
Auch wenn sich eine gesamtgesellscha�lich zunehmende „Säkularisierung“ seit der Au�lä-
rung feststellen lässt, ist Religion immer noch in verschiedenen Formen und Ausprägungen 
in der Literatur präsent; nicht zuletzt in Gestalt kritischer Auseinandersetzungen mit religi-
ösen Traditionen und 
zwecks Artikulation 
des Zweifels an Gott, 
aber auch im Sinne 
einer Neuentdeckung 
und Revitalisierung 
des eigenen religiösen 
Erbes. Die AG un-
tersucht dies anhand 
von Beispielen aus der 
deutschsprachigen Li-
teratur des 20. Jahr-
hunderts und der Ge-
genwart. Im Zentrum 
steht dabei die Be-
schä�igung mit antik-
paganen, jüdischen 
und christlichen Fi-
guren und Traditio-
nen in einer Vielfalt 
von Perspektiven und 
Genres.

Religion und Literatur sind auf viel-
fältige Weise auf mehreren Ebenen 
eng miteinander verknüp�. Die Nie-
derlegungen religiöser Lehren in 
sogenannten „heiligen Schri�en“ und 
deren Kommentare und Interpretati-
onen dienen nicht nur als Gründungs-
texte und Grundlagen von Religionen, 
sondern spielen auch in religiöser Pra-
xis in Form von Gebetbüchern, Ge-
setzestexten oder Katechismen eine 
zentrale Rolle. Diese Texte haben me-
morierende Funktion, begründen Tra-
ditionen und Rituale, sti�en Identität 
und stellen Legitimität her. Sie ver-
weisen nicht nur auf historische Ent-
stehungskontexte, sondern auch auf 
Entwicklungen, Kontinuitäten und 
Brüche religiöser Traditionen. Auf das 
wechselseitige Verhältnis von Religi-
on und Literatur wirkt sich auch der 
Versuch einzelner AkteurInnen aus, 

religiöse Handlungs- und Denkmodelle an je aktuelle Lebensum-
stände und soziale und politische Veränderungen anzupassen. Die 
sogenannte „schöne Literatur“ ist ein Ort dieser Transformations- 
und Aushandlungsprozesse. Neben religiösen Vorbehalten ihr ge-
genüber stehen sowohl theologische Funktionszuweisungen, die 
an sie herangetragen werden, als auch unterschiedlichste – stilis-
tische und inhaltliche – Spielarten der kreativen Adaption. Bis in 
die Gegenwartsliteratur werden nicht nur traditionelle religiöse 
Formen und Gattungen wie Psalmen oder Hymnen rezipiert, son-
dern auch �emen, Sto�e und Figuren. Antike Gottheiten (wie 
Artemis, Apollon und Dionysos), Helden�guren (wie Orpheus, 
Medea und Iphigenie) oder biblische Gestalten (wie sowohl Abra-
ham, Moses und Hiob als auch Jesus, Judas und Maria Magdalena) 
be�ügeln die Phantasie von AutorInnen. Ihre vielfältigen Um- und 
Neudeutungen ermöglichen den LeserInnen neue Perspektiven 
auf Vergangenheit und Gegenwart.

Die AG befasst sich 
außerdem mit den 
Möglichkeiten, religi-
öse Texte als Literatur 
und Literatur als reli-
giöse Texte zu lesen. 
Dies hat zum Ziel, 
Aufschluss über die 
stilistische oder for-
male Gestaltung der 
Texte zu geben und die 
Bedeutung der poe-
tischen und metapho-
rischen Dimensionen 
für die Rezeption re-
ligiöser Botscha�en 
zu erschließen. Dabei 
stellt sich generell die 
Frage nach der Un-
terscheidbarkeit von 
„literarischen“ und 
„religiösen“ Texten. 
Erlauben bestimmte 
stilistische, forma-
le oder inhaltliche 
Merkmale eine Un-
terscheidung? Welche 
intertextuellen Tradie-
rungsprozesse lassen 
sich aufzeigen? Gibt 
es spezi�sche Formen 
religiösen Lesens? 
Diesen und weiteren 
Fragen soll in den ver-
schiedenen Projekten 
der AG nachgegangen 
werden.
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