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Der Fall Italien

Wenn Gefühle die Politik beherrschen
Am Beispiel Italiens analysiert der Journalist Ulrich Ladurner in seinem jüngsten Buch,
wie der politische Populismus Argumente durch Emotionen ersetzt und so die Grundlagen
der Demokratie beschädigt.
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