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Kakanien revisited nennt sich eine sehr empfehlenswerte Internetplattform zur Geschichte
Zentraleuropas, Kakanien revisited ist auch der Titel eines Sammelbandes, der als erster Band
einer neuen Publikationsreihe (Kultur – Herrschaft – Differenz) von den Mitarbeitern des mit der
Internetplattform verbundenen Forschungsprojektes herausgegeben wurde und der in der Tat
ein »Wiederaufsuchen« eines scheinbar altbekannten Problemfeldes unter neuen Gesichts-
punkten darstellt. Konkret wird die Geschichte der Habsburgermonarchie (im 19. und 20. Jahr-
hundert) unter Verwendung eines kulturwissenschaftlichen Instrumentariums partiell neu ge-
lesen und geschrieben. Entsprechend der kulturwissenschaftlichen Ausrichtung ist der Zugang
transdisziplinär (mit einem merklichen Schwerpunkt auf im weitesten Sinn »literaturhistori-
schen« Fragestellungen), die 26 Beiträge sind aber nicht nur von Vertretern und Vertreterinnen
verschiedener Fachdisziplinen verfasst, sondern auch inhaltlich und sogar formal heterogen (so
wurden bspw. zwei literarische Essays der ungarischen Schriftsteller Endre Kukorelly und István
Eörsi in den Band aufgenommen, der Text von Manfred Moser ist eine Art Zitaten-Collage).

Unter teilweiser Anlehnung an die aktuellen »postkolonialen Theorien« (ein inhaltlicher
Schwerpunkt ist explizit an dieser methodischen Ausrichtung orientiert) beschäftigen sich die
einzelnen Beiträge mit der Konstruktion von kollektiven Identitäten und Alteritäten, also der
Codierung als »eigen« und »fremd«, sowie den vielfältigen Zusammenhängen von kulturellen
Formen und Herrschaftsverhältnissen, wobei gezielt der Vergleich zwischen kulturellen Forma-
tionen in der Habsburgermonarchie und in »klassischen« Kolonialreichen gesucht wird. Der Ge-
fahr einer perspektivischen Verengung auf den Blickwinkel einzelner »Nachfolgestaaten« der
Monarchie wurde durch die Auswahl von Autoren aus verschiedenen Ländern (Österreich, Un-
garn, Slovenien, Kroatien und Ukraine) und den »Blick von außen« (Deutschland, Niederlande,
Großbritannien) entgegen gewirkt.

Mag die formale Heterogenität für den ausschließlich auf wissenschaftliche Prosa einge-
stellten Leser vielleicht anfangs gewöhnungsbedürftig sein, so ist den Herausgebern jedenfalls
uneingeschränkt zuzugestehen, dass sie die für den ersten Band einer neuen Reihe idealtypi-
sche Aufgabenstellung, den Blick für neue Sichtweisen zu öffnen, mit Bravour gelöst haben: Der
programmatische Titel des Bandes wird auf inhaltlicher Ebene erfolgreich umgesetzt.
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