
Diese Zuwendung zu Lebensformen, die als ursprünglicher und
glücklicher angesehen wurden, werden insbesondere in Epochen
virulent, in denen die Menschen in ihrer eigenen gegenwärtigen
Kultur keine Satisfaktion mehr finden und die Daseinsbefriedi-

gung in die Vergangenheit projizieren. Arnold Toynbee hatte
diese Haltung als ,Archaismus'* bezeichnet (Toynbee 1961,
469ff.), und Jan Romein nennt dessen häufigste Version, den Kon-
servativismus, eine ,, Nostalgie nach dem Allgemeinen Menschli-
chen Muster (Romein 1957), d. h. nach einer Rückkehr in einen
anfänglichen Glückszustand menschlichen Daseins. Ob wir diese

retrospektive Haltung als Archaismus oder Nostalgie bezeichnen,
so müssen wir doch sehen, daß der mit ihr anvisierte Vorstellungs-
raum nach Zeiten, Regionen und sozialen Schichten kulturspezi-
fisch geprägt ist und das „Allgemeine Menschliche Muster“ nur

die Grundkomponente einer besseren menschlichen Vergangen-
heit bildet (Greverus 1969): einer Vergangenheit allerdings, die in
die Gegenwart und die Zukunft herein geholt werden soll, denn
eine Nostalgie ohne Bezug auf das gegenwärtige und zukünftige
Dasein würde nicht nur für das Einzelwesen Mensch, sondern auch
für eine menschliche Gruppe den kulturellen Tod, nämlich die
Ausschaltung des Handelns und Vorstellens in die Gegenwart und
die Zukunft bedeuten. So wie der Archaismus mit dem Futuris-

mus in einer engen Verbindung steht, so auch die retrospektive
Nostalgie mit einer prospektiven Nostalgie (Greverus 1972 a,
31ff.). Immer handelt es sich um den Versuch, gedachte oder tat-
sächliche Modelle der Vergangenheit in die Zukunft zu übertra-

gen. Deshalb auch kann sich diese Geisteshaltung vom konservati-
ven Beharren bis zu kulturrevolutionären Forderungen und Akti-
vitäten erstrecken. Ausgang ist das epochale Bewußtwerden einer
Dissatisfaktion in der Gegenwart.

Unsere eigene Gegenwart wird als eine solche Epoche der No-
stalgie in die Geschichte eingehen. Daß der Begriff Nostalgie, im
17. Jahrhundert als Kunstwort für eine physiopsychische Erkran-
kung geschaffen und als solcher bis in das 19. Jahrhundert in Medi-
zinerkreisen diskutiert (Ernst 1949; Zwingmann 1962; Greverus
1965; 1972 a, 33ff.), zunächst von wissenschaftlicher Seite nach
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