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Das Zeitalter der Mauern hat eben erst begonnen - der neue Bestseller von Tim Marshallu003cbr /u003eu003cbr
/u003eWir leben in einem neuen Zeitalter des Isolationismus und Nationalismus, in dem Mauern wieder Konjunktur
haben, von der amerikanischen Mauer an der Grenze zu Mexiko bis hin zu der Firewall, mit der China sich gegen den
Westen abschottet. Europa errichtet Zäune gegen Flüchtlinge, Mauern und Zäune ziehen sich durch den Nahen Osten,
den Sudan, Korea, Indien. Mindestens 65 Länder der Welt, mehr als je zuvor, haben stark befestigte Grenzen. Es gibt
viele Gründe dafür: Reichtum und Armut, Rasse, Religion, Politik, Angst. Tim Marshall zeigt in seiner fesselnden und
scharfsinnigen Analyse, wie Abschottung unsere Gegenwart prägt. Sie steht für ein Versagen von Politik und ist eine
Gefahr für die Zukunft.u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003eu0026gt;u0026gt; Diese ungekürzte Hörbuch-Fassung wird Ihnen exklusiv
von Audible präsentiert und ist ausschließlich im Download erhältlich.
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