theorie 
.. ... Oa sein Hauptinteresse grösstenteils dem 
Sammeln zugewandt ist. zeichnet er sich auch 
in dieser Hinsicht lediglich aus, als unorigina-

75 Dictiol1ary ofNational Biography 30, 81. 
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Ier Vermittler gewisser ldeen, nie als selb
ständiger, neuer Ideen fähiger Oenker."76 Wir 
möchten hingegen an einigen Beispielen dar
legen. dass Johnston durchaus Beachtliches 
leistete. 

Zunächst nochmals zur Pädagogik. 
Johann Joachim Becher (1635-1682), dem 

auch ein achtbarer Platz in der Geschichte der 
deutschen Pädagogik zukommt, wusste noch 
um Johnstons didaktische Verdienste und Lei
stungen, dass er auf Comenius' didaktischen 
Pfaden geschritten ist. Comenius und John
ston haben nach].J . Becher gemeinsam "dass 
sie ..... eine Connexion vnd Specification der 
Terminorum machen / und also verursachen / 
dass sie nicht in dess Lernendenfreyer Dispo
sition vnd iudicio blei ben ..... sondern specia
liter ad particulares scientiarum divisiones 
gerichtet seynd ..... ,,77 Zudem wird Johnstons 
Vorrede der Polymathia zitiert, wobei Becher 
nicht verhehlt. dass er deren grammatischen 
bzw. pädagogischen Prinzipien nicht folgt. sie 
als überholt betrachtet. Comenius, so heisst es 
dabei weiter, habe "0. Jonstonum zum Prin
cipalen" .78 Insgesamt scheint Becher noch 
mehr Johnstons pädagogische Auffassungen 
als die Comenius ' zu respektieren. 

Julius Victor Carus stellt Johnston als Zool
ogen in eine Reihe mit Conrad Gesner und U. 

7ó Bilikiewicz, 'Johann Jonston (1603-1675) und sei ne 
Täti gkeit als Arzt' , 360 f. Im Nachwort zur Publikati
on des Symposiums zum 300. Jahrestag von Johnstons 
Tod, das 6.-8. Juni 1975 in Lissa und Lüben stattfand, 
charakterisiert auch Bienkowski den Wissenschaftier 
Johnston zusammenfassend so; 'Although - in general 
- he did not himself, contribute to the evolution of 
science, did not initiate new trends in it , he was a ma
jor popularizer of knowiedge, who knew how to reach 
a vast number of readers . And he would achieve it by 
a careful selection of scientific material designed for 
popularization and by his original method of presen
ting it ' (lan JOnstOIl- Lekarz i ueWlly XVII. wieku, 
269). 
77 Bechers, Appendis practica, 36; Schalier, Die 
Pädagogik des Jo/wnn Amos Comellius. 392. 
78 Ibid., 39 f. In neueren Geschichten der Pädagogik 
wird Johnston nicht einmal erwähnt. Vgl. Geschicllte 
der Erziehul1g 1987; Moog, Geschichte der Pädag
ogik, 1967. 
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Aldrovandi. Bis zu Linnés Zeiten habe der 
Zoologe J. Johnston Ansehen genossen. Viel
leicht sei er durch die "Wunder" der Natur 
auf deren sorgfàltige Betrachtung gelenkt 
worden. Jedenfalls enthält seine erste Schrift, 
die Thaumatographie, zehn Bücher: die 
letzten fünf der belebten Natur gewidmet. 
Hier schildert er das Wunderbare der Vögel, 
Vierfüsser, Blutlosen, Fische und Menschen. 
Es kommt zwar dabei auch Fabelhaftes vor, 
aber das steht nicht im Vordergrund. Bei den 
innerhalb der einzelnen Bücher im allgemei
nen alphabetisch geordneten Tiere werden 
vielmehr ebenso gut spezifische Struktur
verhältnisse wie biologische und sonstige 
Züge "nach denen bewährtesten Autoribus" 
aufgeführt. "Kann daher auch das kleine 
Schriftchen keinen Anspruch auf irgend wel
che Vollständigkeit oder systematische An
ordnung des Mitgetheilten machen, so ist es 
doch durch aus nicht ohne Interesse als Zei
chen der Geschmacksrichtung und des weit 
verbreiteten Sinnes für Naturbetrachtung, ja 
selbst nicht ganz werthlos als Sammlung zahl
reicher, kurz angeführter Stellen.,,79 Dieses 
Werk hat er seinen damaligen Schülern, den 
Söhnen Leszczynskis und Radziwills gewid
met. 

Von grösserer Bedeutung ist Johnstons 
grosses zoologisches Sammelwerk. Es um
fasst sämtliche Tiergruppen, war aber ur
sprünglich nicht als ein Ganzes konzipiert. 
Nacheinander hat Johnston die Geschichte der 
Fische, der blutlosen Wassertiere, der Vögel, 
der Vierfüsser, der Insekten und der Schlan
gen veröffentlicht. Erst in späteren Auftagen 
erhielt das vielgegliederte Werk den Titel 
Theatrum universale omnium animalium. Es 
erschien in lateinischer Sprache und wurde 
lediglich ins Niederländische, De Avibus auch 
ins Französische übersetzt.80 Die Tafeln ge 

79 Carus, Geschichte der Zoologie bis auf Joh. Müller 
und Charl. Darwin, 298 f, vgl. insgesamt 298-305; 
Johnston, Thaumatographia naturalis, 1632. Die Vor
rede ist aus London vom Mai 1630 datiert. 
80 Johnston, Historiae naturalis de Piscibus, de Exan
guibus aquatis, de Quadrupedibus, de Insectis, de 
Avibus, de Serpentibus. Eine lateinisehe Ausgabe 
(Heilbronn 1755-67) begann mit den Vierfüssern und 
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ben neben den lateinischen Namen der Tiere 
auch deren deutsche Bezeichnung. Dies er
scheint mir als Zeichen dafür, dass Johnston 
auch für Deutsche schrieb. Die Schilderung 
der einzelnen Arten ist bei Johnston bedeu
tend kürzer als bei Gesner und Aldrovandi, es 
fehlt der bei Gesner hervortretende Aufwand 
an Gelehrsamkeit. Johnston lässt bei seiner 
Darstellung fast alles weg, was nicht zur Na
turgeschichte, zur Benennung und zur medizi
nischen Verwendung gehört. Noch immer 
spielt die "Heilwirkung" von Tieren ei ne 
Rolle. 

Auch nach c.v. Carus sind bei Johnston 
einige Beobachtungen kaum zu bemerken. 
Die von ihm geübte Kritik sei nicht schärfer 
als bei Aldrovandi. "Der allgemeine zoologi
sche Standpunkt ist gleichfalls derselbe. Gat
tung und Art .... . geiten auch hier noch als Be
zeichnungen für formale Unterordnung. Ana
tomische Verhältnisse werden nur soweit be
rücksichtigt, als sie von den Gewährsmännern 
dargeboten werden und sind nicht selbständig 
nachuntersucht worden. In Bezug auf die 
Classification ist nur insofern ein Unterschied 
gegen Aldrovandi eingetreten, als Jonston bei 
der ausserordentlichen Kürzung der ganzen 
Darstellung einige Abtheilungen schärfer her
vortreten lässt, ohne sie jedoch deutlicher zu 
charakterisieren. Von einer etwaigen Verwen
dung anatomischer Merkmale ist nirgends 

sehloss mit den Fisehen und blutlosen Wassertieren. 
Ein sämtliehe Teile umfassender Druek ersehien 1768 
zu Rouen. Alle Teile mit einem Zusatz über die Fisehe 
von Amboina ersehienen als Theatrum universale om
nium animalium 1718 (ohne Johnstons Namen). Die
ser Titel wurde aueh von der Heilbronner Ausgabe 
wiederholt. Die holländisehe Übersetzung von M. 
Grauerus ersehien Amsterdam 1663. De Avibus wurde 
übersetzt als: Histoire naturelle et raisonnée des 
différens oiscaux qui habitent Ie globe. 2. Tom. I1 
Vol. (mit den 62 Tafeln der Originals), Paris 1773. 
Offenbar sind bei allen Ausgaben dieselben Tafeln 
benutzt worden. Naeh dem Tierreich hat Johnston in 
seinen Werken Notitia regni mineralis (1661) und 
Notitia regni vegetabilis (1660) au eh kurz das Pftan
zen- und Steinreich abgehandelt. Vgl. zu Johnstons 
Gesamtbibliographie uns. Anm. 35. Vgl. Feliksiak, 
'Ornitologia Jonstona i Aldrovandiego'. 
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etwas Weiteres zu bemerken. Die Abbildlln
gen sind die Gesner'schen und Aldrovan
di'schen, zu denen noch mehrere Originale 
lInd Copien, vorzüglich alls Reisewerken ..... 
kommen. Während aber bis jetzt bei lImfas
senden Werken nur Holzschnitt angewendet 
war, erscheint hier ..... der Kupferstich.,,~1 
Als Künstler wird auf dem Titel wie allf vie
len Tafeln Matthäus Merian dJ. (1621-1687) 
angegeben. Er war der Sohn des bekannten 
Topographen Matthäus Merian d.Ä. (1593-
1650) und der Bruder der durch ihre naturhi
storischen Abbildungen bekannten Maria Si
bylle Merian (1647-1717). 

Nach J.v. Carus82 ist die Darstellung der 
Fische und der Vögel der Anordnung und 
Klassifikation bei Johnston präziser als bei 
Aldrovandi.XJ Bei den Vierfüssern nimmt er 
gegenüber letzterem auffallende Kürzungen 
vor. Die Begri.indungen sind hier nicht nach
zuvollziehen. Auch nicht, dass Johnstons Ein
teilung der Insekten etwas konsequenter als 
bei seinen Vorgängern ist. In De serpentibus 
lehnte sich Johnston wieder eng an Aldrovan
di an. Dies Buch umfasst zwei Abschnitte: der 

8J Carus, Geschichte der 20010gie bis aufJolt. Müller 
und Charl. Danvin , 300. Zu Aldrovandi vgl. : Ge
sc/lichte der Biologie, 625. Auch in neuen Geschich
ten der Biologie wird Johnston nicht einrnal erwähnt. 
Vgl. Ballauf (1954); Mayr (1984). 
~2 Ibid., 301-303. In seiner Darstellllng der Insekten 
fllsst Johnston stark aur MOllffet, Insector/ml sive 
Minilllorum Anim{lIium Theatl1ll1l. 
8.1 Dagegen Stresernann, Die EnlWicklung der Omito
logie van Aristoteles bis ZUl' Gegenwart, 24; Johnstons 
'als zweiter Band der Historia naturalis erschienenes 
Werk Historiae nalllralis de avibus libri VII (Frank
furt arn Main 1650) ist hallptsächlich aus Aldrovandi 
lInd Nierenberg kornpiliert und oh ne die geringste 
eigene Erfahrllng gesthrieben, hat aber trotzdern 
(wohl urn seiner vielen guten Bilder willen, die Mat
thaeus Merian dj. nach den alten Holzschnitten Ge
sners und Aldrovandis und einigen neueren Vorlagen 
gestochen halte) eine weite Verbreitung erlangt lInd ist 
bis tief ins 18. Jahrhundert hinein in Latein, Deutsch. 
Engli sch, Holländisch, Französisch aufgelegt worden. 
zuletzt noch 1756 in Heilbronn und 1773 in Paris. Die 
schlechtesten Tierbücher fanden von jeher die rneisten 
Käufer" . 

erste ist den landläufigen Schlangen, der an
dere den Drachen gewidmet. "Mit Jonstons's 
Werke schliesst die Reihe der eigentlichen 
encyklopädischen Darstellungen ab, welche 
bis zur formalen Neubegri.indung der Zool
ogie den ausgebreitesten Einftuss auf die wis
senschaftlichen Ansichten äusserten. Sie wa
ren alle insofern einseitig, als sie trotz aller 
gelehrten Zuthaten, mehr oder weniger vor
wiegend die äussere Beschreibung der einzel
nen Thiere bezweckten, ohne auf deren Bau 
und Entwickelung, sowie auf die zeitliche 
Aufeinanderfolge der verschiedenen Formen 
irgendwie in bewusster Weise Rücksicht zu 
nehmen. Die Wiedererkennung der in ihnen 
geschilderten Arten wird zwar durch die Ab
bildungen sowie durch ausführliche Mitthei
lung einzelner Züge aus ihrem Leben in den 
mei sten Fällen ziemlich gesichert. Doch bie
ten bei manchen Formen der Mangel des Be
griffes der Art sowie einer wissenschaftlichen 
Definition und Namengebung gewichtige 
Hindernisse dar für eine zweifellose Bezie
hung dieser frühesten Berichte über ausländi
sc he Arten auf später systematisch beschrie
bene. Natürlich schöpften diese Thierbücher 
hinsichtlich einzelner Classen ihr Material 
vorzüglich aus Einzelschilderungen derselben 
..... sie mussten ..... durch die umfassende Art 
der Mittheilung, durch welche die Leser so
fort dem gesammten Thierreich, zum Theil in 
seinen sämmtlichen Beziehungen zu andern 
Wissensgebieten, gegenübergestellt wurden, 
ei ne nachhaltigere Wirkung ausüben."S4 

J. Johnston teilt in seiner Nititia Regni Mi
nero/is die Erde in vier Geschlechter ein und 
J.J. Becher ist dieser Einteilung zum Teil ge
folgt. 85 Johnston hatte also auf Becher Ein
ftuss, und dieser hat für die Geschichte der 
Mineralogie achtbare Leistungen aufzuwei
sen. Er ist ein Vorläufer von Georg Ernst 
Stahl und steht in der Tradition des Paracelsus 
und van Helmonts. Carl von Linné erwähnt in 
der "Eintheilung des Mineralreichs von ver
schiedenen Schriftstellern, nebst einem Ver
zeichnisse aller mineralogischen Schriften " 

84 Carus, Geschicllle der 2oologie bis aufJo/lII. 
Müller I/IIlI Cllarl. Darwin. 304. 
~5 Von Kobell , Geschichte der MilIeraiogil'. 58. 
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redlicherweise auch J. Johnston mit seiner 
Nititia. 86 Linné hält Johnstons System für 
"ziemlich gut, und ohne Zwei fel war es zu 
den Zeiten seines Stifters das beste, das man 
damals hatte .. ... Er war übrigens der ers te, 
der die Mineralien, welche ihre Gestalten mit 
künstiichen Körpern gemein haben, als eine 
eigene Abtheilung von Mineralien austell
te .,,87 Antonie van Leeuwenhoek und Jan 
Swammerdam kannten Johnstons Werk über 
die Insekten. 88 Arbeiten dazu fehlen meines 
Wissens. 

War Johnston auch kein experimentieren
der Wissenschaftier, noch kein Wissenschaft
Ier neuen Stils, so hat er doch Neues erbracht. 
Davon zeugt auch sein Verhältnis zu Aristote
les. Er schreibt, dass dessen "innumerae spe
culationes de Materia, Mundo, Coelo et aliis 
falsae su nt. Nos jam ilias ab Aslatcho Danae 
co, Campanella, Verulamio, Bartholino, Nol
lio, Ruthardo et plurimis aliis correctas habe
mus" .89 Mit Beispielen aus der neuen Wis
sen schaft beweist er, dass der Zustand der 
Welt nicht konstant ist, dass alles sich entwic
kelt und die Gegenwart über die Zeit des Ari
stoteles weit hinausgeschritten ist. Johnston 
behandelt in De naturae constantia übrigens 
auch den Chiliasmus. Er beruft sich dabei auf 
J.H. Alsted und Johannes Piscator, die in Her
born auch Lehrer des Comenius waren. Bei 
Johnstons Einsatz für die böhmischen Brüder 
ist sein chiliastischer Ansatz nicht verwunder
lich. 

W. Kühlmann stellt fest: "Da die neulatei
nische Literatur in einer ungebrochenen Kon
tinuität zur humanistischen Tradition steht, ist 
sie Schüssel und neuralgischer Punkt für die 
Aufhellung des Verhältnisses von 'Renaissan
ce' und 'Barock' schlechthin."90 Ohne die
sem Problem hier nachgehen zu können sei 
doch gesagt: man wird die in der Forschung 
verbreitete These überprüfen müssen, wonach 

86 Von Linné, Vollsländiges Natursystem des Mineral
reichs, 95-98. 
87 Ibid., 98. 
88 V gl. Snelders, 'Jan Jonston. His stay and scientific 
activities in the Netherlands (\ 629-1634)', 225 f. 
89 Johnston, Nalurae Constantia, 68 f. 
90 Kühlmann, Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat, 7. 
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es mit dem Renaissancehumanismus, mit dem 
Humanismus Erasmischer Prägung uws. An
fang des 17. Jh. sein Ende hat. GenerelI ist 
das 17. Jh. häufig in der Forschung vernach
lässigt worden; es wurde heruntergespielt, in 
Deutschland der theoretischen Nichtigkeit 
geziehen. Johnston ist auch ein Beleg, dass 
das nicht stimmt. Aber es handelt sich beim 
Späthumanismus nicht urn den Renaissance
humanismus! Auch hier möchte ich Kühl
mann folgen: "Der Terminus 'Späthumani
smus' wird verwendet als Inbegriff einer sozi
oliterarischen Formation, wie sie für die deut
schen Verhältnisse im scholastischen Gelehr
tenhumanismus des 16. Jahrhunderts ausge
bildet worden ist. Unter einem wissenschafts
geschichtIichen Blickwinkel bedingt dies die 
Konzentration auf die 'studia humanitatis', 
vor allem also Grammatik, Rhetorik, Ethik 
und Geschichtswissenschaft, dazu die deren 
Praxis begründende und begleitende akademi
sc he Literatur. Wissenschaftssoziologisch und 
sozialgeschichtlich sind die Humanisten ge
meint, d.h. konkret die Vertreter und Lehrer 
dieser 'Studien' sowie mittelbar die lateini-
sc hen Gelehrtenrepublik überhaupt, deren 
Identität sich aus der Beherrschung und Pfle
ge der 'Iitterae' ableitete.,,91 Hierher gehören 
auch Naturwissenschaft!er von Johnstons Art. 
leh möchte J. Kvacala durchaus zustimmen: 
"Wir führen besonders Manches von dem 
vielseitigen physikalischen Wissen und Inte
resse des Comenius auf diesen jungen Naturf
orscher (J. Johnston - S.W.) zurück, der seine 
reichen Kenntnisse bald hernach in wertvollen 
wissenschaftiichen Werken niederlegte.,,92 

M.E. gilt noch immer Milada B1ekastads 
bekenntnishaftes Wort: "Der Mangel an einer 
einheitlichen Auffassung des Lebens, Werkes 
und Schicksals Komenskys ... .. war schon zu 
seinen Lebzeiten spürbar; er ist seitdem nicht 
überwunden worden. So operiert auch die ge
wissenhafteste moderne Forschung mit ver
schiedenen Comenius-Auffassungen, die auf 
mehr oder weniger einseitige Quellen zurück
geführt werden können.,,93 Natürlich wird es 

91 Ibid., 10. 

92 K vacala, 'Des Comenius Aufenthalt in Lissa ' , 8. 
93 Blekastad, Comenius, Vorw. 
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nie eine einheitliche Comenius-Auffassung 
geben, es wäre schlimm, wenn es dahin käme. 
Dennoch steckt aber in Blekastads Worten ein 
Vorwurf und eine Aufforderung, der wir uns 
zu stellen haben: will man die Gestalt Co me
nius' erhellen, so muss man auch sein Umfeld 
stärker erleuchten: theoretische Aufassungen, 
mit denen er lebte, Persönlichkeiten, mit de
nen er vertraut war, die er ablehnte oder an 
sich zog, mit denen er übereinstimmte oder 
die er abstiess. So ist u.a. auch Johann John
ston zu werten, wenn an Comenius gedacht 
wird. 
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