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Condition: New. Publisher/Verlag: Bertz + Fischer | Populismus als Politik | "Georg Seeßlens Buch ist
furios, klug, brillant. Ein Bravourstück der kulturellen und politischen Analyse." findet Patrick Seibel
von NDR Info.Wie ist Trumps überraschender Wahlsieg zu erklären? Was lässt sich aus seinem
Aufstieg zum mächtigsten Mann der Welt über Wesen und Formen populistischer Politik lernen? Wie
ist es überhaupt um die Zukunft der westlichen Demokratie bestellt? Und was kommt auf uns zu,
wenn Donald Trump die Politik der USA bestimmt?Wir leben in einer großen Erzählung der
Demokratie. Aber wir leben auch in einer großen Blase des Entertainment, der Kulturindustrie und
der populären Mythologie. In der ersten Erzählung geht es um Interessen, um Erklärungen,
Informationen, um rationale Entscheidungen, um Gesetze, Verträge und Verhandlungen. In der
zweiten Erzählung indes geht es um Bilder, Mythen, Emotionen, Identifikationen, Spiele, Fantasien.
Politik spielt sich längst in beiden Erzählungen ab, Politiker verkaufen sich wie Pop-Stars, und die
sozialen Wahrheiten werden nicht in Regierungserklärungen, sondern in Kriminalromanen,
Hollywood-Filmen und Comedy Shows verhandelt. Bislang schien es freilich, dass die meisten
Menschen sehr wohl unterscheiden können zwischen den Sphären von politischer Realität und
medialer Fiktion. Aber offensichtlich fällt diese Unterscheidung immer schwerer.Der Aufstieg
populistischer Bewegungen, Parteien und Personen in...
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ReviewsReviews

This is the very best publication i actually have read until now. It really is packed with knowledge and wisdom I am happy to let you know that this is the
very best publication i actually have read in my very own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr . Nelda  Schuppe-- Dr . Nelda  Schuppe

Absolutely essential study publication. It usually fails to expense an excessive amount of. Your lifestyle period will probably be transform when you full
looking at this publication.
-- Ms. Allene Conr oy-- Ms. Allene Conr oy
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