
Masterclass des Exzellenzclusters „Religion und Politik“

Religion – Gewalt – Gedächtnis

Eine Masterclass mit Jan Assmann

04.02.2021 | 9:30 – 13:00 Uhr
Digital via Zoom
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Der Themenkomplex Religion – Gewalt – Gedächtnis
verbindet historische, religionswissenschaftliche, theolo-
gische und kulturwissenschaftliche Fragestellungen. Die
Masterclass soll den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten,
sich gemeinsam mit Jan Assmann, der einige der einfluss-
reichsten Beiträge hierzu vorgelegt hat, aus verschiedenen
Perspektiven auszutauschen. Dabei gliedert sich die
Veranstaltung in zwei Teile:

Religion und Gewalt
Wie legitimiert sich religiöse Gewalt und wann kommt es zu
ihr? Was unterscheidet religiöse von nicht-religiöser Gewalt
oder lassen sich diese überhaupt unterscheiden?

Gedächtnis und Erinnern
Was lässt sich mittels des kulturellen Gedächtnisses über
eine Gesellschaft und über die Themen, an die sie sich er-
innert, erkennen? Welchen Einfluss hat das kulturelle Ge-
dächtnis auf Historiographie? Wie lässt sich das Konzept für
die Forschungen der Teilnehmenden nutzbar machen?

Studierende und Doktoranden, die sich im Rahmen ihrer For-
schung mit Fragestellungen zu religiöser Gewalt und Erinne-
rungskulturen befassen, sind herzlich zu der Masterclass mit
Prof. Jan Assmann eingeladen. Die Teilnehmenden sollen mit
einem Inputreferat über ihre Forschung zu einem fruchtbaren
Austausch beitragen und Impulse für die interdisziplinäre Dis-
kussion setzen.
Interessierte mögen einen kurzen Text einsenden, der Auskunft
gibt über ihr Studienfach, das Thema ihrer wissenschaftlichen
Arbeit sowie spezifische Aspekte und Fragestellungen aus dem
Themenkomplex Religion – Gewalt – Gedächtnis, die für ihre
Forschung relevant sind.

Prof. Dr. Dr. h.c. Jan Assmann
Hans-Blumenberg-Gastprofessor für Religion und Politik

Prof. Dr. Rüdiger Schmitt (Moderation)

Florian Neitmann, Mag. theol.
Franziska Kleybolte, M.A.
Jens Fischer, M.A.
(Organisation)

Einsendung

von Beiträgen bis 11.01.2021
bei Florian Neitmann
+49 251 83-23268 | florian.neitmann@uni-muenster.de

www.religion-und-politik.de


