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Einleitung 

 
 
 
»А… где же вы будете жить?« »В вашей квартире.« [»Aber wo 
wollen sie wohnen?« »In Ihrer Wohnung.«]1 Dieser kurze aber ein-
dringliche Dialog in Bulgakovs Klassiker Master i Margarita (Der 
Meister und Margarita, 1929-1940) zwischen Berlioz, dem Vorsitzen-
den einer Literaturvereinigung, und Voland, dem Teufel, reflektiert die 
einzig- und eigenartigen Wohnverhältnisse des urbanen Sowjetruss-
land. In diesem Austausch wird die offensive und mitunter bedrohliche 
Grenzüberschreitung (des Staates, des Städtischen und der Nachbarn) 
deutlich, die sich in der Lösung der Wohnungsnot und der parallel 
stattfindenden Alltagsumgestaltung vollzog. Im Dialog wird die Veröf-
fentlichung des Intimen dargestellt und gleichzeitig die Wucht dieser 
prägenden Grenzüberschreitung, die bis in das Innere eines Körpers 
reicht, imaginär erfahrbar gemacht. Der Hauptschauplatz der Wohn-
raumkrise und der Gestaltung der neuen sowjetischen Lebensweise ist 
die Kommunalwohnung (auf Russisch kommunal’naja kvartira, kurz 
kommunalka). Als Quintessenz des stalinistischen Alltags, als fort-
schrittliches Labor für den zukünftigen Kommunismus 2,  als stalinisti-
sche Kollektivierung des Alltags,3 als dominante städtische Wohnform 

                                                             
1 Bulgakov, Michail: Master i Margarita, Moskva 2005, S. 39; Der Meister 

und Margarita, Übers. von Thomas Reschke, in: ders. Gesammelte Werke, 

3. Bd., 5. Aufl., Berlin 1997, S. 58. 

2 Vgl. Stites, Richard: Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experi-

mental Life in the Russian Revolution, Oxford University Press, New York 

1989.  

3 Vgl. Kharkhordin, Oleg: The Collective and the Individual in Russia, Berk-

ley 1999.  
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der Sowjetunion4 und schließlich prägende Erfahrungs- und Lebens-
welt5 bietet dieses sowjettypische Wohnarrangement einen ›intimen 
Raum‹, der als analytischer Behälter die komplexe Beziehung zwi-
schen dem Staat und seinen Subjekten, zwischen dem Kollektiv und 
dem Individuum, und die daraus entstehende Komplexität zwischen-
menschlicher Beziehungen in einem total(itär)en und hoch politisier-
ten, aber gleichzeitig unbestimmten Wohnraum herausfordert und ver-
anschaulicht.  

Gravierende soziokulturelle Veränderungsprozesse entwurzelten 
im Sowjetrussland der 1920er und 1930er Jahre ganze gesellschaftli-
che Schichten, setzten gewohnte Strukturen außer Kraft und entfessel-
ten gleichzeitig gesellschaftliche Kräfte (letztendlich eine Symbiose 
politischer wie kultureller Kräfte), die Krisen, Chaos und Unordnung 
zur Norm werden ließen. Im urbanen Raum machten sich die Auswir-
kungen dieses soziokulturellen und -politischen Übergangs von einer 
alten zu einer neuen Lebensordnung besonders bemerkbar. Anfänglich 
war die Kommunalka als Not- und Übergangslösung gedacht, um die 
postrevolutionäre Wohnungskrise zu beheben, die durch die massen-
hafte Zuwanderung ehemaliger Bauern in die Städte ausgelöst wurde. 
Nach der Machtergreifung der Bolschewiken wurden die großen Woh-
nungen der Aristokraten und des Bürgertums in den Stadtzentren mit 
den Schlagwörtern uplotnenie (bessere Nutzung; intensive Auslastung) 
und kvartirnyi peredel (Wohnungsauf- bzw. -umverteilung) enteignet 
und an Arbeiter umverteilt. Die Enteignung und Umverteilung von 
Wohnraum verdeutlicht die vielschichtige Grenzüberschreitung: Der 
Staat überschreitet Grenzen durch die ideologische Anordnung der 

                                                             
4 Vgl. Martiny, Albrecht: Bauen und Wohnen in der Sowjetunion nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Bauarbeiterschaft, Architektur und Wohnverhältnisse 

im sozialen Wandel, Berlin 1983.  

5  Für Irina Paperno gilt die kommunalka als Meistermetapher für die sowje-

tische Gesellschaft. Entsprechend verortet Victor Tupitsyn die Geschichte 

der gegenwärtigen russischen Kunstszene in einem kommunalen Paradig-

ma. Seiner Meinung nach wurde sie von unterschiedlichen kommunalen 

Phänomenen, wie z.B. kommunalem Wohnen, allemeinen kommunalen 

Perspektiven und kommunalen Sprechverhalten, geprägt. Vgl. Irina Paper-

no: Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreams, Cornell 

2009, S. 41; Victor Tupitsyn: The Museological Unconscious: Communal 

(Post)Modernism in Russia, MIT 2009. 
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lebensräumlichen Umordnung und -verteilung, die städtischen Behör-
den überschreiten Grenzen in der praktischen Ausführung und durch 
die forcierte Einquartierung überschreiten Nachbarn zwangsläufig die 
Grenzen der anderen Nachbarn.  

Außerdem herrschten in den Wohnungen unzumutbar beengte und 
teils chaotische Zustände, da es keinen Wohnraum für je eine Person 
gab, sondern nur für je eine Familie, die manchmal aus bis zu drei Ge-
nerationen bestand. Aus dem Provisorium zur Lösung der Wohnraum-
krise wurde ein permanenter lebensweltlicher Ausnahmezustand, der 
die Rolle der Sozialisations- und Disziplinierungsinstanz übernahm. 
Eine Mehrheit der urbanen Sowjetgesellschaft gestaltete ihren Alltag 
in dieser Wohnform, auch in der späten Sowjetzeit, wobei ich dabei 
besonders die aktive Rolle der Menschen in der Alltagsgestaltung 
unter den außerordentlichen Umständen betonen möchte.  

Die umfangreiche gesellschaftliche Reichweite der sowjetrussi-
schen Kommunalwohnung wird in der folgenden, von Steven E. Harris 
aufgeführten Definition beschrieben:  

 
[A] central foundation of a typical Soviet citizen’s everyday life, social rela-

tions, and values; as the unintended product of ideological programs aimed at 

transforming the everyday; as the outcome of massive housing shortages 

brought on by war, revolution, and the industrialization drive; as the state’s all-

purpose tool for exerting ideological, social and economic control over its citi-

zens; and ultimately, as a space to which some residents have unexpectedly 

clung, claiming it as their own after the Soviet Union’s collapse.6  

 

In der neuesten Forschung zur Alltags- und Kulturgeschichte wird zu-
nehmend deutlich, dass Wohn- und Lebenswelten nicht nur soziale 
Beziehungen prägen, sondern auch Aspekte gesellschaftlicher Verhält-
nisse reflektieren. Entsprechend nimmt das wissenschaftliche Interesse 
an der berühmt-berüchtigten Kommunalwohnung in der sowjetischen 
Alltags- und Kulturgeschichte deutlich zu.7 Während sich bisherige 

                                                             
6 Harris, Steven E.: »In Search of ›Ordinary‹ Russia: Everyday Life in the 

NEP, the Thaw, and the Communal Apartment« in: Kritika: Explorations 

in Russian and Eurasian History 6, 3 (Summer 2005), 583-614, S. 584. 

7 Allerdings ist die Kommunalwohnung nicht nur als Forschungsgegenstand 

interessant, sondern auch als filmisches Sujet. Derzeit häufen sich quasi-

dokumentarische Filme, die sich mit dem Phänomen der Kommunalwoh-
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Studien primär der Genese des Phänomens der Kommunalka und sei-
nen gesellschaftlichen Implikationen widmen8 und somit an der Tür-

                                                                                                                  
nung auseinandersetzen, wie z.B. Kommunalka von Françoise Huguier (FR 

2008), pereSTROIKA – umBAU einer Wohnung von Christiane Büchner (D 

2008) und 92 qm Russland von Andrea Schramm (D 2004). Tendenziell 

wird eine westliche Perspektive auf diese Wohnform präsentiert, die sich 

dem Thema mit einer gewissen, im Freud’schen Sinne ›unheimlichen‹ 

Verwunderung stellt.  

8 Il’ja Utechin hat eine maßgebliche anthropologische Studie über die 

Kommunalwohnung im postsowjetischen Kontext erstellt. Seine ausführli-

che Untersuchung schafft einen eindrücklichen Einblick in die Komplexität 

der Regelungen, der Ordnungen sowie des nachbarlichen Austausches. 

Anhand der Mikrostudie eines kommunal verwalteten Hauses in St. Pe-

tersburg beleuchtet Julia Obertreis die unbeständige Wohnungspolitik und 

die daraus entstehenden administrativen Herausforderungen. Im Gegensatz 

dazu hat Philipp Pott eine umfassende Makrostudie in der deutschsprachi-

gen Osteuropaforschung vorgelegt, in der er versucht, mithilfe der mate-

riellen Kultur, der Erfahrungen und der Erinnerungen die Lebenswelt der 

Menschen und ihren Wohnalltag nachzuzeichnen. Die russischen Histori-

ker Natalia Lebina und Aleksandr Čistikov beschreiben ausführlich das all-

tägliche Leben und die materielle Kultur der Leningrader Bevölkerung 

während der NĖP (Neue Ökonomische Politik) der 1920er Jahre und wäh-

rend des ›Tauwetters‹ der 1950er und 1960er Jahre. Mittels einer soziolo-

gischen Perspektive etabliert Ekaterina Gerasimova die Kommunalwoh-

nung als ›soziale Institution‹ in der sowjetischen Gesellschaft in ihrem um-

fassenden Überblick der Kommunalwohnung während der Sowjetzeit. 

Eines ihrer wichtigsten Ergebnisse ist, dass die Bewohner selbst die alltäg-

liche Interaktion und sozialen Hierarchien innerhalb der jeweiligen Kom-

munalwohnung (um)formieren und bestimmen. Im Gegensatz hierzu 

schreibt Mark Meerovič mit seiner Studie aus einer architektonischen Per-

spektive dem Staat mehr Einfluss und Kapazität zu und beschreibt die 

Wohnungspolitik als Instrument gesellschaftlicher Kontrolle. Auch Svetla-

na Boym betrachtet die Kommunalwohnung unter anderem als ein Instru-

ment gesellschaftlicher Kontrolle. Obwohl ihr Beitrag kein wissenschaftli-

cher im herkömmlichen Sinne ist, da sie persönliche Erfahrungen und Er-

innerungen mit akademischen Konventionen verbindet, gibt das Buch 

einen Insider-Einblick, der eine unabdingbare Lektüre für die Kommunal-

kawissenschaft darstellt. Siehe Utechin, Il’ja: Očerki kommunal’nogo byta, 
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schwelle stehen bleiben9 – wortwörtlich wie metaphorisch –, möchte 
ich mit meiner Studie einen Schritt weiter gehen und im übertragenen 
Sinne die Schwelle der Eingangstür überschreiten und in die Schwelle 
selber eindringen. Mit der Schwelle impliziere ich einen sich im Wan-
del befindlichen Raum und den darin alltäglich zwangsläufig stattfin-
denden, mitunter intimen zwischenmenschlichen Austausch. Was mich 
interessiert, ist die Dynamik, die Praxis und der Raum, die im Dazwi-
schen entstehen, besonders unter den notorisch konfliktreichen, unbe-
ständigen und unsicheren gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich in 
der dicht besiedelten und skurrilen Verhältnissen ausgesetzten Kom-
munalwohnung verschärfen und in der Intimität des zwischenmensch-
lichen Austausches ihren Ausdruck finden. 

 
 

ZONE DES ÜBERGANGS  
 

Mit dem ursprünglichen Anliegen, die akute urbane Wohnungsnot zu 
bewältigen, war die Kommunalwohnung von Anfang an eine ›Zone 
des Übergangs‹ (transition zone):10 Die Bewohner lebten in einem 

                                                                                                                  
Moskva 2004; Obertreis, Julia: »Tränen des Sozialismus«. Wohnen in Le-

ningrad zwischen Alltag und Utopie, 1917 – 1937, Köln u.a. 2004; Pott, 

Philipp: Moskauer Kommunalwohnungen 1917 bis 1997: Materielle Kul-

tur, Erfahrung, Erinnerung, Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuro-

pas, Zürich 2009; Lebina, Natalia/Čistikov, Aleksandr: Obyvatel’ i 

reformy: Kartiny povsednevnoi žizni gorožan v gody nepa i chruščevskogo 

desiatiletiia, St. Petersburg 2003; Boym, Svetlana: Common Places: 

Mythologies of Everyday Life in Russia, Harvard 1994; Gerasimova, 

Ekaterina: Sovetskaja kommunal’naja kvartira kak social’nyi institut: 

Istoriko-sociologičeskii analiz (na materialach Leningrada, 1917-1991), 

Candidate of Sciences diss., European University at St. Petersburg 2000; 

Meerovich, Mark: Očerki istorii žiliščnoi politiki v SSSR i ee realizatsii v 

architekturnom proektirovanii (1917-1974 gg.), Irkutsk 2003. 

9 Mit Ausnahme von Utechins ethnologisch-anthropologischer Studie.  

10 Lawrence, Roderick: »Public, Collective and Private Space: A Study of 

Urban Housing in Switzerland« in: Kent, Susan (Hg.): Domestic Architec-

ture and the Use of Space. An Interdisziplinary Cross-Cultural Study, 

Cambridge University Press 1990, S. 73-91.  
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›verkommenen Gemeinschaftsghetto‹11 und warteten in ihrer Anti- 
oder Pseudowohnung12 auf die eigentliche urbildliche Heimat,13 wel-
che ihnen im Zuge der Industrialisierung abhanden gekommen war. 
Nicht nur in der Hoffnung auf bessere Wohnverhältnisse wurden die 
Menschen verzweifelt und kreativ, sondern auch aufgrund einer Dis-
krepanz zwischen der Ideologie und der Wirklichkeit vor Ort. Die Be-
wohner mussten zwangsläufig (in)offizielle Strukturen schaffen, um 
be- und entstehende Widersprüche in der Wohnpolitik oder den allge-
meinen ideopolitischen Anforderungen des neuen sowjetischen Lebens 
zu kompensieren. Dabei gehe ich von der These aus, dass in den Räu-
men der Kommunalwohnung eine ›systemimmanente‹ Ambivalenz 
herrscht, die nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass es sich um eine 
sich neu konstituierende Nation handelte, die sich selbst in einem ›Da-
zwischen‹ zwischen der petrinischen Vergangenheit und einer kom-
munistischen Zukunft befand (die sie bekanntlich nie erreichte), son-

                                                             
11 Tupitsyn, Victor: »Civitas Solis. Die Kommunalwohnung als Paradies des 

Neuen Menschen« in: Lettre International, 30, 1995.  

12 Lotman, Jurij: »Dom v ›Mastere i Margarite‹« in: ders.: O russkoj 

literature: stat’i i issledovanija (1958 – 1993); istorija russkoj prozy; 

teorija literatury, St. Petersburg 2005, 748-754, S. 753. 

13 Bulgakovs dominierendes Leitmotiv während der 1920er und 1930er Jahre 

ist die Wohnungsfrage (kvartirny vopros). In seinen literarischen Werken 

wiederholt sich die Metapher der Wanderung und der Obdachlosigkeit, wie 

z.B. im folgenden Beispiel: »Wo bist du zuhause?« / »Ich habe kein Zu-

hause«, antwortete der Gefangene schüchtern, »ich ziehe von Stadt zu 

Stadt.« / »Das hättest du auch mit einem Wort sagen können: Du bist ein 

Vagabund«, sagte der Prokurator… [Где ты живешь постоянно?/У меня 

нет постоянного жилища, – застенчиво ответил арестант – я 

путешествую из города в город./Это можно выразить короче, одним 

словом – бродяга – сказал прокуратор…]; Bulgakov, 2005, a.a.O., S. 18; 

dt. Übersetzung, S. 34.  

 In Einklang mit der von Georg Lukacs formulierten Metapher der ›trans-

zendentalen Obdachlosigkeit‹ (Die Theorie des Romans, 1916), mit der 

Lukacs den Verlust einer ›urbildlichen Heimat‹ bezeichnet, thematisiert 

Bulgakov den Verlust eines urbildlichen Zuhauses. Die Kommunalkabe-

wohner befinden sich auf einer transzendentalen Suche nach dem verlore-

nen Heim. 
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dern auch auf die Undurchdachtheit und ausgeprägte Ideologisierung14 
des Alltags, die unter den speziellen Umständen des allgemeinen, aber 
auch staatlichen »Sichdurchwurstelns«15 einen vielschichtigen und 
mithin komplexen Raum schuf. Als provisorische Übergangslösung, 
die später eine zentrale Rolle in der offiziellen Wohnungspolitik ein-
nimmt, entwickelte die Kommunalka ihre eigene Dynamik und ermög-
lichte somit die unkontrollierte und zwangsläufige Gegenentwicklung 
eines autonom-handelnden Subjekts, so meine These.  

Die Kommunalwohnung war ein gesellschaftlicher Knotenpunkt, 
der als Medium zwischen dem Staat und dem Subjekt fungierte, zwi-
schen einem Oben und einem Unten. Der analytische Schwerpunkt 
dieser Arbeit liegt weder beim repressiven Parteistaat noch beim 
unterdrückten Subjekt, sondern beim lebensweltlichen (Zwischen-) 
Raum der Kommunalwohnung in seinen mentalen, materiellen und 
soziokulturellen Auswirkungen auf die alltägliche soziale Praxis. Im 
Rahmen dieser Studie ist das Eindringen in die Privatsphäre von Seiten 
des Staates weniger relevant als die zwischenmenschliche Interaktion 
und die gemeinschaftsbildende Intimität sich mitunter fremder Men-
schen, die erst unter repressiven Umständen möglich und notwendig 
wurde.  

Mithilfe kulturanthropologischer und literaturwissenschaftlicher 
Methoden und Theorien dringe ich in die Schwelle ein, um dieses li-
minale Phänomen der Kommunalwohnung, diese Zone des Übergangs 
von innen zu beleuchten und von außen zu umkreisen. Literarische 
Texte und soziale Praxis werden zusammengebracht, um aus Zwi-
schenräumen Schnittstellen entstehen zu lassen und bisher noch nicht 

                                                             
14 Kabakov thematisiert das ideologisierte Leben in der Sowjetgesellschaft, in 

dem Idee und Realität miteinander verflochten werden und die eindeutige 

Grenze zwischen diesem romantischen Gegensatz von Wirklichkeit und 

Phantasie aufgehoben wird. Entsprechend verlieren sich der Gegensatz von 

echt und unecht, von Gesicht und Maske. Vgl. Ilja Kabakov, Boris Groys: 

Die Kunst des Fliehens. Dialoge über Angst, das heilige Weiß und den so-

wjetischen Müll, Übers. von Gabriele Leupold, München 1991. 

15 Schlögel, Karl: »Kommunalka – oder Kommunismus als Lebensform. Zu 

einer historischen Topographie der Sowjetunion« in: Historische Anthro-

pologie, Jahrgang 6, Heft 3, 1998, S. 329-346. 
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erfasste Dimensionen zu dekodieren.16 Ein dezidiert multidimensiona-
ler Blick, der die mentale (das Phänomen der Kommunalka), die mate-
rielle (die Architektur der Kommunalka) und die soziokulturelle Di-
mension (die Kommunalka als gesellschaftliche Institution)17 erfasst, 
lässt dabei die räumliche Vielschichtigkeit des Alltags in den Vorder-
grund treten. Mit diesem Blick soll der Raum verräumlicht und zu-
gleich enträumlicht werden, um die zwischenmenschliche Produktion 
von Räumlichkeit in einem totalen Raum zu beschreiben und erfahrbar 
zu machen.  

Die satirische Literatur der 1920er und 1930er Jahre griff die am-
bivalente und dynamische Interaktion von Mächten und Kräften auf. In 
den eigentlichen Räumlichkeiten der Kommunalka wurden Symbole 
zwangsläufig uneindeutig aufgrund einer maßgeblichen Diskrepanz 
zwischen der oktroyierten virtuellen Ideologie und der vorhandenen 
räumlichen Wirklichkeit. Somit entstand eine interessante Verbindung 
zwischen literarischen und extraliterarischen kulturellen Faktoren, die 
ich näher betrachten werde. Anhand der Analyse literarischer Texte 
wird ein Einblick in die mentale Kultur der sowjetischen Gesellschaft 
ermöglicht, um den Gesamtkomplex kollektiver Sinnkonstruktionen zu 
rekonstruieren. Die mentale Kultur verdichtet sich dabei nicht nur in 
literarischen Texten, sondern auch in den Organisationsformen und 
Regelungen des Alltags in der Kommunalwohnung als einem intimen 
Knotenpunkt und somit einer eindringlichen und enthüllenden Schnitt-
stelle der sowjetischen Gesellschaft. Die Kommunalka war insofern 

                                                             
16 Literatur verstehe ich nicht als rein ästhetisches Phänomen, sondern als 

Bestandteil der Kultur und demnach als ein »Medium des Transfers kultu-

reller Formen«. Siehe Fuß, Peter: Das Groteske: ein Medium des kulturel-

len Wandels, Köln 2001, S. 13; mein Ansatz ist also entweder einer litera-

turorientierten Kulturwissenschaft oder einer kulturorientierten Literatur-

wissenschaft zuzuordnen. Nur indirekt und bedingt betrachte ich histori-

sche Prozesse und Strukturen sowie die ästhetische Dimension literarischer 

Texte. Literatur verstehe ich weder als rein ästhetisches Phänomen noch als 

historische Quelle, sondern als Gegenstand kultureller Selbstwahrnehmung 

und -thematisierung. Als kritisches Reflexionsmedium verkörpern literari-

sche Texte nicht nur ein Symbolsystem oder ein Sozialsystem, sondern 

eine komplexe Mischung der beiden, die die Komplexität der Kommunal-

wohnung widerspiegelt.  

17 Vgl. Gerasimova, a.a.O. 
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demokratisch, als sie ein schichten- und milieuübergreifendes Phäno-
men war und den Großteil der urbanen Sowjetbevölkerung in die Ge-
schichte(n) der Kommunalka einschloss. 

 
 

LIMINALE GES(CH)ICHTSPUNKTE EINER 
AMBIVALENTEN WOHNFORM 
 
An der Schwelle zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Öf-
fentlichkeit und Privatheit und der ›gewohnten‹ wie ›ungewohnten‹ 
Lebensweise verhandelten Kommunalkabewohner und -nachbarn den 
Alltag nach ihrem eigenen, (inter)subjektiven Verständnis und ihren 
Vorstellungen von Normen und Werten. Während der stalinistischen 
Kollektivierung der Alltagskultur und der kul’turnost’-Kampagnen 
entwickelten sich organisatorisch-praktische Haushaltspläne sowie 
Handlungs- und Verhaltensweisen, die von den Bewohnern ritualisiert 
und letztendlich institutionalisiert wurden. Prägende, noch heutzutage 
bestehende Regelungen des Kommunalkawohnens und der damit ein-
hergehenden Ordnung bieten einen besonders wertvollen Einblick in 
die bestimmende Kollektivmentalität dieser besonderen Gemeinschaft-
lichkeit. Nicht nur formierten sich die stereotypischen Verhaltenswei-
sen der Mieter unter dem Einfluss der sowjetischen Alltagskultur, son-
dern die Mitbewohner formten und beeinflussten umgekehrt auch die 
Regeln, Rituale und Routinen des alltäglichen Zusammenlebens. Gro-
ßer Unsicherheit ausgesetzt entwickelten Kommunalkabewohner inter-
subjektiv, d.h. in Interaktion miteinander – relational und situationsbe-
dingt – eine eigene Ordnung und eigene Wertvorstellungen: eine sow-
jetische Normalität unter außergewöhnlichen und extremen Lebens-
verhältnissen. Ähnlich wie in einem Ökosystem gab es in der sich neu 
formierenden sowjetischen Kultur bestimmte kulturelle Ideen und 
Werte, die entweder komplementär waren oder in Konkurrenz zuein-
ander standen. Ob Ideen und Werte überlebten, sich anpassten oder 
starben kam darauf an, wie sich die politischen und sozialen Bedin-
gungen im historischen Kontext ausspielten.18 Der politisierte häusli-
che Bereich im wohnräumlichen Übergangs- und Ausnahmezustand 

                                                             
18 Vgl. Clark, Katerina: Petersburg: Crucible of Cultural Revolution, Cam-

bridge 1995; bezüglich der Alltagsrituale und -regeln siehe Utechin, a.a.O., 

2004.  
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wurde in jeder zwischenmenschlichen Interaktion (re)konstruiert, und 
speziell unter diesen (Über-)Lebensformen kam mithin ein besonders 
intensiver sozialer Austausch zustande.  

Mithilfe der ethnologischen Ritualforschung von Viktor Turner 
möchte ich das liminale Dazwischen als Denkfigur und Metapher für 
diese Untersuchung anwendbar machen, für die ich hauptsächlich Tex-
te und Stücke von Michail Bulgakov, Daniil Charms und Michail 
Zoščenko analysiert habe, die in den 1920er und 1930er Jahren ver-
fasst wurden.  

In diesen turbulenten Jahren war die Satire ein beliebtes Genre im 
sowjetischen Russland. Durch die Brille der absurden oder grotesken 
Fiktion wird dahingegen direkt auf die harte und mitunter unbegreifli-
che Realität verwiesen. Daniil Charms, als ein Vertreter des russischen 
Modernismus, hat dabei versucht, die noumenale, eigentliche Welt auf 
speziell nichtanalytische Weise zu erfassen. Er war Teil einer allge-
meinen russischen romantischen und Anti-Aufklärungsbewegung, der 
sich sowohl Westler als auch Slavophile verschrieben. Die Künstler 
des russischen Modernismus reagierten auf die negativen Aspekte des 
Materialismus und des Positivismus in der letzten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, wobei ihr Interesse nicht auf der Ratio lag, sondern auf der 
Erfassung der externen Welt auf nichtraditionale bzw. intuitive und 
mitunter unbegreifliche Weise. Charms prosaisches Absurde will die 
Entfremdung der Menschen innerhalb der Gesellschaft, die Dekompo-
sition der Sprache und die damit einhergehende Unmöglichkeit der 
Kommunikation und allgemein die Inkohärenz der neuen stalinisti-
schen Lebensweise darstellen.19 Charms ist bekannt für seine absurde 
und brutale Darstellung des sowjetischen Alltags, die sich an der unan-
genehmen Grenze zwischen Komik und entsetzlicher Tragik bewegt. 
Jaccard bemerkt, dass »absurd laughter [is] above all else, the result of 
a tragic lucidity«.20 In der Kunst und im Absurden sucht Charms die 
Wahrheit, wenn nicht die wahre Illusion, die eine Hoffnung auf die 
Überwindung totaler Sinnleere aufleben lässt: Vielleicht schlägt letzt-

                                                             
19 Vgl. Fink, Hillary: »The Kharmsian Absurd and the Bergsonian Comic: 

Against Kant and Causality« in: Russian Review, Vol. 57, No. 4, Oktober 

1998, S. 526-538. 

20 Jaccard, Jean-Philippe: »De la réalité au teste: L’Absurde chez Harms« in: 

Cahiers du Monde russe et soviétique, 26 July-December 1985, S. 298; zi-

tiert von Fink, a.a.O., S. 529. 
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endlich das Widersinnige und Absurde in eine unerwartete Sinnhaftig-
keit um.  

Bulgakovs bevorzugte Form der literarischen Darstellung ist die 
phantastische Groteske, die eine starke Abweichung bzw. Verfremdung 
der Lebenswelt ist. Dabei überschneiden sich bei Bulgakov die Dar-
stellung der vertrauten Alltagswelt und bedrohliche, phantastische Si-
tuationen, wobei es sich als schwierig erweist, in seinen Texten die 
verschiedenen Darstellungsebenen klar zu unterscheiden. Phantasti-
sche und realistische Elemente werden so undurchschaubar miteinan-
der verknüpft, dass der Leser dazu veranlasst wird, hinter dem Ge-
schehen einen anderen, symbolischen oder allegorischen Sinnzusam-
menhang zu suchen.  

Auch bei Zoščenko berühren sich die komischen und tragischen 
Attribute des sowjetischen Alltags. In der literaturwissenschaftlichen 
Sekundärliteratur ist Zoščenkos literarische Intention noch heutzutage 
nicht unumstritten, denn seine Texte können einerseits als selbstiro-
nisch gelesen werden oder auch direkt als Satire, die eine Komponente 
des Diskurses beinhaltet und gleichzeitig als ein soziokulturelles Ge-
sellschaftsprofil verstanden werden kann. Kurzum: Zoščenkos Œuvre 
ist von thematischen Invarianten geprägt, genauso wie die sowjetische 
Kultur, innerhalb der er sich bewegte und innerhalb der er versuchte 
sich als Subjekt zu verstehen.21  

 
To shield himself from chaos, the Zoshchenkovian persona looks to all possible 

guarantors (or at least symbols of) »order«: preventive tricks, masks, art, cul-

ture, science (in particular, medicine and psychoanalysis), and even state pow-

er. All of these, however, prove tragi-comically unreliable. In this light, the 

readiness of both Zoshchenko’s comic heroes and his autobiographical persona 

to accept blame in exchange for the powerful protection of authority makes 

profound existential sense.22 

 

Zoščenkos invariante Narrative sind ein Zeichen der invarianten Welt. 
Seine Kurzgeschichten sind von einer Komik durchdrungen, die je-
doch nicht den entscheidenden Moment der oft verzwickten und ab-

                                                             
21 Vgl. Zholkovsky, Alexander: »What is the Author Trying to Say With his 

Artistic Work?: Rereading Zoshchenko’s Oeuvre« in: The Slavic and East 

European Journal, Vol. 40, No. 3, Autumn 1996, S. 458-474. 

22 Ebd., S. 470. 
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surden Situationen im sowjetischen Alltag ausmacht. Die Geschichten 
sollen nicht nur zum Lachen bewegen, sondern zugleich auf die Ge-
fährdung des Menschlichen in einer Gesellschaft hinweisen, die sich in 
einem Durcheinander von Halbwahrheiten befindet und sich dort hoff-
nungslos zu verirren droht. Seine Texte sind ›Fakt-Fiktion-Hybride‹, 
die für die Sowjetzeit nicht unüblich sind23 und von Morson als 
»Schwellentexte« bezeichnet werden. Morson konstatiert, dass 
Zoščenkos Texte 

 
create hermeneutic perplexity […] by generic incompatibility, that is, by em-

bedding or juxtaposing sections of radically heterogeneous material. The ge-

neric conventions governing individual sections may be clear, but the laws of 

their combination are not. Attempting to understand the entire text as a single 

literary work, the reader postulates hierarchical relations among its constituent 

parts, but discovers that the text sustains radically different hierarchies and 

therefore admits contradictory meanings.24  

 
Es sind diese unterschiedlichen, wenn nicht widersprüchlichen Lese-
weisen, um die es mir hier geht, und weshalb der Begriff ›Schwellen-
text‹ angebracht ist. Der Schwellenzustand beschreibt das Dilemma, 
mit dem sich der Leser und der Wissenschaftler (sowie der Kommun-
alkabewohner) gleichermaßen konfrontiert sieht. Wir werden dazu ge-
zwungen, sich einander ausschließende Lesestrategien gleichzeitig 
anzuwenden und für uns selber auszuwerten.  

Anhand von Interaktionsritualen in einer von Umbrüchen und Wi-
dersprüchen geprägten Kultur möchte ich die performativen, kreativen 
und transformativen Eigenschaften der in der Literatur reflektierten 
Kultur aufzeigen. Darüber hinaus reflektiert die Auswahl der hier pri-
mär untersuchten Schriftsteller drei unterschiedliche Ebenen der Ana-
lyse und Gesellschaftskritik der Autoren selber, die entsprechend die 
Texte prägen: Zoščenko setzt sich in seinen Texten mit seinen eigenen 
Neurosen und seinen eigenen bourgeoisen Verhaltensweisen auseinan-
der, mit Blick auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext;25 Bulgakovs 

                                                             
23 Vgl. Carleton, Gregory: The Politics of Reception: Cultural Constructions 

of Mikhail Zoshchenko, Northwestern University Press 1998, S. 103. 

24 Morson, Gary Saul: The Boundaries of Genre: Dostoevsky’s »Diary of a 

Writer« and the Traditions of Literary Utopia, Austin 1981, S. 50. 

25 Vgl. Zholkovsky, a.a.O. 
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Hauptanliegen ist das Aufeinandertreffen pre- und postrevolutionärer 
gesellschaftlicher Kräfte, wobei er in gewisser Weise der alten russi-
schen Tradition nachtrauert und sich somit insbesondere mit dem zeit-
genössischen Verfall der russischen Gesellschaft und speziell der 
Wohnraumfrage beschäftigt; Charms wiederum kritisiert die modernen 
gesellschaftlichen Tendenzen, speziell den Verfall zwischenmenschli-
cher Beziehungen. Außerdem verhandelt er auf der literarischen Ebene 
das konventionelle, logische Verhältnis von Wort und Bedeutung.26 

Ausgewählte satirische Texte und Dramen der oben genannten Au-
toren, die entweder die Kommunalwohnung als Kulisse haben oder das 
Phänomen Kommunalka thematisieren, werden im Mittelpunkt dieser 
Analyse stehen. Nach einer historischen Kontextualisierung und theo-
retischen Erörterung werde ich satirische Texte der oben erwähnten 
Autoren vorstellen, die ich im Hinblick auf ihre Darstellung des Limi-
nalen untersucht habe. Hierbei haben sich vier thematische Themen-
komplexe herauskristallisiert, die jeweils in einem Kapitel verhandelt 
werden:  
• Zeit/Raum(losigkeit) – hier entstehen illusorische, (alp)traumhafte 

raum- und zeitlose Räume, in denen Magie und Fetische die (Un-) 
Ordnung stabilisieren. 

• (Un-)Ordnung und bedingtes Chaos – Müll bietet ein wichtiges 
Analyseinstrument in der Bestimmung gesellschaftlicher Ordnung, 
in der die unordentliche sowjetische Kultur als ewige Baustelle die 
Rolle von Objekten in ihren Beziehungen zum Menschen und ob-
jektivierten Menschen entstellt.  

• Solidarischer Eigen-Sinn oder eigensinnige Solidarität? – die 
scheinbar unanfechtbare Grenze zwischen inoffizieller privater und 
offizieller öffentlicher Sphäre wird in spontanen Zusammenschlüs-
sen der Kommunalkabewohner hinterfragt. Auf der Suche nach 
Ordnung, Sinn und Wahrheit unter extremen, von Widersprüchen 
geprägten Lebensverhältnissen in einem total(itär)en Raum ent-
steht eine dialektische gegenseitige Verbindung und daraus entste-
hende Abhängigkeit in Konfliktsituationen, welche durch das 
scheinbar unvereinbare Konzept der eigensinnigen Solidarität ver-
anschaulicht werden sollen. 

• (In-)Offizielle Privatheit/(in)offizielle Öffentlichkeit – an der 
unbestimmten Grenze zwischen der privaten und der öffentlichen 

                                                             
26 Vgl. Fink, a.a.O. 



20 | SOWJETISCH WOHNEN 

Sphäre entsteht ein liminaler Raum, in dem diese Grenze in der 
zwischenmenschlichen Interaktion im offenen und potentialträchti-
gen Raum der Kommunalwohnung verhandelt wird, in dem mono-
logische Ambitionen der Regierung unbeabsichtigterweise dialo-
gisch werden. 
 

Um sich eine Vorstellung über die dynamischen Interaktionen und den 
Wandel in der Zeit machen zu können, werde ich in einem weiteren 
Kapitel zwei Texte aus den 1950er Jahren und den 1980er Jahren ana-
lysieren: Boris Jampol’skijs Roman Moskovskaja ulica (Kommunalka. 
Ein Moskauer Roman, 1954) und Vjačeslav P’ecuchs Roman Novaja 
moskovskaja filosofia (Neue Moskauer Philosophie, 1989).  

Fragen, die in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen, sind: Welche 
Rolle spielen Literatur und literarische Texte als Medium kultureller 
Transfers für kulturelle Selbstreflexivität, -deutung und Innovation? 
Inwiefern bestimmen literarische und außerliterarische Faktoren ein-
ander? Welche Auswirkungen hatten chaotische und unsichere Le-
bensbedingungen auf die Interaktion zwischen dem Bürger (Privatheit) 
und der Gesellschaft (Öffentlichkeit)? Wie wurde Intimität im kultu-
rellen Raum der Kommunalka, in Wechselbeziehung und -wirkung 
von Nähe und Distanz und in Abgrenzung zur und im Zusammenspiel 
mit einer totalen Öffentlichkeit27 hergestellt? Inwiefern hatten Bewoh-
ner Anteil an der Gestaltung der totalen Öffentlichkeit bzw. von Inti-
mität? Auf welche Weise wurden soziokulturelle und politisch-
ideologische Dynamiken in Räume eingeschrieben und welche Wir-
kung hatten sie auf die Konstruktion bzw. Umkodierung von Intimität? 
Inwiefern wurde die sowjetische Gesellschaft durch offizielle und in-
offizielle räumliche (An-)Ordnungen sowie kulturelle bzw. soziale 
Praxis strukturiert? Welchen Einfluss hatte das Zusammenleben mit 

                                                             
27 Der Begriff ›totale Öffentlichkeit‹ und auch ›totale Intimität‹ wird hier in 

Anlehnung an Kabakov verwendet. Ilja Kabakov ist einer der prominentes-

ten postsowjetischen russischen Konzept-Künstler, der sich in seinen 

Arbeiten vor allem mit dem sowjetischen Alltag auseinandersetzt. Eine 

seiner dominanten Kunstformen ist die ›totale Installation‹, in der in einem 

Raum über direkte und indirekte Anweisungen Kontrolle über den Be-

trachter ausgeübt wird, die an die vergangene Sowjetmacht erinnert. Siehe 

Kabakov, Ilja: The Rope of Life and Other Installations, Museum für Mo-

derne Kunst, Frankfurt a.M. 1995, S. 85. 
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fremden Menschen auf Werte, Pläne, Verhalten und das Verständnis 
von traditionellen Normen des Einzelnen?  

 




