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Dear Readers,
>> Kakanien revisited’s team, hopes to part of your network in the year 2010, too. We
will be happy to keep you updated about our activities and new releases vial e-mail and
weblog. However, this Newsletter will be the last provided as PDF document for download.
All 105 previous Newsletters will, of course, stay available for download in an archive.
>> In November we set extra links to both of the public eRooms Open Access and
textfeld_suedost within the left navigation bar. There, as well as in the Contributions’
category, we could publish a series of articles; first, Anne Dwyer’s inventive Case Study
on »Revivifying Russia: Literature, Theory and Imperialism in Viktor Šklovskij’s Essays
from the Civil War«.
Further, two papers could be launched in the Digital Anthology Vampirism, the first by
Christa A. Tuczay, who gives an extensive and erudite overview over medieval concepts
of revenants and vampires, and combines those with literary and psychological concepts
of the 19th century. Secondly, Vlado Vlačić published a remarkable ethnological view on
»Military Reports and the Vampire Myth« starting from current Southslavic concepts of
vampirism.
In Balkan Studies Christian Marchetti placed his article on »Boundaries and Frontlines: the Balkans, the Great War, and Anthropology«.
>> An elaborate Review of »Slavistic Contributions on Recent Ukrainian Literature in
German Language (1999–2009)« has been published by Stefan Simonek.
>> As for the Materials’ section, the Conference Programme of »Franz Spina. Ein
Prager Slavist zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit« has been placed by the
Austrian Cultural Forum, and Calls for Papers came from the Central European
University for »Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities. 4th Annual
Graduate Conference in European History« (Deadline: 15.02.2010), and from the Center
for Urban History of East Central Europe for »Religion in the Mirror of Law.
Research on Early Modern Poland-Lithuania and its Successor States in the 19th and Early
20th Centuries« (Deadline: 10.01.2010).
>> Last, but not least, the moderators of the eRoom textfeld_suedost collected a series
of drafts and critiques within its diverse categories.
>> 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 New Releases
(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.

Geschätzte Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Sie auch im Jahr 2010 begleiten zu dürfen! Wir werden Sie weiterhin
über unsere Aktivitäten und neue Publikationen über den E-Mail-Newsletter und per
Weblog informieren. Der aktuelle, 105te Newsletter ist jedoch der letzte, der als PDF für
den Download zur Verfügung gestellt wird – wiewohl selbstverständlich alle früheren
Newsletters in einem Archiv nach wie vor bereitgestellt bleiben werden.
Im November wurden die beiden, öffentlich zugänglichen eRooms Open Access
und textfeld_suedost für ihre leichtere Auffindbarkeit freigestellt und in die linke
Navigationsleiste eingefügt.
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Dort sowie in den verschiedenen Beitragskategorien dürfen wir erneut einige Neuzugänge
vermelden: Zunächst ist auf Anne Dwyers originelle Fallstudie »Russland wieder
beleben« zu »Literatur, Theorie und Imperium in Viktor Šklovskijs Schriften aus dem
Bürgerkrieg« zu verweisen.
Weiters konnten in der Digitalen Anthologie Vampirismus zwei Artikel platziert werden.
Der eine stammt von Christa A. Tuczay, die eine breite Übersicht über mittelalterliche
vampirähnliche Konzepte bietet, die sie ausgehend von Geschlechtertheorie mit solchen
aus der Literatur und Psychoanalyse des 19. Jahrhunderts kombiniert. Vlado Vlačić
publizierte seinen Beitrag »Militärberichte und Vampirmythos«, eine bemerkenswerte
ethnologische Studie auf Grundlagen von zeitgenössischen Interviews zu südslawischen
Vorstellungen des Vampirismus.
In Balkan Studies konnte Christian Marchetti seinen Beitrag »Boundaries and Frontlines: the Balkans, the Great War, and Anthropology« lancieren.
Stefan Simonek veröffentlichte einen ausführlichen Überblick über »Slavistische Beiträge zur neueren ukrainischen Literatur aus dem deutschsprachigen Raum (1999–2009)«
als Rezension.
In den Materialien wurde das Konferenzprogramm »Franz Spina. Ein Prager Slavist
zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit« vom Österreichischen Kulturforum platziert; Calls for Papers stammen von der Central European University
für »Biography and Identity: Dilemmas and Opportunities. 4th Annual Graduate Conference in European History« (Deadline: 15.02.2010) und vom Center for Urban History
of East Central Europe für »Religion in the Mirror of Law. Research on Early Modern
Poland-Lithuania and its Successor States in the 19th and Early 20th Centuries« (Deadline:
10.01.2010).
Schließlich sei auf einen beachtlichen Textzuwachs im eRoom textfeld_suedost in den
verschiedenen Bereichen verwiesen.
Wie stets gilt:
Die jeweils neuesten Texte, Materialien, Präsentationen und Links finden Sie tagesaktuell
unter Aktuelles (http://www.kakanien.ac.at/akt) - und auch die BetreiberInnen der
Weblogs (http://www.kakanien.ac.at/weblogs) nehmen sich entsprechender Hinweise
stets gerne an.

Case Study | Fallstudie:
>

Anne Dwyer (Claremont): Russland wieder beleben. Literatur, Theorie und Imperium
in Viktor Šklovskijs Schriften aus dem Bürgerkrieg

Balkan Studies:
>

Christian Marchetti (Tübingen): Boundaries and Frontlines: the Balkans, the Great
War, and Anthropology

Vampirism | Vampirismus:
>

Christa A. Tuczay (Wien): Alb – Buhlteufel – Vampirin und die Geschlechter- und
Traumtheorien des 19. Jahrhunderts

>

Vlado Vlačić (München): Militärberichte und Vampirmythos

Book Reviews | Rezensionen:
>
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Stefan Simonek (Wien): Slavistische Beiträge zur neueren ukrainischen Literatur aus
dem deutschsprachigen Raum (1999–2009)
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Conference Programmes | Veranstaltungen:
>

Österreichisches Kulturforum (Prag): Franz Spina. Ein Prager Slavist zwischen
Universität und politischer Öffentlichkeit

Calls for Papers:
>

>

Central European University (Budapest): Biography and Identity: Dilemmas and
Opportunities. 4th Annual Graduate Conference in European History [Deadline:
15.02.2010]
Center for Urban History of East Central Europe (L’viv): Religion in the Mirror of
Law. Research on Early Modern Poland-Lithuania and its Successor States in the 19th
and Early 20th Centuries [Deadline: 10.01.2010]

Veranstaltungshinweise:
http://www.kakanien.ac.at/serv/term/2009?mDispl=12
Weblogs:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Redaktion >> feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/redaktion/rss.xml
Editor >> feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/editor/rss.xml
Senior Editor >> feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/senior_editor/rss.xml
KinEast >> feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/kineast/rss.xml
BalkanCities >> feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/balkancities/rss.xml
Budapest >> feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/budapest/rss.xml
Sofia >> feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/sofia/rss.xml
SEE-EU >> feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/see-eu/rss.xml
WieHN-RAUM >> feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/wien/rss.xml
Jobs Weblog >> feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/jobs/rss.xml
Calls & Events >> feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/cfp_events/rss.xm

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
© Kakanien revisited 2009
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