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Im Paradeis 
Von Hans Lohherger 

Zwischen dem an sich wunderschönen altstädtischen „Kälbernen 
Viertel" vor und hinter der Franziskanerkirche und der engen Sackstraße 
mit ihren prunkvollen Palais-Fassaden und den langschiffigen gotisch
italischen Höfen im Hintergrund zum Schloßberg hin, also zwischen 
Hauptplatz und Murufer (Badgaßl und Admonterhof) liegt das wie durch 
ein Wunder erhalten gebliebene „Paradeis" der Grazer, der im Geviert 
erbaute, säulenbestandene Paradeishof. Er wurde errichtet zu Beginn 
bzw. in der Mitte des 15. Jahrhunderts als sogenannte Eggenberger-
Stiftung von den Eggenbergern mit Spital und Kapelle an der Mur
brücke. Das gesamte Stift kaufte 1568 das Land. Noch im selben Jahre 
begann man mit Um- und Zubauten, die etwa 1573 beendet werden konn
ten. In dem heute bestehenden Wohnhause „Paradeis" ist die äußere 
Form des Gebäudes, wie sie damals geschaffen worden ist, im wesentlichen 
unverändert erhalten geblieben. Der Flügel gegen Westen, das alte 
Stiftshaus und Spital (der alte Stock gegen die Mur genannt, heute 
leider vom Kai her verbaut) war zweistöckig, der Flügel gegen den 
Admonterhof (das kurze Stöckl) hatte zwei Stöcke, aber der dazwischen 
neu erbaute Trakt gegen Ost am Badgaßl erhielt bereits die drei Stock
werke (Gaden), wie sie heute bestehen. Von den Räumlichkeiten zu 
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ebener Erde (Küche, Speisekammer und -saal) zogen sich die Lauben
gänge. Die Dimensionen des Hofes blieben, nur die Haushöhe wurde 
nachher noch verändert. 

Das Land richtete im Gebäude die sogenannte evangelische Stifts
schule ein. Auf Grund der Maßnahmen der Gegenreformation und 
Protestantenaustreibung wurde das Stift Ende 1598 bzw. 1599 geschlos
sen. Innerösterreich wurde zur Wiege des Dreißigjährigen Krieges. Das 
Stiftshaus überließ die Landschaft der Erzherzogin (Witwe Karls IL) , 
die es — 1602 — in ein Clarissinnenkloster umwandelte, ins „Paradeis". 

Dem Hause, in dem die so freud- und leid volle Seele von Graz heute 
noch webt, war es denn wohl angemessen, daß ein angesehener Bürger
meister von Graz, einstiger Mitstreiter im Sturmjahr 1848, es in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu seinem Domizil erwählt hatte. 
Sein Sohn, Wilhelm Kienzl genannt, hat dort seinen „Evangelimann" 
zu Ende geschrieben. In den Räumen „verkehrte", wie Ernst Decsey 
berichtet, „alles, was Wissenschaft und Kunst im alten Graz hervor
brachte oder nach Graz entsandte: Anastasius Grün, Robert Hamerling, 
Peter Rosegger. Franz Stelzhamer. Kundmann, Lewinsky. Marie 
Renard, Ernestine Rößler, Hans Richter, Ernst von Schuch, Karl 
Muck, Franz Schalk, Felix Weingartner und viele, viele andere, darunter 
auch Ottilie Demelius. die Frau des Rechtsgelehrten, die ein Taufkind 
des alten Goethe war". 

Freilich: lange vorher hat te in diesen ehrwürdigen Gemäuern ein 
anderer „Evangelimann", ein Bekenner und Offenbarer des kosmischen 
Evangeliums gewohnt und gewirkt: Johannes Kepler, der seit dem 
März 1594 als Landschaftsmathematiker und Lehrer nach Graz berufene 
„Kalendermacher" und Astronom. Hier hat te er seine Erleuchtung, seine 
Offenbarung von der Erschaffung der Welt. Hier schrieb er sein „Welt-
geheimnis". Hier erkannte er die in den Abständen der Wandelsterne 
von der Sonne verborgene Ordnung und übersetzte die Sphärenmusik. 
an die er glaubte, in die Geometrie des Kosmos, die er errechnete und 
— sah. Oder, wie Rudolf Hans Bartsch so schön schreibt: 

„Hier kam der erste Mensch, seit den Ptolemäern und Ägyptern, auf 
das sonderbare Geheimnis, daß Gottes Sprache die Mathematik ist und 
sonst höchstens noch die Musik. Aus diesem Hause spann sich ein viel 
grandioseres Gesetz zu Gott empor, als die Nützlichkeit der sogenannten 
Zehn Gebote. Denn Gott redet in Kristallen und in der Symmetrie. In 
der Ellipse. In den Abständen von Sternen und Tönen redet er . . . Und 
daß die Sternenabstände unseres Planetensystems den Akkordabständen 
unserer zwölfstufigen Tonleiter entsprächen. . . Die alte Sage von einer 
Harmonie der Sphären—." 

Am 27. April 1597 heiratete Kepler in Graz, lehrte und forschte weiter 
in der evangelischen Universität, soll aber später in der Stempfergasse 
gewohnt haben. Ein Kind starb dem jungen Vater noch in Graz, dann 
mußte er die Stadt — gleich so vielen anderen Protestanten — verlassen. 
Es war dies am 30. September 1600. 

Es mag ein schwerer Abschied gewesen sein. Dieser Hof, dieses Haus: 
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hier hat te Kepler seine Erleuchtung, seine Sternstunde und — seine 
Austreibung erfahren. Wie leicht, es sich im Geiste vorzustellen: die 
Studenten, die von ihm Abschied nehmen, die Wagen, die bepackt und 
gerüstet vorfahren, und das Leid der Exulanten. 
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