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Licht ist seit neun Jahren der Gehilfe Adams. Licht hat im Gegensatz zum „einfachen“ Volk eine
gewisse Bildung genossen. Er kann lesen, schreiben, besitzt Lateinkenntnisse (V.104f) und
studierte „auf der Schul in Amsterdam“ (V.137). Da Licht „ein Freund von wohlgesetzter Rede“
(V.135)ist und  gebildet ist, weist Adam ihn darauf hin seinen Ehrgeiz zu unterdrücken, denn Adam
weiß, dass Licht nach dem Richterstuhl strebt. Licht weist diese Unterstellungen von sich, doch hält
er sich zu Beginn der Verhandlung an die Abmachung. Da Adam während des ganzen Stückes ein
falsches Spiel treibt und versucht anderen die Tat anzuhängen, wird Licht zum ersten mal im
dritten Auftritt mit der ungewohnten Situation konfrontiert. Dort erzählt Adam ihm von einem
Traum, in dem Adam zuerst der Richter zum Schluss der Täter ist. Licht ahnt schon etwas und
beruhigt Adam, dass nichts geschehen könne (V.280ff). Auch weist Licht Adam auf Fehler in der
Führung des Prozesses hin, zum Beispiel als der Dorfrichter zu förmlich in seinen Unter-
suchungen wird (V.579) oder als er wieder zu oberflächlich wird (V.598f).
Doch als Adam immer mehr Fehler unterlaufen, fragt Walter, ob Licht weiß „den Prozeß zuführen“
(V.863). Licht wird in siner Aussage unterbrochen und Adam führt den Prozeß weiter fort. Nach
einer weiteren Vorahnung (V.790) wird Licht zum Gegenspieler Adams. Dieses Verhalten zeigt
sich zum ersten Mal, als er um eine Klinke als Waffe geht. Licht versucht Adam zu verwirren,
indem er sagt, dass es ein Degen bzw. ein Degengriff war (V.982ff). Nach diesem Ereignis verrät
Licht Adam Zug um Zug, aber ohne ihn konkret anzuklagen oder zu beschuldigen. Die entgültige
Aufdeckung überlässt er weitesgehend Frau Brigitte. Auch hier fungiert Licht als Zeuge, denn
Frau Brigitte sah eine Spur, die vom Haus Eve's zum Haus des Dorfrichters führt. Zum Schluss
setzt Licht Adam die gefundene Perücke auf, was nun entgültig alle Zweifel für ihn zumindest
aus dem Weg räumt. Denn er ist nun an seinem Ziel angekommen. Er ist Dorfrichter von Huisum
(vgl. V1963f).


