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Band in der renommierten Reihe "Politik und Religion"
Der Band untersucht religiöse Identitäten und ihre Rolle in politischen Konflikten, sowohl
weltweit als auch in innenpolitischen Kontexten. Was bedeutet es für den Konfliktverlauf – so
die Leitfrage –, wenn Religion zum zentralen Identitätsmarker avanciert? Autorinnen und
Autoren verschiedener Disziplinen erörtern diesbezüglich Konzepte religiöser Identitätsbildung
inklusive der empirischen Frage, wie sich kollektive Identitäten derart messen lassen, dass
nicht nur Gruppengrenzen, sondern ebenso Übergänge und Mehrfachidentitäten sichtbar
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werden. Darüber hinaus stellen sie theoretische Zugänge zur Konfliktanfälligkeit religiöser

Printed book

von Religionen in den Blick und verhandeln zugleich die Frage, inwieweit sich Eskalationen von
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Identitäten vor, nehmen die Voraussetzungen für gewaltfördernde bzw. -hemmende Wirkungen
Freund-Feind-Schemata verhindern lassen. Schließlich werden anhand konkreter Fallbeispiele
religiöse Identitätsstrukturen in politischen Konflikten analysiert und ihre Impulse für die
weitere Theoriebildung diskutiert.
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