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Alena Heinritz (Graz) 

Mobile Textpraktiken:   

Reiseberichte über das 'Land des Kommunismus' und die Transformation 

des Genres in der fiktionalen sowjetischen Literatur 

 

 

Travelers, among them writers, journalists and artists, adressed in their travel reports the issue of the 

pervasive social, cultural and technological changes in the early Soviet Union. Structurally, these 

reports employ textual practices that are closely related to the three key topoi 'eye-witnessship' ('Au-

genzeugenschaft'), 'future society' ('Zukunftsgesellschaft') and 'home of choice' ('Wahlheimat'). The 

Soviet writer Evgeni Petrov in his unfinished utopian novel Puteshestvie v stranu kommunizma 

(Journey into the land of communism, 1939–41) productively takes up these textual practices. His 

text comprises a threefold journey by describing firstly the fictional journey of an American jour-

nalist to the Soviet Union, secondly a journey through time – from 1939 into the utopian future of 

1963. Thirdly this text shows how the textual practices can move from the genre of travel reports 

about communism into the context of fiction. A praxeological approach based on Andreas Reckwitz 

allows for an examination of these textual practices while Ludwig Jäger's concept of transcriptivity 

enables the investigation of how the mobile literary textual practices of genres correlate and trans-

form each other. 

 

 

1  Einleitung 

Die Bestrebungen zur Einführung eines kommunistischen Gesellschaftsmodells 

nach der Oktoberrevolution 1917 in Sowjetrussland, bzw. ab 1922 in der Sowjet-

union, wurden im Ausland mit großem Interesse verfolgt und es entwickelte sich 

verbunden mit diesen politischen Veränderungen das Genre der Reiseberichte über 

das 'Land des Kommunismus'. 1936 schrieb Lev Trockij polemisch über dieses 

massenhaft produzierte Genre: 

 

Heute ist der Büchermarkt aller zivilisierten Länder überhäuft mit Büchern über die 

Sowjetunion. […] Dilettantischer Journalismus beschreibenden Genres, mehr oder 

weniger 'linke' Reportagen bilden die Hauptmasse der Artikel und Bücher. […] So 

bildet sich unmerklich eine internationale Schule heraus, die zu nennen wäre Bolsche-

wismus fürs aufgeklärte Bürgertum oder im engeren Sinn Sozialismus für radikale 

Touristen. (Trotzki 1968: 5ff., H.i.O.) 

 

Reisende, darunter Schriftsteller/innen, Journalist/innen oder Künstler/innen, be-

schrieben in ihren Berichten die tiefgreifenden sozialen, kulturellen und technolo-

gischen Veränderungen in der frühen Sowjetunion und zogen Vergleiche zu den 

ihnen bekannten Systemen und Gesellschaftsformen. Ihre Berichte wirkten in den 

meisten Fällen stark polarisierend und beeinflussten die politischen Diskurse in ih-

ren jeweiligen Herkunftsländern. Zugleich aber wirkte die Beobachtung von außen 

zurück auf die sowjetische Innen- und Kulturpolitik. Diesen Reiseberichten über 

das 'Land des Kommunismus' unterliegen strukturell Textpraktiken, die eng an die 
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drei zentralen Topoi 'Augenzeugenschaft', 'Zukunftsgesellschaft' und 'Wahlheimat' 

gebunden sind. Der sowjetische Autor Evgenij Petrov greift in seinem utopischen 

Romanfragment Putešestvie v stranu kommunizma (Reise in das Land des Kommu-

nismus, 1939–41) diese Textpraktiken produktiv auf.  

Petrovs Romanfragment beschreibt eine dreifache Reise. Erstens beschreibt er 

die imaginierte Reise eines amerikanischen Journalisten in die Sowjetunion und 

zweitens eine Zeitreise von 1939 in die utopische Zukunft von 1963. Drittens zeugt 

der Text von der Mobilität der Textpraktiken1 aus dem Genre der Reiseberichte 

über den Kommunismus in den fiktionalen Romanzusammenhang. Ein praxeologi-

scher Zugang auf der Grundlage der Überlegungen von Andreas Reckwitz ermög-

licht es nun, diese Textpraktiken als solche zu beobachten und zu untersuchen; mit 

Ludwig Jägers Transkriptivitätsbegriff kann darüber hinaus beschrieben werden, 

wie sich Genres als Komplexe aus mobilen literarischen Textpraktiken aufeinander 

beziehen und transformieren. Anhand einer Analyse der Transformation des Genres 

in Petrovs Romanfragment soll der folgende Beitrag einen Ausblick auf eine pra-

xeologische Gattungstheorie geben, die ein Genre als Komplex textueller Praktiken 

versteht, die in andere generische Kontexte wandern können. 

 

2  Das Genre der Reiseberichte über das 'Land des Kommunismus':  

Die Topoi 'Augenzeugenschaft', 'Zukunftsgesellschaft' und 'Wahlheimat' 

Das Genre der Reiseberichte über das 'Land des Kommunismus' beschäftigt sich 

mit dem Gesellschaftsmodell Kommunismus. In der Zeit zwischen 1917 und 1938 

erlebte es seine Hochzeit (z.B. Furler 1987: 151ff.). In dieser Zeit kam eine Reise 

ins sowjetische Russland einer, so Furler, "säkularisierte[n] Pilgerreise ins gelobte 

oder verfluchte Land" gleich (ebd.: 11). Stefan Zweig beschrieb das Interesse an 

Sowjetrussland in dieser Zeit so: 

 

Rußland war durch das bolschewistische Experiment für alle geistigen Menschen das 

faszinierendste Land des Nachkriegs geworden, ohne genaue Kenntnis gleich enthu-

siastisch bewundert wie fanatisch befeindet. Niemand wußte zuverlässig – dank der 

Propaganda und gleich rabiaten Gegenpropaganda –, was dort geschah. Aber man 

wußte, daß dort etwas ganz Neues versucht wurde, etwas, das im Guten oder Bösen, 

bestimmend sein könnte für die zukünftige Form unserer Welt. (Zweig 1946: 374) 

 

                                                           
1 Die Metapher von der 'Migration' oder der 'Reise' literarischer Formen verwendet auch Astrid 

Erll, die damit in ihrer Untersuchung der Rezeption des Odysseus-Stoffs die 'remediation' von 

Formen der narrativen Vermittlung beschreibt (Erll 2019: 242ff.). 'Rezeption' definiert Erll in 

diesem Sinne als "migration, repetition and actualization of cultural contents, forms, and prac-

tices across time and space" (ebd.: 243). 
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Während in den Bürgerkriegsjahren zwischen 1917 und 1919 nur sehr wenige Rei-

sende nach Sowjetrussland kommen konnten, berichteten in der Phase der 'Neuen 

Ökonomischen Politik' in den 1920er Jahre viele Reisende über die junge Sowjet-

union (Heeke 2003: 14f.). In diesen Jahren war es das Ziel sowjetischer Organisa-

tionen, im westlichen Europa Multiplikator/innen zu schaffen, deren Berichte die 

UdSSR positiv darstellen. Auch wurden Schriftsteller/innen und Künstler/innen, 

z.B. Stefan Zweig und Ernst Toller, in die UdSSR eingeladen, um von ihren Erfah-

rungen dort zu berichten (ebd.: 89). Für die deutschen Berichte stellt Matthias 

Heeke einen Höhepunkt Anfang der 1930er Jahre fest. Viele Zeitungen schickten 

Korrespondent/innen ins Land und das politische Interesse wuchs. Gedämpft wurde 

die Euphorie über die 'Reisen in das Land des Kommunismus' allerdings sowohl 

durch erste Berichten über Schauprozesse, den antireligiösen Kampf und die 

Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion als auch durch die 

sowjetische Unterstützung deutscher Kommunist/innen, die die Beziehungen ins 

westliche Ausland belastete. Darüber hinaus machte ab 1929 die Wirtschaftskrise 

das Reisen schwieriger (ebd.: 19). 

Die stalinistischen Säuberungen ab 1934 und die Moskauer Schauprozesse ab 

1936 entzweiten die europäischen bürgerlichen Linken. Ab 1936 forderte der Spa-

nische Bürgerkrieg von den Europäer/innen eine eindeutige politische Positionie-

rung und die Sowjetunion wurde als letztes Bollwerk gegen den Faschismus wahr-

genommen (Furler 1987: 139; Stawenow 2011: 102). 1938 stellt für die Reisen in 

die Sowjetunion zunächst das Ende dar. In Frankreich zerbrach die Front Populaire 

und Deutschen wurde eine Ausreise in die UdSSR nicht mehr erlaubt (Heeke 2003: 

22). Wenn auch von der Nachkriegszeit bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion 

Reisende über ihre Erfahrungen dort berichteten, gehören diese Reiseberichte vor 

dem Hintergrund von Zweitem Weltkrieg, Stalinismus und den weiteren politischen 

Entwicklungen im In- und Ausland bereits einer neuen Periode an und können nicht 

mehr dem Genre zugerechnet werden, das ich der Einfachheit halber und mit An-

lehnung an den Titel von Petrovs Romanfragment im Folgenden Reiseberichte über 

das 'Land des Kommunismus' nennen möchte.  

Reiseliteratur im weitesten Sinne, so heißt es in der Definition im Handbuch der 

literarischen Gattungen, wird gewöhnlich über ihren Gegenstand definiert und 

kaum über ihre formalen Verfahren (Fuchs: 2009: 593). Bei den Reiseberichten 

über das 'Land des Kommunismus' hingegen sind die Ebenen des beschriebenen 
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Gegenstands und die der formalen Behandlung eng verzahnt (Derrida 1995: 18; 

Ryklin 2008: 63). Diese enge Verzahnung zeigt sich sehr deutlich bei der Betrach-

tung der drei zentralen Topoi des Genres: 'Augenzeugenschaft', 'Zukunftsgesell-

schaft' und 'Wahlheimat'.  

  

2.1   'Augenzeugenschaft' 

Den Topos 'Augenzeugenschaft' hat besonders Bernhard Furler in seiner Studie Au-

gen-Schein. Deutschsprachige Reportagen über Sowjetrußland 1917–1939 heraus-

gearbeitet (siehe auch Maurer / Neumann-Rieser / Stocker 2017: 62). Ganz allge-

mein oszilliert die Gattung der Reiseliteratur immer zwischen Authentizität und 

Fiktionalität und spielt mit den fließenden Übergängen dazwischen (Asholt 2006: 

84). Im Zusammenhang mit den 'Reisen in den Kommunismus' aber bekamen Be-

glaubigungsstrategien eine ganz neue Bedeutung. Viele Reiseberichte hatten die 

ideologische Absicht, das negative Bild zu korrigieren, das die Massenpresse von 

der Sowjetunion zeichnete und wollten den 'Verfälschungen' der Presse 'reine Fak-

ten' entgegenstellen (Furler 1987: 18). Aber in einer Zeit, in der es eine wahre Flut 

an Reiseberichten über das sowjetische Russland gab, brachten sie sich auch gegen-

einander in Stellung. Viele Berichte versuchten, die eigenen Aussagen durch die 

Betonung der eigenen Augenzeugenschaft zu authentifizieren und dadurch andere 

Berichte als unwahr zu entlarven (Maurer / Neumann-Rieser / Stocker 2017: 66). 

Formal bürgte ein/e Ich-Erzähler/in für die erzählten Beobachtungen (Furler 1987: 

27; Maurer / Neumann-Rieser / Stocker 2017: 59). Besonders Vorreden und Titel, 

wie z.B. Walther Allerhands Rußland aus der Nähe: Reportage eines Unbefange-

nen (1935) oder Ludwig Mayers Wie es in Rußland in Wirklichkeit aussieht: Von 

einem deutschen Arzt (1929), enthielten Formeln, die die eigenen Beobachtungen 

mit einem Wahrheitsanspruch unterlegen sollten (Furler 1987: 15).  

Für die kommunistische Propaganda spielten Augenzeugenberichte eine große 

Rolle, besonders natürlich positive Berichte von Reisenden, die zu Anfang entwe-

der behaupteten, unbefangen zu sein, oder sogar offen ihre Gegnerschaft gegen das 

kommunistische Gesellschaftsmodell und den sowjetischen Staat kundtaten. Da-

hingegen waren kritische Berichte von Reisenden, die dem Kommunismus zu-

nächst wohlwollend gegenübergestanden hatten, wie es zum Beispiel bei André 

Gide der Fall war, sehr bedrohlich für die sowjetische Propaganda (Maurer / 

Neumann-Rieser / Stocker 2017: 74). Tatsächlich stellte dann Gides kritischer 
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Reisebericht Retour de l'U.R.S.S. (1936), zusammen mit den im darauffolgenden 

Jahr erschienenen Retouches à mon Retour de l'U.R.S.S. (1937), eine Wende in der 

Sowjetunion-Euphorie der französischen Linken dar (Furler 1987: 149). Der Be-

richt verkaufte sich so gut wie kein anderer Reisebericht über die Sowjetunion und 

es folgte eine erbitterte Debatte (ebd.: 129). Heftige Kritik kam von französischen 

Kommunist/innen, die Gide vorwarfen, der Sowjetunion mit dem Bericht gezielt 

schaden zu wollen (ebd.). Gides bekanntester Kritiker wurde Lion Feuchtwanger, 

der seine Kritik in Form eines eigenen Reiseberichts, Moskau 1937 (im selben Jahr 

veröffentlicht), äußerte. 

Gide hatte sich im Jahr 1932 überraschend zum Kommunismus bekannt, war 

aber nie in die Parti Communiste Française und in den kommunistischen Schrift-

stellerverband eingetreten (ebd.; Stawenow 2011: 30). Dennoch war er voller Hoff-

nung gereist, wie er in Retour de l'U.R.S.S. schreibt: 

 

Qui dira ce que l'U.R.S.S. a été pour nous ? Plus qu'une patrie d'élection : un exemple, 

un guide. Ce que nous rêvions, que nous osions à peine espérer mais à quoi tendaient 

nos volontés, nos forces, avait eu lieu là-bas. Il était donc une terre où l'utopie était en 

passe de devenir réalité. (Gide 2001b: 751) 

 

Erschrocken stellt er aber fest, wie uniform das Leben in der Sowjetunion ist und 

dass absoluter Konformismus von den Menschen verlangt wird: 

 

En U.R.S.S. il est admis d'avance et une fois pour toutes que, sur tout et n'importe 

quoi, il ne saurait y avoir plus d'une opinion. Du reste, les gens ont l'esprit ainsi fa-

çonné que ce conformisme leur devient facile, naturel, insensible, au point que je ne 

pense pas qu'il y entre de l'hypocrisie. (Ebd.: 766) 

 

Dass dieser Konformismus auch den Bereich der Kunst beherrscht, ist dann aus-

schlaggebend für seine Desillusionierung. Ihm wird schmerzlich die Unvereinbar-

keit der eigenen Ideale mit der sowjetischen Wirklichkeit deutlich (Furler 1987: 

135). In Retour sieht Gide aber noch Hoffnung auf eine Heilung von der unguten 

Richtung, die der Sowjetsozialismus seiner Meinung nach genommen hat (ebd.: 

133). Wichtig sei jetzt allem voran aufrichtige Kritik: "[L]a vérité, fût-elle doulou-

reuse, ne peut blesser que pour guérir" (Gide 2001b: 752). Die Wahlheimat Sow-

jetunion, so könnte man Gides Position in diesem Kontext zusammenfassen, kann 

nur durch offene Kritik, die auf Augenzeugenschaft aufbaut, geheilt werden. Später 

aber – und das äußert er in seinen Retouches – erkennt er, dass diese Kritik nicht 

erwünscht ist (Furler 1987: 132). 
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2.2  'Zukunftsgesellschaft' 

In vielen Reiseberichten, besonders in solchen, die wohlwollend über die Entwick-

lungen im sowjetischen Russland berichten, findet sich der Topos der 'Zukunftsge-

sellschaft'. Dieser beinhaltet die Aussage, dass die Entwicklungen im Land in einer 

solchen Geschwindigkeit vor sich gehen, dass jede Fixierung in einem Reisebericht 

sofort veraltet. Ryklin spricht in diesem Zusammenhang von einem Paradigma des 

"Seins-im-Werden" (Ryklin: 2008 57f.) und dem Bewusstmachen der Vorläufigkeit 

des Experiments (ebd.: 63). Ein Urteil durch den Berichterstatter ist nicht möglich, 

weil sich die Sowjetunion so schnell verändert (ebd.: 57f.). Stattdessen ist der Rei-

sende gehalten, die Zeichen zu lesen, die bereits auf die Zukunftsgesellschaft hin-

deuten, und ihnen angemessen Ausdruck zu verleihen (ebd.: 63). Auch wird der 

Topos der 'Augenzeugenschaft' aufgerufen, wenn die Autorin oder der Autor grund-

sätzlich die Möglichkeit anzweifelt, aktuelle und gesicherte Informationen wieder-

geben zu können. Im Zusammenhang mit dem Topos der 'Augenzeugenschaft' in 

prosowjetischen Berichten ist eine selbstreflexive Phrase dieser Art oft mit dem 

Ziel verbunden, die Progressivität der Sowjetunion hervorzuheben und zugleich die 

Menschen von ihrer 'gestrigen' Wahrnehmungsweise zu befreien, die es ihnen nicht 

erlaubt, diese revolutionären Prozesse zu erkennen (Furler 1987: 126). Die/der Be-

richterstatter/in zweifelt selbst die Authentizität des Berichts an, nur um daran ein 

Lob auf die sowjetische Fortschrittlichkeit anzuschließen. 

Dieses Darstellungsproblem beschreibt Derrida, wenn er über Walter Benjamins 

Bericht schreibt: "L'anticipation, la promesse, l'espérance, l'ouverture à l'avenir de-

vraient se présenter, dans la présentation de l'œuvre, sous la pure forme de la pré-

sence" (Derrida 1995: 83, H.i.O.). Besonders deutlich wird der Topos der 'Zukunfts-

gesellschaft' in Lion Feuchtwangers Moskau 1937. Ein Reisebericht für meine 

Freunde. Seit der nationalsozialistischen Machtübernahme in Deutschland lebte 

Feuchtwanger im französischen Exil. In dieser Situation sahen viele exilierte Deut-

sche, darunter auch Feuchtwanger, in der UdSSR das letzte und einzige Bollwerk 

gegen den Faschismus (Furler 1987: 139). Ausschlaggebend waren dafür unter an-

derem die Fronten, die sich mit dem spanischen Bürgerkrieg ergaben. Die abwar-

tende Haltung Frankreichs und Englands und das Eingreifen Italiens und Deutsch-

lands auf der Seite der nationalistischen Putschist/innen unter Franco und der 

UdSSR auf der Seite der Republikaner/innen drängten die europäischen Intellektu-

ellen zu einer politischen Positionierung (ebd.). Eine Schwächung der UdSSR 
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wurde vielerorts mit einer Stärkung des Faschismus gleichgesetzt. Über den stali-

nistischen Terror musste deshalb um jeden Preis geschwiegen werden (ebd.).  

Immer wieder bezieht sich Feuchtwanger in seinem Bericht auf André Gides 

Bericht Retour de l'U.R.S.S. und versucht seine Äußerungen zu widerlegen (ebd.: 

140). Gide habe zwar recht, dass es noch viele Unannehmlichkeiten im alltäglichen 

Leben der Moskauer/innen gebe, aber durch Kritik lasse sich die Sowjetunion nicht 

heilen: "Nie wäre bei voller Schimpffreiheit der Aufbau des Sozialismus möglich 

gewesen" (Feuchtwanger 1993: 55). Und Feuchtwanger fordert die Schriftsteller 

auf, im Sinne des Gemeinwohls verantwortlich zu handeln und fragt rhetorisch: 

"[W]as ziehst du vor: daß die große Masse weniger Fleisch, Brot und Butter und du 

dafür mehr Schreibfreiheit oder daß du weniger Schreibfreiheit bekommst und die 

große Masse dafür mehr Brot, Fleisch und Butter?" (Feuchtwanger 1993: 109). 

Feuchtwanger war vom sowjetischen Schriftstellerverband zu einer dreimonatigen 

Reise eingeladen worden. Er wurde von Stalin empfangen und führte ein langes 

Gespräch mit ihm (Furler 1987: 139). Stalin nämlich brauchte die Stimme des re-

nommierten Schriftstellers zwischen dem ersten und zweiten Trotzkistenprozess, 

die sogar unter treuesten Kommunist/innen für Unruhe gesorgt hatten (Ryklin 2008: 

155).  

Feuchtwanger bedient sich in seinem Bericht rhetorisch dem Topos der 'Zu-

kunftsgesellschaft', wenn er betont, dass es viel wichtiger sei, das Moskau der Zu-

kunft zu beschreiben, als gegenwärtige Eindrücke zu schildern und Kritik an aktu-

ellen Missständen zu üben: 

 

Eigentlich müßten diese Seiten betitelt sein: Moskau Januar 1937. Denn es fließt in 

der Stadt Moskau alles so schnell, daß manche Feststellungen schon nach wenigen 

Monaten nicht mehr wahr sind. Ich bin dort herumgegangen mit Leuten, die ihr Mos-

kau gut kannten; aber sie waren ein halbes Jahr fortgewesen, und sie schüttelten den 

Kopf: Ist das unsere Stadt? (Feuchtwanger 1993: 7) 

 

Alle Details, so Furler (1987: 141), werden in Moskau 1937 einer teleologischen 

Perspektive untergeordnet, die vor allem dem Leitmotiv folgt, in der Sowjetunion 

herrsche ein System der Vernunft, alles geschehe nach Plan, habe einen Sinn und 

einen ganz bestimmten Zweck, der sich dem Reisenden vielleicht nicht sofort er-

schließt (ebd.). 'Wahre' Augenzeugenschaft, so Feuchtwangers Aussage dahinge-

hend zusammengefasst, erkennt die Potentiale der Zukunftsgesellschaft Sowjet-

union und hält sich nicht mit den kontingenten Details der Gegenwart auf. 
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2.3  'Wahlheimat' 

Der Grenzübertritt ins sowjetische Russland wird in vielen Reiseberichten als exis-

tentielle Erfahrung beschrieben (Furler 1987: 93). Es ging hier eindeutig nicht nur 

um die Überschreitung einer geografischen Grenze, sondern um die Überschreitung 

einer Grenze zwischen politischen Systemen, zwischen grundverschiedenen Welt-

anschauungen, die in den Reiseberichten oft emotional stilisiert wurde (Heeke 

2003: 151). Joseph Roth beschreibt 1926 in seinem Artikel "Die Grenze 

Niegoreloje" für die Frankfurter Zeitung das Besondere an diesem Grenzübergang 

so: "Es scheint doch, daß hier nicht eine gewöhnliche Grenze ist zwischen Land 

und Land, sie will eine Grenze sein zwischen Welt und Welt. […] Kein Zweifel, 

diese Grenze hat historische Bedeutung" (Roth 2015: 40f.). Diese Bedeutung des 

Grenzübertritts als "Tor zu einer neuen Welt" (Ryklin 2008: 58) ist zentraler Be-

standteil des Topos der sogenannten 'Wahlheimat', den Jacques Derrida in Moscou 

aller-retour (verfasst 1990 und zuerst 1995 publiziert) und darauf aufbauend Mi-

chail Ryklin herausarbeitet (Ryklin 2008). Die These lautet, dass die Berichte über 

Reisen in die Sowjetunion nicht mit anderen Reiseberichten vergleichbar sind, weil 

es sich nicht um Reisen in eine Fremde handelt, sondern in die ureigene politische 

Heimat des Reisenden, d.h. um eine paradoxe Rückkehrreise zu sich selbst in die 

'Wahlheimat': 

 

Comme ce ne sont pas des récits de voyage 'à l'étranger', dans des pays lointains à la 

culture inconnue, mais des voyages vers un nouveau modèle du 'chez soi' à venir, de 

la Révolution à importer, vers ce que Gide […] appelle une 'patrie d'élection', l'histo-

ricité de ces œuvres ressemble sans ressembler à certains paradigmes. (Derrida 1995: 

39f.) 

 

Das hat weitreichende Konsequenzen für die Darstellung in Reiseberichten über die 

Sowjetunion im Rahmen des Genres, das Derrida (ebd.: 18f.) einen Werktypus bzw. 

"'récits de voyage' du type Retour de l'USSR" nennt: 

 

En ce sens, ces voyages ne sont pas des voyages, ils sont la fin du voyage, si un voyage 

conduit d'un pays particulier vers un autre ou d'une culture à l'autre. On va ici vers la 

culture humaine absolue, on s'y rend, et, au retour du voyage, on prétend rapporter 

aux incultes, aux barbares encore enfermés dans leur langue particulière, des nou-

velles de la culture absolue parlant dans une langue absolue qui dit, à travers le russe, 

l'universalité du sens enfin humain, du 'genre humain', de l' 'internationale' enfin réa-

lisée, réalisée au-delà de la formalité verbale ou linguistique. Et du coup l'œuvre elle-

même, cet événement de langue, le discours du témoignage, le récit de voyage, doi-

vent s'effacer au service de cette cause universelle. (Ebd.: 47f., H.i.O.) 

 

Ryklin betont, dass, so wie im Christentum an Ereignisse geglaubt werde, die laut 

der Bibel stattgefunden haben, im Kommunismus an Ereignisse geglaubt werde, 
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die noch stattfinden werden. Der Ort, wo diese Ereignisse stattfinden werden, sei 

deshalb von zentraler Bedeutung (Ryklin 2008: 56). Reisende in die Sowjetunion 

sind deshalb nicht einfach Tourist/innen, sondern Zeug/innen und "materialisti-

sche[] Evangelisten" (ebd.: 57). Die 'Wahlheimat' ist ein Ort, an dem die Utopie 

Realität werden soll und die Zukunft der gesamten Menschheit stattfinden wird, 

d.h. ein mythischer, geschichtsloser Ort der sich noch entwickelnden 'Zukunftsge-

sellschaft' (ebd.: 65). Dennoch schwingt ganz klar die Möglichkeit mit, dass die 

Hoffnungen in diese 'Zukunftsgesellschaft' enttäuscht werden und diese Möglich-

keit hat weitreichende Konsequenzen für den Topos der 'Wahlheimat': "En cas 

d'échec, l'URSS. n'aura éte qu'un 'pays' parmi d'autres" (Derrida 1995: 66). 

Ein prominentes Beispiel für die Auseinandersetzung mit der 'Wahlheimat' Sow-

jetunion ist Walter Benjamins Moskauer Tagebuch (1926/27). Benjamin reiste von 

Dezember 1926 bis Februar 1927 nach Moskau. In seinem Tagebuch finden sich 

mehrere, sehr unterschiedliche Motivationen für seine Reise. Erstens möchte er 

während seines Aufenthalts herausfinden, ob er in die KPD eintreten soll oder nicht 

(Benjamin 1991: 359). Zweitens versucht er Asja Lacis nahe zu sein, in die er sich 

bei ihrer vorherigen Begegnung verliebt hat. Und drittens hofft er auf eine profes-

sionelle Integration in Moskau, auf Aufträge und die Möglichkeit, Texte zu publi-

zieren (z.B. ebd.: 316f.; siehe dazu z.B. Derrida 1995: 76f.; Ryklin 2008: 97).  

Am 20. Dezember 1926 beschreibt Benjamin Moskau als "uneinnehmbare Fes-

tung" (Benjamin 1991: 316) und das hat – neben der ungewohnten Kälte des Mos-

kauer Winters – mehrere Gründe: Erstens versteht er nur wenig Russisch und fühlt 

sich wegen seiner mangelnden Sprachkenntnisse oft ausgeschlossen (ebd.: 317). 

Aber auch kulturelle Gründe hindern ihn an der Integration. Immer wieder wird ihm 

gesagt, er verstünde vieles nicht, weil er fremd sei: 

 

Asja wurde aber schnell müde. Da griff ich auf das 'Moskauer Tagebuch' zurück und 

las ihr auf gut Glück vor, worauf mein Blick gerade fiel. Das ging aber weniger gut 

aus. Ich war gerade auf die Ausführungen über kommunistische Erziehung geraten. 

'Das ist ja alles Unsinn' sagte Asja. Sie war unzufrieden und sagte, daß ich Rußland 

garnicht kennte. (Ebd.: 367) 

 

Auch noch nach mehreren Wochen in der Sowjetunion hat er nicht das Gefühl, das 

Land kennengelernt zu haben: 

 

Ich begann mit der Erklärung meiner Betrübnis und Verstimmung, noch weniger von 

Rußland kennen gelernt zu haben, als ich erwartet hatte. Und wir [Benjamin und Gne-

din, A.H.] einigten uns bald, daß nur, sehr viele Menschen zu sprechen, von den Ver-

hältnissen ein Bild geben könne. (Ebd.: 370) 
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Darüber hinaus gelingt es ihm zweitens nicht, Asja Lacis näherzukommen und drit-

tens sieht er – nicht zuletzt aus ideologischen Gründen – keine Möglichkeit, in Mos-

kau ein Betätigungsfeld zu finden und sich damit sozial zu integrieren (ebd.: 316f.).  

Nach seiner Rückkehr aus der 'Wahlheimat' sieht Benjamin Berlin mit anderen 

Augen. Der Aufenthalt habe ihm eine "neue Optik" auf Berlin möglich gemacht: 

 

Berlin ist für den, der aus Moskau kommt, eine tote Stadt. Die Menschen auf der 

Straße erscheinen einem ganz trostlos vereinzelt […]. Es ist mit dem Bilde der Stadt 

und der Menschen dasselbe wie mit dem Bilde der geistigen Zustände: die neue Optik, 

die man auf sie gewinnt, ist der unzweifelhafteste Ertrag eines russischen Aufenthalts. 

Mag man auch Rußland noch so wenig kennen lernen – was man lernt, ist Europa mit 

dem bewußten Wissen von dem, was sich in Rußland abspielt, zu beobachten und zu 

beurteilen. […] Darum ist andererseits auch der russische Aufenthalt für die auslän-

dischen Besucher ein so sehr genauer Prüfstein. Es wird jeden nötigen, seinen Stand-

punkt zu wählen und genau zu präzisieren. (Ebd.: 399) 

 

Augenzeugenschaft also, so könnte man Benjamins Position nach seiner Rückkehr 

zusammenfassen, muss mit einem Verständnis der Zukunftsgesellschaft einherge-

hen, sonst bleibt die Wahlheimat dem Reisenden verschlossen. So fügen sich in 

Benjamins Reisebericht alle drei Topoi 'Augenzeugenschaft', 'Zukunftsgesellschaft' 

und 'Wahlheimat' zusammen, die thematisch wie strukturell das Genre der Reise-

berichte über das 'Land des Kommunismus' prägen. Im folgenden Abschnitt schlie-

ßen nun theoretische und methodische Überlegungen an die Ausführungen zu die-

sem Genre an, die zuletzt in der Analyse eines fiktionalen literarischen Textes 

exemplarisch Anwendung finden sollen. 

 

3  Das Genre als Nexus textueller Praktiken: Praxeologische Überlegungen2 

Das literarische Genre, so definiert es Harald Fricke, "bildet ein literarhistorisch 

begrenztes und mehr oder weniger kohärentes Phänomen […] einer bestimmten 

Periode im literarischen Leben einer Gesellschaft" (Fricke 2010: 20). Für die Be-

stimmung eines Genres nennt Fricke drei Prämissen. Erstens muss jeder Text eines 

Genres derselben Textsorte angehören, also sowohl "sprachliche Ausdrucksphäno-

mene" als auch "semantische und pragmatische Grundzüge wie Motivik, Hand-

lungsstruktur oder dominante Sprechsituationen" vereinen (ebd.). Grundlegend für 

ein Genre ist laut Fricke zweitens, dass "[d]iese literarische Textsorte […] zur Ent-

stehungszeit bereits etabliert" ist und damit "im zeitgenössischen Lesepublikum auf 

                                                           
2 Der folgende Abschnitt enthält erweiterte und stark überarbeitete Teile aus den Ausführungen 

zu Andreas Reckwitz' Praxistheorie und Ludwig Jägers Konzept der Transkriptivität aus meiner 

unveröffentlichten Dissertationsschrift Postkommunistische Schreibweisen: Formen der Dar-

stellung des Kommunismus in Romanen zu Beginn des 21. Jahrhunderts (Heinritz 2019). 
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vorgeformte Erwartungen hinsichtlich bestimmter Textmerkmale" trifft (ebd.). 

Drittens muss der Text erkennbare "Genresignale" auslösen, "etwa durch ausdrück-

liche Angabe einer eingeführten Gattungsbezeichnung in der Titelei oder auch 

durch andere texteinleitende Kennzeichnungen einer bereits etablierten Textsorte" 

(ebd.). Die Reiseberichte über das 'Land des Kommunismus' entsprechen diesen 

Bestimmungen eines Genres. Sie sind beschränkt auf eine ganz spezifische histori-

sche Periode, weisen inhaltliche wie stilistische Übereinstimmungen in Verbindung 

mit den drei zentralen Topoi 'Augenzeugenschaft', 'Zukunftsgesellschaft' und 

'Wahlheimat' auf, die in gradueller Abstufung in den einzelnen Texten zu finden 

sind, und sie lösen, das hat besonders Furler (1987) umfassend dargestellt, spezifi-

sche Genresignale aus – sei es nun durch paratextuelle Angaben, inhaltliche Motive 

oder rhetorische Figuren. Die folgenden Ausführungen verfolgen nun darauf auf-

bauend die These, dass eine praxeologische Perspektive auf das Genre der Reise-

berichte über das 'Land des Kommunismus' es ermöglicht, einzelne Bestandteile 

des Genres genauer in den Blick zu nehmen und ihre Transformationen zu beschrei-

ben.  

Andreas Reckwitz versteht – im Anschluss an die soziologische Praxistheorie 

unter anderem nach Pierre Bourdieu, Anthony Giddens und Theodore Schatzki 

(Reckwitz 2002: 243f.) – Praktiken als 

 

Wiederholung und permanente Verschiebung von Mustern der Bewegung und der 

Äußerung von aktiven Körpern und Dingen […], welche zugleich durch Formen im-

pliziten Wissens – Know-how-Wissen, interpretatives Wissen routinisierter Sinnzu-

schreibungen, Komplexe kulturell modellierter Affekte und Motivationen – zusam-

mengehalten und ermöglicht werden. (Reckwitz 2016b: 61f.) 

 

Träger von Praktiken sind Körper, also Individuen und Institutionen, und Artefakte 

(Reckwitz: 2016a: 35). Diskurse werden in Reckwitz' Zusammenführung von Pra-

xistheorie und Diskursanalyse als "Praktiken der Repräsentation" aufgefasst, "d.h. 

Praktiken, in denen Objekte, Subjekte, Zusammenhänge auf eine bestimmte regu-

lierte Weise dargestellt werden und in dieser Darstellung als spezifische sinnhafte 

Entitäten erst produziert werden" (Reckwitz 2016b: 62, H.i.O.). Diskurse sind in-

sofern besondere Praktiken, als sie ein starkes transformatives Potential tragen. Sie 

können das den Praktiken zugrunde liegende implizite Wissen explizit machen: 

"[J]ene kulturellen Unterscheidungen, die in den Praktiken insgesamt zum Einsatz 

kommen, werden in den diskursiven Repräsentationen selbst zum Thema" (ebd.: 

64). 
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Über die Transformation von Praktiken durch diskursive Bezugnahmen hinaus 

beschreibt Reckwitz weitere vier Formen, in denen sich Praktiken verändern kön-

nen. Erstens können routinisierte Handlungen durch die Anwendung in einem spe-

zifischen Kontext transformiert werden, der eine Veränderung der Praktik erfordert 

(Reckwitz 2003: 294f.). Darüber hinaus führt die "Zukunftsungewissheit" und das 

Potenzial "der Sinnverschiebung", die auf die "Zeitlichkeit des Vollzugs einer Prak-

tik" zurückzuführen ist, zu einer Veränderung (ebd.: 295, H.i.O.). Außerdem kann 

die Agonalität "lose gekoppelte[r] Komplexe von Praktiken", die konträren Logiken 

folgen, zur Veränderung von Handlungsmustern führen (ebd., H.i.O.). Zuletzt kann, 

so Reckwitz, auch die praxeologische "Struktur des Subjekts als eines lose gekop-

pelten Bündels von Wissensformen" Veränderungen von sozialen Praktiken herbei-

führen, wenn es zu einer "Überschneidung und Übereinanderschichtung verschie-

dener Wissensformen in denselben Akteuren und Subjekten" kommt (ebd.: 295f., 

H.i.O.). Festzuhalten sei hier mit Johannes Graves Lektüre von Reckwitz' Praxeo-

logie, dass die Transformation von Praktiken in erster Linie auf Aktualisierungs-

prozesse zurückgeht: "Gerade in der wiederholten Aktualisierung bestimmter 

Handlungen kann es nach und nach zu beinahe unmerklichen Verschiebungen kom-

men, die schließlich zu tiefgreifenden Veränderungen führen können" (Grave 2015: 

140). 

Ludwig Jägers Konzept der 'Transkriptivität' bietet einen entscheidenden 

Schlüssel für ein Verständnis dafür, wie diese Aktualisierungsprozesse vor sich ge-

hen. Ungeachtet des Begriffs, der eine Beschränkung auf die Schriftkultur nahezu-

legen scheint, ist Transkriptivität in Jägers Verständnis nicht auf skripturale Medien 

und Kulturen beschränkt (Jäger 2002: 35f.). Es ist ein Verfahren des "Lesbarma-

chen[s] des kulturellen Gedächtnisses – sowie der kulturellen Semantik insgesamt" 

(Jäger 2004; siehe auch Jäger 2002: 35). Konkret geht es um die Selektion (Jäger / 

Lethen 2012: 85) und Herstellung von "Skripten" aus dem "stillgestellte[n] Reser-

voir möglicher Transkription" (Jäger et al. 2008: 23, H.i.O.), den sogenannten "Prä-

texten",3 indem ihnen semantische Ordnung und Lesbarkeit gegeben wird: 

 

Transkribieren läßt sich als ein Prozeß der Konstitution von Skripten aus Prätexten 

beschreiben. Die Pointe dieses Prozesses besteht dabei darin, daß die Transkription in 

dem offenen Netzwerk von in einer gewissen Hinsicht unlesbaren Prätexten einen 

Ausschnitt fokussiert, ihm eine semantische Ordnung gibt und ihn so – als Skript – in 

den Status der Lesbarkeit versetzt. (Jäger 2002: 35, H.i.O.) 

 

                                                           
3 In späteren Texten (z.B. Jäger 2008) nennt Jäger diese 'Prätexte' 'Präskripte'. 
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Durch die Transkription werden also Skripte aus den Prätexten erzeugt, die 

 

in dem semantischen Horizont, der durch die Transkription erst eröffnet wurde, zuvor 

nicht lesbar [waren], obgleich sie in anderen (inaktuellen, irrelevanten, obsolet gewor-

denen, vergessenen etc.) Hinsichten durchaus Lesbarkeitspotential enthalten haben 

mögen. (Ebd.: 33) 

 

Die Transkription 

 

verwandelt Prätexte in Skripte, die entweder irgendwann, wenn sie anschlußlos blei-

ben, in den Prätext-Status zurückfallen oder in post-skripturalen Spielen aufs neue 

und anders transkribiert werden. Immer kann jedoch Bedeutung nur da entstehen, wo 

ein Symbolsystem (oder mehrere) ein anderes (oder mehrere) liest. (Ebd.: 40) 

 

Diese Prätexte aber sind widerständig. Durch den Transkriptionsprozess werden 

Skripte zwar lesbar und zugänglich, die Transkripte können aber dadurch von kon-

kurrierenden Lektüren auch als unangemessen infrage gestellt werden. Sogenannte 

"Postskripte" hinterfragen die Interpretation vorhergehender Transkriptionen (ebd.: 

33f.). Der Motor der kulturellen Semantik bleibt auf diese Weise stets dynamisch.  

Wegen ihrer transformierenden Wirkung bezeichnet Jäger Transkriptionen als 

"Innovationsverfahren, weil sie ihre Bezugsobjekte in einem 'neuen' Licht erschei-

nen lassen" (Jäger / Lethen 2012: 87). Vor einem praxeologischen Hintergrund lässt 

sich hier hervorheben, dass Transkriptionsprozesse damit das implizite Wissen so-

zialer Praktiken und Diskurse explizit machen können: 

 

Die Transkription expliziert ein implizites Können (Prätext) und verleiht ihm erst auf 

diesem Wege Skript-Status. […] Das Können ist jetzt als Regel zugänglich und (z. B. 

in einem einsprachigen Wörterbuch) lesbar geworden. Die lexikographische Tran-

skription macht das Bedeutungswissen – den Prätext – in einer Weise übersichtlich 

und konstituiert es als Skript, die in dem jeweils situational angemessenen bloßen Re-

gel-Folgen-Können nicht enthalten war. (Jäger 2002: 32, H.i.O.) 

 

In Jägers Terminologie können textuelle Praktiken (zum Beispiel Plotstrukturen 

und Mikronarrative) als ein Reservoir an Prätexten verstanden werden, das zunächst 

nicht lesbar ist. Der Transkriptionsprozess besteht darin, einen Ausschnitt aus die-

sem Reservoir an Prätexten lesbar zu machen. Aus dem Prätext wird ein Skript, und 

das unlesbare Implizite wird lesbar und explizit. Durch den Transkriptionsprozess 

wird also auf eine zuvor unlesbare Wissensordnung zugegriffen und diese dadurch 

zur Veränderung freigegeben. Es handelt sich bei einem Skript aber nur um eine 

Lesart unter vielen, die angegriffen und von anderen Skripten (sogenannten 'Post-

skripten') mit ihren Lesarten verdrängt werden kann. Unter Umständen ist eine Les-

art aber sehr erfolgreich, kann sich durchsetzen und für einige Zeit unangefochten 

gelten.  
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Das Genre der Reiseberichte über das 'Land des Kommunismus' lässt sich vor 

diesem theoretischen Hintergrund als ein Komplex aus Diskursen und textuellen 

Praktiken verstehen. Diese Textpraktiken sind zunächst einmal unabhängig vom 

geografischen und historischen Kontext zu verstehen (z.B. das Beteuern von Au-

genzeugenschaft), sie nehmen aber spezifische text- und kontextabhängige Erschei-

nungsformen und Funktionen an (z.B. das Beteuern von Augenzeugenschaft im 

Kontext des Genres der Reiseberichte über das 'Land des Kommunismus'). Zu die-

sen textuellen Praktiken gehören, wie in Abschnitt 2 gezeigt wurde, Beglaubigungs-

strategien im Zusammenhang mit dem Topos der 'Augenzeugenschaft' und rhetori-

sche und narrative Formen, die die Topoi 'Zukunftsgesellschaft' und 'Wahlheimat' 

prägen. Im folgenden Abschnitt wird nun auf dieser Grundlage die Transformation 

des Genres und der Transfer seiner Textpraktiken in den Kontext der fiktionalen 

sowjetischen Literatur beschrieben. 

 

4  Evgenij Petrov: Putešestvie v stranu kommunizma (Reise in das Land des 

Kommunismus, 1939–41) 

Evgenij Petrovs satirisches Romanfragment Putešestvie v stranu kommunizma 

(Reise in das Land des Kommunismus, 1939–41) entstand nach der Hochzeit der 

Reiseberichte über die Sowjetunion. In genau dieser Zeit, in der das Genre noch 

bekannt, aber schon nicht mehr aktuell war, konnte es satirisch aufgegriffen wer-

den. Evgenij Petrov (eigentlich Kataev) und sein Kollege Il'ja Il'f, mit dem er die 

meisten seiner Texte im Kollektiv schrieb, verstanden die Satire als "heiteren Ab-

schied aus der Vergangenheit": Sie begrüßten optimistisch die Errungenschaften 

der Revolution und lachten über die vorübergehenden Rückstände aus der vorrevo-

lutionären Zeit, die sich noch haben halten können (Mai 1993: 135f.). Im Stalinis-

mus, ab Mitte der 1930er Jahre aber war eine solche Form der Satire nicht mehr 

möglich. Petrov nun versuchte in seinem Romanfragment Putešestvie v stranu kom-

munizma, an dem er zwischen 1939 und 1941 arbeitete, eine Form zu finden, um 

durch ein Zukunftsbild der sowjetischen Gesellschaft indirekt Kritik an den gegen-

wärtigen Zuständen zu üben (ebd.: 165). Das Fragment erschien erst 1965, Jahre 

nach Petrovs Tod im Jahr 1942, in der Literaturzeitschrift Literaturnoe nasledstvo. 

Die Handlung spielt in der Sowjetunion der Zukunft im Jahr 1963, also ungefähr 

25 Jahre nach der Entstehung des Fragments. Einen Krieg hat es in der Sowjetunion 

nicht gegeben, denn die Staatsmacht hat es geschafft rechtzeitig die gesamten 
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Kräfte des Landes für den Bau eines mächtigen Verteidigungswalls zu mobilisieren 

(Petrov 1965: 584f.). Die kapitalistischen Länder aber sind geschwächt durch stän-

dige Kriege (z.B. ebd.: 591). Frankreich und Deutschland sind ab 1963 sozialistisch 

geworden, weil sie die Vorzüge des Systems erkannt haben und die Intellektuellen 

der verbleibenden kapitalistischen Länder blicken bewundernd auf die Erfolge der 

Sowjetunion (Mai 1993: 165). Zu diesen Intellektuellen gehört auch der amerika-

nische Journalist Judžin Piters.4 Dieser war bereits 1939 einmal im Land gewesen 

und vergleicht nun die vielen positiven Errungenschaften seit dieser Zeit. Auch 

muss er zugeben, dass er damals – im Gegensatz zum Zeitpunkt seiner zweiten 

Reise – das Land nicht recht verstanden hat und dass ihm zwar die reine 'Augen-

zeugenschaft', nicht aber das Erkennen der 'Zukunftsgesellschaft' gelungen sei: 

 

Я написал книгу 'СССР в 1939 году'. […] Теперь […] я могу с полной 

откровенностью сказать, что книга была также и глупой. Я писал то, что я  

видел, — это верно. И мое знание старой России, почерпнутое мною из книг, 

помогло мне разобраться в виденном лучше, чем сотне скверных журналистов, 

писавших о России с развязностью пожарных репортеров. Но тем не менее я 

почти ничего не понял. Я был лишен самых элементарных знаний. Я не знал, 

что такое коммунизм, к которому стремится страна. (Petrov 1965: 581)5 

 

Jetzt aber blickt er voll Bewunderung auf die Veränderungen seit seiner letzten 

Reise und beschreibt die 'Zukunftsgesellschaft' der Sowjetunion aus der Retrospek-

tive als bereits erreichtes Ideal, das sich ihm jetzt – in Verbindung mit der 'Augen-

zeugenschaft' – erschließt: 

 

Было бы просто глупо сказать, что Москва изменилась или обновилась. Ее не 

было. То, что я увидел в первый вечер, был совершенно другой город, не 

имеющий со старой Москвой почти ничего общего, — волшебный город, в 

существование которого невозможно поверить, пока не увидишь его 

собственными глазами. (Ebd.: 593)6 

 

Ohne Führung begibt sich Piters in die Stadt und staunt über einen erstaunlich welt-

gewandten Gepäckträger und die unterirdischen Bahnhöfe, in denen die Luft nach 

                                                           
4 'Judžin Piters' ist die lateinische Transliteration der kyrillischen Schreibweise des Namens 

'Eugene Peters'. Um die verfremdende Wirkung beizubehalten, wird hier und im Folgenden die 

Schreibweise Petrovs übernommen. 

5 "Ich habe das Buch 'Die UdSSR im Jahr 1939' geschrieben. […] Jetzt […] kann ich mit voller 

Aufrichtigkeit sagen, dass das Buch auch dumm war. Ich schrieb das, was ich sah – das stimmt. 

Und mein Wissen über das alte Russland, das ich aus Büchern geschöpft hatte, half mir, mich in 

dem Gesehenen besser zurechtzufinden als die hundert abscheulichen Journalisten, die über 

Russland mit der Dreistigkeit von Brandreportern geschrieben haben. Aber trotzdem habe ich 

fast nichts verstanden. Ich war bar der elementarsten Kenntnisse. Ich wusste nicht, was der Kom-

munismus ist, dem das Land zustrebt" (Übers. A.H.). 

6 "Es wäre einfach dumm zu sagen, dass sich Moskau verändert oder erneuert hätte. Moskau gab 

es nicht. Das, was ich am ersten Abend sah, war eine vollkommen andere Stadt, die mit dem 

alten Moskau beinahe nichts gemein hatte, – eine Zauberstadt, an deren Existenz zu glauben 

unmöglich ist, solange man sie nicht mit eigenen Augen gesehen hat" (Übers. A.H.). 
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Eau de Cologne riecht und von denen aus man in kürzester Zeit in die entferntesten 

Teile des Landes gelangt (ebd.: 594). All diese Eindrücke überzeugen ihn davon, 

dass die kommunistische Gesellschaft der kapitalistischen uneingeschränkt vorzu-

ziehen ist und er beschreibt sie als 'Wahlheimat': 

 

Я говорю об этом откровенно […] потому, что мир, в котором они живут, лучше 

мира, в котором живу я. Они создали этот мир и, следовательно, я должен 

признать их превосходство, как признаю превосходство выдающегося 

математика, открывшего новый закон, или теннисиста, разбившего меня со 

счетом шесть — ноль. Как истинный американец, я верю только фактам. Я 

побежден. Это факт. И я не был бы американцем, если бы стал корчить из себя 

победителя. (ebd.: 586)7 

 

Es sind Fakten – keine Ideologie –, die Piters von der Überlegenheit des Kommu-

nismus überzeugen. Diese Fakten beruhen auf der eigenen, immer wieder beteuer-

ten Augenzeugenschaft des Ich-Erzählers (z.B. ebd.: 599). Diese Augenzeugen-

schaft ist aber im Falle von Petrovs Romanfragment eine fiktive, utopische. So wird 

hier das Genre des Reiseberichts über das 'Land des Kommunismus' aufgegriffen, 

um über die sowjetische Gesellschaft Ende der 1930er Jahre und ihre Entwicklung 

zu reflektieren.  

Die Ich-Erzählung Piters, gelesen vor dem Hintergrund des Genres der Reisebe-

richte über das 'Land des Kommunismus' lässt sich so zusammenfassen: 'Augen-

zeugenschaft' reicht nicht aus, um die 'Zukunftsgesellschaft' Sowjetunion zu be-

schreiben. Es braucht vielmehr ein tiefes Wissen über den Kommunismus, um die 

Sowjetunion als 'Wahlheimat' zu erkennen. Petrov bezieht sich in seinem Roman-

fragment also offenkundig auf die drei Topoi des Genres als Prätexte. In einen 

neuen Kontext transformiert er die mit den drei Topoi verbundenen textuellen Prak-

tiken, macht sie als Skripte wieder lesbar und fügt ihnen neue Lesarten hinzu. Indem 

er sich dieser Topoi bedient, schreibt er das Genre der Reiseberichte über das 'Land 

des Kommunismus' weiter und führt seine Textpraktiken ein in die fiktionale sow-

jetische Literatur. Zusammen mit dem Kontext verändert sich auch der Funktions-

zusammenhang; sie erscheinen nicht mehr im Kontext eines Reiseberichts, sondern 

in jenem fiktionaler sowjetischer Literatur mit satirischer Absicht. Mit Jäger 

                                                           
7 "Ich spreche darüber offen, […] weil diese Welt, in der sie [i.e. die sowjetischen Menschen] 

leben, besser ist als die Welt, in der ich lebe. Sie haben diese Welt geschaffen und ich muss 

folglich ihre Überlegenheit anerkennen, genauso, wie ich die Überlegenheit eines hervorragen-

den Mathematikers anerkenne, der ein neues Gesetzt entdeckt hat, oder die von einem Tennis-

spieler, der mich sechs zu null geschlagen hat. Als wahrer Amerikaner glaube ich nur an Fakten. 

Ich wurde besiegt. Das ist Fakt. Und ich wäre kein Amerikaner, wenn ich anfangen würde den 

Sieger zu spielen" (Übers. A.H.). 
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gesprochen macht Petrov damit ein Präskript lesbar, das unlesbar geworden ist, weil 

das Genre der Reiseberichte über das 'Land des Kommunismus' in den Jahren 

1939/1941 bereits seine Aktualität verloren hat. Die Textpraktiken des Genres zei-

gen sich als mobil, wenn sie die Grenzen von Sprachen und Genre-Grenzen über-

schreiten. 

 

5  Fazit: Das Genre der Reiseberichte über das 'Land des Kommunismus' 

als Komplex mobiler Textpraktiken 

Evgenij Petrovs Fragment eines fiktionalen Reiseberichts Putešestvie v stranu kom-

munizma zeigt, wie das Genre produktiv Eingang in die sowjetische Literatur ge-

funden hat. Textpraktiken, wie das Einräumen der Unzulänglichkeit der eigenen 

Wahrnehmung durch den fiktiven Berichterstatter in Anbetracht der Fortschrittlich-

keit der Sowjetunion, lassen sich auf das Genre der Berichte über das 'Land des 

Kommunismus' zurückführen. Im Rahmen dieses Genres sind diese Textpraktiken 

eng verbunden mit drei zentralen Topoi, die ich zuvor unter den Begriffen 'Augen-

zeugenschaft', 'Zukunftsgesellschaft' und 'Wahlheimat' vorgestellt habe. In Petrovs 

fiktionalem Romanfragment bleiben diese Textpraktiken erkennbar, erhalten aber 

im veränderten Kontext neue Funktionen im Text. Mittels Andreas Reckwitz' pra-

xeologisch-kulturtheoretischem Ansatz und Ludwig Jägers Begriff der Transkripti-

vität konnte diese Mobilität der Textpraktiken beschrieben werden. Ein praxeolo-

gischer Zugang, das zeigen die vorhergehenden Ausführungen ausblickhaft, kann 

für die Erforschung literarischer Gattungen gewinnbringend eingesetzt werden, um 

die Transformation von Genres zu beschreiben, wenn man sie als Komplexe textu-

eller Praktiken versteht, die sich wiederum in Transkriptionsprozessen aufeinander 

beziehen. 
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