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. Brand New Book. Public Relations bzw. Öffentlichkeitsarbeit ist schon längst zum Bestandteil des
politischen Lebens geworden und wird von Politikern und Parteien zur Imagepflege genutzt. Neu ist
auch nicht, dass Regierungen PR-Unternehmen damit beauftragen, ihr Image in anderen Ländern
aufzubessern. Wenig bekannt ist allerdings, dass es seit Langem von sehr unterschiedlichen
Regierungen in Auftrag gegebene und bezahlte PR-Kampagnen gibt, um Feindbilder aufzubauen,
Kriege vorzubereiten oder Diktaturen zu beschönigen. Der vorliegende Band zeigt anhand der
Balkankriege und auf der Grundlage der Analyse von 157 Verträgen zwischen ex-jugoslawischen
Kunden und amerikanischen PR-Agenturen exemplarisch, wie mit Hilfe von Public Relations Krisen-
und Kriegskommunikation betrieben wird. Dabei untersuchen die Autoren, wie es mittels PR-
Strategien als quasi privatisierter Propaganda gelingt, geschlossene Kommunikationskreisläufe
zwischen Politik, Militär, Medien, NGOs und think tanks herzustellen, in denen die immer gleichen
Kernbotschaften zirkulieren. Diskutiert werden auch die Konsequenzen dieser Privatisierung von
(Kriegs-) Kommunikation. Nach der Lektüre dieses Buches weiß der Leser einmal mehr: Nichts ist,
wie es scheint. Gerade im Hinblick auf die immer undurchschaubareren und ausgefeilteren
Verflechtungen und das Verschwimmen der Grenzen zwischen Journalismus und PR sind kritische
Bücher dieser Art von höchster Wichtigkeit. (Norman Paech, Mitglied...
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Very good e-book and valuable one. It can be writter in basic words and phrases and not confusing. You will not really feel monotony at whenever you
want of your own time (that's what catalogues are for concerning should you check with me).
-- Mr . Antwon Fr a m i-- Mr . Antwon Fr a m i

The best publication i ever study. It is really basic but unexpected situations within the fi y percent of your publication. Your lifestyle period is going to be
enhance as soon as you total reading this article publication.
-- Ashton K a ssulke-- Ashton K a ssulke
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