JOHANN AMOS COMENIUS
LICHTTHEOREME

(Consultatio catholica, Panaugia, cap. XI)

Übers, und hrsg. von ERWIN SCHÄDEL

Erwin Schädel, Dr. phil., geb. am 13. Juni 1946 in Thum (Oberfranken),
studierte in Erlangen und Würzburg Klassische Philologie, Theologie
und Philosophie (Abschluß: 1. und 2. Staatsexamen fürs Lehramt an
Gymnasien). 1975 promovierte er in Würzburg mit einem Kommentar
zu Augustinus' Schrift «De magistro». 1977 - 79 war er in Hannover
Mitarbeiter am DFG-Projekt «Wilhelm Totok, Handbuch der Geschichte
der Philosophie» (Bd. 3: Renaissance, Bd. 4:17. Jahrhundert). Seit 1980
ist er an der Universität Bamberg am Lehrstuhl für Philosophie (Prof.

Dr. Heinrich Beck) als Akademischer Rat tätig. Seit Juli 1981 leitet er
das DFG-Projekt «Bibliotheca trinitariorum» (Bericht darüber in: Salz
burger Jahrbuch für Philosphie 26/27,1981/82).
Seit der Promotion hat er besonderes Interesse an der Problematik ei

ner trinitarischen Metaphysik, an interdisziplinären Fragen sowie an

einer symbolisch-analogen Weltkonzeption.(Neben einschlägigen Publi
kationen liegt mittlerweile im Manuskript vor: «Musik als trinitarisches

Weltsymbol. Einfühmng in die harmonikale Metaphysik».) Gelegentlich

ist er auch als Übersetzer oder Herausgeber tätig: Origenes, Die grie
chisch erhaltenen Jeremiahomilien (dt.), Stuttgart 1980; J. A. Comenius,
Antisozinianische Schriften. Vol. 1. 2. (lat.), Hildesheim - New York
1983.

A. EINFUHRUNG

Johann Arnos Comenius (alias: Jan Arnos Komensky; 1592- 1670), letz
ter Bischof der Böhmischen Brüder, hat sich vornehmlich durch seine

pädagogischen Schriften einen dauernden Weltruf erworben. Dies ist
hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß er im Amsterdamer Exil
1657 seine «Opera didactica omnia» veröffentlichen konnte. Eine ent-
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sprechende Gesamtausgabe seiner pansophischen Studien, in welchen
er das Sinnziel seines pädagogischen Engagements universaliter zu
entfalten gedachte, brachte er nicht mehr zustande, obwohl er bis zu

seinem Tode mit rastlosem Eifer an der Fertigstellung arbeitete. Das
Manuskript dieser Studien galt lange Zeit als verschollen. Es wurde
erst 1935 in einem Waisenhaus in Halle a. d. Saale wiederentdeckt und
1966 von der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften in

Prag in zwei mächtigen Folianten unter dem Titel: «J. A. Comenius, De
rerum humanarum emendatione consultatio catholica» herausgegeben.

Mit der Pansophie, die Comenius aus der Erfahrung des Dreißig
jährigen Krieges heraus entwickelte, ist eine reformerische Konzep
tion vorgelegt, der auch heute noch eine unverminderte Aktualität

zuzuerkennen ist: Comenius sieht die Allheit der menschlichen Dinge
in den drei Bereichen von Politik, Wissenschaft und Religion repräsen

tiert. Äußere Mißwirtschaft und Krieg, fruchtloser Gelehrtenzank und
konfessionelle Zwistigkeiten faßt er als «unselige Trennung der ewigen
Dreiheit» auf und versucht,- den auftretenden unermeßlichen Schwie
rigkeiten zum Trotz - die umfassende Reform als «Reductio ad harmo-

niam» einzuleiten.'Harmonie' meint unter pansophischem Aspekt das
distinkt-integrative Ineinanderschwingen von sozialer, szientistischer
und religiöser Grundmächtigkeit (in Comenius' Terminologie: von
'Potentin', 'Sapientia' und 'Amor'). Eine solchermaßen verstandene
triadische Perichorese macht das Sanctissimum in Comenius' Reform

konzept aus. Er wehrt sich deswegen mit Vehemenz gegen die antitrinitarischen Sozinianer seiner Zeit(die, was wenig bekannt ist, vermittels

der von ihnen wesentlich beeinflußten Aufklärungsphilosophie bis
heute das anti-metaphysische wissenschaftliche Allgemeinbewußtsein
bestimmen).

Die «Theoremata de luce», welche hier in deutscher Erstübersetzung
- gewissermaßen als «Leseprobe» aus der Consultatio catholica -

vorgelegt werden, wollen einen Eindruck davon vermitteln, wie Come
nius in analogischer Methode Empirisches und Rationales als lebendi

ge Ganzheit aufzufassen versucht. In der Übersetzung ist beabsichtigt,
das lateinische Original, das einer Letztüberarbeitung zu entbehren
scheint, auch in der Textgestaltung möglichst getreu wiederzugeben*.
Siglen (): von Comenius selbst so gesetzt
[ ]: sinngemäße Ergänzungen durch den Übersetzer
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Zur Einführung in Comenius ist besonders zu empfehlen: «Milada
Blekastad, Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und

Schicksal des Jan Amos Komensky, Oslo-Praha 1969». Auf weitere

Literatur wird im Anschluß an die Übersetzung hingewiesen.

B. UBERSETZUNG

3. ...Nicht alles, was zur Natur des Lichts gehört, werden wir ent
falten (es würde hier nämlich kein Raum dafür sein). Doch wer
den wir das, was offenkundig zur gegenwärtigen Sache hinführt,
theoretisch und praktisch - durch Theoreme und Probleme näm

lich -(nach Art der Mathematiker) auf möglichst knappe Weise
vorstellen. Wenn es sich, indessen, ein wenig ausdehnen sollte,
ist die Betrachtung des Lichts doch von solcher Bedeutung, daß
es die leuchtenden Geister nicht verdrießen dürfte, hierauf et
was Zeit und Mühe zu verwenden, - wie man diesen Aufwand
wohl kaum bereuen dürfte.

I.[ÜBER DAS AUSSTRAHLEN DES LICHTS UND DESSEN
BEDINGUNGEN]
[Theorem I]

4. Das Licht hat seine Substanz, aus der es herausfließt, ein Objekt,
in das es hineinfließt, und ein Medium, durch das es hinüberfließt.

(Zum Beispiel: Das Tageslicht fließt aus der Sonne heraus, auf die
Erde zu, durch die Luft hindurch. So geht auch jedes andere Licht
aus einem leuchtenden Körper hervor, in einen dunklen Körper

hinein und durch einen durchscheinenden bzw. durchsichtigen
Körper hindurch.

Ähnlich ist es beim geistigen Licht: Die Erkenntnis kommt aus den
Dingen hervor, durch die Sinne hindurch, in den Geist hinein.)
Korollar 1

ffenbar drei 5. Im körperlichen nach drei Körper zu unterscheiden: ein

orper.

leuchtender, ein durchsichtiger und ein dunkler.
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(Beseitige den leuchtenden, und es würde kein Herausfließen
des Lichtes mehr geben. Beseitige den durchsichtigen, und es
würde kein Hinüberfließen mehr geben. Beseitige den dunklen,
und es würde kein Hineinfließen mehr geben. Das aber heißt: es
würde überhaupt kein Fließen, überhaupt kein Licht mehr ge
ben.

In ähnlicher Weise kann es kein Licht des Erkennens geben, wo

entweder die Sache oder der Körpersinn oder der Geist nicht dabei
sind.)
KorollarZ

Die Natur des 6. Die Natur des Lichts besteht ganz und gar in Fließen, d. h. in der
™en.

(Denn der Strahl des Lichts bewegt sich von irgend etwas,
durch irgend etwas, auf irgend etwas hin.

So ist auch das Erkennen der Dinge eine Art Übergang, in dem der
Geist von etwas Bekanntem vermittels etwas, das teils bekannt und

teils unbekannt ist, zu etwas Unbekanntem hinübergeht.)
Korollar 3

Der Zweck

des Lichts ist

7. Die Natur des Lichts ist ganz aufs Dienen angelegt; sie ist dafür

Dinge, die für den Körpersinn verstreut liegen, zu

das Auf

decken.

einen,(so daß die Entscheidung getroffen werden kann, ob sie zu
umwerben oder zu meiden seien).
Auf ähnliche Weise ist die Erkenntnis der Dinge nicht Selbstzweck,
sondern das, was eine Auswahl und eine Anwendung ermöglicht.
Theorem II

Im Licht fließt 8. Weil das Licht ein Fließen ist, ist in ihm etwas, das fließt, und

der Strahl aus ^gfne Bestimmungen sind das Woher, das Worin und das Wohin des
dem Leuchten

dem durch das FUeßens; es gibt also bestimmte Weisen dieses Fließens.

Durchsichtige
oder Dunkle
hinüber.

(Was fließt, das ist der Strahl des Lichts. Das Woher seines
Fließens ist der leuchtende Körper, das Worin seines Fließens ist
das durchsichtige Medium. Das Wohin seines Fließens ist das

Objekt, das durchsichtige oder das glatte oder auch das dunkle.
Die Weisen des Fließens sind direkt oder schräg.)
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Genauso steht es auch in der Erkenntnis der Dinge. Was hinüber
geht, das sind die Abdrücke und Abbilder der Dinge. Das Woher
dieses Hinübergehens sind die Dinge selbst. Das Worin dieses
Hinübergehens sind die äußeren Körpersinne. Das Wohin dieses
Hinübergehens ist der Geist. Ein gewisser Teil dieses Geistes ist
zerrüttet; er läßt das Licht hindurchfließen und verliert es: die

Unachtsamkeit. Ein gewisser Teil aber ist geglättet*; er empfängt
das Licht und beugt es zurück: die Aufmerksamkeit und das Ge

dächtnis. Ein gewisser Teil schließlich ist dunkel; er zerstreut das

Licht; das Licht, das er aus der Überlegung geschöpft hat, verviel
fältigt er sich sogleich wieder: der Verstand und die Entscheidung.
Die Weisen [des FließensJ bestehen also in größerer oder kleinerer
Anspannung.
Definition 1

9. Der Strahl ist ein Gleichnis oder ein gewisses Abbild des Leuch
tenden. (Du wirst dies sehen, wenn du einen Spiegel an einen
leuchtenden Körper, z. B. an die Sonne, an den Mond oder an
eine Kerze heranbringst. Du wirst sogleich ein Abbild davon im
Spiegel aufscheinen sehen. Woher stammt dieses aber, wenn
nicht vom eingeströmten Strahl?)
In nämlicher Weise heißt das, was zum Erkennen in den Geist hin

eingetragen wird und im Geist aufleuchtet, der Abdruck der Dinge
(oder deren Gleichnis, Abbild oder Idee).
Definition 2

10. Leuchtendes ist das, was die Strahlen von sich aussendet (z. B.
die Sonne, der Mond, die Sterne, die Kerze usw.).

Erkennbares ist all das, was (durch Farbe, Klang, Geruch und
Geschmack)ein Abbild seiner selbst entsendet.
11. NB. Doch sendet nicht bloß das Leuchtende, sondern auch das

Lichtvolle bzw. Aufgelichtete Strahlen von sich aus; dies geschieht
durch die Kraft des Lichtes, in das es eingetaucht ist. Wir sehen

nämlich, daß alle körperlichen Objekte sich im Spiegel vergegen
wärtigen, solange Licht zugegen ist; wir sehen aber nichts, wenn

Lese 'polita' statt des originalen 'politia'.
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es abwesend ist. Wie kommt dies zustande? Nur dadurch, daß die

ins Licht getauchten Körper ausstrahlen, die nicht eingetauchten
aber nicht ausstrahlen.(N.B.)
Definition 3
Was ist das
Durchsichti

ge?

12. Durchsichtiges ist das, was die Strahlen unversehrt hindurch
gehen läßt

(Zum Beispiel Luft, Wasser, Glas, Horn, gewisse Edelsteine
usw.) Anders wird es auch Transparentes genannt, griechisch
Diaphanum.
Definition 4
Was ist das

13. Glattes ist das, was die entsandten Strahlen zurückbeugt und

Glatte?

anderswohin schickt.

(So machen es alle Dinge mit glatter Oberfläche, das Wasser,

das Öl, das polierte Metall, das Glas, das undurchsichtig gemacht
wurde,und ähnliche Gegenstände.)
Definition 5
Was ist das
Dunkle?

14. Dunkles ist das, was die herankommenden Strahlen zerstreut,

auf die naheliegenden Körper ausbreitet und diese dabei sichtbar
werden läßt.

(So machen es die Dinge, die eine grobe und rauhe Oberfläche
haben, das Erdreich, der Stein, das Holz usw.)
N. B.

Die Wirkung

15. Die Wirkung dieses dreifachen Lichtobjektes(des durchsich

tigen, glatten und dunklen) kann man, wenn man Lust

des Strahles

ist im durch

hat, beobachten, sobald man in ein abgedunkeltes, rundherum

sichtigen glat

abgeschlossenes Zimmer durch Herstellen einer Öffnung einen

ten und dunk

len Objekt je
verschieden.

Sonnenstrahl eintreten läßt. Wenn nämlich dieser durch die Öff

nung ins Zimmer eingetretene Strahl in eine andere Öffnung der
gegenüberliegenden Wand hineinfällt, wird ihn die in dieser Öff
nung befindliche Luft hindurchgehen lassen und nach draußen
schicken, ohne daß eine Spur des Lichtes im Zimmer zurückblie
be. Wenn aber der nämliche Strahl in einen Spiegel hineinfällt,

kann man ein zurückgebeugtes Abbild der Sonne auf der gegen
überliegenden Wand erblicken. Wenn der gleiche Strahl schließ-
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lieh auf die Wand selbst oder auf etwas anderes Rauhes auftrifft,
wird er in gebrochener Zerstreuung im ganzen Zimmer einen
Lichtschimmer hervorrufen.

Und in der nämlichen Weise verhält sich auch der menschliche

Geist unangemessen gegenüber den Strahlen der Wahrheit. Einige
nehmen fast nichts auf, lassen alles nutzlos vorübergehen: die
Trägen. Andere geben nur das wieder, was sie aufnehmen: die

Gedächtnisstarken. Wieder andere verstehen das, was sie aufneh
men, d. h. sie ziehen Folgerungen und vermehren ihr Wissen durch

rasches Überlegen: die Erfolgreichen.
Definition 6

Der Strahl ist 16. Direkt ist der Strahl, der senkrecht auf die Oberfläche des

dirJkt^odev

Körpers auftrifft, schräg derjenige, der von der Seite her auftrifft,

schräg.

So bedrängt die Mittagssonne diejenigen auf direkte Weise,
denen sie genau über dem Scheitel steht; diejenigen aber, für die
sie am Horizont steht, streift sie nur mit schrägen Strahlen.

II. ÜBER DAS LEUCHTENDE UND DEN STRAHL
Theorem III

Doppelte

17. Leuchtende Substanzen, von denen das Licht ausgeht, sind

leuchtende

entweder von GOTT ans Firmament gesetzt - Sonne, Mond und
Sterne - oder künstlich hergestellt-Kerzen, Fackeln usw.
In ähnlicher Weise sind die Substanzen, die dem Geist das Licht

Körper.

darbieten, von Gott gegeben oder von den Menschen selbst ausge
dacht. Von Gott gegeben erscheinen, gleich aufgehängten Leuchten,
im Blickfeld unseres Verstandes 1. die ganze Welt der Dinge selbst,
2. der Geist des Menschen, der sich in seinen angeborenen Begrif
fen ausstrahlt, weswegen ihn Salomo die Lampe GOTTES nennt

(Spr. 20,27), und 3. noch das hinzugefügte geschriebene Gesetz,
von dem der nämliche Salomo sagt: das Gesetz ist Licht(Spr. 6, v.
23). Die von den Menschen erfundenen Fackeln sind künstlich

hergestellte Dinge und Bücher, die in menschlichen Anschauungen
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verfaßt sind. Wie jedoch unsere Leuchten vor dem Himmelslicht
an Bedeutung verlieren, so auch die menschlichen Schriften und
Werke vor den göttlichen.
Theorem IV
Im Leuchten

den ist alles
leuchtend.

18. Alles, was sich im Leuchtenden als dessen Teil befindet, ist
leuchtend, wenn auch in stärkerer oder schwächerer Weise.

(Die ganze Sonne und die ganze Kerzenflamme erglänzt in al
len Teilchen, sogar in den kleinsten, - auch wenn man gewisse
Flecken in der Sonne selbst feststellen kann. Dies kommt nicht

daher, daß einige ihrer Teile dunkel sind, sondern daher, daß sie
weniger hell als die anderen sind.)
So sind auch alle Sachverhalte, die man in der Welt, im Geist und in
der Schrift als Werk, Wort und Eingebung Gottes entdecken kann,

die Wahrheit selbst, - mögen sie auch an der einen Stelle klarer
sein als an der anderen. Nimmt man sie aber zusammen,so erleuch

ten sie sich selbst und bringen das eine wahrhaft helle Licht der
Weisheit hervor.
Theorem V
Jedes Leuch

tende strahlt,

19. Jedes Leuchtende strahlt. (Das geht aus der Definition des
Leuchtens hervor.) In dieser Weise hat auch jedes Wahre eine

Idealgestalt, die es von sich abgibt und durch die es erkennbar
wird.
und zwar

fortwährend

20. Jedes Leuchtende strahlt fortwährend.(Das heißt: Die Strah
len entströmen dem Leuchtenden ununterbrochen und ohne Unter

laß,- mag sie jemand wahrnehmen oder auch nicht. So ist es bei
der Sonne, solange sie Sonne ist, und bei jeder Flamme, solange
sie brennt; sie kann nicht nicht strahlen.) Jn nämlicher Weise
entfaltet sich auch die Wahrheit der Dinge fortwährend durch ihre

Eigenschaften und durch ihr Tun und Lassen.
Theorem VJ
und überall.

21. Jedes Leuchtende strahlt überall.(Denn es gibt per definitionem keinen Punkt des Leuchtenden, der nicht leuchtet. Es gehen

also 2. nicht bloß ein einziger Strahl aus dem Leuchtenden - z. B.
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aus der Sonne - hervor, sondern unzählige). Solchermaßen ist

jedes Wahre nicht bloß im Ganzen, sondern bis in die kleinsten
Teile hinein wahr;eben darin geht sein Wahrsein hervor.
Theorem VII

22. Was stärker leuchtet, strahlt auch stärker.

(So strahlt die Sonne wegen ihres stärkeren Glanzes stärker als
der Mond, der Mond aber stärker als die Sterne, weil er uns

näher steht und wegen der größeren körperhaften Erscheinung,

die eine größere Anzahl von Strahlen hervorbringt. Stärkere
Strahlung hat nämlich das, was eine größere Anzahl oder stärkere
Strahlen entsendet.) Solchermaßen prägt sich das Wahre dem Geist
deswegen ein, weil es entweder durch sich selbst wahr ist, wie z. B.
die Allgemeinbegriffe, oder weil es den Sinnen näher liegt, wie
etwa sinnenfällige Experimente.
Theorem VIII

23. leder leuchtende Körper erscheint desto heller, je dunkler die
Umgebung ist.

(Von daher kann ein Feuer, das mittags auf dem Feld entzün
det wird, kaum gesehen werden; heller ist es in der Dämmerung,
am hellsten schließlich in der stockdunklen Nacht. So leuchten

die Sterne am hellsten, wenn Sonne und Mond nicht zugegen
sind. Im Mondschein leuchten sie weniger hell; vom Sonnen

glanz werden sie jedoch ganz zum Verschwinden gebracht.) Sol
chermaßen scheint die Einsicht in irgendeine unbedeutende Sache
im Geist des Ungebildeten etwas Großes zu sein; der Glanz genügt
ihm. Der Geist des Gebildeten aber wird wegen seines stärkeren
Leuchtens diese Sache als nichtig betrachten.
Theorem IX
Die Strahlung 24. leder Strahl tritt geradlinig hervor.
geschieht ge
(Deswegen wird er ebenda unterbrochen, wo
radlinig.

man einen dunk
len Gegenstand einschiebt. Dies wird bei jedem Schatten offen
kundig, der ein Abfangen von Strahlen ist. Denn der leuchtende
Körper, der den Strahl ausschickt, der dunkle Körper, der den
Strahl abfängt, und der beschattete Körper, dem die Strahlen
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abgefangen worden sind, befinden sich stets in der nämlichen
geraden Linie.) Solchermaßen richtet sich der Strahl der Wahrheit

direkt auf den Geist, um sich diesem einzuprägen. Er wird aber
abgefangen, wenn ein Falsches, ein Vorurteil, dazwischen tritt.
Theorem X

Der Strahl

25. Kein Strahl dehnt sich ins Unendliche aus, sondern nur soweit

dehnt sich
aus,soweit er

er es vermg.
®

kann;

(Dies ist bei jenen Sternen offenkundig, die wegen ihrer
Schwäche feinere Strahlen aussenden, so daß man sie — außer
mit optischen Instrumenten - nicht beobachten kann. Und so
strahlt eine Kerze, die man nachts auf freiem Feld anzündet, für

die Nahestehenden hinreichend hell, den Entfernten weniger;
für die am weitesten Entfernten verschwindet sie, d. h. sie dehnt
sich mit ihren Strahlen nicht bis zu diesen hin aus.) Solcher
maßen verschwinden auch die Strahlen der Wahrheit für die allzu

Entfernten. Wie sollte nämlich meinen Geist berühren können, was
von meinen Sinnen so entfernt liegt, daß keine Auffassung davon in
mich eindringen kann?
Theorem XI

und er wird

26. Je näher sich der Strahl beim Leuchtenden befindet, desto stär-

immerschwä- ;

eher.

• .

. r

,

, . ,

lemer, desto schwacher, und zwar proportional zum
Verhältnis der Entfernung.

(Dies folgt aus dem vorangehenden Axiom: Das Licht ist an
seiner Quelle am hellsten; wenn es von ihr ausströmt, wird es
schwächer. Von daher kommt es, daß diejenigen, die beim Ker
zenschein in verschiedener Entfernung zum Licht ein Buch le
sen, auch auf verschiedene Weise am Licht teilhaben. Wer näm

lich das Buch mit einer Elle Entfernung ans Licht hält, hat dop
pelt so viel Licht wie der, der zwei Ellen weit entfernt ist, und
dreimal so viel wie der, der drei* Ellen entfernt ist, usw.)
So steht es auch mit der Wahrheit der Dinge: je näher die Sache
selbst betrachtet wird, desto sicherer wird sie aufgefaßt.

Im Original'quatuor'statt des zu erwartenden 'tres'.
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Theorem XII
Die Strahlen
verteilen

27. Jedes Leuchtende strahlt kugelförmig aus.

(Das heißt: Das Licht läßt alle Strahlen überallhin ausströmen.

sich in Form

einer Kugel,

Man kann dies an einer Kerze beobachten, die man nachts in ein

Zimmer trägt und die oben, unten und an den Seiten das ganze
Zimmer ausleuchtet.)

Solchermaßen läßt auch die Wahrheit der Dinge das Abbild ihrer
selbst überallhin ausströmen; und sie teilt sich all denen mit, die
sie erkennen wollen.
Theorem XIII

einer größe

28. Zu jedem Licht gehört also eine Kugel seiner Wirksamkeit,

ren oder klei

worüber es nicht hinausreicht; zum größeren Licht eine größere
Kugel,zum kleineren eine kleinere.
(Von daher kommt es, daß zur Beleuchtung eines kleineren
Ortes ein kleineres Licht genügt,für einen größeren aber ein grö
ßeres erforderlich ist. Zur Beleuchtung eines Zimmers genügt
eine Kerze, zur Beleuchtung eines geräumigen Palastes sind ent
weder mehrere Kerzen oder eine großmächtige Fackel notwen

neren,

dig. Zur Beleuchtung der Welt ist die Sonne, ein Körper von so
großer Masse,kaum ausreichend.)
Solchermaßen haben auch die Dinge, die der hellen Wahrheit ange

hören, eine größere Kugel der Wirksamkeit, die aber, die der dunk

leren angehören, einen kleineren. Und der fähige Geist braucht viel
Wissen, der engere aber ist mit wenigem schon angefüllt.
Korollar
um den hel
leren Mittel

punkt herum.

29. Von daher ist offenkundig, daß die Lichtstrahlen zum Mittel
punkt hin stärker sind, am Umfang aber schwächer.
(Der Grund dafür ist, daß sie dort dichter sind. Je mehr sie

aber in die Kugel hinausströmen, desto mehr werden sie ausein
andergedehnt bzw. in einzelne Rinnsale verteilt; und daher ver
dünnen sie sich).

So verhält es sich auch beim Lehren: je näher du die Sache an die
Sinne heranführst, desto besser und klarer wird sie sie treffen.
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Theorem XIV
Der Strahl

30. Innerhalb seiner Kugel geht der Strahl niemals zugrunde.

geht niemals
zugrunde(sei

(Wenn er nämlich durch etwas Durchsichtiges hinüberge
schickt wird, dehnt er sich frei, soweit er kann, bis zum Umfang

es, daß er

hinüberge

seiner Kugel aus. Wenn er zurückgebeugt wird, teilt er sich in
viele kleinere Strahlen und entfaltet sein Leben dabei in mehre-

schickt, zu

rückgebeugt
oder zerstreut

worden ist).

res hinein.)

Solchermaßen ist die W^ahrheit der Dinge ewig. Wenn sie jemand
mißachtet, bleibt sie dennoch bestehen. Wenn er sie einem
anderen mitteilt, geht sie zu diesem hinüber. Wenn er sie einer

Prüfung aussetzt, leuchtet sie um so mehr* hervor und vervielfältigt
sich daher.

III. ÜBER DAS DURCHSICHTIGE BZW.DURCHSCHEINENDE
Theorem XV
Die Strahlen

gehen durch
das Durch

sichtige hin
durch;im
Dunklen wer

den sie ange
halten.

31. Jedes Durchsichtige läßt Strahlen hindurchgehen. Jedes Dunk
le hält sie an.

(Dies geht aus der Definition des Durchsichtigen und Dunklen
hervor.)

Auf nämliche Weise geht die Wahrheit der Dinge durch den Kör
persinn hindurch. Im Verstand und im Gedächtnis findet sie einen

Anhalt. Wenn sich mir nämlich der Elephant aus den Augen ent
fernt hat, verschwindet mir auch sein Abbild aus dem Auge, es
bleibtjedoch im Gedächtnis und im Verstand.
Theorem XVI
Das Durch

sichtige ist
der Weg zum
Dunklen.

32. Ohne Durchsichtiges kann das Licht nicht bis zum Dunklen
vordringen.

So kann auch die Wahrheit der Dinge ohne Körpersinn nicht bis
zum Verstand vordringen. Von daher die Sentenz: Nichts ist im

Verstand, was nicht vorher im Körpersinn gewesen ist.

Lese magis'statt des originalen 'magnis'.
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Theorem XVII

Warum Dunk- 33. Das Eindringen des Lichts verhindern die festen Körper nicht

les vom

solche, sondern als dunkle.

Strahl nicht

durchdrungen
wird.

(Glas Ist nämllch von hinreichend fester, dichter und harter
Beschaffenheit; und dennoch läßt es Strahlen hindurchgehen,

weil es rein und durchsichtig ist.)
Solchermaßen hindern die Körpersinne das Eindringen der
Wahrheit in den Verstand nicht deswegen, weil sie körperlich
sind, sondern weil sie von anderem besetzt und behindert oder
nicht abgeklärt sind.
Theorem XVIII
Das Durch

sichtige hat

34. Durchsichtiges kann sich nicht selbst erleuchten, viel weniger
noch andere Körper. Das zugeführte Licht nimmt es aber sofort auf

das Licht
nicht von

sich; es leitet

und führt es dem Dunklen zu (was durch sich selbst offenkundig
ist).

das andemwoher Kom

Auf diese Weise sind auch unsere Sinne von sich selbst und von

mende weiter.

ihrer Anlage her nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Die

von den Dingen angebotene Wahrheit nehmen sie an und leiten sie
zum Verstand hinüber.
Theorem XIX
Das Durch

sichtige hat
Reines nötig

35. Damit das Durchsichtige das Licht mit reinem Glanz durchge
hen lassen kann, muß es von jeglicher Farbe gereinigt sein.
(Mit einem gefärbten Glas wird die Sache niemals in ihrer eige
nen Farbe betrachtet werden können.)
Solchermaßen müssen auch Sinn und Geist von jedem Saft und

jeder Qualität, von jedem Vorurteil gereinigt sein, insofern sie die
Wahrheit der Dinge in reiner Form zum Verstand hinübergehen
lassen sollen.

Theorem XX
und Einfa-

faches, damit
es nicht
täuscht.

36. Ein zweifaches Durchsichtiges bricht den Strahl und erzeugt
ein falsches Aussehen der Dinge.
(Zum Beispiel: ein im Fluß eingerammter Pfahl. Weil ein Teil
von ihm durch die Luft und ein Teil durch das Wasser betrachtet

wird, scheint er gebrochen, obwohl er es nicht ist. Und der Teil,
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der durchs Wasser betrachtet wird, erscheint in anderer Farbe
und mit größerer Dicke als der, der durch die Luft betrachtet
wird.)

Solchermaßen bringt auch die Wahrnehmung der Dinge, die nicht
unmittelbar von den Dingen kommt,sondern anderweitig zugeführt
wird, meistens verkehrte und fehlerhafte Begriffe hervor.
Theorem XXI

DieBre-

37. Was (also) in der Brechung der Strahlen erscheint, ist in Lage,
Gestalt und Farbe entstellt.

btrahlen ent

stellt.

(Denn es erscheint in höherer oder tieferer Lage, größer oder
kleiner, als es ist, oder in anderer Färbung).
Solchermaßen wird das, was diwch Vorurteile erkannt wird, ver

kehrt erkannt, wie auch das meiste, das aus der Erzählung anderer
kommt.

IV. ÜBER DAS GLATTE OBJEKT,DAS DAS LICHT ZURÜCKBEUGT,
D. H. ÜBER DIE SPIEGEL DER DINGE
Theorem XXII

Der Spiegel

38. leder Spiegel, der etwas Leuchtendem zugewandt ist, beugt die

len^zurä? aufgenommenen Strahlen zurück.

Solchermaßen prägt die Aufmerksamkeit die empfangene Wahrheit
dem Verstände ein.
Theorem XXIII

und zwar die 39. Der Spiegel, der an einen stärkeren Strahl herangebracht wird,

stärker^
Weise.

diesen auf stärkere Weise, der, der an einen schwächeren
[herangebracht wird], aufschwächere Weise.

(Was ein stärkerer oder schwächerer Strahl ist, geht aus Theo
rem XI hervor. Bewege einen Spiegel an eine Kerze bis auf eine
Handbreite heran: du kannst aufs stärkste ihr Licht zurückbeu

gen, wohin du nur willst. Bewege den gleichen Spiegel einige El
len weit weg: du wirst sehen, daß er es immer schwächer zurück
beugt.)
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Ebenso auch die Aufmerksamkeit: je näher sie sich den Dingen
anpaßt, desto mehr nimmt sie wahr und prägt es dem Verstand ein;
je femer[sie bleibt], desto weniger.
Theorem XXIV

Die Wiederga- 40. Jeder Spiegel gibt so viel vom Leuchtenden wieder, wie er auf-

be entspricht

nämlich ein Abbild des Leuchtenden, ein ganzes oder ein

der Aufnah

me.

teilweises.

(Zum Beispiel: Wenn du vor dem Spiegel einen ganzen Men
schen hinstellst, wird er ihn ganz aufnehmen und wiedergeben.
Wenn aber nur das Gesicht oder die Hand, wird er eben dieses

wiedergeben, nicht mehr oder weniger.)
Ähnlich auch die Aufmerksamkeit: Soviel von den Dingen, wie du
ihr vorstellst, wird sie aufnehmen und an den Verstand hinüberlei
ten.

Theorem XXV
Ein ebener

41. Ein ebener Spiegel gibt ein angemessenes Abbild der Sache

Spiegel gibt
ein angemes

wieder.

senes Abbild
der Sache

wieder,

(Weder ein zu großes noch ein zu kleines. Ebene Spiegel sind
aber die, welche keine konvexe und keine konkave Oberfläche
haben.)

Ähnlich die Aufmerksamkeit: Wenn sie die nötige Beschaffenheit
hat, vermag sie die Sache in ihrer Wertigkeit einzuschätzen.
Theorem XXVI

ein konvexer

ein kleineres,

42. Ein konvexer Spiegel gibt ein Abbild wieder, das kleiner als die

ist, ein konkaver ein umgekehrtes.

ein konkaver

einumgedreh- Ähnlich die Aufmerksamkeit, die sich nicht genügend in die Sache
hinein ausfaltet: Sie nimmt die Dinge nur beiläufig auf und ver
schätzt sich im Ausmessen derselben. Das Verkehrte schätzt sie
verkehrt ein.
Theorem XXVII

ein zerbro-

43. Ein zerbrochener oder anderwärts verdrehter Spiegel stellt die

ebenes ein

Abbilder der Dinge gleichfalls zerbrochen oder verdreht dar.
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ebenfalls zer- Ähnlich bringt die Aufmerksamkeit, die im Vielerlei zerrissen ist

roc enes.

Dingen nicht angemessen zugewandt hat, zerrissene,

unangemessene und widernatürliche Begriffe von den Dingen her
vor.

V. ÜBER DAS DUNKLE,DAS DAS LICHT VERSTREUT
Theorem XXVIII

44. ledes Dunkle hält die Lichtstrahlen an, d. h. es hindert sie am
Der Strahl

weiteren Vordringen.

wird im Dunk

Auf nämliche Weise hält der Verstand die Wahrheit der Dinge in

len angehal
ten,

sich an. Denn die Wahrheit hat nichts, wohin sie tiefer als bis zum
Verstand eindringen könnte. Sie findet sich dort nämlich wie in
ihrem Zufluchtsorte ein.
Theorem XXIX

er zerstreut

sich dort und
wird Licht.

45. Alles Dunkle führt darin, daß es Strahlen anhält, zu deren
Zerstreuung, d. h. es macht sie zu Licht.

(Weil nämlich der Strahl, wie auch die ganze Natur des Lichtes
selbst, Bewegung ist, kann er nicht solchermaßen anhalten, daß
er starr hängenbliebe. Er fliegt vielmehr entweder ganz in eine
andere Richtung, wie im Fall der Zurückbeugung, oder er verteilt
sich ganz auf Benachbartes, wie in der Zerstreuung. Da aber wird
dieser zerteilte Strahl Licht genannt.)

Auf ähnliche Weise nimmt der Verstand die Wahrheit der Dinge
nicht solchermaßen in sich auf, daß er darin zur Ruhe käme. Er

beugt sie vielmehr entweder auf andere zurück, wie beim Lehren,
oder er vervielfältigt für sich und andere sogleich das Erkenntnis
licht, indem er verschiedene Sachverhalte zusammennimmt und
Schlußfolgerungen daraus zieht.
Theorem XXX
Das Licht ent
sendet wie
derum Strah
len.

46. Das Licht sendet wiederum Strahlen ab und, woimmer es auf
etwas Dunkles trifft, wird es von neuem zerstreut.

(Daher wird das Licht bei den Optikern in auftreffendes und
zerstreutes unterschieden. Auftreffendes wird das genannt, wel-
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(Was ist auf- ches unmittelbar aus dunklem Körper, der die Strahlen verteilt,

Licht?

gg7)

hervorleuchtet. So etwa das Licht auf einer der Sonne zuge

wandten Wand.Zerstreut heißt aber dasjenige Licht, das sich aus

^ dem einfallenden, nochmals verstreuten und zurückgestrahlten
Licht heraushebt. So etwa das Licht in einem Buch, das du neben
einer aufgelichteten Wand stehend, dieser entgegenhältst.)
Auf nämliche Weise bringt auch der Verstand der Dinge- nicht nur
der, der unmittelbar aus den Dingen kommt, sondern auch der, der

durch Überlegung hervorgelockt wird - wiederum andere Überle
gungen aus sich hervor.
Theorem XXXI

Licht, mit

Lichtverbun-

47. Das zerstreute Licht ist schwächer als das auftreffende. Beides
. .. .

den verstärkt ^^^^^^^^S^^ommen Wird jedoch bei weitem stärker.

sich.

(Wenn du nämlich beim Lesen eines Buches dieses den Son
nenstrahlen entgegenhältst, wirst du jedenfalls mehr Licht
haben, als wenn du es der Wand entgegenwendest, damit dir

zerstreutes Licht das Buch erleuchte. Das Meistmögliche wirst
du aber haben, wenn du das einfallende Licht der Sonne und das
zerstreute der Wand in eins zusammenkommen läßt.)

So ist auch der Verstand der unmittelbar wahrgenommenen Dinge
stärker als irgendwelche der Überlegung entstammende Vermutun

gen. Und dennoch: die Überlegung und der verschiedenartige
Umgang mit der Wahrheit lassen den Verstand der Dinge noch
stärker und erleuchteter hervorgehen.
Theorem XXXII

)as Licht min- 48. Das einigemal zerstreute Licht hört schließlich im Schatten

iXtsWen- ^nd in der Finsternis auf.
ng.

So wird auch das Licht der Überlegung um so dunkler,je weiter es
von den Dingen und dem Körpersinn zurückweicht. Solches sehen

wir(zum Beispiel) beim Licht der Religion sich ereignen. Denn das
von GOTT durch das Gesetz und die angeborenen Begriffe anfäng
lich empfangene und durch verschiedene Traditionen im Men

schengeschlecht mannigfach zerstreute Licht der Theognosie hat
schließlich im Schatten geendet, nicht nur bei den Heiden, sondern
auch inmitten der einst jüdischen und später christlichen Kirche.
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Weil man sich nämlich unter Mißachtung der Lichtquelle und des
Gesetzes nur noch zerstreutes Licht (durch die Tradition) wechsel

seitig darbot, entfernte man sich somit immer mehr von der Klar
heit des auftreffenden Lichtes.

VI. ÜBER DIE ERLEUCHTUNG DER DINGE
Theorem XXXIII
Das auftau
chende Licht

steigert sich.

49. Das auftauchende Licht steigert sich allmählich

(Zum Beispiel: Wenn aus Funken eine Fackel entzündet wird,
wird meist aus dem dunklen Feuerstein ein Funken geschlagen,

der, mit Zunder zusammengebracht, zu glimmen anfängt;
schließlich aber, wenn die Fackel oder der Kiefernspan entzün

det ist, leuchtet er. So zeigt sich auch, wenn die Nacht in den Tag
übergeht, meist die Morgenröte, dann die Morgendämmerung,
darauf der Strahlenglanz der aufgehenden Sonne und zuletzt das
Leuchten der aufgegangenen [Sonne]selbst usw.)
Solchermaßen geht auch die verwirrte Erkenntnis der unterschei
denden voran, die dunkle der hellen; sie entfaltet sich in ihren Stu
fen und gewinnt dabei ihre Leuchtkraft.
Theorem XXXIV
Das Licht

50. Das Licht macht das ihm Entgegenstehende, auf das es auf

macht die

trifft, sichtbar.

Dinge sicht
bar,

(Weil es die Dunkelheit vertreibt und zum Weichen zwingt.)
Solchermaßen läßt die gute Einsicht bzw. die Idee einer Sache je
den Verstand, auf den sie auftrifft, aufleuchten und vertreibt die
Dunkelheit aus ihm.
Theorem XXXV

indem es ans

51. Das Licht strömt nur vermöge einer Berührung ein.

Auge ein Ab
(Oder: Das
bild der Dinge
heranbringt, len berührt.)

Licht erleuchtet nur das, was es mit seinen Strah

So können auch die Abbilder der Dinge nicht in den Verstand ein
strömen, außer sie werden ihm mit Hilfe der Körpersinne zuge
führt.
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Theorem XXXVI
wenn direkt,
direkt usw.

52. Der Lichtstrahl trifft das ihm direkt Gegenüberliegende direkt,
das Schräge schräg, das Abgekehrte in keiner Weise.
Solchermaßen prägen sich die Abbilder der Dinge gut ein, wenn du
ihnen deine Aufmerksamkeit direkt zuwendest; langsamer, wenn
[du es]langsamer[tust];gar nicht, wenn[du es]gar nicht tust
Theorem XXXVII

Mehr Licht ist 53. Mehrere Lichter, die gleichzeitig ihre Strahlen vereinigen, ver

mehr Leuch-

jjiehren das Leuchten.

ten.

(Dies kann man an einem Zimmer feststellen, das mit mehre

ren Kerzen weit mehr als mit einer einzigen erleuchtet ist.)
So ist auch im Geist das Licht des Wissens umso größer, je mehr
der wißbaren Dinge erkannt worden sind.
Theorem XXXVIII
Das gößere
Licht verdun

54. Das größere Licht verdunkeltjedoch das kleinere.
(Wenn nämlich die Sonne zugegen ist, wird das Leuchten des

kelt das klei
nere.

Mondes, der Sterne und der angezündeten Kerze nicht wahrge
nommen, und zwar wegen deren Schwachheit im Vergleich mit
jenem stärkeren Glanz.)
In ähnlicher Weise entflammt auch der menschliche Geist, den

etwas Hehres, Erhabenes und Göttliches durchdrungen hat, derma
ßen, daß die Sehnsüchte, die Gedanken und der Verstand der nied

rigeren Dinge stumpf werden.
Theorem XXXIX

Das große
Licht gibt
Wärme ab,

55. Das große Licht hat große Macht zum Hervorbringen von Wär
me, Solchermaßen geht aus einem großen Verstandeslicht eine gro
ße Hinneigung des Willens zu denjenigen Dingen hervor, die deut
lich als gut erkannt werden,sowie eine große Abneigung gegen die
jenigen, die deutlich als schlecht erkannt werden.
Theorem XL

besonders

wenn die

56. Die Lichtstrahlen können dermaßen gesammelt, geeint und
verdichtet werden, daß sie in einem Punkt zusammengehen.

J. A. Comenius

108

Strahlen ge
bündelt sind,

(Dies geschieht im Aufsammeln und Zusammenschluß der
Strahlen vermittels eines durchsichtigen konkaven Instrumen
tes; so etwa durch ein Brennglas.)
Durch eine ähnliche Technik kann auch die Kraft des Geistes kon

zentriert werden, und zwar durch Aufsammeln der Körpersinne

und des Einbildungsvermögens sowie dadurch, daß man fortwäh
rend etwas Eines betrachtet.

Theorem XLI
und zwar so

sehr, daß es

sogar brennt.

57. Ein verdichtetes Licht ist äußerst stark im Eindringen und
Brennen.

(Daher wirkt sogar das noch wie ein Brennglas, was aus kälte
stem Eis verfertigt wurde.)
Solchermaßen können auch die gebündelten geistigen Strahlen der
Dinge mit großer Stärke in die Seelen hineingeschleudert werden,
so daß sie nicht nur wirksam die Denkkraft erleuchten, sondern

auch den Willen anzünden und entflammen. Dies geschieht auch,

wenn sie sich in solchen Dingen sammeln, die dem Liebesleuchten

unwürdig sind (in irdischen, unreinen und schädlichen).
Theorem XLII
Das Leuchten
de ist der er

58. Das Licht wohnt vorrangig dem Leuchten inne, zweitrangig
dem Erleuchteten.

ste Sitz des
Lichtes.

So ist die Wahrheit vorrangig in den Dingen und zweitrangig im
Geist dessen, der die Sache richtig erkennt.

VII. UBER DIE SCHAU DER DINGE

Theorem XLIII

Das Leuchten- 59. Jedes Leuchtende berührt den Blick, wenn das Auge zugegen
de berührt
den Blick.

Solchermaßen strebt alles Erkennbare zum Verstand, sofern es

dem Geist dargeboten wird.

Das Auge ar

beitet mit dem

Licht zusam

men,
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Theorem XLIV

60. Das Licht allein läßt die Schau nicht zustande kommen; es
benötigt noch die entsprechende Mitarbeit des Auges. Dieses hat
selbst auch seinen eigenen Aufbau, seine Wirksamkeit und seine
Wege,auf denen es dem Licht begegnet.

Solchermaßen bringt auch die Wahrheit der Dinge, obwohl sie sich
durch die Körpersinne dem Verstand darbietet, die Erkenntnis
dennoch nicht zustande, wenn nicht auch der Verstand mitarbeitet.
Theorem XLV

61. Damit das Auge sehen kann, muß es sich der Sache, die zu be
trachten ist, zuwenden.

Der Verstand muß sich in ähnlicher Weise der Sache, die einzuse
hen ist, zuwenden.
Theorem XLVI

62. Das Auge muß nicht erleuchtet werden, sondern die zu be
trachtende Sache.

(Wie auch jeder im Schatten stehende Spiegel die Abbilder der
im Licht befindlichen Dinge besser aufnimmt und wiedergibt, als
wenn er selbst auch im Licht aufgestellt worden wäre. Der Grund

dafür liegt darin, daß die Strahlen des Leuchtenden stärker sind
als die lichtvollen Strahlen (gemäß Definition 2 und Theorem
XXX). Wenn also das Licht das Auge ausfüllt, behindert es mit

seinem Glanz die Schau der anderen Dinge; es verdunkelt sie
gemäß Theorem XXXVIII. Von daher kann man mit beschatteten

Augen besser sehen. Und wenn wir durchs glänzende Licht hin
durch etwas von ferne betrachten wollen, pflegen wir, indem wir
die Handfläche über die Augen halten, den Sonnenglanz von den
Augen,so gut es geht, abzuhalten.

Sobald wir solchermaßen eine Sache deutlich erkennen wollen, ist
es nicht notwendig, den Geist zu zermartern und zu quälen. Man
muß vielmehr innerhalb seines Blickfeldes die wahre Beschaffen

heit der zu erkennenden Sache deutlich entfalten; sogleich wird er
sie deutlich wahrnehmen.
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Theorem XLVII

Das Auge

63. Das Auge schaut nicht kugelförmig, sondern nur auf das vor

schaut direkt

ihm Liegende.

(Wir sagten vorher, in Theorem XII, daß sich das Licht kugel
förmig ausstrahlt. Beim Auge verhält es sich allerdings nicht so;
es kann nur die Strahlen der vor ihm befindlichen Dinge aufneh

men. Daher ist es direkt nur derjenigen Sache oder dem Teil der
Sache, die du betrachten willst, zuzuwenden.)
Auf ähnliche Weise richtet sich auch die Aufmerksamkeit des Gei

stes aufgrund ihrer Natur nur auf Eines aus. Wenn du sie zugleich
auf mehreres ausrichtest, zerteilst du sie, und sie wird nichts

richtig aufnehmen. Denn der Körpersinn, der auf mehreres gerich
tet ist, ist zu schwach für das je einzelne.
Theorem XLVIII
und nur aus

64. Wie das Licht, so hat auch das Gesicht eine Sphäre seiner

bestimmter

Wirksamkeit, worüber es nicht hinausreicht.

Entfernung.

(Denn das Schauen geschieht in Form einer Pyramide, deren
Grundlinie der Durchmesser des gesehenen Körpers und deren

Spitze das Zentrum des Auges ist. Im Umkreis des Auges bzw. der
Pupille vergegenwärtigt sich also das Abbild der gesehenen Sa
che. Es ist größer, wenn sich diese Sache in der Nähe befindet,
kleiner, wenn sie in der Ferne liegt, usw.)
Solchermaßen nimmt der Verstand die Feinheiten der Dinge nur
wahr, wenn sie näher herangebracht werden,- eben bis zur ange
messenen Entfernung.
Theorem XLIX
Ein reines

65. Damit das Auge rein betrachten kann, sei es von jeder fremden

Auge ist not
wendig;

Beschaffenheit gereinigt.

(Den Gelbsüchtigen nämlich, die das Auge mit gelber Galle
überzogen haben, scheinen alle Dinge gelblich zu sein, den
Schwarzgalligen schwärzlich usw.)
Solchermaßen muß auch der Verstand von jeder vorgefaßten Mei
nung frei sein, damit er die Dinge rein zu betrachten vermag.
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Theorem L

es nimmt das 66. Das reine Auge sieht nichts anderes und nicht anders, als sich
Dargebotene
etwas darbietet.

so auf, wie es

sich darbietet.

(Das heißt, 68 sieht jene Sache, die du ihm vorstellst, nicht als
eine andere. Dies gilt nicht nur für ihre Größe, in der du sie vor

stellst; es erkennt sie auch in der gleichen Lage, Gestalt und Far
be, in der du sie vorstellst. Wenn du einen Menschen vorstellst,

sieht es einen Menschen; wenn einen ganzen, einen ganzen;
wenn einen Teil, einen Teil; wenn einen stehenden, sitzenden,
liegenden, aufstehenden, fallenden, weißen, schwarzen usw.,
ebenfalls einen solchen.)

Auf ähnliche Weise erkennt der Verstand eines gesunden Geistes
das Nämliche, das Gleichgroße und Gleichartige, das er für sich in
entsprechender Größe und Beschaffenheit vermittels eines klaren

Lichtes vergegenwärtigt fühlt Denn jeder Spiegel, jedes Auge und
jeder Verstand empfängt und vergegenwärtigt ohne Schwierigkei
ten und in Gleichheitsbeziehung das Leuchtende sowie das Dunkle,
das Schöne sowie das Häßliche, den Himmel sowie die Erde usw.
Theorem LI

Die Schau ge- 67. Die Schau geschieht im Nacheinander, indem sich die Seh-

^acSin^der

Objektes hineinbewegt.

(Der Grund dafür liegt darin, daß die vom Auge ausgehenden
Strahlen direkt nur auf etwas Einziges, gleichsam nur auf einen
Punkt, dem sie sich zugesellen, fallen können. Wenn also eine
Sache, die Länge und Höhe hat, zu betrachten ist, kann es dabei

nicht geschehen, daß sich der Strahl gleichzeitig in jede beliebige
Richtung - ohne eine von hier nach dort verlaufende Bewegung ausbreitet.)

Weil auf nämliche Weise die Spitze unseres Geistes nicht in der

Lage ist, alles Unendliche oder Vielerlei zugleich zu betrachten,
muß sie sich ihre Objekte gleichsam in Teile zerlegen, um eines
nach dem anderen zu betrachten.
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Theorem LII
und benötigt
Zeit.

68. Und weil Bewegung in Zeit geschieht, Zeit und Verzug dafür
erforderlich sind, benötigt auch jene Betrachtung, die sich im
Nacheinander vollzieht, ihre Zeit

Von daher aber dürfte folgendes stimmen: die Dinge streifen nur
beiläufig den Blick und werden vom Körpersinn bzw. vom Ver
stand nicht richtig aufgenommen.
Theorem LIII
Die Annehm

lichkeit des
Schauens ent

steht aus der
Verschieden
heit der Din
ge-

69. Zum angenehmen Schauen gehören dunkle Objekte, die in der
Verschiedenheit der Farben und Figuren dem Licht eine mannig
faltige Zerstreuung und den Augen darin eine Ergötzung darbieten.
(Wenn diese Verschiedenheit der Figuren und Farben fehlt,

bringt das Licht allein keine Gefälligkeit, sondern vielmehr Über
druß. Dies wird offenkundig, wenn man in Südsonne Sandberge,
eine Meeresfläche, eine weiße Wand oder weiße Blätter usw. zu

betrachten hat. Gefälligkeit entspringt nämlich allein der Ver
schiedenheit der Dinge; diese ist in der Gleichartigkeit des Lich
tes nicht enthalten.)

VIII. ÜBER DIE BEHINDERUNGEN DES SCHAUENS

70. Fügen wir noch Beobachtungen hinzu, wie das Schauen be
hindert wird, so daß wir lernen, die Hindernisse des geistigen
Schauens zu beseitigen. Eine Behinderung des Schauens kommt
nämlich entweder vom Auge selbst oder vom Licht oder vom
durchsichtigen Medium oder vom sichtbaren Objekt selbst. Dies
geschieht nicht auf die gleiche Weise. Denn:
Theorem LIV
Das Schauen
wird entwe

der durch
einen Fehler

des Auges be

71. Ein Auge, das schwach oder von fremder Flüssigkeit überzo
gen, nicht genügend offen oder dem Licht zu sehr ausgesetzt ist,
kann die Dinge nicht gut unterscheiden.
(Dies ist der Fall, wo die Sehkraft wegen Altersschwäche oder

hindert

aus anderem Grund abnimmt, wo durch die Verderbnis einer

Krankheit ein falscher Saft ins Auge schießt, wo sich die Augen
lider wegen Schläfrigkeit oder Krankheit zusammenziehen oder
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WO schließlich die Augen hervortreten, so daß sie zu sehr dem

Licht ausgesetzt sind. Beschattete Augen können nämlich schär
fer unterscheiden, weil das Auge, das nicht von Lichtstrahlen

angefüllt ist, nur die Strahlen des Objekts aufnimmt, und zwar in
unterschiedener Weise.)

Dergestalt kann auch ein schwacher Geist, der von falschen An
schauungen überzogen ist, der sich den Dingen nur noch lässig
zuwendet oder sich wiederum zu überstürzt in die Dinge hineinflie
ßen läßt, die Dinge nicht gut unterscheiden.
Theorem LV

72. Ein dünnes oder schwaches Licht zeigt die Sache nur schwach
an;ist es aber zu dicht und zu fest, so verdunkelt es die Sicht.

Dder des
Lichts.

So prägen sich auch die Dinge, die dem Geist nur schwach dargebo
ten werden,schwach ein; die zu dicht ausgebreiteten, überschwem
men ihn.
Theorem LVI
Das ruhige
Licht berührt

73. Das ruhige Licht(das der Sonne oder das einer gut eingestell
ten Lampe) berührt den Gesichtssinn angenehm; es gewährt ein

den Gesichts

sinn ange

erfreuliches Schauen. Das flackernde und zuckende Licht dagegen

nehm,das
de zerreißt

(das einer heftigen Feuersbrunst oder das einer schlecht einge
stellten Leuchte) stachelt den Gesichtssinn an, zerreißt und zer

ihn.

stückelt ihn und verhindert so das Schauen.

das flackern

N. B.

Solchermaßen ist das stille Anschauen der Dinge angenehmer und

nützlicher als das, was im Zusammenstoß der Überlegungen wäh
rend des Disputierens geschieht.
Theorem LVII
Ein einziges

74. Mehrere Lichter behindern sich selbst und das Auge. Das ge

Licht ist ange

sammelte Licht ist gleichmäßiger und stärker.
(Es ist also besser, ein einziges großes Licht zu haben als viele
kleine. Denn wenn diese jenem auch an Strahlkraft gleichkom

nehmer als
viele.
N. B.

men, so verletzen sie doch durch Überlagerungen und verschie
denartige Aufhebungen den Gesichtssinn und zerteilen ihn.)
In eben dieser Weise ist eine einzige, wahrhaftige und beständige
Methode bei weitem besser als viele, die nach Belieben abgeändert
werden.
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Theorem LVIII

Das bloße

75. Das unmittelbar ins Auge treffende Licht tut weh. Das in den

Auge weh,d™s

verteilte wird schmerzlos und mit Nutzen betrachtet.

über die Bin-

j

ge verteilte ergötzt.

,

y.. .

ähnlicher Weise tun das Licht der Methode und jede Ordnung
den Unerfahrenen weh, wenn sie sie abstrakt in Vorschriften und

Regeln betrachten; Finsternis und Mißbehagen breiten sich dar
über aus. Wenn man [diese Regeln]jedoch im Verlauf einer Sach
erörterung anwendet, sind sie wahrhaft ein Licht; sie lassen alles
klar und mild erscheinen.
Theorem LIX
Durch ein

76. Ein trübes durchsichtiges Medium trübt den Blick, ein doppel

unreines Me
dium fließt
das Licht un

tes aber bricht ihn; und in beiden Fällen täuscht es.

rein.

(So wie etwas, das durch Nebel hindurch betrachtet werden
muß,größer als es selbst oder entfernter erscheint. Wenn man es

jedoch durch Luft und Wasser betrachtet, erscheint es gebro
chen oder verdreht usw.)

Solchermaßen werden auch durch einen Körpersinn, der sich in
schlechter Verfassung befindet, die Dinge nur schlecht vor den
Verstand hingestellt usw.
Theorem LX
Wie die Sa

77. Ein verwirrtes, ungleichmäßiges und dunkles Objekt kann

che, die ange
blickt wird,

nicht gut beobachtet werden.

den Blick trü
ben kann.

In ähnlicher Weise kann auch ein Verstandesobjekt das nicht gut
begrenzt und umschrieben ist und kein bestimmtes und klares
Wesen zu erkennen gibt, nur mit Mühe aufgefaßt werden.
Theorem LXI

Die Kleinheit

der Dinge be
hindert den
Blick.

78. Staub, Asche und ähnliche kleine Elemente, sowie auch Dunst
und Rauch, können nicht richtig beobachtet werden, es sei denn in
einer Anhäufung.

So steht es auch mit übermäßigen Kleinigkeiten; wenn jemand
damit den Geist vollstopft, zerteilt er ihn und macht ihn stumpf
sichtig.
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Theorem LXII
Verdreht dar

gebotene Din
ge werden

79. Ein Ding, das sich den Augen nicht in der gewohnten Lage und

verdreht auf

Ordnung darbietet, wird nicht erkannt.
(Dies trifft so sehr zu, daß du den hinreichend bekannten

gefaßt.

Freund nicht erkennst, wenn er sich dir unversehens mit ab

wärts gerichtetem Kopf begegnet. So stelle auch den Versuch an,
ob du diesen Text, den du mühelos liest, gleichermaßen bequem

lesen kannst, wenn du das Buch verkehrt herum hältst.)
Solchermaßen ist es auch beim Auffassen der Dinge durch den Ver
stand von großer Bedeutung, wie sie dargeboten werden. Wenn ver
dreht, verkehrt und ohne Ordnung, so wird der Verstand Verwor
renheit und nicht Licht empfangen.
Theorem LXIII

Ein angemes- 80. Ein Objekt, das zu nahe ans Auge gebracht wird, kann nicht als
sener Abstand
gesehen werden, ein zu weit entferntes* kann in seinen Teizwischen

Auge und Ob- len nicht gesehen werden.
jekt ist not-

wendig.

(Zum Beispiel: Wenn du das Auge unmittelbar an einen Baum

stamm heranbringst, wirst du den Baum nicht als Ganzen sehen;
denn ein kleiner Teil des Stammes nimmt deine ganze Pupille in

Beschlag. Wenn du jedoch einen Baum, der einige Stadien ent
fernt steht, betrachtest, wirst du die Anzahl, die Gestalt und die

Lage seiner Zweige, geschweige denn seiner Früchte nicht unter
scheiden können.

Gleiches geschieht auch bei der geistigen Anschauung der Dinge:
Das Ganze ohne die Teile oder einen Teil ohne das Ganze zu be

trachten führt zu unvollständiger Erkenntnis.
Theorem LXIV
Jedes der bei

den Augen

81. Mit verdrehten Augen werden die Dinge zweifach und keines
richtig gesehen.

muß sich auf

das Objekt

Solchermaßen wird auch der Verstand, wenn er in mehrerem zu

ausrichten.

gleich herumschaut, nichts richtig aufnehmen.

* Lese'amotum' statt des originalen 'admotum'.
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Theorem LXV
ohne etwas
Dazwischen
tretendes.

82. Wenn jemand in den Zwischenraum zwischen seinen Augen
und der Kerze den Finger hineinstreckt, so entsteht für ihn notwen

digerweise eine Verdoppelung entweder des Fingers oder der Ker
ze.

Wenn er mit den Augen die Kerze fixiert, wird die Kerze eine

sein und der Finger doppelt. Gegenteiliges geschieht, wenn er
den Finger fixiert.

So geschieht es auch, daß etwas, was nicht ist, gesehen wird, oder
etwas anderes, als es ist, gesehen wird usw., wenn sich der Geist
nicht beständig auf die Sache selbst ausrichtet oder auf etwas
anderes, das im Umkreis der Sache liegt.

IX. ÜBER DIE WEGE,AUF DENEN SICH DIE FINSTERNIS
DEM LICHT ANNÄHERT

83. Wir sahen die offenkundigen Wege des Lichts; wollen wir
nun auch die verborgenen der Finsternis anschauen. Wenn sie
auch nicht in gleicher Weise Wege sind, so darf man sie als Ab
wege und Schleichwege dennoch nicht nicht kennen, sofern man
sie zu überwinden gedenkt. Wir wollen also kurz deutlich ma
chen, wo, wie und vermittels welcher Kraft die Finsternis mäch
tiger als das Licht zu sein scheint.
Theorem LXVI

Wo kein Licht 84. Überall, wo kein Licht hinkommt(weder als direktes noch als
ist dd. ist

Finsternis.

schräges, weder als auftreffendes noch als zerstreutes), da be
hauptet die Finsternis ihren beständigen Sitz.
(Z. B. in tiefen unterirdischen Höhlen.)

Wie in ähnlicher Weise keine Kenntnis von den Dingen in den Geist
eingedrungen ist, wo notwendig die Unwissenheit regiert.
Theorem LXVII
Wo kein vol

les Licht ist.

85. Überall, wo das Licht nicht als auftreffendes, sondern nur als
zerstreutes ankommt, da nistet sich der Schatten ein.

Lichttheoreme

da ist Schat
ten.

117

(Wie auf der Rückseite eines Berges oder unter einem Baum,
in einer Ecke des Hauses usw.) Wenn jemand solchermaßen nur
durch indirekte Information etwas von den Dingen auffaßt, wird er
nur eine dunkle und schattenhafte Erkenntnis derselben erlangen.
Theorem LXVIII

Wo Dunkles

(Lichtun

durchlässiges)
ist, da lagert
sich Finster
nis an.

86. Jedes Dunkle, innen Abgeschlossene, ist Aufnahmeort der Fin
sternis.

(Wie der Stein in seinem Innern.)
Solchermaßen muß auch der Mensch, der die Körpersinne verloren

hat, oder unwillig, unwissend oder nachlässig ist, sie dem An
schauen der Dinge zu eröffnen, in sich finster bleiben. Der Fürst
der Finsternis bietet den Menschen daher irdische Güter an und

verstopft damit ihre Sinne, damit sie die wahreren und besseren
Güter nicht zu sehen vermögen.
Theorem LXIX
Das Dunkle

87. Wird etwas Dunkles ins Licht gelegt, so wird es im einen Teil

wird im Licht

erleuchtet, im anderen verschattet.

leuchtend und

schattig.

(So geschieht es mit dem Mond, der Erde und jedem anderen
ins Licht gestellten Körper.)
Ebenso ist es auch beim Menschen, der in die Welt gestellt und von

einem Körper sowie körperlichen Dingen umgeben ist: So weit er
sich daraufhin ausrichtet, das Licht der Weisheit aufzufangen, so
weit wird er erleuchtet; so weit er aber vom Irdischen umstellt,

erfüllt und bewegt wird,so weit taucht er in Schatten ein.
Theorem LXX
Das dem

Licht Abge

88. Was sich vom Licht abwendet, bringt sich eben dadurch in den
Schatten.

wandte ver

schattet sich.

(Wie der der Sonne abgewandte Ochse sogleich seinen Schat
ten vor sich hat.)

Solchermaßen bringt der Verstand, der sich von den Dingen auf
sich selbst hin abgewandt hat, statt einer wahren Aussage über die

Dinge, die Schatten von Einbildungen in sich hervor. Der Wille
jedoch, der sich von GOTT als seinem wahren Licht abgewandt hat,
und sich an irgendwelchen anderen Dingen ergötzt, ist in sich
selbst verschlossen und hat nur die Abschattungen der Dinge.
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Theorem LXXI
Schatten und

89. Schatten und Finsternis täuschen ein reales und positives

Finsternis

Wesen vor, das sie nicht haben.

scheinen et

was zu sein,
obwohl sie

(Sie wollen nämlich als etwas Realeres, Dichteres und Spür
bareres als das Licht selbst erscheinen, obwohl sie doch nichts

doch nichts
sind.

sind außer einer Beraubung des realen Wesens des Lichtes.
Wenn sich nämlich das Licht über sie ausbreitet, so verschwin
den sie sofort und zeigen, daß sie nichts sind.)
Auf ähnliche Weise gefallen sich die Unwissenheit und die Irrtü

mer selbst und preisen sich, solange sie allein sind, als eigentlich
stes Wissen und als Wahrheit an. Wenn sich aber Wissen und

Wahrheit darüber ausbreiten, werden sie auseinandergetrieben
wie der Nebel von der Sonne.
Theorem LXKII
Schatten ist
Schatten des

Körpers.

90. Der Schatten vergegenwärtigt die Gestalt des dunklen Körpers,
von dem er herkommt. Und er schmeichelt dieser, die sich in Abbildhaftigkeit so darstellt, als wäre sie seine eigene.
Solchermaßen gefallen gewöhnlich auch Unwissenheit und Irrtum
den Unwissenden und Irrenden, als wäre das echte Abbild ihrer

selbst darin zu finden; was außer diesem an sie herangebracht
wird, erscheint ihnen fremd.
Theorem LXXIII

Den Schatten 91. Das Licht fürchtet und flieht nicht den Schatten und die Fin-

LichtSchr

die Finsternis aber fürchtet und flieht das Licht.

auch nicht die Solchermaßen betrübt sich die sichere und klare Sachkenntnis

Finsternis.

fremder Unwissenheit und auch nicht in sachlichen Irr
tümern. Die Unwissenden und Irrenden jedoch fliehen und
scheuen für gewöhnlich das Licht der Wahrheit, weil sie keinen
hinreichenden Bestand in sich haben.
Theorem LXXIV

Die Finsternis 92. Wenn das Licht weicht, kommt die Finsternis heran; diese
verfolgt und
flieht Licht

weicht zurück, wenn jenes wiederkehrt.

Wenn jemand solchermaßen nachlässig im Auffangen des Erkennt

nislichtes ist, bahnt er der Finsternis der Unwissenheit einen Weg
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ZU sich hin. Wenn er sich nicht fest darum kümmert, der Wahrheit

zu gehören, gewährt er den Irrtümern einen Zugang zu sich selbst.
Wenn sich dagegen jemand um das Licht des Wissens und der
Wahrheit bemüht, so jagt er die Finsternis der Unwissenheit und
der Irrtümer von sich weg.
Theorem LXXV
Der Schatten
setzt sich in

93. Der Schatten flieht das Licht; seine Stätte sucht er stets im

Gegensatz des Lichtes.

der Abkehr
vom Licht.

Solchermaßen finden Unwissenheit und Irrtum mit Vorliebe dort

ihre Stätte, wo sie ein Minimum an Nachforschung und Überprü
fung gewahren.
Theorem LXXVI
Ein großes
Licht und ein

dichtes Dunk

les ergeben
einen dichten

94. Je größer das Licht und je dunkler der ihm entgegengesetzte
Körper ist, desto dichter ist der Schatten.
Je heller einem solchermaßen das Licht entgegenstrahlt und je
hartnäckiger er sich diesem widersetzt, in desto größere Blindheit

Schatten.

hüllt er sich selbst ein.
Theorem LXXVII
Das Dunkle,

das größer als
das Leuch

tende ist, gibt
einen zu

nehmenden

95. Je kleiner der leuchtende Körper als das Dunkle ist, desto
weniger erleuchtet er und desto mehr läßt er den Schatten anwach
sen und sich ausbreiten. Je größer, im Gegensatz dazu, das Leuch
tende als das Dunkle ist, desto mehr erleuchtet es dieses und

Schatten, das

zwingt den Schatten, sich zu mindern und schließlich zu verschwin

kleinere einen

den.

abnehmen
den.

(Diese Sachverhalte sind den Optikern bekannt und liegen,
wenn man sie erfahren will, offen vor den Augen.)
Solchermaßen bewegt im irrenden Geist ein Zuwenig an Licht den
Irrtum nicht von der Stelle, sondern läßt ihn sogar noch anwach

sen; das Viel an Licht hingegen erleuchtet viel und zwingt den Irr
tum, schwächer zu werden, abzunehmen und schließlich zu ver
schwinden.
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X. THEORIEN UBER LICHT UND FINSTERNIS

rungen aus

KOROLLARE

den voange-

gangenen Beobarh'ungen:

96. Der Weg durch Finsternis ist unsicher.

1.

Was solchermaßen in der Finsternis des Geistes, in der Unwissen

heit unternommen wird, geschieht auf waghalsige Weise.

97. Gefährlich ist es, auch nur einen Schritt zu setzen, solange man
nicht weiß, wohin man ihn setzt, und solange das Vorangehen nicht
hinreichend abgesichert ist.
Um viel mehr [ist es gefährlich], die Unternehmung des Lebens
ohne das allenthalben voranleuchtende Licht der Weisheit, der
wahrhaften Erkenntnis aller Dinge, beginnen zu wollen.

98. Das Licht ist also das alleinige, aber wirkmächtigste Gegen
mittel gegen die Finsternis.

Gleichermaßen ist auch die Weisheit das einzige Gegenmittel gegen
Unwissenheit, Leichtfertigkeit und Torheit.
4.

99. Je glänzender das Licht ist, desto eindringlicher ist es; indem
es sogar in die feinsten Ritzen eindringt, vertreibt es die ihm feind
liche Finsternis.

Glänzend ist nun also das Licht des Geistes,- warum sollte es nicht

in der Lage sein, kraftvoll die Finsternis der Verwirrungen aus dem
Menschengeschlecht zu vertreiben?

100. Kein geschaffenes Licht gibt sich so rein und glänzend, daß es
nicht irgendeinen Schatten oder Flecken beigemischt hätte.
(Nichts ist glänzender als die Sonne; und dennoch muß sie
bisweilen selbst auch nicht bloß Verdunklungen, sondern auch
Flecken in ihrer Körpermasse ertragen.)
Solchermaßen ist auch kein Licht eines geschaffenen Verstandes so
groß, daß es nicht auch Erschöpfungserscheinungen aufzeigte.
101. Die Wege des Lichts sind in göttlicher Kunst dermaßen ver
woben, daß dort nichts Unbestimmtes zu finden ist und auf unver

änderliche Gesetze alle Dinge in solcher Weise zurückgeführt sind,
daß sie mit mathematischer Gewißheit aufgezeigt werden können.
Auf ähnliche Weise kann und soll auch das geistige Licht, die Weis
heit, auf unveränderliche Methodengesetze zurückgeführt werden.
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so daß im Vollzug des Lehrens und Lernens nichts Lfnbestimmtes

und Vages zurückbleibt und alles in kunstvoller Sinnenhaftigkeit
zusammenpaßt.

102. Der Finsternis ist es nicht gestattet, sich stets nach Belieben
auszubreiten; sie wird auf Lichtregeln zurückgeführt, auch wenn
sie dazu unwillig ist.

Auf gleiche Weise können Unwissenheit, Einbildungen und Irrtü
mer nicht nach Belieben wüten; mit Recht sind sie auf die Felder

des Lichts hervorgezwungen und mit den Fesseln der Wahrheit
eingeschnürt.

7.

103. Man muß also Mühe darauf verwenden, daß alle unsere Taten

in dieser Weise geschehen: - leuchtend, zusammenhängend und
unauflöslich.
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