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Dear Readers,
>> The preparations for the workshop »EMERGENZEN 4: Selbstdarstellung / EMERGENCE 4:
Self-Representation« (11.-13.01.2007) are concluded, the program and abstracts of the contributions as well as short biographies of the contributors can be found online. You are very
welcome to enter the event as your first entry in your 2007 calendar!
>> Fitting well in terms of alliteration as well as subject with workshop are our weblogs:
»Trot-I-Net« has been archived and may in future be accessed under the URL
http://www.kakanien.ac.at/weblogs/trot-i-net. A Viennese colleague is in the process of preparing a new weblog, on which we will hopefully be able to tell you more already in the next
newsletter (or at the workshop!). Finally, Amália Kerekes will in future support the team of
the »Budapest«-Weblog at http://www.kakanien.ac.at/weblogs/budapest.
>> This will not be the end of her activities: Amália Kerekes, with whom we have already
worked on numerous common Austro-Hungarian activities, will join the editors of Kakanien
revisited part-time, while Nadežda Kinsky (currently working hard on the workshop-preparations) will withdraw from the editorial team in order to dedicate her time to the completion of her dissertation. A heartfelt welcome for one, a warm thank you for the other!!
>> Now on to the publications of December: Ricardo Concetti followed the traces of the
k.u.k. officer Robert Michel and his textual and photographic travels through Herzegovina in
his case study »Mit der Kodak unterwegs in der Herzegowina, oder der moderne Autor als
Reiseleiter? Robert Michels Produktion zwischen Roman und Film«.
>> In Materialien / Veranstaltungen, you will, as expected, find the program, abstracts and
short biographies of the contributors of the Kakanien revisited workshop »EMERGENZEN 4:
Selbstdarstellung / EMERGENCE 4: Self-Representation« (11.-13.01.2007; Vienna).
>> Numerous Materialien / Call for Papers have once again gone online: Jana Arsovska
(Leuven) invites for the »›Balkan‹ Organised Crime in Context. Socio-Cultural Factors
Fostering ›Balkan Criminality‹« [Deadline: 19.01.2007], the Central European University
(Budapest) asks for papers for the »CEU Political Science Journal: Discourse Analysis
in the Post-Communist Space (Issue 1, Vol. 2)« [Deadline: 20.01.2007] and the HerderInstitut (Marburg) has issued even two calls: for the topic »Der Führer im Europa des 20.
Jahrhunderts. Forschungen zu Kult und Herrschaft der Führer-Regime in Mittel-, Ost- und
Südosteuropa« [Deadline: 28.02.2007] and for its summer academy »Multiethnizität im
lokalen Raum. Europäische Städte im 19. und 20. Jahrhundert im Vergleich. Sommerakademie
2007 des Herder-Institutes« [Deadline: 31.03.2007]. Further, our cooperation partner
IFK_Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (Vienna) has issued a call
for its summer academy »IFK_Akademie 2007: Mind-Game Movies – Zur Philosophie einer
neuen Filmform« [Deadline: 01.03.2007], the Moldova Institut (Leipzig) for its event on
»Medienpolitik und ‚Europäisierung‘ in der Mediengesetzgebung« [Deadline: 15.06.2007]
and the Ohio State University (Columbus) for its 3rd Biennial Conference of the Association
for Women in Slavic Studies: »Beyond Little Vera: Women’s Bodies, Women’s Welfare in Russia
and Central/Eastern Europe« [Deadline: 31.01.2007]. Finally, calls have also been published by
Karin Taylor and Hannes Grandits (Graz) for »Yugoslavia’s Sunny Side. A History of Tourism
in Socialism (1950s-1980s)« [Deadline: 08.01.2007] and the Zentrum für Zeithistorische
Forschung (Potsdam) for its conference »Weder Ost noch West – Europa. Intellektuelle im
Zeitalter der Blockkonfrontation (1945-1989)« [Deadline: 30.01.2007].
>> In the section Materialien / Institutionen & Projekte, you will find an extensive and highly informative project report by Jürgen Nautz (Vienna) on women‘s trafficking in Austria:
»Frauenhandel in Österreich 1918-1938«.
>> For the exact titles of all articles, presentations and materials, as well as for the particular
hyperlinks, please see below, or press the menu-button Aktuelles (http://www.kakanien.
ac.at/akt). 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.
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Geschätzte Leserinnen und Leser,
die Vorbereitungen für den Workshop »EMERGENZEN 4: Selbstdarstellung / EMERGENCE 4:
Self-Representation« (11.-13.01.2007) sind abgeschlossen, das Programm steht und auch die
Abstracts sowie die Kurzbiografien der Teilnehmenden aus zahlreichen Ländern sind online.
Sie sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung gleich als erste auf Ihre Termin-Agenda für
2007 zu setzen!
Im Sinne der Alliteration (und wohl auch bei diesem Thema) passt Workshop halbwegs zu
Weblogs: Das »Trot-I-Net« benannte wurde archiviert und ist unter der URL
http://www.kakanien.ac.at/weblogs/trot-i-net weiterhin abrufbar. Derzeit ist seitens eines
Wiener Kollegen ein neues in Vorbereitung, Näheres dazu dann hoffentlich schon im nächsten Newsletter (oder am Workshop...). Und Amália Kerekes wird hinkünftig die Redaktion des
»Budapest«-Weblogs unter http://www.kakanien.ac.at/weblogs/budapest verstärken.
Übrigens nicht nur diese: Amália Kerekes, mit der schon zahlreiche gemeinsame Aktivitäten
im österreichisch-ungarischen Bereich gestiftet werden konnten, wird v.a. auch die Redaktion
von Kakanien revisited auf Teilzeitbasis unterstützen, während Nadežda Kinsky (derzeit
intensiv mit den Workshop-Vorbereitungen befasst) sich im Zuge der Anfertigung ihrer
Dissertation zusehends zurücknehmen wird. Der einen ein herzliches Willkommen! Und der
anderen ein warmes Dankeschön!!
Aber während Personalia, Organisationsfragen wie auch Weblog-Aktivitäten den Dezember
durchaus hätten ausfüllen können, wurden denn doch auch einige neue Beiträge, Calls for
Papers und ein umfassender Projektbericht publiziert:
Ricardo Concetti folgt in seiner Fallstudie »Mit der Kodak unterwegs in der Herzegowina,
oder der moderne Autor als Reiseleiter? Robert Michels Produktion zwischen Roman und
Film« den Spuren des einstigen k.u.k. Offiziers Robert Michel und erläutert dessen textuelle
und fotografische Reisen durch die Herzegowina.
Bei Materialien / Veranstaltungen stehen diesmal erwartungsgemäß Programm,
Abstracts und Kurzbiografien für »EMERGENZEN 4: Selbstdarstellung / EMERGENCE 4:
Self-Representation« (11.-13.01.2007; Wien), des Workshops von Kakanien revisited, zum
Download bereit.
Unter Materialien / Call for Papers finden sich erneut zahlreiche Einladungen: So von
Jana Arsovska (Leuven) betreffend »›Balkan‹ Organised Crime in Context. Socio-Cultural
Factors Fostering ›Balkan Criminality‹« [Einreichschluss/Deadline: 19.01.2007], der Central
European University (Budapest) für das »CEU Political Science Journal: Discourse Analysis
in the Post-Communist Space (Issue 1, Vol. 2)« [Einreichschluss/Deadline: 20.01.2007] und
des Herder-Instituts (Marburg) gleich zweifach: Zum einen betreffend »Der Führer im
Europa des 20. Jahrhunderts. Forschungen zu Kult und Herrschaft der Führer-Regime in
Mittel-, Ost- und Südosteuropa« [Einreichschluss/Deadline: 28.02.2007] und zum anderen hinsichtlich »Multiethnizität im lokalen Raum. Europäische Städte im 19. und 20.
Jahrhundert im Vergleich. Sommerakademie 2007 des Herder-Institutes« [Einreichschluss/
Deadline: 31.03.2007]. Weiters schreibt unser Kooperationspartner IFK_Internationales
Forschungszentrum Kulturwissenschaften (Wien) seine »IFK_Akademie 2007: Mind-Game
Movies – Zur Philosophie einer neuen Filmform« [Einreichschluss/Deadline: 01.03.2007]
aus, plant das Moldova Institut (Leipzig) eine Veranstaltung über »Medienpolitik und
‚Europäisierung‘ in der Mediengesetzgebung« [Einreichschluss/Deadline: 15.06.2007] und
lädt die Ohio State University (Columbus) zur 3rd Biennial Conference of the Association for
Women in Slavic Studies: »Beyond Little Vera: Women’s Bodies, Women’s Welfare in Russia
and Central/Eastern Europe« [Einreichschluss/Deadline: 31.01.2007]. Schließlich wurden
auch die Calls von Karin Taylor und Hannes Grandits (Graz) für »Yugoslavia’s Sunny Side. A
History of Tourism in Socialism (1950s-1980s)« [Einreichschluss/Deadline: 08.01.2007] sowie
des Zentrums für Zeithistorische Forschung (Potsdam) zur Konferenz »Weder Ost noch West
– Europa. Intellektuelle im Zeitalter der Blockkonfrontation (1945-1989)« [Einreichschluss/
Deadline: 30.01.2007] online gestellt.
Bei Materialien / Institutionen & Projekte finden Sie einen ausführlichen und höchst informativen Projektbericht von Jürgen Nautz (Wien) zu »Frauenhandel in Österreich 1918-1938«.
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Und wie stets gilt:
Die jeweils neuesten Texte, Materialien, Präsentationen und Links finden Sie wie gewohnt
tagesaktuell unter Aktuelles (http://www.kakanien.ac.at/akt) – und auch die BetreiberInnen
der Weblogs (http://www.kakanien.ac.at/weblogs) werden sich entsprechender Hinweise
stets gerne annehmen.
Beiträge | Fallstudien:
☛ Riccardo Concetti (Perugia): Mit der Kodak unterwegs in der Herzegowina, oder der
moderne Autor als Reiseleiter? Robert Michels Produktion zwischen Roman und Film
Materialien | Veranstaltungen:
☛ Kakanien revisited (Wien): EMERGENZEN 4: Selbstdarstellung / EMERGENCE 4: SelfRepresentation. Programm [11.-13.01.2007]
☛ Kakanien revisited (Wien): EMERGENZEN 4: Selbstdarstellung / EMERGENCE 4: SelfRepresentation. TeilnehmerInnen und Abstracts / Participants and Abstracts [11.-13.01.2007]
Materialien | Call for Papers:
☛ Jana Arsovska (Leuven): »Balkan« Organised Crime in Context. Socio-Cultural Factors
Fostering »Balkan Criminality« [Einreichschluss/Deadline: 19.01.2007]
☛ Central European University (Budapest): CEU Political Science Journal: Discourse Analysis
in the Post-Communist Space, Issue 1, Vol. 2 – The Graduate Student Review [Einreichschluss/
Deadline: 20.01.2007]
☛ Herder-Institut (Marburg): Der Führer im Europa des 20. Jahrhunderts. Forschungen zu
Kult und Herrschaft der Führer-Regime in Mittel-, Ost- und Südosteuropa [Einreichschluss/
Deadline: 28.02.2007]
☛ Herder-Institut (Marburg): Multiethnizität im lokalen Raum. Europäische Städte im
19. und 20. Jahrhundert im Vergleich. Sommerakademie 2007 des Herder-Institutes
[Einreichschluss/Deadline: 31.03.2007]
☛ IFK_Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (Wien): IFK_Akademie
2007: Mind-Game Movies – Zur Philosophie einer neuen Filmform [Einreichschluss/Deadline:
01.03.2007]
☛ Moldova Institut (Leipzig): Medienpolitik und »Europäisierung« in der
Mediengesetzgebung [Einreichschluss/Deadline: 15.06.2007]
☛ The Ohio State University (Columbus): Beyond Little Vera: Women’s Bodies, Women’s
Welfare in Russia and Central/Eastern Europe (3rd Biennial Conference of the Association for
Women in Slavic Studies) [Einreichschluss/Deadline: 31.01.2007]
☛ Karin Taylor / Hannes Grandits (Graz): Yugoslavia’s Sunny Side. A History of Tourism in
Socialism (1950s-1980s) [Einreichschluss/Deadline: 08.01.2007]
☛ Zentrum für Zeithistorische Forschung (Potsdam): Weder Ost noch West – Europa.
Intellektuelle im Zeitalter der Blockkonfrontation (1945-1989) [Einreichschluss/Deadline:
30.01.2007]
Materialien | Institutionen & Projekte:
☛ Jürgen Nautz (Wien): Frauenhandel in Österreich 1918-1938. Projektbericht
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Termine | Veranstaltungshinweise:
http://www.kakanien.ac.at/term/2007/main_html?m=01
Weblogs [ & RSS-Feeds ]:
☛ Redaktion >>

http://www.kakanien.ac.at/weblogs/redaktion
[ feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/redaktion/rss.xml ]

☛ Editor >>

http://www.kakanien.ac.at/weblogs/editor
[ feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/editor/rss.xml ]

☛ KinEast >>

http://www.kakanien.ac.at/weblogs/kineast
[ feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/kineast/rss.xml ]

☛ BalkanCities >> http://www.kakanien.ac.at/weblogs/balkancities
[ feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/balkancities/rss.xml ]
☛ Budapest >>

http://www.kakanien.ac.at/weblogs/budapest
[ feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/budapest/rss.xml ]

☛ Sofia >>

http://www.kakanien.ac.at/weblogs/sofia
[ feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/sofia/rss.xml ]

☛ ImagineSEE >> http://www.kakanien.ac.at/weblogs/imaginesee
[ feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/imaginesee/rss.xml ]
☛ SEE-EU >>

http://www.kakanien.ac.at/weblogs/see-eu
[ feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/see-eu/rss.xml ]

☛ Theatre >>

http://www.kakanien.ac.at/weblogs/theatre
[ feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/theatre/rss.xml ]

☛ Transitory-I >> http://www.kakanien.ac.at/weblogs/transitory-i
[ feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/transitory-i/rss.xml ]

Mit namens des Teams von Kakanien revisited besten Grüßen und Wünschen für einen
erfolgreichen Start ins Neue Jahr 2007, Ihr
Peter Plener

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
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