
Roman Bucheli

Zum Glück jagte  
man uns aus dem  
Paradies

Hätte die Schlange nicht Adam und Eva verführt, wir säßen noch immer  
träumerisch unter Bäumen.

Das Paradies war vielleicht doch nicht das Gelbe vom Ei. Jeden Tag in  
munterer Zweisamkeit unter schönen Bäumen mit ihren fröhlich glänzenden 
Früchten: Das klingt noch nicht einmal in der Theorie restlos verführerisch, 
in der Praxis muss es zwar noch nicht die Hölle, aber immerhin auf Dauer 
etwas öde gewesen sein. Wer weiß: Adam und Eva waren sich mitunter 
überdrüssig. Viel Auslauf gab es in ihrem Garten wohl auch nicht. Und 
worüber hätten sie schon reden sollen, Tag für Tag, von Sonnenaufgang bis 
zum Abend. Auch ihre Nacktheit wird sie vielleicht nicht unentwegt gelockt 
haben. Man stellt sich das Leben im Paradies etwas langweilig vor, so ganz 
ohne Freunde und Facebook.

Da musste die Schlange wie das willkommene Dritte erscheinen.  
Endlich einmal etwas Abwechslung im Gleichmaß der Stunden und Tage. 
Endlich einmal wurde das Leben gefährlich und galt es, etwas zu wagen und 
aufs Spiel zu setzen. Ahnten Adam und Eva, was ihnen bevorstand? Wie 
auch! Sie konnten nicht wissen, was es bedeuten würde, aus dem Paradies 
vertrieben zu werden.

Ach, man möchte sich vorstellen, Adam und Eva seien erleichtert ge-
wesen, als sie endlich verjagt wurden aus ihrem Gefängnis der ewigen Fried-
fertigkeit und Langeweile. Denn sie hatten mangels Vergleich keinen Be-
griff davon, was ihnen da gerade abhandenkam. Sie sahen nur den Gewinn 
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an Freiheit, an Erkenntnis, und auch die Mühsal nahmen sie hoffentlich 
dankbar hin nach dem langen Dolcefarniente. Erst Eva und Adams Nach-
kommen begannen Verlust und Gewinn gegeneinander aufzurechnen, in 
Unkenntnis wiederum des Verlorenen. Denn dieses musste erst in Verges-
senheit geraten und noch einmal neu erfunden werden. Das Alte Testament 
rief es in Erinnerung, und die Maler aller Zeiten machten daraus eines ihrer 
liebsten Sujets. Erst jetzt erwachte die wilde Sehnsucht nach dem einstigen 
schönen Leben. Und sie wurde umso drängender, je bedrückender das Da-
sein empfunden wurde.
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Paradiessucher allenthalben

Die aus ihrem Garten vertriebenen Eva und Adam wurden seither zum 
Inbild der Condition humaine. Der neuzeitliche Mensch ist das entwur-
zelte Wesen, er ist das vertriebene Tier und erlangt überdies schmerzhaft 
ein Bewusstsein seiner Daseinsbedingung. Vertreibung und Exil prägen als 
klassische Motive die Literatur. Homer zeichnet mit Odysseus den Archetyp 
des Heimkehrers, dessen Verlangen erst alle Hindernisse, aber auch alle Lo-
ckungen überwindet. Ovid oder Rousseau berichten über ihre Verbannung 
und erschaffen kraft ihres Vorstellungsvermögens zum Ausgleich des Ent-
gangenen imaginäre Gegenwelten.

Und während der moderne aufgeklärte Mensch seine metaphysische 
Obdachlosigkeit beklagt, irren zugleich Millionen Vertriebene über den 
Erdball. Was sie bei allen Unterschieden verbindet: Sie sind allesamt Pa-
radiessucher. Sie träumen von einem besseren Dasein und hören zugleich 
nicht auf, dem hinterlassenen Leben nachzutrauern.

Lange Zeit lag der Erfüllungshorizont aller Sehnsucht im Himmel. Die 
erduldete Mühsal des irdischen Lebens galt als Fahrkarte für die Reise him-
melwärts. Dort wartete die Erlösung in Form der ewigen Ruhe und des ewi-
gen Friedens. Nur allmählich verschob sich die Wunscherfüllung erdwärts 
und entwickelte sich die Vorstellung, schon hienieden müsste der Lohn für 
alle tapfer erlittene Unbill des Daseins eingestrichen werden können.

Es ist kein Zufall, dass im ausgehenden 17. Jahrhundert, das so viele 
Umwälzungen mit sich gebracht hatte, ein angehender elsässischer Arzt eine 
Krankheit erfand, an der Menschen schon immer, wenn auch ahnungslos, 
gelitten hatten. 1688 veröffentlichte Johannes Hofer in Basel seine «Disser-
tatio medica de nostalgia, oder Heimwehe» und schuf mit der Krankheit 
auch gleich ihre deutschen und lateinischen Namen, die mehr noch als das 
Gebrechen, das sie bezeichneten, Geschichte machen sollten.

Das «Heimwehe» grassierte zu Hofers Zeit und noch weit ins 18. Jahr-
hundert hinein ganz ausgeprägt unter den Abertausenden Söldnern, die im 
Kriegsdienst fremder Heere fern von ihren Heimaten und Liebsten über 
die europäischen Schlachtfelder zogen. Hofer und seine Adepten beschrie-
ben eine Symptomatik, die sie auch aus der Lektüre Homers hätten ge-
winnen können. Und sie zeichneten ein Krankheitsbild, für das ihnen ihre 
Epoche, vierzig Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, noch 
immer bedrückendes Anschauungsmaterial gab.



Nie zuvor wie zwischen 1618 und 1648 ist ein zusammenhängender Lebens- 
raum so lange und so intensiv und mit so weitreichenden Folgen von Krieg, 
Vertreibung und Verrohung der Sitten heimgesucht worden. Ganze Land-
striche waren verwüstet und geplündert worden, die Bevölkerung wurde 
massenhaft entwurzelt und verelendete, da ihre Lebensgrundlage zerstört 
worden war. Versehrt waren die Menschen, versehrt aber war auch die Natur.

Zugleich brachte das 17. Jahrhundert eine Reihe grundstürzender Er-
kennt-nisse hervor. Das kopernikanische Weltbild setzte sich durch: Die 
Erde galt nicht länger als Mittelpunkt der Gestirne, sie wurde zu einem 
Planeten unter anderen. Mit Teleskopen schaute die Wissenschaft der Zeit 
weit über die bewohnte Welt hinaus, mit Mikroskopen tauchte sie ein in die 
kleinsten Zusammensetzungen der Materie: Die Grenzen des Sichtbaren 
wurden aufgehoben. Eine neue Unendlichkeit eröffnete sich im Kleinen wie 
im Großen, während die metaphysische Unendlichkeit schrumpfte.

So prägten massive Verlusterfahrungen die Epoche: Tod und Verwüs-
tung einerseits, die Verabschiedung eines Weltbildes anderseits, dessen Mit-
telpunkt der Mensch war. Es gab mithin reichlich Anlass für Nostalgie oder 
Heimweh. Denn vom «Verlust der Mitte» im ausgehenden 17. Jahrhundert, 
den Bernd Roeck in seiner Studie über die Renaissance beschreibt, waren in 
unterschiedlicher Ausprägung alle betroffen.

Die verlorene Ursprünglichkeit

Mit der Nostalgie kam das Paradies vom Himmel hinunter zur Erde. Der 
Söldner sehnte sich zurück in die Seligkeit seines verlorenen Lebens; dass 
es diese vielleicht nie gegeben hatte, wie er sie in der Erinnerung bewahrt 
zu haben glaubte, dass er vielleicht aufgebrochen war, um sein Glück zu 
versuchen oder dem Elend zu entrinnen, schmälerte sein Wehe nicht und 
war auch kein Widerspruch. Das Bürgertum wiederum hängte sich mas-
senweise Landschaftsbilder in seine Stadtpalais, die von einer unberührten, 
wild-romantischen Natur erzählten, die es längst nicht mehr gab, weil es sie 
so nie gegeben hatte.

Damit verschob sich das Krankheitsbild der Nostalgie um eine Nuance.  
In Johannes Hofers wörtlicher Übertragung in den deutschen Begriff «Heim- 
weh» war noch das Verlangen nach einem Ort herauszuhören. Die Nostalgie 
indessen brannte nun immer heftiger als Sehnsucht nach einer unwieder-
bringlich vergangenen Zeit.

August Macke
Kaffeetafel im Garten. 1912
Öl auf Leinwand/Oil on canvas, 69 x 53 cm
Ergebnis/Result: € 592.000 (2017) 



Die flämischen Landschaftsmaler zauberten Ansichten von der Welt auf ihre 
Leinwände, wie sie am siebten Tag der Schöpfung ausgesehen haben mag. 
Noch heute verzehren wir uns vor Wehmut, wenn wir ihnen im Museum 
gegenüberstehen. Und nicht anders entflammt unsere Nostalgie, wenn wir 
in Fotoalben unserer Familien auf gezahnte, sepiafarbene Bilder aus den 
fünfziger und sechziger Jahren stoßen. Es ist, als blickten wir nicht nur in 
unsere Anfänge, es überwältigt uns vielmehr der Eindruck einer unhinter-
gehbaren Anfänglichkeit.
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Man lache nicht über uns und auch nicht über die Flamen. Denn die Nost-
algie ist nicht nur rückwärtsgewandt. Sie treibt wie wenige andere Empfind-
samkeiten, und zwar auf die denkbar robusteste Weise, unsere Erfindungs-
gabe an. So hatte Jean Starobinski in seiner «Leçon de la nostalgie» auf eine 
Besonderheit bei Baudelaire hingewiesen, der bei mehreren Gelegenheiten 
von der nostalgischen Suche nach dem Unbekannten geschrieben habe.

Es ist die Sehnsucht nach dem Paradies, die unstillbare Nostalgie nach 
der Kindheit unserer Zeit und den Anfängen von allem, was die Menschen 
zu allen Zeiten – den Blick starr nach hinten gewandt – unbeirrt voran-
stürmen lässt, hin zu allem Unbekannten. Wir landeten auf dem Mond, 
erfanden Facebook und taten andere unnütze oder auch sinnvolle Dinge. 
Derweil schauen wir entzückt auf die sepiafarbenen Bilder unserer Anfänge. 
Um keinen Preis aber möchten wir dahin zurück.
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If the snake had not tempted Adam and Eve, we would still be sitting 
dreamily under trees.

Paradise was perhaps not all it was cracked up to be. Every day spent in spritely 
togetherness beneath beautiful trees with their brightly shining fruits: in theory 
it doesn’t sound completely enticing; in practice it probably wasn’t hellish, but 
somewhat tedious after a time. Who knows: Adam and Eve were sometimes 
weary. There probably wasn’t much room in the garden. And what were they to 
talk about, day after day, from dawn till dusk. Even their nakedness may not 
always have been so alluring. Paradise seems rather boring, without friends and 
Facebook.

The snake must have seemed like a welcome third party. Finally, a bit of 
variety in the monotony of hours and days. At last life became dangerous: it was 
time to take a chance and a risk. Did Adam and Eve have any idea what lay 
ahead? How could they! They couldn’t know what it would mean to be driven 
out of paradise.

One would like to imagine that Adam and Eve were relieved as they were 
at last forced out of their jail of eternal peacefulness and boredom. For a lack of 
comparison meant they had no idea what they had just lost. They only saw what 
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Luckily, we  
were driven out  
of paradise
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they had gained in freedom, in knowledge, as well as the hardships which they 
hopefully accepted gladly following their long ‘dolce far niente’. Only Eve and 
Adam’s descendants began to offset loss and profit against each other, in igno-
rance, in turn, of what was lost. For this had to be initially forgotten and then 
reinvented. The Old Testament calls it to mind, and painters across time have 
taken it as one of their favourite subjects. Only then awoke the wild desire for 
the former beautiful life. The more oppressive existence itself was felt, the more 
urgent this desire became.

Paradise seekers everywhere

Since then, Eve and Adam, expelled from their garden, have become the epitome  
of the human condition. The modern man is the uprooted being, he is the dis-
placed animal and is, moreover, painfully aware of his condition of existence. 
Displacement and exile are classical motifs in literature. With Ulysses, Homer 
sketched the archetype of the homecomer, whose longing overcomes firstly all 
obstacles, but also all lures. Ovid or Rousseau tell of their expulsion and create 
imaginary counterworlds with the power of their imagination to compensate for 
that which is lost.

And whilst the modern, enlightened man laments his metaphysical home-
lessness, millions of displaced people wander the globe. But something links them 
all: they are all paradise seekers. They dream of a better existence and cannot 
cease mourning the life left behind. 

For a long time, the fulfilment horizon of all yearning lay in heaven. The 
endured hardship of earthly life was considered a ticket for the heavenward  
journey where salvation awaited in the form of eternal rest and eternal peace. 
Only gradually was the wish-fulfilment shifted earthwards and the idea develo-
ped that the reward for all the bravely suffered rigours of existence should be able 
to be collected here.

It isn’t a coincidence that at the end of the 17th century, a time which had 
seen so many upheavals, a prospective Alsatian doctor devised an illness from which 
people had always suffered, albeit unknowingly. In Basel in 1688, Johannes  
Hofer published his “Dissertatio medica de nostalgia, oder Heimwehe” (Disser-
tatio medica de nostalgia, or homesickness) and with the illness created simul-
taneously its German and Latin names, which would make history even more 
than the affliction they described.
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‘Homesickness’ was rife in Hofer’s time and continued far into the 18th century 
particularly amongst the thousands of mercenary soldiers who, in the military 
service of foreign armies, marched across the European battlefields far away from 
their homeland and loved ones. Hofer and his adepts described a symptomology 
they could have taken from Homer’s readings. They drew a clinical picture for 
which their epoch, forty years after the end of the Thirty Years’ War, still provided 
enough oppressive illustrative material.



Tapisserie mit Chinoiserie (Ausschnitt)
Tapestry with chinoiserie (detail)
Berlin, Manufaktur Jean Barraban zugeschr., 
der Entwurf wohl um 1710, die Ausführung 
vermutlich Charles Vigne, ab 1725.
Wirkerei in polychromer Wolle und Seide/  
Weaving in polychrome wool and silk 
H 358, B 316 cm
Ergebnis /Result: € 27.000 (2018)

Never before, as in the years between 1618 and 1648, had a coherent living space 
been so long and so intensely afflicted with such far-reaching consequences of 
war, expulsion and brutalisation of customs. Entire stretches of land were devas-
tated and plundered, the people were uprooted and impoverished en masse, their 
livelihoods destroyed. The people were maimed, but nature was also. At the same 
time, the 17th century spawned a series of ground-breaking thoughts. The Coper-
nican world view prevailed: the earth was no longer considered the centre-point 
of the celestial bodies but became one planet amongst others. With telescopes,  
science of the time looked far beyond the inhabited planet and with microscopes 
it immersed itself in the tiniest composition of matter: the boundaries of the visible  
were lifted. A new infinity opened up on both a small and large scale, whilst the 
metaphysical infinity shrank. Thus, massive experiences of loss shaped the epoch: 
death and devastation on the one hand and the passing of a world view of which 
man was the focus, on the other.

Consequently, there was plenty of occasion for nostalgia or homesickness. 
For the “Verlust der Mitte” (Loss of the Centre) at the end of the 17th century, as  
described by Bernd Roeck in his study of the Renaissance, affected everyone to 
varying degrees.

The Lost Originality

With nostalgia, paradise came down to earth from heaven. The mercenary yearned  
for the blessedness of his lost life; the fact that this may never have existed, as he 
had in his memory, that he may have actually set out to try his luck or escape  
misery, did not diminish his woe and was not a contradiction. In turn, the 
middle classes hung numerous landscape paintings in their city palaces which 
told of an untouched, wildly romantic nature which had long ago ceased to be 
found, because it had never actually existed.

With this, the clinical picture of nostalgia shifted by a nuance. In Johannes 
Hofer’s literal translation of the German term “Heimweh”, the desire for a place 
could still be heard. Nostalgia, however, burned still more fiercely than the lon-
ging for an irretrievable, past time. 

The Flemish landscape painters conjured up views of the world onto their 
canvases, scenes as they could have looked on the seventh day of creation. Even 
today we are consumed with melancholy when we are faced with them in the 
museum. It is no different to our nostalgia when we stumble across the family 
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photo albums of serrated, sepia-coloured images from the 1950s and 60s. It is as 
if we not only catch a glimpse of our beginnings, but rather the impression of an 
inescapable incipience overwhelms us.

One doesn’t laugh about us or the Flemings because nostalgia doesn’t only 
work backwards. Like few other sensibilities, it drives our inventiveness in the 
most robust way. In his ”Leçon de la nostalgie“, for example, Jean Starobinski 
pointed out a special feature of Baudelaire, who had written several times on the 
nostalgic search for the unknown.
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It is the longing for paradise, the insatiable nostalgia for the childhood of our 
time and the beginning of everything, that allows people at all times – the gaze 
fixed looking backwards – to forge unflinchingly ahead into the unknown. We 
landed on the moon, invented Facebook and did other unnecessary or meaning-
ful things. Meanwhile we look delightedly at the sepia-coloured pictures of our 
beginnings. However, we wouldn’t want to go back there at any price.
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