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Einleitung 

Das Dorf und die Idylle 

Magdalena Marszałek 

 

 

Die »potemkinschen Dörfer der Idylle« im Titel des Bands pointieren iro-

nisch das widerspruchsvolle Verhältnis von Idylle und Dörflichkeit, stehen 

ja die legendären potemkinschen Dörfer – ob historisch korrekt, sei dahinge-

stellt – für Trugbild und Täuschung. Ländliche Landschaften stellen die Ur-

Topographie der Idylle dar, was keineswegs bedeutet, dass die Idylle die Mi-

mesis des ländlichen Lebens zum Ziel hat. Zwar lassen sich Momente einer 

an Realien interessierten Beobachtung der ländlichen Welt nicht nur in der 

Landschaftsbeschreibung, sondern auch – gelegentlich – im Entwurf der Fi-

guren bereits in der gattungsfundierenden Dichtung Theokrits sowie Vergils 

erkennen, die Zeichnung der Landschaftskulissen und die Hirten-Sujets der 

Idylle sind aber seit ihren antiken Ursprüngen den Regeln einer hochartifizi-

ellen Konstruktion unterworfen. Im »Verhältnis zur Wirklichkeit« entdeckt 

Renate Böschenstein »das Hauptproblem« der Idylle seit der Antike 

(Böschenstein-Schäfer 1977: 11). Während in den IDYLLEN Theokrits die 

Spuren realer Topographien Siziliens noch erhalten sind, stellt Arkadien als 

Topographie von Vergils EKLOGEN (BUCOLICA) ein rein poetisches, erfun-

denes Reich der Dichtung dar. Im Wettsingen der Hirten ist bei Theokrit eine 

dichterische Nachahmung des ritualisierten Spiels, d.h. eines praktizierten 

Brauchtums zwar erkennbar, zugleich präsentiert sich das Spiel aber als eine 

vom bäuerlichen Alltag der Hirten, der Sklaven-Hirten wohlgemerkt, kom-

plett abgelöste Inszenierung. Bei Karl-Heinz Stanzel heißt es: »Theokrit läßt 

keinen Zweifel daran, daß es sich bei seinen Hirten um Sklaven handelt. [...] 

Obwohl die soziale Seite des Sklavenstandes immer wieder zur Sprache 
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kommt und damit Theokrit Gelegenheit hätte, diesen Aspekt schärfer zu fas-

sen und zu verdeutlichen, beläßt er es bei Andeutungen, da er an sozialen 

Fragen sicherlich nicht interessiert ist.« (Stanzel 1995: 71) 

Seit der Renaissance – so Wolfgang Iser – gewinnt die Schäferdichtung 

»einen exterritorialen Charakter« und die Bukolik »erweist sich als ein gat-

tungstranszendierendes System«, das auch »die totale Übersetzbarkeit der 

gesellschaftlichen Ordnung ins Schäferleben« erlaubt, wobei die »Schäfer-

welt als ein Gegenbild verstanden wurde, das alles das ermöglichte, was die 

soziale Realität verweigerte« (Iser 1991: 59). Es gehört zu den Paradoxien 

der Gattung, dass die an »sozialen Fragen« nicht interessierte Idylle Topoi 

des ›glücklichen Lebens‹ hervorbringt und seit der frühen Moderne immer 

wieder Allianzen mit utopischen Gesellschaftsideologien eingeht. Iser ent-

deckt aber im Artifiziellen der antiken Hirtendichtung vor allem eine Matrix 

des Poetischen: Das in der 10. EKLOGE Vergils zum Inbegriff der Dichtung 

erhobene Arkadien will er nicht mehr als »eine geistige Landschaft«, sondern 

als »die Selbstrepräsentation der Poesie« verstehen (ebd.: 66), denn bei Ver-

gil »inszenieren sich dann die Hirten schon als Dichter oder [...] die Dichter 

als Hirten« (ebd.: 64f.). Das Verständnis der Idylle als ›Urszene‹ des Poeti-

schen wirkt bis in die spätmodernen Verhandlungen des Literarischen hinein 

– nicht zuletzt verbunden mit der Frage nach der Macht und Ohnmacht der 

literarischen Imagination angesichts der historischen Katastrophen und der 

Selbstzerstörungskraft der modernen Zivilisation. Splitter der bukolisch ver-

fassten Ländlichkeit spielen dabei eine für die Aktivierung des Gattungsge-

dächtnisses entscheidende Rolle. 

Nach dem Verschwinden des pastoralen Genres, das seinen Höhepunkt 

in der Hirtendichtung des 18. Jahrhunderts hatte, wirkt die Idee des Idylli-

schen in der Literatur und Kunst, aber auch im Alltag – z.B. in der triviali-

sierten Form als touristisches ›Landidyll‹ – weiter. Von der Idylle als Denk-

bild spricht Böschenstein (2001). So interessiert sich die jüngere Idylle-For-

schung weniger für die Gattungsfragen als für die Idee des Idyllischen sowie 

ihre Figurationen und Modalitäten (vgl. auch Poggioli 1975, Wedewer 1986, 

Schenck 1988). Das Idyllische als Idee bzw. Denkbild überdauert den Tod 

der Gattung (in Literatur und Kunst) und wandert bis heute – als Motiv, 

Trope oder intertextuelle Evokation – durch unterschiedliche künstlerische 

Formen und Schreibweisen. Das Idyllische kann dabei seine traditionelle To-

pographie, das Ländliche, verlassen, und sich auch in der Stadt einnisten: im 
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städtischen Garten oder in den urbanen Innenräumen. Es kann in die Abge-

schlossenheit der Kleinfamilie abwandern oder in die erinnerte Welt der 

Kindheit.  

Die besondere Affinität des Idyllischen zur Ländlichkeit resultiert bereits 

daraus, dass die idyllische Dichtung von Beginn an mit dem Wunsch des 

Rückzugs aus dem städtischen Raum – Alexandria bei Theokrit und Rom bei 

Vergil – verbunden war. Die Idylle entspringt geradezu der urbanen Sehn-

sucht nach einem ›einfachen‹ und ›glücklichen‹ Landleben. Sie bleibt ein 

Denkbild des Evasiven und somit oft eine Figur des melancholischen oder 

narzisstischen Rückzugs. Rolf Wedewer (1986) definiert das Idyllische in 

erster Linie als retrospektiven – und in diesem Sinne melancholischen – Ent-

wurf eines verlorenen Paradieses des ursprünglichen, einfachen Lebens in 

Unschuld und Geborgenheit. Das Idyllische geht somit mit der Wirklich-

keitsflucht bzw. Wirklichkeitsverkennung einher, da es einen raumzeitlichen 

Stillstand für sich reklamiert und somit auch auf die Erkenntnis verzichtet. 

So verstanden artikuliert sich in der Idee des Idyllischen als fragloser Selbst-

verständlichkeit eines ›natürlichen‹ Lebens eine existenzielle und epistemi-

sche Überforderung des modernen Menschen. Der evasiven Sehnsucht der – 

wie Markus Twellmann (2016) bemerkt – sozial Privilegierten verdankt sich 

eine umfangreiche Landliteratur, die nicht nur die Idylle als Gattung, sondern 

auch andere Varianten der literarischen Lobrede aufs Land umfasst, die in 

den GEORGICA Vergils ihren Ursprung nehmen und im Laufe der Zeit ein 

reiches Schrifttum über das Wirtschaften auf dem Lande, über Ackerbau, 

Bienenzucht, Baumpflege usw. hervorbringen. Und da es sich dabei um ei-

nen bis heute ununterbrochen produktiven Wunsch des ›urbanen‹ bzw. des 

›modernen‹ Menschen handelt, idealisierte periphere Räume des Rückzugs 

zu (er-)finden, »veraltet auch die Landliteratur nicht« (Twellmann 2016: 72). 

Das Idyllische entfaltet in der Moderne aber auch ein utopisches Poten-

zial und geht Allianzen mit verschiedenen ideologischen Programmatiken 

des Sozialen ein. Böschenstein spricht von utopisch-idyllischen Entwürfen, 

die zugleich – wie sie mit Rekurs auf Ernst Blochs ARKADIEN UND UTOPIEN 

(1968) argumentiert – als »Korrektiv der totalitären Tendenzen rationaler So-

zialutopien« wirken können (Böschenstein 2001: 119). Für solche utopisch-

idyllischen Denkbilder von auf Freundschaftlichkeit, Hilfsbereitschaft und 

Konfliktvermeidung aufbauenden ›kleinen‹ Gesellschaften stehen in der Li-

teraturgeschichte u.a. Samuel Gessner sowie Jean-Jacques Rousseau. Das 

Mustergut von Clarens in Rousseaus JULIE OU LA NOUVELLE HÉLOÏSE (1761) 
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stellt eine aufklärerische agrarische Utopie nach der Schule der Physiokraten 

dar. Idyllisch-utopisches Denken, das das Landleben bevorzugt, es dem Ur-

banen entgegensetzt und aufwertet, lässt sich später nicht nur in verschiede-

nen Varianten des politisierten Agrarianismus finden, sondern schwingt auch 

in den politischen Projekten zur Umsetzung agrarischer Utopien im 20. Jahr-

hundert mit: etwa in der sozialistisch kollektivierten Landwirtschaftsform 

der Kolchose oder in der zionistisch-sozialistischen Kibbuz-Idee. Zwar ist 

das Idyllische kaum noch in den realisierten agrarischen Utopien zu finden – 

man denkt nur an die ans Mörderische reichenden Gewaltpraktiken der kom-

munistischen Kollektivierung – dafür aber reichlich in Literatur, Film und 

Malerei des spießigen sozialistischen Realismus. Die Idee des Idyllischen 

oszilliert zwischen dem Wunsch nach dem Rückzug ins ›einfache‹ und ›na-

türliche‹ Leben, der auch in Biederkeit umkippen kann, sowie utopischen 

Entwürfen eines harmonischen gesellschaftlichen Zusammenlebens, die 

durchaus Diagnose und Kritik des Status quo implizieren, Reformkonzepte 

ersinnen, politische Wirksamkeit entwickeln können, sich aber dabei auch 

ideologisch vereinnahmen lassen.  

Es ließe sich behaupten, dass die Persistenz idyllischer Denkbilder in der 

Kulturgeschichte aufs Engste mit der ebenfalls unversieglichen Kraft kultu-

reller Imaginationen des Ländlichen verbunden ist. Kulturelle Bilder und Re-

präsentationen des Dörflichen bzw. Ländlichen sind bekanntlich von jeher 

städtischen Ursprungs und können sehr weit von den realen – historisch, re-

gional und sozial immer schon ausdifferenzierten – Formen des Landlebens 

abweichen. Das Dorf existiert vor allem als Projektionsfläche urbaner Sehn-

süchte, Wünsche bzw. Ängste. Die binäre Opposition ›Stadt vs. Dorf/Land‹ 

fungiert bis heute als eine wirksame imaginäre Struktur, die das Dorf als das 

Andere der städtischen bzw. modernen Zivilisation markiert, was die Vor-

stellungen über das Dörfliche – sei es als Imaginationen eines ›besseren Le-

bens‹ oder aber einer dystopischen ›Gegenwelt‹ – zum inhärenten Bestand-

teil urbaner Selbstverständnisse werden lässt (vgl. u.a. Andersson/Jansson 

2010: 128). Die ›idyllische‹ Idee des Dorfs und seiner harmonisch kooperie-

renden Gemeinschaft war in der Kulturgeschichte – und ist bis heute – eine 

produktive Quelle für Projekte des sozialen Glücks. Nicht zuletzt hat diese 

Idee die mächtige Vision eines global village hervorgebracht: einer durch die 

elektronische Vernetzung zu einer ruralen Idylle schrumpfenden Welt. Wie 

Fred Turner (2006) zeigt, fand Marshall McLuhans einflussreiche Metapher 

eine ›Realisierung‹ im digitalen Utopismus des Silicon Valley in den 1990er 
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Jahren; dabei hat der Glaube an das World Wide Web als Rüstzeug für eine 

ideale – dezentralisierte, freie und harmonische – globale Gesellschaft seine 

Wurzel in der Faszination für neue und eine bessere Welt versprechende 

Technologien der urbanen Aussteiger (Hippies), die in den 1960er und 70er 

Jahren in ihren ländlichen Kommunen McLuhan gelesen haben. Der digitale 

Utopismus wich inzwischen der Befürchtung, in einer Wirklichkeit ange-

kommen zu sein, die eher einer dystopischen Phantasie entspringt: Die Idylle 

eines digitalen globalen Dorfs verkehrt sich gegenwärtig in eine Anti-Idylle 

der selbsterzeugten, allgegenwärtigen kybernetischen Steuerung und Kon-

trolle. 

 

*** 
 

Der Einbruch des Realen, darunter des Geschichtlichen, in die geschützte 

Abgeschlossenheit der Idylle ist mit ihrem Ende gleichbedeutend. Das ein-

gangs angesprochene schwierige Verhältnis der Idylle zur Wirklichkeit pro-

voziert weitere Fragen nach dem Zusammenhang von Idylle und Dorf bzw. 

vom Idyllischen und Dörflichen. Wie viel Dörflichkeit verträgt die Idylle als 

Gattung und als Denkbild? Was vom realen Landleben findet in die idylli-

sche Imagination Eingang? Was passiert mit dem Idyllischen, wenn das 

Dörfliche darin nicht ausschließlich als eine stilisierte Kulisse dient? Inwie-

weit bereichern das Idyllische und das Dörfliche in Literatur, Kunst und im 

Alltag einander und wann zerbricht das eine an dem anderen? 

Dass die Idylle als literarische Gattung durchaus realitätsmimetisch und 

somit auch sozialkritisch operieren kann (bzw. konnte), hat Renate Böschen-

stein in ihren Analysen der deutschen Idylle aufgezeigt (vgl. Böschenstein-

Schäfer 1977: 94-106). Die Idylle der Aufklärung – vorzugsweise bei Johann 

Heinrich Voß (1751-1826) – formuliert explizit eine scharfe Feudalismus-

Kritik. Der gattungskonventionelle Rahmen der Idylle dämmt dabei den kri-

tischen oder gar umstürzlerischen Impetus seiner Dichtung. Bei dem engli-

schen Dichter George Crabbe (1754-1832) kippt die Idylle allerdings unter 

dem Gewicht sozialer Kritik bereits in eine Anti-Idylle: »Einen solchen ra-

dikalen Umbruch kennt die Geschichte der deutschen Idylle nicht.« (Ebd.: 

94) In der polnischen Literatur ist die Spannung zwischen Idealbild und Kri-

tik bereits in den Idyllen der Renaissance und des Frühbarocks spürbar, das 

heißt in der Zeit der Kodifizierung der Gattung. Dies gilt insbesondere für 
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Szymon Szymonowic (Simon Simonides, 1558-1629), den Gründer der Gat-

tung in der polnischen Literatur, der die polnische Genre-Bezeichnung 

sielanka (von sioło: Dorf) geprägt hat. In der altpolnischen Literatur ver-

schmilzt also rein lexikalisch die Idylle mit dem Dorf. Vielmehr aber erzeugt 

das Dorf in der Idylle gleichsam anti-idyllische Schwingungen. In Szymono-

wicʼ an Theokrit angelehntem Idyllen-Zyklus SIELANKI (1614) fällt vor al-

lem das Gedicht ŻEŃCY (Erntearbeiter) durch seinen antifeudalen Impetus 

auf: Zwei leibeigene Bäuerinnen beklagen in beinahe naturalistischen Bil-

dern ihre harte Arbeit, ihr Leiden sowie die zornige Gewalt des Aufsehers 

auf dem Feld. Dass diese sielanka Szymonowicʼ – trotz des wenig idylli-

schen Inhalts – immer noch eine Idylle bleibt, dafür sorgen die Lieder der 

Bäuerinnen, mit denen sie letzten Endes den Hofökonomen besänftigen und 

sich selbst trösten.  

In dieser Spannung liegt eine Paradoxie der Thematisierung des Dörfli-

chen in der Idylle und an ihr wird die Gattung der (dörflichen) Idylle letzten 

Endes zerbröckeln. Die Annäherung der Idylle an die Wirklichkeit – so lässt 

sich literaturhistorisch konkludieren – geht mit der Reflexion, Ironisierung 

und letzten Endes auch Verabschiedung des Genres einher. Wird die Idylle 

im 18. Jahrhundert der Hypokrisie und Beschönigung beschuldigt, so löst 

sich die Gattung im 19. Jahrhundert gerade in der Dorfliteratur gänzlich auf. 

In den späten 1840er Jahren proklamierte der russische Literaturkritiker 

Wissarion Belinskij mit großem Enthusiasmus die neue »Natürliche Schule«, 

wobei er die Wende von der Idylle zur realistischen Dorfliteratur bildhaft 

beschrieben hat: Anstelle der »Schäfer und Schäferinnen der französischen 

Autoren des 18. Jahrhunderts«, die »Musterbeispiele für die Darstellung rus-

sischer Bauern und Bäuerinnen« (»mitsamt ihren rosa und himmelblau be-

bänderten Strohüten«) abgaben, treten in der neuen Literatur »Bauern in 

Bastschuhen und Röcken aus hausgewebten Tuch« auf: »[O]ft riecht man 

schon aus der Ferne den Fusel, ein Weib wie ein Zentaur, an der Kleidung 

lässt sich nicht gleich erkennen, welchen Geschlechts das Wesen ist, dunkle 

Winkel, Brutstätten des Elends, der Verzweiflung und des Lasters, zu denen 

man durch knietiefen Schmutz über den Hinterhof gehen muss […] – das 

Ganze in […] nackter Wahrheit nach der Natur kopiert.« (Belinski 1962: 

65f.) Aber auch nach dem Ende der Idylle wird die Idee des Idyllischen – 

wenn auch oft nur als Reminiszenz – in der Dorfliteratur weiterleben. 

Aus komparatistischem Interesse lässt sich nach den verschiedenen We-

gen der Transformation bzw. der Tilgung und des Wiederauflebens der Idylle 
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in den verschiedenen Literaturen fragen: Während in den westeuropäischen 

Literaturen bereits in der Frühmoderne eine ›Verbürgerlichung‹ und somit 

auch ›Urbanisierung‹ der Idylle ansetzt, lebt das Idyllische im stärker feudal-

agrarisch geprägten Osteuropa noch lange im 19. Jahrhundert vor allem als 

Topos der adligen Gutshof-Literatur weiter. Die sozialkritische Dorfliteratur 

wiederum verwandelt im 19. Jahrhundert die bis dahin mit der Idylle durch-

aus zu vereinbarende Anklage des (nicht-idyllischen) bäuerlichen Landle-

bens in eine vernichtende Kritik und programmatische Zerstörung der idyl-

lischen Illusion. Die Anti-Idylle verselbständigt sich und wendet sich gegen 

den Idylle-Kanon. So stehen sich in den osteuropäischen Literaturen – bis in 

das 20. Jahrhundert hinein – die adlig-idyllische Dörflichkeit und die bäuer-

liche Anti-Idylle als zwei konträre und unzertrennbar miteinander verbun-

dene Thematisierungen des Dörflichen entgegen. Kulturhistorisch gesehen 

handelt es sich aber dabei keineswegs um ein symmetrisches Dasein. Insbe-

sondere in der polnischen Kultur, die vom Landadel (szlachta) und der sich 

primär aus dem verbürgerlichten Landadel rekrutierenden Bildungsschicht 

entscheidend geprägt wurde, stellt der idyllische Topos des ländlichen Guts-

hofs ein vielschichtig kodiertes kulturelles Zeichen und einen besonderen Er-

innerungsort dar. Dieser Topos teilte das Schicksal von vielen anderen euro-

päischen Topoi idyllischer Ländlichkeit, die sich als politisch produktiv für 

die Konstruktionen idealisierter (regionaler oder nationaler) Volksgemein-

schaften erwiesen haben. Das Bild des adligen Gutshofs als idyllischer locus 

amoenus avancierte in der polnischen Kultur zum Inbegriff einer idealisier-

ten Polonität. Die Politisierung der Idylle im Dienste des Nationalen, die mit 

der Aufklärung und Frühromantik ansetzt, ist aber auch mit der Hinwendung 

der ›empfindsamen‹ Schreiber zum Volk und zur Folklore verbunden. In der 

polnischen Literatur entsteht – als Gattungsvariante – eine nationale Idylle 

als Effekt der Vermengung idyllischer Gutshof-Topoi mit Bildern eines ide-

alisierten ›einfachen‹ Volks: Wenn die polnisch bzw. regional (belarussisch, 

ruthenisch) sprechenden und gekleideten Bauern die Hirten verdrängen, ten-

diert die idyllische Konvention zur Idealisierung des Ethnischen.1  

Im 20. Jahrhundert wird das Idyllische, darunter auch das Idyllisch-Dörf-

liche, als kulturelle Folie noch in einem anderen Kontext wirksam, nämlich 

in der Literatur der historischen Katastrophe. Da in das fragile Glück Arka-

diens immer schon seine Bedrohung eingeschrieben ist, gehören Bilder der 

                                                                 

1  Vgl. zur Geschichte der polnischen Idylle Witkowska 1995. 
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bedrohten bzw. zerstörten Idylle zum Repertoire des literarischen Katastro-

phismus. In der polnischen Lyrik der 1930er Jahre war es vor allem Józef 

Czechowicz (1903-1939), der in den idyllischen Landschaften der Provinz 

Zeichen der nahenden Katastrophe erblickte. Tropen des Idyllisch-Naiven 

finden sich reichlich in den Gedichten Czesław Miłoszʼ aus den Jahren der 

deutschen Okkupation: ŚWIAT. POEMA NAIWNE (Die Welt. Naive Poeme) be-

titelt Miłosz ein Gedichtzyklus aus dem Jahre 1943. Auch in den literarischen 

Zeugnissen der Shoah-Überlebenden – in der polnischen Literatur etwa in 

den Erzählungen von Ida Fink oder Henryk Grynberg – wird immer wieder 

auf Elemente idyllischer Bildlichkeit zurückgegriffen. In der Konfrontation 

eines arkadischen (oft dörflichen) locus amoenus mit der Wirklichkeit der 

Katastrophe wird ihre Grausamkeit hervorgehoben. Zugleich wird im Rück-

griff auf die im Artifiziellen längst erschöpfte idyllische Konvention die 

Nicht-Adäquatheit literarischer Darstellungsmittel angesichts der entfessel-

ten Gewalt reflektiert. Das Idyllische in der katastrophischen und postkata-

strophischen Literatur wirkt unvermeidbar ironisch – alleine durch die Evo-

zierung einer Welt ›wie sie sein sollte‹ in der Wirklichkeit der Vernichtung. 

Marek Zaleski, der den »Echos der Idylle« in der polnischen Literatur der 

Moderne und Spätmoderne eine Monographie gewidmet hat (Zaleski 2007), 

erinnert daran, dass die Idylle von Beginn an – seit Theokrit – mit ihren Ri-

tualen und Verkleidungen »mit dem sorgfältigen Verdecken des ›schwarzen 

Lochs‹ in der symbolischen Ordnung beschäftigt ist« (»Idylla zajmuje się 

skrzętnym przesłanianiem ›czarnej dziury‹ w porządku symbolicznym«, 

ebd.: 13). In der Literatur der Katastrophe erscheint das Idyllische lediglich 

als Reminiszenz jener ›Sorgfältigkeit‹ der ästhetischen Konvention. Die ›na-

iven‹ Tropen des Idyllischen bergen aber auch in sich eine Hoffnung auf die 

Restitution des Sozialen nach der Katastrophe, da mit dem Idyllischen immer 

auch eine ihm immanente Ethik des sozialen Friedens aufgerufen wird.  

 

*** 
 

Unser Band widmet sich – einerseits in einer komparatistischen Perspektive, 

andererseits mit einer Schwerpunktsetzung auf osteuropäische Literaturen – 

den Spuren des Idyllischen in den literarischen Dorfdarstellungen sowie (als 

interdisziplinärer Exkurs) in den kulturellen Mustern der Landschaftswahr-

nehmung. Gleichzeitig fragen wir auch umgekehrt nach den Erscheinungs-
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formen des Dörflichen bzw. Ländlichen in den europäischen Gattungstradi-

tionen der Idylle und in den vom Idyllischen gefärbten Schreibweisen. Den 

Band eröffnen Beiträge zu Fragen des Idyllischen in der Gegenwart. Werner 

Nell stellt in seiner Studie zu »Idyllereferenzen« bei Vladimir Sorokin, Julien 

Barnes und Michel Houellebecq die Frage nach Möglichkeiten und Funktio-

nen des Idyllischen in Texten, die Hoffnungen und Verwerfungen der Mo-

derne aus der Perspektive einer desillusionierten Postmoderne – sei es kri-

tisch-ironisch, sei es affirmativ oder destruktiv, sei es provozierend – auf-

greifen. Dabei geht es nicht nur um lediglich poetologische Fragen, sondern 

primär um eine Reflexion des Potenzials jener Rückgriffe auf das inzwischen 

gänzlich dekonstruierte Idyllische mitsamt seiner Affinität zum Utopischen 

als Kritik oder gar Korrektiv bzw. Gegenentwurf zur Selbstzerstörungskraft 

der Moderne. In den Romanen der ukrainischen Gegenwartsautorin Maria 

Matios findet Nina Weller wiederum Schichten dörflicher – gebrochener – 

Idyllik, die sich nicht nur als (nach wie vor) produktive Quelle für die Ima-

gination der nationalen Identität erweist, sondern sich auch flexibel genug 

zeigt, um die Narrative über die Katastrophen des 20. Jahrhunderts mythogen 

auszugestalten, und dabei interessanterweise – wenn auch nur im konsensfä-

higen Rahmen – Schulddiskurse zu integrieren. Alltagswahrnehmungen der 

›idyllischen‹ Landschaft sind Ausgangspunkt von Sigrun Langners Diskus-

sion des heutigen Verständnisses von Landschaft als »dynamisches Gesche-

hen« in der Landschaftsplanung. 

Die fünf darauffolgenden Beiträge befragen Verbindungen von Idylle 

und Dörflichkeit in deutscher, englischer, französischer, russischer, polni-

scher sowie polnisch-belarussischer Literatur vom 17. bis zum 19. Jahrhun-

dert – mit einem besonderen Interesse an transkulturellen sowie translingua-

len Verflechtungsprozessen in Folge literarischer Rezeption, Aneignung und 

Übersetzung. Markus Twellmann geht den Anfängen der deutschen Dorfge-

schichte nach und verweist auf die Bedeutung der Übersetzungen der älteren 

englischen Dorfdichtung für die Entstehung dieser Gattung (am Beispiel der 

Dichtung und Prosa von Annette von Droste-Hülshoff). Erik Martin unter-

sucht eine Gutshof-Idylle des polnischen Aufklärers Adam Naruszewicz als 

Nachdichtung einer Idylle von Salomon Gessner; eine Nachdichtung, die 

nicht nur Prosa in Vers transponiert, sondern den Prä-Text entsprechend ›ak-

kulturiert‹. Alexei Evstratov nimmt die Rede der Bauern im russischen, an 

französische Vorbilder angelehnten sentimentalen Drama vor dem Hinter-

grund der ersten kritischen Diskussionen um die Leibeigenschaft in den 
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Blick. Yaraslava Ananka wiederum analysiert Effekte translingualer Rede in 

einer Idylle-Operette des polnischen Spätromantikers Wincenty Dunin-Mar-

cinkiewicz, der zugleich als ›Vater‹ der belarussischen Literatur gilt. Kirill 

Ospovat befragt das Idyllische in Gogolʼs Erzählung GUTSBESITZER AUS AL-

TER ZEIT im Verhältnis zur Allegorie und Melancholie. 

Drei weitere Beiträge widmen sich den Erscheinungsformen des Idylli-

schen in der polnischen Literatur im 20. Jahrhundert: Birgit Krehl fragt – vor 

dem Hintergrund der spezifischen adligen Tradition der polnischen Idylle, in 

der das Bukolische mit der Ideenwelt von Vergils GEORGICA verschmilzt – 

nach den Idyllisierungsstrategien in dem erfolgreichsten (im Jahre 1924 mit 

dem Nobelpreis ausgezeichneten) modernen polnischen Dorfroman: DIE 

BAUERN von Władysław Reymont. Alina Molisaks Beitrag gilt wiederum der 

wenig bekannten zionistischen Literatur in polnischer Sprache und ihrem 

idyllisch-utopischen Agrarianismus. Heinrich Kirschbaum analysiert eine 

auf die Zeit der deutschen Okkupation zurückgreifende Erzählung von 

Jarosław Iwaszkiewicz vor dem Hintergrund einer faszinierenden Konjunk-

tur des Ikarus-Motivs und des Ikarus-Gemäldes Brueghels in der polnischen 

Nachkriegsliteratur.  

Der Band schließt mit einem literarischen Essay des belarussischen Au-

tors Alhierd Bacharevič, der autobiographisch-poetisch über das komplexe 

Phänomen Dorf in der belarussischen Kultur nachdenkt: u.a. über das prekär-

symbiotische Verhältnis von Dorf und Stadt, die Bedeutung des Dorfs für die 

belarussische Sprache und eine neue pastorale Sehnsucht der Belarussen. Im 

Anschluss daran veröffentlichen wir das Gespräch mit Alhierd Bacharevič 

und seinem deutschen Übersetzer Thomas Weiler, das von Yaraslava 

Ananka und Nina Weller geführt wurde. 

 

*** 
 

Die Herausgeberinnen danken der Volkswagenstiftung für den großzügigen 

Druckkostenzuschuss. Für die Mithilfe bei der Redaktion und der techni-

schen Einrichtung der Texte danken sie Albrecht Dreißig. 
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