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Die mittelalterliche europäische Literatur wird üblicherweise in ‚geistliche‘ und ‚weltliche‘ Literatur 

unterteilt. Der Kategorie des ‚Säkularen‘ werden dabei Werke zugeordnet, die nicht explizit 

religiöse Inhalte, Erzählungen und Praktiken zum Gegenstand haben. Eine Unterscheidung 

zwischen den Kategorien des ‚Religiösen‘ und des ‚Säkularen‘ ist jedoch für die mittelalterliche 

volkssprachliche Literatur in ihrer Abgrenzung niemals trennscharf, weil auch  mittelalterliche 

säkulare Literatur, also Literatur diesseits von religiösen Gebrauchstexten oder theologischen 

Fachtexten, in ihrem Produktions- und Rezeptionskontext unhintergehbar durch den christlichen 

Glauben geprägt war und im Rahmen des christlichen Weltbildes immer auch mit dem Religiösen 

im dialogischen Kontakt stand.  

Das skizzierte Projekt will die Kategorien ‚religiös‘ und ‚säkular‘ in den Blick nehmen und 

ebenso Synergien und Differenzen zwischen der literarischen Produktion in Deutschland und 

Frankreich in Zeiten kulturellen und religiösen Wandels zu erforschen und komparatistisch zu 

kontextualisieren.  

Im Zentrum des Projekts steht eine umfassende komparatistische Untersuchung der 

Frage, wie Erzähltexte des langen 12. Jahrhunderts mit religiösen Inhalten, Glaubenspraktiken 

und heilsgeschichtlichen Meta-Narrationen umgehen, wobei sich erzählerische Möglichkeiten, 

normative Rahmungen und spezifische Funktionsweisen narrativer volkssprachlicher Literatur als 

solche neu bedenken lassen. Mit einem komparatistischen Fokus erforschen wir, auf welche Art 

und Weise sich auch und gerade säkulare literarische Texte mit Glaubensinhalten und religiösen 

Praktiken auseinandersetzen. Religiöse Phänomene in literarischen Texten werden zunächst ‚für 

sich selbst genommen‘ betrachtet, um zu verstehen, wie sie unterschiedliche Formen der 

Bedeutung und Handlungsleitung generieren. 

Mögliche kulturwissenschaftliche Ansätze (die je nach beteiligten Disziplinen und 

Forschungskulturen weiter ausdifferenziert werden) sind: ein close reading philologischer 

Prägung entsprechend der Fragestellung; exemplarische Untersuchungen eines möglichen 

religiösen framings an einzelnen Texten, Handschriften und mit Blick auf einzeln überlieferte 

Versionen (scheinbar) kanonischer Texte; Methoden der historischen Narratologie; die Analyse 

intertextueller und interdiskursiver Beziehungen zwischen literarischen Texten und religiös-

didaktischen, biblischen oder theologischen lateinischen und volkssprachlichen Texten, und als 

wesentlicher methodischer Ansatz eine praxeologische Perspektive auf das gewählte Korpus.  

Das Projekt ist in drei Felder unterteilt: Feld A untersucht auf phänomenologisch-

theoretischer Basis die Möglichkeiten der Behandlung und Vermittlung religiöser Inhalte und 

religiöser Differenz in säkularen literarischen Texten. Feld B analysiert integrativ die zentralen 

Kategorien von Zeit und Raum, insofern sich in ihnen die Fluidität der nur heuristisch zu 

trennenden Kategorien des ‚Religiösen‘ und ‚Säkularen‘ in exemplarischer Weise manifestiert. 

Feld C erforscht, wie sich die fließenden und einander überlappenden Relationen zwischen dem 

Religiösen, dem Heiligen und dem Säkularen in Gegenständen und deren agency und 

Performanz manifestieren bzw. ‚verkörpert‘ werden, wie die komplexe Poetik der Texte dazu in 

Beziehung steht und wie sich der Ergebnisse auf religiöse oder säkulare lebensweltliche 

Praktiken beziehen lassen.  


