
Romanistentag 2021, Augsburg  
 
Kulturwissenschaftliche Sektion:  
„Gelobtes Land“ – der europäische Traum und die Bedeutung von Religion/en in pluralen 
Gesellschaften und Migrationskontexten 
Marina Ortrud Hertrampf, Eva-Tabea Meineke, Stephanie Neu-Wendel, Maria Giacobina Zannini 
 
 
Christiane Liermann Traniello (Villa Vigoni) 
Keynote  
 
 
Abstracts – Alphabetische Reihenfolge 
 
 
Soufian Al Karjousli (Tours) 
Re-contextualiser pour décalcifier l’islam en Europe 
 
De nos jours, les représentations dominantes de l’islam tendent à le couper de ses contextes 
historiques et géographiques, ce qui fait de lui une religion calcifiée et inapte à s’adapter à un 
environnement de pluralité. L’islam d’aujourd’hui est devenu rigide car il a été coupé de son histoire 
complexe et de son mariage avec les coutumes et les traditions qui l’entouraient. Or l’islam est fait 
d’emprunts et de différentes influences qui lui donnent des dimensions plurielles. 
Les relations de la Péninsule arabique avec les puissances voisines, Romaine, Perse, Abyssine ont 
constamment enrichi la nouvelle religion émergente. Les héritages de l’époque préislamique lui ont 
permis d’intégrer les dimensions de la mémoire plurielle. Tous ces éléments méritent d’être 
revalorisés pour enraciner l’islam dans des valeurs d’ouverture et de tolérance envers les autres 
religions et les autres civilisations.  
Nous désirons ici remettre en valeur les options d’ouverture de cet islam pluriel et ouvert marginalisé 
pour montrer comment il avait réussi à un moment donné à créer des ponts non seulement avec 
l’héritage préislamique, mais aussi avec les différentes civilisations qui l’entouraient. Nous 
reviendrons par exemple sur la base de la récupération par l’islam du pèlerinage préislamique, sous 
l’appellation de hajj autour de la Kaaba, mais aussi la récupération par l’islam de fêtes d’autres 
religions. Nous analyserons également l’intégration des métaphores issues de la poésie préislamique 
jusqu’au cœur du discours coranique. Enfin, nous rechercherons les empreintes linguistiques dans le 
discours coranique de vocables venant des langues comme le grec, le latin, l’araméen, la langue 
hébraïque, le syriaque ou encore le guèze afin de réinterpréter ce texte.  
La prise en compte de ces différents éléments devrait permettre à l’islam d’affirmer son ouverture et 
sa capacité à être aussi bien irakien, syrien, égyptien, saoudien, iranien, africain ou européen. Sans 
cette intégration multidimensionnelle, la construction de l’islam ancré dans la diversité est vaine. 
Pour construire un islam européen, français, belge ou allemand, il est urgent de le sortir de la 
calcification et de lui rendre sa souplesse, sa capacité à intégrer des valeurs plurielles construites à la 
fois d’éléments païens datant de l'Antiquité, mais aussi d’autres traditions culturelles, religieuses ou 
encore linguistiques. 
 
 
Dimitri Almeida (Göttingen) 
Religion und Raumerfahrungen in einer laizistischen Republik:  
Die gelebten Räume französischer MuslimInnen 
 
„L’Église chez elle et l’État chez lui“. Dieser Satz aus einer Rede Victor Hugos vor der 
Nationalversammlung im Jahr 1850 wurde zur Kampfparole der Verfechter eines laizistischen 
Republikverständnisses. Dieser und andere Sätze wie Clémenceaus „le prêtre […] dans l’Église, le 



magistrat dans le prétoire, l’instituteur dans l’école“ (1876) verdeutlichen wie sehr Laizisierung als 
räumlicher Differenzierungsprozess verstanden wurde. So ist es nicht verwunderlich, dass 28 der 
insgesamt 44 Artikel des Gesetzes zur Trennung von Kirchen und Staat von 1905 einen räumlichen 
Bezug aufweisen – entweder, weil sie Vorgaben zum Status von Kultgebäuden machen oder 
Erscheinungsformen des Religiösen in bestimmten Umgebungen regulieren. Bis heute ist das 
französische Laizitätsprinzip geprägt von der Vorstellung einer idealtypischen Raumordnung, in der 
sichtbare Ausdrücke konfessioneller Zugehörigkeit nur in bestimmten räumlichen Kontexten 
erwünscht oder gar zugelassen sind. So drehen sich Kontroversen über die Auslegung der Laizität 
meist um die Frage, ob und wie Religionen sich in bestimmten Räumen manifestieren dürfen. Dies 
war beispielsweise der Fall in den Debatten über die Zulässigkeit des Hijabs an öffentlichen Schulen 
zwischen 1989 und 2004 oder bei den jüngsten Kontroversen zum Tragen sog. Burkinis an Stränden 
und Schwimmbädern. Einige dieser Debatten werden auch in anderen Migrationsgesellschaften in 
Europa intensiv geführt, wobei die französische Laizität generell als besonders strikte Form des 
Säkularismus verstanden wird.  
Während einige muslimische Denker in der Laizität eine Chance für die Modernisierung des Islam 
sehen,1 erleben viele in Frankreich lebende und praktizierende Muslime die zunehmend restriktive 
Auslegung des Laizitätsprinzips als Einschränkung ihrer gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten. Der 
Beitrag untersucht die Repräsentation von Frankreichs säkularer Raumordnung unter muslimischen 
Frauen anhand einer kritischen Diskursanalyse von sogenannten hijab stories (Vlogs und Blogs in 
denen junge Frau von alltäglichen Erfahrungen mit ihrem Kopftuch berichten) sowie von 
autofiktionalen Texten2. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Produktion von Raum durch 
„gelebte Räume“ (espaces vécus) und nicht-hegemoniale „räumliche Praktiken“3 gelegt.  
 
Fußnoten: 
1 Siehe zum Beispiel: Rachid Benzine und Christian Delorme: La République, l’Église et l’islam. Une 
révolution française, Paris: Bayard 2016; Mohammed Arkoun: La construction humaine de l’islam. 
Entretiens avec Rachid Benzine et Jean-Louis Schlegel, Paris: Albin Michel 2012; Abdennour Bidar: 
L’islam sans soumission: Pour un existentialisme musulman, Paris: Albin Michel 2008; Soheib 
Bencheikh: L’Islam face à la Laïcité Française, Paris: L’Harmattan 1999; Malek Chebel: L’inconscient 
de l’islam: Réflexions sur l’interdit, la faute et la transgression, Paris: CNRS Éditions 2015. 
2 Darunter vor allem Nargesse Bibimoune: Confidences à mon voile: Quatorze années au pays de la 
laïcité, Marseille: IS Édition 2016 und Fatimata Diallo: Sous mon voile, Paris: Seuil 2015. 
3 Henri Lefebvre: La Production de l’espace, Paris: Antropos 1974, 48.  
 
 
Daniele Comberiati (Montpellier) 
Immaginare e costruire il culto del futuro. 
I conflitti religiosi nelle scritture di fantascienza italiane contemporanee 
 
Violetta Bellocchio nel suo romanzo La festa nera (2018) immagina un’Italia post-apocalittica in cui lo 
stato-nazione si è disgregato e numerosi nuovi culti sono nati e prosperano all’interno di un contesto 
altamente conflittuale. Il libro di Bellocchio non è certo l’unico romanzo di fantascienza italiana che 
pone al centro della riflessione la religione considerandola il punto nevralgico attorno al quale si 
dipaneranno le relazioni all’interno dell’Italia del futuro. La trilogia di Pierfrancesco Prosperi La 
moschea di San Marco, La casa dell’Islam e L’ultima moschea (2005, 2009, 2015) ad esempio 
descrive, allo stesso modo di quanto fatto da Michel Houellebecq con Soumission (2015) per quanto 
riguarda la Francia, un’Italia islamizzata in cui il cattolicesimo è considerato fuori legge e una sorta di 
„nuova Crociata“ modella i rapporti fra cristiani e musulmani. Se consideriamo la religione più 
generalmente come ‚culto‘, inoltre, anche nel romanzo di Simone Faré Milano ultima fermata (2009) 
le ossessioni scientifiche della classe dirigente nella Milano indipendente del futuro assomigliano 
fortemente alle pulsioni di uno stato totalitario basato sulla venerazione di una forza superiore; in 
L’isola delle madri di Maria Rosa Cutrufelli (2020), d’altra parte, nuovi e vecchi culti si scontrano con 
la fiducia cieca nella scienza, che di fatto si trasforma in un’altra religione. 



A partire da questi quattro testi, e considerando la definizione allargata di fantascienza coniata da 
Dark Suvin (1979) e John Rieder (2010), nonché le riflessioni sulle interazioni fra fantascienza e 
ideologia contenute in Nei labirinti della fantascienza. Guida critica, a cura di Antonio Caronia e 
Giuliano Spagnul (2012), nel mio intervento cercherò di comprendere le ragioni della proliferazione 
di tale tema nei testi fantascientifici italiani, riscontrabile tra gli altri, al di là dei testi del corpus, 
anche nei romanzi di Valerio Evangelisti (2007) e di Kai Zen e Emerson Krott (2006). Secondo Ariel 
Saiber (2011), infatti, la pervasiva presenza del cattolicesimo nella cultura italiana è stato uno dei 
fattori che hanno rallentato lo sviluppo della fantascienza in Italia. Al tempo stesso però potremmo 
affermare che proprio tale presenza pervasiva ha in seguito costituito una specificità delle narrazioni 
fantascientifiche italiane. Immaginare l’Italia del futuro, per le autrici e gli autori prese/i in esame, 
diventa difficile senza ipotizzarne un particolare rapporto con la religione. Nell’intervento analizzerò 
le differenti modalità di relazione con la religione e le ipotesi delle autrici e degli autori sull’Italia degli 
anni a venire, per riflettere sul ruolo che ha la religione nella loro concezione di futuro. 
 
Bibliografia: 
Bellocchio, Violetta: La festa nera, Milano: Chiarelettere 2018. 
Caronia, Antonio / Spagnul, Giuliano: Nei labirinti della fantascienza. Guida critica, Milano: Mimesis 

2012.  
Cutrufelli, Maria Rosa: L’isola delle madri, Milano: Mondadori 2020. 
Evangelisti, Valerio: La luce di Orione, Torino: Einaudi 2007. 
Faré, Simone: Milano ultima fermata, Milano: Cabila 2009. 
Houellebecq, Michel: Soumission, Paris: Gallimard 2015; tr. it. di V. Vega, Sottomissione, Milano: 

Bompiani 2015. 
Kai Zen / Krott, Emerson: La potenza di Eymerich, Bologna: Bacchilega 2004. 
Prosperi, Pierfrancesco: La moschea di San Marco,Milano: Bietti 2007. 
—: La casa dell’Islam, Milano: Bietti 2009. 
—: La terza moschea, Milano: Bietti 2015. 
Rieder, John: „On Defining Science-Fiction or Not. Genre, Theory, Science-Fiction, and History“, in: 

Science Fiction Studies 2:37 (2010), 191-209. 
Saiber, Arielle: „Flying Saucers Would Never Land in Lucca. The Fiction of Italian Science Fiction“, in: 

California Italian Studies 2:1 (2011), 1-48, https://escholarship.org/uc/item/67b8j74s 
(30.08.2020). 

Suvin, Darko: Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre, 
London: Yale University Press 1979. 

 
 
Rafika Hammoudi (Rennes II) 
Isabelle Eberhardt ou la fulgurance des mouvements  
 
C’est en 1877 que naquit Isabelle Eberhardt, fille d’une mère russe Nathalie de Moerder (née 
Eberhardt) et d’un père inconnu, probablement son tuteur Alexandre Trophimowsky. Sixième enfant 
de la famille, elle suit un enseignement axé sur les langues notamment l’arabe et développe tôt un 
attrait pour l’Orient, avant même son installation en Algérie avec sa mère en 1897.  
Dans cette première migration géographique, féminine, Nathalie de Moerder, sa mère, y ajoute ce 
choix, engagé, d’une vie quotidienne au cœur même de la communauté arabe, et non européenne, 
de Annaba (Bône). A cette dernière vient rapidement s’ajouter une migration religieuse, une mobilité 
spirituelle puisqu’elle choisira de se convertir et sera enterrée selon le rite islamique six mois plus 
tard. Ainsi si c’est aux côtés de sa mère qu’elle accomplit cette première double migrations, c’est 
seule qu’elle poursuivra ses voyages intérieurs et extérieurs.  
Après un court séjour en Suisse, Isabelle revient sur ces terres algériennes où elle choisira de 
continuer ses pérégrinations mais sous le signe du travestissement en devenant Mahmoud Saâdi. A 
travers l’identité de ce cavalier arabe, elle parvient à dépasser sans doute l’une des frontières les plus 
hermétique de cette société du XIXème qu’elle soit orientale ou française : celle du genre. Quant à ce 



parcours spirituel il s’inscrira dans son affiliation à la Qadriya, confrérie soufie où une nouvelle fois 
elle ne souhaite respecter tous les principes de vie qui la régisse.  
Dans cette mobilité sans fin, géographique, sociale, religieuse ou spirituelle dans cette mise en abîme 
de la migration Isabelle Eberhardt écrit et narre ce désert qui l’appelle et qu’elle admire. Mais elle 
nous interpelle également dans cette instabilité constante presque vertigineuse où, dans une 
certaine mesure, la migration est prétexte à la transgression, dans ce mouvement perpétuel s’écrit le 
récit d’une vie personnelle et d’un témoignage qui se doit d’être analysé malgré sa fugacité. 
 
 
Marina Ortrud M. Hertrampf (Passau)  
Der Untergang des Gelobten (Abend-)Landes?  
Die Ästhetisierung nationalistischer Bedrohungsszenarien und migrationskritischer 
Verschwörungstheorien in Jean Raspails Le camp des saints (1973)  
 
Über 40 Jahre vor der ‚Europäischen Flüchtlings- und Migrationskrise‘ von 2015 erschien mit Jean 
Raspails Le camp des saints bereits 1973 ein dystopischer Roman, der einen regelrechten Ansturm 
außereuropäischer Migranten auf Frankreichs Mittelmeerküste literarisch in Szene setzt. Bei seinem 
Erscheinen löste der unverhohlen nationalistische und zutiefst fremdenfeindliche Roman allerdings 
weder Skandal noch Debatte aus und wurde nur kurze Zeit später ins Englische, Portugiesische und 
Spanische übersetzt, bevor ab Mitte der 80er Jahre weitere Übersetzungen ins Deutsche, 
Italienische, Polnische, Tschechische und Flämische folgten. Vor dem Hintergrund der Ereignisse von 
2015 erschien der Roman konservativ-nationalistischen und migrationskritischen Kreisen als 
geradeweg visionär und so überrascht es auch nicht, dass der Roman 2015 in Frankreich neu ediert 
und im gleichen Jahr in Neuübersetzung durch Martin Lichtmesz, einem führenden Vertreter der 
Österreichischen Neuen Rechten, im ebenfalls der Neuen Rechten zugehörigen Verlag Antaios 
erschien, nun aber überaus kritisch rezipiert wurde; so beschreibt Christian Schröder Das Heerlager 
der Heiligen in seiner „Lesewarnung“ im Tagesspiegel (27. Oktober 2015) als „[d]as Kultbuch der 
Neuen Rechten“. In Frankreich wurde Raspails Le camp des saints neben Oswald Spenglers 
Untergang des Abendlandes (1918-23) tatsächlich zur wichtigsten Vorlage für Renaud Camus – 
intellektueller Vordenker des Front National sowie der identitären Bewegung – und seine 
kulturpessimistischen, ebenso antisemitischen wie antimuslimischen, ja grundsätzlich 
fremdenfeindlichen expositorischen Texte zur Lage der Nation, La grande déculturation (2008) und 
Le grand remplacement (2011).  
Den vermeintlich drohenden Untergang der christlich geprägten Kultur des Abendlandes interpretiert 
der katholische Monarchist Raspail dabei als longue durée Folge der Aufklärung, deren Maxime einer 
von Gleichheit und Mitmenschlichkeit geprägten säkularen Gesellschaft das nationale 
Selbstbewusstsein Europas zugunsten eines ebenso transkulturellen wie transnationalen 
Gesellschaftsdenkens gebrochen habe. Daher übt der Roman deutliche Kritik an der Reaktion von 
französischer Gesellschaft und katholischer Kirche, die die vermeintliche Bedrohung nicht mit allen 
Mitteln abzuwehren zu versuchen, sondern einen – so Raspail – geradeweg ‚selbstzerstörerischen‘ 
Hang zu Dialog und Ökumene an den Tag legen. Mit der deutlichen Kontrastierung des 
wohlhabenden, schönen und christlich-kultivierten Europa mit den armen, hässlichen und 
gottlosen Fremden, die über Tiervergleiche zu einer entmenschlichten und entindividualisierten 
Masse stilisiert werden, bedient Raspail Bilder und Motive, die sich allzu häufig auch in aktuellen 
Diskursen über die (Mittelmeer-) Migration wiederfinden, ohne dabei allerdings die schlichte Sprache 
populistischer Diskurse zu verwenden. Ganz im Gegenteil: Raspail schlägt einen (m.E. übertrieben-
stilisiert) hohen Ton an. Sein in vielfältiger Weise ästhetisch stark überformter Text arbeitet überdies 
mit einer stark ausgeprägten christlichen Metaphorik, so ereignet sich die ‚Invasion‘ der Fremden 
und Andersgläubigen zwischen Karfreitag und Ostern und wird als Auferstehung ex negativo, als das 
anbrechende Ende des christlichen Abendlandes, inszeniert.  
Der Vortrag bietet nach einem kurzen Abriss der Rezeptionsgeschichte des Romans in Frankreich und 
Deutschland eine kritische Relektüre des (heute) stark umstrittenen Romans. Dabei wird 
insbesondere herausgearbeitet, welche ästhetischen Mittel Raspail zu welchem Zwecke einsetzt, 



inwiefern sich der Ich-Erzähler in seinem Gestus als ‚Heiliger Retter des christlichen Abendlandes‘ als 
alter ego des Autors begreifen lässt und welche Rolle die Religion tatsächlich spielt bzw. wie sie hier 
politisch instrumentalisiert wird.  
 
Primärliteratur: 
Raspail, Jean: Le camp des saints précédé de Big Other, Paris: Laffont 2011.  
Camus, Renaud: La grande déculturation, Paris: Fayard 2008.  
Camus, Renaud: Le grand remplacement, Paris: Davis Reinharc 2011.  
 
 
Sara Izzo (Bonn) 
Das Mittelmeer als religiös konnotierter Erinnerungsort?  
Konstruktionen eines europäischen Identitätsparadigmas in der italienischen und französischen 
Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
 
Das Mittelmeer steht zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Spannungsfeld einer identitätsspezifischen 
Ausdeutung unterschiedlicher europäischer Nationen. Unter Bezugnahme auf ein gemeinsames 
griechisch-lateinisches Erbe wird es in der französischen und italienischen Literatur dieser Zeit als 
palimpsestischer Erinnerungsort konstruiert. National relevante vergangene Ereignisse im 
Mittelmeerraum werden als Modellnarrative für die Konstitution und Konsolidierung der eigenen 
kollektiven Identität eingeholt. Dabei spielen auch Rückbezüge auf Louis IX und die Kreuzzüge eine 
bedeutende Rolle, wie sich insbesondere in den Werken nationalkonservativer Autoren – in Italien 
etwa bei Gabriele D’Annunzio, in Frankreich bei Charles Maurras oder Louis Bertrand im Kontext 
eines renouveau catholique – manifestiert.  
Neben ein griechisch-römisches tritt somit ein christliches Erbe. Die vermeintlich römisch-katholische 
Dominanz im Mittelmeer dient als Substrat einer nationalen sowie transnationalen 
Identitätskonstruktion. Dabei lässt sich ein Übergang von der kollektiven Vorstellung einer 
Méditerranée latine hin zum Mittelmeer als Wiege der – kosmopolitischer aufgefassten – 
europäischen Zivilisation feststellen, wobei auch letztere als vorwiegend vom christlichen 
Monotheismus geprägtes Kulturkollektiv betrachtet wird.  
Es soll somit gezeigt werden, wie das Mittelmeer in ausgewählten Texten der französischen und 
italienischen Literatur als religiös konnotierter Erinnerungsort nationaler sowie transnationaler 
Kollektividentitäten generiert wird. Die Analyse wird methodisch von erinnerungs- und 
kulturtheoretischen Modellen geleitet.  
 
 
Ulrike Kollodzeiski (Potsdam) 
Isfahan als neues Rom: 
Der Reisebericht Viaggi von Pietro Della Valle (1586-1652) 
 
Die Religion nimmt in Europa aktuell eine ambivalente Stellung ein. Religiöse Unterschiede werden 
benutzt, um Grenzen zu markieren, indem etwa die christlichen Wurzeln des Abendlandes gegen 
einen islamistischen Terror aus dem Osten ausgespielt werden. Aber Religion als solche steht auch in 
der Kritik. Sie wird als irrational, konflikt- und gewaltfördernd bezeichnet, als etwas, das zu einem 
aufgeklärten Europa nicht mehr passe. So wird das Christentum benutzt, um eine europäische 
Identität zu erzeugen, während gleichzeitig versucht wird, seinen Einfluss zu begrenzen. 
Dieses ambivalente Verhältnis hat seine Gründe u. a. darin, dass religiöse und nationale Interessen 
nicht immer konform laufen. Das Christentum bestätigt die Identität Europas nicht nur, es stellt sie 
auch in Frage. Historisch lässt sich dies besonders gut am Verhältnis von europäischer Expansion und 
Mission zeigen. Diese gingen keineswegs immer Hand in Hand, sondern die Durchsetzungen von 
poltisch-ökonomische Interessen einerseits und Mission andererseits standen auch im Gegensatz 
zueinander. Die Missionsstrategie der Akkommodation, wie sie besonders von den Jesuiten im 
indischen und chinesischen Ritenstreit im 17. Jh. vertreten wurde, kann dabei heute als 



Anknüpfungspunkt für die postkoloniale Neukonstruktion Europas dienen. Dies möchte ich am 
Beispiel eines frühneuzeitlichen Reiseberichts, den Viaggi von Pietro Della Valle, zeigen. 
Der römische Patrizier Della Valle hat von 1614 bis 1626 das Osmanische Reich, Persien und die 
indische Westküste bereist und seine Eindrücke in einem umfangreichen Reisebericht publiziert 
(Viaggi, 3 Teile, Rom 1650-63). Er wurde aus dem Italienischen umgehend in mehrere europäische 
Sprachen übersetzt und ist im Kontext der Akademiebewegung des Renaissance-Humanismus zu 
verorten. Erklärtes Ziel Della Valles war es, die Einheit zwischen Rom und den orientalischen Christen 
wiederherzustellen, ein Bündnis mit Abbas I., Schah von Persien, zu schließen, und verloren 
gegangenes, antikes Wissen im Osten wiederzufinden. 
Dabei zeigt sich ein heute ungewohntes Bild: Della Valle dachte in den Dimensionen antiker Reiche, 
dabei war ihm Asien näher als etwa der Norden Europas. In Isfahan unter Schah Abbas I. erkannte er 
die ideale Stadt, in der verschiedene Religionen friedlich nebeneinander koexistierten. Hier wollte er 
ein neues Rom gründen. Dabei verfolgte auch Della Valle die Strategie der Akkommodation. In 
religiös-geistlichen Belangen sollte das neue Rom dem Papst in Rom unterstehen, in poltisch-
weltlichen Angelegenheiten dem schiitische Herrscher Schah Abbas I. Dies sollte den orientalischen 
Christen doppelten Schutz vor der Verfolgung durch die Osmanen bieten. Della Valles eigene Familie 
bot dabei die Keimzelle für das neue Rom. Er heiratete eine orientalische Christin in Bagdad und 
stellte sich in den Dienst ihrer Nation. 
Della Valle ging es darum, Ost und West wieder in einer respublica litteraria zusammenzuführen, die 
auf Wissen, Tugend und Glaube beruhen sollte. Della Valles neues Rom blieb eine Vision. Sie 
scheiterte nicht zuletzt daran, dass sie auf die politische Unterwerfung und ökonomische Ausbeutung 
Persiens verzichtete. Damit konnte sie nationale Interessen nicht befriedigen. Ohne das Engagement 
der weltlichen Potentaten fehlte jedoch die Durchschlagskraft, die Vision auch zu verwirklichen. Ein 
Dilemma, das sich heute etwa auch bei den Vereinten Nationen zeigt. 
 
Literaturauswahl: 
Quellen: 
Viaggi di Pietro Della Valle. Il Pellegrino. […] La Turchia, La Persia, e L’India, Rom 1650. 
Viaggi di Pietro della Valle. Il Pellegrino. […] La Persia. Parte Prima, Rom 1658. 
Viaggi di Pietro della Valle. Il Pellegrino. […] La Persia. Parte Seconda, Rom 1658. 
De’ Viaggi. Di Pietro Della Valle. Il Pellegrino. […] Parte Terza, Rom 1663. 
Sekundärliteratur: 
Kollodzeiski, Ulrike: Die Ordnung der Religionen. Die Vermittlung von Orient und Okzident im 

Reisebericht „Viaggi“ von Pietro Della Valle (1586-1652), Baden-Baden: Ergon 2020. 
 
 
Agnieszka Komorowska (Mannheim) 
„À la recherche d’une ‚spiritualité insolite‘“. Le Christ selon l’Afrique de Calixthe Beyala 
 
La question sur l’importance de la religion dans des sociétés plurielles est au cœur du roman Le Christ 
selon l’Afrique de Calixthe Beyala, paru en 2014 chez Albin Michel. Le roman raconte l’histoire 
d’Edeme Boréale, une jeune femme du quartier pauvre Kassalafam à Douala, qui cède à la pression 
familiale et accepte malgré elle le rôle de mère porteuse pour que sa tante puisse donner un héritier 
à son mari, ancien haut fonctionnaire de l’État. La religion est le thème central du roman, dont 
l’histoire ouvre sur les prières des habitants de Douala qui s’adressent à Dieu pour „leur donner la 
force de rivaliser avec les riches dans les affaires“ (9) et termine avec la naissance du fils de Boréale, 
surnommé Christ. Narré à la première personne de la perspective de Boréale, le récit est néanmoins 
marqué par une certaine polyphonie des voix, qui rivalisent pour se faire entendre par les citoyens de 
Douala: Il y a le prophète autoproclamé Paul, un évangéliste, toujours suivi par des disciples dévoués, 
le Doctaire Modeste, qui prêche la primauté de la science, et Homotype, ancien amant de Boréale, 
qui ne cesse de rappeler à ses voisins la riche histoire des savants africains. Ces voix entrent en 
compétition et réclament tous l’autorité pour déchiffrer la situation politique, sociale et affective de 
la société camerounaise. C’est à travers d’une perspective satirique et transgressive, pleine de 



clichés, et jouant sur les tabous sexuels, que Calixthe Beyala aborde la question d’une ‚spiritualité 
insolite‘ (230).  
L’intervention propose d’étudier le roman dans trois temps: Premièrement, il s’agit d’analyser les 
éléments satiriques qui visent surtout la fonctionnalisation de la religion pour des fins politiques et 
économiques. Ensuite, nous allons analyser l’ambiguïté de la voix narrative de Boréale comme 
incarnation de la „mer de contradictions“ (201), et dans un dernier temps, nous allons nous 
interroger sur la perspective postcoloniale que Calixthe Beyala aborde dans son questionnement sur 
la religion. 
 
 
Daniela Kuschel (Mannheim) 
„La Chrétienté a fait l’Europe. La Chrétienté est morte. L’Europe va crever, quoi de plus simple?“  
Der ‚rechte Glaube‘ als Differenzkriterium Europas in Les grands cimetières sous la lune (Georges 
Bernanos, 1938) 
 
Als europäischer Konflikt ist der Spanische Bürgerkrieg (1936-1939) Stimmungsbarometer der 
europäischen Staaten und Gesellschaften in den 1930er Jahren. Die Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen war von großen ideologischen Auseinandersetzungen geprägt. Die ökonomische und 
soziale Instabilität ging mit einer politischen Instabilität einher, die sich in der Hinwendung zu neuen 
reaktionären, antiparlamentarischen Trends (wie autokratischen Systemen) zeigte. „Offensichtlich 
gelang es in vielen europäischen Staaten nicht, die parlamentarischen Demokratien, die nach dem 
Ende des Ersten Weltkrieges neu eingeführt oder erweitert worden waren, zu stabilisieren bzw. 
demokratische Ideen in den Eliten und in der Bevölkerung zu verankern“ (Barth 2016, 14). Die 
Auseinandersetzung zwischen den politischen Systemen ist mit heftigen ideologischen 
Auseinandersetzungen verbunden, inmitten derer Glaube und Kirche eine zentrale Rolle einnehmen 
und gar zur Grenzlinie zwischen den Revolutionsbestrebungen und Reformbewegungen werden. 
Während die aufständischen Generäle unter der Führung von Francisco Franco, dem späteren 
Diktator, ihren Putsch und den dadurch ausgelösten Bürgerkrieg als einen ‚Kreuzzug‘ gegen die Anti-
Spanier und Anti-Christen stilisieren, versammeln sich auf der republiktreuen Seite laizistische 
Verbünde mit dezidiert sozialrevolutionären Ideen. Im Nachbarland Frankreich führt die 
Auseinandersetzung gar zu einer „guerre civile par procuration“ (Charpentier 2019, 22), in der sich 
Intellektuelle im Kontext der eigenen nationalen Bedingungen ähnlich der Dreyfus-Affäre 
positionieren. 
In diesem Umfeld entsteht die polemische Schrift Les grands cimetières sous la lune (1938) von 
George Bernanos, in der er den franquistischen Terror auf Mallorca und vor allem die (stille?) 
Beteiligung der katholischen Kirche an den begangenen Verbrechen anprangert. Er denunziert die 
Verrohung der modernen europäischen Gesellschaft durch den Einfluss des Kapitalismus und die 
Entfremdung des modernen Menschen vom ‚rechten Glauben‘. Der Spanische Bürgerkrieg ist für ihn 
Ausdruck einer tiefen Krise der ‚westlichen Zivilisation‘: „La guerre d’Espagne est un charnier. C’est le 
charnier des principes vrais et faux, des bonnes intentions et des mauvaises. Lorsqu’elles auront cuit 
ensemble dans le sang et la boue, vous verrez ce qu’elles seront devenues, vous verrez quelle soupe 
vous avez trempée. […]“ (Bernanos 1938, 450). Die „Suppe“, in der Europa kocht, ist für Bernanos der 
Abkehr vom Christentum geschuldet, wobei er die katholische Kirche als Sprachrohr des Evangeliums 
ebenso korrumpiert vom Materialismus und Hedonismus sieht wie die Politik. 
Diese dominante, auf das moralische Argument beschränkte Lesart des Textes findet auch in die 
rezente Literatur Eingang – so beispielsweise in den Roman von Lydie Salvayre Pas pleurer, der 2014 
mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurde und intertextuelle Bezüge zu Bernanosʼ Werk aufweist, 
die vor allem auf die Darstellung eines Sympathisanten der franquistischen Ideologie, der sich, 
geläutert durch die bezeugten Gräuel, gegen das eigene Lager wendet, abzielen. Die politische 
Dimension der Religiosität im Werk von Bernanos wird zunehmend ausgeblendet und ist doch gerade 
für „eine Aufarbeitung der Gewalt […] in Bezug auf ein ausgrenzendes, kompetitives 
Religionsverständnis“ (Call der Sektion) aussagekräftig. Bspw. gilt es den überzeugten Antisemitismus 
des Autors in den Blick zu nehmen, der im Werk zum Ausdruck der obskuren Ängste und der durch 



den Umsturz der politischen, ökonomischen und sozialen Systeme wahrgenommenen existenziellen 
Bedrohungen stilisiert wird, und der die christliche Spiritualität und Moral vermeintlich zu Fall bringt 
(cf. Winock 2014, s.p.). 
Les grands cimentières sous la lune lässt sich einerseits als eine Suche nach Erklärungsmustern für 
Phänomene der Gewalt und der gescheiterten Bedingungen des menschlichen Zusammenlebens 
beschreiben, die der stetigen Säkularisierung und Desorientierung des Menschen in einer Welt ohne 
Gott zugeschrieben werden. Dabei bleibt der Glaube für den Monarchisten Bernanos an eine 
bestimmte Weltordnung gebunden, deren Auflösung, Europa ins Chaos stürzt. Andererseits gibt sein 
Diskurs derartige Mechanismen nationalistischer Aus- und Eingrenzungen vor dem Hintergrund 
religiöser Welt- und Wertvorstellungen selbst preis. 
Mein Beitrag will anhand der Grands cimetières sous la lune die politische Dimension von Religiosität 
bei Bernanos herausarbeiten und aufzeigen, wie anschlussfähig dieser Diskurs der 1930er Jahre, der 
Bezug auf die Spaltung Europas und die innere Zerrissenheit der Nationalstaaten nimmt, an die 
heutige Problematik ist. 
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Eva-Tabea Meineke (Mannheim), Stephanie Neu-Wendel (Mannheim) 
Religiöse Motive, Symbolik und Ikonographie in italienisch- und französischsprachigen Texten und 
Filmen zur Darstellung der Flucht nach Europa 
 
Wie nicht zuletzt die Enthüllungen über die Beteiligung der EU-Grenzschutzagentur Frontex an 
illegalen „Pushbacks“ offenbart, stellt sich der europäische Umgang mit Geflüchteten als nach wie 
vor ungelöstes Problem dar, das die Grundfesten unserer westlichen Kultur erschüttert und das 
höchste Gut der Menschenwürde gefährdet und auch missachtet. Gleichzeitig entwickeln sich in 
Europa weiterhin national-populistische Vorstellungen, die in den Fluchtbewegungen den Grund der 
eigenen Krisen verorten, um so von den eigentlichen gesellschaftlichen Problemen abzulenken.  
In diesem Zusammenhang ist zu beobachten, dass in den Darstellungen von Flucht in Literatur und 
Film der Gegenwart einerseits ein Rückgriff auf Ikonen, Mythen und Motive der christlich-jüdischen 
Tradition erfolgt – bekannt aus der kunstgeschichtlichen Bildtradition –, wodurch die Geflüchteten, in 
der Spur Pasolinis religiöser Sublimierungen gesellschaftlicher Randfiguren, so etwas wie eine 
Heiligung erfahren und dadurch zumindest auf symbolischer Ebene ihre Würde zurückerlangen; 
ebenso wird auch für beide Seiten eine verbindungsstiftende Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft 
‚der Heiligen‘ suggeriert: Zu nennen sind Motive wie Taufhandlungen, Madonnen mit Kind, Pietà-
Kompositionen, Ecce-Homo-Darstellungen u.a.m.; dieses Phänomen ist vor allem in den italienischen 
Produktionen erkennbar, wie anhand von z.B. Davide Enias Appunti per un naufragio (2017) oder den 
Filmen Terraferma von Emanuele Crialese (2011) und Fuocoammare von Gianfranco Rosi (2016) 
dargelegt werden soll. Andererseits zeigen französischsprachige Beispiele – z.B. der Film Harragas 
von Merzak Allouache (2009) –, aber z.T. auch aus Italien – z.B. Franca Cavagnolis Roman Luminusa 
(2015) – kontrastierend dazu eher weltliche Ansätze auf, die entweder den Kampf ums Überleben in 
einer wertfreien Gesellschaft inszenieren oder aber im Rückgriff auf die Literatur- und 
Kulturgeschichte auf die menschliche Würde rekurrieren. Interessanterweise kommen jedoch, in 
Ergänzung dazu, durch die neueren Erzählungen und Filme aus dem postkolonialen Kontext, 
beispielsweise dem Senegal, wiederum an Spiritualität anknüpfende Darstellungsweisen der 
Geflüchteten zum Tragen, die belegen, welche integrative und religionsübergreifende Rolle der 



Transzendenz im Hinblick auf das Menschenbild zukommt, ganz im Gegensatz zu den in den 
modernen westlichen Ländern verbreiteten Vorstellungen eines ausgrenzenden 
Religionsverständnisses. Als Beispiele dienen hier z.B. Marie NDyaies Erzählungen in Trois femmes 
puissantes (2009) oder die Filme Atlantique (2019) von Mati Diop und La Pirogue (2012) von Moussa 
Toure. 
Mit unserem Vortrag knüpfen wir entsprechend an zwei Leitfragen aus der Sektionsbeschreibung an: 
einerseits nach dem erkenntnisstiftenden Potential der Auseinandersetzung mit Religion/en, 
andererseits nach den Möglichkeiten der Vernetzung religiöser Themen, Motive, Narrative und 
Archetypen und ihrer Bedeutung für die pluralen Gesellschaften des heutigen Europas. Die 
Darstellungen der Geflüchteten sollen, so unsere These, dazu anregen, die europäischen Werte in 
Bezug auf den Menschen und die Gemeinschaft zu überdenken und zu festigen, um auf einer 
solideren kulturellen Basis mehr Toleranz, Empathie, Offenheit und Solidarität zu ermöglichen. Die 
aus dem senegalesischen Kontext stammenden Beispiele mit ihrer Inszenierung von Spiritualität 
zeigen, ebenso wie die auf die christlich-jüdische Tradition rekurrierende Motivik, die Tatsache auf, 
dass der Mensch in existenziellen Situationen mit Transzendenzerfahrungen konfrontiert wird, die 
den ökonomisch motivierten und fortschrittsorientierten Handlungen des westlichen Denkens 
widerstehen und den Menschen in seiner einmaligen Würde hervorheben, allen diesseitigen 
Widrigkeiten zum Trotz. 
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Rosemary Snelling-Gőgh (Bochum / Jena) 
François-René de Chateaubriands und Carlo Levis ästhetische Religionsvorstellung 
 
François-René de Chateaubriand und Carlo Levi beschäftigen sich beide mit konkreten Erscheinungen 
von Religion, ihre Texte lassen sich aber darüber hinaus als dezentrierte Diskursen um die im Exposé 
aufgeworfene Frage verstehen, ‚was Europa heilig ist‘ und wie Religion, verstanden als Antrieb zu 
ästhetischer Kommunikation, humanistisch nutzbar werden kann.  
Chateaubriand publiziert 1801 seine apologetische Schrift Génie du Christianisme. Des Beautés de la 
religion chrétienne. Die politisch auf das Konkordat Napoleons mit der katholischen Kirche 
zugerichtete Schrift enthält allerdings ein Religionsverständnis, das sich von der Idee einer 
vernünftigen Staatsreligion entfernt und den Weg in eine moderne Ästhetik ebnet. Religion ist bei 



Chateaubriand zunächst einmal in ihrer kultischen, gemeinschaftsstiftenden Wirkung wichtig, man 
hat es mit einer Verschiebung von Moral und Dogma zum Kult zu tun. Ihre Wirkung offenbart sich 
den Menschen, und dies transportiert Chateaubriand beispielhaft in seinen literarischen Texten wie 
zum Beispiel Atala (1805), vor allem über die Wahrnehmung von Schönheit. Dieser Argumentation 
widmet Chateaubriand weite Teile des Génie, wobei unterschiedliche Bereiche kulturellen Ausdrucks 
behandelt werden, vor allem aber die Kunst und spezifisch die Literatur. So trägt der zweite von den 
vier Teilen den Titel Poétique du Christianisme und dort bespricht Chateaubriand Ausschnitte aus 
literarischen Werken von der Antike an, wobei er den christlichen Werken den literarischen Vorrang 
gibt, da diese sprachliche Qualität mit Größe und moralischer Qualität verbinden. Literarische 
Qualität wird anthropologisch rückgebunden. Chateaubriand nennt diese Verbindung das beau idéal, 
welches durch ein religionsinternes Paradox zustande komme, nämlich durch das ernüchternde 
diesseitige Leben, das im sehnenden Gegensatz zum nur erahnbaren und erlösenden jenseitigen 
Leben stehe: „la religion chrétienne nous offre sans cesse le double tableau des chagrins de la terre 
et des joies célestes, et par ce moyen elle fait dans le cœur une source de maux présents et 
d’espérances lointaines, d’où découlent d’inépuisables rêveries“ (Génie, 310).  
Um dieses Paradox sei die christliche Literatur grundsätzlich aufgebaut und eben deshalb sei sie 
modern, weil sie einen metaphysischen Bezug enthalte, der nur in der Kunst subjektiv ästhetisch 
erfasst und ebenso für den Rezipienten fassbar wird – so wird Religion bei Chateaubriand mit 
Ästhetik verknüpft. Es kommt zu einer „eigenartigen Interferenz politischer, ästhetischer und 
religiöser Sprache“ (Grimm, 20), da sich Religion nicht argumentativ, sondern im Eindruck auf den 
Rezipienten, in ihrer wunderbaren Wirkung zeige, die ein Einbrechen einer anderen Sphäre in die 
diesseitige bezeugt. 
Auch bei Carlo Levi ist ein solches ,magisch-metaphysisches Surplus‘ auszumachen, über das er in 
seinem 1946 erschienenen Traktat Paura della libertà ,echte‘ Kunst („arte vera“, Paura, 78) definiert. 
Auch bei ihm wird dieses anthropologisch definiert und ist dem Menschen ästhetisch zugänglich. 
Allerdings ist es bei Levi nicht die christliche oder überhaupt eine religione, welche eine solche Art 
von Kunst möglich macht, sondern das jeder Religion Vorausliegende, das Heilige. Dieses sacro ist im 
Zuge der aufkommenden Religionswissenschaften anthropologisch definiert als eine Art mysterium 
tremens et fascinans und werde auf Grund seiner Undefiniertheit vom Menschen unweigerlich in 
religione übersetzt. Religione als Stadium kultureller Starrheit und Begrenztheit müsse aber 
überwunden werden, um schließlich zum ,echten‘ menschlichen Ausdruck, der arte vera zu gelangen, 
welche mit dem menschlichen Zustand der Freiheit verbunden sei. Das sarco ist damit „l’oscura 
continua negazione della libertà e dell’arte e, insieme, per contrasto, il generatore continuo della 
libertà e dell’arte“ (Paura, 21).  
Aus unterschiedlichen Gründen teilt Levi gerade nicht den kultisch-sozialreligiösen Optimismus 
religiöser Handlung Chateaubriands, er verurteilt vielmehr Religion in einer anthropologischen 
Definition, welche traditionelle wie auch säkulare Religionen (vgl. Emilio Gentile) umfasst, als 
grundsätzlich institutionelle und gedankliche Einschränkung von Freiheit durch Machtausübung. 
Dennoch propagiert er als Basis von Kunst das der religione vorausgehende Heilige und implizit den 
Schritt über die religiöse Formgebung. Übersetzt in ,echte‘ Kunst wird so für den Rezipienten 
ästhetisch die anthropologisch-metaphysische Grunderfahrung schlechthin erfahrbar.   
Beide Autoren haben ein Ideal von Kunst und definieren dieses grundsätzlich anthropologisch über 
etwas, das man ,magisch-metaphysisches Surplus‘ nennen könnte und das in Europa meist im 
kulturell Anderen als Ort des Irrationalen verortet wurde. Wenn Chateaubriand dieses als das 
,andere‘ der (eigenen) christlichen Religion entdeckt, denkt Levis erweiterte Religionsdefinition auch 
die Europaideologie als anthropologisches Phänomen und führt in seiner poietischen Ethnologie 
Cristo si è fermato a Eboli die Inklusion des fremd gewordenen Eigenen ästhetisch vor. Beide Autoren 
schlagen damit schließlich eine ästhetische Dimension von Religion als humanistisch einigenden 
Faktor vor.  
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Fabiola Valeri (München) 
Religion als Politikum – Rezeption als Palimpsest  
René Kaliskys Dave au bord de mer (1979)  
 
Das Interesse am Religiösen hat aktuell Konjunktur: Religiöse Stoffe und Figuren bevölkern in der 
Spielzeit 2004/2005 etwa unter dem Motto „Glaubenswerkstätten“ die Berliner Theaterbühnen.1 Die 
Soziologie, einst Verfechter des Säkularisierungsnarrativs, kündet nun von der „Rückkehr der 
Religionen“2 und der kontrovers diskutierte Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington sieht gar die 
Welt nach dem Ende des kalten Krieges vielmehr von religiösen denn ideologischen Konflikten 
verschiedener ‚Kulturkreise‘ gezeichnet.3 Ein Dramenautor, der ebenjenen fatalen Verquickungen 
von Glaube, Ideologie und Gewalt stets nachgespürt hat, ist der belgisch-jüdische Dramatiker René 
Kalisky. Trotz der Aufnahme seiner preisgekrönten kritischen Geschichtsdramen wie Sur les ruines de 
Catharge (1980) oder Trotsky (1969) ins Repertoire der Comédie Française teilt er das Schicksal vieler 
frankophoner Autoren: Längst ist er forschungsgeschichtlich in Vergessenheit geraten.4 Mit seinem 
1979 am Théâtre de l’Odéon uraufgeführten Prosa-Drama Dave au bord de mer5 schreibt er sich in 
einen wirkmächtigen,6 wenngleich literaturwissenschaftlich7 ebenso weitestgehend vernachlässigten 
religiösen Mythos ein: jenen um Saul, den ersten weltlichen König von Israel, der in göttliche 
Ungnade fällt und daraufhin von David, seinem Rivalen und neuem Gesalbten Gottes, als Herrscher 
abgelöst wird.  
Ansatzpunkt dieses Beitrags ist ein strukturalistisches Mythosverständnis im Sinne Blumenbergs, 
welches den Fokus auf die modernen Transformationen des Saul-Mythos bei Kalisky legt. Dieser 
situiert die alttestamentliche Geschichte im gewaltsamen Israel-Palästina-Konflikt des 20. 
Jahrhunderts. Shaoul, ein israelischer Immobilienmagnat, gerät in seiner Villa mit Dave in Streit, 
einem jüdisch-polnischen Musiker aus Brooklyn. Versatzstücke einer Radioübertragung aus dem off 
stage blenden den politischen Konflikt zwischen jüdischen Israeliten und muslimischen 
Palästinensern wiederholt diskursiv ein, wobei Letztere Shaouls Villa, wie einst die alttestamentlichen 
Philister, am Dramenende überrennen werden. Damit deutet sich die Komplexität des Stücks an, die 
bereits bei der formalästhetischen Einordnung ihren Anfang nimmt: Einerseits handelt es sich um 
eine Aktualisierung bzw. Transposition im Sinne Genettes: Das gelobte Land wird gar zum 
dekadenten Luxusresort einer Abendgesellschaft. Andererseits sind die Figuren zugleich jene der 
historischen biblischen Saul-Geschichte, über deren Auslegungstraditionen sie drittens fundierte 
Kenntnis haben und gar in Streit geraten. Strukturell scheint eine Palimpsest-Textur vorzuliegen, bei 
der die älteren Schichten stets hindurchscheinen. Glaube ist somit auf der Handlungsebene des 



Stücks, und darin hochaktuell, in jedem Falle keine in die Privatheit abgedrängte ‚unsichtbare 
Religion‘,8 sondern ein alle Ebenen der Gesellschaft durchdringendes Faktum, ja ein Politikum.9 
Kaliskys Aufarbeitung (inter-)religiöser Gewaltpotentiale verzichtet dabei gänzlich auf simple 
Lösungen und Polarisierungen, die lediglich das Feindbild des islamischen Fremden bemühen. 
Vielmehr tritt das Stück die Diskussion um Politik und Religion, Glaube und Gewalt gerade strukturell 
innerhalb der Adaption eines kanonisch verbürgten Mythos des jüdisch-christlichen ‚Abendlandes‘ 
los, das von der Hexenverbrennung bis zu den Kreuzzügen auch realhistorisch auf ein mitunter 
blutiges Erbe zurückblickt.10  
Kaliskys Dave au bord de mer stellt folglich auf einer metapoetischen Ebene, so die hier vertretene 
These, Fragen nach der adäquaten Rezeption religiöser Stoffe und dem Umgang mit ihren kulturellen 
Ausdrucksformen in der Moderne, die es in meinem Beitrag auszuleuchten gilt. Über genau diesen 
Fluchtpunkt sind nämlich nicht zuletzt figurales Bühnen- und politisches Rahmengeschehen aus dem 
off stage ideologisch verschaltet: So spiegelt etwa Shaouls dogmatisches Glaubensverständnis, das 
die eigene Deutung der biblischen Geschichte absolut setzt, ebenjene stereotypen, essentialistischen 
Praktiken von Einschluss und Ausschluss des rahmenden Erbkonflikts zwischen Israeliten und 
Palästinensern. Die Frage, wie aus diesem Teufelskreis religiös konnotierter Gewalt und Gegengewalt 
auszubrechen ist, scheint Kalisky letztlich dem Publikum zu überantworten, das in getreuer 
Brecht’scher Manier qua Verfremdungseffekte wiederholt aus der Theaterillusion hinausgeworfen 
und zur kritischen Reflexion angeregt wird.11 Solange vielschichtige kanonische Religionstexte, wie 
jener des auch in Zitaten in das Drama hineinmontierten Alten Testaments, jedoch auf die Botschaft 
‚Auge um Auge, Zahn um Zahn‘ reduziert werden, scheinen die Figuren in Kaliskys Dramenuniversum 
jedenfalls gezwungen, die Geschichte Sauls und Davids als archetypische Matrix einer zyklischen 
Vendetta immer aufs Neue zu wiederholen: „Ici, les journées sont une éternelle répétition sans 
commencement ni fin.“12  
 
Fußnoten: 
1 Vgl. etwa das Schwerpunktheft von Die deutsche Bühne (Brandenburg 2005). Angesichts der 
Zunahme religiöser Sujets in der Gegenwartsliteratur ist bereits von einem ‚religious turn‘ der 
Literatur- und Kulturwissenschaft die Rede (Nehring/Valentin 2008). Im sich seit den 1980er Jahren 
konstituierenden Forschungsfeld ‚Literatur und Religion‘ mehren sich entsprechend die 
Publikationen, s. jüngst die Bilanz von Braungart/Joachim/Tück (2019).  
2 Riesebrodt (2001).  
3 Vgl. Huntington (2002: bes. 42f. u. 183f.). Aus wissenschaftlicher Sicht problematisch ist nicht nur 
der ahistorische und stark essentialistische Kulturbegriff Huntingtons, sondern auch seine 
vereinfachende, dichotome Weltsicht.  
4 Einen guten Forschungsüberblick zu Kalisky bieten: Kalisky/Silvestri (2016); Goriely (2008); Silvestri 
(2006) u. Lope (1998).  
5 Nachfolgend zitiert nach Kalisky (1992a). Erste interpretatorische Hinweise zum Drama bei Willinger 
(2016) u. Goriely (2008: 51-72).  
6 Zu nennen wären bspw. Rembrandts Gemälde Saul und David (zw. 1650 u. 1655), Händels Saul-
Oratorium von 1739, Lyrik wie Rilkes Saul unter den Propheten (1908) oder Romanadaptionen, etwa 
Thomas Hardys The Mayor of Casterbridge (1886). Zudem lassen sich allein ab 1700 über 150 Saul-
Dramen nachweisen, nicht zuletzt von kanonischen Autoren wie Voltaire, Vittorio Alfieri, André Gide 
oder jüngst Botho Strauß.  
7 Neben vereinzelten Aufsätzen und Einträgen in stoffgeschichtlichen Lexika (bspw. Frenzel 1992) 
existieren nur wenige weiterführende Studien, die auf eine Nationalliteratur und/oder einen äußerst 
kurzen Zeitraum beschränkt bleiben (z. B. Thiel 1926). 
8 Luckmann (2020). Eine gelungene sowohl historische als auch systematische Aufarbeitung des 
Verhältnisses von weltlicher und religiöser Macht im Rahmen der Säkularisierungsdebatten haben 
Schmidt/Pitschmann (2014) in Form ihres Handbuchs vorgelegt.  
9 Die wissenschaftliche Auseinandersetzung um das Verhältnis von Religion und Politik, Glaube und 
Gewalt hat seit dem Erstarken fundamentalistischer Bewegungen eine traurige neue gesellschaftliche 
Brisanz erlangt (vgl. etwa Bielefeldt/Heitmeyer 2015; Toft/Philpott/Shah 2011). Kontrovers diskutiert 



wird insbesondere, inwiefern monotheistische Religionen zur Befriedung beitragen oder ihnen 
aufgrund des Exklusivitätsanspruchs ihrer Überzeugungen gar ein Gewaltpotential inhärent sei (vgl. 
Appleby 2000).  
10 Einschlägig sind Angenendt (2012) u. Kippenberg (2008).  
11 Verfremdungseffekte finden sich vor allem in Zusammenhang mit einer Überbetonung der 
Körperlichkeit der Figuren, bspw. durch lautes Schmatzen oder Ringkämpfe auf offener Bühne. Vgl. 
etwa Kalisky (1992a: 5-15). Hier gilt es, Kaliskys Poetik des ‚surtexte‘ für die Analyse fruchtbar zu 
machen, die er explizit im Anschluss an Brecht im Nachwort seines Saul-Dramas formuliert (Kalisky 
1992b: bes. 100-105).  
12 Kalisky (1992a: 16).  
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Kirsten von Hagen (Gießen) 
,Une église froide‘: Alice Zeniters L’art de perdre (2017) 
  
In Zeniters Roman sieht sich die Protagonistin Naima eines Tages nicht mehr in der Lage, 
aufzustehen. Sie ist gefangen, zwischen den Kulturen und Religionen. Zeniter analysiert aber nicht 
nur den Weg einer Familie von Harkis nach Algerien, sie inszeniert insbesondere permanente 
Aushandlungen von Zugehörigkeit in einem Frankreich, das sich nach den Anschlägen auf das 
Satiremagazin Charlie Hebdo für alle geändert hat. In ihrem großen Familienepos L’art de perdre von 
2017 legt Alice Zeniter deutlich den Fokus auf eine stets neu auszuhandelnde Art der Zugehörigkeit, 
gleichsam ein Leben auf der Schwelle. Der Text weist einen engen Bezug zum Erinnerungsdiskurs und 
damit auch zur Identitätskonstruktion auf. Der Sprache, aber auch der Religion als 
identitätsstiftendem Moment kommt dabei eine zentrale Rolle zu, insbesondere im Kontext des 
intergenerationellen Konflikts.  
Der Vortrag möchte diesen Aushandlungen von Zugehörigkeit im Rekurs auf Foucaults Heterotopie-
Begriff nachspüren und wird dabei auch die intertextuelle Dimension des Werkes in die Analyse 
einbeziehen.  
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Maria Giacobina Zannini (Mannheim) 
„Io ci credo, ma credo a tutti“:  
la questione della fede nella narrazione di autori ed artisti albanesi italofoni 
 
Con le immagini de „la più grande manifestazione di sempre“ (Corriere della Sera, 11.01.2015), che a 
Parigi intese reagire all’attentato alla redazione di Charlie Hebdo, fu trasmessa in mondovisione 
anche la marcia dei capi delle quattro religioni d’Albania stretti sottobraccio, rivelando così la 
convivenza pacifica tra le diverse confessioni che contraddistingue un paese indicato per questo da 
Papa Francesco come modello per le società europee. Punto strategico sulla carta geopolitica, 
frontiera ma anche ponte tra oriente ed occidente, il territorio albanese è esposto sin dall’antichità a 
mire espansionistiche esterne e dunque a continui tentativi di assimilazione, anche religiosa. 



Ha pertanto radici lontane il dialogo interconfessionale, un’intesa che è anche tolleranza, come 
testimonia la storia dei ‚Giusti‘ albanesi, che salvarono gli ebrei. Alla logica del „cuius regio, eius 
religio“ (Romania 2011) va poi ricondotta una consuetudine a pratiche di conversione ‚di 
convenienza‘ e di mimetismo religioso. Performance di dissimulazione vennero messe in atto sotto il 
regime di Enver Hoxha, reo di una feroce persecuzione, indistintamente dal credo, ed unico in Europa 
ad iscrivere l’ateismo di Stato nella Costituzione (1967). È tuttavia uno spirito laico a fare ancor’oggi 
da leitmotiv del nazionalismo albanese, suggellato nella massima „Non guardate a chiese e moschee 
/ La fede degli albanesi è l’albanesità“ (Pashko Vasa). 
Nonostante un’appartenenza confessionale di riferimento (familiare) tuttora a maggioranza 
musulmana, data la prolungata dominazione ottomana (1478-1912), l’Albania nell’immaginario 
cristiano è associata a Skanderbeg, l’athleta christi che difese l’Europa dall’avanzata turca, ad Anjezë 
Gonxhe Bojaxhiu, oggi Santa Teresa di Calcutta, ed in quanto „terra di martiri“ è stata meta 
privilegiata delle visite pastorali dei Papi Wojtyła e Franceso. Al mito della romanità cristiana del 
‚paese di fronte‘ ricorse inoltre il fascismo per giustificare ulteriormente l’annessione di un territorio 
sul quale l’opera missionaria della Chiesa in effetti è sempre stata molto intensa. Dall’altro lato, su 
suolo italico, la comunità arbërësh, sorta con l’immigrazione albanese storica (XV-XVII secc.), vide 
tutelata la propria prassi religiosa ed i ‚nuovi albanesi d’Italia‘ d’immigrazione più recente hanno 
ricevuto un aiuto ed un’accoglienza significativi proprio dagli istituti religiosi cattolici. 
Gli albanesi in Italia rappresentano oggi „un caso di best practice di integrazione e sviluppo“ (Pittau et 
al. 2009) pur avendo esperito decenni di „Albanophobia“ (King/Mai 2009). Obiettivo dell’intervento è 
indagare il ruolo giocato in emigrazione da un’eredità dovuta alla travagliata ‚biografia confessionale‘ 
albanese sopra accennata. La tesi è che un habitus, maturato nei secoli, alla convivenza e tolleranza 
interconfessionali, nonché a pratiche di adattamento, mimetismo e (dis)simulazione religiosi, 
unitamente ad uno spirito laico di fondo e ad un forte legame con la Chiesa romana abbiano 
costituito un plusvalore nel percorso di inserimento degli albanesi in Italia. Tracce di una così 
complessa questione della fede verranno ricercate nel rapporto personale con la spiritualità e nella 
narrazione di autori ed artisti albanesi italofoni. L’analisi intermediale verterà esemplarmente sulla 
scrittura di Anilda Ibrahimi, Artur Spanjolli e Gabriele Gëzim Kaci, su installazioni di Adrian Paci, 
nonché opere di regia di Roland Sejko e Robert Budina. 
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