
I. Zur Einführung 

1. Fragestellung und thematische Ausrichtung 

In den Ländern Osteuropas korreliert die Raumthematik in vielerlei Hinsicht mit 
der Bewältigung der postsowjetischen Identitätskrise, die zu einem zentralen 
Motiv in der Literatur und Publizistik geworden ist. In Anlehnung an Modelle 
des spatial turn der Kultur-und Sozialwissenschaften zeigt die vorliegende Un-
tersuchung, wie literarische Raumkonstruktionen für die Verarbeitung und ge-
dankliche Einordnung der politischen Transformationsprozesse sowie für die Er-
probung neuer Identitätsmodelle in der Ukraine und in Russland instrumentali-
siert werden. Die Arbeit analysiert literarische Konstrukte wie „die russische 
Welt [russkij mir]“, „die heilige Rus’ [svjataja Rus’]“, „Neurussland [Novoros-
sija]“ und „Eurasien“, die den politischen Diskurs der Ära Putin dominieren, und 
kontrastiert diese mit den Raummodellen von „Ostmitteleuropa“ sowie der „Eu-
ropäisierung“ der Ukraine in den Schriften ukrainischer Literaten. Die in dieser 
Weise semantisierten Kulturräume determinieren maßgeblich die politische und 
kulturelle Selbstverortung der beiden ehemaligen Sowjetrepubliken.  

Die Arbeit geht im Weiteren der Frage nach, wie diese Selbstverortung in den 
Werken gegenwärtiger russischer und ukrainischer Prosa-Autoren wiederum auf 
die Nations- und Gemeinschaftsbilder, die Gesellschafts-Ideale sowie die 
Rechts- und Gerechtigkeitskonzepte einwirkt. Es geht also um die Politisierung 
der literarischen Raumentwürfe und das in ihnen verhandelte Verhältnis zum po-
litisch strukturierten nationalen Raum. Die vergleichende Analyse, die sich auf 
die Darstellung dieser Prozesse in den jeweiligen nationalen Literaturen fokus-
siert, verspricht relevante Erkenntnisse über den gedanklichen und künstleri-
schen Umgang mit den großen sozialen Umwälzungen und Transformationen, 
welche die beiden Länder seit dem Zerfall der Sowjetunion erlebt haben. Da die 
Raum- und Ordnungsentwürfe russischer und ukrainischer Literaten sich zudem 
in einem seit 2014 längst nicht mehr latenten, sondern offenen militärischen 
Konflikt befinden, stellt diese Arbeit auch den Versuch einer literarischen Kon-
fliktforschung dar. 

Die in der postsowjetischen Prosa modellierten Raum- und Ordnungskonzepte 
haben in der Regel einen unmittelbaren Bezug zu den jeweiligen theoretischen 
Ausführungen philosophischer, geopolitischer oder historiographischer Natur 
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(„Ideologien“) und können nicht getrennt von diesen analysiert werden. Die Be-
sonderheit der theoretischen Raumkonzepte – hier etwa der hochgradig literari-
sierten Konzeptionen der sog. „Eurasier“ oder des Modells der „zwei Ukrainen“ – 
besteht gerade in einem hohen Grad der Literarizität. Als Konzepte, die in einem 
Spannungsfeld zwischen literarischer Produktion und Wissenschaftlichkeit ent-
stehen und eine geschichts- oder naturwissenschaftliche Rhetorik mit einer dy-
namischen Metaphorik und fiktionalen Erzählstrukturen verbinden, bieten sie ein 
anschauliches Beispiel für Modellierung faktualer Wissensfelder mit literari-
schen Mitteln.  

2. Die Verflechtung von Raum und Ordnung 

Seitdem sich in der Nationalismusforschung ein explizit konstruktivistischer An-
satz etabliert hat (Anderson, Gellner, Hobsbawm), demzufolge die Nationen als 
„künstliche“ (wenn auch nicht willkürliche) Gemeinschaftskonstruktionen zu 
betrachten sind, rücken die Mechanismen in den Blick, die zur „Imaginierung“ 
einer nationalen Gemeinschaft führen. Die neue Sicht auf die Verfahren und Me-
dien rückt die „Nation“ aus der Umhegung im Forschungsgebiet der Staatswis-
senschaften in die Reichweite der Kultur- und Literaturforschung. In Osteuropa 
trägt die Literatur relevant zu einer solchen „Imaginierung“ bei, und zwar nicht 
nur über die ästhetische Legitimation der staatlichen Unabhängigkeit oder die 
Propagierung der „zivilisatorischen“ Option „Demokratie, Rechtsstaat, Markt-
wirtschaft“; wichtiger Wirkungsbereich ist auch die Neuerfindung und die – in 
wesentlicher Hinsicht ästhetisch verfahrende – Modellierung von Räumen. Die 
vorliegende Studie geht davon aus, dass nach 1991 ein Prozess des Wandels und 
der Adaptation westlich‐liberaler Begriffe und Beschreibungsmuster stattgefun-
den hat, bei gleichzeitiger „Einschreibung“ ehemaliger Sowjetrepubliken in die 
europäische und globale Raumordnung. Die Analyse der literarisch entworfenen 
Raumkonstruktionen und ihrer semantischen Bewegungen ermöglicht es, die 
Denksysteme offenzulegen, mit deren Hilfe die Zukunft dieser Gesellschaften 
projiziert und imaginiert wird.  

Das erneuerte Interesse am Verhältnis von Territorialisierung und Identität, 
Grenzüberschreitung und sozialer Zuordnung machte die kulturwissenschaftli-
chen Raumanalysen in den letzten Jahren zu einem wichtigen Forschungsfeld. 
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Das Verständnis von nicht natur-ursprünglichen Räumen als sozialen Konstruk-
ten, die den geographischen Raum buchstäblich überformen, gilt als ein grund-
legender Ansatz der neueren kulturwissenschaftlichen Theorie.  

Die Neuordnung der politischen Geographie Europas seit der Auflösung des 
„Ostblocks“ 1989 spielt hier die entscheidende Rolle. Nach der utopischen Stili-
sierung des Eigenen und der ideologisch motivierten Ausblendung des Fremden 
in der Epoche des sozialistischen Realismus wird in den literarischen Medien 
eine Modellierung von Territorien vorgenommen, welche die Heterogenität Ost-
europas neu erschließt.  

Dimensionen kollektiver Identität wie Staatlichkeit, Bürgersinn, Sippe und ein 
durch landschaftliche Bezüge hergestelltes Gemeinschaftsgefühl können im 
Rahmen einer literarischen Darstellung auf verschiedene Weise verhandelt wer-
den und ergeben somit unterschiedliche Konstellationen der erzählten bzw. er-
zählbaren Heimaterfahrung. Die Bedeutung von Raum als Heimat erstreckt sich 
somit von einer überörtlich konstruierten Kulturlandschaft über die Konstruktion 
einer überindividuellen Lebenswelt (im Sinne von Alfred Schütz) bis hin zu einer 
Wahrnehmung der Region als einer separaten Einheit, die an der Bildung einer 
politischen Nation oder an deren Auflösung beteiligt ist (Stichwort „Separatis-
mus“). Die letztere Beobachtung ist im besonderen Maße für Frontierlandschaf-
ten wie den Donbass, oder Galizien relevant – Grenzregionen mit fließenden, 
sich überlappenden Zugehörigkeiten und wechselhaften staatspolitischen Loya-
litäten. Diese im politischen wie kulturellen Sinne beweglichen Territorien tra-
gen auf eigene Art und Weise zu einem Verständnis von Europa als einem „Kon-
tinent der wandernden Grenzen“ (nach Joseph Roth) bei.  

Die Strukturierung des Raumes durch kulturelle Topographien zu untersuchen, 
bedeutet auch, kulturelle Identität und ihre Genese zu rekonstruieren. Raum- und 
Gemeinschaftsbildung erscheinen als miteinander verbundene, oft untrennbare 
Prozesse, die dem Spannungsverhältnis zwischen regionalen, nationalen und ge-
samteuropäischen Identitätsangeboten zugrunde liegen. Diese kulturwissen-
schaftliche Frage steht am Anfang dieser Arbeit. Im Folgenden gilt es zu zeigen, 
warum und mit welchen Mitteln das Bild von Russland als einem positiv besetz-
ten „Raum autoritärer Herrschaft“ entworfen wird, und worin die Plausibilität 
oder Problematik der ukrainischen Option zugunsten einer Demokratie „europä-
ischer“ Prägung liegt. 
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Die strukturelle Ähnlichkeit zwischen geographischen Räumen und politischen 
Ordnungsstrukturen ergibt sich aus der Notwendigkeit einer aktiven medialen 
Gemeinschaftsbildung: Weder eine politische Nation noch eine regionale Heimat 
können im deiktischen Sinne „gezeigt“ oder „entdeckt“ werden – vielmehr muss 
man sie „imaginieren“ und „erzählen“. Gerade die Narrativität als Grundeigen-
schaft dieser beiden Konzepte macht ihr Verhältnis zueinander durchlässig und 
von den Verfahren ihrer medialen Repräsentation (etwa im Text oder Film) ab-
hängig.  

Die Literatur als potentielles Instrument der Sozialkritik verspricht in dieser Hin-
sicht interessante Erkenntnisse über die Rolle verschiedener kultureller Ressour-
cen für die Errichtung und Konsolidierung von Herrschaftsformen (demokrati-
schen wie autoritären). Der Gegenstand der literaturwissenschaftlichen For-
schung beschränkt sich dabei nicht auf die programmatischen Repräsentationen 
des Politischen in den literarischen Werken (d.h. auf die hermeneutische oder 
axiologische Analyse des Textes), sondern untersucht auch die Beziehung zwi-
schen den Texten und den außerliterarischen sozialen Verhältnissen sowie den 
Formen politischer Organisation. Neben den Praktiken politischer Institutionen 
oder Akteure rücken somit auch die Narrative in den Blick, die solche Praktiken 
legitimieren, sanktionieren oder rhetorisch begleiten. Mit anderen Worten – die 
politische Wirkungsmacht literarischer Formen steht hier im Fokus. 

Die ohnehin ambivalente und facettenreiche Beziehung zwischen Politik und Li-
teratur stellt sich im osteuropäischen, insbesondere postsowjetischen Raum auf-
grund der dramatischen Veränderungen im Literaturbetrieb als besonders kom-
plex dar. Die Tatsache, dass die Schriftsteller in Staat und Gesellschaft nicht 
mehr als „Ingenieure der menschlichen Seelen“ (nach Stalin) wahrgenommen 
werden, führt jedoch nicht zu einer Verminderung ihres sozialen Status als Lite-
raturproduzenten, sondern gerade umgekehrt zu einer Erweiterung ihrer gesell-
schaftlich relevanten Funktionen. Die Literatur erscheint nun nicht mehr als blo-
ßes Instrument staatlicher Propaganda, sondern entwickelt sich zum Terrain für 
eine systematische, aber zugleich freie (d.h. theoretisch ungebundene) künstleri-
sche Erprobung von unterschiedlichen Gemeinschaftsmodellen und Ordnungs-
idealen. Zwar werden diese Modelle, Werte und Ideale in den literarischen Tex-
ten nur selten theoretisch fundiert, dieser „Mangel“ wird aber durch die Mög-
lichkeit kompensiert, dass die fraglichen Konstrukte durch die Charaktere der 
Erzählung bzw. literarischen Figuren geradezu „ausgelebt“ werden.  
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3. Die Geopolitik 

Die „Einheit von Ortung und Ordnung“, die Carl Schmitt in seinem Spätwerk 
zum „Nomos der Erde“ erhebt (Schmitt 1950: 13), manifestiert eine besondere 
Art der Verflechtung von Geographie und Politik, die bereits in der Zwischen-
kriegszeit zum Markenzeichen des geopolitischen Denkens wurde. Die notori-
sche Unbestimmtheit und terminologische Unschärfe des Begriffes „Geopolitik“ 
lässt sich zumindest teilweise überwinden, wenn wir uns einigen zentralen Merk-
malen jener Denkströmung zuwenden, die diesen Ausdruck populär gemacht hat. 

Der Begriff „Geopolitik“ wurde erstmalig 1899 von dem schwedischen Wissen-
schaftler Rudolf Kjellén (1864–1922) verwendet. Zusammen mit Friedrich Ratzel 
hat Kjellén den Grundstein für die wissenschaftliche Entwicklung der Geopolitik 
gelegt, indem er dem bis dahin unsystematischen Geodeterminismus die notwen-
dige analytische Stringenz verliehen und damit die Geopolitik – zumindest im 
deutschen Sprachraum – zu einer akademischen Disziplin erhoben hat (Werber 
2014: 45-62). In der angloamerikanischen Tradition hat neben Alfred Thayer 
Mahan (1840–1917) vor allem Halford Mackinder (1861–1947) geopolitisches 
Denken beeinflusst. Beide postulieren den zentralen Gegensatz von Land und 
Meer, der von Mackinder zwar grundsätzlich anders bewertet wird als von 
Mahan, aber die vergleichende Bewertung von Landmacht und Seemacht wird 
von beiden – ungeachtet ihrer einzelnen Präferenzen – zu einer wichtigen analy-
tischen Strategie im Bereich der Geopolitik gemacht (ebd.: 63-73). In Erwartung 
des baldigen Niederganges der britischen Weltmachtstellung, die in erster Linie 
auf der Kontrolle der Weltmeere beruhte, schreibt Mackinder bereits 1904 der 
eurasischen Landmasse, die er „Heartland“ nannte, eine besondere geostrategi-
sche Rolle zu: „Who rules Eastern Europe commands the Heartland, / Who rules 
the Heartland commands the World Island, / Who rules the World Island com-
mands the World“ (Mackinder 1996: 106). Von diesem Leitsatz haben sich auch 
die russischen Theoretiker inspirieren lassen, die als intellektuelle Erben des eu-
ropäischen Geodeterminismus ein innovatives Raumkonzept und damit eine ei-
gene geopolitische Doktrin des sog. „Eurasismus“ (russ. evrazijstvo) entwickelt 
haben.  

Die Versuche von Ratzel, Kjellén, Mackinder und ihren Zeitgenossen, Kausalität 
zwischen geographischer Lage und einem als Raumorganismus bezeichneten 
Staat herzustellen, wurden zusammen mit der verwendeten Terminologie nach 
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dem Ende des Ersten Weltkrieges von einer Vielzahl von Wissenschaftlern auf-
gegriffen und erweitert (Helmig 2007). Die strukturellen und ideologischen Ge-
meinsamkeiten dieser Denkschule fasst Karl Schlögel (2015: 49) wie folgt zu-
sammen:  

Sie alle [sc. Friedrich Ratzel, Halford Mackinder, Frederick Jackson Turner u.a.; 
O.Z.] repräsentierten eine internationale Schule modernen geografischen und 
räumlichen Denkens, eine frühe Form von Erdwissenschaften. [...]. Sie verwende-
ten die gleichen Kategorien, bezogen sich auf ähnliche Bezugsrahmen, hatten fast 
alle einen malthusianischen und sozialdarwinistischen Hintergrund – das Credo 
vom Überleben der Tüchtigsten –, und glaubten an einen neuen Menschen, der 
durch Eugenik und Soziobiologie zu erschaffen wäre. Es gab einen starken pro-
metheischen Mythos. Dessen Gegenerzählung zur Aufklärung war der Kulturpes-
simismus von Exponenten wie Nietzsche und Spengler, die dem Gefühl des Un-
tergangs und der Dekadenz anhingen, d.h. den Westen als „entartet“ ansahen und 
den Aufstieg der nichteuropäischen Welt und Mächte vorhersagten. Viele waren 
konservativ, antiurban sowie oft antimodernistisch und antisemitisch eingestellt. 
Der geopolitische Diskurs vereinte Exponenten extrem unterschiedlicher politi-
scher Lager, Konservative gleichermaßen wie Linksradikale. Sie hatten unterei-
nander kaum Verständigungsschwierigkeiten. [...] Für alle war Geopolitik ein In-
strument oder sogar eine Waffe, um ihre Ziele durchzusetzen: Es gab eine globale 
Geopolitik des Freihandels der USA, es gab eine internationalistische Geopolitik 
der Weltrevolution seitens der Kommunistischen Internationale, eine kolonialisti-
sche Geopolitik des Britischen Empire, eine rassistische Geopolitik Nazi-Deutsch-
lands usw. Es gab leichte Nuancierungen der Theorien, einige waren determinis-
tischer als die anderen, aber insgesamt war dies der prägende Denkstil, die Welt 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts konzeptuell zu erfassen. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Geopolitik in Deutschland 
mit dem Nationalsozialismus (und hier vor allem mit der Person Karl Haushofers) 
in Verbindung gebracht und weitestgehend diskreditiert. Während im deutsch-
sprachigen Raum geopolitische Fragestellungen vom wissenschaftlichen und po-
pulären Diskurs ausgeschlossen wurden, war dieses während des Kalten Krieges 
im angloamerikanischen Sprachraum keineswegs der Fall: Die „(neo-)realisti-
schen“ Ansätze von Nicholas J. Spykman und Kenneth Waltz können durchaus 
als Fortsetzung der klassischen Geopolitik gesehen werden (Helmig 2007).  
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Die Konzeption der Critical Geopolitics stellt hingegen eine paradigmatische 
Wende zum Konstruktivismus dar: Die strategische Bedeutung des geographi-
schen Raums ist hier vor allem ein Ergebnis menschlicher Zuschreibung – sie ist 
keine objektive Gegebenheit, sondern eine Form des sozial produzierten Wissens 
(siehe Ó Tuathail 1996; Agnew 2003). Das „klassische“ geopolitische Denken 
handelt stets von konkreten Räumen, die sich durch Besonderheiten ihrer Lage 
oder ihre spezifische Morphologie auszeichnen – diesen Räumen wird oftmals 
„agency“ – d.h. Akteurscharakter zugesprochen (Werber 2014: 149). Im Gegen-
satz dazu will die kritische Geopolitik das Politische nicht in Bezug auf ein be-
stimmtes Gebiet oder einen geographischen Raum definieren, sondern vielmehr 
die Motivation und Interessen bestimmter Akteure dokumentieren und die ideo-
logische Substanz ihres Handelns aufdecken (Helmig 2007). Mit dem Verständ-
nis von Geopolitik als diskursiver Praxis verlagert sich das Forschungsinteresse 
auf Fragen der Herrschaftslegitimation und der Entwicklung politischer Ord-
nungsstrukturen.  

Die vorliegende Arbeit operiert mit einem weiten Geopolitik-Begriff, welcher 
die Methodologie und Interpretationsschemata beider Denkstile zu berücksichti-
gen versucht. Der „geopolitische“ Blickwinkel der Analyse manifestiert sich hier 
allerdings nicht in der Ambition, geopolitische Zusammenhänge aus soziologi-
scher oder politikwissenschaftlicher Perspektive zu erkunden; die Arbeit kon-
zentriert sich vielmehr auf die Problematik von „Ortung und Ordnung“ in fikti-
onalisierten Formaten und speziell in den Texten russischer und ukrainischer Ge-
genwartsautoren.  

Konzeptionell und methodisch orientiert sich die vorliegende Studie an literatur-
wissenschaftlichen Arbeiten, die ihre Aufmerksamkeit auf die Verbindungsli-
nien von literarischen und geopolitischen Diskursen richten. Dazu gehört vor al-
lem Niels Werbers Habilitationsschrift „Die Geopolitik der Literatur“ (2007), die 
eine großflächige Analyse geopolitischer Raumwahrnehmungen in literarischen 
Texten anbietet (von der Höhenkammliteratur bis hin zu popkulturellen Kassen-
schlagern wie „Herr der Ringe“ oder „Star Wars“). Zu den weiteren Inspirations-
quellen gehören Andy Hahnemans Dissertation „Texturen des Globalen“ (2010), 
die einen Zusammenhang von Geopolitik und Populärliteratur zwischen 1918 
und 1939 untersucht, sowie der von Linda Simonis herausgegebene Sammelband 
„Geopolitische Fiktionen – Beobachtungen in Moderne und Gegenwart“ (2010), 
in dem es um die Vorstellungen und die Vermittlung von Geopolitik in Literatur, 
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Film und anderen visuellen Medien geht. Im slavistischen Kontext ist vor allem 
der Sammelband „Geopoetiken. Geographische Entwürfe in den mittel- und ost-
europäischen Literaturen“ (2010) von Magdalena Marszałek und Sylvia Sasse zu 
erwähnen, der die neueste Version des Mitteleuropa-Diskurses im Lichte des 
spatial turn zur Diskussion stellt.  

Jenseits der Verarbeitung territorialer Aspekte und subjektiver Vorstellungswel-
ten in der Literatur widmet sich die vorliegende Arbeit auch der Fragen politi-
scher Mobilisierung im Vorfeld des gegenwärtig noch andauernden russisch-uk-
rainischen Konflikts.  

Die Plausibilität eines literarischen Zugangs zu den Fragen der Geopolitik kann 
unter anderem methodologisch begründet werden: Sowohl literarische als auch 
geopolitische Raum- und Ordnungsentwürfe sind Ergebnisse gezielter Modellie-
rungsprozesse und können als solche untersucht werden. Da eine literaturästhe-
tische Modellbildung größtenteils einer anderen Logik folgt und andere Funkti-
onen erfüllt als es bei den gesellschaftswissenschaftlichen Modellen der Fall ist, 
muss der hier verwendete Modell-Begriff im Hinblick auf seine terminologische 
Prägnanz und praktische Anwendbarkeit gesondert betrachtet werden.  

4. Modell und Form: Terminologische Annäherung 

Die meisten einschlägigen Arbeiten erfassen den Modellbegriff nicht in seiner 
Allgemeinheit, sondern beschränken sich in ihrer Erklärung auf bestimmte Fach-
disziplinen, Anwendungen oder Erscheinungsformen. In einer der seltenen inter-
disziplinären Abhandlungen zum Modellbegriff definiert Herbert Stachowiak 
Modell als „ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit“ (1973: 131-133). Die 
Vereinfachung kann dabei gegenständlich oder theoretisch sein; die wesentli-
chen Merkmale des Modells bleiben dabei die Abbildfunktion (Repräsentation 
eines natürlichen oder eines künstlichen Originals), die Verkürzung (Repräsen-
tation von bestimmten, aber nicht allen Attributen des Originals) und der Prag-
matismus (Ersetzungsfunktion für bestimmte Subjekte innerhalb einer bestimm-
ten Zeit und unter Einschränkung auf bestimmte Operationen). 

Ein Modell wird durch einen Gegenstand repräsentiert, d. h. konkret durch ein 
Objekt, ein Bild oder ein Zeichen. Die Identität des Gegenstands und die Identi-
tät des Gegenstands als Modell sind allerdings nicht dasselbe: Das Modell ist vor 
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allem das Ergebnis eines Urteils, das von einem Subjekt gefällt wird, das diesen 
Gegenstand als Modell auffasst.  

Bereits bei Stachowiak betrifft dieses Urteil eine Abbildbeziehung zwischen ei-
nem Objekt als Original und einem Objekt als Modell; ein Modell reflektiert da-
bei bestimmte Merkmale des Originals. Diese funktionale Einschränkung in der 
Auffassung des Modellbegriffs, die für Stachowiaks Theorie charakteristisch ist, 
wird in späteren Abhandlungen – speziell in den Schriften von Bernd Mahr – auf-
gelöst: Demnach übernehmen Modelle mehrere verschiedene Funktionen, abhän-
gig vom Ziel der Anwendung. Die Modelle selbst bleiben aber – unabhängig von 
der konkreten Ausprägung ihrer Funktionalität – stets das Produkt eines Urteils. 

Das hermeneutische Verständnis von einem Modell verlagert den Blick von der 
Beschreibung der Operationalität und von dem Repräsentationscharakter der 
Modelle auf die Analyse und Interpretation des Modellseins (mithin auf die Be-
fragbarkeit der Modelle). Mit dem Urteil des Modellseins wird das Bestehen ver-
schiedener Sachverhalte ausgesagt, die eine Kombination von Rollen des als Mo-
dell betrachteten Gegenstandes betreffen und dadurch die Identität des Gegen-
standes als Modell bestimmen (Mahr 2004: 11). Der als Modell aufgefasste Ge-
genstand steht dabei in zwei charakteristischen Modellbeziehungen, die eine 
doppelte Ausrichtung des Modellbegriffs unterstreichen: „Modell von etwas“ 
(Matrix) und „Modell für etwas“ (Applikat).  

Einem Modell liegt immer etwas zugrunde, wovon es ein Modell ist, d.h. von 
dem ausgehend oder auf das bezugnehmend es hergestellt oder gewählt wurde: 
seine Matrix (Mahr 2015: 331). Das Applikat ist hingegen etwas Konstruiertes, 
das in seiner Wahl oder Herstellung (unter anderem auch) durch Vorgaben des 
Modells zustande kommt. Der Modellbegriff beschreibt somit den temporalen 
Akt der Auffassung. mittels dessen die Modellinstanz ein schon vorhandenes 
bzw. im Modellprozess entworfenes Objekt auf eine Weise als Modell betrachtet, 
die den Gegenstand als ein „Modell von etwas“ (nämlich von einer Matrix) auf-
fasst und zugleich als ein „Modell für etwas“ (nämlich für eine Anwendung) 
versteht (Erdbeer 2015: 23).  

Diese dynamische Auffassung des Modellbegriffs, die in einem Modell stets das 
Ergebnis einer Modellierung mit bzw. an Objekten sieht, verweist auf die Be-
deutung und Bedeutsamkeit der Modellobjekte, die an den Modellierungsprozes-
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sen aktiv teilnehmen. Die Möglichkeit einer solchen Teilnahme liegt in der Ma-
terialität der Modelle, die stets in Formen auftreten ohne die sie nicht sichtbar, 
erfassbar oder kommunizierbar wären. Agency als eine intrinsische Eigenschaft 
der Modellobjekte resultiert aus ihren materiellen Eigenschaften wie z.B. Papier 
oder Sprache. Der Formwandel, Transformation, ist dabei als ein Modellbil-
dungsprozess aufzufassen.  

Modelle vermitteln Bezugssysteme mit Entwürfen und Szenarien – sie sind da-
mit ein Medium zwischen Realität und Konstruktion bzw. Imagination und sind 
an der Gestaltung der Kontaktzone von Faktum und Fiktion beteiligt. Der Begriff 
Modell steht hier allerdings in Konkurrenz mit anderen tradierten Begriffen, die 
verschiedene Aspekte einer solchen Vermittlung zum Ausdruck bringen.1  

Bereits in der platonischen Ideenlehre verfügen Ideen als unwandelbare, nur 
geistig erfassbare Urbilder über einen gewissen Modellcharakter, da sie den sinn-
lich wahrnehmbaren Phänomenen zugrunde liegen. Allerdings werden hierbei 
die Ideen als solche Entitäten aufgefasst, die dem Bereich der sinnlich wahr-
nehmbaren Objekte ontologisch übergeordnet sind, was wiederum gegen ihre 
Modellhaftigkeit spricht. In Anlehnung an die platonische Ideenlehre verwendet 
Seneca in seinen (oft narrativ verfassten) Lehren den Begriff exemplum für einen 
musterhaften Einzelfall oder ein Vorbild, ferner – für die Darstellung eines sitt-
lich guten Handelns (vgl. Kreuzwieser 2016: 159-185). 

Ähnlich wie Idee steht der Begriff Symbol in einer langen Tradition der wissen-
schaftlichen Anwendung; zu einem theoretisch elaborierten Terminus wurde er 
allerdings erst in der neuesten Zeit – etwa in den Schriften von Ernst Cassirer. 
Unter „symbolischer Prägnanz“ versteht Cassirer (1982: 35) die Art, in der ein 
Wahrnehmungserlebnis (als „sinnliches Erlebnis“) zugleich einen bestimmten 
anschaulichen „Sinn“ in sich fasst und ihn zur unmittelbaren konkreten Darstel-
lung bringt. Der Ausdruck der symbolischen Prägnanz dient Cassirer zur Be-
zeichnung der ursprünglichsten Weise des Zustandekommens von Bedeutung 
überhaupt. Auf der Grundlage der Voraussetzung, dass die Wirklichkeit dem 
Menschen nur durch ein kulturell geformtes Medium zugänglich ist, haben sich 

                                           
1  Im Zuge modelltheoretischer Überlegungen muss insbesondere darauf geachtet werden, 

dass metaphorische Verwendungsweisen des Modell-Begriffs, mittels derer mutmaßlich 
anderweitige Begriffskonzepte (wie Topos, Konzept o.ä.) gemeint sind, vermieden wer-
den – nicht zuletzt im Modus klarer terminologischer Grenzziehungen. 
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bestimmte Grundformen des Weltverstehens herausgebildet, die Cassirer „sym-
bolische Formen“ nennt.  

Ein weiterer im Kontext des Modellierens oft benutzter Terminus ist die Meta-
pher. In seiner Studie „Paradigmen zu einer Metaphorologie“ definiert Hans 
Blumenberg die Metapher als modellbildendes Verfahren: Metapher ist die Vi-
sualisierung von etwas, das unsäglich oder nicht sagbar ist; in ihrer Modellfunk-
tion erweitert die Metapher also den Raum des Sagbaren.  

Neben zahlreichen funktionalen Unterschieden zu den oben aufgeführten Begrif-
fen verfügt der Begriff Modell über agency und ist zugleich ideell. Die intrinsi-
sche Dynamik des Modell-Begriffs steht im deutlichen Kontrast zu den Eigen-
schaften eines anderen literaturwissenschaftlichen Terminus – des Topos, der als 
Gemeinplatz oder stereotypische Redewendung seine Abbildfunktion vor allem 
in Form einer containerartigen Statik erfüllt (vgl. Bornscheuer 1976: 149-178).  

Die Tätigkeit des Modellierens innerhalb der literarischen Fiktion thematisiert 
der Semiotiker Jurij Lotman in seinen Schriften. In dem Buch „Die Struktur li-
terarischer Texte“ (Lotman 1989) versteht Lotman in der Kunst eine Idee immer 
als ein Modell, das ein Abbild der Wirklichkeit darstellt (in der Kunst existiert 
keine Idee ohne Realisation, da die Idee hier immer schon ein Modell ist). Künst-
lerische Texte sind nach Lotman Systeme, die Modelle bilden; als poetische Sys-
teme bauen sie auf nicht-poetischen Systemen auf und sind insofern „sekundär“. 
Mit Blick auf die Leistung der Modelle zeichnet sich bei Lotman eine sichtbare 
Distanzierung von der strikten Abbildtheorie des Modellierens ab: „Ein sekun-
däres modellbildendes System vom Typ Kunst konstruiert sein eigenes System 
von Denotaten, das nicht etwa eine Kopie, sondern ein Modell der Welt der De-
notate in allgemeinsprachlicher Bedeutung darstellt“ (Lotman 1989: 77). 

Lotmans Hauptsatz über die Modellbildung als intrinsische Eigenschaft literari-
scher Texte reflektiert den Vorgang einer internen Modellierung. Ihr externes 
Pendant bildet wiederum der Kontext, in dem literarische Texte modelliert wer-
den – die Modellsituation. Den Rahmen und die Bedingungen des Modellierens 
thematisieren die Modellerzählungen. Diese sind nicht nur Erzählungen beste-
hender Modelle, sondern auch Erzählungen einer strukturierenden Modellsitua-
tion (Erdbeer 2015: 23-24). Mit der Modellsituation ist die poetische Steuerung 
der Modelle verbunden: Als Modellbildungsprozesse regulieren Texte ihren 
möglichen Bedeutungsraum und ihre Wirklichkeitsbezüge. Sie reagieren damit 
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auf die Kontingenz- und Emergenzerscheinungen des Modellierungsprozesses. 
Da jedes Modell durch handelnde Bezugnahme entsteht, ist die Interpretation 
eines Textes ebenfalls als (allerdings externer) Modellierungsprozess zu verste-
hen. Ein Modell entsteht hier durch die handelnde Bezugnahme eines Interpreten 
bzw. eines Betrachters. Die Analyse eines literarischen Textes kann dabei als 
Remodellierung der internen Modellierung und der gesamten Modellsituation 
verstanden werden. 

Die oben aufgeführten Aspekte in der Modellierung literarischer Texte verlagern 
den Fokus auf die Aufgaben der literarischen Modellpoetik. Diese bestehen nach 
Robert Matthias Erdbeer weniger in der Frage, was als literarisches Modell be-
wertet werden kann, sondern in der Ermittlung dessen, „was im Zuge einer litera-
rischen Modellbildung von dieser selbst und den remodellings der textbezogenen 
Lektüren (ihrer ‘Anwendung‘) als Quellsystem, Objekt und Modellierungsziel be-
urteilt, zum Modell erhoben und vertextet worden ist“ (Erdbeer 2015: 32ff). 

Da die ästhetische Modellbildung stets in konkreten Formen stattfindet, bedarf der 
im Titel dieser Arbeit enthaltene Begriff der „literarischen Form“ einer weiteren 
Klärung vor allem im Hinblick auf seine Wechselbeziehungen zu kulturellen und 
politischen Diskursen (vgl. Burdorf 2001: 19-44). Zum einen ist der Prozess der 
literarischen Formgebung – trotz einer relativen Autonomie des literarischen 
Schaffens – stets in den breiteren kulturellen Rahmen eingebunden und bleibt etwa 
von den ästhetischen Konventionen der jeweiligen Nationalkultur oder Kultur ei-
ner Epoche abhängig; zum anderen konstituiert sich der Bedeutungshorizont des 
Begriffs „Kultur“ erst in der Vielfalt seiner Formen: von ästhetischen Artefakten 
bis zur Entwicklung sozialer Institutionen. Ebenfalls sind die Konventionen, Nor-
men und Regeln literarischer Produktion, die die Entstehung literarischer Formen 
erst ermöglichen, als erkennbare Zeugnisse des jeweiligen (etwa national- oder 
epochenspezifischen) Kulturverständnisses zu definieren. 

Die besondere Funktionalität literarischer Form äußert sich in zweierlei Hinsicht: 
Die Form ist sowohl ein Objekt von Geltung und Bewertung, als auch ein Ge-
genstand der kulturellen Selbstverständigung. Die konkreten Manifestationen 
der Formkultur findet man in normativen Dichtungslehren, den Regelpoetiken, 
ebenso wie im jeweiligen dichterischen Selbstverständnis bzw. in der jeweiligen 
„Schreibart“ oder expliziten Poetologie, und zuletzt im jeweiligen kulturellen 
Selbstverständnis eines Lesers oder des Publikums im Allgemeinen. Die litera-
rische Formgebung als kulturbedingter und kulturrelevanter Prozess impliziert 
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dabei nicht nur die Verfestigung der Form(en) und deren Aufstieg zu einer lite-
rarischen Konvention oder gar zu einem normativ verbindlichen Modell, sondern 
schließt die strukturellen Phänomene von Auflösung, Verlust und Zerstörung der 
Form ein. Aus normativer Sicht reguliert die Formkultur die Frage, welche lite-
rarisch-ästhetischen Produktionshandlungen geboten, verboten oder erlaubt sind 
(vgl. Worthmann 2004: 119-122). Sie formuliert die formalen Anforderungen an 
die mögliche Literatur, d.h. was man in einer Epoche oder in einer Kultur unter 
Literatur versteht und von ihr erwartet – mithin die Frage nach der Literarizität 
eines Werks.  

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die epistemische Funktion der litera-
rischen Formgebung, die als kulturelle Bedeutungspraxis für die Beschreibung so-
zialer Vorgänge eingesetzt werden kann – etwa hinsichtlich der Genese von Wis-
sen oder der Entstehung von sozialen, politischen oder sprachlichen Ordnungen. 

5. Struktur und Gliederung der Arbeit 

Der oben skizzierte Versuch eines Brückenschlags zwischen ästhetisch-literari-
scher Formanalyse und politisch-ideologischer Kontextualisierung schlägt sich 
maßgeblich in der Gliederung und argumentativen Struktur der vorliegenden 
Schrift nieder.2 

Die Arbeit beginnt mit der literaturhistorischen Kontextualisierung einiger zent-
raler Raummodelle im gegenwärtigen politischen Diskurs in Russland, die für 
die Begründung des russischen Sonderwegs und eine dezidiert anti-westliche geo-
politische Ausrichtung des Landes instrumentalisiert werden. Dabei stellt dieser 
Abschnitt der Arbeit (Kapitel II) weder eine Abhandlung über russische Litera-
turgeschichte noch eine ausführliche Analyse des russischen Anti-Okzidentalis-
mus dar. Vielmehr werden hier ausgewählte Topoi und Modelle (insbesondere 
die Ideen der heiligen Rus’ und des russkij mir) analysiert, die zwar auf eine 
                                           
2  Entwürfe und Vorstudien zu dieser Arbeit wurden bereits in Sammelbänden und wissen-

schaftlichen Zeitschriften publiziert. Dies betrifft z.B. die kurze Skizze zum Thema „russkij 
mir“, die bereits 2015 auf den Web-Seiten von „Russland-Analysen“ und der Bundeszent-
rale für Politische Bildung veröffentlicht wurde (siehe Zabirko 2015a). Weitere Abhand-
lungen zu demselben Thema sind in der Zeitschrift OWEP (Zabirko 2015c) und im von 
Heinz-Gerhard Justenhoven herausgegebenen Sammelband „Kampf um die Ukraine: Rin-
gen um Selbstbestimmung und geopolitische Interessen“ erschienen (Zabirko 2018a). Zu-
dem erschien im Jahre 2015 in der Zeitschrift „Forum“ eine ausführliche russischspra-
chige Publikation, die sich im Wesentlichen derselben Thematik widmet (Zabirko 2015b). 
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lange literarische Tradition zurückblicken, aber vor allem im Kontext des gegen-
wärtig andauernden russisch-ukrainischen Konflikts relevant erscheinen. Das 
Gleiche gilt für die Beschreibung der sog. „eurasischen Doktrin“: Anstatt einer 
umfassenden chronologischen Darstellung dieser Denkströmung Raum zu bie-
ten, beschränkt sich die Analyse auf Figuren und Modelle aus dem Umfeld der 
eurasischen Bewegung, die in den Werken russischer Gegenwartsautoren aufge-
griffen und in den nachfolgenden Kapiteln der Arbeit (vor allem IV und V) be-
handelt werden.  

Im Fokus des Kapitels III stehen Formen ästhetischer und rhetorischer Selbstre-
präsentation der Protestbewegungen in Russland und der Ukraine in den Jahren 
2011–2014. Die Untersuchung beginnt jedoch mit einem Rückblick auf die Tä-
tigkeit der sog. „Orangenen Alternative“ im Polen der späten 1980er Jahre und 
zeigt Parallelen zu späteren Protestaktionen im postsowjetischen Raum auf. Die 
besondere Verflechtung von Kunst und Politik, die den roten Faden für die vor-
liegende Analyse bildet, äußert sich im Konflikt zweier Kulturmodelle, die als 
„Gesellschaft des Spektakels“ und „Gesellschaft des Karnevals“ aufgefasst wer-
den. Mit dem Blick auf das letztere Modell kommen die karnevalistischen Ele-
mente des politischen Protests ins Spiel, die exemplarisch anhand der Aktionen 
der russischen Punk-Band „Pussy Riot“, der poetischen Spektakel der Gruppe 
„Graždanin Poet“ und ausgewählter Texte der ukrainischen Barrikadenpoesie 
aus dem Umfeld des Euromaidan untersucht werden. Das Kapitel schließt mit 
einigen Beobachtungen zur Bedeutung karnevalistischer Protestästhetik aus den 
Jahren 2011–2014 für die gegenwärtigen politischen Tendenzen und die ideolo-
gische Ausdifferenzierung in der Ukraine und Russland.  

Die genuin pro-autoritären Diskurse in der russischen Gegenwartsliteratur werden 
im Kapitel IV anhand der Werke von Nathan Dubowizki, Aleksandr Prochanov 
und Zakhar Prilepin besprochen.3 Der Fokus liegt hier vor allem auf den rhetori-
schen Legitimationsstrategien, die in Russland literarisch erprobt und politisch 

                                           
3  Eine frühe, englischsprachige Fassung der im Kap. IV enthaltenen Abhandlung über ein-

zelne Werke von Nathan Dubowizki, Aleksandr Prochanov und Zakhar Prilepin wurde in 
Zusammenarbeit mit Alfred Sproede erstellt und im Band „Politics and Legitimacy in 
Post-Soviet Eurasia“ (herausgegeben von Martin Brusis, Joachim Ahrens und Martin  
Schulze Wessel) veröffentlicht (siehe Sproede 2015). Die von Alfred Sproede verfassten 
Teile dieses Aufsatzes (insbesondere zu russischen Lektüren von Carl Schmitt) sind in 
dem Dissertationskapitel nicht enthalten. 
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eingesetzt werden. Den Schlussteil des Kapitels bildet eine Abhandlung zur lite-
raturästhetischen Selbstpositionierung der genannten Autoren und speziell zu ih-
rer Dissonanz mit den postmodernen Formen des Schreibens (exemplarisch auf-
gezeigt an der Auseinandersetzung mit Figur und Werk von Viktor Pelevin).  

Im Kapitel V wird der Blick auf die russophone Massenliteratur und insbeson-
dere auf die sog. fantastika verlagert – eine Gattung, die Science-Fiction, Fan-
tasy, Alternativgeschichten u.a. inkorporiert. Die verschiedenen Genres der fan-
tastischen Literatur erarbeiten ihre eigenen Formen für die ästhetisierte „Verzau-
berung“ der Welt. Doch während in der westlichen Populärliteratur Zeitreisen, 
Monster oder Magie als Elemente einer unwirklichen „Sekundärwelt“ (Tolkien) 
fungieren und damit eine Distanz zwischen dem Fantastischen und dem Alltäg-
lichen herstellen, nutzen zeitgenössische russischsprachige Autoren die allge-
meinen Konventionen der Fantasy oder der Science-Fiction, um eine Brücke 
zwischen Fiktion und politischer Realität zu schlagen. Das Kapitel konzentriert 
sich auf die geopolitische und soziale Modellierung in der postsowjetischen 
Phantastik und stellt die These auf, dass die Bilder des Anderen, die archaischen 
Gemeinschaftsstrukturen und die Transformationen der historischen Zeit hier 
über die ideologischen Grenzen hinweg eine ästhetische Grundlage für einen 
großen „patriotischen“ Konsens bilden und einen imperial-revanchistischen 
Blick auf den postsowjetischen Raum anbieten.4  

In einem deutlichen Kontrast zu diesen Raumvisionen, stehen die Entwürfe uk-
rainischer Schriftsteller, die im Kapitel VI behandelt werden. Dieser Abschnitt 
beginnt mit einem kurzen Exkurs in die literarische Geschichte von Ostmitteleu-
ropa als Raummodell, das sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den 
Werken polnischer, tschechischer und ungarischer Autoren abzeichnet und spä-
testens in den 1990er Jahren von ukrainischen Literaten und hier insbesondere 
von Jurij Andruchovyč umgedeutet und für die Artikulation der ukrainischen 
Westorientierung eingesetzt wird. Stichwortgebend für diese Raumkonstruktion 
und Selbstverortung ist der Begriff Geopoetik. In Form einer „fiktiven Landes-
kunde“ (Andruchovyč) versucht die Geopoetik einen Gegenpol zum geopoliti-
schen Anspruch auf Territorien und Landschaften zu entwerfen. Während die 

                                           
4  Eine verkürzte Version des Kapitels V wurde in „Ideology and Politics Journal“ unter 

dem Titel „The magic spell of revanchism: Geopolitical visions in postsoviet speculative 
fiction (Fantastika)“ veröffentlicht (siehe Zabirko 2018b). 
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geopoetischen Miiteleuropa-Modelle der ukrainischen Autoren sich vor allem 
auf die Region Galizien in der Westukraine konzentrieren, liefern sie zugleich 
eine Begründung für die „Ost-West-Teilung“ des Landes, die sich in der Formel 
von den „zwei Ukrainen“ verfestigt hat. Die literarischen Versuche, dieses Tei-
lungsmodell zu hinterfragen, gehen mit einer Aufwertung des Regionalbewusst-
seins einher, wobei „Region“ nicht im Sinne einer politisch-separatistischen Ein-
heit verstanden wird, sondern als eine geographisch markierte, subjektive Le-
benswelt. Ein prägnantes Beispiel dafür liefert das Werk eines aus der Ostukraine 
stammenden Literaten – Serhij Žadan, dessen Erfolgsroman „Vorošylovhrad“ im 
zweiten Teil des Kapitels analysiert wird.5  

                                           
5  Eine andere Abhandlung über die Prosa von Žadan erscheint demnächst im Sammelband 

„Langer Abschied vom Imperium. Die ‘kleinrussische‘ und die europäische Ukraine seit 
1800“ (hg. von Alfred Sproede). 




