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‘1984’ Is Back on the Best Seller List After Kellyanne Conway’s
‘Alternative Facts’ Comment. Endlich geht es richtig los!.“ „Ich werde
die Mauer bauen.“ Apokalyptisches Denken war im Mittelalter weit
verbreitet. „Wir haben vor, Sie nie anzulügen.“ Zwei Hektar Land im
Nordpazifik und ein stets vollgetankter Hubschrauber: Im Silicon Valley
treffen immer mehr Superreiche Vorkehrungen für die Apokalypse.
„Meine Seele hat Narben.“ Transparenz statt Hinterzimmer! Jetzt
allüberall zu haben: "Ein gutes Leben....“ Das neue Jahr ist noch jung–
und leider nur halb so amüsant wie apokalyptisch. „Die Zukunft der
Arbeit ist flexibel.“ Trump Creates Ten Million Jobs for Fact Checkers “There are not enough fact checkers to keep up with the exponential
growth in alternative facts.” Eine Mauer bauen konnte die DDR.
Mauerbau starten, Flüchtlinge stoppen, Einwanderung beschränken,
Pipelines bauen, Chicago aufräumen: Trump drückt auf die Tube.
Trump-Effekt: Auch die Verkäufe des Buchs "Elemente und Ursprünge
totaler Herrschaft" von Hannah Arendt sind gestiegen. Globalisierung in
Bildern - "Menschen spielen keine Rolle mehr" Amtseinführung: USJournalisten drohen nach Protesten hohe Strafen. Lernen von Erdogan.
"Surreal" beschrieb mal eine Kunstrichtung. "Surreal" beschreibt heute
unsere Realität. Maulkorberlass, Pipelinebau und Geldersperrungen:
Dass Umweltschutz unter Trumps Ägide nichts mehr zählt, konnte man
ahnen. Aber mit welcher Verve er schon in seinen ersten Amtstagen die
US-Umweltpolitik ins Gegenteil verkehrt, ist dennoch schockierend. PostTruth and Alternative Facts: Welcome to Donald Trump’s La-La Land Trump needs alternative facts because nominal allegiance to the truth is
a condition of democratic systems. To lie baldly from the White House is
to insist that you own the truth by virtue of your authority as a

www.schwarz-auf-weiss.org

bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers

1

Grundrauschen – Q1 - 2017

representative of the popular will. Lügen sind Trumps System Unwahrheiten heißen jetzt "alternative Fakten": Donald Trump regiert
mit hohlen Behauptungen wie ein Autokrat. Donald Trump says he
believes waterboarding works. Populisten denunzieren gern Forscher, die
etwa

den

Klimawandel

oder

fremdenfeindliche

Einstellungen

untersuchen, als Vertreter einer volks- und realitätsfernen Elite und
überziehen sie mit Beleidigungen und Drohungen. Inzwischen fordert der
neue Nationalismus aber auch die Hochschulen als Institutionen heraus.
Wo es Rechtspopulisten gelingt, Politik mitzugestalten, sind auch die
Universitäten betroffen. Selbstgerechter Protest: Die Vertrumpung der
Welt - Jetzt empören sich jene Eliten über Trump, die ihn doch selbst
ermöglicht haben. Das nervt. Sie sollten sich lieber fragen: Was, wenn er
Erfolg hat? Akademiker gegen Trump: Alarm im Wissenschaftsmekka.
Donald Trump’s inauguration has been described as symbolising the end
of the “American Century”. Die Daily Soap "Der Irre im Weißen Haus"
geht weiter. Neuer Geschwindigkeitsrekord bei der Zerstörung eines
demokratischen Rechtsstaates erwartet.

	
  

"Der Verstand steht still."
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