
Gattungen, Formen und Funktionen in der Volksliteratur

Organisatoren: Natacha Rimasson-Fertin (Rennes 2) – Frédéric R. Garnier (Doktorand beim 
CIRCE, Université Paris 4-Sorbonne)

Arbeitssprachen: Französisch – Englisch - Deutsch

Seitdem  Volksliteratur  als  solche  gesammelt  wird  und  zum  Thema  wissenschaftlicher  Arbeit 
geworden ist, haben die Forscher immer wieder versucht, Wege zu finden, die Geschichten nach 
Gattungen, Formen un Funktionen zu klassifizieren. Denn eines der größten Probleme ist es, dass 
die  Geschichten  abhängig  davon,  wer  sie  für  welche  Zielgruppe  und  mit  welchen  Ansprüchen 
erzählt,  ihre  Gattung,  Form  und  Funktion  wechseln  und  sich  somit  einer  allgemein  gültigen 
Klassifizierung entziehen. 
Bei  dieser  Konferenz  soll  es  nun  im  weitesten  Sinne  um eben  diese  Gattungen,  Formen  und 
Funktionen der Volksliteratur gehen und auch darum, wie jene sich in ihrem Umfeld entwickeln. So 
können z. B. folgende Ansätze behandelt werden:

• Wie werden die Gattungen definiert? Wie verändern sich die Gattungen im erzählerischen 
Umfeld? Wer benutzt welche Form oder Gattung? Welche Gattung wendet sich an welches 
Publikum etc. ?

• Welche Funktion hat die Geschichte für den Erzähler? Was bezweckt er damit, dass er die 
Geschichte seinem Publikum in dieser Form erzählt? Welche Form wendet sich an welches 
Publikum? Welche Funktion hat die erzählte Geschichte für das Publikum?

Der  geographische  Bereich,  aus  dem  diese  Volksliteratur  stammt,  soll  sich  über  ganz  Europa 
erstrecken. 
Der Begriff  Volksliteratur bezieht sich auf die verschiedenen Gattungen, die Jolles als  Einfache 
Formen beschrieben hat, d. h. Märchen, Sagen, Legenden etc. 

Diese  Tagung  wendet  sich  hauptsächlich  an  Doktorandinnen  und Doktoranden  sowie  an  junge 
Postdoktorandinnen und -doktoranden. 

Die Tagung wird voraussichtlich Anfang Juni 2009 in Paris stattfinden, das genaue Datum wird zu 
einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Vorschläge können als E-Mail bis Ende Dezember 2008 an Natacha Rimasson-Fertin (Rennes 
2)  natacha.fertin@free.fr,  oder  an  Frédéric  R.  Garnier  (Paris)  frederic.r.garnier@gmail.com 
geschickt werden.

Website: http://folklore.unblog.fr/
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