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der Band enthält die Beiträge von zwei sektionen des Warschauer IVG-kongresses. die 
Vorträge der sektion Nationale und transnationale Identitäten in der Literatur (betreut und 
bearbeitet von Aleya khattab, laura Auteri und Hans-christoph Graf v. nayhauss) erörtern 
definitionen von Identität und Heimat in Philosophie, literatur, soziologie und Politik 
und problematisieren zugleich besonders Fragen vor dem Hintergrund der neuen Her-
ausforderungen des multikulturalismus, allen voran die der transkulturalität bei lokalem 
Zugehörigkeitsgefühl. mit einer ähnlichen Problemstellung befasst sich der diskurs, der in 
den Beiträgen der sektion Ich, Individualität, Individuum. Kulturelle Selbst-Vergewisserung 
in der Literatur (betreut und bearbeitet von dirk kemper und stefan keppler-tasaki) 
in seinen wesentlichen momenten präsentiert wird. es werden darin die europäischen 
subjektkonzepte vorgestellt, die sich in der deutschsprachigen Philosophie und literatur 
mitteleuropas bündeln und verdichten und auf eine Vielheit alternativer subjektkulturen 
etwa im islamischen, chinesischen oder japanischen Horizont treffen. „subjekt“ lässt sich 
demnach als eine „kulturelle Form“ schlechthin definieren, deren untersuchung eine 
aufschlussreiche einsicht in die jeweiligen kulturellen Formationen ermöglicht.
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