
Dear Readers,

the heat is continuing, and still there are news to tell. For one, some Weblogs are currently 
being fed only sporadically due to the traditional summer holiday, while others make up for 
it by having increased their writing frequency and information density. URLs for the RSS-
Feeds are as always to be found at the end of the newsletter.

>> Next to blogs being written, texts and materials are also being published even in the 
complete absence of air conditioners:

>> One new article has been added to the theory section by Bernd Weiler: »Von der 
›Kulturlosigkeit‹ über die ›Kulturarmut‹ zum ›Kulturenreichtum‹ der ›Naturvölker‹. 
Ideengeschichtliche und wissenssoziologische Überlegungen zu einer Grundsatzdiskussion 
in der Anthropologie zwischen 1870 und 1930«. The author of this article, sociologist at 
Zeppelin University Friedrichshafen, died unexpectedly on March 31, 2006 at the age of 35. 
We are mourning for Bernd as a beloved and respected colleague, and will miss him as a 
motivated and motivating researcher.

>> Silvia Horváth (Weblog »KinEast«) added a review on the volume »Austrian Noir. Essays 
zur österreichisch-amerikanischen Koproduktion ABENTEUER IN WIEN / STOLEN IDENTITY« 
edited by Armin Loacker.

>> New materials include the Herder-Institute program for its summer academy »Adel und 
Moderne in Mittel- und Osteuropa. Perspektiven historischer Adelsforschung (September 10-
19, 2006)«, the IFK’s Call for Papers for its conference »The Interplay of Art and Globalization 
– Consequences for Museums« (Deadline: September 30, 2006), a Call for Papers from the 
Institut für soziale Bewegung in Bochum for the conference »Approaching European History 
from Southeast European Perspectives. Comparing Social Movements and Social Change 
in the 19th and 20th Centuries« (Deadline: November 30, 2006), as well as the University 
of Alberta’s Call for Papers for its annual congress of the Modern Austrian Literature and 
Culture Association with the topic »Sexulität, Erotik und Gender in der österreichischen 
Literatur und Kultur« (Deadline: October 30, 2006). 
Finally, the materials include a new essay by Noemi Kiss on »Facetten. Repräsentationen der 
Frau in der zeitgenössischen ungarischen Literatur«.

>> 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. 

Geschätzte Leserinnen und Leser,

diversen Zeitungsberichten zufolge soll es der heißeste Juli seit 1.000 Jahren gewesen sein. 
Andere berichten, dass seit Aufnahme der Messungen keiner mit einer höheren Anzahl 
an Tagen über 30 Grad gemessen wurde. Schienenstränge verbiegen sich, Brückenfugen 
schmelzen samt Asphaltbelag dahin, diverse Plastikgebinde verformen sich auf avantgar-
distische Weise, die Freibäder ziehen die blaue Flagge erst gar nicht mehr ein, Stromnetze 
verabschieden sich Richtung Blackout und Salvador Dalís Bildnis »Die Beständigkeit der 
Erinnerung« (inspiriert von einem Traum, in dem ein zerfließender Camembert eine wesent-
liche Rolle spielte) soll angeblich wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ins klimatisierte 
Depot verräumt werden. Nicht nur andalusische Hundstage wie im alten Ägypten also (es 
kann kaum ein Zufall sein, dass es in Österreich eine Camembert-Sorte namens »Sirius« 
gibt), und dennoch gibt es einiges an Neuem zu vermelden.

Zum einen dass manche Weblogs derzeit wegen urlaubsbedingter Rekreationsphasen 
nur sporadisch bedient werden können. Und gleichzeitig andere dafür umso höhere 
Schreibfrequenzen wie Informationsdichten aufweisen. Der regelmäßige Abgleich lohnt sich, 
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URLs der RSS-Feeds finden sich am Ende des Newsletters. In der .pdf-Fassung (unter http://
www.kakanien.ac.at/news) auch mit den allgemeinen Adressen.

Zum anderen dass nicht nur Blogs verfasst, sondern auch ohne Klimaanlagen Texte und 
Materialien publiziert wurden:

Im Bereich der Beiträge zur Theorie findet sich diesen Monat der Aufsatz von Bernd 
Weiler (Von der »Kulturlosigkeit« über die »Kulturarmut« zum »Kulturenreichtum« der 
»Naturvölker«. Ideengeschichtliche und wissenssoziologische Überlegungen zu einer 
Grundsatzdiskussion in der Anthropologie zwischen 1870 und 1930). Der Autor, Soziologe an 
der Zeppelin Universität Friedrichshafen, ist am 31. März 2006 im Alter von fünfunddreißig 
Jahren unerwartet verstorben. Wir teilen die Trauer um Bernd Weiler als überaus beliebten, 
angesehenen Kollegen, als begeisterten und begeisternden Wissenschafter.

Silvia Horváth (Weblog »KinEast«) hat ihrerseits eine Rezension zu dem von Armin 
Loacker herausgegebenen Band »Austrian Noir. Essays zur österreichisch-amerikanischen 
Koproduktion ABENTEUER IN WIEN/STOLEN IDENTITY« verfasst.

An neuen Materialien ist das Veranstaltungsprogramm des Herder-Instituts zu seiner 
Sommerakademie »Adel und Moderne in Mittel- und Osteuropa. Perspektiven histori-
scher Adelsforschung (10.-19.09.2006)« zu erwähnen, weiters gibt es Calls for Papers sei-
tens des IFK für seine Konferenz »The Interplay of Art and Globalization – Consequences 
for Museums« (Einreichschluss: 30.09.2006), des Instituts für soziale Bewegung in 
Bochum für seine Konferenz »Approaching European History from Southeast European 
Perspectives. Comparing Social Movements and Social Change in the 19th and 20th 
Centuries« (Einreichschluss: 30. November 2006) sowie der University of Alberta, die für 
den Jahreskongress der Modern Austrian Literature and Culture Association das Thema 
»Sexulität, Erotik und Gender in der österreichischen Literatur und Kultur« gewählt hat 
(Einreichschluss: 30.10.2006).

Und schließlich findet sich nunmehr auch ein Essay von Noemi Kiss über »Facetten. 
Repräsentationen der Frau in der zeitgenössischen ungarischen Literatur«, in dem sie ver-
sucht, das literarisches Verhalten einer neuen Autorinnengeneration zu beschreiben, »die das 
Bild der sozialistischen Superfrau korrigiert und letztlich gestürzt hat«.

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 bereits beste-
henden Weblogs werden sich entsprechender Hinweise stets gerne annehmen.

Beitrag | Theorie: 

☛ Bernd Weiler: Von der »Kulturlosigkeit« über die »Kulturarmut« zum »Kulturenreichtum« 
der „Naturvölker“. Ideengeschichtliche und wissenssoziologische Überlegungen zu einer 
Grundsatzdiskussion in der Anthropologie zwischen 1870 und 1930

Rezensionen:

☛ Silvia Horváth (Wien): Austrian Noir. Rez. v.: Loacker, Armin (Hg.): Austrian Noir. Essays zur 
österreichisch-amerikanischen Koproduktion ABENTEUER IN WIEN/STOLEN IDENTITY. Wien: 
verlag filmarchiv austria 2005, 183 pp., zahlreiche Abb.

Materialien | Veranstaltungen:

☛ Herder-Institut (Marburg): Adel und Moderne in Mittel- und Osteuropa. Perspektiven his-
torischer Adelsforschung [10.-19.09.2006]
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Materialien | Call for Papers:

☛ IFK_Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (Vienna): The Interplay of 
Art and Globalization - Consequences for Museums. Call for Papers for an IFK_Conference 
[Einreichschluss/Deadline: 30.09.2006]

☛ Institut für soziale Bewegung (Bochum): Approaching European History from Southeast 
European Perspectives: Comparing Social Movements and Social Change in the 19th and 
20th Centuries [Einreichschluss/Deadline: 30.11.2006]

☛ University of Alberta (Edmonton): Sexulität, Erotik und Gender in der österreichischen 
Literatur und Kultur / Sexuality, Eroticism, and Gender in Austrian Literature and Culture. 
Jahreskongress der Modern Austrian Literature and Culture Association / Annual Conference 
of the Modern Austrian Literature and Culture Association [Einreichschluss/Deadline: 
30.10.2006]

Materialien | Sonstiges:

☛ Noemi Kiss (Budapest): Facetten. Repräsentationen der Frau in der zeitgenössischen unga-
rischen Literatur

Termine | Veranstaltungshinweise:

 http://www.kakanien.ac.at/term/2006/main_html?m=08

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

☛ Zagreb >> http://www.kakanien.ac.at/weblogs/zagreb
  feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/zagreb/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
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☛ Trot-i-Net >> http://www.kakanien.ac.at/weblogs/trot-i-net
  feed://www.kakanien.ac.at/weblogs/trot-i-net/rss.xml

Beste Grüße namens des Teams und damit verbunden der Wunsch, dass Ihnen angenehm 
temperierte Tage beschert sein mögen, Ihr

Peter Plener

Die Redaktion erreichen Sie unter redaktion@kakanien.ac.at; für technische Aspekte wen-
den 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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