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In den letzten zwanzig Jahren musste sich die Amerikanische Demokratie mit vielen Ereignissen 

auseinandersetzen, deren Echo im Inland und Ausland weit und breit gewesen ist: seit dem Ende der 

Regierung Clintons bis zur Wahl George Bushs, weiter zur Ground-Zero-Tragödie und zum 

Zweiten Golfkrieg, dann zur Wahl der ersten Afroamerikanischen Präsidenten Barak Obama und 

zur ersten weiblichen Kandidatur für das Weiße Haus, schließlich zur aktuellen Präsidentenwahl 

einer umstrittenen Figur wie Donald Trump. In diesem Band von Costellazioni wird beabsichtigt, 

eine vielfältige Reflexion darüber zu initiieren, wie die Literaturen, das Kino, die Medien, der 

Journalismus, sowie das Alltagsleben diese Ereignisse rezipiert haben. Und nicht nur das: Ziel ist es 

auch, die internen Änderungen deren Sprachen und die verschiedenen Machtvorstellungen zu 

analysieren. Unter den vielen, faszinierenden Aspekten des aktuellen American-Way-of-Life gibt es 

auch die Schnelligkeit, mit der die größten und dramatischen Ereignisse unserer Zeit zu 

Haupthemen der Öffentlichkeit geworden sind; und die Zivilcourage der Intellektuellen, die mit der 

Macht und der Gewalt konfrontiert werden, und zwar ohne Eklat, als selbstverständlicher 

Bestandteil deren Tätigkeit.  

In Rahmen der geplanten Publikation des Bandes 8 über das Thema “Die neuen Sprachen der 

amerikanischen Demokratie” sucht die Zeitschrift Costellazioni, rivista di lingue e letterature durch 

ein call for papers italienische und ausländische Forscher auf, die einen Beitrag zu diesem 

Hauptthema anbieten möchten, in Form eines Abstracts von max. 250 Wörtern. Folgende 

Schwerpunkte sind möglich, oder auch ähnliche:  

- Die politische Rhetorik zwischen Klischee und Provokation  

- Das schlechte Beispiel der Fernsehserien  

- Die Entwicklung der Kriegsrhetorik in der gegenwärtigen Erzählkunst  

- Nicht-englischsprachige Blicke auf die USA-Politik  

- sophisticated und schlechte Sprache  

- Die Präsidentensprachen  

- Neue sprachliche Perspektiven in der Literatur  

- Die Reden der Präsidenten: ein Vergleich  

- Trump und Internet: gegenseitige Albträume 

- "Ready for a new Bartleby?": Melville und Trump 

- Die Sprache der Gewalt: eine weibliche Antwort  

- Die südlichen Schriftsteller und die Gewalt der Verwaltung 

- Der Mythus der amerikanischen Demokratie heute  

- Die Lage ist wirklich noir: Das Aussterben der Gattungen  

 

Die Vorschläge, zusammen mit einem kurzen CV, müssen an die Redaktion der Zeitschrift 

(rivistacostellazioni@gmail.com) zuerst gesendet werden. Die Zeitschrift wird sie denn dem 

Herausgeber dieses Bandes, Prof. Ugo Rubeo, weiterleiten. Die Beiträge müssen auf Englisch verfasst 

werden, max. Länge 40.000 Zeichen. Abgabefrist zur Sendung der ebenso auf Englisch verfassten 

Abstracts ist zum 31. Dezember 2017 gesetzt; die angenommenen Aufsätze sollen an die Redaktion 

binnen dem 30. September 2018 geschickt werden. Für weitere Infos: 

https://www.rivistacostellazioni.org/procedure-di-redazione.  
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