
CfP: Inklings Symposium (20.-22.05.2021) 

Religion, Faith and the Fantastic 

Often drawing from religious mythology, fantastic literature has been intricately linked to 
religious themes since before the mid-twentieth century, when Lewis wrote The Chronicles of 
Narnia, a religious allegory (although he insisted that it was not), and Tolkien formulated his 
understanding of fantasy as a sub-creation. In His Dark Materials (1995-2000), Philip Pullman 
creates a New Eve and imagines a frail deity no longer in control. A myriad of fantastic fiction 
— such as Terry Pratchett's Hogfather (1996) and Neil Gaiman's American Gods (2001) — also 
looks at the displacement or immigration of old gods as well as the creation of new ones. In 
other instances, new religions are created in fantastic texts, as in the case of the 'Church of All 
Worlds', a religion mentioned in Heinlein's Stranger in a Strange Land (1961) or 'Earthseed' in 
Octavia Butler's Parable of the Sower (1993). 
  
Popular fantastic narratives taking up religious themes are also regularly met with criticism 
from several Christian as well as Muslim communities, which is most prominent in J.K. 
Rowling's Harry Potter series for reasons such as the glorification of witchcraft and occultism. 
Nevertheless, the series also clearly portrays Christian values, such as love, loyalty and a 
willingness to sacrifice. Similarly, Pullman’s award-winning trilogy was received with an 
outrage for its blatant blasphemy by some communities. At the same time, it also was praised 
for its thought-provoking ideas by Rowan Williams, then Archbishop of Canterbury, who 
argued that the trilogy criticized the institutional abuse of power within religious 
communities. In short, whether explicitly dealing with religious themes or not, mainstream 
fantasy often evokes criticism from religious communities or sometimes, surprisingly, also 
enjoys a religious reading despite its rather secular content. 
 
For this symposium, we invite papers that look at religious themes in fantastic genres in any 
media, including fantasy, sci-fi, graphic novels, children's literature, Pixar, Disney or Miyazaki 

films. Due to a strong focus on Christocentric perspectives in a majority of mainstream 
fantastic literature and media, we explicitly encourage papers on non-Christian perspectives, 
including Buddhist, Hindu, Jewish, Muslim perspectives in fantastic texts and media, pagan 
and indigenous spiritual practices as well as new religious movements. At the same time, we 
also invite interdisciplinary papers on the critical reception of fantastic texts and media within 
religious communities or the emergence of invented religions featuring fantastical elements or 
based on fantastic texts respectively.  
 
Possible topics might include, but are not limited to: 
 

 religious pluralism, atheism, and interreligious dialogue in fantastic texts and media 
 the afterlife, especially in relation to world-building 
 re-imaginings of religious mythology and figures, such as deities, angels and ghosts etc. 



 mythopoeia in fantastic texts and media 
 prophecies and (false) prophets 
 occultism and fantasy 
 spirituality and the sacred 
 ecocritical or feminist perspectives on religious fantastic texts and media 
 skepticism, religion and superstition 
 invented religions based on fantasy or sci-fi literature 

 
Proposals should be no longer than 350 words, either in German or English. The deadline for 
proposals is: January 31st 2022. Please also include a short bio. Presentations at the 
symposium should be 20 minutes long and a selection of them will be published in the Inklings 
Yearbook.  
 
Please send your proposals to: inklings-2022@rub.de  
 
Location: We are hoping to convene this conference in person at the Center for Religious 
Studies (CERES) at Ruhr University Bochum. However, should the ongoing pandemic not allow 
this, we will switch to an online format. 
 
Date: 20.-22.05.2021 
 
Financial aid: There will be a bursary available to speakers for accommodation and travel 
expenses. 
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Religion, Glaube und Fantastik 

Fantastische Literatur war bereits eng mit religiösen Themen und religiöser Mythologie 
verknüpft bevor C.S. Lewis Mitte des 20. Jahrhunderts die Chroniken von Narnia als religiöse 
Allegorie schrieb (auch wenn er behauptete, dass sie es nicht wäre) und J.R.R. Tolkien sein 
Verständnis für Fantastik mithilfe des Begriffs der Sub-Creation formuliert hat. In der His Dark 
Materials (1995-2000) Trilogie erschafft Philip Pullman mit Lyra eine ‚neue Eva‘ und stellt 
einen gebrechlichen Gott dar, der nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Eine Vielzahl an 
fantastischer Literatur thematisiert auch die Umsiedlung oder Immigration ältere Götter 
sowie die Erschaffung neuer Götter, so wie in Terry Pratchetts Schweinsgalopp (1998) und 
Neil Gaimans American Gods (2001). In anderen fantastischen Narrativen werden neue 
Religionen von Grund auf geschaffen, so wie die ‚Kirche aller Welten‘ in Robert Heinleins 
Fremder in einer fremden Welt (1961) oder der Glaube der ‚Erdensaat‘ in Octavia Bulters Die 
Parabel vom Sämann (1993).  

Populäre fantastische Erzählungen mit religiösen Thematiken treffen aber auch regulär auf 
Kritik von christlichen und muslimischen Religionsgemeinschaften, wie es auch bei J.K. 
Rowlings Harry Potter Serie der Fall ist. Kritisiert wird hier die Verherrlichung von Hexerei 
und Okkultismus, obwohl in den Romanen auch christliche Werte dargestellt werden, wie 
Liebe, Treue und Opferbereitschaft. Auch Pullmans preisgekrönte Trilogie wurde von einigen 
Religionsgemeinschaften mit Entrüstung über seine offenkundige Blasphemie rezipiert. 
Gleichzeitig wurde Pullman von Rowan Williams für seine geistreichen Ideen gelobt, als dieser 
noch Erzbischof von Canterbury war. Begründet hat Williams sein Lob damit, dass die Trilogie 
vielmehr institutionalisierten Machtmissbrauch in religiösen Gemeinschaften kritisiere. Kurz 
gesagt, Mainstream Fantasy ruft oftmals Kritik bei Religionsgemeinschaften hervor, ob es nun 
explizite religiöse Themen behandelt oder nicht. Überraschenderweise werde einige der 
Werke sogar religiös interpretiert, obwohl sie auf den ersten Blick eher säkulare Narrative 
aufweisen. 

Für dieses Symposium suchen wir Beiträge, die sich mit religiösen Thematiken in allen 
möglichen Genres der Fantastik befassen, u.a. Fantasy, Science Fiction, Graphic Novels, 
Kinderliteratur, Pixar, Disney oder Miyazaki Filme. Durch einen starken Fokus auf 
christozentrische Perspektiven in einer Vielzahl an Mainstream Literatur und Medien freuen 
wir uns insbesondere über nicht-christliche Perspektiven, darunter beispielsweise 
buddhistische, hinduistische, jüdische oder muslimische Perspektiven in fantastischen 
Narrativen, wie auch pagane und indigene spirituelle Praktiken sowie neue religiöse 
Bewegungen. Gleichzeitig freuen wir uns über interdisziplinäre Vorträge zur kritischen 
Rezeption von Fantastik innerhalb religiöser Gemeinschaften oder auch die Herausbildung 
von erfunden Religionen mit fantastischen Elementen oder basierend auf fantastischen 
Narrativen. 



Wir begrüßen Beiträge u.a. zu folgenden Themen: 

 religiöser Pluralismus, Atheismus und interreligiösen Dialog in der Fantastik 
 Jenseitsvorstellungen, insbesondere in Bezug zu World-Building 
 Neuinterpretation religiöser Mythologie und Figuren, wie z.B. Götter, Engel, Geister etc. 
 Mythopoesis in der Fantastik 
 Prophezeiungen und (falsche) Propheten 
 Okkultismus in Werken der Fantastik 
 Spiritualität und das Heilige 
 Ökologische und feministische Perspektiven in der Fantastik 
 Skeptizismus, Religion und Aberglaube 
 Erfundene Religionen basierend auf fantastischen Narrativen 

Die Vorträge sollen ca. 20 Minuten lang sein und können auf Deutsch oder Englisch gehalten 
werden. Vorschläge zum Thema mit bis zu 350 Wörtern können bis zum 31. Januar 2022 
eingereicht werden. Bitte fügen Sie auch eine kurze biographische Angabe hinzu. Eine Auswahl 
der Beiträge wird im Jahrbuch der Inklings-Gesellschaft veröffentlicht. 
 
Bitte senden Sie Ihre Abstracts an folgende E-Mail-Adresse: inklings-2022@rub.de  
 
Ort: Die Tagung wird am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien (CERES) an der 
Ruhr-Universität Bochum stattfinden. Aufgrund der weiterhin dynamischen Situation 
bezüglich der Corona-Pandemie behalten wir uns vor, die Tagung kurzfristig auch in hybrider 
Form oder komplett online stattfinden zu lassen. 
 
Datum: 20.-22.05.2021 
 
Finanzielle Unterstützung: Anreise und Übernachtung der Vortragenden können vom Verein 
finanziell anteilig unterstützt werden.  
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