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Dear Readers,
In May we won two further cooperation partners: first the Centre for Advanced Study (CAS)
in Sofia, and second the Institut društvenih nauka / Institute of Social Sciences in Belgrade.
Both Case-Studies released in May are dealing with questions of identity: Milan V. Dimić
published a thourough and careful perusal of »internal definitions and external designations« of being Serbian.
Krištof Jacek Kozak deals with Slovenian identity on the basis of the play 1821.
Within the category Reviews Rory J. Conces wrote on Fatos Tarifa‘s »Culture, Ideology and
Society«, and Daniela Wanek reviewed Ulf Brunnbauer‘s »Gebirgsgesellschaften auf dem
Balkan« (»Mountain Societies on the Balkans«).
The Materials offer the programme of the Conference of Austrian and Croatian German
Studies (ÖGG) to be hold in Opatija this fall.
Milan V. Dimić‘ elaborate bibliography on Serbian and Croatian Identity, Nationalism, and
History belongs to his article »Who is a Serb?« but offers also further literature on the topic.
For the exact titles of all articles, presentations and materials, as well as for the particular
hyperlinks, please have a look below, or press the menue-button Aktuelles.
And if you have any comments, questions or suggestions regarding this Newsletter or the
platform in general, contact redaktion@kakanien.ac.at or editor@kakanien.ac.at.
Geschätzte Leserinnen und Leser,
bevor wir in ein paar Monaten gemäß Stifterscher Rosen-Programmatik in den Nachsommer
eingetreten und Sie mit drei bis vier weiteren Newslettern aus kakanischer Produktion
bedacht haben werden, soll den frisch publizierten Beiträgen des Mai die gebührende
Aufmerksamkeit zukommen.
So ist es mir u.a. eine große Freude, Sie auf zwei neue Institutspräsentationen hinweisen zu
dürfen. : Seit diesem Monat zählen wir das Centre for Advanced Study (CAS) in Sofia (drei
SpezialistInnen dieses äußerst renommierten bulgarischen Instituts bereiten derzeit einen
eigenen Weblog auf »Kakanien revisited« vor) sowie das Institut društvenih nauka / Institute
of Social Sciences in Belgrad zu unseren Kooperationspartnern.
Gehegt wurde im Zuge zweier Fallstudien unter anderem der kritisch-diskursive Umgang
mit Fragen und Zuweisungen der Identität, mit den Mustern und Strukturen, die hier eine
gewichtige Rolle spielen. Und so untersucht Milan V. Dimić »Internal Definitions and External
Designations« im Kontext der Frage »Who is a Serb?«; seine ausführliche Bibliografie zum
Thema wurde unter Materialien/Sonstiges publiziert.
Indessen hat Krištof Jacek Kozak aus slowenischer Sicht »Culture as Identity« fokussiert und
seine Untersuchung entlang des Theaterstücks 1821 entwickelt.
Zwei neue Rezensionen gingen im Mai online: Rory J. Conces besprach Fatos Tarifas Studie
»Culture, Ideology and Society«; Daniela Wanek setzte sich mit Ulf Brunnbauers umfassender Studie über »Gebirgsgesellschaften auf dem Balkan«, die v.a. Wirtschaft und Familienstruktur in den Mittelpunkt stellt, auseinander.
Unter den neuen Materialien finden Sie diesmal u.a. das Programm der Tagung österreichischer und kroatischer GermanistInnen (Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für
Germanistik), die Anfang des Herbstes in Opatija stattfinden wird sowie das Programm des
„Sprachenbabel“-Symposiums der Österreichischen Gesellschaft für Literatur.
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Neues gibt es auch von den Weblogs zu vermelden: Zwei – BalkanCities und KinEast – werden in Bälde starten bzw. sind es bereits, wiederum zwei weitere – Sofia und Budapest – stehen bereits in den Startlöchern. Und das wird noch nicht alles gewesen sein, weitere zwei
sind in Vorbereitung.
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Sobald die neuen Weblogs jeweils offiziell online gehen, werden sie (wie schon die Weblogs
Redaktion und Editor) unter http://www.kakanien.ac.at/weblogs zu finden sein.
Die jeweils neuesten Texte, Materialien, Präsentationen und Links finden Sie wie gewohnt
tagesaktuell auch unter Aktuelles, auch die bereits bestehenden (und kommenden!)
Weblogs werden sich entsprechender Hinweise stets gerne annehmen.
Institutionen:
☛ Centre for Advanced Study (Sofia)
☛ Institut društvenih nauka / Institute of Social Sciences (Beograd)
Beiträge / Fallstudie:
☛ Milan V. Dimić (Edmonton, Taipei): Who is a Serb? Internal Definitions and External
Designations
☛ Krištof Jacek Kozak (Koper, Ljubljana): Culture as Identity: the Case of 1821
Rezensionen:
☛ Rory J. Cones (Omaha): Fatos Tarifa on Culture, Ideology and Society. Rev. of Tarifa, Fatos:
Culture, Ideology, and Society. The Hague: Smiet 2001. 81 pp.
☛ Daniela Wanek (Wien): Gebirgsgesellschaften auf dem Balkan. Rez. v. Brunnbauer, Ulf:
Gebirgsgesellschaften auf dem Balkan. Wirtschaft und Familienstruktur im Rhodopengebirge
(19./20. Jahrhundert). Wien et al.: Böhlau 2004 (Zur Kunde Südosteuropas 2/34), 510 pp.
Materialien | Veranstaltungen:
☛ Österreichische Gesellschaft für Germanistik (Klagenfurt): Woher wir kommen — wohin
wir gehen. Kroatische und österreichische Germanistik im europäischen Kontext (Tagung
österreichischer und kroatischer Germanistinnen und Germanisten in Opatija)
☛ Österreichische Gesellschaft für Literatur (Wien): Sprachenbabel. Chancen und Probleme
der Vielsprachigkeit in der europäischen Union
Materialien | Sonstiges:
☛ Milan V. Dimić (Edmonton, Taipei): Primary and Secondary Sources on Serbian (and a few
on Croatian) Identity, Nationalism, and History
Termine/Veranstaltungshinweise:
☛ http://www.kakanien.ac.at/term/2005/main_html?m=06

Mit besten Grüßen und Wünschen für den nahenden Sommer, auch namens des Teams, Ihr
Peter Plener
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Die Redaktion erreichen Sie unter redaktion@kakanien.ac.at; für technische Aspekte wenden Sie sich bitte an webmaster@kakanien.ac.at; die Leitung steht für Ihre Fragen unter
editor@kakanien.ac.at zur Verfügung; in Fragen des Newsletters (Subskription, Abbestellung,
Adressenänderung) kontaktieren Sie bitte newsletter@kakanien.ac.at. (Oder verwenden Sie
die entsprechende Funktion auf der Plattform!)

Ein Service von »Kakanien revisited«
http://www.kakanien.ac.at/news
Abbestellung, Subskription, Adressenänderung: newsletter@kakanien.ac.at
Kontakt: redaktion@kakanien.ac.at
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