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Der Band ermöglicht durch seinen interdisziplinären Charakter
einen facettenreichen Überblick zu Flucht und Vertreibung im
europäischen Kontext und spannt dabei den Bogen von der
Antike bis in die Gegenwart. Grundlagenkapitel untersuchen
rechtliche Hintergründe und verweisen auf historische Diskurszusammenhänge. Anhand historischer Fallstudien und der
Umsetzung des Themas Flucht in Literatur und Film skizzieren
die Beiträge die Konturen eines komplexen „Fluchtraums Europas“ und die damit verbundenen Forschungsperspektiven.
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With its interdisciplinary character, this volume provides a multifaceted overview of flight, refuge and displacement in the context
of Europe, spanning the period from antiquity to the present. Its
basic chapters illuminate the legal background to the subject and
refer to historical discourse connections. By means of historical
case studies and the use of the topic of flight in literature and film,
the contributions the book contains sketch the contours of Europe
as a space of flight and refuge and the research perspectives associated with it.
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