Die Herren der Welt
von Noam Chomsky
„Die Herren der Welt“ umfasst die wichtigsten Essays und Reden Chomskys aus einer fast 50jährigen Schaffensperiode, die sich mit der Natur der Staatsmacht und deren ideologischen
Grundlagen vom „Kalten Krieg“ bis zum „Krieg gegen den Terror“ befassen. In seinen Fokus gerät
dabei auch die internationale Gerichtsbarkeit als Instrument zur Durchsetzung einer ungerechten
Weltordnung. Noam Chomsky gilt als einer der bekanntesten kritischen Zeitgenossen und als einer
der meistzitierten. Dabei sah sich der US-Amerikaner zeitlebens weniger auf der Seite der
Intellektuellen als auf jener der Aktivisten, die gegen die von den USA verordnete globale
politische und wirtschaftliche Ordnung aufbegehrten. Der vorliegende Band kann als das politische
Vermächtnis des 85-Jährigen gelesen werden.
Die meisten der hier vorliegenden Beiträge sind erstmals auf Deutsch und zeitgleich mit der
englischsprachigen Ausgabe in Buchform erhältlich. Das titelgebende Zitat stammt vom
schottischen Ökonomen Adam Smith (1723-1790), der in seinem Werk „Der Wohlstand der
Nationen“ ausführte: „Alles für uns und nichts für die anderen - das ist offenbar schon von jeher die
üble Maxime der Herren der Welt.“ Chomsky zerpflückt die Argumente dieser Herren und ihrer
Herrschaftspraktiken mit unerbittlicher Logik und zerstört die Mythen derjenigen, die Macht und
Privilegien einiger weniger gegen die Interessen und Nöte der Mehrheit absichern.
Über den Autor:
Noam Chomsky, geboren am 7. Dezember 1928, ist seit 1961 als Professor am Massachusetts
Institute of Technology, MIT, tätig; seine Bücher über Linguistik, Philosophie und Politik erschienen
in allen wichtigen Sprachen der Erde. Noam Chomsky hat seit den sechziger Jahren unsere
Vorstellungen über Sprache und Denken revolutioniert. Zugleich ist er einer der schärfsten Kritiker
der gegenwärtigen Weltordnung und des US-Imperialismus. Im Jahr 2010 wurde Noam Chomsky
mit dem Erich-Fromm-Preis ausgezeichnet, 2014 mit dem Myschkin-Preis.
Bros

Originaltitel: Masters of Mankind
Verlag: Promedia; Auflage: 3., 2014
Broschiert: 240 Seiten
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 385371367X
ISBN-13: 978-3853713679
Größe: 14,6 x 1,5 x 21,1 cm

	
  

	
  

	
  

