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IDYLLE 

 

Acryl  50 x 60 cm 

Es ist das Bild der idealen Landschaft, des einfachen Lebens und des friedlichen Beisammenseins. Es ist 

das Wunschbild von einem Ort wo alles gut, friedlich, brav, ehrlich und schön ist. Dem einen 

gehören unbedingt Gartenzwerge in seine Idylle, dem andern genügt es, dass die Löwen Salat fressen 

statt Fleisch und andere liegen einfach faul in der Hängematte und lassen das Gras spriessen. Es mag 

der uralte Traum der Menschen vom Paradies sein, von einem irdischen Garten Eden wo sich edle 

und gute Menschen tummeln, von dem wir aber genau wissen, dass er nur in unseren Träumen 

existiert.  

Doch Träume sind wichtig. Sie helfen uns die reale Welt erträglich zu machen, die wir selten als 

Idylle wahrnehmen, die aber, trotz allem auch ihre schönen und guten Seiten hat. 

Aber Idyllen haben Grenzen, sehr enge, dialektische. Es gibt ein klares Innen und Aussen, eine 

Trennung von Gut und Böse - Schwarz und Weiss und wer innerhalb des Kreises der Glückseligen ist, 

der weiss es auch und ist vielleicht stolz darauf, dazu zu gehören. Hier gelten Vorurteile als Weisheit 

und Überheblichkeit als Tugend.  



Der Idyllenmaler lässt alle störenden Elemente weg, damit sein Arkadien stimmt, da ist kein Platz für 

Fremdes, Neuartiges und Veränderung. Nur das Alte und Bewährte ist gut.  

Irgendwie stellt sich irgendwann die Frage, wie idyllisch Idyllen eigentlich sind. Wie heil ist die heile 

Welt? Wenn wir uns in der Rosenlaube gemütlich zurücklehnen geraten wir ins Gewirr der Dornen 

und ein kalter, etwas vorzeitiger Wintersturm hat die Idylle rasch zerstört. 

Man sollte ja nicht immer gleich das Schlechteste annehmen, aber etwas Vorsicht tut dennoch Not, 

wenn man uns die reine Idylle verspricht, sei es im Reisebüro oder in der Politik.  

Die Idylle mag keine starken Farben, keine harten Kontraste und keine dunklen Schatten, sie neigt 

eher zu lieblichen Inhalten, die gern dem Kitsch nahestehen. Es ist eine leise, harmonische und doch 

eindrückliche Musik der schwachen Farbtöne. Es ist das leise Lächeln der Weisheit. 

 

 


