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Joachim Richter Reichhelm
Ein Nachruf

† 3.5.2015

– Von Jürgen Reinsbach –
Joachim Richter Reichhelm bleibt in Erinnerung als Lehrer und Fachseminarleiter, Fachbereichsleiter seiner Schule, des Humboldt-Gymnasiums Berlin-Tegel, und als akademischer
Lehrender an der TU Berlin.
Joachim Richter-Reichhelm war Lehrer: Beliebt
und geschätzt in seiner unermüdlichen, gelassenen, freundlichen, zugewandten, aufmerksamen, klugen Art, seine Schüler mit den Inhalten, von deren Bildungswirksamkeit er überzeugt war und die ihn begeisterten, vertraut
zu machen, nämlich mit der lateinischen
Sprache, mit der Kultur und Literatur der Antike. Seine Interessen waren weit gespannt,
sie reichten von der Philosophie und Religion
der Griechen und Römer bis hin zum Latein
des Mittelalters, von der Fachsprache der
Medizin und Jurisprudenz bis hin zum Neulatein. In erstaunlicher Weise war er mit den
Klassikern vertraut, insbesondere mit Horaz
und Ovid, Vergil und den übrigen Autoren des
augusteischen Zeitalters. Aus vollem Herzen
aber liebte er ein weiteres Fach, das er nie unterrichtete: die Musik.
Umfassende Sachkenntnis, profundes Wissen,
ein unermüdlicher Forschergeist – bis in hohe
Alter und bis zuletzt haben ihn diese zwei
Bereiche immerzu beschäftigt, Musik und
Latein. Noch in den letzten Jahren forschte
er zur lateinischen Metrik und schrieb selbst
verschiedene kleine Texte (die er als „nugae“,
also „Nichtigkeiten“, bezeichnete) in lateinischer Sprache.
„Ri-Rei“, wie er von seinen Schülern und Schülerinnen und im Kollegium genannt wurde,
hatte eine Ausstrahlung, die alle, die ihn als
Lehrenden kennenlernen durften, tief beeindruckte. Viele seiner Schüler und Schülerinnen erinnern sich noch lange nach ihrer
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Schulzeit gern an ihn; manche haben ihn geradezu verehrt. Einige von ihnen hat er derart
für sein Fach begeistert, dass sie es später als
Studienfach gewählt haben.
In Dankbarkeit verbunden bleiben ihm seine
Referendarinnen und Referendare. In der Art,
wie der „pädagogische Nachwuchs“ in seinem
Seminar mit der Didaktik des Faches vertraut
gemacht wurde, war er Vorbild. Seine persönliche Ausstrahlung und die Überzeugungskraft,
mit der er in der täglichen Schulpraxis gewonnene Erkenntnisse und Erfahrungen nutzte
und weitergab, waren für seine Referendare
wegweisend. Er hat im besten Sinn forschend
gelehrt, engagiert, anspruchsvoll, die ihm
Anvertrauten fordernd und fördernd, äußerst
kompetent und zugleich fair in seinem Urteil
in Prüfungen.
Nicht minder innovativ wirkte er im Rahmen
der universitären Lehrerbildung. Die zur damaligen Zeit noch außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen der universitären Latinistik und dem Schulfach Latein, das heißt zwischen Universität und Schule, verdankt ihm
vielfältige Impulse. In fachdidaktischen und
fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen
für Lehramtsstudenten der TU Berlin entstand
eine neue, auf einen starken Praxisbezug hin
orientierte Form der Lehrerbildung.
So hat er als Fachseminarleiter wie als akademischer Lehrer eine ganze Generation künftiger Lateinlehrer geprägt: mit nüchternem
Blick auf die Möglichkeiten des Unterrichtsalltags. Bewährtes bewahrend, Neuem gegenüber jedoch immer aufgeschlossen.
Mit Joachim Richter-Reichhelm fehlt uns von
nun an eine außergewöhnliche Persönlichkeit,
die wir in dankbarer Erinnerung behalten.

Humanitas und Latinitas
Johann Amos Comenius
als lateinischer Schriftsteller1
– Von Andreas Fritsch –

Summarium
In den Standardwerken zur lateinischen Philologie taucht der Name von Comenius (1592–
1670) selten oder gar nicht auf, obwohl er
nach Vertreibung aus seiner Heimat im Jahr
1621 seine Korrespondenz und seine großen
Werke (ab etwa 1632) überwiegend in lateinischer Sprache abgefasst und viele Anregungen
der antiken Literatur rezipiert hat. Comenius
gilt international als Begründer der neuzeitlichen Pädagogik. Am bekanntesten sind bis
heute die Didactica magna und der Orbis sensualium pictus. Doch umfasst sein Gesamtwerk rund 250 Titel.2 Comenius war auch Lexikograf, Theologe, Philosoph und Politiker. Sein
unvollendet gebliebenes siebenteiliges Hauptwerk (De rerum humanarum emendatione
consultatio catholica) wurde erst im 20. Jahrhundert vollständig entdeckt (Editio princeps
Prag 1966). Sein Motto lautete: Omnia sponte
fluant; absit violentia rebus. Seine Ideen von
gewaltfreier Erziehung und Politik wurden oft
gelobt, sein Latein wurde aus klassizistischer
Sicht oft kritisiert. Die Schulen sollten nach
seiner Vorstellung humanitatis officinae sein,
über die Bedeutung der Latinitas für Bildung
und Völkerverständigung hat er sich an vielen
Stellen in lateinischer Sprache geäußert. La-

tein diente ihm (modern gesprochen) als ‚Modell von Sprache’. Der hier vorgelegte Text legt
den Schwerpunkt auf den Gebrauch der lateinischen Sprache durch Comenius und einige
Kernstellen seines Gesamtwerks.

Comenius und die
Klassische Philologie
Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Klassische Philologen mit Comenius befassen. Im
Allgemeinen wird Comenius von den Erziehungswissenschaftlern in Anspruch genommen, aber da werden selten oder gar nicht die
lateinischen Originaltexte herangezogen. Von
der Lateinischen Philologie wird er bestenfalls
am Rande wahrgenommen,3 da er weder zur
Antike noch zum Mittelalter, aber auch nicht in
die Zeit des Humanismus und der Renaissance
gehört. Er ist auch kein lateinischer Dichter im
eigentlichen Sinn wie sein Zeitgenosse Jakob
Balde (1604–68), wenn es auch einige lateinische Gelegenheitsgedichte und einige Schultheaterstücke von ihm gibt. Er war, wenn man
das mit Begriffen der Klassischen Philologie so
nennen kann, eher ein „Fachschriftsteller” der
nachhumanistischen Zeit. Wir rechnen ja auch
die römischen Fachschriftsteller wie Cato, Varro, Columella, Vitruv, Quintilian, Plinius d.Ä.

1 Der hier vorgelegte Text beruht auf dem Vortrag, den der Verf. am 29. Januar 2015 im Institut für Klassische Philologie der Ludwig-Maximilian-Universität München gehalten hat. Wortlaut und Stil des Vortrags sind weitgehend
beibehalten. Zu diesem Beitrag gehört die Anlage, auf die im Text mehrfach verwiesen wird.
2 Vgl. Schaller 2004, S. 13. Zu den in den folgenden Anmerkungen verkürzt zitierten Literaturangaben vgl. die Liste der
Literatur in der Anlage.
3 Erfreuliche Ausnahmen: v. Albrecht 2012, Fuhrmann 2011, Stroh 2007.
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zur römischen Literatur und die theologischen
Schriftsteller wie Thomas von Aquin oder Wilhelm von Ockham (1290/1300–1349/50) zur
mittellateinischen Literatur, die Briefe, die theologischen, pädagogischen und polemischen
Schriften von Erasmus von Rotterdam zur neulateinischen Literatur. Doch nimmt Comenius
als Dichter in seiner Muttersprache einen hohen Rang in der tschechischen Literaturgeschichte ein, vor allem durch sein Werk „Das
Labyrinth der Welt und das Paradies des
Herzens” (Labyrint světa a ráj srdce), das mit
seinem Grundmotiv stark an die Tabula Cebetis (Πίναξ Κέβητος) mit der Allegorie der zwei
verschiedenen Lebenswege erinnert.4
Manfred Fuhrmann vertrat seit Ende der 60er
Jahre des vorigen Jahrhunderts die Ansicht,
dass das Fach Latein an Universität und Schule in Zukunft „nur dann eine sinnvolle Rolle
zu spielen vermag, wenn es mit seiner Mittlerstellung zwischen Griechenland und Europa Ernst macht; wenn es die Kompetenz voll
ausnutzt, die sich aus der von ihm verwalteten
Sprache ergibt; wenn es sich – jedenfalls im
Prinzip – aller in lateinischer Sprache verfasster Texte annimmt; wenn es die Tradition der
christlichen Ära, die Spätantike, das Mittelalter und die frühe Neuzeit in seinen Horizont
einbezieht.”5 Das Fach Latein sollte nicht nur
„als Zugang zum antiken Rom“, sondern „als
Zugang zu einem wesentlichen Teil der euro-

päischen Tradition … gerechtfertigt werden“.6
Diese Konzeption fasste Fuhrmann mit dem
Schlagwort „Latein als Schlüsselfach der europäischen Tradition“ zusammen. Meines Erachtens gilt das auch in vollem Umfang für die
lateinischen Schriften des Comenius.

Humanitas und Latinitas
Ich habe diesen Beitrag unter die beiden zentralen Begriffe Humanitas und Latinitas gestellt, die im Leben und in den Schriften des
Comenius ohne Zweifel eine zentrale Rolle
spielen. In der Anlage habe ich einige Textauszüge aus verschiedenen Werken zusammengestellt. Es wäre sicher durchaus sinnvoll und
berechtigt, aus seinem umfangreichen Schrifttum nur ein einzelnes Werk herauszugreifen
und sich darauf zu konzentrieren. Aber ich
glaube, es ist an dieser Stelle angemessen, auf
mehrere Werke einzugehen, um etwas von der
Breite und Vielseitigkeit seines Wirkens wenigstens anzudeuten.7

Zur Biographie
Doch zunächst erscheint es sinnvoll, etwas
Biographisches vorauszuschicken, um sein Leben und sein Wirken wenigstens in Umrissen
in den historischen Zusammenhang einzuordnen (vgl. Anlage: Text 1 und 2). Comenius, mit seinem tschechischen Namen Jan

4 Der Name Kebes (Κέβης) erinnert an den Freund des Sokrates und Gesprächspartner in Platons Phaidon. Doch ist die
Bildtafel des Kebes viel später entstanden (pseudepigraphische Schift), vielleicht im 1. Jh. n. Chr. In dem Dialog
Tabula Cebetis berichtet ein Anonymos, wie ihn ein gleichfalls anonymer Alter in einem Heiligtum des Kronos ein
dort aufgestelltes Gemälde erklärt habe, auf dem in Form einer Allegorie der falsche und der rechte Lebensweg dargestellt waren. Die Schrift erfreute sich im 16. und 17. Jahrhundert großer Beliebtheit (vgl. Der neue Pauly, s.v. Kebes). Kritische Ausgabe in der Reihe SAPERE VII, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 2005. – Sehr empfehlenswert ist
die Ausgabe: La Tavola di Cebète. Testo integrale, commento e note. Ed. Alessandro Barbone e Tommaso Francesco
Bórri. Montella (Avellino): Edizioni Accademia Vivarium Novum 2008. – Eine kurze Gesamtwürdigung des Literaten
Comenius findet sich im „Lexikon der Weltliteratur”, hg. von Gero von Wilpert (München: dtv 1997), s.v. Komenský.
5 Manfred Fuhrmann: Alte Sprachen in der Krise? Stuttgart: Klett 1976, S. 73; im Aufsatz „Latein als Schlüsselfach der
europäischen Tradition”, S. 68-82.
6 Fuhrmann 1976, S. 79.
7 Die in der Anlage zusammengestellten Textauszüge und Literaturhinweise können im vorliegenden Beitrag nicht im
Detail erläutert werden. Sie dienten als Material (Handout) für die dem erwähnten Vortrag folgende Diskussion, sind
aber für interessierte Leser auch ohne Kommentierung nützlich.
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Amos Komenský genannt, lebte von 1592 bis
1670. Er hat den ganzen Dreißigjährigen Krieg
(1618–48) miterlebt und durchlitten. Dieser
Krieg begann, vereinfacht gesagt, mit dem
Streit um die Macht in Böhmen zwischen dem
protestantisch gesinnten böhmischen Adel und
dem katholischen Kaiser. Am 23. Mai 1618 kam
es zum sog. Prager Fenstersturz, bei dem die
Vertreter des Kaisers aus einem Fenster des
Hradschin, der Prager Burg, geworfen und dadurch schwer verletzt wurden. Hieraus entwickelten sich militärische Auseinandersetzungen, die am 8. November 1620 zur Schlacht
am Weißen Berge (bei Prag) führten. Das Heer
des Habsburger Kaisers Ferdinand II. (reg.
1619–37) siegte (unter Tilly). Der von den Böhmen als König eingesetzte Kurfürst von der
Pfalz, Friedrich V., musste fliehen. Er ist als
„Winterkönig” in die Geschichte eingegangen.
Der böhmisch-pfälzische Krieg (1618–23) war
die erste Etappe des Dreißigjährigen Krieges.
In den folgenden Jahren kam es zu einer meist
gewaltsamen Rekatholisierung Böhmens. Die
Protestanten wurden ausgewiesen oder grausam verfolgt. Das bedeutete für Comenius, dass
er für mehrere Jahre (1621–28) untertauchen
musste.

Unitas Fratrum
Comenius gehörte zur Gemeinde der böhmischmährischen Brüder, der Unitas Fratrum, die in
der Tradition des böhmischen Reformators Jan
Hus stand, der zwei Jahrhunderte zuvor, im
Jahr 1415, während des Konzils von Konstanz
als Ketzer verurteilt und auf dem Scheiterhau-

fen hingerichtet worden war. So bestand auch
jetzt wieder Lebensgefahr für die Protestanten
in Böhmen.
Leben und Werk des Comenius sind nicht verständlich ohne diesen Zusammenhang. Er war
von der Gemeinde der böhmischen Brüder
1611 zum Studium nach Deutschland geschickt
worden. Er studierte bis 1613 an der calvinistisch geprägten Hohen Schule in Herborn (im
heutigen Hessen nahe Marburg). Anschließend
studierte er noch ein Jahr im protestantisch
geprägten Heidelberg. Dort kaufte er für sein
letztes Geld von der Witwe des Bibliothekars
Jakob Christmann die Originalhandschrift vom
Hauptwerk des Copernicus „De revolutionibus
orbium coelestium libri sex” (wohl bereits um
1532 fertiggestellt, 1543 gedruckt).8 Comenius
hatte stets großes Interesse an der Astronomie, hielt aber lebenslänglich am ptolemäischen Weltbild (mit Modifikationen des Tycho
Brahe) fest. Zu Fuß kehrte er von Heidelberg
nach Böhmen zurück und nahm das Autograph mit in seine Heimat. Dadurch ist es bis
jetzt erhalten geblieben. Es befindet sich heute
in der Jagellionischen Bibliothek in Krakau. Er
trug eigenhändig die Worte ein: „Hunc librum
a vidua pie defuncti M. Jac. Christmanni digno
redemptum pretio, in suam transtulit Bibliothecam JOHANNES AMOS NIVANUS: Anno
1614, 17 Januarij. Heidelbergae.“ 9 [Lateinisch
ausgesprochen: „anno millesimo sescentesimo
quarto decimo, die septimo decimo mensis Ianuarii.]
Nach seinem Studium wurde er Lehrer in der
mährischen Stadt Prerau (1614–18), im April

8 Das Originalmanuskript hatte Kopernikus an Tiedemann Giese vererbt. Von diesem gelangte es an Rheticus. Valentin
Otho brachte es nach Heidelberg, dort signierte es Jakob Christmann, und Comenius erwarb es 1614. Nach den Wirren des Dreißigjährigen Kriegs lag es in der Bibliothek der Grafen von Nostitz-Rieneck in Prag. Im 19. Jahrhundert
wurde es ausgewertet, insbesondere das Original-Vorwort wurde extrahiert. Nach der Verstaatlichung dieser Bibliothek kam es von 1945 bis 1956 zunächst in die staatliche Museumsbibliothek, nach Beilegung tschechisch-polnischer Differenzen übereignete die Tschechoslowakei 1956 das Manuskript an den polnischen Staat, der es seither
in der Jagiellonischen Bibliothek in Krakau aufbewahrt, wo Kopernikus einst an der Krakauer Akademie studiert
hatte. 1999 wurde das Originalmanuskript in die Liste des UNESCO-Weltdokumentenerbes aufgenommen.
9 Blekastad, S. 47, Anm. 95. ‚Nivanus‘ ist das latinisierte Adjektiv zu Nivnice (Ort im ostmährischen Mähren).
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Lehrbuch
Janua linguarum reserata

der Schöpfung angefangen (De ortu mundi),
über Himmel und Erde bis zu den Einzelheiten
des alltäglichen Lebens, dem Bau des menschlichen Körpers, den einzelnen Berufen und den
notwendigen Tugenden.14 Diese ganzheitliche
Gesamtschau blieb auch stets sein Anliegen
sowohl in pädagogischer als auch in theologischer, philosophischer und politischer Hinsicht. Auch das bis heute berühmte Kinderbuch
„Orbis sensualium pictus“, das erstmals 1658,
also 27 Jahre später, in Nürnberg erschien,
folgt diesem Prinzip, und erst recht die Titel
und Inhalte seines großen zu Lebzeiten nicht
vollständig veröffentlichten Hauptwerks, der
sieben Teile umfassenden Consultatio Catholica, die sich an die gesamte Weltöffentlichkeit
richtete. Deren Titel lauten: Pan-egersia, Panaugia, Pan-sophia, Pam-paedia, Pan-glossia,
Pan-orthosia und Pan-nuthesia. Die Janua
linguarum wurde bald in andere Sprachen
übersetzt und ihre Methode auf das Erlernen
anderer Sprachen übertragen (siehe Anlage:
Text 1). Während der französische Aufklärer
Pierre Bayle in seinem „Dictionnaire historique
et critique“ (1697) die späteren theologischen
und philosophischen Schriften des Comenius
einer vernichtenden Kritik unterzog, sagte er
über dieses Werk: „Wenn Comenius nichts als
dieses Buch publiziert hätte, wäre er unsterblich geworden.“15

Im Jahr 1631 erschien sein Lehrbuch „Janua
linguarum reserata“, das ihn schlagartig in
ganz Europa berühmt machte. Dieses Lateinbuch versuchte, von Anfang an Sach- und
Sprachwissen (res et verba) zu kombinieren
und gab eine altersgemäße, methodisch schrittweise aufgebaute Gesamtschau der Welt, von

In dem Brief an den Amsterdamer Verleger und
Drucker Montanus schreibt Comenius im Jahr
1661 rückblickend, es sei ursprünglich niemals
seine Absicht gewesen, etwas Lateinisches zu
schreiben, sondern er wollte seinem Volk mit
tschechisch geschriebenen Büchern dienen.
Aber die Umstände seines Lebens haben dazu

1616 wird er zum Prediger (Priester) der Brüderunität ordiniert. Im selben Jahr veröffentlicht er sein erstes Schulbuch: „Grammaticae
facilioris praecepta“.10 Bald darauf wird er
Schulleiter in der mährischen Stadt Fulnek
(1618–21). Diese Stadt wird 1621 von spanischen Truppen erobert, und seine Bibliothek
mit zahlreichen eigenen Manuskripten geht
wenig später in Flammen auf.11 Dies sind die
Anfänge seiner beruflichen Laufbahn, die sich
allmählich zu einer fast ganz Europa umfassenden Lehr- und Reformtätigkeit ausweitete.
Mit Tausenden von Emigranten kam er 1628 ins
polnische Leszno (lateinisch Lissa oder Lesna
genannt). Hier gab es bereits eine große Brüdergemeine (sic!).12 Polen war damals – im Gegensatz zu den von Habsburg regierten Ländern –
ein religiös liberales Land. In Lissa wirkte er
mit einigen Unterbrechungen als Lehrer und
Schulleiter insgesamt 17 Jahre. Die Stadt wurde damals „neues Athen“ genannt.13 Im Auftrag der Brüdergemeine unternahm er zahlreiche Reisen in verschiedene Städte und Länder,
vor allem nach England, Holland, Schweden
und Ungarn.

10 Dieses Buch ist verschollen. Es wird von Comenius im Brief an Montanus erwähnt (vgl. Blekastad, S. 98 u. 738).
11 Verbrennung aller „Ketzerbücher“ in Fulnek am 1. und 2. Mai 1623 durch den Kapuziner Bonaventura (Blekastad, S. 98).
12 So wird diese kirchliche Gemeinschaft auch heute noch genannt („Brüdergemeine”, ohne d).
13 Blekastad, S. 270.
14 Das Sprachbuch sollte also zugleich „ein zusammenhängendes Weltbild“ bieten (Blekastad, S. 171).
15 „Quand Comenius n’aurait publié que ce livre-là, il serait immortalisé.“
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geführt, dass er lateinisch schreiben musste.
Um 1632 entschloss er sich, überwiegend lateinisch zu schreiben und bereits tschechisch
verfasste Manuskripte ins Lateinische zu übertragen (siehe Anlage: Text 2). Mit Latein
konnte er sich in Deutschland, Holland, England, Schweden, Polen und Ungarn mündlich
und schriftlich verständigen.16

Das Latein des Comenius
Das Latein des Comenius ist, um das zutreffende Urteil der tschechischen Altphilologin und
Comeniologin Julie Nováková (1909–1991) erneut zu zitieren, „kein mittelalterliches Latein,
obwohl darin natürlich Anleihen aus der internationalen Sprache des Mittelalters zu finden
sind, ebenso wie bei einer Reihe anderer humanistischer und nachhumanistischer Autoren. Es war aber auch kein klassisches Latein”.17
Ciceros Ausdrucksweise galt ihm zwar „als vorbildlich, aber nicht letztlich verpflichtend. Für
sein eigenes Schaffen war Cicero nur einer von
vielen. ,Ein Lateiner muss viele Autoren studieren (heißt es), denn Cicero schrieb nicht über
alle Dinge, also gibt er nicht das ganze Latein
wieder’ (Methodus XVII, 6). ‚Übrigens haben
Plautus und Terenz mehr Redewendungen und
auch schönere’ (ebendort VII, 20). An diesen
beiden Stellen wird in nuce Komenskýs Forderung der Mitteilsamkeit und Schönheit der
Sprache ausgesprochen. Der Pansoph musste
alles auf Latein ausdrücken; er muss also ein
Latein zur Verfügung haben, das seine etwa
zweitausendjährige Entwicklung von der Sprache der zwölf Gesetzestafeln bis hin zum bi-

blischen Latein [...] umfasst, von der patristischen Literatur bis zur humanistischen (mit
ihren relativ seltenen Neologismen). Darüber
hinaus muss er das Recht haben, neue Wörter
zu bilden.” […] „Nach den Normen Komenskýs
konnte es der Schönheit der Sprache keinen
Abbruch tun, wenn das sprachliche Material
im weitesten Sinne und auch die spezifischen
Mittel der sprachlichen Gestaltung (flosculi)
nicht aus ein und derselben historischen und
funktionalen Ebene stammten.” [...] „Die Wendung vom Latein des Cicero zum universalen
Latein beobachtet man natürlich auch im Aufbau ganzer Satzverbindungen. Eine klassisch
abgerundete Periode ist bei Comenius eine
Seltenheit. Häufiger kommt der Satz vom Typ
Senecas vor.”18
Sein Latein war also keine rhetorische Stilübung zur Nachahmung Ciceros, sondern ein
ausgesprochen praktisches, auf die realen
Lebensverhältnisse bezogenes Idiom, das offensichtlich in aller Welt verstanden wurde. Er
griff in Bezug auf Wortschatz und grammatische Konstruktionen auf die gesamte Latinität zurück,von Plautus bis zu den Humanisten
und den Autoren seiner Zeit, und scheute sich
nicht, selbst Neologismen zu bilden. Das hat
ihm bald heftige Kritik eingebracht, insbesondere von dem Rostocker Professor und Universalgelehrten Daniel Georg Morhof, der bereits 1688 ein vernichtendes Urteil über seine
Lehrbücher aussprach.19
Das ist sicher einer der Hauptgründe, weshalb
Comenius trotz seiner einzigartigen Pionierarbeit auf dem Gebiet der Pädagogik und Didak-

16 Latein sollte „der Verständigung wegen mit anderen Völkern“ gelernt werden. Diesem Ziel sollte auch die Janua linguarum dienen. Latein sollte „also nicht einer humanistischen Bildung wegen“ gelernt werden „und zum Zwecke des Studiums der Alten, wie in den üblichen Lateinschulen jener Zeit“ (Blekastad, S. 173).
17 Nováková 1990, S.106; zit. von A. Fritsch: Comenius und der heutige Lateinunterricht. In: Comenius-Jahrbuch 6/1998,
S. 39-65; im Internet: http://www.fachdidaktik.klassphil.uni-muenchen.de/forschung/didaktik_waiblinger/comenius_
und_heute.pdf
18 Nováková 1990, S. 107 f. (Zusammenfassung in: Golz / Korthaase / Schäfer 1996, S. 265 f.)
19 Daniel Georg Morhof (1639-91): Polyhistor literarius, philosophicus et practicus, Lübeck 1688 (Digitalisat der 3. Aufl.
Lübeck 1732, Exemplar der Herzog August Bibliothek). Morhof war zunächst Prof. in Rostock, seit 1665 in Kiel.
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tik bei den Philologen in Vergessenheit geriet.
Denn genau das kritisierten die Verfasser der
Stilistiken und Antibarbari. So schrieb Johann
Philipp Krebs (1771–1850) in der Einleitung
zu seinem bis heute im Gebrauch befindlichen
„Antibarbarus der lateinischen Sprache“ (erstmals 1832): Man müsse beim Lateinschreiben
nicht nur auf „grammatische Richtigkeit“ achten, sondern auf „Reinheit der Rede“. Diese
fordert, „dass man nur solche Formen, Wörter und Redensarten gebrauche, welche von
den Mustern und Meistern der Rede gewählt
worden sind.“… „Wie kann aber diese Reinheit bestehen, wenn man in einer lebenden
oder toten Sprache, welche vielfachen Wechsel erlitten hat, sich nicht die klassischen, d.h.
meisterhaften Schriftsteller zur Nachahmung
auswählt, sondern entweder zu den frühesten
Denkmalen der noch unvollendeten Sprache
zurückgeht oder sich an die späteren, durch
das böse Schicksal der Sprache verbildeten
Schriftsteller anschließt, oder sich ganz willkürlich aus allen Jahrhunderten eine eigene
buntscheckige Sprache bildet!“ 20
Morhof schrieb 1688 (also 18 Jahre nach dem
Tod des Comenius) in seinem „Polyhistor“ u.a.
(siehe Anlage: Text 9):
„Von der Janua des Comenius ist zu halten,
dass sie gänzlich aus jenen Schulen, wo man
sich um echte Latinität bemüht, zu entfernen
ist. Man kann aus ihr zwar einige Sachkenntnis gewinnen, aber doch nur eine geringe
und nicht einmal in einer angemessenen An-

ordnung, was doch die Hauptsache in dieser
Angelegenheit ist, und sie strotzt von barbarischen Wörtern und Redewendungen, welche
den guten lateinischen Stil der Jugend verderben könnten. Was auch immer Comenius
in seiner Apologie der Janua behaupten mag,
auch diese selbst bedürfte noch wieder einer
Apologie.“ (Übersetzung von A.F.) – (Aber auch
Morhofs Stil ist m.E. nicht ganz vorbildlich: Allein an dieser Stelle findet sich dreimal habere
und Konjunktiv im verallgemeinernden Relativsatz.21)
Auch für Comenius stand fest, dass sich das
in der Schule gelehrte und gelernte und in
Wissenschaft und Kultur verwendete Latein
stets an den besten lateinischen Autoren zu
orientieren habe (siehe Anlage: Text 5 und 6).
Zur sicheren und verständnisvollen Lektüre der
Autoren sollte seine Lehrmethode führen. Hierzu sind die geeigneten Schulbücher zu schaffen. Ja, er fasst das „ganze Geheimnis“ seiner
gesamten Methode mit dem Satz zusammen,
dass man mit Hilfe sorgfältig ausgearbeiteter
Lehrbücher einen sicheren, kurzen und angenehmen Weg22 zu den Autoren erschließen
könne (siehe Anlage: Text 6 und 7).

Comenius in Schweden
Während seiner Tätigkeit in Lissa (1628–41)
wurde er (1632) von seiner Glaubensgemeinschaft zum „Bischof und Sekretär der Brüdergemeine“ bestellt.23 Es folgten – auf entspre-

20 Zitiert nach der Ausgabe Johann Philipp Krebs (1771-1850): Antibarbarus der lateinischen Sprache nebst einem kurzen
Abriss der Geschichte der lateinischen Sprache und Vorbemerkungen über reine Latinität. 2 Bände (1832). Photomechanischer Nachdruck der 7. von J.H. Schmalz überarbeiteten Auflage von 1905. Basel/Stuttgart: Schwabe 1962. Bd. 1,
Historische Einleitung, S. 1. – Ähnliche Maßstäbe setzt auch Karl Friedrich von Nägelsbach (1806-1859) in seiner „Lateinischen Stilistik für Deutsche“ (1846). 7. Aufl. besorgt von Iwan Müller. Nürnberg: Geiger 1881.
21 Vgl. Rubenbauer/Hofmann/Heine: Lateinische Grammatik, § 241.
22 Die Formulierung „sicher, kurz und angenehm“ taucht in verschiedenen Variationen bei Comenius immer wieder auf,
so z. B. in der Methodus linguarum novissima X, 1; 3; 4; 130; 140; 150 und im Titel der Didactica magna (compendiose,
iucunde, solide), siehe Anlage, Nr. 11. – Das Trikolon erinnert übrigens an eine ähnliche Formel, wie sie Celsus, der Autor
von 8 Büchern De medicina (z.Z. des Kaisers Tiberius) dem Arzt Asklepiades zuschreibt, der um 100 vor Chr. in Rom
wirkte: Es sei Pflicht des Arztes, dass er die Kranken sicher, schnell und angenehm behandelt: „Asclepiades officium esse
medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut iucunde curet.” (De medicina 3,4,1)
23 Vgl. Pánek, S. 94.
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chende Einladungen – Reisen nach England,
Holland und Schweden. Überall war er als
Schulreformer gefragt. Nach Gesprächen mit
dem schwedischen Kanzler Axel Oxenstierna
(und der Königin Christine) in Stockholm tritt
er in schwedische Dienste. Er übernimmt für
ca. 6 Jahre (1642-48) das Amt als Schulleiter
in Elbing; diese Stadt (heute polnisch Elbląg)
liegt rund 55 Kilometer ost-südöstlich von
Danzig unweit der Ostseeküste.24 Sie stand seit
1626 unter schwedischer Hoheit. Hier verfasste er sein bedeutendstes sprachtheoretisches
und sprachdidaktisches Werk: die „Methodus
linguarum novissima“25 und andere Schulschriften. Danach kehrt er nach Lissa zurück,
dort wird die Methodus-Schrift 1649 gedruckt
und veröffentlicht.

Schola humanitatis officina
In diesem Werk findet sich die von Comenius
sehr oft zitierte Definition der Schule26 als einer „humanitatis officina“, einer „Werkstatt
der Menschlichkeit“ (siehe Anlage: Text 3):
„Unter allen Lobsprüchen, die es für die Schulen gibt, ist keiner treffender als der, womit
gesagt wird, dass die Schule eine Werkstatt
der Menschlichkeit sei. In diesen drei Worten
(schola humanitatis officina) finden wir alles
ausgedrückt, was man von einer bestens eingerichteten oder noch einzurichtenden Schule
sagen oder denken kann. Damit das deutlich
wird und zugleich Rechenschaft darüber abgelegt werden kann, ob denn unter Anleitung
unserer Methode solche Schulen erwartet wer-

den können, wollen wir vor allem sehen, was
diese drei Worte als Erfordernis in den Schulen andeuten: humanitas, officina, schola. Mit
dem Wort humanitas ist nicht einfach die
menschliche Natur gemeint (die Gott in einem
geheimnisvollen Werk der Natur als sein Abbild geschaffen hat), sondern (auch) die Bedingungen und Erfordernisse, die bewirken, dass
der Mensch ein Mensch sei, d.h. ein Abbild des
allweisen, allmächtigen, allheiligen Gottes.
Nachdem wir in Kapitel 1 dargelegt haben,
dass diese Bedingungen der menschlichen
Einzigartigkeit vor allem drei sind und sich auf
die Kraft der Vernunft, der Rede und der vielfältigen freien Tätigkeit (ratio, oratio, operatio)
beziehen, folgt, dass das Ziel der Schulen sein
muss, dass sie die Menschen zum wahren und
ungehinderten Gebrauch der Vernunft, der
Rede und der Tätigkeit ausbilden bzw. sie lehren, weise zu sein (sapere), zu handeln (agere)
und zu sprechen (loqui). Das ist jenes göttlich
Salz (SAL), und die Schule ist die Werkstatt
dafür, dieses Salz unseren Gemütern <gewissermaßen> ‘einzukochen’. Sie enthält ja in sich
selbst <d.h. in der Bezeichnung SCHOLA> bereits die Zeichen ihres dreifachen Ziels, nämlich: weise zu denken (S-apienter C-ogitare),
ehrenvoll zu handeln (H-oneste O-perari) und
deutlich zu sprechen (L-oqui A-rgute).“27
Es erscheint durchaus plausibel, dass Comenius (wie in anderen Zusammenhängen) bei
der Definition der humanitas eine Formulierung von Erasmus von Rotterdam im Sinne
hatte (siehe Anlage: Text 4).

24 Die Truppen des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf nahmen 1626 die Stadt Elbing ein, und der Reichskanzler Axel
Oxenstierna wurde in Elbing als Generalgouverneur für die neuen schwedischen Besitzungen eingesetzt.
25 Das umfangreiche zehnte Kapitel der Methodus-Schrift wird auch als „Analytische Didaktik” bezeichnet (vgl. Hofmann
1959). Es enthält eine bis heute weithin aktuelle Darstellung von insgesamt 186 Unterrichtsprinzipien.
26 So z.B. auch in: Methodus linguarum novissima XXV, 22 – Didactica magna X, 3; XXVII, 1. – Scholae idea (ODO III, S. 4). –
Schola pansophica I, 3, – Fortius redivivus 9. – De cultura ingeniorum (ODO III, Sp. 80). – Latinitatis Atrium 9. – Leges
Scholae bene ordinatae II, 3-4; VI, 2. – Schola ludus, Praefatio; pars IV, Actus II, Scena IV und V; Actus IV, Scena II, IV
und V. – E scholasticis Labyrinthis Exitus in planum 21. – Paradisus Juventuti Christianae reducendus 48.
27 Übersetzung von A.F. – Akronyme waren als Merkhilfe im 16./17. Jh. sehr beliebt. Vgl. Vgl. Jörg Berns / Wolfgang Neuber: Documenta mnemonica, Bd. 2. Das enzyklopädische Gedächtnis der Frühen Neuzeit: Enzyklopädie- und Lexikonartikel zur Menmonik. Tübingen 1998, S. 166 (Johann Heinrich Alsted: Encyclopaedia).
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Westfälischer Friede
Im August 1648 wird Comenius zum „ersten
Bischof“, d.h. zum Oberhaupt der verstreuten
Brüdergemeine gewählt. Eine ungeheure Verantwortung lastet jetzt auf ihm, er bemüht
sich, die Religionsfreiheit seiner Kirche in den
Bestimmungen des Westfälischen Friedens zu
sichern; doch scheitern diese Bemühungen
trotz intensiver Verhandlungen. Nur Katholiken, Lutheraner und Reformierte werden anerkannt.

Latium redivivum
Dann folgt er (1650) dem Ruf des ungarischen
Fürsten Sigmund Rákószi nach Sárospatak in
Siebenbürgen, wo er sich vier Jahre aufhielt.28
Hier wollte er die Chance nutzen, eine Schule
nach seinen pansophischen Ideen einzurichten.
Hier entwirft er u.a. auch die Idee einer lateinischen Schulstadt, eines Latium redivivum,
wie es im Jahrhundert zuvor ähnlich schon
Valentin Trotzendorf (1490 –1556) in Goldberg
(Schlesien) und Johannes Sturm (1507–89) in
Straßburg verwirklicht hatten: „De Latio a Tyberi ad Bodrocum transferendo” (1651), abgedruckt in den Opera didactica omnia (Teil III,
57–60), dass man Latium vom Tiber an den
Fluss Bodrog verpflanzen könne – ein Konzept,
das er schon in der Methodusschrift (1648/49)
angetippt hat (Methodus VIII, 11; DJAK 15/II,
S. 161)29 und das er später (1657) im hollän-

dischen Exil, den Behörden von Amsterdam
erneut vorschlug (ODO IV, 75-84).

Schwedischer Erbfolgekrieg
Nach dem vierjährigen Aufenthalt in Ungarn
(1650-54) kehrt er 1654 noch einmal nach
Lissa zurück (1654-56). Dort war inzwischen
die Brüdergemeine in Not geraten. Es drohte ein neuer Krieg zwischen Schweden und
Polen. Königin Christine, die Tochter Gustav
Adolfs, ist ins Lager der Katholiken übergetreten, dankt ab und überlässt ihrem Vetter
Karl X. Gustav die schwedische Krone.30 Aber
auch Johann Kasimir, der katholische König
von Polen, beansprucht die Nachfolge auf den
schwedischen Königsthron. Daher bricht 1655
der schwedische Erbfolgekrieg aus (1655–60).
Es geht um die Herrschaft der Ostseegebiete.
Polnische Freischärler legen am 29. April 1656
die unter schwedischer Hoheit stehende Stadt
Lissa in Schutt und Asche. Comenius gibt wenig später einen lateinischen Bericht über diese Katastrophe: Lesnae excidium ( DJAK 9/II,
S. 341–365).
Er verliert (zum zweiten Mal, wie schon zuvor in
Fulnek 1623) fast seine gesamte Bibliothek und
viele Manuskripte, darunter das tschechische
Wörterbuch, an dem er viele Jahre gearbeitet
hat. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Comenius
von der Sprachwissenschaftlerin Ulrike Haß als
„der einflussreichste Lexikograf aller Zeiten und
ganz Europas“ (!) bezeichnet wurde.31

28 Sárospatak liegt im Nordosten Ungarns am Fluss Bodrog nahe der ukrainischen und slowakischen Grenze und hat heute
etwa 15.000 Einwohner. Etwa 30 km südlich liegt der bekannte Weinort Tokaj.
29 Mit Bezug auf Eilhard Lubinus (1565-1621); dessen lat. Einführung ins Neue Testament (1614) zitiert Comenius mehrfach als „Didactica“ (DJAK 15/II, S. 434b).
30 Christina von Schweden 1626-89, zweite Tochter des schwedischen Königs Gustav II. Adolf (1594–1632), war von 1632
bis 1654 Königin von Schweden, dankte 1654 ab und wurde 1655 katholisch, lebte 1668-89 in Rom. Auf dem Reichstag
im Schloss Uppsala wurde am 16. Juni 1654 die Abdankungsurkunde verlesen und ihr Nachfolger bestimmt. Die Krone
Schwedens überließ sie ihrem Cousin Karl Gustav von Zweibrücken-Kleeburg, dem neuen König Karl X. Gustav (*1622,
König 1654–60).
31 Ulrike Haß-Zumkehr: Deutsche Wörterbücher – Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte. Berlin, New York: Walter de Gruyter 2001, S. 303: Besonders wichtig sind Comenius’ ‚Janua linguarum reserata aurea‘ (1631) und sein ‚Orbis
sensualium pictus‘ (1658). Beide sind sowohl Wörterbuch als auch Enzyklopädie. „Nimmt man alle später bearbeiteten
Auflagen beider Bücher zusammen, war Comenius der einflussreichste Lexikograf aller Zeiten und ganz Europas.“ (U.
Haß ist seit 2005 als Professorin für Germanistische Linguistik der deutschen Sprache an der Universität Duisburg-Essen
tätig.)
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Tod in Amsterdam
Er muss erneut emigrieren und findet in Amsterdam Asyl. Laurentius de Geer (1614–66), der
Sohn seines schwedischen Gönners Louis de
Geer (1587-1652), unterstützt ihn großzügig.
Der Vater Louis de Geer war ein bedeutender
wallonischer Kupfermagnat und Waffenfabrikant, der in Schweden viele Gruben besaß
(und 1627 nach Schweden gezogen war). In
Amsterdam verbringt Comenius die letzten 14
Jahre seines Lebens. Er stirbt 1670 in Naarden,
einer nahe Amsterdam gelegenen Hafenstadt,
und wird dort beigesetzt. Dort befindet sich
heute seine Grabstätte im Comenius-Mausoleum neben dem Comenius-Museum.

Comenius der Theologe
Comenius hat zu seiner Zeit europaweit den
Ruhm eines bedeutenden Schulreformers und
Lehrbuchautors erworben. Bis heute gilt er
weltweit als Begründer der neuzeitlichen Pädagogik. Darüber darf man aber nicht übersehen, dass er eigentlich Theologe war (vgl.
Anlage: Text 8). Er wurde, wie erwähnt, von
der Gemeinschaft der Böhmischen Brüder
zum Senior (1632) und zum leitenden Bischof
(1648) gewählt und war dadurch zugleich der
letzte Bischof dieser kirchlichen Gemeinschaft.
Sie ist später wieder aufgelebt durch die Wohltätigkeit des Grafen Nikolaus von Zinzendorf
(1700–60) in Sachsen, in der Stadt, die später
Herrnhut genannt wurde. Aus dieser Gemeinschaft ist ab 1722 die erneuerte Brüderunität der sog. Herrnhuter hervorgegangen, die

heute als Freikirche der Evangelischen Kirche
Deutschlands (EKD) angegliedert ist.32 Andere Teile dieser kirchlichen Gemeinschaft sind
weltweit als Moravian Church (Mährische Kirche) bekannt.33 Comenius hat auch zahlreiche
theologische Schriften verfasst und hat sich
auf vielen Reisen und Versammlungen für die
Einigung der aus der Reformation hervorgangenen Kirchen bemüht.34

Consultatio catholica
Diese Bestrebungen standen im Zusammenhang mit seiner gesamten Philosophie, an der
er seit den 1640-er Jahren intensiv arbeitete.
Diese legte er dar in dem oben erwähnten großen siebenteiligen Werk unter dem Titel „De
rerum humanarum emendatione consultatio
catholica“, den man übersetzen kann mit „Allgemeine Beratung über die Verbesserung der
menschlichen Dinge“ (oder: Verhältnisse).
Von diesem in lateinischer Sprache abgefassten opus magnum sind zu Lebzeiten des Comenius nur die ersten beiden Teile erschienen:
die Panegersia (Weckruf an alle Völker und Regierungen) und die Panaugia (Allerleuchtung).
Es ging ihm stets um eine ganzheitliche, alles
und alle Menschen umfassende Reform der
politischen, kulturellen und religiösen Verhältnisse. Daher tragen die sieben Teile jeweils Titel mit der Vorsilbe Pan-, also Ganz- oder All-.
Die Manuskripte der fünf anderen Teile wurden erst im 20. Jahrhundert, in den 1930-er
Jahren in der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen in Halle an der Saale von dem Exil-Uk-

32 Die Evangelische Brüder-Unität (auch: Herrnhuter Brüdergemeine) ist eine evangelische Kirche. Sie ist der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) angegliedert und zugleich Gastmitglied in der Vereinigung Evangelischer Freikirchen
(VEF).
33 Die Brüdergemeine hat verschiedene Namen: Brüder-Unität leitet sich vom lateinischen »Unitas Fratrum« ab, dem Namen der Böhmischen Brüder im 15. bis 18. Jahrhundert, und dem heute gebräuchlichen weltweiten Namen dieser
Kirche. Herrnhuter Brüdergemeine weist auf Herrnhut in Sachsen hin, den Ort der Neugründung im 18. Jahrhundert.
Der damaligen Sprache ist das fehlende d geschuldet; man sprach von der »Gemeine«. Erst später setzte sich der Begriff
»Gemeinde« durch. (Vgl. die Darstellung im Internet: http://www.ebu.de/brueder-unitaet/)
34 Vgl. hierzu Manfred Richter: Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von Thorn 1645. Ein Beitrag
zum Ökumenismus (Diss.). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 2013.
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rainer Dimitrij Tschižewskij wiederentdeckt. Sie
wurden erstmals 1966 von der Akademie der
Wissenschaften in Prag vollständig veröffentlicht, das war die Editio princeps, die allerdings
noch einer gründlichen kritischen Bearbeitung
bedurfte. Die ersten beiden Teile sind erfreulicherweise gegen Ende des vorigen Jahres 2014
bereits erschienen. Das Werk ist bisher nicht
vollständig ins Deutsche übersetzt. Doch liegen bereits Übersetzungen der Panaugia (II),
der Pampaedia (IV), der Panorthosia (VI) und
der Pannuthesia (VII) vor; Auszüge aus der
Pansophia (III) und der Panglottia (V) sind in
Auswahlbänden übersetzt.35

Comeniologie
Die Entdeckung der erwähnten Handschriften
der Consultatio catholica, der „Allgemeinen
Beratung“, hat zu einer neuen Würdigung
des gesamten Lebenswerks des Comenius geführt. Im 19. Jahrhundert war Comenius fast
nur als Pädagoge bekannt; und das gilt selbst
noch für das 20. Jahrhundert und bis in unsere Zeit hinein. Inzwischen gibt es neben einer
fast unübersehbaren Literatur einzelne Bände,
in denen speziell „Comenius als Pädagoge“,
„Comenius als Theologe“ und „Comenius als
Politiker“ vorgestellt wird. Es gibt einen speziellen Band von Jaromír Červenka über „Die
Naturphilosophie des J. A. Comenius“ (Prag
1970). Es gibt einige Aufsätze, aber noch kein
Buch zum Thema „Comenius als lateinischer
Schriftsteller“.36 Die Vielzahl der Forschungen
und Publikationen werden heute unter dem
Begriff Comeniologie zusammengefasst.

Würdigung des Comenius
Hier ist ein merkwürdiges Phänomen festzustellen. Wie kam es, dass Comenius, der bereits
zu seiner eigenen Zeit als der berühmteste Pädagoge galt, vor allem aufgrund seiner Janua
linguarum, des Orbis sensualium pictus und
seiner gesammelten didaktischen Werke, der
Opera Didactica omnia, die 1657, in vier Teile
gegliedert, in Amsterdam erschienen waren,
bald nach seinem Tode 1670 fast ganz vergessen war? Mit einer Ausnahme allerdings, dem
Orbis pictus; dieses Kinder-Sprach- und Sachbuch wurde in zahllosen Ausgaben und in den
verschiedenen Sprachkombinationen und stets
mindestens zweisprachig, lateinisch-deutsch,
lateinisch-tschechisch, lateinisch-polnisch, lateinisch-englisch usw., immer wieder aufgelegt,
sodass sich Johann Wolfgang von Goethe
noch gern an dieses Buch erinnert. In seiner
Kindheit, so schreibt er in „Dichtung und Wahrheit“ gab es „noch keine Bibliothek für Kinder“.
„Außer dem Orbis pictus des Amos Comenius
kam uns kein Buch dieser Art in die Hände”.37
Goethe erinnert sich auch an das Elementarwerk des Pädagogen Johannes Bernhard Basedow (1724–90), das ihm aber nicht recht
gefiel, weil es „jener sinnlich-methodischen
Vorzüge ermangelt, die wir ähnlichen Arbeiten
des Amos Comenius zuerkennen müssen.”38
Wie kam es also, dass das sonstige Werk von
Comenius in der Zeit zwischen 1670 und 1795
fast 125 Jahre lang vergessen war? Es war
Johann Gottfried Herder (1744 –1803), der
im 57. Brief seiner „Briefe zur Beförderung der
Humanität“ Comenius wieder ins kollektive
Gedächtnis zurückbrachte. Herder stellt hier

35 Übersicht in der Literaturliste (in der Anlage unter Nr. 12).
36 Vgl. insbesondere die Studien von Nováková und Steiner.
37 Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Erster Teil. Erstes Buch. In: Goethes Werke, hg. von Karl Alt (Berlin
u.a.: Deutsches Verlagshaus Bong & Co., o. J., um 1910), 16. Teil, S. 27: „Man hatte zu der Zeit noch keine Bibliothek für
Kinder veranstaltet. Die Alten hatten selbst noch kindliche Gesinnungen und fanden es bequem, ihre eigene Bildung der
Nachkommenschaft mitzuteilen. Außer dem Orbis pictus des Amos Comenius kam uns kein Buch dieser Art in die Hände; aber die große Foliobibel, mit Kupfern von Merian ward häufig von uns durchgeblättert; …”
38 Goethe: Dichtung und Wahrheit. Dritter Teil. Vierzehntes Buch. In der Ausgabe von Karl Alt (s.o.), 17. Teil, S. 150.
39 Abgedruckt und kommentiert in: Golz / Korthaase / Schäfer (Hgg.), Comenius und unsere Zeit. 1996, S. 201-207.
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seinen Lesern „den menschenfreundlichen Comenius“ vor, wie er ihn nennt,39 und zwar nicht
nur als Pädagogen, sondern auch als Philosophen und als Utopisten. Ausführlich schildert
er hier die Panegersia, den ersten Teil des siebenbändigen Hauptwerks des Comenius, den
sog. Weckruf zur Verbesserung der menschlichen Dinge. „Glauben Sie nicht”, schreibt Herder dort, „dass dergleichen utopische Träume,
wie man sie zu nennen pflegt, nutzlos seien;
die Wahrheit, die in ihnen liegt, ist nie nutzlos.”40 In derselben Reihe, im 27. Brief, äußert
sich Herder „Über das Wort und den Begriff
der Humanität“. Herder, der bekanntlich ein
Wegbereiter und Förderer der Wertschätzung
der deutschen Muttersprache war, begründet
hier, warum er das Fremdwort Humanität einem muttersprachlichen Ausdruck vorzieht.41

Gründe für die
vorübergehende
Vergessenheit
Nach meiner Kenntnis gibt es im Wesentlichen
sechs Gründe, weshalb Comenius für mehr als
ein Jahrhundert in Vergessenheit geriet, bevor

er durch Herder wiederentdeckt wurde, sodass
es im 19. Jahrhundert und aus Anlass seines
300. Geburtstages im Jahr 1892 zu einem regelrechten Boom der Comenius-Verehrung kam:
1) sein Vertrauen auf die Weissagungen von
drei prophetischen Personen Christoph
Kotter (1585–1647), Mikolaji Drabík
(1587/88–1671) und Christine Poniatowska
(1610–44) und die darauf reagierende beißende Kritik durch die Aufklärer Pierre Bayle („Dictionnaire historique et critique”,
1697 und viele weitere Auflagen, ins Deutsche übersetzt von Gottsched)42 und Johann Christoph Adelung („Geschichte der
menschlichen Narrheit.” Erster Teil, Leipzig
1785);43
2) die Kritik an seinem lateinischen Stil (Daniel
Georg Morhof, 1688)44 (vgl. Anlage: Text 9);
3) das Erstarken der Nationalstaaten nach dem
Dreißigjährigen Krieg: Französisch wurde
zur lingua franca (z.B. auch in Preußen, am
Hof Friedrichs des Großen, reg. 1740–86);
4) Prag als Hauptstadt Böhmens war nicht
mehr der Hauptsitz des Kaisers, nicht mehr
das Herz des Reiches, Böhmen geriet eher

40 A.a.O., S. 205.
41 Aus dem 27. Brief der „Briefe zur Beförderung der Humanität“ von Herder (1794): „Also wollen wir bei dem Wort Humanität bleiben, an welches unter Alten und Neuern die besten Schriftsteller so würdige Begriffe geknüpft haben. Humanität ist der Charakter unsres Geschlechts; er ist uns aber nur in Anlagen angeboren und muß uns eigentlich angebildet
werden. Wir bringen ihn nicht fertig auf die Welt mit; auf der Welt aber soll er das Ziel unsres Bestrebens, die Summe
unsrer Übungen, unser Wert sein […]. Das Göttliche in unserm Geschlecht ist also Bildung zur Humanität; alle großen
und guten Menschen, Gesetzgeber, Erfinder, Philosophen, Dichter, Künstler, jeder edle Mensch in seinem Stande, bei der
Erziehung seiner Kinder, bei der Beobachtung seiner Pflichten, durch Beispiel, Werk, Institut und Lehre hat dazu mitgeholfen. Humanität ist der Schatz und die Ausbeute aller menschlichen Bemühungen, gleichsam die Kunst unsres
Geschlechtes. Die Bildung zu ihr ist ein Werk, das unablässig fortgesetzt werden muß, oder wir sinken, höhere und
niedere Stände, zur rohen Tierheit, zur Brutalität zurück.”
Sollte das Wort Humanität also unsre Sprache verunzieren? Alle gebildeten Nationen haben es in ihre Mundart aufgenommen; und wenn unsre Briefe einem Fremden in die Hand kämen, müßten sie ihm wenigstens unverfänglich scheinen; denn Briefe zu Beförderung der Brutalität wird doch kein ehrliebender Mensch wollen geschrieben haben.“
– Im 54. Brief schreibt Herder, bei Comenius sehe man einen „auf Reform der Wissenschaften und Schulen gestellten
Sinn. Über ihn, der für sein Zeitalter mehr als Basedow war und noch mehr hätte sein können, wünschte ich, daß jemand
ausführlicher spräche.“ Das tut Herder dann selbst im 57. Brief.
42 Pierre Bayle (1647-1706): Dictionnaire historique et critique (= DHC). 2 Bände. Rotterdam: Leers 1697 (viele Auflagen;
1742, S. 215ff.). – Artikel Comenius: DHC 1 (1697) 882-887. – Johann Christoph Gottsched (1700–66) fertigte eine mit
Anmerkungen versehene deutsche Übersetzung an: Herrn Peter Baylens, weyland Professors der Philosophie und Historie zu Rotterdam, Historisches und Critisches Wörterbuch, nach der neuesten Auflage von 1740 ins Deutsche übersetzt; auch mit einer Vorrede und verschiedenen Anmerkungen sonderlich bey anstößigen Stellen versehen, von Johann
Christoph Gottscheden ... (Vier Theile). Leipzig: Breitkopf 1741-1744.
43 Johann Christoph Adelung (1732-1806): Geschichte der menschlichen Narrheit oder Lebensbeschreibungen berühmter
Schwarzkünstler, Goldmacher, Teufelsbanner, Zeichen- und Liniendeuter, Schwärmer, Wahrsager, und anderer philosophischer Unholden, Erster Theil. Leipzig 1785, S. 196-240.
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in eine Randposition, und damit verloren
auch die geistigen Impulse aus Böhmen an
Bedeutung;
5) das Zeitalter des „Absolutismus“; die kosmopolitischen und nahezu demokratischen
Motive im Gesamtwerk des Comenius (omnes, omnia, omnino) stießen auf Unverständnis;45
6) der ökumenische Irenismus des Comenius.46
Der dogmatische Streit zwischen Katholiken und Protestanten, auch zwischen den
Lutheranern und Reformierten setzte sich
im 18. Jahrhundert fort, und so fanden
die ökumenischen Bemühungen einer kleinen Freikirche kaum noch Beachtung.
Es mehren sich aber die Zeichen, dass seine
theologischen Schriften im aktuellen „ökumenischen Prozess“, auch im Hinblick auf
das 500-jährige Reformationsjubiläum, immer stärkere Beachtung finden.
Denn es gab auch vor 1517 und danach Reformationsansätze – Jan Hus, der vor 600 Jahren
(1415) in Konstanz hingerichtet wurde, und

eben Comenius, der 1645 das Concilium charitativum (Religionsgespräch) von Thorn mitinitiierte –, Reformansätze, die über den theologischen und kirchlichen Bereich im engeren
Sinne weit hinausgingen und der allgemeinen
Glaubens- und Gewissensfreiheit in der Gesellschaft dienten. Es ist gut, wenn es auch in
Zukunft recht viele junge Menschen gibt, die
diese durchaus aktuellen Gedanken aus den
lateinischen Texten in die modernen Sprachen
übersetzen und somit in das (inter-)kulturelle
Leben der Gegenwart einbringen können.
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von der uns dein forschendes Mühen schon jetzt ein Bild gegeben hat:
Ob du nun frei auf die menschlichen Dinge und sinnlosen Streitigkeiten
herabblickst und noch immer von unseren Leiden gerührt wirst,
oder ob dir jetzt, da du das Wesen der Dinge und die Geheimnisse des Weltalls schaust,

(5)

die dem Erdenleben versagte Allweisheit zuteilwurde:
Gib deine Hoffnung nicht auf, deine Werke überdauern den Tod,
und der Ackerboden bewahrt den nicht vergeblich gesäten Samen.

Leibniz’ Epicedion

Nicht allzu spät wird die Nachwelt ernten, schon steht die Ernte im Halm.

In diesem Sinne lässt sich auch das Epicedion
des damals knapp 25jährigen Philosophen
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1717) interpretieren, das er auf den Tod des Comenius
in lateinischen Distichen gedichtet hat (siehe
Anlage: Text 15) und das hier in freier Übersetzung den Abschluss dieses Beitrags bilden
soll:47

Das Schicksal weiß den rechten Zeitpunkt einzuhalten.

44 Daniel Georg Morhof (1639-91]: Polyhistor literarius, philosophicus et practicus, Lübeck 1688 (Digitalisat der 3. Aufl.
Lübeck 1732, Exemplar der Herzog August Bibliothek).
45 Absolutismus, verstanden als Regierungsform, in der der Herrscher die unbeschränkte gesetzgebende und vollziehende
Gewalt innehat, im 17. und 18. Jahrhundert in vielen europ. Staaten verbreitet. Höhepunkt in Frankreich unter dem
„Sonnenkönig“ Ludwig XIV. (reg. nach dem Tod des Kardinals Mazarin 1661 bis 1715). Im „aufgekärten Absolutismus“
(Preußen unter Friedrich II., Österreich unter Joseph II.) galt der Herrscher als erster Diener des Staates.
46 Der Begriff Irenik (von griech. εἰρήνη: Friede) entstammt der theologischen Aufarbeitung der Konfessionskonflikte der
Frühen Neuzeit. Der Begriff erscheint erstmals im Titel einer Schrift des reformierten Theologen Franz Junius des Älteren
(1593). In scharfer Kritik an den gewaltsam ausgetragenen Religionskriegen betont er den friedensstiftenden Charakter
des christlichen Glaubens. David Pareus (1548–1622) veröffentlichte 1614 sein Irenicum. Grundanliegen der Ireniker
ist, sich auf das gemeinsame Fundament des christlichen Glaubens zu besinnen und so in eine offene Aussprache über
die Unterschiede zu treten. Dadurch sollte die Kommunikation zwischen den Konfessionen (lutherisch, reformiert, katholisch) ermöglicht werden, ohne grundlegende Glaubensnormen anzutasten.
47 Leibniz hat dieses Gedicht nach dem Tod des Comenius „auf die Bitte des Tübinger Professors Magnus Hesenthaler“
geschrieben (vgl. Schaller 2004, S. 11 f.). – Die obige Übersetzung (von A.F.) wurde erstmals 1996 veröffentlicht (vgl.
Golz / Korthaase / Schäfer, S. 107; ebenso im Internet: http://www.deutsche-comenius-gesellschaft.de/literatur_12.
html), für den vorliegenden Beitrag jedoch leicht modifiziert. – Der lateinische Text enthält mehrere Anspielungen, die
einige Vertrautheit des jungen Leibniz mit der römischen Literatur erkennen lassen, z.B. 1 Fortunate senex: cf. Verg. ecl.
1,46; 1,51. – 2 incola mundi: cf. Cic. Tusc. 5,108: totius mundi se incolam et civem (Socrates) arbitrabatur. – 3 insanaque
iurgia: cf. Ov. fast. 1,73 f. – 9 messis in herba est: cf. Ov. her. 17,263 bzw. 265 (Brief der Helena an Paris): adhuc tua
messis in herba est: das Korn bedarf noch der Reifung. – 13 Tempus erit, quo …: cf. Ov. med. 47. – 14: vota quoque ipsa:
cf. Lucr. 4,508 (vita quoque ipsa); 4, 554 (verba quoque ipsa). – Manche Formulierungen entstammen wohl der neu
lateinischen Literatur: 7 Spem ne pone tuam (Andrea Gabrieli), 13 turba bonorum (Johannes Schlosser). – In Vers 6 ist
„Pansophie“ mit langem e zu lesen (statt σοφία ionisch σοφίη).
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Glückseliger Greis, neuer Bewohner der wahren Welt,

(10)

allmählich offenbart sich die Natur. Wir dürfen gemeinsam
glücklich sein, wenn wir nur unsere Anstrengungen vereinen.
Es wird die Zeit kommen, da eine Vielzahl guter Menschen dich, Comenius, ehren,
deine Werke und Hoffnungen schätzen und auch deine innigsten Wünsche verwirklichen wird.
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Anlage zum Beitrag von Andreas Fritsch:

Humanitas und Latinitas
Johann Amos Comenius
als lateinischer Schriftsteller

I. BIOGRAPHISCHES
[1] Comenius: Schola Ludus, Epistula Dedicatoria (ODO III, pag. 1 post pag. 830): (1654/56)
„Moravus ego natione, lingua Bohemus, professione theologus, ad evangelii ministerium iam anno Christi
1616 vocatus, postquam florentissimae inter nostras in Moravia ecclesias, Fulnecensi, pastorali munere praefuissem indeque cum aliis (propter evangelii fidem) in exilium actus in Poloniam deferrer, accidit, ut calamitosam exilii sortem toleratuturus scholasticis me adhiberi paterer, Lesnensi in gymnasio, muniis. Quod occasionem dedit artem Didacticam, per id tempus a Wolffgango Ratichio et aliis excoli coeptam, expendendi inque
fundamenta eius acrius inquirendi. Vnde factum, ut accrescentibus in dies observationibus bonis, non tantum
artis praecepta constituerentur pleniora quam eatenus, sed et ad repertum canonem quendam (rerum et verborum easdem esse divisiones posseque utrumque ita simul tradi, ut exiguo libello tum tota rerum universitas,
tum tota Latina lingua comprehendatur) conscriberetur libellus IANUA LINGUARUM dictus. Quem cum amicis
flagitantibus describi typis (etiam antequam mihi ipsi satis factum viderem) permisissem (anno 1631), factum
est, quod futurum imaginari non poteram, ut puerile istud opusculum universali quodam eruditi Orbis applausu fuerit exceptum. Testati sunt id permulti variarum gentium eruditissimi viri, tum litteris ad me datis, quibus
inventioni novae impense gratulabantur, tum translationibus in linguas vulgares quasi certatim susceptis. Non
solum enim in omnes primores Europaeas linguas (XII numero, quarum editiones publicas vidimus, nempe Latinam, Graecam, Bohemicam, Polonicam, Germanicam, Suedicam, Belgicam, Anglicam, Gallicam, Hispanicam,
Italicam, Hungaricam), sed et in Asiaticas, Arabicam, Turcicam, Persicam, adeoque Mongolicam, toti orientali
Indiae familiarem (ut ex litteris ad Iacobum Golium, orientalium linguarum Lugduni vestrae professorem, a
Petro Golio fratre, Alepo Syriae anno 1641 datis patet) translatus esset idem libellus noster.”
[2] Comenius: Epistula ad Montanum. (1661)
„Primùm autem protestor mihi Latinè aliquid scribendi, nedum edendi, nunquam fuisse consilium. Genti
solummodò meae ut concinnatis vernaculo sermone libris quibusdam prodesse quaererem, mox iuvenem
incesserat libido, nec deseruit per istos 50 annos: ad alia nonnisi occasionibus delatus fui.” (Epist. ad Montanum, DJAK 1, S. 18; Brief an den Amsterdamer Drucker und Verleger Petrus Montanus = Peter van den
Berge, vom 10.12.1661; vgl. F. Hofmann 1975, S. 89-101.)
„… veniendum ad illa est, in quae propriè inquiritur, Latina, similibus exilii occasionibus nata, praesertim didactica. Cùm enim rogatu Fratrum de patriae ruinis dolentium, desiderioque scholas primùm, si daret Deus,
resuscitandi, libellos quosdam vernaculos et Latino-vernaculos, ingeniis juventutis nostrae adaptatos, concinnare fuissem aggressus simulque ad scholasticos labores (vitae sustentandae gratiâ) retrahi me passus:
factum est, ut quae futuris nostris usibus ceu in occulto parabantur, alios latere non possent, eôque variis
à variis subministratis stimulis altius semper pelagus hoc ingredi necesse haberem per annos plus triginta.
Varia igitur meditandi, tentandi edendique variae fuerunt variis locis occasiones: ut ex opere anno 1657
(sub titulo: J.A.C. Didactica opera omnia, sumptibus Domini Laurentii de Geer, typis autem Christophori
Cunradi et Gabrielis à Roy) edito patet. Quod opus (in folio, quadripartitum) quia non cuivis ad manum esse
potest et Tu omnium epitomen postulas, patior inde vel titulos exscribi: adscriptio (quantum meminisse
potero aut mihi constat), ubi hoc vel illud seorsim prodierit.” (Epist. ad Montan. DJAK 1, S. 24 u. 26.)
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II. HUMANITAS
[3] Comenius: Methodus linguarum novissima (1649) XXV, 2-3
(ODO II, Sp. 251 f. = DJAK 15/II, S. 306):
„Inter omnia, quae exstant Scholarum encomia, nullum nervosius est illô, quô schola humanitatis officina
esse dicitur. Tribus enim verbis quicquid de optimè constituta vel constituenda schola dici aut cogitari potest, expressum habemus. Quod ut pareat, simulque an ductu methodi nostrae tales scholae sperari possint,
ratio subduci queat; ante omnia quid requisitorum in scholis spectandum, tres illae voces (1) humanitas (2)
officina (3) schola, seu ludus innuant, videamus.
3. Humanitatis nomine non ipsa natura humana (cujus utpote imaginis suae plasmator occultô naturae
artificiô Deus ipse est) intelligitur, sed conditiones sive requisita, quae hominem esse hominem, imaginem scilicet sapientissimi, potentissimi sanctissimique Dei faciunt. Quas excellentiae humanae1 conditiones
postquam tres inprimis esse et ad vim rationis, orationis, variaeque et liberae operationis revocari suprà
(cap. I) demonstravimus: sequitur scholarum finem esse, ut homines ad rationis, orationis operationisque
verum et expeditum usum excolant sive Sapere, Agere, Loqui doceant. Hoc illud est divinum SAL,2 cujus
pectoribus nostris incoquendi officina schola est, ipsa etiam trini illius finis sui symbola in se continens, ut
scilicet
			1. Sapienter		
S
			2. Cogitare		
C
			
3. Honestè
		
H
doceat
			4. Operari		
O
			5. Loqui			
L
			6. Argutè				A
[4] Erasmus von Rotterdam, Querela Pacis. Ausgew. Schriften (Wiss. Buchges.), Bd. V (1968) S. 366f.
Hinc est, videlicet, quod vulgus, quidquid ad mutuam benevolentiam pertinet, humanum appellat, ut humanitatis vocabulum non jam naturam nobis declaret, sed mores hominis natura dignos.
(Daher kommt es wohl, dass man allgemein alles, was zum gegenseitigen Wohlwollen gehört, ‚menschlich‘
nennt, sodass das Wort ‚Menschlichkeit’ nicht schon unsere Natur bezeichnet, sondern das sittliche Verhalten eines Menschen, das seiner Natur würdig ist. – Übers.: Gertraud Christian).
III. LATINITAS
[5] Comenius: Methodus linguarum novissima (1648) VII, 15: Receptissimum scholis est post degustata grammaticae praecepta in authores venire. Sed quos? Quae optimè constitutae videri volunt, optimos
statim accersunt, Ciceronem ac Virgilium: pro primis etiam tironibus Epistolas Ciceronis selectas (id est
breviores) et Virgilii Eclogas assignantes, paulatimque ad alia eorundem authorum discipulos praeparantes.
At quid est aöerobateiqn, obsecro, si hoc non est? Quid est volare sine pennis, si non hoc? Ciceronis enim
Epistolae, quanquam familiares dicantur, scriptae tamen sunt à viris ad viros, plerunque de reipublicae
negotiis: quid aetatulae puerili cum talibus? iterum eos non intellecta sorbere cogimus. (DJAK 15/II, S. 155f.)
[6] Methodus XII, 15-16: … sed unde linguae perfectio haurienda veniat. … Stat certè non aliunde <hauriri> posse, quàm ex authoribus: hi soli unus Latinitatis verae fons sunt.
16. Quid ergò fiet, si Latina non nisi ex authoribus disci possunt: pueri verò authorum capaces non sunt,
eos tamen Latinè doctos cupimus? Respondeo: Faciemus, quod alta circumspectantibus nec per se conscendere valentibus solemus. Conficiemus illis scalas, tàm intellectus, quàm linguae, ut gradatim ducti eò
deducantur, ubi authorum per se jam intelligere queant et res, et verba. Libelli inquam construendi sunt
minores majoribus illis praeludentes, quorum ope addiscantur fundamentalia illa, quibus omnia authorum
superstructa, et simplicia, è quibus omnes illorum compositi sermones exstructi sunt. Hoc si poterimus, fiet,
1 Vgl. CIC. off. 1,106: quae sit in natura (nostra/humana) excellentia et dignitas.
2 SAL vgl. Mt 5,13; Mk 9,49f.; Lk 14,34-35. – Vgl. Pampaedia, lat.-dt. Ausg. (1960), S. 52.
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ut fundamentalibus perceptis simplicibusque comprehensis authores ipsos tàm facilè sit intelligere, atque
puer alphabetarius post comprehensa literarum elementa eaque in syllabas colligendi rationem quemvis
datum textum promptè legit. Mysterium igitur methodi lingvarum novissimae totum in eo erit, ut per libellos quosdam artificiosè constructos in authores via certa, brevis et amoena recludatur. (DJAK 15/II, S. 230)
[7] Comenius: De reperta ad authores Latinos, promptè legendos et clarè intelligendos, facili, brevi amoenáque via, SCHOLA LATINA, tribus classibus divisa. Ad Illustrissimum et Celsissimum DOMINUM, DN. SIGISMUNDUM RAKOCI, etc. studiorum sapientiae et linguarum promotorem ferventissimum 8. Febr. 1651
(ODO III 113-134 = DJAK 15/III, S. 283)
Mysterium itaque novissimae lingvarum methodi totum in eo est, quòd per libellos quosdam artificiosè
concinnatos in authores ipsos recludatur via certa, brevis, amoena: quae scilicet docentes ac discentes ad
desiderii finem certò et citò et amoenè deducat. (Schola Latina, Caput II 6. ODO III 118; DJAK 15/III, S. 288)
[8] J. A. Comenii PRO LATINITATE Januae Linguarum suae, illiusque praxeos Comicae, Apologia
(ODO IV, 27-42) (1657)
Reperiri nonnullos purioris antiquae Latinitatis amantes, qui Vocabulis minùs talibus in Janua L.L. nostra
positis offendantur, dudum sciebam, sublataque sunt posterioribus editionibus non nulla, de quibus moniti
fuimus. Si quae superesse putantur, reddenda est ratio cur relicta sint, ne cui consilii ignaro bilem moveant:
qualiter nuper factum, Apologiaeque huic texendae causa data.
2. Non ego graviter fero moneri, nec erratis meis unquam defensor ero sciens volens: potiùs quicunque vitia
mea jugulatum veniet, meipsum habebit socium, gratiasque insuper agam; praesertim in re non meae professionis. (Non enim puto admodum esse gloriosum Theologo, si extra professionem suam excellere quaerat.)
3. Ego quae pro Iuventute scripsi, non ut Paedagogus scripsi, sed ut Theologus: hoc pro scopo habens, ut Gregis
Christi agnelli, Iuventus Christiana, externae literaturae beneficiô ad majora & solidiora promoveretur, faciliùs
& citius iis, quibus vulgò Scholae Iuventutem totis adolescentiae annis detinent, transitis. Ab hoc demum aberrasse scopo turpe foret: mediis fortè defecisse, minus habet culpae. An tamen hîc etiam adeò defectum sit,
videndum.
4. Quid enim Libello istô (Janua Linguarum) volui? Nomenclaturam (utique) Rerum condere. Quam non semper
ex Cicerone, aut priscis, habere potui: etiam cum modernis de rebus modernis, loquendum fuit. Aut si quid
etiam verbis antiquorum, Rerum Nomenclaturam citra eloquentiae ambitum prosequentium, protuli, quid hîc
adeò peccatum?
[9] Daniel Georg Morhof (1639-91): Polyhistor literarius, philosophicus et practicus. Lübeck 1688:
De Comenii Januâ habendum est, illam planè è Scholis illis, ubi Latinitatis genuinae, ut aequum est, cura
habetur, eliminandam. Nam ut rerum aliqua notitia ex illâ haberi possit; tamen exigua illa est, nec satis convenienti ordine, quod praecipuum eâ in re est, proposita, et vocibus ac phrasibus barbaris passim scatens, quae
corrumpere bonam juventutis latinitatem possint: Quicquid etiam Apologiâ pro suae Januae latinitate scriptae
contendat Comenius: nam et ipsa alterâ apologiâ indigeret. Ne quid nunc dicam de eo, ad Latinitatem tales
libros planè commendari non posse, quoniam per mera axiomata proponuntur, in quibus nulla est periodica
consequentia suis particulis connexa, cui maturè adsuescere pueri debent. (Aus dem Internet am 25.1.2015:
http://diglib.hab.de/drucke/ea-490/transcript-roh.htm, S.342.)
IV. LITERATUR
[10] Werke von J.A. Comenius (Auswahl)
ODO = Joannes Amos Comenius, Opera Didactica Omnia. Editio anni 1657 lucis ope expressa, Prag 1957
(Faksimile); darin u.a.
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• Didactica magna: ODO I, 5 ff. = DJAK 15/I, 33ff.
• Janua linguarum reserata (primum anno 1631 edita): ODO I, 250 ff.
• Vestibulum: ODO I 301-317; II 293-298.
• Novissima linguarum methodus: ODO II, 1-292 = DJAK 15/II, 91-361 (auch zit. als „Methodus linguarum
novissima“).
• Schola Latina (= De reperta ad Authores ... via ...): ODO III, 114-134 = DJAK 15/III.
• Schola Ludus seu Encyclopaedia Viva (= Januae LL. praxeos theatricae): ODO III, 831-1040.
• Ventilabrum Sapientiae: ODO IV, 41-52.
• Latium redivivum: ODO IV, 75-84.
DJAK = Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera Omnia. Kritische Ausgabe des
Gesamtwerks. Akademie der Wissenschaften, Prag, ab 1969 (noch nicht abgeschlossen, bisher 18 Bände).
• Epistula ad Montanum: DJAK 1. – Dt. Teilübersetzung von Hofmann (1975).
• Angelus Pacis ad legatos pacis Anglos et Belgas Bredam missus indeque ad omnes Christianos per Europam et mox ad omnes populos per orbem totum mittendus ut se sistant, belligerare desistant pacisque
principi Christo, pacem gentibus iam loquuturo, locum faciant. Anno MDCLXVII. Ediderunt Marie Kyralová,
Julie Nováková. DJAK 13 (1974), 175-211.
• Angelus Pacis / Friedensengel. Eingeleitet, erläutert und herausgegeben von Walter Eykmann, neu übersetzt von Otto Schönberger. Würzburg: Königshausen & Neumann 1993. [Editio italica: Angelus Pacis. Prefazione di Bruno Bellerate. Traduzione e note di Giordano Formizzi. Verona: Libreria Editrice Universitaria
1995].
• Didactica magna: DJAK 15/I. – Dt. Übers. von Ahrbeck (1961).
• Janua linguarum reserata: DJAK 15/I. – Tschech. Übers. von Červenka (1959).
• Didactica dissertatio: DJAK 15/I.
• Novissima linguarum methodus: DJAK 15/II. – Französ. Übers. von H. Jean (2005).
• Prodromus = Pansophiae praeludium: DJAK 15/II. – Dt. Übers. von H. Hornstein (1963).
• Orbis sensualium pictus: DJAK 17. – Faksimile mit dt. Übers. Osnabrück 1964; Dortmund 1978.
• Unum necessarium: DJAK 18. – Dt. Übers. von Seeger (1904 und 1964).
[11] Der volle Titel der Didactica magna (1657):
DIDACTICA MAGNA UNIVERSALE OMNES OMNIA docendi artificium exhibens: SIVE Certus et exquisitus
modus, per omnes alicujus Christiani Regni communitates, Oppida et Vicos, tales erigendi Scholas, ut Omnis
utriusque sexûs Juventus, nemine usquam neglectô, Literis informari, Moribus expoliri, Pietate imbui, eâque
ratione intra pubertatis annos ad omnia quae praesentis et futurae Vitae sunt, instrui possit, Compendiose,
Jucunde, Solide. Ubi omnium quae svadentur, FUNDAMENTA, ex ipsissima Rerum natura eruuntur: VERITAS,
artium Mechanicarum parallelis exemplis demonstratur: SERIES, per Annos, Menses, Dies, Horas, disponitur:
VIA denique in effectum haec feliciter deducendi, facilis et certa ostenditur
[12] Übersicht über das Hauptwerk des Comenius:
Johannis Amos Comenii: De rerum humanarum emendatione Consultatio Catholica
Ad Genus Humanum. Ante alios vero Ad Eruditos, Religiosos, Potentes Europae.
Editio princeps. Pragae: In aedibus Academiae Scientiarum Bohemoslovacae 1966.
Tomus I
1. Panegersia (1656; 1662). Excitatorium universale. In quo Quid RES HUMANAE sint, et quam
		 corruptae, quamque de EMENDATIONE semper in Coelo et Terra consultatum sit, consultandumque
		 novo modo restet, explicato, ad suspiciendum pro re tam communi communia consilia OMNIUM 		
		 HOMINUM fit INVITATIO.
2. Panaugia (1656; 1662).
3. Pansophia (1935 aufgefunden): Gradus I. (Mundus possibilis), Gradus II. (Mundus idealis seu
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		 archetypus), Gradus III. (Mundus intelligibilis angelicus), Gradus IV. (Mundus materialis seu
		 corporeus), Gradus V. (Mundus artificialis), Gradus VI. (Mundus moralis), Gradus VII. (Mundus
		 spiritualis), Gradus VIII. (Mundus aeternus), Pars ultima.
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		 Schola adolescentiae (XI), Schola iuventutis (XII), Schola virilitatis (XIII), Schola senii (XIV), Schola 		
		 mortis (XV). – Lat. Text und dt. Übers. von Dmitrij Tschižewskij, Heinrich Geißler u. Klaus Schaller. 		
		 Heidelberg: Quelle & Meyer 1960.
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6. Panorthosia (1935 aufgefunden). [Cap. XXIV: Reformatio Politiarum.] - Dt. Übers. von Franz
		 Hofmann (1998).
7. Pannuthesia (1939 aufgefunden). – Dt. Übers. von Franz Hofmann (2001).
Lexicon Reale Pansophicum (1935 aufgefunden).
[13] Andere Werke von Comenius (Auswahl)
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Spielen wie
die alten Römer
Fachdidaktisches
Studium
im Lehr-Lern-Labor

I

– Von Stefan Kipf –

n der universitären Lehrerbildung wird
stets darüber geklagt, dass Theorie und
Praxis in einem ungünstigen Verhältnis
stünden, das Studium im ungünstigsten
Falle sogar praxisfremd sei, ungeachtet
aller bereits vorhandenen Praxisphasen. Neben
Bemühungen, diesem Desiderat durch die Einführung eines (im Studienverlauf recht spät angesiedelten und organisatorisch aufwendigen)
Praxissemesters beizukommen, gibt es jedoch
erfolgversprechende Versuche, Studierenden
früher und weniger aufwändig systematisch
Praxiskontakte zu ermöglichen. Hierzu zählen
die sog. Lehr-Lern-Labore, die seit über zehn
Jahren zumeist unter dem Label Schülerlabor
gegründet wurden, um Schülern Kontakt zu naturwissenschaftlichen Themen zur ermöglichen
und für ein entsprechendes Studium zu begeistern. Hierzu zählen in Berlin z. B. das UniLab
Adlershof der HU und das PhysLab der FU, die
als außerschulische Lernorte in der Berliner Bildungslandschaft einen festen Platz haben.
Was zunächst als Maßnahme zur MINT-Werbung gedacht war, wurde bald für die Lehrerbildung nutzbar gemacht – das Schülerlabor
wurde somit zum Lehr-Lern-Labor: Die Schüler
werden von Lehramtstudierenden betreut, die
innerhalb eines überschaubaren Projekts nur
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einen bestimmten Aspekt, gewissermaßen eine
‚didaktische Miniatur‘, planen und dann mit
einer ebenso überschaubaren Zahl von Schülern durchführen. Auf diese Weise wird den
Studierenden die Möglichkeit eröffnet, Praxiserfahrungen zu sammeln, die jedoch nicht die
Planung einer kompletten Unterrichtsstunde
erfordern und als Eintagesprojekte deutlich
niederschwelliger angelegt sind. Dieses Prinzip
wird im UniLab der HU bei der Ausbildung angehender Physiklehrkräfte seit mehreren Jahren
sehr erfolgreich praktiziert und auch in ihren
Wirkungen für das Lehramtsstudium erforscht.
Die positiven Effekte für das Lehramtsstudium
sind nämlich nicht zu verachten: Es kommt
nicht nur zu einer verbesserten Verzahnung von
Theorie und Praxis, sondern durch die Konzentration auf didaktische Miniaturen können
Studierende bereits im Bachelor-Studium die
Möglichkeit erhalten, das bereits erworbene
fundamentale Professionswissen anzuwenden
und zu erproben, wenn es z.B. um die Erarbeitung und Gestaltung von Unterrichtsmaterialien geht.
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Was ist nun aber mit den geisteswissenschaftlichen Fächern? Dank großzügiger privater
Spenden von Mitgliedern der Stiftung Humboldt-Universität wurde im letzten Jahr mit
dem HUmanities Lab ein geisteswissenschaftliches Schülerlabor gegründet, dass nach dem
Vorbild der Naturwissenschaften Schülern der
Klassen 7 bis 13 die Möglichkeit geben soll,
gemeinsam mit Studierenden und Wissenschaftlern wichtige Fragen der Geistes- und
Sozialwissenschaften kennenzulernen, und
das gleichzeitig ein wertvolles Element zur
Verbesserung der Lehramtsausbildung darstellen soll. An diesem Projekt sind neben der
Didaktik der Alten Sprachen vier weitere Fachdidaktiken beteiligt: Die Didaktik der evangelischen Theologie hat zwei Projekte entwickelt,
und zwar zu den Themen „Nach uns die Sintflut - Dem Mythos auf der Spur!“ und "Wo ist
mir heilig? - Schülerlabor zu heiligen Orten in
Berlin-Mitte“, die bereits an Schulen erprobt
wurden; die Deutsch-Didaktik beschäftigt sich
mit dem Thema „Literarische Unterrichtsgespräche – Auf der Suche nach dem Sinn des

Lebens: Coming-of-age-Literatur“; schließlich
wird in den Bereichen Physik und Geschichte
an einem Gemeinschaftsprojekt zu „Faradays
Kerze“ gearbeitet.

Vorbereitung und Planung
Das sechsköpfige Team der altsprachlichen
Didaktik führte ihren Pilotversuch am 19.
Dezember 2014 im Humboldt-Gymnasium
Berlin-Tegel mit einer 7. Klasse im Rahmen
des Lateinunterrichts durch. Diesem Pilotversuch war eine intensive Planungsphase vorgeschaltet: In einem ersten Treffen mit zwei
Lehrkräften des Humboldt-Gymnasiums wurden bereits im Oktober Ideen zur Konzeption,
zum zeitlichen Umfang und zur Terminierung
gesammelt. Man einigte sich schnell auf das
Thema „Spielen wie die alten Römer“, für das
im normalen Schulalltag zu wenig Zeit bleibt,
obwohl es gerade für jüngere Schüler thematisch überaus reizvoll ist und großen Raum zur
Eigenaktivität bietet. Zudem kann das Thema
modular so aufbereitet werden, dass kleine

Schülergruppen in einem zeitlich überschaubaren Rahmen – eben in einer didaktischen
Miniatur – von Studierenden betreut werden
können. Der zeitliche Umfang wurde auf drei
Zeitstunden festgelegt, mithin auf einen Rahmen, der recht gut in den Stundenplan der
Klasse integriert werden konnte.
Die für das Projekt zur Verfügung stehende
Studentische Hilfskraft nahm eine zentrale
Position bei der Entwicklung des Pilotversuchs
ein: Sie war nicht nur für organisatorische
Aufgaben (z. B. Bestellung bzw. Erarbeitung
von Materialien, Terminabstimmung usw.) verantwortlich, sondern verdichtete die mit den
Schulvertretern identifizierten Ideen zu einem
Gesamtkonzept, das dann mit vier weiteren
Latein-Studierenden zur Durchführungsreife weiterentwickelt wurde. Die dabei erzielten Ergebnisse wurden mit dem Projektleiter
mehrfach intensiv diskutiert und verfeinert. Im
Kern handelt es sich um ein Lernen an Stationen, die nacheinander durchlaufen werden
müssen. Zusätzlich wurde der Motivationsförderung besondere Aufmerksamkeit gewid-
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Römisches Casino
Danach wurden die Schüler in Gruppen eingeteilt, um die verschiedenen Stationen zu
durchlaufen, welche unter dem Begriff Römisches Casino standen. Mit Hilfe eines Laufzettels sollten sie dann abhaken, an welchen
Stationen sie bereits waren. Auf den Laufzetteln war zusätzlich lateinisches Vokabular verzeichnet, damit während der Spiele die lateinische Sprache aktiv verwendet werden konnte.
Hierzu gehörten dann Ausdrücke wie:
Ehem, optime! Großartig! Toll!
Iactura non valida! Der Wurf gilt nicht!
Me piget! So ein Mist!
Fraudavisti! Du hast geschummelt!
met: Um sich noch besser in ihre spielenden
römischen Altersgenossen hineinversetzen zu
können, sollten die Schüler in römischer Kleidung agieren, d.h. in Toga, Tunika und Stola.
Diese Kleidungsstücke wurden dankenswerterweise vom Canisius-Kolleg zur Verfügung
gestellt. Mittlerweile wurde aus Projektmitteln
ein kompletter Satz römischer Kleidung für 35
Schüler angeschafft.
Nach der Begrüßung durch den Klassenlehrer eröffnete der Projektleiter die gemeinsame Arbeit
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mit einer Einführung zur römischen Kleidung,
ihren verschiedenen Ausprägungsformen und
Funktionen. Sodann wurden die Kinder eingekleidet, wobei insbesondere das Anlegen einer
Toga geübt werden musste. Bereits hier zeigte
sich die affektive Wirkung der römischen Kleidung: Die Schülerinnen und Schüler waren mit
großer Begeisterung bei der Sache und bemerkten u.a., dass sie nun endlich verstanden hätten,
dass ein römischer Senator durch seine Bekleidung mit einer Toga geradezu gezwungen war,
ehrwürdig zu schreiten. Daran schloss sich ein
gemeinsames Brainstorming zu der für das Thema grundlegenden Fragestellung „Warum spielen wir eigentlich?“ an. Hierbei wurden wichtige
Überlegungen geäußert: Neben Gesichtspunkten wie der Möglichkeit zu Entspannung, Spaß
und zweckfreiem Wettbewerb wurden auch
Aspekte wie die Schaffung von angenehmen
Lernmöglichkeiten abseits des normalen Alltags
genannt. Zusätzlich entwickelten die Schüler
erste Vorstellungen, mit welchen Gegenständen
bzw. Materialien in der Antike gespielt wurde:
Schnell wurden Dinge aus Naturprodukten
genannt (z. B. Holz, Steine), da diese jederzeit
vorhanden waren und keines großen Herstellungsaufwandes bedurften.

grundinformationen zu den jeweiligen Spielen
sowie originalgetreu gestaltete Nachbildungen
der Spiele (Mühlespiele, Astragale) zur Verfügung gestellt, die aus Projektmitteln angeschafft worden waren.

Station: Knöchelchen-Spiel
(Astragale)

Da für das erfolgreiche Spielen die Kenntnis der
römischen Zahlen ebenfalls wichtig war, wurden auf dem Laufzettel die römischen Zahlen
von 1-12 verzeichnet. Aus der Fülle römischer
Spiele (hierzu weitere vielfältige Anregungen
im AU 1/2015 „Spiele in der Antike“) lernten die
Schüler zwei Arten von Spielen kennen, nämlich das Brettspiel (ludus), sowie Würfel- und
Glücksspiel (alea). An den Stationen wurden zusätzlich zu den lateinischen Texten auch laminierte Spielanleitungen, sachkundliche Hinter-

Bei dieser Station lag der Fokus auf der Übersetzung eines auf den Leistungsstand der
Schüler angepassten Originaltextes des römischen Autors Sueton. In diesem berichtet Sueton davon, dass der Kaiser Augustus ein großer
Freund dieses Spiels gewesen sei, das als ein
Vorläufer des Würfelspiels gelten darf. Neben
der gemeinsamen Übersetzung wurden zum
Verständnis der Spielregeln insbesondere die
römischen Zahlen und deren Addition thematisiert und die historische Herkunft dieses Spiels
besprochen. Bei Astragalen handelt es sich um
Knochen aus dem Sprunggelenk der Hinterbeine von Paarhufern, die bei den Tieropfern anfielen. Aufgrund ihrer charakteristischen Seiten
und ihrer beinahe kubischen Form wurde gerne
mit ihnen gespielt. Bei der hier vorgestellten
Variante des Kaisers Augustus geht es darum,
durch eine bestimmte Wurf-Kombination, den
sog. Venus-Wurf, den jeweiligen Spieleinsatz zu
gewinnen.
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Station:
Rundmühle / mola rotunda

Station:
Nüssespiele

Hier galt es, die Spielregeln der antiken Rundmühle zu übersetzen und danach zu spielen.
Grundlage bildeten die deutschen Spielregeln,
die in der schönen Sammlung „Römische Spiele – so spielten die alten Römer“ (Köln 2009)
aus dem Archäologischen Park Xanten enthalten sind. Bei der Rundmühle handelt es
sich um eine einfache Variante des auch uns
bekannten Mühlespiels. Jeder Spieler hat drei
Steine einer Farbe, zunächst wird abwechselnd
gesetzt, dann gezogen. Es gibt nur eine Form
der Mühle, bei der die Mitte des Spielfeldes
besetzt sein muss. Dieses Spiel verlangt keine aufwändigen Materialien: das Spielfeld ist
leicht selbst zu entwerfen, also z. B. auf Papier
oder auf der Innenseite eines Ledersäckchens;
als Spielsteine kann man auf Nüsse, Geldstücke oder Steine zurückgreifen. Schließlich sollen die Schüler das antike und moderne Spiel
miteinander vergleichen.

Bei dieser Station wurde darauf verzichtet, mit
den Schülern einen lateinischen Text ins Deutsche zu übersetzen, da der vorhandene lateinische Originaltext (Nux Elegia des Pseudo-Ovid)
wegen seines hohen Schwierigkeitsgrades
nicht angemessen adaptiert werden konnte.
Stattdessen sollten hier nun die Realienkunde
und der reine Spaß am Spiel im Vordergrund
stehen. Mit Hilfe von Schaubildern, auf denen
antike Sarkophage abgebildet waren, die das
Nüssespiel zeigen, sollten die SuS nun die Regeln verschiedener Spiele ableiten und danach
selbst ausprobieren.
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Insgesamt wurden drei Nüssespiele
durchgeführt:
• das Delta-Spiel, bei dem die Spieler ihre
Nüsse auf mit Zahlen gekennzeichnete Felder eines Dreiecks werfen müssen,
• das sog. Nüsse-Kullern, bei dem die Spieler
ihre Nüsse eine schiefe Ebene herunterkullern lassen. Trifft ein Spieler mit seiner Nuss
die eines anderen Spielers, darf er beide

nehmen. Gewinner ist der, der als Letzter
noch Nüsse besitzt,
• die Nuces Castellatae (Nüsse-Türme), bei
dem fünf kleine Häufchen aus Walnüssen
aufgebaut werden, wobei auf dreien eine
aufliegt. Die Spieler versuchen nun, mit eigenen Nüssen, die Häufchen auseinanderzutreiben. Die getroffenen Nüsse darf der Werfer behalten. Sieger ist, wer nach fünf Runden die meisten Nüsse hat.

Reflexion
Der Pilotversuch fand bei allen Beteiligten eine
sehr gute Resonanz: Die Schüler waren über
insgesamt drei Zeitstunden konzentriert bei
der Sache und probierten die verschiedenen
Spiele mit großem Spaß und Eifer aus. In der
abschließenden Feedback-Runde wurde große
Zufriedenheit über die gewählten Spiele geäußert und mehrfach darauf hingewiesen, dass
man nicht erwartet habe, dass man mit einfachen Mitteln ganz ohne Elektronik so spannende Spiele durchführen könne. Überdies
habe man eine Menge über die römischen Zahlen gelernt. In der Durchführung zeigte sich,
dass die erarbeiteten Materialien weitgehend
dem Leistungsniveau der Schüler entsprachen,
wenngleich der Text zu den Astragalen doch
noch weiter vereinfacht werden müsste.
Bei Problemen konnten die Studierenden,
die jeweils für eine Station zuständig waren,
alle notwendigen sprachlichen und inhaltlichen Hilfestellungen leisten. Es entstand so
die gewünschte direkte Lehr-Lern-Situation
zwischen Studierenden und Schülern. Die als
didaktische Miniaturen geplanten Stationen
erwiesen sich als zielführend und für beide
Seiten angemessen. Zeitlich und strukturell
ging die Planung gut auf. Die Studierenden
äußerten daher den Wunsch, solche Projekte
vermehrt in das Lehramtsstudium zu integrieren. Die überschaubare ‚Laborsituation‘ erfüllte
offensichtlich ihren Zweck.

Ausblick
Im laufenden Schuljahr wird der Pilotversuch
bis zu den Sommerferien an anderen Partnerschulen wiederholt werden. Interessierte Schulen können sich gerne an den Autor
wenden. Zusätzlich soll ein Pilotversuch für
den Lateinunterricht der Sekundarstufe II entwickelt werden, wobei der Schwerpunkt auf
philosophische Fragestellungen gelegt werden
soll.
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Brandenburger
Gymnasiasten
überzeugen auf
Schülerkongress
an der Universität
Potsdam
– Von Andrea Weiner –

S

amstagmorgen. Graue Wolken, ein
verregneter Himmel. Durch den
Park von Sanssouci eilen Schülergruppen, die im Universitätsgebäude erwartet werden. Der Hörsaal ist geöffnet, Kameras sind aufgebaut, ein
liebevoll gefülltes Buffet steht bereit.
Nach einem halben Jahr wissenschaftlicher Arbeit mit Studenten und Dozenten der Universität Potsdam präsentieren heute Lateingruppen aus fünf Brandenburger Gymnasien ihre
Forschungsergebnisse zum Thema „Willen”. Die
Neuauflage des Brandenburger Antike-Denkwerks, www.BrAnD2. Wille. Würde. Wissen, –
ins Leben gerufen von A. Binternagel, U. Gärtner und P. Wittich und unterstützt von der
Robert-Bosch-Stiftung – ist gestartet. Bibliotheksbesuche, Vorlesungen, Einführung in die
wissenschaftliche Arbeit mit antiken Texten,
Medienworkshops, Theaterbesuche – vielfältige Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit
dem Thema wurden genutzt.
Die Präsentationen auf dem Kongress zeigten,
wie vielfältig und kreativ man sich dem Thema
nähern kann.
In ihrem FORUM Voluntatum gingen die Schüler vom Evangelischen Gymnasium Hermannswerder der Frage nach, ob wir einen freien Willen haben. Sie stellten Erkenntnisse aus dem
naturwissenschaftlichen Determinismus, dem
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Buddhismus, der Neurologie Ansichten der
antiken Autoren Seneca und Vergil gegenüber,
dessen Held Aeneas sich schließlich dem fatum unterordnet.
Sprachlich setzten sich die Schüler des MarieCurie-Gymnasiums Dallgow-Döberitz mit dem
Thema auseinander: Willen. Wollen. Wortschatz. Sie erarbeiteten eine Wortcloud mit
34 Einträgen, die Wortfamilien, Beispiele und
Sachfelder umfassen.
Ein Philosophisches Quartett erfanden die
Gymnasiasten aus Michendorf, wobei zu einem Oberbegriff jeweils vier Karten gehörten,
die zur Diskussion anregen sollen. Neben einer
symbolischen Darstellung, der Definition der
Begriffe (voluntas, voluptas, ratio, sapientia
etc.), einem Blick auf ihre Verwendung in der
Stoa und dem Epikureismus wurde ihre Bedeutung schließlich im Kontext der Tragödie
hinterfragt. Die Schülerinnen und Schüler hatten nach einem Theaterbesuch die Rolle des
freien Willens für die Schwestern Antigone
und Ismene diskutiert.

Eine Online-Zeitung mit dem Titel Voluntas
Today erstellten die Schüler des Paulus-Prätorius-Gymnasiums Bernau. Daneben erklärten
eine junge Römerin und eine Studentin unserer Zeit in einem amüsanten Rollenspiel, ob sie
einem eigenen Willen folgen dürfen. Mit Hilfe
einer Zeitmaschine versetzte eine Gruppe ihre
Mitschülerin in die Antike, wo sie Seneca begegnet. Eine weitere Schülergruppe beschäftigte sich außerdem mit dem Medea-Mythos
und dessen Umdeutung von der Täterin zum
unschuldigen Opfer ihrer Leidenschaft.
Ein eigenes thematisches Lektüreheft zu den
Autoren Cicero und Seneca mit Textannotationen, Vokabelverzeichnis, abwechslungsreichen
Fragestellungen und aktuellen Interpretationsansätzen plus Begleitmaterial erstellten die
Schüler des Humboldt-Gymnasiums Potsdam.
Alle Präsentationen haben mich begeistert und
beeindruckt. Eine Zusammenfassung der besten Ergebnisse erfolgt auf dem Lateintag im
September. Dem nächsten Kongress 2016 zum
Thema „Würde” wünsche ich ein zahlreicheres

Publikum – ich werde mit meinen Schülern
auf jeden Fall dabei sein! Und vielleicht scheint
dann die Sonne in Sanssouci ...

Foto:
Butrint in Albanien,
dem antiken Buthroton,
mit Theater.
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ratio Express - Lehrerkommentar zu: Im Reich der Schatten. Vergil, Aeneis,
hrsg. von Michael Lobe, bearbeitet von Michael Lobe und Stefan Müller,
CD-ROM, ISBN 9783661530642, 21,40 €, C.C.Buchner, 2015
Zu Vergils Aeneis gerade erschienen ist der Lehrerkommentar auf CD-ROM vom C.C.Buchner
Verlag: Im Reich der Schatten. Wie in allen
Lehrerkommentaren zu den Bänden der Reihe ratio Express findet man zu den einzelnen
Kapiteln des Schülerbandes methodische, didaktische und interpretatorische Anregungen,
Lösungsvorschläge für die Aufgaben und Zusatzmaterialien wie Texte des Schülerbandes,
Tafelbilder und weiterführende Texte.
Für den Unterricht am Whiteboard sind vor allem die Texte gut geeignet; einige davon sind
bereits mit grafischen Hilfen vorbereitet, alle
können im Unterricht gut weiter bearbeitet
werden. Auch die vorgeschlagenen Tafelbilder
sind direkt einsetzbar; insbesondere die Abbildungen zur Interpretation im Zusammenhang
mit den Texten können in guter Qualität und
passender Größe angezeigt werden. Zur Unterrichtsvorbereitung werden zahlreiche editierbare Materialien angeboten, sodass man
die CD-ROM auch dann gut verwenden und Arbeitsblätter oder Folien vorbereiten kann, wenn
kein Whiteboard zur Verfügung steht. Zu diesen Materialien gehören Klausurvorschläge, Gliederungen und Zusatztexte. Insgesamt bietet diese CD-ROM also eine sinnvolle Unterstützung für
die Behandlung der Aeneis, speziell zur effizienten Unterrichtsvorbereitung.

Am Puls der Zeit, Plinius, Epistulae, Sammlung ratio, hrsg. von Michael Lobe,
bearb. von Stefan Kliemt, 9783766177049,
48 Seiten, 10,20 €, C.C.Buchner, 2015
Bereits der Umschlag weist auf Plinius‘ Briefe
über den Vulkanausbruch und ihre Bedeutung
hin. Auf der vorderen Umschlaginnenseite ist
eine Karte des Imperium Romanum mit vergrößertem Ausschnitt der Vesuvgegend abgedruckt.
Für diese Ausgabe wurden Briefausschnitte
gewählt, die einen Einblick in das römische
Leben und einen Überblick über Plinius‘ Briefopus ermöglichen und die besonders häufig
gelesen werden. Aufgeteilt sind sie in folgende
Abschnitte: Plinius als Privatmensch, als Gast
und Gastgeber, als Kritiker der Massenvergnügungen, als Zeitzeuge, als berühmter Schriftsteller, als Statthalter und Repräsentant der
Macht Roms, als Vertreter der humanitas.
Die Textabschnitte sind jeweils sehr kurz. Zum
Vokabular gibt es eine Erinnerung an den
adeo-Norm-Wortschatz vor den Texten, weitere Vokabelangaben sind entweder im Lernwortschatz hinten oder in Kommentar ad lineam zu finden. Im Anhang soll das für die Lektüre notwendige Grundwissen zusammengefasst
sein: Eigennamen und Ämter in lateinischer Bezeichnung befinden sich im Eigennamen- und
Sachverzeichnis am Ende. Stilmittel werden mit Beispielen aus dem Text vorgestellt. Grundwissen informiert über Plinius d.J. und Briefliteratur. In einer Zeittafel werden Ereignisse, die Plinius
betreffen, Daten des Staates und des Kaiserhauses gegenübergestellt. Zur Satzerschließung wird
ausschließlich die Konstruktionsmethode vorgestellt.
Zu den Texten gibt es weitere Texte sowie Arbeitsaufträge und Informationen: auf einzelnen
farbigen Abbildungen sind Statuen, Mosaiken, Gemälde zur historischen Situation, Fotos aus
Pompeji, eine Skizze zur Veranschaulichung der Plinianischen Eruption oder eine Rekonstruktion
zu sehen oder auch eine Karikatur, ein Text informiert über Vulkanausbrüche oder das Erdbeben
von Lissabon.
Fazit: Eine handliche Ausgabe zentraler Texte aus Plinius‘ Briefen mit wesentlichen Informationen.
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Mitteilungen & Hinweise
Hauptversammlung DAV Berlin Brandenburg
Zeit: 21.05.2015, 18 Uhr
Ort: Humboldt-Universität zu Berlin,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Raum 2094, 1. Etage, Westflügel
• Aktueller Stand der neuen Rahmenlehrpläne: Vorstellung und Diskussion
• Bericht des Vorstands
• Kassenbericht

Aquilonia 2015
Zeit: 12.06.2015 um 10:00 bis 13.06.2015 um 18:00
Ort: Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Bereits zum 20. Mal findet die Regionalkonferenz der altphilologischen Universitätsinstitute der
Neuen Bundesländer statt. Zur Jubiläumsausgabe am 12. und 13. Juni 2015 lädt das Institut für
Klassische Philologie der Humboldt-Universität zu Berlin ein.

11. Potsdamer Lateintag
Zeit: 25.9.2015
Ort: Universität Potsdam
Thema: Würde (im Rahmen des von der R. Bosch-Stiftung geförderten Denkwerks: www.BrAnD2.
Wille. Würde. Wissen. Zweites Brandenburger Antike-Denkwerk)
Sprecher (u.a.): Prof. Dr. Stefan Büttner - von Stülpnagel; Prof. Dr. Claudia Tiersch

Lateintag
Zeit: 21.11.2015
Ort: Treffpunkt Klett
Dr. Hengelbrock aus Oldenburg wird voraussichtlich über „Möglichkeiten der Texterschließung“
und „Binnendifferenzierung im Lateinunterricht“ referieren.
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NEU

Arbeitsheft mit Lernsoftware
978-3-661-41002-9,
88 + 24 Seiten mit CD-ROM,
€ 16,90
Das prima.brevis Arbeitsheft bietet zu
jeder Lektion zusätzliche kompetenzorientierte und motivierend gestaltete
Übungen zu Wortschatz, Formenlehre,
Syntax und Realienwissen. Anhand
von vier „Teste-dich-selbst“-Einheiten
können die Schülerinnen und Schüler
ihren Wissens- und Könnensstand
überprüfen. Der eingelegte Lösungsschlüssel ermöglicht die Selbstkontrolle. Die auf CD-ROM mitgelieferte
Lernsoftware LIFT dient der OnlineDiagnose und dem gezielten Training.

C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG
Postfach 12 69 | 96003 Bamberg
Tel. +49 951 16098-200
Fax +49 951 16098-270
service@ccbuchner.de | www.ccbuchner.de

