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Suhrkamp Verlag AG Mai 2001, 2001. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Wir sind Zeugen
einer kopernikanischen Wende der Politik, in der die Parteiendemokratie zur Mediendemokratie
wird: Die Regeln der medialen Politikdarstellung, die Selektion spektakulärer Ereignisse,
Theatralität und die Orientierung an hochinszenierten Effekten, die weite Teile des Mediensystems
bestimmen, beginnen zunehmend auch die Politik zu regieren. Die Rollen vertauschen sich:
Während in der Parteiendemokratie die Medien die Politik beobachten sollten, damit sich die
Staatsbürger eine vernünftige Meinung von ihr bilden können, beobachten in der
Mediendemokratie die politischen Akteure das Mediensystem, damit sie lernen, wie sie sich und
was sie präsentieren müssen, um in den Medien häufig und attraktiv präsent zu sein. Die Parteien,
ehedem primäre Organe der politischen Willensbildung und Hauptkanäle der gesellschaftlichen
Einflussnahme auf die Zentren der politischen Macht, werden zunehmend marginalisiert und
geraten nicht selten in die Rolle steuerbarer Akklamationskulissen für die medialen
Inszenierungsstrategien der Spitzenakteure. Das Machtdreieck von Gesellschaft, Parteien und Staat
wird so durch das neue Machtdreieck Spitzenakteure - Medien - populistische Strategien
ersetzt.Meyer geht in dem Buch daher der Frage nach, ob die Mediendemokratie auf lange Sicht zur
Herrschaft der Oberflächenlogik von Ereignismanagement und Darstellungseffekten führt oder
doch ein anspruchsvolleres Verständnis von politischer Kommunikation entwickelt. 240...
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This publication is definitely not e ortless to get started on studying but extremely enjoyable to see. I was able to comprehended almost everything using
this created e pdf. I am pleased to let you know that here is the finest publication i have go through in my very own lifestyle and could be he very best pdf
for ever.
-- Prof. Juliana Langosh DVM-- Prof. Juliana Langosh DVM

An exceptional pdf and the typeface employed was fascinating to see. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your daily life span
will be transform as soon as you total looking at this publication.
-- Dale White-- Dale White
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