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By Alan Mills

Mikrotext Jan 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Tschüss, Vernunft! Willkommen,
Joker-Philosophie. Dieser Essay über alte und neue Strategien für den Widerstand gegen
Supermächte ist die ausgearbeitete Version des Vortrags, den Mills bei der re:publica TEN gehalten
hat, auf der wichtigsten Blogger Convention in Europa. Der Autor Alan Mills nimmt uns mit auf eine
Reise durch die Mythen der Maya und liest mit uns das Popol Vuh, den heiligen Text dieses Volkes. Er
erinnert an widerständige Motive aus der klassische Bildung und aus dem literarischen Kanon. Er
mischt das alles gut mit neuester Hacking-Theorie und populärer Kultur von Breaking Bad bis Star
Wars, von Bugs Bunny bis El Zorro, von David Bowie bis Michael Jackson. Wer wissen will, warum
der Fuchs als destruktives, aber freiheitliches Tiersymbol gerade jetzt so beliebt ist und was er mit
dem Koyoten zu tun hat, sollte dieses assoziative, witzige, kluge Panorama lesen. In den Worten des
Autors: 'Dieser open-source Codex will die heutigen Informationsschmuggler mit den Rauchsignalen
ihrer Totem-Tiere in Verbindung setzen.' Mit assoziativen Streetart-Fotos des Autors. In englischer
Sprache, mit thematischen Leseempfehlungen. 100 pp. Englisch.
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ReviewsReviews

This publication is definitely not e ortless to get going on reading through but really exciting to read through. it was actually writtern really properly and
beneficial. I am just very easily could get a delight of reading through a created publication.
-- Gino Jer de Jr .-- Gino Jer de Jr .

It in a single of my favorite ebook. It can be packed with knowledge and wisdom I am just happy to tell you that this is basically the finest ebook i have got
study in my very own lifestyle and may be he greatest pdf for actually.
-- Dr . Ja qua n Goodwin Jr .-- Dr . Ja qua n Goodwin Jr .
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