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Jan Gerstner / Christian Riedel

Einleitung: Idyllen in Literatur und Medien 
der Gegenwart 

Spricht man heute von Idylle, dürfte den meisten ein friedlicher, ländlich 
geprägter Raum in den Sinn kommen. Nicht selten stellt sich unmittelbar 
darauf der Verdacht ein, dass dem Frieden, wird schon einmal die Idylle 
erwähnt, wohl doch nicht so recht zu trauen ist. Das „Wortschatzportal“ der 
Universität Leipzig, das auf der Basis von Zeitungsartikeln ein umfassen-
des Korpus des deutschen Wortschatzes zusammengestellt hat, verzeichnet 
nach dem Adjektiv „ländlich“ als häufigste Kookkurenz zu „Idylle“ das Verb 
„trügt“.1 Tritt man jedoch einen Schritt von den geläufigen Assoziationen, 
die alltagssprachlich mit dem Wort verbunden sind, weg, lässt sich gegen-
wärtig eine Fülle von Phänomenen beobachten, die durchaus Idyllen-affin 
sind. Eine unübersichtliche Gegenwart hat stets das Aufleben idyllischer 
Vorstellungen befördert.

So ist es kein Wunder, dass Gegenwartsliteratur und -medien eine er- 
staunliche Vielfalt idyllischer Erscheinungsformen zeigen. Zahlreiche Land-
lustmagazine bewerben, idyllentypisch eng am Kreislauf der Jahreszeiten ori-
entiert, den Rückzug in dörfliche Nischen und schön gestaltete Interieurs.2 
Dieses in den letzten Jahren enorm erfolgreiche Zeitschriftensegment konnte 
sich auf einem insgesamt schrumpfenden Printmarkt neu etablieren und hat 
sich immer weiter ausdifferenziert. Nicht immer kommt der Bezug auf die 
Idylle so traditionsbezogen daher wie im Fall des ursprünglich aus den Nie-
derlanden stammenden Hefts Daphne’s Diary, das über den Namensbezug 
auf die legendäre Hirtenfigur einen expliziten Rückbezug zu historischen 
Idyllen erlaubt. Aber auch sonst sind in diesen Magazinen klassische Idyl-
lenmerkmale, wie der für die Gattung typische (wenn auch nicht obliga-
torische) ländlich-dörfliche Kosmos eines weltabgewandten, nach eigenen 
Regeln ausgestalteten, überschaubaren Raumes, deutlich präsent. Von idyl-
lischen Sehnsüchten scheint auch die nostalgische Rückschau auf eine ver-
meintlich überschaubare und glückliche vergangene Welt getragen zu sein, 
wie sie sich in Jahrgangs- oder Dekadenbüchern niederschlägt. Hier kann 
sich jeder Geburtsjahrgang der Jahre der eigenen Kindheit und Adoleszenz 
mitsamt den jeweils generationsprägenden Konsumprodukten, TV-Erleb-
nissen und zeitgeschichtlichen Ereignissen, versichern, wobei die nostalgi-
sche Erinnerung an diese Lebensphase keineswegs mehr als Alters phänomen 

1 http://wortschatz.uni-leipzig.de/cgi-portal/de/wort_www?site=10&Wort_
id=1047281&Wort=Idylle&stpw=0 &verweise=7&kanz=32 (Stand 26.1.2017).

2 Vgl. zu diesem Phänomen den Aufsatz von Christian Schmitt in diesem Band.
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daherkommt: Noch der Geburtsjahrgang 1999 kann sich auf diese Weise das 
nur wenige Jahre zurückliegende eigene Aufwachsen in den Nullerjahren 
vergegenwärtigen.

Diese Formen der Idylle sind in den meisten Fällen gekoppelt an eine nos-
talgische Weltabkehr, zumeist einhergehend mit einer mal mehr, mal weniger 
pointierten Beschleunigungs- und Entfremdungskritik, und korrespondieren 
mit den in der Gegenwart fast omnipräsenten Retrophänomenen, wie sie etwa 
für die Popkultur in den letzten Jahren beschrieben worden sind.3 Was sich 
hier jeweils als idyllisch beschreiben lässt, scheint kein Bündel an Merkmalen 
zu sein, über die ein Ort, eine biographische Lebensspanne oder eine Land-
schaft verfügt oder eben nicht. Vielmehr liegt das Idyllische ganz wesentlich 
im Auge des Betrachters. Clemens Brentano beschreibt in der Figurenrede des 
Protagonisten seines Romans Godwi: „[D]as Romantische ist […] ein Perspec-
tiv oder vielmehr die Farbe des Glases und die Bestimmung des Gegenstandes 
durch die Form des Glases.“4 Ähnlich wie in dieser romantischen Denkfigur, 
ließe sich auch das Idyllische als (idyllisch) getönter Blick auf die Welt bezeich-
nen, an Novalis anschließend ließe sich gar postulieren, dass die Welt idyllisiert 
werden muss, um etwas Verlorengegangenes wiederzufinden.

So verstanden ist es auch kein Widerspruch, wenn vollkommen gegen-
sätzliche Dinge jeweils als Idylle fungieren können. Ein Blick auf den gegen-
wärtigen Buchmarkt kann das verdeutlichen: Hohe Auflagen verzeichnet ein 
neues Genre, das sich als ‚analoge Idylle‘ bezeichnen ließe. Kindheitserin-
nerungen an die 1980er Jahre sind gerade en vogue. In nostalgischen Tex-
ten wird das letzte analoge, nicht vernetzte Jahrzehnt beschworen.5 Andere  
Texte beschreiben die gleiche Dekade jedoch gerade als Jahrzehnt einer 
(noch) idyllisch anmutenden frühen Form der Digitalisierung. Zeitschriften 
wie der Retro Gamer widmen sich so ausschließlich historischen Computer-
spielen. Beschworen wird die prä-Internet-Ära, als der Heimcomputer noch 
nicht Fenster zur Welt, Bankterminal, Buchungsmaschine und stündlicher 
Überbringer von Eilmeldungen war. Ein durch Ausrufezeichen bekräftigtes 
Alt! bewirbt jede Ausgabe des Heftes. Was Hans Ulrich Seeber ausgehend 
von der Idyllik des 19. Jahrhunderts, aber schon mit Blick auf die Gegenwart 
beschrieben hat, scheint unter dem Eindruck beschleunigter technischer 
Innovationen inzwischen also schon die neueste Vergangenheit zu betreffen: 

3 Vgl. etwa: Simon Reynolds. Retromania. Warum Pop nicht von seiner Vergangen-
heit lassen kann. Aus dem Englischen von Chris Wilpert. Mainz: Ventil, 2012.

4 Clemens Brentano. Godwi oder Das steinerne Bild der Mutter. Ein verwilderter 
Roman. Hg. Ernst Behler. Stuttgart: Reclam, 1995, S. 289.

5 Vgl. Stefan Bonner/Anne Weiss. Wir Kassettenkinder. Eine Liebeserklärung an die 
Achtziger. München: Knaur, 2016. Vgl. auch: Boris Hänssler. Als wir zum Surfen 
noch ans Meer gefahren sind. Unser Leben vor dem Internet. Köln: Kiepenheuer & 
Witsch, 2016.
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„Die Semantik des heute gebräuchlichen Idylle-Begriffs hat […] die konstitu-
tive Opposition Natur vs. Kultur schon hinter sich gelassen. Denn auch die 
Eisenbahn, auch eine alte Kohlenzeche können […] die Qualität der Idylle 
annehmen.“6

Die Liste der Beispiele für Formen der Idyllik in der Gegenwart ließe sich 
beträchtlich verlängern: So unterschiedliche Medienformate wie Regional-
krimis, Fußball-Fanbiographien, TV-Serien und Computerspiele verwenden 
idyllische Vorstellungsmuster und Topoi. Mit einer nur auf eindeutige Gat-
tungsbezüge ausgerichteten Herangehensweise lassen sich solche idyllischen 
Phänomene der Gegenwart nicht erfassen. Es gibt jedoch sehr wohl in der 
Gegenwartsliteratur auch explizite Bezugnahmen auf die enger gefasste Gat-
tungstradition der Idylle, wie sie sich seit der Antike in verschiedenen Trans-
formationen fortschreibt, doch ebenso reflektieren aktuelle Texte, Filme 
und andere Medien die darüber hinausgehenden, weiter gefassten Erschei-
nungsformen des Idyllischen. Hier zeigen die Beiträge dieses Bandes für die 
Gegenwartsliteratur eine erstaunliche und häufig unterschätze Vitalität der 
Gattung. Es ist keineswegs so, dass der Gattungsrekurs in der Gegenwart vor-
wiegend unter ironisch gebrochenen oder trivialen Vorzeichen erfolgt. Auto-
ren wie Wolfgang Hilbig, Christian Kracht, Michel Houellebecq, Nora Bos-
song oder Andreas Maier schreiben sich auf komplexe und eben nicht triviale 
Weise in die Gattungstradition ein. Der Blick auf die Texte dieser Autoren 
zeigt auch eine hohe Verweisfrequenz von Idyllikern auf andere Idyllenauto-
ren. Literarische Reihen lassen sich hier bilden: Idylliker rezipieren einander. 
Schon Renate Böschenstein verwies zu Recht darauf, dass die „Hochschät-
zung der Intertextualität“ im späten 20. Jahrhundert „der Renaissance dieser 
Kunstform ausserordentlich [sic!] entgegen[kommt]“.7

Der vorliegende Band möchte sowohl diesen eng an der historischen Gat-
tung orientierten Phänomenen, als auch den eingangs erwähnten, weiter-
gefassten Vorstellungen des Idyllischen Aufmerksamkeit widmen, denn in 
der Gegenwart wiederholt sich eine in den letzten Jahrzehnten häufig in der 
Forschung festgestellte Konstellation: Um das Phänomen der Idylle in toto 
zu fassen, bedarf es der gleichzeitigen Beachtung sowohl der eng an der tradi-
tionellen Gattung orientierten künstlerischen Entwürfe, wie auch des Blicks 
auf zwar vagere, jedoch umfassendere Idyllisierungsstrategien.

Aus den Assoziationen der Natürlichkeit, der Harmonie und irgendeiner 
Form der Geschlossenheit, mit dem der Begriff der Idylle inhaltlich meist 
verbunden ist, lässt sich kein verbindlicher Katalog von phänomenalen oder 

6 Hans Ulrich Seeber. „Einleitung“. Idylle und Modernisierung in der europäischen 
Literatur des 19. Jahrhunderts. Hg. Hans Ulrich Seeber und Paul Gerhard Kluss-
mann. Bonn: Bouvier, 1986. S. 7-12, hier: S. 8.

7 Renate Böschenstein. „Idylle heute“. Der Literaturbote 19 (2004): S. 36-54, hier: 
S. 54.

Einleitung
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strukturellen Kriterien ableiten. Böschenstein fasst diese aus dem „Mangel[ ] 
einer verbindlichen Definition“ resultierende Offenheit mit dem Begriff des 
„Denkbild[s]“8 und betont, dass die „Unschärfe“ des Begriffs seine „Übertra-
gung auf andere Kunstformen“ befördert.9 In der Literatur hat sich für ver-
gleichbare Übertragungen die Rede vom „Idyllischen“ in Abgrenzung von 
der Idylle als Gattung etabliert, eine „im einzelnen unspezifische und des-
halb grundsätzlich problematische Kategorie“ mit der „ein aus der Gattung 
der Idylle abgeleiteter Komplex aus Motiv- und Strukturelementen, der sich 
nicht mehr auf die Gattung der Idylle beschränkt, sondern auch in andere 
Gattungen eingeht“10, bezeichnet wird. Speziell seit dem Relevanzverlust 
einer als solcher identifizierbaren Gattung Idylle im Verlauf des 19. Jahr-
hunderts überträgt sich allerdings das ‚Problematische‘, weil Unspezifische 
des Idyllischen zunehmend auf den Wortgebrauch von Idylle selbst (auch 
aus diesem Grund wird die Differenzierung hier nicht streng durchgeführt). 
Eine Betrachtung von Idyllen in Gegenwartsliteratur und -medien, die es 
von vornherein mit den Ergebnissen eines sowohl historischen als auch 
intermedialen Übertragungsprozesses zu tun hat, muss die daraus resultie-
rende Unschärfe des Begriffs mitbedenken. 

Die Beiträge dieses Bandes zeigen auf, wie fruchtbar diese Perspektive für 
die Analyse von Erscheinungsformen des Idyllischen in der Gegenwart ist. 
Neben konkreten Bezügen auf die Gattung oder dem Fortleben idyllischer 
Bestände im Komplex anderer Gattungen und außerliterarischer Medien 
betrifft dies idyllische Verfahren, Wahrnehmungsformen sowie Welt- und 
Lebensmodelle in der Gegenwartskultur, die über den engeren Umkreis der 
Idylle hinausweisen. Dabei erweist sich der Bezug auf das Idyllische als ana-
lytisches Instrumentarium, das etwa im Blick auf spezifische Repräsentati-
onsmodi der Idylle Einsichten in aktuelle Problemstellungen des medialen 
Weltzugangs ermöglicht.

Einige Ergebnisse des Bandes, sowohl was die konkreten Formen und 
den Status des Idyllischen in der Gegenwartsliteratur und -kultur betrifft, als  

8 Vgl. Renate Böschenstein. „Idyllisch/Idylle“. Ästhetische Grundbegriffe (ÄGB). 
Ein historisches Wörterbuch in sieben Bänden. Hg. Karlheinz Barck u. a. Stutt-
gart, Weimar: Metzler, 2001. Bd. 3, S. 119-138, hier S. 121; als „Denk- und Vor-
stellungsbild von einem in sich ruhenden, ungefährdeten Dasein“, das gegen-
ständlich wird im „gegen die Außenwelt abgesicherte[n] Refugium“, bestimmt 
schon Tismar die Idylle jenseits fester Gattungsbegriffe ( Jens Tismar. Gestörte 
Idyllen. Eine Studie zur Problematik der idyllischen Wunschvorstellungen am 
Beispiel von Jean Paul, Adalbert Stifter, Robert Walser und Thomas Bernhard. 
München: Hanser, 1973, S. 9).

9 Böschenstein. Idyllisch/Idylle (wie Anm. 8). S. 121.
10 Günter Häntzschel: „Idylle“. Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. 

Hg. Klaus Weimar und Harald Fricke. Berlin: De Gruyter 31997. Bd. II, S. 122-
125, hier: S. 123; vgl. auch Seeber. Einleitung (wie Anm. 6), S. 7f. 
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auch das theoretische und terminologische Werkzeug, das für Analysen des 
Idyllischen zeitgemäß ist, lassen sich zusammenfassen. Auffällig ist die fort-
dauernde Präsenz des locus amoenus, der offensichtlich auch einige hundert 
Jahre nach dem Ende rhetorisch geleiteter Textproduktion nicht verschwin-
den will. Es dürfte wenige Sammelbände zur Gegenwartsliteratur geben, in 
denen in so hoher Frequenz auf Europäische Literatur und lateinisches Mittel-
alter von Ernst Robert Curtius verwiesen wird. Dies ist, ähnlich wie im Fall 
Bachtins, Böschenstein(-Schäfers) oder Isers, sicherlich auch ein Zeugnis 
wissenschaftsgeschichtlicher Kanonbildung. Neben der Bedeutung tradier-
ter Landschaftsideale für die Wahrnehmung und Evokation der Idylle zeigt 
sich im häufigen Rückgriff auf den locus amoenus auf analytischer Seite aber 
auch die Fruchtbarkeit des in der Topik wirksamen Verfahrens. Topoi als tra-
dierte Versatzstücke betreffen die Idylle nicht nur in inhaltlicher Hinsicht, 
indem in ihnen die typische Landschaft aufgehoben ist. Über den Bezug auf 
die Topik werden idyllische Entwürfe, nicht zuletzt im Verbund größerer 
Komplexe, in ihrem Versatzstückcharakter erkennbar, der nicht allein im 
Sinne eines Verweises auf die Tradition oder – negativ gewendet – als bloße 
Reproduktion von Gemeinplätzen fungieren muss. Das Schematische an der 
Idylle kann in einem weiter unten noch zu erläuternden Sinn Indikator für 
Prozesse der Gegenwartskultur sein. In dieser Schematik muss freilich nicht 
zwingendermaßen der liebliche Ort im Sinne der durch die Antike vermit-
telten Topik im Vordergrund stehen; sie wäre auszuweiten auf Landschafts-
entwürfe in einem weiteren Sinne, eben vor allem Entwürfe ländlicher Land-
schaft, und in weiterer Abstraktion auf idyllische Raumkonzepte allgemein. 

Denn so sehr die Idylle traditionell mit dem Ländlichen verbunden ist 
und entsprechende Assoziationen noch heute wachruft, lässt sie sich nicht 
darauf beschränken. Sicherlich können sich in quasi-dialektischer Manier 
mit der schwindenden Selbstverständlichkeit einer literarischen Gattung 
wie der Idylle die Zuschreibungen verstärken, die aus der Tradition heraus 
bekannt sind – eben das Ländliche –, während bei einem gesicherten Wissen 
davon, was eine literarische Idylle jeweils sein soll, Abweichungen noch eher 
in ihrer Bindung an die Norm – und sei sie negativ – wahrnehmbar bleiben. 
Über die Bindung ans Ländliche oder an Ideale bzw. Klischees ungestörter 
Harmonie (etwa der „Vorstadt-“, „Postkarten-“ oder „Familienidylle“) hinaus 
kennzeichnen die Idylle jedoch weitere motivische und strukturelle Merk-
male, die sich sehr gut auf andere Darstellungsbereiche übertragen lassen. 

Was Assoziationen wie die von der Postkarten- oder Familienidylle neben 
dem Bestreben, Disharmonien möglichst auszublenden, verbindet, ist die 
Konzentration auf einen möglichst eng gefassten, überschaubaren Raum. 
Die Bindung an eine selten bloß metaphorisch zu verstehende Räumlich-
keit (auch die Familie wird in ihren Räumen vorgestellt) zählt ganz sicher zu 
einem der markantesten Merkmale der Idylle. Phänomenal schlägt sich dies 
in der Reduktion auf meist sehr wenige Bestandteile innerhalb dieses Raums 

Einleitung
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nieder – traditionell und am bekanntesten sicher in der Ausstattung des 
erwähnten locus amoenus –, strukturell im deutlichen Ausschluss der Außen-
welt, wobei das Ausgegrenzte freilich über diesen negativen Bezug den ein-
gehegten Bereich der Idylle oft entscheidend bestimmt. Es geht dabei nicht 
nur um eine bestimmte Form der Räumlichkeit oder eine typische Struktur, 
mittels derer sich die Idylle von anderen Raumentwürfen unterscheidet. Ent-
scheidender ist die Dominanz des Räumlichen selbst, die schließlich auch 
die Modellierung von Zeit bestimmt. 

Die „aus der Einheit des Ortes resultierende Abschwächung der Zeit-
grenzen“11 und die spezifische Eigenzeit der Idylle, bei der die „wahrhaft 
organische Zeit des idyllischen Lebens“, wie Bachtin es schon für die Früh-
zeit der Moderne feststellt, „der hastigen und zerstückelten Zeit des Stadt-
lebens […] gegenübergestellt“12 wird, lassen sie für aktualisierende Adaptio-
nen besonders attraktiv erscheinen. Indem die idyllische Zeitmodellierung 
angesichts moderner Zeiterfahrungen im mehrfachen Sinne unzeitgemäß 
erscheint13, bliebe sie ihrer Funktion als ‚Gegenbild‘ verpflichtet.14 Die Idylle 
kann so einem Bedürfnis entsprechen, das gegenwärtig oft unter dem Schlag-
wort ‚Entschleunigung‘ verhandelt wird. Vor allem kann sie aber, indem sie 
entsprechende außer- oder eigenzeitliche Räume zur Darstellung bringt, eine 
Form der Reduktion ermöglichen, die die Komplexität gegenwärtiger Zeit-
regimes zurücknimmt und zumindest ästhetisch außer Kraft setzt.

Damit ist eine weitere Spezifik der Idylle angesprochen, die eng mit der 
räumlichen Beschränkung zusammenhängt. Wie gesagt ist die Idylle auf ein 
Set überschaubarer Merkmale bezogen. Schon Jean Pauls vielzitierte Defi-
nition als „epische Darstellung des Vollglücks in der Beschränkung“15 bezieht 
sie in der Abstraktion von einem festen Gattungsbegriff auf eine Figur der 
Reduktion, die sich auf unterschiedlichsten Ebenen niederschlagen kann. 
Auf die von Jean Paul genannten Beschränkungen „der Güter“, „der Einsich-
ten“ und „des Standes“16 lässt sich die idyllische Reduktion freilich ihrerseits 
längst nicht mehr beschränken. Was jeweils als Beschränkung, Vereinfachung 
und Reduktion wahrgenommen wird, variiert historisch sehr stark. William 
Empson hat den dabei wirksamen Prozess auf die verführerisch einfache 

11 Michail M. Bachtin. Chronotopos. Übers. v. Michael Dewey. Frankfurt/M.: 
Suhrkamp, 2008, S. 161.

12 Ebd., S. 164.
13 Einschlägig zur modernen Zeiterfahrung: Hartmut Rosa. Beschleunigung. Die 

Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 
2005. 

14 Vgl. zur Geschichte der Deutung der Idylle als Gegenbild: Renate Böschenstein-
Schäfer. Idylle. Stuttgart: Metzler, 21977. S. 20-22. 

15 Jean Paul: Vorschule der Ästhetik. Hg. Wolfhart Henckmann. Hamburg: Mei-
ner, 1990. S. 258.

16 Ebd., S. 258.

Jan Gerstner / Christian Riedel
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Formel „putting the complex into the simple“17 gebracht. Auch der damit 
benannte Vereinfachungsprozess, der nicht zuletzt Überschaubarkeit garan-
tiert18, weist über sich hinaus. Das Komplexe verschwindet in der Reduktion 
aufs Einfache nicht, sondern stellt eine Figur jenes Anwesend-Ausgegrenzten 
dar, das für idyllische Darstellungsverfahren so spezifisch ist. Die Bukolik der 
frühen Neuzeit vollzog diese Verklammerung von idyllischer und weltlicher 
Geltung mit den Mitteln der Allegorie; eine Form, die schon der Aufklärung 
nicht mehr selbstverständlich war und einer modernen und nachmodernen 
Ästhetik vollständig fremd erscheinen mag. Alles andere als fremd ist es der 
Ästhetik seit der Moderne freilich, nicht Gesagtes, Abwesendes in der Struk-
tur der Werke selbst zur Sprache kommen zu lassen. 

Im Verweis über sich selbst hinaus, im negativen Bezug auf das aus ihr 
Ausgeschlossene, liegt nicht zuletzt die angesprochene Gegenbildlichkeit der 
Idyllik begründet. Eben darin ist sie als ein Phänomen lesbar, das nicht bloß 
auf den Schein einer heilen Welt aus ist, sondern darin Krisen thematisiert: 
„In dem Maße, in dem der für die Idylle konstitutive, geschützte und 
harmonische Binnenraum zunehmend als bedroht und brüchig dargestellt 
wird, gewinnt das idyllische Gegenbild an soziokultureller Eigendynamik 
und Bestimmungsmacht.“19 Die oft diskutierte Nähe von Idylle und Utopie 
leitet sich ab aus diesem Bestreben, einen Gegenentwurf zur schlech-
ten Wirklichkeit zu bilden20, der jedoch oft gerade in seiner Wirk- 

17 William Empson. Some Versions of Pastoral. New York: New Directions, 1974. 
S. 22.

18 Vgl. hierzu Adlers Versuch, ausgehend von der „Minimaldefinition“ der Idylle 
als „Ordnung in der und durch die zeitliche und räumliche Beschränkung“, 
diese für die Erkenntnistheorie fruchtbar zu machen: Hans Adler: „Gattungs-
wissen: Die Idylle als Gnoseotop“. Wissenstexturen. Literarische Gattungen als 
Organisationsformen von Wissen. Hg. Gunhild Berg. Frankfurt/M.: Lang, 2014. 
S. 23-42, hier: S. 29.

19 Nina Birkner/York-Gothart Mix: „Idyllik im Kontext von Antike und Moderne. 
Einleitung“. Idyllik im Kontext von Antike und Moderne. Tradition und Trans-
formation eines europäischen Topos. Hg. Nina Birkner und York-Gothart Mix. 
Berlin: De Gruyter, 2015. S. 1-13.

20 Vgl. zum Verhältnis von Idylle und Utopie u. a.: Ernst Bloch: „Arkadien und 
Utopien“. Europäische Bukolik und Georgik. Hg. Klaus Garber. Darmstadt: 
WBG, 1976. S.  1-7; Renate Böschenstein-Schäfer. „Arbeit und Muße in der 
Idyllendichtung des 18. Jahrhunderts“. Goethezeit. Studien zur Erkenntnis und 
Rezeption Goethes und seiner Zeitgenossen. Festschrift für Stuart Atkins. Hg. Ger-
hart Hoffmeister. Bern u. a.: Francke, 1981. S. 9-30, hier: S. 9f.; Klaus Garber. 
„Arkadien und Gesellschaft. Skizze zur Sozialgeschichte der Schäferdichtung 
als utopischer Literaturform Europas“. Utopieforschung: interdisziplinäre Stu-
dien zur neuzeitlichen Utopie. Hg. Wilhelm Voßkamp. Stuttgart: Metzler, 1982. 
Bd. 2, S. 37-81; Reinhold R. Grimm: „Arcadia und Utopia. Interferenzen im 
neuzeitlichen Hirtenroman“. Utopieforschung. Hg. Wilhelm Voßkamp. Bd.  2, 
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lichkeitsferne nicht einmal im alltagssprachlichen Sinne ‚utopisch‘ genannt 
werden kann. Als gewissermaßen komplementäre Seite des Utopischen an 
der Idylle scheint daher nicht selten die Evasion, der Eskapismus, letztlich 
die Trivialität und der Kitsch in den Vordergrund zu treten. Bezeichnend 
für die Gegenbildlichkeit der Idylle ist allerdings, dass in ihr diese Proble-
matik immer auch schon reflektiert werden kann. Noch Marcus Twellmann 
weist in seiner Besprechung von Juli Zehs Unterleuten im Kontext aktueller 
Idyllik und Landliteratur darauf hin, dass „die Idyllik, gegen ihren schlech-
ten Ruf muss das gesagt werden, sich nie in der bloßen Produktion solcher 
Bilder erschöpft [hat]. Sie handelt vom Umgang mit ihnen.“ Twellmanns 
Forderung, „die Literatur eben im Zusammenhang mit gesellschaftlichen 
Praktiken [zu] betrachten“21, kommt mehr als ein Beitrag im vorliegenden 
Band nach und zeigt damit, wie eng das so oft mit Eskapismus, Innerlichkeit 
und Wirklichkeitsferne assoziierte Genre an soziale Prozesse gebunden ist. 
Spezifisch für die Idylle ist aber nicht allein, dass man an ihr den Umgang 
mit Gegenbildern zum Bestehenden ablesen kann, sondern dass sie die Pro-
duktion solcher Bilder auch als solche ausstellt. Idyllik war schon immer ein 
äußerst künstliches Genre, das bei aller Insistenz auf Natürlichkeit deren 
Artifizialität nicht verleugnete. 

Die darin wirksame Verbindung von Reflexivität und Naivität bzw. Reflek- 
tiertem und scheinbar Authentischem erweist sich bei der Betrachtung aktu-
eller Erscheinungsformen des Idyllischen als äußerst fruchtbar und lässt auch 
über den konkreten Bezug auf die Idylle hinaus spezifische Merkmale der 
Gegenwartskultur genauer in den Blick geraten. Wolfgang Isers Deutung der 
Renaissance-Bukolik als literarischer Form, die „das Fingieren selbst themati- 
siert und dadurch literarischer Fiktionalität zur Anschauung verholfen hat“22, 
hebt ein Moment hervor, das in ähnlicher Form auch in der späteren Idyllik 
wirksam bleibt. Wo nicht der Entwurf einer einfachen Lebensweise sich von 
vornherein als rein künstliches Spiel präsentiert, ist die idyllische Natürlich-
keit und Naivität (auch das Naive im Sinne Schillers) oft durch interne oder 
rahmende Außenperspektiven in ihrem Repräsentationscharakter markiert 
und reflektiert. Aufgrund dieses Reflexionspotentials idyllischer Repräsen-
tationsstrategien und -konventionen bietet der Bezug auf sie in literarischen 

S. 82-100; Franziska Sick. „Utopia, Arcadia und die Welt der wahren Liebe“. 
Spielwelten. Hg. Klaus W. Hempfer und Helmut Pfeiffer. Stuttgart: Steiner, 
2002. S.  131-146; Ursula Kundert: „Bukolik. Dichtende Schäferinnen und 
Hirten zwischen Weihnachten, Utopie und Revolution“. Das diskursive Erbe 
Europas. Antike und Antikerezeption. Hg. Dorothea Klein. Frankfurt/M.: Lang, 
2008. S. 272-305, hier: S. 283-285.

21 Marcus Twellmann: „Idyll aktuell. Was eine Geschichte vom Dorf über die 
Gesellschaft verrät“. In: Merkur 70/805 (2016): S. 71-77, S. 72.

22 Wolfgang Iser: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer 
Anthropologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1993, S. 60.
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Texten und anderen künstlerischen Medien in ausgezeichneter Weise Mög-
lichkeiten, die Medialität von Glücksimaginationen selbst zu reflektieren. 
Dies betrifft zunächst konkrete Ausgestaltungen des Idyllischen in der 
Gegenwartskultur, vom Rekurs auf die Idylle zur Reflexion solcher Mediali-
tät bis zu eher ungebrochenen Erscheinungsformen des Idyllischen, etwa in 
bestimmten Fernsehformaten oder Lifestyle-Magazinen (und hier ließe sich 
mit der Differenz von ‚trivialen‘ und ‚anspruchsvollen‘ Idyllen-Bezügen ope-
rieren), oder ideologische und politische Vereinnahmungen des in der Idylle 
imaginierten Harmonie-Ideals. Auch der oben angesprochene Versatzstück-
charakter idyllischer Entwürfe kann in diesem Sinne dazu dienen, die Arti-
fizialität des Repräsentierten zu markieren oder – qua vermeintlich unpro-
blematischer Bekanntheit des Reproduzierten – zu kaschieren. Über die 
Untersuchung konkreter ästhetischer Strategien hinaus gibt die Idylle dabei 
ein analytisches Instrumentarium an die Hand, den Status des Fingierens 
und weitergehend der Simulation in der Gegenwartskultur in den Blick zu 
nehmen. In diesem Zusammenhang wird das Idyllische auch durchaus pro-
blematisch. Wenn Wirklichkeit, wie es der postmodernen Wahrnehmung 
geläufig ist, allgemeinen unter dem Zeichen des Künstlichen, des Simula-
krums, steht, droht das Ineinander von Künstlichkeit und Natürlichkeit im 
idyllischen Gegenbild seine Spezifik zu verlieren. In der Analyse von identi-
fizierbaren idyllischen Motiven und Strukturelementen bleibt eine Spezifik 
des Idyllischen zwar gewahrt, doch haben sich, wie viele der Beiträge dieses 
Bandes zeigen, mit seinen medialen Erscheinungsformen auch dessen Funk-
tionsmöglichkeiten gewandelt. Angesichts von Tendenzen, den fiktionalen 
Charakter des Idyllischen immersiv zu gestalten und mit Erlebniswerten aus-
zustatten, gerät das in der offenen Artifizialität der Idylle angelegte Reflexi-
onspotential in eine Krise, die letztendlich auch das mit Idyllen verbundene 
Glücksversprechen aus einem negativ auf die außerfiktionale Wirklichkeit 
bezogenen Gegenraum heraus in den Verbund allgemeiner Simulation setzt. 

*

Das Spektrum idyllischer Modellierungen in der Gegenwart und die sich 
daraus ergebenden Optionen für Funktionen des Idyllischen werden in den 
Beiträgen dieses Bandes in großer Breite abgedeckt. Der in literaturwissen-
schaftlichen Sammelbänden längst selbstverständliche intermediale und 
-disziplinäre Ansatz ist im Fall des vorliegenden Gegenstands schon ange-
sichts der transmedialen Geschichte der Gattung, die im Bereich der Bil-
denden Künste bereits ausführlich untersucht wurde23, angemessen. Zwin-

23 Vgl. dazu in historischer Perspektive: Die Idylle. Eine Bildform im Wandel. Hg. 
Rolf Wedewer und Jens Christian Jensen. Köln: DuMont, 1986; bezogen auf 
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gend erscheint er aber vor allem im Blick auf die Bedeutung von (visuellen) 
Medien in der Gegenwartskultur, die letztlich auch die Literatur nicht unbe-
rührt lässt.24

Ausgehend vom metaphorischen Gebrauch der Idylle in der Rede über 
die DDR widmet sich JAN GERSTNER einem frühen Text von Wolfgang 
Hilbig mit dem Titel Idylle. In der Lektüre dieses Texts zeigt Gerstner, wie 
sich bei Hilbig die in der Idyllentradition dichotomen Räume Stadt und 
Land samt der ihnen zugeordneten Wertigkeiten verkomplizieren. Insofern 
dies v. a. eine unter Vorzeichen negativer Statik wahrgenommene Abwesen-
heit von Konflikten betrifft, lassen sich die Ambivalenzen in Hilbigs Text 
im Kontext des zeitgenössischen offiziellen Selbstbilds der DDR, darüber 
hinaus aber auch als Zeugnis der allgemeinen Problematik von Idyllik in der 
Moderne und insbesondere nach Auschwitz, lesen.

JAKOB HELLER widmet sich mit Andreas Maier einem Autor, für dessen 
Gesamtwerk die Auseinandersetzung mit der Gattung der Idylle absolut zen-
tral ist. Im Mittelpunkt von Hellers Ausführungen steht der Roman Klausen, 
Seitenblicke werden auf die Texte Sanssouci, Bullau und Maiers Frankfurter 
Poetikvorlesungen Ich geworfen. Untersucht werden insbesondere Maiers 
Anknüpfungen an den Topos des locus amoenus, der in seinen Texten auf 
vielfältige Weise evoziert, wieder verworfen und insgesamt kritischen Revi-
sionen unterzogen wird. Texteigenschaften wie intermedial-ekphrastische 
Facetten und intertextuelle Anknüpfungen an andere Idyllen-affine Autoren 
zeichnen Maiers Erzählkosmos ebenso aus, wie eine gesellschaftskritische 
Dimension, die für die Gegenwart ein uneigentlich-wahrheitsfernes Leben 
zugleich konstatiert wie überwinden möchte.

Ausgangspunkt von CHRISTIAN RIEDELS Beitrag sind grundsätzliche 
Überlegungen, inwieweit idyllischen Topoi, die auf eine immense Tradi-
tion zurückblicken können, auch im 21. Jahrhundert noch ein Moment von 
Innovation inhärent sein kann. Anhand einer Modellanalyse von – erneut – 
Andreas Maiers Roman Das Zimmer, wird eine Reihe von Texteigenschaften 
erarbeitet, die für Gegenwartsidyllen konstitutiv sind: Hierzu zählen etwa 
der intertextuelle Rekurs auf die Gattungstradition, der bei Maier anhand 
von Wilhelm Raabes Altershausen und Peter Kurzecks Altem Jahrhundert 
erfolgt, weiterhin das permanente Changieren zwischen idyllischen und 
anti-idyllischen Bildern, das Operieren mit (der Gattung traditionell eher 
fremden) ironisch ausgestellten Brüchen, die eine einseitig idyllische Per-
spektive als beschränkt markieren. Als besonders produktiv erweist sich die 

aktuelle Erscheinungsformen: Sven Drühl/Oliver Zybok (Hg.): Zur Aktualität 
des Idyllischen I und II. Sonderhefte zu Kunstforum International 179 und 180 
(2006).

24 Vgl. hierzu exemplarisch das Verhältnis von Christian Krachts Romanen zu 
Comics, auf das Axel Dunker in seinem Beitrag zu diesem Band hinweist.
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Idylle innerhalb von Gegenwartspoetiken, die eine additiv-zyklische Werk-
struktur mit biographischer Lebensschreibung verbinden.

Obgleich die Idylle in der antiken Lyrik ihren Ursprung hat, fehlt es für 
die Gegenwartsliteratur fast gänzlich an entsprechenden Überlegungen zu 
Idyllik. HAUKE KUHLMANNS Text streicht heraus, dass sich eine Reihe 
aktueller Lyriker der Idylle widmet, etwa Kurt Drawert, Durs Grünbein, Jan 
Wagner, Marion Poschmann, Helmut Krausser und Nora Bossong, deren 
Lyrikband Sommer vor den Mauern als Modellanalyse im Zentrum steht. 
Auffällig ist, dass der Gattungsrekurs häufig durchaus explizit erfolgt. Zen-
trale Begriffe der Tradition, wie der locus amoenus, Arkadien oder bukoli-
sche Konstellationen werden evoziert, ebenso wie antike Idyllen als Prätexte 
der Gedichte fungieren. Im Fall Nora Bossongs liegt ein komplex-verästeltes 
Verweis- und Umschreibsystem antiker Mythen vor, das gerade im Hinblick 
auf Arkadien im Mythos angelegte, jedoch in der Rezeptionsgeschichte in 
den Hintergrund getretene Lesarten der antiken Wunschlandschaft betont 
und ein entschieden disharmonisches, ‚anderes Arkadien‘ herausarbeitet.

Mit ihrer Lektüre von Michel Houellebecqs La carte et le territoire zeigt 
ANNIKA NICKENIG, dass der Bezug auf die Idylle in mehrfacher Hinsicht 
für die Analyse eines literarischen Texts produktiv ist und sich auf Tenden-
zen der (postmodernen) Gegenwartskultur beziehen lässt. In dieser Perspek-
tive wird deutlich, dass im Roman sowohl darstellungslogische Fragen, Fra-
gen des Kunstmarkts und einer Idyllisierung der französischen Regionen im 
Sinne nationaler Identitätsbildung verhandelt werden. Die Idylle erscheint 
so nicht als Kompensation für eine postmoderne Welt, sondern als deren 
Produkt. Am Ende von Houellebecqs Roman steht, wie Nickenig zeigt, als 
Reaktion darauf die Vision einer posthumanen Idylle.

Postmoderne Fragestellungen sind auch zentral in AXEL DUNKERS 
Aufsatz zu (kolonialen) Idyllen bei Christian Kracht. Beginnend mit einer 
ausführlichen Darstellung des idyllengeschichtlichen Hintergrunds von 
Krachts Roman Imperium zeigt Dunker anhand von Reisereportagen und 
ähnlichen Texten Krachts, wie hier die Realität immer wieder als Staffage, als 
Simulation, herausgestellt wird und damit die Idylle, im Sinne eines Gegen-
raums zur Realität, letztlich unmöglich macht.

Der Regionalkrimi, dem sich RUTH NEUBAUER-PETZOLD widmet, 
war in den letzten Jahren eine außerordentlich erfolgreiche Gattung. Das 
Genre, das Überschneidungen mit Phänomenen wie dem Öko- und dem 
Inselkrimi aufweist, konnte sich seit den 1980er Jahren etablieren. Häufig 
wird mit gängigen, auch etwa aus Heimatromanen bekannten seriellen Ver-
satzstücken, Topoi und Mustern gearbeitet, so dass von einer spezifischen 
Idyllik, die die Gattung innovativ fortschreibt, für den Regionalkrimi nur in 
Ausnahmefällen gesprochen werden kann. Anhand einer Vielzahl von Bei-
spielen werden typische Motive, etwa die eingangs zerstörte dörflich geprägte 
‚heile Welt‘, die im Verlauf der Handlung wiederherzustellen ist, mögliche 
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Schauplätze dieser Krimigattung, die typische Opposition einheimisch vs. 
zugezogen und das charakteristische Figurenpersonal herausgearbeitet. In 
literarisch versierteren Texten, etwa Juli Zehs Dorfpanorama Unterleuten, 
entfaltet die Gattung als ‚Anti-Heimatroman‘ ein kritisches Potential, das 
zeigt, dass die anfängliche ‚Heile Welt‘ per se bereits diskreditiert war.

CHRISTIAN SCHMITT wendet sich jenem eingangs erwähnten Phä-
nomen des aktuellen Zeitschriftenmarkts zu: dem immensen Erfolg von 
Landleben-Magazinen, die auf vielfältige Weise an idyllische Topoi und 
Konstellationen anknüpfen. Es kann hierbei nicht nur gezeigt werden, dass 
die Zeitschriften, die Entschleunigung, Achtsamkeit, Rückzug und erlesen-
handgemachte Dinge in den Fokus rücken, auf Uniformitäts-, Beschleu-
nigungs- und Digitalisierungsphänomene einer als disparat erfahrenen, 
postindustriellen Moderne reagieren und hierzu Gegenbilder postulieren. 
Vielmehr wird evident gemacht, dass nicht nur weitgefasst-allgemeine Vor-
stellungen des Idyllischen evoziert werden, sondern auch an Ausprägungen 
der Idylle angeknüpft wird, wie sie vor allem im 19. Jahrhundert zu finden 
sind. 

Mit der Frage nach der dramaturgischen Funktion der Idylle im Spielfilm 
verbindet MATTHIAS BAUER systematische Überlegungen zu Idyllenbe-
zügen im Bereich des Films. Ausgehend von der Verbindung der Idylle zur 
Utopie, ihrer Funktion als Vorschein eines Besseren, der so nur im Gedan-
kenexperiment der Literatur möglich ist und stets unter dem Vorbehalt 
„konstruktiver Ironie“ (Musil) steht, stellt Bauer mit der didaktischen Aus-
prägung, der Reduktion auf eine dramaturgische Funktion und einer funk-
tional offenen Gestaltung des Idyllischen drei transgenerische und transme-
diale Möglichkeiten der Idylle vor, die er exemplarisch anhand von William 
Wylers Friendly Persuasion (1956), John Woos Face/Off (1997) und Miche-
langelo Antonionis Il deserto rosso (1964) erläutert.

Der Bedeutung der Idylle und idyllischer Wahrnehmungsformen für 
populäre Genres geht NILS JABLONSKI in seinem Beitrag zur „Idylle als 
Programm im Unterhaltungsfernsehen“ am Beispiel der Fernsehserien 
Traumschiff und True Blood nach. Jablonski verweist darauf, dass die idyl-
lische Doppeladressierung von Offenlegung und Verbergung der eigenen 
Künstlichkeit auch konstitutiv für den Kitsch ist, dem in beiden Fernsehse-
rien als Gegengewicht die Katastrophe gegenübergestellt wird. Indem in der 
Idylle die Realität durch Imaginationen überlagert wird, hält mit ihrer Insze-
nierung ein selbstreflexives Element in das Unterhaltungsfernsehen Einzug.

OLE SCHÜMANN geht von der Beobachtung aus, dass eine Reihe 
aktueller wie historischer Computer- und Konsolenspiele mit Versatzstücken 
des Idyllischen operiert, wobei auffällt, dass idyllische Motive historisch erst 
bedeutsam werden, als narrative Spielelemente in den Vordergrund treten. 
Die Idylle erfüllt in Computerspielen unterschiedliche Funktionen: Sie kann 
als Quasi-Bildungsgut durch die Integration von aus der Literaturgeschichte 
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bekannten Topoi und Mythen ins Spiel gelangen, sie kann innerhalb eines 
triadischen Erzählmusters Verwendung finden, so dass der Spieler oder 
die Spielerin ein anfangs durch ein katastrophales Ereignis zerstörtes Idyll 
restituieren muss, und schließlich können idyllische Motive als kurze, 
eigenzeitlich retardierende Belohnungsmomente in einer ansonsten auf Aktion 
und Schnelligkeit basierenden Handlung Verwendung finden. Insgesamt hat 
die Idylle im Computerspiel selten ein handlungstragendes, weit häufiger ein 
illustratives Gepräge.

*

Die Beiträge zu diesem Band gehen aus einer Tagung hervor, die im Septem-
ber 2015 an der Universität Bremen stattfand. Zu seinem Gelingen sei nicht 
nur der Stiftung Erneuerbare Freiheit und der Zentralen Forschungsförde-
rung der Universität Bremen, die die Tagung ermöglicht haben, gedankt, 
sondern insbesondere der Geschwister Boehringer Stiftung Ingelheim und 
dem Bremer Institut für kulturwissenschaftliche Deutschlandstudien, die 
die Drucklegung dieses Buchs großzügig unterstützt haben.
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