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Der Begriff Idyll [...] bezeichnet umgangssprachlich ein harmonisch verklärtes ländliches Leben. Man
meint damit meist ein Bild oder einen Zustand, die auf den Betrachter beschaulich und friedlich

wirken.
So schreibt Wikipedia.

Die Idylle gehört wie auch der geläufige Landschaftsbegriff zu den verklärenden Projektionen, die wir
im Kopf haben, wenn wir aus unserer alltäglichen, meist urbanen stress- und hektikgeprägten

Umgebung raus aufs Land fahren. Bilder, die wir dann im Kopf haben und vielleicht auch mit einer
Kamera festhalten, tragen häufig schon den Begriff im Namen: wir sprechen vom Postkartenidyll.

Tatsächlich handelt es sich, wenn überhaupt, nur um Oberfläche. Um Inszenierung. Um etwas, dessen
Versprechen sich nicht einlösen lässt.

Idyllische Unbehaglichkeit
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Wir radeln durch wild-romantische Mittel-
gebirgslandschaften, die Luft ist kühl und
feucht, das Licht durch das dunkle Grün der
Nadel- und Laubbäume gefärbt. Und durch
flachere Landschaften zwischen den Ge-
birgszügen, wo Kühe gemütlich die Wiesen
und Felder abweiden. Wir radeln durch
Dörfer und Städtchen, die allesamt eines
Preises beim Landeswettbewerb „Unser
Dorf soll schöner werden“ würdig sind -
oder wenigstens wären, gäbe es diesen hier
tatsächlich (vielleicht gibt es ihn ja auch
hier, in Baden-Württemberg gab es ihn defi-
nitiv).

Dörfer und Städtchen, die um einen Markt-
platz herum gewachsen sind, die eine alte

Kirche in ihrer Mitte haben und die aus al-
ten Fachwerkhäusern gebaut sind. Es sind
Orte, die ganz offensichtlich keinen Bom-
benkrieg gesehen haben. Und, die auch
nach der Wiedervereinigung sich mutmaß-
lich schick herausgeputzt haben. Mutmaß-
lich, weil ich es nicht weiß, sondern nur so
denke.

Wir radeln durch eine irgendwie unwirkli-
che Gegend. Bezeichnenderweise sind wir
in Teilen auf der Deutsche Märchenstraße
unterwegs. Und so wirkt das auch auf mich.
Märchenartig; heile Welt eben. Vorgeblich
jedenfalls.

Über eine lange Strecke kam ich mir vor,
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wie „zuhause“ in Südbaden. Die Anlage der
Ortschaften, die Fachwerkhäuser, die Gera-
nien vor den Fenstern und die sauberen
Wege vor den Eingangszäunen oder -toren.
Es sind die alte Schulwege, die mir wieder
in Erinnerung kommen. Wege, die ich nach-
mittags zu Freunden genommen habe. Oder
Wege, wie wir sie zurückgelegt haben um
Sonntags Verwandte zu besuchen. Und mit
dieser Erinnerung kommt eine alte Bekann-
te zurück: die unbehagliche heimatliche
Enge. Auch die Erinnerung, warum ich die-
ses heimatliche Idyll seinerzeit hinter mir
gelassen habe.

Heimat, das ist das Bild, das sich beim Sin-
nieren - beim ruhigen Fahren fahre ich an

vielen Gedanken vorbei - in meinem Kopf
festsetzt.

Und doch fühlt sich diese Heimat hier et-
was anders an. Es fehlen die Menschen. Es
hat viel von Kulisse, von schickemAusse-
hen, manchmal auch von Marketing, aber
zu einem lebendigen Dorf fehlen die Leute
auf den Straßen, Gehwegen, unterwegs mit
ihren Traktoren, oder beim Einkauf in den
Läden.

Vacha zum Beispiel: es liegt direkt an der
Brücke der Einheit. Ein sehr schmucker Ort
mit einer Stadtmauer und entsprechenden
Toren und mit einem großzügigen und fach-
werkgesäumten Marktplatz, an dessem
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Rande: ein schickes altes Rathaus. Aber dort
gab es kaum noch Läden. Laut Google sollte
es am Marktplatz einen Fleischer geben - es
war Mittag und wir hatten Hunger - nur zu
sehen war der nicht. Und fragen konnte
man auch kaum jemand. Es war ja niemand
unterwegs. Selbst der lokale Dönerladen hat
sich angepasst: Mittwochs Ruhetag. Es kam
mir unwirklich vor. Einen Moment kam mir
der Gedanken, dass hier vielleicht ein Film
gedreht wurde und nach Abbau des Sets,
die Kulissen stehen geblieben sind. Fassa-
den ohne Bewohner. Eine merkwürdige
Idylle, da in Vacha.

Gab es denn in diesem Erscheinungsbild ei-
nen Unterschied zwischen Hessen, Nieder-

sachsen und Thüringen? Nein, nicht wirk-
lich. Woran wir eindeutig erkennen konn-
ten, dass wir mal wieder auf thüringer Seite
sind, waren die Wahlplakate. Und wäre nun
in Hessen oder Niedersachsen Wahl gewe-
sen, sähen die Plakate genauso aus. Aber
auch in Hessen oder Niedersachsen waren
die kleineren Dörfer ziemlich leer.

Wir haben ein Stadt-Land-Problem. Dörfer
bluten aus. Auf der Fahrt durch das Werra-
tal fand ich das sehr spürbar. Es war noch
nicht einmal so, dass man nur noch ältere
Menschen gesehen hätte, sondern einfach
nur noch wenige Menschen. Eine gewisse
Leblosigkeit hinter der Fachwerkidylle.
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An bestimmten Orten hat sich dieses Fach-
werkidyll dann doch zur Zuckerbäckerar-
chitektur zugespitzt. Orte, wie Bad Sooden-
Allendorf oder Hann. Münden bestehen
ausschließlich aus Fachwerkschnörkelput-
tenundschleifchenfassaden. Wenn da mal
ein Tor nicht vorgibt aus dem späten Mittel-
alter zu stammen, sondern vielleicht aus
den 50er Jahren mit einem Handwerksbe-
trieb dahinter, dann sticht dieses sehr wohl-
tuend aus dem gesüßten
Märchenstraßendorfanstrich heraus.

Die Motivation ist klar: damit wird Touris-
mus betrieben. Und ich denke auch durch-
aus erfolgreich. In Bad Sooden-Allendorf
waren diverse Touristen unterwegs und

spätestens in Hann. Münden trat man sich
mit Busladungen von Besuchern gegenseitig
auf die Füße. Hier waren sie also, die Men-
schen auf den Straßen. Obgleich wohl nur
wenige Bewohner.

Was bleibt von der Idylle? Mein Unbehagen.
Das war aber auch vorher schon da - und es
wird auch bleiben. Übrigens: in Bad Soo-
den-Allendorf war Björn Höcke Geschichts-
lehrer. Oder ist - er ist ja nur beurlaubt. Und
er lebt nicht weit davon entfernt in einem
kleinen Dorf. Ob das Weltbild „Deutsch zu-
erst - Alles Fremde weg“ auch was mit die-
ser Umgebung zu tun hat? Mindestens die
Frage drängt sich mir auf. Selbst wenn ich
sie nicht beantworten kann.
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