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Sprache: Deutsch, Abstract: Die Frage nach der eigenen Identität ist eine der Grundfragen, die
sowohl für das Selbstverständnis von Einzelnen als auch für das von bestimmten Gruppen immer
wieder von Bedeutung ist. 'Wer sind wir ', 'Wo kommen wir her ' oder 'Warum sind wir so, wie wir
sind ' sind dabei nur einige relevante Unterpunkte zu diesem Thema. Dass diese Frage nicht immer
einfach zu beantworten ist, ist offensichtlich. Wie viel schwieriger eine Antwort auf diese Frage
jedoch zu finden ist, wenn die fragliche Person oder Gruppe verschiedenen kulturellen Einflüssen
ausgesetzt ist, und zu einem bestimmten Punkt der eigenen Geschichte die Heimat, beziehungsweise
die Möglichkeit, in ihr zu leben, verliert, liegt auf der Hand. Wie sehr diese zwei verschiedenen
Kulturen und das Ereignis des Verlustes die Wahrnehmung der eigenen Geschichte, der Heimat und
somit auch das Bild der eigenen Identität beeinflussen können, ist eine interessante Frage, von der
ich versuchen werde, sie in dieser Arbeit zu beantworten. Auch die Frage, inwiefern der Verlust der
Heimat...
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