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ZwischenWelten. Impulse fiktionaler Literatur für 
feministische Perspektiven auf Transformation

CLAUDIA STRATE

Die Europäische Union beging 2019 das 30-jährige Jubiläum des symbolischen 
Jahres 1989 und feierte die Rückkehr zur Idee eines vereinten Europas. Trans-
nationale feministische Theorien haben in den letzten Jahren die kritische Ausei-
nandersetzung mit etablierten Narrativen der politökonomischen Transformation 
Ost-/Europas1 vorangetrieben, müssen sich zugleich jedoch selbst mit Leerstel-
len konfrontieren. Der Zerfall der staatssozialistischen Second World und damit 
einhergehende Verschiebungen materieller wie symbolischer Machtverhältnisse 
auf europäischer und globaler Ebene wurden kaum in grundlegende theoretische 
Überlegungen einbezogen (Kováts 2021; Kulawik 2020a). Hartnäckig gehalten 
hat sich dagegen die Vorstellung, Osteuropa und postsozialistische Feminismen 
seien im Begriff einer aufholenden Entwicklung gegenüber dem fortschrittlichen 
Westen (Koobak/Marling 2014: 333f.). Dieser Beitrag schließt am kritisierten 
Fortschrittsnarrativ transnationaler feministischer Theorie an und schlägt vor, 
fiktionale Literatur und dabei konkret Romane als besondere Form von Wissen 
für die Theoretisierung von Transformation fruchtbar zu machen.2 Dazu werden 
zunächst die Grenzen zwischen Literatur und Theorie zur Diskussion gestellt und 
anschließend zwei Romane analysiert, die sich in vielschichtiger Weise mit per-
sönlichen und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen befassen. Ein daraus ent-
wickeltes Verständnis von Transformation als ambivalente und multidirektionale 
Bewegungen fordert Dichotomien und Grenzziehungen feministischer Theorie 
kritisch heraus und liefert Impulse für den Entwurf einer „post-Three-World epis-
t emic cartography“ (Kulawik 2020a, 1).

Feministische Debatten um die Transformationen Osteuropas

Die historische und gegenwärtige Entwicklung wissenschaftlicher Disziplinen hat 
immer auch eine narrative Dimension – sie wird nämlich erzählt. Dies geschieht 
etwa über Bezüge, die Wissenschaftler*innen (nicht) aufeinander nehmen, oder 
die implizite Übereinkunft über die chronologische Entwicklung einer Disziplin 
(Hemmings 2011). Ein solches Storytelling beeinflusst, ob und wie bestimmte ge-
sellschaftliche Phänomene in den diskursiven Rahmen einer wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung eingebunden werden oder außen vor bleiben (Ilmonen 2020, 
348ff.). Der Fall des so genannten Eisernen Vorhangs wurde im medialen und poli-
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