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Idylle 

-+ Charisma ~ Ideologie --+ Image -+ Imago -+ Massenkommu
nikation -+ Politische Rede -+ Psychagogie -+ Suggestion -+ 
Wirkungsforschung -+ Zielgruppe 

Idylle (griech. dO~ÄAW'J, eidyllion; Ja!. idyllium; engl. 
idyll, Bedeutungsüberschneidung mit eclogue und pasto
ral; frz. idylle, genre pastoral; ital. idillio) 
A.I. Def. -H. L und laus ruris. -III. Wortgesch. - IV. Die L in 
rhet. Perspektive. - V. Die I. in der bildenden Kunst und 
Musik. - B. Poeto!. und ästhet. Reflexion. - C. Geschichte. 1. 
Antike. - II. Mittelalter, Renaissance. - III. Frühe Neuzeit. -
IV.IS. Jh., Ausblick in die Modeme. 
A.I. Im weitesten Sinne versteht man unter der I. eine 
Veranschaulichung der Idee des guten Lebens und der 
heilen Welt im begrenzten Ausschnitt kleiner, friedli
cher und harmonischer Szenen; besonders akzentuiert 
ist dabei der vertraute Umgang einfacher[l], genügsa
mer und unschuldiger [2] Menschen sowohl untereinan
der als auch mit einer freundlichen, Geborgenheit und 
Nahrung spendenden Natur, eine (im Unterschied zur 
Utopie [3]) nur wenig ausdifferenzierte Sozialstruktur 
sowie die Dominanz der räumlichen Dimension bei stati
scher oder zyklischer Gestaltung der Zeitabläufe und 
relativer Handlungsarmut. Die Bewertungen dieser 
Darstellungsstruktur, die in ihren nicht-trivialen Reali
sierungen stets ein raffiniertes Spannungsverhältnis 
(z.B. von Sentimentalität der Diskursebene zur Naivität 
der thematisierten Welt) reflektiert, reichen bei charak
teristischen historischen Vorlieben und Abneigungen 
von der Verurteilung eines faktisch gegebenen oder auch 
nur unterstellten Ausdrucks regressiver und eskapisti
scher Wünsche über ambivalente Erörterungen bis zur 
positiven Einschätzung der I. als kritischen Gegenbildes 
defizienter Wirklichkeit. In einem engeren Sinne sind L 
artistische literarische Prosa- oder Verstexte innerhalb 
einer weitverzweigten Tradition europäischer Hirten
bzw. Landlebendichtung, die sich in einer - häufig durch 
produktive Mißverständnisse bestimmten - Rezeption 
antiker Vorbilder ausbildet und bis zum 18. Ih. einen 
weiten Bereich von religiösen, erotischen, geselligen bis 
hin zu sozialkritisch-utopischen Themen erschließt. 
Spätestens seit VERGIL bis zum Beginn der bürgerlichen 
Individualkunst im 18. Jh. bietet die Idyllik einen poeti
schen Rahmen für die Selbstthematisierung von Dich
tung und Dichtenum einschließlich der oft problemati
schen standespolitischen Implikationen. [4] Nach den 
bereits in der Antike als gattungskonstituierend erachte
ten I. des alexandrinischen Dichters THEOKRIT, von 
denen insbesondere die Hirtengedichte Wertschätzung 
erfuhren, [5] und im Anschluß an die Eklogen (von gr. 
~%),€r€:'I, ekIegein; auswählen; ursprünglich für kleinere 
<auserlesene> Hexameterdichtungen beliebigen Inhalts, 
später eingeengt auf Pastoraldichtung) Vergils, seinen 
<Bucolica> [6] (ßO<JXOAO:;, buk61os; Rinderhirt; ßouxoÄtct
~€:\I, bukoliazein; Hirtenlieder singen), gelten der frühen 
Neuzeit l., Bukolik, Ekloge, Pastoral-, Hirten- und 
Schäferdichtung als weitgehend synonyme Gattungsbe· 
zeichnungen für lyrische, epische oder dramatische 
Dichtungen eines einschlägigen Motivbestandes; u. U. 
signalisiert die Bezeichnung I. gegenüber anderen 
Begriffen Kürze und eine besondere Treue gegenüber 
den antiken Mustertexten. Das 18. Jh. verändert auf
grund seiner neuartigen Auffassung der Antike, des 
Menschen, der Natur und der Geschichte die überlie
ferte Pastoraltiichtung erheblich und gibt dabei dem 
Begriff I. gegenüber konkurrierenden Bezeichnungen 
den Vorrang. Insofern erscheint H.J. Schneiders Vor-
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schlag, die I. neben der weiter gefaßten <Bukolik> bzv.,-. 
einem in vielen Kontexten und Erscheinungen auftreten
den <Idyllischen> als historische Gattungsbezeichnung 
für die durch einen markanten Neueinsatz charakteri
sierte Idyllendichtung des 18. und frühen 19. Jh. zu neh· 
men [7], zwar nicht unbegründet, wird hier aber nicht 
geteilt, um den oben bezeichneten Gesamtzusammen
hang zu wahren. Auf die jüngste Gattungsdiskussion hat 
K.P. Hansens Versuch, einen Fächer <idyllisch-nost"!)gi
scher> Literaturlormen von einer <retrospektiven Menta
lität> her zu fassen, Einfluß genommen. [8] Dieser 
Ansatz erscheint jedoch in mehrfacher, gerade auch rhe
torischer Hinsicht problematisch, und wirkt vor allem in 
der bereits häufiger anzutreffenden, verkürzt-trivialisie
renden Formel <I. bedeutet Ausdruck retrospektiver 
Mentalität> irreführend. [9] Als zumindest strittig muß 
die Prämisse beuneilt werden, daß bereits die Antike 
über ein historisches Fortschrittsdenken im Sinne der 
neuzeitlichen Begrifflichkeit verfugt und demzufolge 
auch eine retrospektive Mentalität gekannt habe [10]; 
unter rhetorischer Perspektive ist es abzulehnen, literari
sche Gattungen (zumal für historische Kontexte, in wel
chen kunstverständige Benutzer ganz unterschiedliche 
Textsorten normgerecht zu produzieren und adäquat zu 
rezipieren verstanden) an sozialpsychologische Disposi
tionen genereller Art zu binden; liegt darin doch die 
Gefahr der Verkennung des artifiziellen Status gerade 
der besten Exemplare der Gattung. Ferner tendiert der 
Ansatz zu einer Nivellierung von Differenzen zwischen 
der I. im hier vertretenen Sinne und benachbarten Gen
res bis hin zu einer Verwischung selbst markanter Gren
zen zu modemen Textsonen primitivistischer und exoti
stischer Natur- und Regressionsfaszinationen. [11] In der 
Rezeption der Gattung wird häufig verkannt, daß es der 
I. weniger um die Imagination eines Zustandes absoluter 
Vollkommenheit geht, als um die Untersuchung der 
Begrenztheit des Ideals. 
ß. 1. und laus ruris. Von der I. im engeren Sinne eines 
Genres des 18. und 19. Jh., aber auch vom weiteren 
Kreis der Bukolik abzugrenzen ist eine motivverwandte 
Gruppe formal ebenfalls unterschiedlicher Dichtungen, 
welche im Lob des Landlebens ihr zentrales Thema 
haben. Antike Anknüpfungspunkte finden derartige 
Traktate, Briefe und Gedichte bei Horaz (2. Epode) 
sowie im 2. Buch der <Georgica> Vergils, das freilich 
auch bukolische Züge aufweist. [12] «Die laus runs [auch 
Pastorale] entwirft das Bild eines glücklichen Lebens auf 
dem Lande, das weder vom menschlichen Gemeinwesen 
noch von dessen Machtinstitutionen abhängig oder gar 
gefährdet ist, sondern als einzige Geselligkeitsform die 
Familie kennt, und sie suggeriert zugleich dessen morali
sche Vollkommenheit und Vorbildlichkeit, mit der keine 
gesellschaftliche Existenzform es aufzunehmen ver
mag." [13] Während Idyllik bzw. Schäferdichtung gesel· 
lige Lebensfonnen darstellen, gestaltet die Landlebenli· 
teratur eher individualisierte Existenzweisen; anstelle 
müßiger, liebender und kunstbeflissener Hirten läßt die
ses Genre arbeitende Landwirte auftreten. Der enthobe
nen Idealität des arkadischen Raums der I. (welcher 
einer festlichen Erhöhung des Daseins [14} bzw. einer 
Versetzung in die glückliche Phantasiewelt eines Golde
nen Zeitalters [15] Anschauung verleiht) steht hier ein 
zwar gleichfalls idealisierter, dabei aber doch konkrete
rer Lebensraum gegenüber, der vom stets präsenten, 
negativ gezeichneten Gegenbild (StadtIHof) lediglich 
durch Entfernung distanziert ist. Die L besitzt ihre 
immanent positiven Qualitäten, während die Welt der 
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vita rustica ihre Vorzüge durch eine Argumentation ex 
negatione als Freiheit von den sozialen Normen des 
Stadt· und Hoflebens erhält. In den oppositionellen 
Topoi ,Wunschbild Land, und ,Schreckbild Stadt> findet 
diese Darstellungsstrategie ihren sinnfälligen Aus
druck. [16] Mit der Auflösung der bukolischen Forrnva
riarrte der Idyllik vermischen sich im 18. Jb. zunehmend 
die Requisiten, Argumentationsfonnen und Wirkungs
intentionen von I. und laus rurfs. Von der Landleben
dichtung im bezeichneten Sinne ist wiederum eine 
Gruppe poetisierter U Dterrichtungen vom Landbau 
sowie der Hauswirtschaft abzuheben, die zumeist unter 
dem Sammelnamen <Georgik> zu finden und in die Nähe 
der sog. Hausväterliteratur zu rucken ist. [17] 
m. Wortgeschichte. E!ou/,}!O\l ist eine Diminutivbil
dung zu griechisch e:1oo:; (eidos; äußere Erscheinung, 
Gestalt, Form), das zu ~o:::~v (idein; sehen, erblicken; zum 
gleichen Wortfeld gehört auch <Idee' ) in etymologischer 
Verbindung steht. Die Gattungsbezeichnung im neuzeit
lichen Sinne geht zurück auf die Sammlung hexametri
scher Einzelgedichte Theokrits, die erst in den Scholien 
zu Theokrit als e~o~).Iu:z bezeichnet werden. Dies ist der 
erste Beleg des griechischen Terminus. [18] Gleichzeitig 
wird in den Scholien auch eine Erläuterung des Begriffs 
angefügt: «Man muß wissen, daß dö~ÄÄ~ov ('Bildchen') 
ein kleines Gedicht genannt wird, [abgeleitet] von Elöo:;
die Schau [ ... ]. ,iOöÄÄ,o, heißt es, weil es ein Abbild 
(doo:;) einer Rede ist [ ... 1. e~ou).),~'::t heißen so von erOteV
ähnlich sein, denn die Reden entsprechen den Personen. 
Warum betitelt man diese Gedichte nicht als Dialoge -
denn in einigen von ihnen unterhalten sich Personen 
miteinander - wie auch die Werke Lukians? Der Dichter 
wollte nicht immer wieder verschiedene Überschriften 
darübersetzen, sondern eine, die auf alle seine Gedichte 
paßt. Denn auch das narrative, das dramatische und das 
gemischte Gedicht sind Abbilder einer Rede, und des
wegen betitelten sie sie mit dO~Ä),t:Z.» [19] Die Deutung 
von <:too:; als eine dem Gemälde analoge Abbildung der 
Wirklichkeit statt als Abbild einer Rede, wie es der 
Scholiast versteht, ist wohl verantwortlich für die lange 
Zeit unterstellte und im Rahmen der Ut-pictura-poesis
Doktrin eine wichtige Rolle spielende Bedeutung <klei
nes Bildchen,. [20] Ebenso wird schon die antike Rezep
tion der Gedichte Theokrits, die sich hauptsächlich auf 
eine Gruppe von Hirtengedichten innerhalb der <Idyl
len> stütn, dem Begriff nicht gerecht, da dieser allge
mein ein kleines Gedicht unbestimmten Inhalts bezeich
net. [21] Ins Lateinische führt als erster Plinius d. J. den 
Terminus <idyllia> ein, den er im Zusammenhang mit 
verschiedenen Bezeichnungen wie <epigrammata>, <eelo
gae> und <poemata> nennt, mit denen er eine Sammlung 
kleiner Gedichte betiteln möchte, wobei er die rein 
metrische Bezeichnung <hendecasyllabi> als Titel eigent
lich bevorzugt. [22] 
IV. Die 1. in rhetorischer Perspektive. Die I. ist als 
literarischer Gattungsbegriff kein rhetorischer Termi
nus; gleichwohl bestehen aufgrund der engen Verflech
tungen zwischen Rhetorik und antiker, mittelalterlicher 
wie auch noch frühneuzeitlicher Poetik wichtige Bezüge 
zur rhetorischen Tradition, welche sowohl strukturelle 
als auch produktions- und rezeptionsästhetische Aspekte 
betreffen. Die Nähe von Rhetorik und Poetik, die 
bereits aus den dichtungstheoretischen Äußerungen des 
ARISTOTELES erschließbar ist, intensiviert sich in der 
römischen Kaiserzeit in einem Prozeß, der üblicherweise 
als Rhetothierung der Literatur beschrieben wird, aller
dings auch als Literarisierung der Rhetorik verstanden 
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werden kann. Getragen wurde diese Tendenz durch das 
Prinzip der rhetorischen Mimesis, der Nachahmung lite
rarischer Vorbilder, das bei HORAZ neben die traditio
nelle Mimesis als Nachahmung von Wirklichem gestellt 
wird. [23] Erst die Theoretiker der Spätrenaissance, wel
che die Werke der Antike als ähnlich normgebend ansa
hen wie die antiken Klassizisten ihre Vorbilder des 5. 
und 4. Jh., verbanden beide Konzepte in dem Gedan
ken, daß die literarische Mimesis antiker Musterautoren 
durch deren vorbildliche Wirklichkeitsnachahrnung legi
timiert sei. Für die Gattungskontinuität der I. bzw. ihrer 
verschiedenen Varianten ist die rhetorische Mimesis im 
Sinne einer freien, produktiven und auf Überbietung 
angelegten Rezeption als konstitutives Prinzip zu 
betrachten. Rhetorisch ist auch das Weltverhältnis der I. 
zu bestimmen, und zwar als Metapher: Gerade das 
pastorale Personal und Lokal der klassischen Tradition 
ist in seiner deklarierten Künstlichkeit viel eher als poeti
sches Experimentierfeld für die Erkundung von Mög
lichkeiten und Grenzen eines guten Lebens zu sehen, 
denn als eskapist~che Wunschvorstellung. Die Stilvor
schriften der nonnativ-poetologischen Gattungsrefle
xion orientieren sich an der genuin rhetorischen Katego
rie des aptum, wenn sie für einzelne literarische Genres 
angemessene Gegenstandsinventare, Schmuckformen 
oder Wirkungsintentionen auflisten. Nach der mittelal
terlichen Stillehre, welche ihre Nonnen den Hauptwer
ken VERGILS abliest, gilt die 1. als Musterfeld des genus 
humile: Dem niedrigen Hirtenstand wird als Tier das 
Schaf, als Werkzeug der Hirtenstab, als Ort die Weide 
und als Pflanze die Buche zugeordnet. Eine rhetorische 
Strukturbeschreibung der I. kann ferner bei einem 
elaborierten Reservoir idyllischer loci [24] ansetzen 
(Hain, Lustort mit Quelle oder Bach etc.), wobei dem 
10cus amoenus [25] nicht zuletzt dadurch ein besonderes 
Gewicht zugewachsen ist, als sein Vorstellungsinhalt mit 
der Idee des christlichen Paradieses [26], den Beschrei
bungen des Goldenen Zeitalters [27] bei HESIOD und 
OVID sowie poetischen Imaginationen Arkadiens [28] 
vereinbar ist und wechselseitige Beziehungen ermög
licht. Der weitaus größte Teil der frühneuzeitlichen 
Pastoraldichtung dient dem Repräsentationsinteresse 
der jeweils kulturtragenden Schichten, das durch mehr 
oder minder anlaßgebundene Auftragsdichtungen 
bedient wird~ insofern können viele 1. als panegyrische 
Texte betrachtet und auf einschlägige Wirkmittel (argu
menta a 10co et atempore, forma suadendi etc.) hin 
analysiert werden. Rhetorischer Deskription und Erklä
rung zugänglich sind schließlich viele Einzelzüge der 
Idyllik, die unter die Bereiche der inventio und e1ocutio 
fallen, wobei hier Allegorisierungsstrategien und Vers
maß besondere Beachtung verdienen. [29] 
V. Die I. in der bildenden Kunst und Musik. In 
Anknüpfung an das bukolische Personal singender und 
musizierender Hirten der antiken Literatur, das eben
dort vorgeprägte Sehnsuchtsland Arkadien mit seinen 
charakteristischen Topoi sowie die christliche Sinnfigur 
des <Guten Hirten> entwickelt die europäische Musik ein 
reiches einschlägiges Fonnen- und Ausdrucksrepertoire. 
Löste die italienische Hirtendichtung der Renaissance 
erste Lied- und Tanzeinlagen zu Schäferspielen aus, so 
wurde im 16. Jh. das Madrigal [30] zum bevorzugten 
Ausdrucksträger des Pastoralen, unterstützt von den 
vorausgehenden und parallelen Formen der Villanella, 
Giustiniane, Kanzonette und des Balletto. Allmählich 
verfestigen sich bestimmte musikalische Elemente wie 
malende Figurik, Terz- und Sextgänge, Nachahmungen 
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Radierung von Salomon Geßner: Felslandschaft am See mit 
Herde; vom Hirtenpaar , die Füße im Bache kühlend, aus der 
Folge der Landschaften in Waterloos Geschmack «x Paysages 
dedies A Mt. Watelet Auteur du Po~me sur l'Art de Peindre. 
Par SOß ami S. Gessner» (1764-65), Copyright: Kieler Kunst
halle 

der Hirteninstrumente Schalmei und Sackpfeife, Vogel
gezwitscher , Echowirkungen usw. Im 17. und 18. Jh. 
greift die musikalische Pastoralmode auf andere euro
päische Länder über und erlaßt nun auch die Oper 
(Orpheus-Stoff). In der geistlichen Musik bieten Kan
tate, Oratorium und Messe pastoraler Topik vielfältige 
Einsatzmäglichkeiten (Weihnachtsbotschaft, Natur
idyll, Darstellungen volkstümlicher Religiosität, Archai
sierungen). Im 19. und 20. Jh. verliert die Weihnachts
Pastorale im Spektrum musikalischer Idyllik zugunsten 
empfindungsbezogener Naturgemälde zunehmend an 
Gewicht. [31] Stärker noch als die Musik lehnen sich die 
bildenden Künste an den literarischen Idyllenbegriff an 
und treten zu den sprachlichen Kunstwerken in ein 
fruchtbares Verhältnis gegenseitiger Förderung: Kön
nen einerseits bestimmte konstitutive Bildelemente nur 
duch ein literarisches Vorverständnis erschlossen wer
den, so verschafft die bildliehe Darstellung andererseits 
den Texten konkrete Anschauungsqualitäten. Idyllische 
Abbildungen sieht man schon auf römischen Wandmale
reien, Hirt und Herde tauchen als lebenssvrnbolische 
Motive noch weit früher in der sumerischen Reliefplastik 
des 3. vorchristlichen Jahrtausends auf und sind später 
wieder verbreitete Sujets der hellenistischen Plastik. Die 
antike Kunst bevölkert den idyllischen Raum mit Nym
phen, über die Pan als Hirtengott herrscht. Während 
Pastoralmotive, häufig umgedeutet und verwandelt 
(z. B. [oeus amoenus als honus conclusus) , im Mittelalter 
nur vereinzelt zu finden sind, reaktiviert die Renaissance 
wieder die alte Topik der 1. als Element eines patrizi
schen bzw. <höfischen Romantismus> (N .Elias). Seit 
dem 14. Jh. werden Landschaftsdarstellungen (Miniatu
rot., Wandmalereien. Bildteppiche) mit idyllischen 
Motiven besetzt und entsprechend gestimmt. [32] Die 
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Drucktechnik bringt einen Aufschwung der Buchillu
stration, die seit der frühen Neuzeit einen steten Strom 
einschlägiger Bilder erzeugt. Im 16./17. Jh. bilden weltli
che und geistliche Bilder idyllischen Zuschnitts neben 
Schäferspielen und bukolischer Literatur ein festes Ele
ment der ritualisierten höfischen Kultur. Gartenanlagen 
werden nach ikonographischen Programmen zu arkadi
schen Räumen gestaltet und mit passenden Architektu
ren und Skulpturen ausgestattet. [33] In der bildenden 
Kunst gewinnt die venezianische Malerei eine Schlüssel
stellung für Pastoraldarstellungen (Giorgione). Das 
motivische Spektrum reicht zu Beginn der Neuzeit auch 
in der deutschen Malerei von der Antike (Theokrit-Illu
stration bei Dürer, 1504; Cranach: <Das Goldene Zeital
ter>, um 1530) und ihrer niederen Mythologie (Liss: 
<Badende Nymphen>, 1625) über die Bibel (König: <Drei 
Männer bei Abraham>, undat.) bis zu Zeitgenössischem 
(Elsheimer: <Abendliche Flußlandschaft mit Hirten am 
Feuer>, um 1600). [34] Die Vorbildlichkeit der französi
schen und niederländischen Kultur für das deutsche 
Barock läßt sich auch für die idyllische Malerei belegen; 
durch die Werke Lorrains. Poussins «Et in Arcadia 
Ego>, 1640-45) und ihrer Schüler, aber auch einer anti
kisierenden Fraktion der holländischen Landschaftsma
lerei wird die südliche Landschaft zum Hauptlokal idylli
scher Situationen, freilich nicht zum einzigen: Als Teil 
großbürgerlicher Lebensfonn und im Anschluß an patri
zische Milieus sind ebenso nördliche Landscha..ften als 
Idyllenräume denk- und darstellbar. Feste. Liebesin
seln, Einsiedeleien, galante Schäferinnen und dergl. 
mehr wurden beliebte Sujets auf Rokokogemälden 
(Watteau, Boucher); einen typischen Ausdruck entwik
kelte diese höfische Kunstfonn nicht zuletzt in der Por
zellanplastik. [35] Neuartige I. mit bürgerlich-intimem 
Charakter, durch die <Discourse der Mahlem> (1722) 
theoretisch fundiert, gestaltet S. Geßner nicht nur in sei
nem literarischen, sondern auch in seinem graphischen 
und malerischen Werk. (s. Abb.) [36] Analog zu literari
schen Erscheinungen präsentieren die bildenden Künste 
des 19. und 20 . .Jh. Schwundstufen der Idyllik [37]: Tri
vialisierungen, ironische Brechungen (Spitzweg) [38]. 
faschistische Adaptationen zur Verschleierung gesell
schaftlicher Wirklichkeit. [39] Besondere Erwähnung 
verdienen im 20. Jh. die Illustrationen zu Handpressen
Drucken klassischer Texte; als schönster aller je in 
Deutschland produzierten bibliophilen Luxusdrucke gilt 
eine mit Holzschnitten A.Maillols ausgestattete Editon 
der Eklogen Vergils in der Cranach-Presse. [40] 
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B. Poetologische und ästhetische Reflexion. Der als 
triadische Gattungslehre angelegten fragmentarischen 
Poetik des ARISTOTELES war die I. als Genre noch unbe
kannt, doch entwickelt sie theoretische Kategorien, die 
in der Neuzeit auch für die I. in unterschiedlicher, häufig 
mißverstandener Form funktionalisiert werden sollten; 
so insbesondere den Mimesisbegriff mit seinem Bezug 
zum menschlichen Handeln sowie die drei Differenzie
rungskriterien Darstellungsmittel, Gegenstände und 
Darstellungsart (Redekriterium). Die Handlungskate
gorie eröffnet alternative Möglichkeiten der Nachah
mung <guter> bzw. <schlechter> Handlungen, d. h. ideali
sierende, portraitierende und karikierende Darstel
lungsstrategien. [1] Auch rechnet Aristoteles bereits mit 
spezifischen Wirkungsqualitäten einzelner Gattungen 
und empfiehlt die Beachtung der Angemessenheit der 
eingesetzten dichterischen Mittel hinsichtlich eines 
Gesamtzusammenhangs. [2] Diesen Gedanken vertieft 
HORAz in seiner praktisch-normativ konzipierten <Ars 
poetica> unter enger Anlehnung an die Rhetorik zur 
beherrschenden Forderung an ein vollkommenes Kunst
werk; das decorum regelt nun die Verbindung bestimm
ter Stoffe mit den entsprechenden Sprachelementen, 
wobei Gattungen durch Gegenstände, Versform. und 
Stilart definiert werden. [3] Dichtertum zeichnet sich 
durch die Kenntnis der Regeln aus, die durch Nachah
mung (imitatio) literarischer Muster zu enverben sind 
und deren Befolgung die intendierte Wirkung garantiert. 
Vergleichsweise neue Genres wie die Bukolik finden 
erstmals in Poetiken der Spätantike Erwähnung. DIOME
DES, dessen <Ars grammatica> der mittelalterlichen 
Antike-Rezeption die drei platonisch-aristotelischen 
poematos genera nach dem Redekriterium überlieferte, 
ordnet die 1. (neben Epos, Elegie, Satire, Tragödie und 
Komödie) dem genus mixtum zu, das berichtende und 
dialogisch-darstellende Redeweisen vereint. [4] Für das 
Verständnis der Gattung ist damit freilich nur wenig 
gewonnen; der Versuch, ältere theoretische Quellen 
auszuschöpfen und auf die veränderte Dichtungspraxis 
der spätrömischen Zeit anzuwenden, führt zu einem ver
wirrenden, oft widersprüchlichen Nebeneinander ver
schiedener Einteilungsschemata Wld zu einer Sinnent
leerung der analytischen Kategorien. Die Kluft zwischen 
überlieferter Theorie und kreativer Praxis der Produk
tion mit den entsprechenden Folgeerscheinungen ver
stärkt sich in der Gattungslehre des Mittelalters [5], die 
bis ins U. Jh. hinein antike rhetorische und poetologi
sche Schriften (Cicero, Auctor ad Herennium, Horaz, 
Servius, Quintilian, Dionysios u.a. - die Poetik des Ari
stoteles ist dem Mittelalter unbekannt) unsystematisch, 
oft in verfälschenden Übersetzungen abschreibt und 
ebenso willkürlich anwendet. Von Bedeutung ist aller
dings die Weiterführung der antiken Stiltheorie. Schon 
Vergilkommentatoren der nachklassischen römischen 
Zeit (DONATUS, SERVIUS) tendieren dazu, die literarische 
Gestaltung einzelner Sozialbereiche mit ihren spezifi
schen Personen, Requisiten, Handlungen auf bestimmte 
Stilarten zu beziehen. [6] Die mittelalterlichen Theoreti-
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ker verschieben nun die Perspektive, unter der die Bin
dung zwischen Stoff und Stil gesehen wird: War in der 
klassischen Rhetorik das genus dicendi durch die Wahl 
geeigneter colares rhetorici bestimmt, die freilich den 
thematisierten Gegenständen angemessen sein sollten, 
so bestimmt nun zunehmend (Wiener Horazscholien, 
MATTHAEUS VON VENDÖME, GALFRID VON VINSAUF) ein 
bestimmter Stoffbereich die Stilart: «Neu ist [ ... ] das 
Verständnis des stylus materiae, wobei der Stil nicht 
mehr Modus der Stoffpräsentation ist, sondern inhärie
rendes Moment, welches durch die materia mitgeliefen 
wird.» [7] Bei JOHANNES VON GARLANDIA (,Poetria», der 
seine Stillehre in einem Schema, der Rota Virgilii, 
zusammenfaßt, wird offenkundig, daß sie von der Vor
stellung einer klar gegliederten Ständegesellschaft 
bestimmt ist. Der stilus wird nun in erster Linie über 
einen ständisch bestimmten Personenkreis definiert, der 
wieder entsprechende Stoftbereiche erschließt, kaum 
mehr über die Sprachform, welche in der Antike das 
genus dicendi beherrscht. (Erst im 17.Jh. wird E.TE
SAURQ in seiner Barockpoetik das verbum von der res 
lösen - ein bis dato unerhörter Vorgang: Der Italiener 
denkt den für die griechische Geisteswelt absurden, für 
die spätere utopische Idyllik aber fundamentalen Ge
danken, daß es die Aufgabe der Dichtung sein könne, 
Seiendes aus Nicht-Seiendem zu schaffen. [8]) Da die 
humanistischen Gelehrten nun einerseits auf die Quellen 
(besonders auf die <Ars poetica> sowie die Poetik des 
Aristoteles) zugreifen [9], andererseits aber auch noch 
unter dem Einfluß der mittelalterlichen Lehren stehen, 
die Späthumanisten zudem schon wieder ihre unmittel
baren Vorgänger rezipieren, kommt es in den Stiltheo
rien dieser Zeit zur Begegnung, Mischung und Synthese 
der unterschiedlichsten Kategorien. Allerdings setzt 
der Rückgriff auf Aristoteles wieder die dramatischen 
Hauptgenres sowie das Epos als neue Lieblingsgattung 
der Renaissancedichter zu Lasten der Vergilischen Trias 
ins Zentrum der stil- und gattungstheoretischen Erörte
rungen. Damit ergeben sich für Bukolik (die als <nie
dere> Gattung analog zur Komödie gesehen wird) und 
Landlebendichtung (welche als <mittleres> Genre nun 
oftmals gar keine Erwähnung mehr findet) indirekt grö
ßere Gestaltungsspielräume. Eine Konzentration auf 
Epos, Komödie und Tragödie findet sich u. a. auch in 
J. C.SCALIGERS ,Poetices libri septern> (1561). In Fragen 
der Gattungseinteilung folgt er nicht Aristoteles, son
dern Diomedes und behält gleichzeitig die mittelalterli
che Trias von Genre, Stand und Stilart bei, wobei ledig
lich der mittlere Stil nicht besetzt wird. In der frühen 
Neuzeit wird das aus der Antike ableitbare Gattungssy
stern zunehmend durch neue, in den Volkssprachen ent
wickelte Mischgenres gefährdet, zu denen auch verschie
dene idvllische Formen zu zählen sind. Zusammen mit 
der Poetik des MARco GlROLOMO VIDA (1527), welche in 
ihren Bemerkungen zum Pastorale besonders die verfei
nerte Eleganz Vergils schätzt, wird Scaligers Lehrschrift 
bis ins 18. Jh. hinein zum Ausgangspunkt der nachfol
genden französischen, englischen und deutschen Theo
rie. Den Humanisten gilt die Hirtendichtung als ältestes 
und einfachstes Genre der Poesie, das von Vida aus 
diesem Grunde dem Poetennachwuchs als Übungsfeld 
empfohlen wird; genetisch führt man es auf die Lebens
form müßiger Hirten zurück. In der Querelle des anciens 
et des modemes, die ihr konservatives Manifest in 
N":BOILEAUS Lehrgedicht ,Att poetique> (1674) findet, 
wird diese Problematik reflektiert. Boileau leistet nicht 
weniger als eine Bestandsaufnahme der französischen 
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Klassik auf ihrem Höhepunkt, wobei er ganz entschie
den für die Vorbildhaftigkeit der Antike eintritt, für 
Klarheit der Sprache, Reinheit der Gattungen, raison, 
vraisemblance und bon sens plädiert, aber auch schon 
Sympathie für Natürlichkeit sowie ein bürgerliches 
Arbeitsethos erkennen läßt. Die I., die Boileau aufThe
okrit und Vergil bezieht und wie die meisten seiner Zeit
genossen mit der Ekloge gleichsetzt [10], wird zu Beginn 
des zweiten Gesangs abgehandelt, wobei diese Plazie
rung ihr einmal mehr den Status der einfachsten traditio
nellen Kleinform zuweist. [11] In den - eng mit der Rhe
torik verschwisterten [12]- Dichtungslehren des Barock, 
die den Renaissancepoetiken weiterhin verpflichtet blei
ben, verlagert sich das Interesse von der Theorie auf die 
praktische Handlungsanweisung und von den großen 
Gattungen auf die kleinen Formen der Gelegenheits
dichtung. [13] Ein systematisches Einteilungsseherna 
literarischer Gattungen auf der Basis der drei aristoteli
schen Kriterien entwickelt im 17. Jh. wohl einzig 
TH. HOBBES, der dem Hof Epos und Tragödie, der Stadt 
Satire und Komödie und dem Land eine epische und eine 
dramatische Form der 1. zuweist. [14] Eine deutsche 
Rezeption dieser Position, die für die Praxis der poeti
schen Trichter, Vers- und Reimkünste (G. PH. HARS
DÖRFFER, D.G. MORMOF, D. OMEIS usw.) bedeutungslos 
ist, läßt sich gleichwohl beispielsweise von S. V. BIRKEK 
(,Teutsche Rede-bind und Dicht-Kunst>, 1679) bis J. CH. 
GOTISCHED und J. J. BODMER erkennen. Praxisbezogener 
ist freilich eher R. RAPINS Traktat <Dissertatio de car
mine pastorali> (1659), welches das Thema erschöpfend 
behandelt und besonders in England, wo es 1684 zusam
men mit der Theokrit-Übersetzung von Tb. Creech 
erscheint, autoritativen Charakter hat. [15] Rapin leitet 
die Regeln der I. induktiv von den Dichtungen Vergils 
ab, wobei er der bukolischen Poesie_eine Mittelstellung 
zwischen den vitia der Grobheit und der Preziosität 
zuweist und damit die Linie vorgibt, die Boileau später 
weiterführt. Zukunftsweisend ist auch Rapins Aus.
gleichsprinzip zwischen Realität und Idealität: Obwohl 
das zeitgenössische Landleben kein Vorbild für die I. 
abgeben kann, sind ihre Fiktionen nicht völlig frei, son
dern an ein Hirtenbild gebunden, das aus Zügen der 
Wirklichkeit abstrahiett ist. [16] Im ausgehenden 17. und 
dann vor allem im 18. Jh. gewinnt die an der Publikums
wirksamkeit gemessene Kategorie des Geschmacks 
(gout) als Maßstab künstlerischer Werke zunehmend 
Gewicht und beschleunigt im Zuge eines sich allmählich 
durchsetzenden entwicklungsgeschichtlichen Denkens 
den Niedergang des Aristotelismus sowie der normb~
stimmenden Kraft der antiken Muster. Den Anstoß zur 
europäischen Geschmacksdiskussion (Ettori, Trevisano, 
Gravina u. a.) gibt wohl der Haupttheoretiker des spani
schen Barock, B.GRACIAN, der jener Kategorie eine kul
turstiftende Funktion beimißt, insofern sich in ihr Natur 
und Kunst entsprechen. [17] Wer universal gebildet iS!. 
hat Geschmack; er besitzt so die Fähigkeit, Natur künst
lich zu verbessern- und kann das Ergebnis (ohne jegliches 
Stigma des Gekünstelten) wieder als Natur in Erschei
nung treten lassen. An A. POPES für den englischen Klas
sizismus des frühen 18. Jh. charakteristischen <Essay of 
Criticisrn> (1711) läßt sich jene Ambivalenz studieren, 
welche die tradierten Regeln beibehält und gleichzeitig 
ein Eigenrecht des Geschichtlich-Individuellen aner
kennt. Schon vor Pope hatte sich J. DRYDEN qarurn 
bemüht, Shakespeare und der Antike gerecht zu wer
den. Der Wert poetischer Regeln, die nun immer häufi
ger als zeit-, klima- und milieugebunden eingestuft wer-
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den (Fontenelle, AbM Dubos, Montesquieu) und allen
falls noch Kleingeistern eine Hilfestellung bieten könn
ten, wird relativiert. Der Geniebegriff markiert schließ
lich den Wechsel von einer technischen Nachahmungs
zu einer neuartigen Schöpfungstheorie künstlerischer 
Produktion. Unter dem Einfluß von Cartesianismus und 
Sensualismus werden Geschmacksbildung des Publi
kums. seine intellektuelle Aufklärung und moralische 
Besserung zu zentralen Forderungen an die Kunst erho
ben; gattungstheoretische Erörterungen werden von nun 
an mit Nachdruck auf ästhetische Perzeption und Didak
tik bezogen. Ausdrücklich dem docere verpflichtet ist 
J,CH.GOTISCHEDS <Versuch einer Critischen Dicht
kunst>. Die in ihrer Konzeption zwischen den alten 
humanistischen und den zukünftigen, substanziell-spe
kulativen Ansätzen angesiedelte Poetik bricht program
matisch mit der barocken Tradition und erhebt den 
Anspruch, ihre Aussagen philosophisch zu fundieren, 
d. h. alle Regeln aus dem Wesen der Dichtkunst abzulei
ten. Von der Unwandelbarkeit der Natur und des 
menschlichen Bewußtseins ebenso überzeugt wie von 
der überragenden Vernünftigkeit der griechischen 
Musterautoren, deduziert Gottsched einen Klassizis
mus, welcher aus europäischer Perspektive eigentlich 
schon zur Zeit seiner Publikation überholt ist. Hinsicht
lich der I. sind goldenes Zeitalter und moralische Ten
denz die maßgeblichen Aspekte [18]; die konkreten Aus
führungen über Milieu und Charaktere folgen im 
wesentlichen B.DE FONTENELLE, der die Forderungen 
der höfischen Gesellschaft - nach geistreichen Schäfern 
(mit den Tugenden der delicatesse, finesse und galante
rie), einer Liebeshandlung, Ausschluß der rusticite und 
grossiereti Theokrits - 1688 in seinem <Discours sur la 
nature de l'eglogue> fixiert hat. [19] 1740 legen J.J. BOD
MER und J. J. BREITINGER gegen Gottscheds rationalisti
sche Regelpoetik Widerspruch ein, wobei sie mit der 
Betonung des Autonomiegedankens, der schöpferischen 
Individualität und des Rechts der Phantasie unter der 
Hand auch die theoretische Verkoppelung statisch 
gedachter Gattungsbegriffe mit speziellen Modifikatio
nen des Mimesisprinzips abschaffen. Für die I. läßt sich 
die rasche Psychologisierung, F1.exibilisierung und Empi
risierung von Gattungsvorstellungen seit Mitte des 
18. Jh. an den deutschen Rezeptionen des <Traite des 
beaux-arts reduits a un meme principe> (1746) von 
eH. BATIEUX nachweisen. Dort thematisiert die I. das 
Goldene Zeitalter, gleicht die Leidenschaften aus und 
sucht nach einem Mittelweg zwischen Naiviät und Ideali
tät. Sie nimmt ihr Material aus der Natur, wobei aber nur 
eine positive Auswahl erlaubt ist: Die I. «wird deduktiv 
gefaßt, allerdings nicht mehr aus einem abstrakten 
Rationalismus, sondern aus einer noch nicht ganz kon
kret gewordenen Natur: aus Prinzipien der Natur.» [20] 
Obwohl Batteux noch das idealistische Paradigma teilt, 
vertritt er bereits eine positive Einstellung zu dem reali
stisch aufgeYaßten Theokrit, ,gegen den Moschos, Bion 
und selbst Vergil .. abgewertet werden. Bereits in der 
ersten deutschen Ubersetzung dieser normativ-systema
tischen Poetik durch J. A. SCHLEGEL (1751) zeichnet sich 
eine Wandlung im normativen Denken ab, insofern -
über die Vorlage kritisch hinausgehend - eine natur
nachabmende «Landgedicht> ) und eine schöpferische 
Variante (<I.» der Hirtendichtung unterschieden wer
den, wobei jene, induktiver angelegt, zum Symbol ten
diert, diese hingegen Bodmers Wahrscheinlichkeitsli
zenz in Anspruch nimmt und - pädagogisch motiviert -
der Allegorie zuneigt. Für eine Auswei!ung des Gegen-
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standsbereichs der I. (Zulassung negativer Empfindun
gen und heroischer Handlungen) und damit auch für 
eine größere subjektive Freiheit des Dichters plädiert 
M. MENDELSSOHN, als er sich 1760 in seinen Literatur
briefen mit dem Schlegelsehen Ansatz auseinandersetzt. 
Er begründet seine Forderung durch die empirische 
Analyse kanonischer L der Tradition, zu der neben 
Theokrit und Vergil nun auch schon die Produktion Geß
ners gerechnet wird. Das dem Genre eigene Spannungs
verhältnis, das bei Batteux zwischen dem Goldenen Zeit
alter und einem gegenwärtigen verderbt -städtischen 
Zustand liegt, verschiebt sich bei Mendelssohn zur Dis
krepanz von idealisierten Empfindungen und äußerer 
Realität. [21] K. W.RAMLER verstärkt in seiner Batteux
Übersetzung die Theokrit-Begeiste.~ng und bemüht 
sich wie andere Autoren um eine Ubertragung seiner 
Werke. HERoER nimmt 1767 mit Bezug auf Mendelssohn 
die Idealisierungstendenz des Genres noch weiter 
zurück, indem er Arkadien aus der I. verbannt: Jegliche 
Idealisierung solle von der realen Natur ausgehen und 
lediglich Wohlgefallen erzeugen, nicht aber Vollkom
menheit ausdrücken oder gar zum Vehikel moralischer 
Besserung gebraucht werden. [22] Während Herder die 
I. Geßners mit den Augen eines Vertreters der jungen 
Generation bereits kritisch betrachtet und als morali
stisch abwertet, fällt J. G. SULZER in seiner Ästhetik 
(1771), worin die ausführlichste Idyllentheorie des 
18. Jh. zu finden ist, wieder hinter jene Position und 
Begrifflichkeit zurück. Für ihn ist die I. ein Gedicht aus 
dem Leben eines Hirtenvolks, dessen Unschuld und Nai
vität der Dichter beschwört, um eine Verlusterfahrung 
einer bürgerlichen Welt zu kompensieren, der Unschuld 
und Naivität längst abhanden gekommen sind. [23] Ver
mutlich von WIELAND stammen die anonvrnen <Gedan
ken über die 1.>, die dem Sulzersehen Artikel eingelegt 
sind und eine Ursprungstheorie der I. enthalten, von der 
her gesehen alle literarischen I. künstliche Nachahmun
gen <jener ursprünglichen Waldgesänge> darstellen, wel
che einstens die Natur selbst -ihren Kindern eingegeben 
hat. Vergleichsweise konventionell sind noch J. J. 
ESCHENBURGS «Entwurf einer Theorie und Literatur der 
schönen Wissenschaften>, 1783) und J.J. ENGELS 
«Anfangsgründe einer Theorie der Dichtungsarten aus 
Deutschen Mustern entwickelb, 1783) Idyllenbegriffe, 
die eng bei Mendelssohn liegen. aber zusätzliche inhaltli
che Erweiterungen ins Realistische zulassen, z.B. nega
tive Elemente wie Elend und Krankheit oder einheimi
sche Landbewohner als Personal - eine Lizenz, die 
TH. TICKELL im <Guardian> freilich schon 1713 eingefor
dert hat. Die Spannung der Gattung zwischen Ideal und 
Realität findet ihre klassische Reflexion in SCHILLERS 
Aufsatz <Über naive und sentimentalische Dichtung> 
(1795), der die I. neben Satire und Elegie in einen Fächer 
dreier sentimentalischer Empfindungsweisen (nicht Gat
tungen!) stellt, welche jene - geschichtlich zwangsläufig 
eintretende - Diskrepanz wahrnehmen und auf jeweils 
eigene Weise thematisieren. Während die Satire die 
Mängel der Wirklichkeit betrachte und die Elegie den 
Verlust des Ideals betrauere. stelle die I. das Ideal als 
poetische Wirklichkeit vor. Dabei traut Schiller gerade 
der idyllischen Dichtungsart, die er geschichtsphiloso
phisch ableitet [24] und im Grunde ontologisch ausdeu
tet, die Uberwindung der schicksalhaften EntzWeiung 
von Natur und Kultur zu, insbesondere wenn sie nicht 
(wie die herrschende Praxis) auf ein archaisch
beschränktes Arkadien regrediere, sondern das zukünf
tige Elysiul!l eines hochentwickelten Kulturzustandes 
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imagimere. [25] Das Vordringen der induktiven Me
thode und des historischen Denkens in der Gattungs
theorie des 18. Jh. führt ebenso zu einer Auflösung der 
traditionell engen Bindung an die Rhetorik wie zur 
~blösung der normativen Poetik durch eine analytische 
Asthetik. Gegen eine imitlltio literarischer Vorbilder 
wendet sich das subjektivistische Genieprinzip : So führt 
W. v. HUMBOLDT (1799) gar den <Gemütszustand> des 
Dichters als gattungs ästhetische Kategorie ein. Dieser 
vielschichtige Ablösungsprozeß zeigt sich bei vielen 
Aspekten der Idyllentheorie , so etwa auch bei der für das 
18. Jh. zentralen Kategorie des Naiven, die ursprünglich 
als mittlere Stilebene und Figur des Witzes rhetorisch 
definiert war, von der idealistischen Ästhetik (Kant, 
Schiller, Kleist) aber sittlich gedeutet und utopisch funk
tionalisiert wird. [26] Definiert die Theorie des 18. Jh. 
die l. allgemein noch aus der Spannung zwischen dem 
Vorbürgerlichen und dem Bürgerlichen, so kann seit 
Humboldt, der die Praxis seiner Zeit reflektiert, das 
Bürgerliche selbst idyllisch sein, also auch das häusliche 
Familienleben den Schauplatz des Idyllischen bilden. 
Während die I. von der biedermeierlichen Ästhetik 
ambivalent beurteilt wird (der politisch motivierten 
Abneigung der jungdeutschen Fraktion steht die Zustim
mung klassizistischer Kritiker entgegen) [27], erfährt die 
Gattung durch HEGEL, der sie unter die Nebenarten des 
Epos rechnet, eine scharfe Verurteilung, welche wohl 
für das lange Desinteresse der deutschen Literaturwis
senschaft bis in die sechziger Jabre des 20. Jh. hinein 
mitverantwortlich ist. [28] Eine bemerkenswerte Aus
nahme stellt I. FEUERLICHT dar, der sich der I. von einem 
psychoanalytischen Interesse her nähert. [29] Die dann 
aber - zunächst mit Arbeiten von F. SENGLE und seinem 
Kreis - um so kräftiger einsetzende Renaissance der 
deutschen Idyllenforschung (welche angelsächsischen 
Arbeiten etwa von W. Empson, J. E. Congleton, N. Frye 
u. a. wesentliche Impulse verdankt) erbringt nach und 
nach Einsichten in Gattungsstruktur und -geschichte, 
erhellt zentrale Topoi, diskutiert politische und sozialge
schichtliehe Funktionen sowie Relationen zu verwand
ten Genres, insbesondere zur Utopie, erforscht und 
ediert einschlägige Autoren und Einzeltexte. [30] Einen 
prominenten Stellenwert besitzt die Gattung heute in 
Barock-und Biedermeierforschung sowie in der Kompa
ratistik (R. POGGIOU). [31] 

Anmerkungen: 
1 vgl. Arist. Poet. 144Sa-I448b 3. -2vgl. ebd. 1449b21-1450b 
21. - 3vgl. Hor. Ars 46-118; vgl. auch I. Rutherford: Art.: 
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Anis grammaticae libri III, in: Gramm. Lat., voLl (1961) 
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Poetic (NewYork 1928). - 6vgl. L.Fischer: Gebundene Rede. 
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land (1968) 116f.; F. Quadlbauer: Die .~ntike Theorie der 
geneQ dicendi im Iat. MA, in: Sber. der Osterreich. Akad. d. 
Wiss.; phil.-hist. Klasse 241, 2. Abh. (Wien 1962). -7H. Wieg
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de I'Eglogue, de l'Idylle et de la Bergerie (Paris 1657). - 11 vgL 
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Gottsched bis Herder (1968) 23f. - lSvgL R. Böschenstein
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ral Poetry in England 1684-1798 (Gainesville 1952). - 16vgl. 
A. Pope: Discourse on Pastoral Poetry (1704). -17vgl. M. Fick: 
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Gottsched Dichtk. 581-602. -19vgJ. E. Merker: Art.: d>., in: 
RDL2

, Bd.1, 744. - 2OK. Bernhard: L Theorie, Gesch., DaTSt. 
in der Malerei, 1750-1850. Zur AnthropoL dt. Seligkeitsvor
stellungen (1977) 81. - 21 vg!. ebd. 13. - 22 vgl. J. G. Herder: 
Uber die neuere Dt. Lit., 2. Slg. von Fragmenten (1767) IV, 5, 
in: SämmtL Werke, Bd.l (1877) 337-350. - 23vgL Sulzer, 
Bd.2, 580-622. - 24vgl. D. Naumann: Literaturtbeorie und 
Geschichtsphilos. Teil I: Aufklärung, Romantik, Idealismus 
(1979). - 25vgl. G. Sautermeister: Idyllik und Dramatik im 
Werk F. Schillers (1971); G. Kaiser: Von Arkadien nach Ely
sium. Schiller-Stud. (1978). - 26vgl. H. Jäger: Naivität:. Eine 
kritisch-utopische Kategorie in der bürgerlichen Lit. und Asthe
tik des 18. Jh. (1975). - 27vgl. Bernhard [20]95-138. - 28vgl. 
Böschenstein [15) 15-26. - 291. Feuerlicht: AnaL des Idylli
schen, in: Psychoanalyt. Bewegung 5 (1933) 167-186; ders.: 
Vom Wesen der dt. 1., in: GermanicReview 22 (1947) 202-217. 
- 30vgL etwa F. Sengte: Fonnen des idyllischen Menschenbil
des, in: FonnenwandeL Fs. für P. Böckmann (1964) 156-171; 
ders.: Biedenneierzeit. Dt. Lit. im Spannungsfeld zw. Restau
ration und Revolution 1815-1848, Bd.2: Die Formenwelt 
(1972); E. Th. Voss (Hg.): J.H. Voss: I. Faksimiledruck nach 
der Ausg. von 1801 (1968);M. Bircher (Hg.): S. Geßner: Sämtl. 
Sehr. in 3 Bden. (Zürich 1972174); P.-E. Neuser (Hg.): Maler 
Müller: 1. Nach den Erstdr. re\'. Text (1977); H.J. Schneider 
(Hg.): I. der Dt. Texte u. Illust. (1978). - 31 vgl. R. Poggioli: 
The üaten Flute. Essays on Pastoral Poetry and the Pastoral 
Ideal (Cambridge/Mass. 1975). 

C. Geschichte. I. Antike. Gattungsbegrundend sind 
einige hexametrische Hirtengedichte THEOKRITS (ca. 
3()()-260) [1] in der Tradition der ländlichen Mimen sei
ner Heimatstadt Syrakus, welche dem von KALLIMACHOS 
formulierten Programm der alexandrinischen Poesie fol
gen, demzufolge die neueren Dichter an die Stelle der 
großen homerischen Epen kleine Gedichte zu setzen 
hätten, deren Qualität nicht im äußeren Umfang, son
dern in der feinen Ausarbeitung der Details liegen 
müsse. [2] Innovativ ist die von Theokrit begründete 
Gattung insofern, als sie die Dialoge und lyrischen Ele
mente der Mimen in die rezitativische Vortragsart bzw. 
die Tradition epischer Dichtung überführt. Der eigen
willige Charakter der Mimendichtung Theokrits. die sich 
in der Radikalität ihrer Hinwendung zu den kleinen Leu
ten von ihrem literarischen Kontext deutlich abhebt, hat 
nicht nur die Forschung gespalten (symbolistische Deu
tung[3] vs. Unterstellung einer ironischen Haltung [4]), 
sondern auch seine Nachfolger zu produktiven Mißver
ständnissen motiviert. [5] Gemäß der bukolischen Mode 
der Zeit sentimentalisiert spätestens die nachfolgende 
Generation Theokrits mitunter recht derbe Mimen und 
bestimmt den Verlauf der Gattungsgeschichte der I. im 
Hellenismus als Sehnsuchtsdichtung einerfortgeschritte
nen Kultur zu einfachen Lebensverhältnissen, wobei sie 
- in ausgesprochen selektiver Rezeption - eine Reihe 
hinfort als gattungskonstitutiv erachteter Inhalts- und 
Gestaltungselemente (bukolisches Personal, Wettge
sang, loeus amoenus, Ekphrasis, Erotik, Fest etc.) repro
duziert (MosCHos, BIO)!). Wirkungsmächtig für die neu
zeitliche Pastoraldichtung wird der spätantike Roman 
<Daphnis und Chloe> des LoNGOS (2.Jh. n. Chr.), der den 
Erwartungshorizont des Liebesromans einer bukoli
schen Transformation unterzieht. [6] Die römische 
Bukolik reicht von VERGILS Eklogen (42 - ca. 39) über 
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CALPURNIUS SICULUS (l.Jh. n.Chr.) [7] bis zu NEMESlA
NUS im späten 3. Jh. bzw. zu einem bereits christianisier
ten Hirtengedicht des SEVERUS SANCTI;S ENDELECHIUS 
über das Rindersterben um 400. [8] Vergil bereichert 
und komplettiert das für die nachfolgende europäische 
Tradition maßgebliche Gattungsmodell um die ideale 
arkadische Landschaft, verklärende Züge und einen ele
gischen Ton, das Strukturmoment des die I. von außen 
wahrnehmenden Wanderers, den Mythos (Eklogen V 
und IX), die Allegorisierungstendenz, zyklische Zeitvor
stellungen sowie die Thematisierung der realen Ge
schichte, die bislang lediglich indirekt, als erschließbarer 
Kontext, in die 1. hineingespielt hatte. Vom historischen 
Außengeschehen wird der idyllische Schutzraum seit 
Vergil häufig bedroht, wobei auch dieser ihn durchaus 
nicht konfliktfrei hält, sondern beispielsweise erotische 
Leidenschaft, Eifersucht oder Trauer kennt. Vergils IV. 
Ekloge, in der die Geburt eines göttlichen Kindes und 
der Anbruch eines seligen Zeitalters verkündet wird, 
ließ sich leicht christlich interpretieren und bereitete 
einer Verschmelzung der antiken und biblischen Pasto
ralmotivik den Boden. [9] 
11. Mittelalter, Renaissance. Mit der römischen Bukolik 
endet mitnichten die HirtendiChtung in lateinischer 
Sprache. [10] So drückt sich am Hof Karls d. Gr. das 
politische Ziel einer Friedensherrschaft nach dem Vor
bild der Pax Augustana in bukolischen Rollenspielen 
und einschlägigen Dichtungen aus. MODOINus, der 
spätere Bischof von Autun, feiert in deutlicher Anleh
nung an die Panegyrik des Calpurnius Kaiser Karls Resi
denz in Aachen als neues Rom. Es gibt - von einigen 
naturmotivischen Affinitäten (z.B. in ALCUINUS' <Con
flictus veris et hiemis>, bei W ALAHFRID STRABO und in den 
<Carmina Burana» oder idyllischen Einschüben in 
den Epen (Minnegrotten-Episode in GOTIFRIEDS <Tri
stan» [11] abgesehen - in der mittelalterlichen Dichtung 
kaum eigentliche L Dies hängt wahrscheinlich mit reli
giösen Vorstellungen zusammen, die sich einerseits zur 
Verklärung des Irdischen negativ stellten, andererseits 
aber auch die antiken Gattungsmerkmale im Zuge einer 
Verchristlichung der Eklogendichtung gravierend verän
derten. [12] Vennutlich spielt auch die Verachtung des 
bäuerlichen Standes in den gebildeten Schichten eine 
Rolle. Immerhin ist die Anbetung der Hirten ein populä
res Sujet der Mysterienspiele. Die französische Literatur 
bildet die Form eines kurzen bukolischen Erzählgedichts 
aus: die <Pastourelle>, die von der galanten Begegnung 
eines Ritters mit einer Schäferin erzählt. [13] Obwohl die 
Tradierung der griechischen bukolischen Dichter vor 
allem Byzantinern (MAXIMOS PLANUDES, 2. Hälfte 
13. Jh., und seinem Schüler MANUEL MOSCHOPULOS) zu 
verdanken ist, sind praktisch nur zwei bukolische Dich· 
tungen der byzantinischen Literatur bekannt: Einerseits 
das 270 Hexameter zählende ddyllium> von Planudes, 
eine dialogi~he, mit mythischen Elementen angereich
erte Geschiente vom Kauf einer in einen Ochsen hin- und 
rückverwandelten Maus, andererseits ein kleineres 
panegyrisches Hexametergedicht, dessen Herkunft unsi
cher ist. [14] Im Mittelalter wird (etwa von JOHANNES 
VON GARLANDIA) die Eklogenfonn bereits zur allegori· 
schen Verhüllung theologisch-moralischer Botschaften 
funktionalisiert. DANTE bedient sich der niedrigen Ekle
genforrn in lateinischer Sprache (um 1320) Zur polemi
schen Verteidigung seiner volkssprachlich verfaßten 
<Göttlichen Komödie>, wobei er die bukolische Szenerie 
dazu nutzt, Wirklichkeit, insbesondere Selbstrefle· 
xionen des Dichters, verschlüsselt zu artikulieren. Die· 
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ses allegorische Verfahren setzen PETRARCA «Carmen 
Bucolicum», BOCCACCIO und BAPTISTA MANTUANUS 
intensiv fort, wobei die biographischen, kirchenkriti
schen und politischen Anspielungen oft mit Absicht bis 
zur Unverständlichkeit verdunkelt sind - nicht ohne 
Grund, wie das Schicksal NIKODEMUS FRISCHLINS lehrt, 
der die antihöfische Einleitungsrede zu seinen Vorlesun
gen über Vergils Eklogen mit Stellung, Freiheit und 
Leben bezahlen mußte. Boccaccio begründet die neu
zeitliche Schäferdichtung durch eine prosimetrische 
volkssprachliche Komposition «Ameto>, um 1340). Im 
15.,16. und frühen 17. Jh. entstehen -häufig im Umkreis 
der Hofgesellschaften italienischer Stadtstaaten - jene 
Dichtungen, welche die Subgenres der barocken Idyllik 
begründen: So begründen IAcoPO SANNAZAROS lateini
sche <Eclogae piscatoriae> (1526) die spätere Fischen· 
dylle, seine <Arcadia> (1489-1504) eine zwischen Mono· 
log und Dialog sowie Prosa und Vers wechselnde bukoli· 
sche Mischform, J ORGE DE MOl\'JEMA YORS <Diana enamo
rad., (um 1559) den Schäferroman, TORQUATO TASSOS 
<Aminta> (Auff. 1573) und BAITISTA GUARINIS <11 Pastor 
fido> (1590) das Schäferspiel. [15] Daneben existierr 
nach wie vor die allegorisierende Ekloge, gerade auch in 
der neulateinischen Humanistendichtung (HELIUS Eo· 
BANUS HEssus, EURICIUS CORDUS, JOACHIM CAMERARIUS 
u.a.), die in Deutschland eine eigene Tradition ausbil· 
det. Andererseits läßt sich schon im 16. Jh. das Eindrin
gen realistischer Elemente in die pastorale Idealisierung 
erkennen, womit die zentrale Spannung der späteren 
deutschen Idyllendichtung vorweggenommen wird; ähn
liche Tendenzen zeigen in Frankreich R. BELLEAU , in 
England E. SPENSER. [16] 
m. Frühe Neuzeit. Unter dem Einfluß der italieni
schen und spanischen -Renaissancedichtung entsteht im 
Zeitalter des Absolutismus in allen großen europäischen 
Staaten eine reiche lyrische, epische und dramatische 
Pastoraldichtung, die unterschiedlichste Interessen zu 
bedienen weiß und keine fest umrissene Gattung dar
stellt. Das französische Theater übernimmt aus Italien 
eine dramatisierte Hirtendichtung: Sie spielt in einer 
idealisierten Landschaft, kennt Interventionen von Göt
tern und Zauberwesen und läßt schließlich den <amour 
vertueux> über eine nur sinnliche Liebe siegen. Einfluß· 
reicher als diese Komödienproduktion wird freilich ein 
mehrere tausend Seiten zählender Schäferroman 
(HoNoRE D'URFts <Astree>, 1607-27), der in der Nach
folge von Montemayors <Diana> eine Liebesgeschichte 
mit einer komplizierten Abenteuerhandlung verbindet, 
.wobei die beschriebene Hirtenwelt als Spiegel der gesell· 
schaftlichen Ordnung zu lesen ist. Eine wesentliche Lei· 
stung dieses Romans und seiner Nachfolger liegt in der 
Entwicklung einer neuartigen Portraittechnik, die in der 
Lage ist, Gefühlslagen präzise zu analysieren und Men· 
sehen als geistig-moralische und soziale Wesen abzubil
den. Für England wurde PB. SIDNEYS <The Countess of 
Pembroke's Arcadia> (posthum 1593) ähnlich bedeut
sam, die im schäferlichen Simulationsmodell ethische 
Normen des privaten und öffentlichen Verhaltens 
erprobt; auf einer politischen Ebene fungiert der in ele
gantem rhetorischen Stil geschriebene Roman als Für
stenspiegel, auf einer privaten als Bildungsroman. Aber 
auch für Deutschland trifft C. Wiedemanns These - in 
der schäferlichen Rollenhaltung des Barock ein Kompie· 
mentärkonzept zur heroischen zu sehen, das die Selbst· 
darstellung der im absolutistischen Staat entpolitisierten 
und auf den Hof fixierten Standeswelt betreibe - nur 
einen Partialaspekt. [17] So zeigen die gelehrten bukoli-
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sehen Dichtungen - etwa von M.OPITZ oder im Umkreis 
der Nürnberger <Pegnitzschäfer> [18] - in ihrer Demon
stration artistischer Kompetenz das Bestreben, deutsche 
Literatur und Sprache ihren romanischen Vorbildern als 
kulturell ebenbürtig zur Seite zu stellen_ [19] Rhetorisch 
interessant ist ein (vermutlich durch die einschlägige bil
dende Kunst unterstützter) Prozeß der Bereicherung 
überlieferter Topoi durch selbständige Beobachtung 
detailreicher Landschaftsausschnitte. Die 1. scheint in 
der frühen Neuzeit die Wahrnehmung der Natur wesent
lich befördert zu haben. Die tiefste Dimension der 
barocken Schäferdichtung dürfte aber weder im N atio
nalen noch im Politischen oder Wahrnehmungspsych0-
logischen zu suchen sein, sondern in ihrem Interesse an 
der sinnhaft-spirituellen Struktur der Welt, das sich 
ebenso in der Kunst emblematischer Naturauslegung wie 
im Glauben daran zeigt, daß sich Gottes lebendiger 
Geist und der Heilsplan der Schöpfung in allem Geschaf
fenen offenbaren. [20] Das arkadisch visualisierte Para
dies wird als prima conditio des Menschen memoriert. In 
solchem religiösen Kontext stehen aber nicht nur geistli-' 
ehe Pastoraldichtungen (F _ v. SPEE) und heilsgeschichtli
che Didaktik, sondern auch bukolische Friedensdichtun
gen und große allegorische Welttheater-Inszenierungen 
wie S_ v_ BIRKE!'<S ,Psyche> (1652). 
IV. 18_ Jahrhundert, Ausblick in die Modeme_ Als 
S_ GESSNER 1756 seine ersten L (,Neue L, 1772) und 
damit das erste europäische Erfolgsbuch eines deutsch
sprachigen Autors publiziert [21], treffen diese in einer 
musikalisierten, geschmeidigen Prosa gehaltenen Dich
tungen, welche Theokrits Modell erneuern, indem sie 
den antiken Dekor um Züge der heimatlichen Land
schaft (Winter!) bereichern, mitnichten auf ein unvorbe
reitetes Publikum_ [22] Geographie, Naturforschung 
und Philosophie, aber auch ganz neuartige Wissenschaf
ten wie die Okonomie haben das Verhältnis der gebilde
ten Welt zur Natur verändert. Ebenso haben die Künste 
das Ihre zu einem Prozeß beigetragen, der mit Empirisie
rung ausreichend bezeichnet ist. Der Landschaftsmale
rei ist die Funktion zugewachsen, eine vormals im Ideal 
ausbalancierte, nun aber im säkularisierten und bald 
schon industrialisierten Zeitalter in voller Schärfe aufge
brochene Subjekt-Objekt-Spannung zwischen Mensch 
und entfremdeter Natur ästhetisch, d. h. mittels stimmi
ger und stimmungsvoller, aus der Innerlichkeit entsprin
gender Bilder zu schließen_ B. H. BROCKES' lyrische 
Naturbeobachtungen, A v. HALLERS 'Alpen> (1729), E. 
v. KLEISTS Odendichtungen, J.THOMSONS schon auf das 
Naturgefühl der Romantik vorausweisender Zyklus 
,The Seasons> (1730/1746), der als Höhepunkt der engli
schen Pastoraldichtung gilt und Haydn die Vorlage für 
sein Oratorium ~Die Jahreszeiten> lieferte, TH. GRAYS 
'Elegy Written in a Country Church-Yard> (1750) und 
ähnliche Werke haben das Publikum bereits vor Geßner 
in eiij,en neuen Erwartungshorizont ästhetischer Natur
wahrnehmung eingeführt, ohne dabei die metaphysische 
Vorstellung von der Natur als Sinnbild kosmischer Ord
nung aufzugeben_ So ist um 1750 der Blick für das empi
rische Detail geschärft, die subjektive Innenwelt eines 
sentimentalen Beobachters entdeckt, und es liegen 
zumindest der Intensität nach neue sinnlich-atmosphäri
sche Gestaltungsmöglichkeiten (Licht, Farben, Töne) 
vor. Auf dieser Basis kultiviert das literarische Rokoko 
(WIELAND, F_ v. HAGEDORN, J_P_ Uz, J. W_L. GLEIM 
u.a.) eine unverwechselbar eigene Affinität zur 1.: 
«Wird" Aufklärung" nicht in erster Linie mit "Vernunft" 
identifiziert,_ sondern vielmehr mit "Emanzipation" und 
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"Glück", läßt sich die Literatur des Rokoko unproble
matisch in diese Bewegung einschreiben, als ein spezifi
scher Ausdruck, der sich polemisch gegen Rationalismus 
und Intellektualismus wendet.» [23] Sie kennt weder 
Helden des Geistes noch solche der Tat. Ihr Ton ist 
ironisch bis skeptisch, aber nicht pessimistisch und selten 
ohne Charme. Sie benutzt die arkadische Welt nicht nur 
als erotische Reizkulisse, sondern will den Menschen 
durchaus bessern und bilden, aber ohne ihn zu überfor
dern; nicht zuletzt darin unterscheidet sich das Rokoko 
vom Sturm und Drang. Der in vielerlei Hinsicht verän
derte 'Sitz im Leben' der Gattung zwingt ihr in der 2. 
Hälfte des 18. Jh. eine Reihe einschneidender Modifika
tionen auf, wovon R. Böschenstein drei heraushebt: «die 
Angleichung der Szenerie an die ze!tgenössische Reali
tät, die Subjektivierung und die Uberführung in die 
Großfortn_" [24] Der erste Aspekt faßt die Integration 
der für die bürgerliche Gesellschaft wichtigen Sozial
struktur der Familie (wofür die christlich-patriarchali
sche Tradition Anknüpfungspunkte bietet), die Auf
nahme des inzwischen ebenfalls positiv besetzten Fak
tors Arbeit (anstelle der zuvor genretypischen Muße), 
das Eingehen auf soziale Probleme sowie die Ansiedlung 
im zeitgenössischen Landleben_ [25] Für diese Tenden
zen stehen in der deutschen Idyllik insbesondere F. MÜL

LER (,Die Schaf-Schur>, 1775; ,Das Nuß-Kernen>, 1776), 
EX. BRONNER und J.H_ Voss[26], dessen frühe L 
sprachpflegerische Ziele «De Winterawend>, <De Geld
hapers>, 1777/78) verfolgen, sozialen Protest artikulieren 
(,Die Pferdeknechte>, 1775) und utopische Wunschbil
der von Freiheit und Liebesglück zeichnen «Der Ahren
kranz>, 1775), der aber später auch ländliche Genrebil
der wie ,Der siebzigste Geburtstag> (1780) schreibt und 
mit seiner ,Luise> (1783-84, 1795) den Kult bürgerlicher 
Häuslichkeit nicht ohne ironisch-kritische Zwischentöne 
schildert_ So ebnet Voß GOETHES bürgerlichem Epos 
,Hertnann und Dorothea> (1797) durch vielfältige Erwei
terungen des traditionellen Idyllenraums den Weg und 
leistet überdies Hervorragendes für die Eindeutschung 
des Hexameters. [27] Während sich die L im 18_ Jh_ 
zumeist negativ zur epischen Totalität stellt, will Goethe 
dieses Postulat der Beschränkung nicht gelten lassen. 
Sein ~idyllisch-episches Gedicht> konstruiert eine provo
zierende ästhetische Spannung zwischen modemen Pro
blemen bürgerlicher Identität und den Prämissen des 
antiken Epos, welche derartige Konflikte, die aus der 
Entfremdung von Privatsubjekt und Gesellschaft her
vorgehen, nach zeitgenössischer Gattungstheorie aus
schließen_ Daß das damalige Publikum diesen komple
xen, auch ironischen Text nur als Reprise der Voßschen 
L wahrnehmen, daß W. Menzel ihn 1836 sogar als Huldi
gung ans Spießbürgertum verurteilt, spricht nach heuti
gem Verständnis weniger gegen den Autor als gegen jene 
Leser. Anders als Goethe hält J_ PAUL programmatisch 
an der Beschränkung des Idyllenraums fest. Die Prota
gonisten seiner idyllischen Erzählungen demonstrieren 
eine mit Resignation und narzißtischer Regression 
erkaufte «Kunst subjektiver Idyllisierung drückender 
Lebensumstände». [28] Im 19. und 20_ Jh_ kommen für 
die Gattung mit den sich rapide verändernden Welt- und 
Selbsterfahrungen der Menschen neue Motive und Auf
gaben hinzu (z.B. eine Abbildungsfunktion für unbe
wußte psychische Prozesse), wobei sich freilich auch die 
Bindungen der Dichtungen zur - institutionell ver
gleichsweise ungesicherten - gesamteuropäischen Tradi
tion zunehmend lockern. Ob die 1. - und sei es in der 
Schwundform der <Enklave> - auch noch nach 1800 eine 
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produktive ästhetische Form geblieben ist (etwa bei 
A. STlITER, P. HANDKE, eH. WOLF) oder sich in epigonal
elegischen (E. MÖRIKE, <Idylle vom Bodensee, 1846) und 
parodistischen Reminiszenzen (W. BUSCH, TH, MANN, 
R. WALSER) bzw. idyllischen Einzelzügen oder neuen 
Gattungen (Dorfgeschichte. Bauemroman, Heimat
dichtung)[29] aufgelöst hat [30], unter dem Druck der 
kruden Realität gar zur <Anti-Idylle> verkehrt worden 
ist [31], darf vorläufig als offene Frage stehen bleiben, 
deren Antwort nicht nur von den Gegenständen, son
dern auch von den Prämissen des Fragenden abhängt. 
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H.-P. Ecker 

~ Dichtung ~ Drama ~ Epos ~ Lyrik ~ Malerei....,. Poetik....,. 
Topik 

Ignosoonlia (griech. ,,"TfVW~", syngnome). 
A. Im Gegensatz zum teilweisen bzw. vollständigen 
Schuldeingeständnis von concessio und confessio, die 
ebenso wie excusatio und deprecatio vom Delinquenten 
selbst ausgehen müssen [1], handelt es sich bei der 1. um 
einen Akt der Verzeihung oder Vergebung, der von 
einer ander.en Person explizit und öffentlich vollzogen 
oder erbeten wird, dessen rhetorische Pointe aber gleich
wohl darin besteht, daß durch ihn zugleich eine Schuld 
implizit mitbehauptet wird. Berühmtestes Beispiel ist 
das Kreuzeswort: «Vater vergib Jnen/Denn sie wissen 
nicht, was sie thun". [2] Lewis/Short [3] bestimmen den 
Terminus als «post-dass. and very rare». Wenngleich 
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