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Aufbau-Verlag, 2001. Hardcover. Condition: New. 0. Neu und originalverpackt---Jahrhundertwenden
sind bekanntlich ein beliebter Zeitpunkt für historische Rückblicke und Abrechnungen. Daran hat es
mit Blick auf das vergangene 20. Jahrhundert in den letzten Jahren nicht gefehlt. Nun legt der
Dortmunder Politologe Thomas Meyer in seinem neuesten Essay eine weitere Bilanz dieses in
vielerlei Hinsicht einzigartigen Jahrhunderts vor. Kaum eine Epoche hat die Menschheit so
dramatisch und mit derart schrecklichen Konsequenzen an die Grenzen der Zivilisation geführt: Der
Name Auschwitz steht für diese zivilisatorische Katastrophe, die wie kaum ein anderes Ereignis das
20. Jahrhundert repräsentiert. Daneben werden die zahlreichen Kriege, Massenmorde,
ökologischen und technologiebedingten Katastrophen in Erinnerung bleiben, die die Frage
aufkommen lassen, ob das Projekt der Moderne nicht gänzlich gescheitert sei. Anlass zu
Pessimismus bieten zudem die machtvollsten Entwicklungstrends der Gegenwart, nämlich die
Globalisierung, Mediatisierung und Digitalisierung von Ökonomie, Politik und Gesellschaft. 281
Gramm.
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An exceptional pdf as well as the font employed was intriguing to read through. This is certainly for all who statte there was not a worthy of reading
through. I am just delighted to inform you that here is the very best publication i actually have go through inside my very own existence and might be he
finest pdf for actually.
-- Sa ig e La ng-- Sa ig e La ng

This is an awesome publication i have at any time read. Of course, it is play, still an interesting and amazing literature. You will like just how the author
write this book.
-- Pr of . Her ta  Ma nn-- Pr of . Her ta  Ma nn
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