
Die Rezeption religiöser Symbole in 
populärer Kleidung unter der Lupe

Religiöse Codes in der Populärkultur 
Kleidung der Black Metal-Szene

Von PD Dr. Anna-Katharina Höpflinger

2020, 437 S., brosch., 89,– € 
ISBN 978-3-8487-6389-4 
(Media and Religion | Medien und Religion, Bd. 4) 
nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-6389-4

Name, Vorname: Tätigkeitsschwerpunkt:

Firma, Institution:                                                                                              Tel.-Nr. für Rückfragen:                                                                                    

Straße: E-Mail:

Ort: Unterschrift:

 

 

    Ich bin damit einverstanden, dass ich über interessante Produkte per E-Mail 
oder telefonisch informiert werde. 

 978-3-8487-6389-4 Höpflinger    Religiöse Codes in der Populärkultur 89,– €

Religiöse Codes 
in der Populärkultur
Kleidung der Black Metal-Szene

Anna-Katharina Höpflinger

Media and Religion | Medien und Religion | 4

In der Modewelt und der Popkultur begegnen einem über-
raschend oft religiöse Symbole, seien es Kreuze auf T-Shirts, 
Buddha-Figuren auf Handtaschen oder die indische Göttin Kali 
auf Badeanzügen: Religion auf populärer Kleidung scheint „in 
Mode“ zu sein. Doch was haben solche Symbole noch mit Religion 
zu tun? Die Studie entwirft einen religionswissenschaftlichen 

Zugang zu dieser Rezeption religiöser Symbole in populärkultu-
reller Kleidung, erklärt die komplexen Verbindungen zwischen 
Religion und Populärkultur und erprobt diese vorgeschlagene 
Herangehensweise an einer Untersuchung zu Kleidung in der 
Schweizer Black Metal-Szene.
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In fashion and pop culture, one encounters religious symbols  
surprisingly often, be it crosses on T-shirts, depictions of Buddha 
on handbags or the colourful goddess Kali on swimsuits. ‘Religion’ 
on clothing seems to be ‘in vogue’. This book conducts a study of 

the reception of religious symbols in the field of popular clothing 
from the perspective of religious studies and tests this approach 
in an examination of clothing practices in the Swiss black metal 
scene.


