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Trotz Unverletzlichkeitsgarantien und „ewigen Frieden“ haben in der jüngeren und älteren Geschichte 

staatliche Grenzen immer wieder ihre Instabilität bewiesen. Man denke nur an den Russisch-

Ukrainischen Freundschaftsvertrag von 1997, den Ewigen Frieden von 1686 oder die Frieden von 

Thorn (1411 und 1466). Die politische Landkarte befindet sich in steter Bewegung. Die Diskurse, 

welche diese Dynamik legitimieren, bedienen sich allerdings meist einer statischen Raum-Rhetorik: 

Vilnius gehöre zu Belarus, Prezmyśl zur Ukraine, die Krim sei genuin russisches Territorium ... 

Kulturell verankerte Raumvorstellungen (mental maps) spielen eine wichtige Rolle bei der Ausbildung 

von Identitäten. Sie lassen sich, da sie meist auf einer unreflektierten, unbewussten Ebene bleiben, 

leicht zur Agitation einsetzen.  

Raum 

Spätestens nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Staatensystems ist die Kategorie 

‚Raum‘ zu einem prominenten Paradigma der Ost- und Ostmitteleuropaforschung geworden, und die 

aktuellen Grenzkonflikte haben die wissenschaftlichen Aktivitäten noch einmal verstärkt. Im Gefolge 

des disziplinübergreifenden spatial turn und der kulturwissenschaftlichen Erweiterung hat sich auch 

die slavistische Literaturwissenschaft neuen Themen zugewandt. Das Spektrum geht weit über die 

Analyse von Raum-Beschreibungen und deren künstlerischer Funktionen hinaus (die Landschaft als 

Spiegel der Seele, Bachtins Chronotopoi …). Die Analyse der Beziehung semiotischer Systeme zur 

außersprachlichen Realität setzt theoretisch bei Jurij Lotman an. Praxisorientiert untersuchte z.B. 

Dmitrij Lichačev den Zusammenhang zwischen realen Gärten und Dichtung, und Vladimir Toporovs 

Arbeit zum „Petersburger Text“ hat unzählige Studien zur literarischen Stadttopographie inspiriert.  

Die Fragestellungen sind mittlerweile interdisziplinär geworden. Während die new cultural 

geography die Karte als kulturelles Konstrukt neubewertet und u.a. dem poetischen Charakter ihres 

Materials nachgeht (Stiller Ozean, Kap der Guten Hoffnung, Tor der Morgenröte, …), sucht die 

Literaturwissenschaft in Texten nach topographischen Informationen. Raumdarstellungen interessieren 

als Ausdruck gesellschaftlicher Diskurse bzw. als Diskursstrategien – hier treffen sich Philologie und 

Geschichtswissenschaft. Wie konstruiert und interpretiert Literatur (und andere Medien) die politische 

und topographische Landkarte ihrer Zeit? Welche Landmarken werden ausgewählt und mit welchen 

Bedeutungen wird die mental map versehen? Solche symbolische Topographien sind gerade vor dem 

Hintergrund konfligierender Ansprüche und Weltanschauungen von großem Interesse. 



Großfürstentum Litauen 

Während der Großteil der kultur- und literaturwissenschaftlichen Forschung sich mit der „Geopoetik“ 

und „Geokultorologie“ des 20. und 21. Jahrhunderts beschäftigt, wendet sich der geplante Workshop 

der frühen Neuzeit bzw. Renaissance und Barock zu. Die politischen Grenzen und mentalen Karten 

waren damals noch weit instabiler als heute, und ‚Raum‘ war in diesem Zeitalter geographischer 

Entdeckungen und kartographischer Revolutionen ein nicht weniger omnipräsentes Thema.  

Im Zentrum des Workshops soll Literatur aus dem oder über das Großfürstentum Litauen stehen, 

das in der internationalen (insbesondere der literaturwissenschaftlichen) Forschung bislang wenig 

Beachtung gefunden hat. Das Großfürstentum ist von den politischen Karten der Gegenwart 

verschwunden, und das seit 1386 in Personalunion und seit 1569 in Realunion mit Polen regierte 

Reich liegt quer zu den nationalen Ordnungsmustern des 20. und 21. Jahrhunderts. Sein 

geschichtliches und kulturelles Erbe wird heute von mehreren Nachfolgestaaten beansprucht und als 

nationale (Literatur-)Geschichte appropriiert. Um Vergleiche und verschiedene Perspektiven zu 

ermöglichen, sollen ebenfalls Texte aus bzw. über Nachbarregionen berücksichtigt werden: aus dem 

Königreich Polen (v. a. der multiethnischen Ruś czerwona mit dem Hauptort Leopolis/Lwów/Lviv), 

aus dem 1569 an Polen abgetretenen Süden (inklusive Kiew), aus Preußen, dem Moskauer Reich, etc. 

Kulturraum? 

Im Kontext des Workshops werden zwei allgemeine Thesen zur Diskussion gestellt. Zum einen die 

durch kulturelle Heterogenität verursachten Spannungen. Ebenso wenig wie (so Hans Rothe) die 

Kiewer Rus’ war das frühneuzeitliche Großfürstentum Litauen ein homogener Kulturraum. Es wurde 

von einer religiös-konfessionell (katholisch, orthodox, protestantisch, uniert, jüdisch, muslimisch) 

stark gemischten Bevölkerung bewohnt; mehrere Schriftsprachen waren im Gebrauch 

(Kirchenslavisch, Ruthenisch, Latein, Polnisch, Litauisch u.a.). Das reale Zusammenleben und die 

Interaktion auf dem Gebiet der Kultur verliefen dabei nicht immer so harmonisch und synergetisch, 

wie es sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des 21. Jahrhunderts manchmal wünschen. 

Neben Diskussionen über die Teilhabe der politischen Eliten an der Macht führte vor allem die 

konfessionelle Ausdifferenzierung zu Konfrontationen und langfristig zur Entstehung exkludierender 

Gruppenidentitäten. Weiterhin ist die Vorstellung einer klar definierten Außengrenze, hinter der 

andere Kulturräume beginnen, grundsätzlich und im Fall des Großfürstentums Litauen im Besonderen 

zu hinterfragen. Je nach verwendeter Schriftsprache zirkulierten Texte und Ideen in weit größeren 

Kontexten. Die kulturellen Verflechtungen zwischen dem Großfürstentum und seinen 

Nachbarterritorien lassen sich am besten als Netzwerk von Akteuren verstehen, die sich über Grenzen 

hinweg austauschen und streiten. 

Themenspektrum: Beispiele 

Neben diesen grundsätzlichen Fragen danach, in welchen räumlichen Koordinaten die Literatur des 

16. und 17. Jahrhunderts existierte und wie die Forschung dies konzeptuell berücksichtigen kann, 

sollen im Rahmen des Workshops vor allem konkrete Raumkonstruktionen, literarische Topographien, 

Stadttexte, etc. untersucht werden. Die Kategorie ‚Raum‘ ist ein geeigneter Ansatzpunkt, um 

politische oder konfessionelle Diskurse sichtbar zu machen. Im Zentrum stehen Texte – wir gehen, 

wie in den älteren Philologien üblich, grundsätzlich von einem breiten Literaturbegriff aus –, Beiträge 

zu anderen Medien sind jedoch willkommen.  

Früher wie heute sind viele Raumdarstellungen mit Fragen der Identität und bestimmten 

Ansprüchen verbunden: Die neuzeitlichen nationes suchen sich in den Geographien antiker Autoren 

und bemühen sich um eine Versöhnung von Autoritäten und neuzeitlichen Realitäten oder auch um 

eine Revision veralteten Wissens. Wo lagen die Grenzen der Sarmatia und Scythia und welche 

Funktion konnten antike Ethnonyme erfüllen? Auch die Verwendung zeitgenössischer Polito-, Ethno- 

und Toponyme lohnt die genaue Analyse: Lithuania, Livonia, Moschovia, Polonia, Roxolania, Russia 

Alba, Samogitia, Tartaria, Ukraina ... Die eigene Präsenz wird durch miteinander konkurrierende 



Herkunftserzählungen (Lech, Palemon, Rjurik) und Gründungslegenden legitimiert, die bestimmte 

dynastische Räume schaffen. Fürsten und Magnaten lassen sich als Herrscher über bestimmte 

Territorien feiern. Städte, Regionen oder Länder werden in Verstexten verherrlicht. Texte über 

militärische Kampagnen oder Reisen enthalten zahlreiche räumliche Details. Ihre literarische 

Topographie ist von der Spannung von Eigenem und Fremden geprägt. Auf territoriale Eroberungen 

muss die kulturelle Aneignung dieser Gebiete folgen. Niederlagen und Verluste fordern eine Revision 

von mentalen Landkarten – oder aber das entschiedene Festhalten an der Zugehörigkeit des verlorenen 

Besitzes. Auch das Verschieben von Binnengrenzen (1569) bleibt nicht unkommentiert.  

Literatur ist im 16. und 17. Jahrhundert die wichtigste Form von Öffentlichkeit und ein zentrales 

Medium von Propaganda und Gegenpropaganda. Eine essentielle Aufgabe der Wissenschaft besteht 

darin, diese Dimension kritisch zu reflektieren. Dies kann dadurch geschehen, dass Beiträge 

konkurrierende Raumvorstellungen analysieren und Texte unterschiedlicher politisch-konfessioneller 

Provenienz behandeln. Auch die Multikulturalität und Multilingualität des Großfürstentums Litauen 

kann ein Ansatzpunkt für vergleichende Untersuchungen sein: Wie schreiben Vertreter verschiedener 

Konfessionen und Religionen über den gleichen Ort bzw. Raum? Gibt es verschiedene Vilnius- oder 

Kiew-Texte, unterschiedliche literarische Topographien des Großfürstentums? Wie unterscheiden sich 

das Polack/Polock, das durch Stephan Bathory 1580 erobert und im lateinische Epyllion Panegyricus 

in excidium Polocense von Basilius Hyacinthius beschrieben wird, von der Stadt, die den 

triumphierenden Zaren Aleksej Michajlovič 1654 in Simeon Polockijs Metry willkommen heißt? 

Neben politischen Kontexten spielen kulturspezifische Codes eine große Rolle. Lassen sich 

bestimmte Gemeinsamkeiten oder Unterschiede festmachen, die durch die verwendete Sprache 

bedingt sind oder eine bestimmte konfessionell-religiöse Prägung aufweisen? Stammen die Motive aus 

der Bibel oder der „heidnischen“ Antike? Beschreibungen können verfestigte Motivkomplexe 

verwenden oder auf bestimmte Vorlagen verweisen. Von besonderem Interesse sind dabei 

intertextuelle Referenzen auf anderssprachliche Texte und über konfessionelle Trennlinien hinweg.  

 

Ziel des Workshops ist die Erforschung von verschiedenen kulturellen Traditionen der 

Wahrnehmung und Imagination des Großfürstentums Litauen und seiner Nachbarregionen, in ihrer 

Interaktion und ihrem Antagonismus. Im interdisziplinären und internationalen Dialog sollen Ideen 

generiert und langfristig ein europäisches Forschungsnetzwerk aufgebaut werden. 

 

Organisatorische Hinweise: Wir werden einen Förderantrag stellen und gehen davon aus, 

dass Mittel zur Verfügung stehen, um Übernachtungs- und auch Reisekosten zu übernehmen. 

Wir streben eine Publikation der Ergebnisse an, daher bitten wir um Beiträge in englischer 

(oder deutscher) Sprache.  

 

Ansprechpartner für weitere Informationen und Fragen:  

marion.rutz@uni-passau.de  

zhanna.nekrashevich-karotkaja@uni-oldenburg.de 
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