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The conference will discuss postcommunist Slavic literatures from a postcolonial per-
spective, with an emphasis on Russia, Ukraine and Poland. The main areas of focus 
will be: 
 
1) the study of parallels between the postcommunist and postcolonial situation as 
negotiated on the symbolic level of literature; 
 
2) the applicability of postcolonial scientific tools to postcommunist literature: Edward 
Said's concept of "travelling theory", or "the journey of terms in Eastern European 
contexts" (Sproede / Lecke, 2011), will be discussed in relation to this; and 
 
3) the specific postcolonial dimensions of different branches of Russian, Ukrainian 
and Polish contemporary literature. 
 
In 2001, almost concurrently with Ewa Thompson's monograph Imperial Knowledge: 
Russian Literature and Colonialism (2000), David Chioni Moore characterised the 
post-Soviet sphere as being postcolonial, and at the same time diagnosed the ab-
sence of a (post)colonial perspective in current Eastern European Studies. The de-
bate that followed highlighted the transfer of (post)colonial models into the regions of 
contemporary Eastern Europe and gave rise to an awareness of the consequences 
of communist power and exclusion discourses for culture and literature. After the col-
lapse of the "grand narratives," the legacy of the communist past is particularly pal-
pable in the changed cultural constellations of the self and the other, i.e. the problem 
of cultural alterity: in the renegotiation of the cultural relationship between periphery 
and centre; in the oscillation between an attempted return to a stable self-definition 
(by means of national mythologies) and plural reorientations; and in the 
(de)construction of the historical past with the particular problematisation of its "colo-
nial" patterns of interpretation. 
 
The appropriation of postcolonial models is becoming more complex and productive 
due to the fact that Russia and Poland have been perceived both as colonisers (of 
marginal regions such as the former Polish borderlands (kresy), the Baltic countries, 
Ukraine or the Caucasus region) and as colonised (Russia in relationship to the 
West, or Poland in relationship to Russia, the Soviet Union or Germany). Thus, the 
postcolonial approach can highlight ambivalent and divergent perspectives on these 
areas. The perspectives of both the coloniser and the colonised are dealt with in lit-
erary texts and often overlap with controversies about perpetrators and victims. Liter-
ature thus approaches, on the one hand, national self-images as a possible conse-
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quence of heteronomy (Russia and Poland as objects of power and/or hegemony), 
and, on the other hand, the Russian and Polish cultures’ own attempts at suppres-
sion and indigenisation of others, whether with regard to Russification, Polonisation 
or the Sovietisation of minorities and neighbouring countries (Russia and Poland as 
agents of power). In this context, Ukraine’s "imagined community" will be examined 
through the prism of literary texts as an external projection, ambivalent (self-
)reflection and cultural construct of Polish and Russian hegemonic narratives. 
 
Regardless of region, the focus of debate will be on the particular features of the So-
viet-communist "affirmative action empire" (Martin, 2001), i.e. disguised colonial 
aims, and its repercussions for the crisis mentality of postcommunist intellectuals. 
 
For more than 20 years, literature in contemporary Russia, Ukraine and Poland has 
placed itself in the context of postcolonial liberation, uncertainty and pluralisation and 
contributed impulses to these processes. As has been noted repeatedly in the wake 
of the postcolonial turn in Cultural Studies, Postcolonial Studies predominantly rely 
on literary texts for their own critical insight: it is literature in which “the most promi-
nent forms of defiance, self-empowerment and ‘agency’ on the part of postcolonial 
nations and subjects have emerged". A common denominator of similar texts is their 
ability to make "displacements", "margins, border areas, contact zones and 'in-
between-spaces' [...] culturally productive", i.e. effective as literature (Bachmann-
Medick, 2006). The contact zones are projected onto the structure of fictional charac-
ters, as well as onto narrative structures: the marginality and dividedness of the fig-
ures is accompanied by various techniques of subversive "rewriting". 
 
At this conference, special attention will be paid to phenomena of alterity, marginality, 
hybrid identity and language patterns, stereotyping, Orientalisation and mimicry as 
performed by literature. This opens up the possibility of both political and poetic read-
ings of the works as well. Particular consideration will also be given to the literary po-
etics of (post)coloniality, with topics such as the fictional constitution of identities, the 
fictionalisation of the subject of speech (for example, the relationship between the 
authorial voice and that of the protagonists), linguistic hybridisation, stylistic mimicry, 
constructions of space and time etc. 
 
The scope of the conference includes the problem of migratory literary identities. Due 
to the related questions of transculturality and multilingualism, we will consider texts 
by Slavic authors in non-Slavic languages. By the same token, contributions referring 
to authors writing in Russian from any of the (former) Soviet republics are also wel-
come. 
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Die Konferenz richtet einen postkolonialen Blick auf die slavischen Literaturen seit 
1990 mit Schwerpunkt Russland, Ukraine und Polen. Dabei geht es um 
 
1) die Erforschung der sich im symbolischen Raum der Literatur manifestierenden 
Parallelen zwischen der postkommunistischen und der postkolonialen Situation; 
 
2) die Frage der Produktivität postkolonialen Vokabulars für die postkommunisti-
schen Literaturen: Hier sollen Edward Saids Konzept der „traveling theory“ und „die 
Reise der Begriffe in osteuropäische Kontexte“ (Sproede/ Lecke, 2011) erörtert wer-
den, und 
 
3) die je spezifischen postkolonialen Dimensionen verschiedener Sparten der russi-
schen, ukrainischen und polnischen Gegenwartsliteratur untersucht werden. 
 
Fast zeitgleich mit dem Erscheinen von Ewa Thompsons Monographie Imperial 
Knowledge: Russian Literature and Colonialism (2000) apostrophierte David Chioni 
Moore 2001 den postsowjetischen Raum als postkolonial und stellte das Fehlen ei-
ner (post-)kolonialistischen Perspektive in der gegenwärtigen Osteuropaforschung 
fest. Die seither geführte Debatte um die Transferierbarkeit (post-)kolonialistischer 
Modelle in die Regionen des heutigen Osteuropas schärfte den Blick für die Folgen 
der während des kommunistischen Regimes etablierten Macht- und Ausgrenzungs-
diskurse für Kultur und Literatur. Das Erbe der kommunistischen Vergangenheit zeigt 
sich nach dem Zerfall der „großen Narrative“ prominenterweise an veränderten kultu-
rellen Konstellationen des Eigenen und Anderen, also am Problem kultureller Alteri-
tät; in der Neuverhandlung des kulturellen Verhältnisses zwischen Zentrum und Peri-
pherie; im Oszillieren zwischen versuchter Rückkehr zu stabiler Selbstverortung 
(mithilfe nationaler Mythologien) und pluraler Neuorientierung; nicht zuletzt aber auch 
in der (De-)Konstruktion der Vergangenheit unter Problematisierung ihrer ‚kolonialen‘ 
Deutungsmuster. 
 
Die besondere Komplexität, aber auch Leistungsfähigkeit der Aneignung postkolonia-
ler Modelle für Russland und Polen liegt darin begründet, dass beide Länder sowohl 
als Kolonisatoren (gegenüber jeweiligen ‚Randgebieten‘ wie kresy, der Ukraine, dem 
Baltikum oder dem Kaukasus) als auch als Kolonisierte (etwa Russland seitens 
Westeuropas oder Polen durch Russland, die Sowjetunion oder Deutschland) prob-
lematisiert werden. Dementsprechend ambivalent bzw. divergent kann der Blick der 
postkolonialen Osteuropaforschung auf diese Gebiete ausfallen. Die jeweiligen Per-
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spektiven des Kolonisators und des Kolonisierten werden in literarischen Texten auf-
gearbeitet und überlappen sich oftmals mit der Diskussion um die Täter-Opfer-
Problematik. Literatur behandelt somit einerseits nationale Selbstbilder als mögliche 
Folge von Fremdbestimmung (Russland und Polen als Machtobjekte), andererseits 
Unterdrückungs- und Domestizierungsansprüche der je eigenen Kultur, sei es im 
Kontext von Russifizierung, Polonisierung oder Sowjetisierung von Minderheiten und 
Nachbarländern (Russland und Polen als Machtsubjekte). Die imagined community 
der Ukraine soll in diesem Kontext anhand literarischer Texte vor allem als Fremd-
projektion von außen, d.h. als ambivalentes Spiegelbild und kulturelles Konstrukt 
polnischer und russischer Hegemonialdiskurse ausgeleuchtet werden. 
 
Regional übergreifend steht das Besondere des sowjetisch-kommunistischen „affir-
mative action empire“ (Martin, 2001), also verhüllter Kolonisierung und deren Auswir-
kung auf die Krisenmentalität der postkommunistischen Intellektuellen im Mittelpunkt 
der Debatte. 
 
Im heutigen Russland, der Ukraine und in Polen beschreibt sich die Literatur seit 
über 20 Jahren im Kontext post-kolonialer Befreiung, Verunsicherung und Pluralisie-
rung und liefert ihrerseits Impulse für diese Prozesse. Wie im Zuge des postcolonial 
turn in den Kulturwissenschaften mehrfach festgestellt wurde, schöpfen die postcolo-
nial studies ihr kritisches Potential bevorzugt aus literarischen Texten: In der Literatur 
„haben sich am deutlichsten Formen von Widerständigkeit, Selbstermächtigung und 
‚agency‘ von Seiten der postkolonialen Nationen und Subjekte herausgebildet“. Als 
gemeinsamer Nenner dieser Texte kann gelten, dass sie „‚displacements‘“, „Ränder, 
Grenz- und Überlappungszonen sowie ‚Zwischenräume‘ […] kulturell produktiv“, d.h. 
literarisch wirksam machen (Bachmann-Medick, 2006). Diese Zwischenräume wer-
den auf die Struktur des fiktionalen Subjekts ebenso projiziert wie auf narrative Struk-
turen: Die Marginalität und Spaltung der Figuren geht mit diversen Techniken eines 
subversiven rewriting einher. 
 
Bei der Konferenz soll die größte Aufmerksamkeit Phänomenen literarisch realisierter 
Alterität, Marginalität, hybrider Identitäts- und Sprachmodelle, Stereotypisierung, Ori-
entalisierung und Mimikry zukommen, was die Möglichkeit einer zugleich politischen 
und poetischen Lektüre der betreffenden Literaturen eröffnet. Besonders berücksich-
tigt werden soll die literarische Poetik des (Post-)Kolonialen im Zusammenhang der 
fiktionalen Konstitution von Identitäten, der Fiktionalisierung der Sprecherinstanz 
(z.B. das Verhältnis zwischen auktorialer und Figurenrede), von sprachlicher Hybridi-
sierung, stilistischer Mimikry, Raum- und Zeitkonstruktionen u.a.m. 
 
Einbezogen wird auch die Problematik literarischer Migrationsidentitäten. Die damit 
verknüpfte Frage der Transkulturalität und Multilingualität erlaubt es, Texte slavisch-
stämmiger Autorinnen und Autoren, die in anderen Sprachen schreiben, zu berück-
sichtigen. Umgekehrt sind Beiträge, die z.B. russisch schreibende Autorinnen und 
Autoren aus den ehemaligen Sowjetrepubliken unter die Lupe nehmen, gleicherma-
ßen willkommen. 


