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Discontents B Format Paperback
Twenty-five years after the end of the Cold War, a new Cold War is being waged
in our societies. During the Cold War a theoretical model of man was developed
by economists and the military, an egotistical being interested only in his own
benefit and in duping his opponents to achieve his ends: a modern homo
oeconomicus. After his career in the Cold War ended, he was not scrapped but
adapted to the needs of the twenty-first century. He became the ringmaster of a
new era of information capitalism. He sought to read, control and influence
thoughts; to predict, price and eliminate risks. Today stock-market trading is
guided by him. He uses computer algorithms and Big Data to build up detailed
pictures of our preferences and then suggest and sell goods to us. The model
has become a self-fulfilling prophecy. We are no longer the masters of our own
fate. The Game of Life runs without us. Schirrmacher traces the progress of this
extreme rationalization of social life from the Cold War games of the 1950s Rand
Corporation to the stock-market trading techniques that brought about the
financial crash of 2008, showing how these developments were interwoven with
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the rise of game theory, rational choice theory and neoliberal economics. The
state and politics increasingly submitted themselves to the logic of computerized
game theory and an economistic view of the world, evading real decision-making
in the process. In this brave new world individuals, alone in front of their
computers, may think they are constructing a reality of their own choosing, but in
fact they are being manipulated all along by others who are setting the rules of
the game. This international bestseller by one of Germanys most distinguished
journalists is a powerful indictment of a way of thinking that has become
pervasive and threatens to undermine not only parliaments and constitutions but
also the sovereignty of the individual to be the person he or she wants to be.
A Companion to American Technology is a groundbreaking collection of original
essays that analyze the hard-to-define phenomenon of “technology” in America.
22 original essays by expert scholars cover the most important features of
American technology, including developments in automobiles, television, and
computing Analyzes the ways in which technologies are organized, such as in
the engineering profession, government, medicine and agriculture Includes
discussions of how technologies interact with race, gender, class, and other
organizing structures in American society
»›Autonom‹ ist für Biotechnologie und künstliche Intelligenz das, was
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›Neuromancer‹ für das Internet war.« Neal Stephenson Zacuity ist eine neue
Droge, der ganz heiße Scheiß. Wenn man sie nimmt, wird die Arbeit zu einer
wahren Freude. Die Nebenwirkung: Man will nicht mehr aufhören zu arbeiten.
Man arbeitet sich wortwörtlich zu Tode. Jack ist eine Patentpiratin, die
Medikamente der Pharmaunternehmen kopiert und auf dem Schwarzmarkt
verkauft, auch Zacuity. Als die ersten Opfer auftauchen, gibt man ihr die Schuld.
Doch Jack ist sich sicher, dass nicht ihre Kopien, sondern schon das
ursprüngliche Präparat zu Suchterscheinungen und massiven gesundheitlichen
Schäden führt. Sie nimmt Kontakt zu einigen alten Bekannten auf, idealistischen
Pharmaforschern, mit denen sie studiert hat, und gemeinsam machen sie sich an
die weitere Erforschung des Medikaments. Doch die Zeit wird knapp: Denn
inzwischen wird sie von dem Pharmakonzern Zaxy als Terroristin gejagt. Ein
Agent der IPC (International Property Coalition) hat sich mit einem Kampfroboter
an ihre Fersen geheftet. Stück für Stück rekonstruieren die beiden das Netzwerk,
in dem sich Jack bewegt. Die Schlinge zieht sich langsam zu ... »Autonom« von
Annalee Newitz ist harte Science Fiction über die Welt in hundert Jahren. Für alle
Leser von William Gibson, Cory Doctorow, Neal Stephenson und Andy Weir.
From the medieval farm implements used by the first colonists to the invisible
links of the Internet, the history of technology in America is a history of society as
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well. This title analyzes technology's impact on the lives of women and men. It
also discusses the innovation of an American system of manufactures.
Beziehungen sind nicht gegeben, sie werden gemeinsam gemacht. Der Band
untersucht Relationalitäten als prozessuale Aushandlungen zwischen Künsten
und Wissenschaften, zwischen gebautem Raum und sozialem Körper, zwischen
theoretischem und poetisch-künstlerischem Schreiben und Sprechen, zwischen
Form, Material und Handlung. Plädiert wird für eine Wissenspolitik der Künste,
die von einer radikalen Verstricktheit theoretischer, ästhetischer, medialer und
gesellschaftlicher Praktiken und Techniken ausgeht. Mit Beiträgen von / with
contributions by Bini Adamczak, Emily Apter, Alice Chauchat, Beatriz Colomina,
Gradinger / Schubot, Annika Haas, Maximilian Haas, Orit Halpern, Tom Holert,
Amy Lien & Enzo Camacho, Maurício Liesen, Hanna Magauer, Michaela Ott,
Sibylle Peters, Dennis Pohl, Possible Bodies (Helen Pritchard, Jara Rocha,
Femke Snelting), Ghassan Salhab, Mirjam Schaub, Melanie Sehgal, Nora
Sternfeld, Kathrin Thiele, Jeremy Wade, Brigitte Weingart.
A proposal to redefine design in a way that not only challenges the field's
dominant paradigms but also changes the practice of design itself. In Critical
Fabulations, Daniela Rosner proposes redefining design as investigative and
activist, personal and culturally situated, responsive and responsible. Challenging
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the field's dominant paradigms and reinterpreting its history, Rosner wants to
change the way we historicize the practice, reworking it from the inside. Focusing
on the development of computational systems, she takes on powerful narratives
of innovation and technology shaped by the professional expertise that has
become integral to the field's mounting status within the new industrial economy.
To do so, she intervenes in legacies of design, expanding what is considered
"design" to include long-silenced narratives of practice, and enhancing existing
design methodologies based on these rediscovered inheritances. Drawing on
discourses of feminist technoscience, she examines craftwork's contributions to
computing innovation--how craftwork becomes hardware manufacturing, and how
hardware manufacturing becomes craftwork.
In Oslo, in einer warmen Sommernacht tanzen Martin und Stella auf dem Dach
eines neunstöckigen Hauses, fordern sich gegenseitig heraus, balancieren auf
der Kante. Kurz liegen sie sich in den Armen, dann fällt Stella – hat ihr Mann
versucht, sie zu halten, oder hat er sie gestoßen? Aus verschiedenen
Blickwinkeln erzählt Linn Ullmann die Geschichte der rätselhaften Stella, lässt
Augenzeugen, Stellas Töchter, einen alten Freund und die ermittelnde Polizistin
zu Wort kommen und flicht Träume, Erinnerungen und Legenden mit ein in
diesen magischen Roman über die Liebe und das Leben.
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User Error doesn't argue that we should simply reject computers, but neither
does it uncritically embrace the current state of affairs but offers other options.
Es begann damit, dass Nicholson Baker, erfolgreicher Autor von Romanen wie
«Vox» und «Die Fermate», in der Zeitschrift «The New Yorker» einen Artikel
darüber veröffentlichte, dass die Computerisierung der Kataloge einem
Bibliotheksbesuch viel von seinem Charme und seiner Effizienz genommen
habe. Dann erfuhr er, dass der Neubau der San Francisco Public Library zu klein
geraten war für den vorhandenen Bestand und dass die Verwaltung daraufhin ein
paar hunderttausend Bände auf eine Müllkippe bringen ließ – das Raumproblem
war gelöst. Schließlich entdeckte er, dass die großen renommierten
amerikanischen und englischen Bibliotheken ihre wertvollen Sammlungen von
Tageszeitungen nach der Mikroverfilmung auflösen. Da fing er an, ernsthaft zu
recherchieren. Und fand heraus, dass es eine Lobby vom Fortschrittswahn
irregeleiteter und von Raumnot bedrängter Bibliothekare gibt, - die in die Welt
gesetzt hat, auf säurehaltigem Papier Gedrucktes werde «zu Staub verfallen», die Mikroverfilmungen herstellt, die fehlerhaft, benutzerunfreundlich und hässlich
sind, - die nun als «scan gang» Bücher digitalisiert, obwohl weder Hardware noch
Programme eine problemlose Archivierung zulassen, - die alle Warnungen der
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auf Bewahrung des Vorhandenen bedachten Kollegen in den Wind schlägt ...
«‹Der Eckenknick› informiert, argumentiert und verliert dabei nie die Kraft eines
ironischen Manifests, das in Amerika zu erregten Diskussionen Anlass gegeben
hat ... Es liest sich wie ein gut recherchierter Krimi und ein brillanter Essay
zugleich ... Bibliothekare sind auch als Mörder leise. Um festzustellen, ob
gestorben werden muss, genügt es ihnen oft, eine Ecke einer Buch- oder
Zeitungsseite einmal vorn, einmal zurück zu falten. Wenn die Seite bricht, dann
ist die Zeitung, das Buch in Lebensgefahr.» Süddeutsche Zeitung
Mit Mitte dreißig steht Neill Bassett jr. wieder ganz am Anfang. Seine Frau hat ihn
abserviert – jetzt muss er sich auf erniedrigende Single-Abende einlassen, nur
um Anschluss zu finden. Ein neuer Job im Silicon Valley bringt zunächst
zumindest Ablenkung: Bei einem Software-Unternehmen arbeitet Neill
ausgerechnet daran, den ersten Computer zu entwickeln, der Gefühle verstehen
und äußern kann. Ob ihm das hilft, bei der schrägen Kollegin Rachel zu landen?
Oh là là! Der Pariser Bäcker Lucien Lessard und Henri Toulouse-Lautrec haben
eines gemeinsam: Beide sind erschüttert über den Tod ihres Freundes Vincent
van Gogh. Wie kann es sein, dass sich ein so begnadeter Künstler plötzlich das
Leben nimmt? Und warum hatte er vor seinem Tod auf einmal solche Angst vor
der Farbe Blau? In Paris machen Gerüchte die Runde, dass es einen
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rätselhaften Farbenmann geben soll, der angeblich arglose Künstler verfolgt.
Lucien und Henri wissen, was zu tun ist. Sie werden nicht eher ruhen, bis das
blaue Mysterium aufgeklärt ist. Und wenn das auch bedeuten sollte, dass sie
diese wunderschöne, geheimnisvolle Frau finden müssen, die sich in der
Gesellschaft des Farbenmannes befindet. Kein Opfer ist ihnen zu groß, keine
Frau zu schön und keine Farbe zu blau ...
Von schrecklicher Zärtlichkeit und gnadenlosem Mitgefühl Johan Sletten muss
erfahren, dass ihm nicht mehr viel Zeit im Leben bleibt. Als er zurückblickt,
gesteht er sich ein, dass er immer ein schwacher Mensch gewesen ist, ein
durchschnittlicher, unscheinbarer Mann. Sein ganzes Glück ist seine Frau Mai,
sie ist seine Gnade, wie er oft sagt. Ihre Liebe zu ihm macht ihn stolz, in ihrer
Gegenwart verliert er jede Ängstlichkeit. Daher trifft er nun die erste mutige
Entscheidung seines Lebens: Er will in Würde sterben, und Mai soll ihm bei
seinem letzten Gang helfen. Aber reicht ihre Liebe so weit? Und ist Johan
seinem letzten Wunsch überhaupt gewachsen?
Presents an illustrated A-Z encyclopedia containing approximately 600 entries on
computer and technology related topics.
With a New Introduction by Mary Gaitskill A PEN/Hemingway Award Finalist A New
York Times Book Review Notable Book Ellen Ullman is a "rarity, a computer
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programmer with a poet's feeling for language" (Laura Miller, Salon). The Bug breaks
new ground in literary fiction, offering us a deep look into the internal lives of people in
the technical world. Set in a start-up company in 1984, this highly acclaimed first novel
explores what happens when a baffling software flaw—a bug so teasing it is named "the
Jester"—threatens the survival of the human beings who created it.
Manche radikalen Denker glauben, man müsse lediglich für mehr soziale Gerechtigkeit
sorgen, um auch mehr gegenseitigen Respekt zwischen den Menschen zu wecken.
Aber ist das überhaupt realistisch? Zieht Selbstachtung nicht automatisch mangelnden
Respekt gegenüber denjenigen nach sich, die im unbarmherzigen sozialen und
wirtschaftlichen Wettbewerb die Benachteiligten sind? Bei der Suche nach Antworten
greift Sennett auch auf seine eigene Lebensgeschichte zurück: Aufgewachsen in einem
Ghetto von Chicago, gelang ihm zunächst mit Hilfe der Musik und dann des Studiums
in Harvard der soziale Aufstieg. Erneut erweist sich Sennett als konstruktiver kritischer
Geist mit Weitblick, als jemand, der mit Hilfe anschaulicher Beispiele grundlegende
gesellschaftliche Veränderungen benennt.
Bringing together prominent scholars from a variety of disciplines, "Communicative
Practices in Workplaces and the Professions: Cultural Perspectives on the Regulation
of Discourse and Organizations" offers readers an engaging set of essays on the
complicated relationship between discourse and the many institutions within which
people act. Each author brings a unique theoretical perspective to conceptualizing how
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discourse is regulated and how it regulates when human activity is organized for such
purposes as work or belonging to a profession. Together, the contributors to this
collection offer a provocatively complex picture of what regulation means and the
means of regulation.
Was versteht eine Maschine unter „Unsterblichkeit“? Cobb Anderson hatte die ersten
Roboter gebaut, die über ein eigenes Bewusstsein verfügten, und freute sich, als sie
revoltierten und auf dem Mond ihre eigene Gesellschaft errichteten. Dafür wollen sie
sich nun bei ihrem Schöpfer revanchieren: Sie versprechen ihm Unsterblichkeit – für
einen siebzigjährigen Anarchisten nach einer Herztransplantation ein verlockendes
Angebot. Die Roboter haben Cobb allerdings darüber im Unklaren gelassen, was sie
unter „Unsterblichkeit“ verstehen. Für sie zählt nur die Software: die persönlichen
Erinnerungen, die Art des Denkens, das Ich-Bewusstsein. Das alles würde für die
Ewigkeit in die elektronischen Speicher eingehen und sorgsam bewahrt werden.
Schließlich ist es vollkommen unlogisch, dass jemand – und sei er noch so alt – an
diesem hinfälligen, ständig defekten, schrottreifen Anhängsel aus kohlenstoffhaltigen
Verbindungen hängt ...
Lernen Sie JavaScript umfassender Schritt-für-Schritt-Einstieg in die Programmierung
und in JavaScript direkt losprogrammieren mit viele Beispielen und Übungsprojekten
ansteigender Schwierigkeitsgrad bis zu komplexeren Webanwendungen JavaScript ist
das Herzstück fast jeder modernen Webanwendung, von Social Apps wie Twitter bis
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hin zu browserbasierten Spiele-Frameworks. Obwohl es JavaScript auch Anfängern
einfach macht, zu programmieren, ist die Sprache trotzdem flexibel und mächtig genug,
um mit ihr umfangreiche und komplexe Anwendungen erstellen zu können. Haverbeke
zeigt Ihnen die Details und die Tiefen von JavaScript-Code. Umfangreiche Beispiele,
Übungen und Projekte wie ein Browserspiel, eine einfache Programmiersprache und
ein Malprogramm geben Ihnen praktisches Wissen zum Schreiben Ihrer eigenen
Programme an die Hand. Zuerst lernen Sie die Grundstruktur von JavaScript kennen,
Sie arbeiten mit Funktionen und Datenstrukturen. Dann erfahren Sie mehr über
Fehlerbehandlung und -behebung, Modularität und asynchrone Programmierung bevor
Sie mit der Programmierung für Webbrowser fortfahren. Organisieren Sie Ihren Code
mit objektorientierten Methoden und Techniken der funktionalen Programmierung
Skripten Sie für den Browser und erstellen Sie eine einfache Webanwendungen Nutzen
Sie das DOM effektiv, um mit dem Browser zu interagieren Nutzen Sie Node.js, um
Server und Programme zu erstellen. Die zweite Ausgabe von "Die Kunst der JavaScriptProgrammierung" taucht tief in die Sprache JavaScript ein, um Ihnen zu zeigen, wie Sie
schönen, effektiven Code schreiben können. Die Aktualisierungen umfassen
brandneues Material zu Features wie Klassennotationen, Pfeilfunktionen, Iteratoren,
Asynchronisationsfunktionen, Template Strings und Blockscope. Ist es nicht endlich an
der Zeit, dass Sie die Sprache des Webs fließend beherrschen?
Introduces a scheme of machine aesthetics, including classical industrial machines,
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high technology, and decaying machines, and then explores the rhetorical uses of
these aesthetics.
Drei Frauen machen sich auf den Weg zu der kleinen schwedischen Insel Hammersö,
wo sie als Kinder jedes Jahr unvergessliche Sommerferien verbrachten. Erika, Laura
und Molly sind Schwestern, die unterschiedliche Mütter, aber denselben Vater haben:
den berühmten, temperamentvollen, manchmal zärtlichen, manchmal aber auch
unerträglichen Arzt Isak Lövenstad. Inzwischen ist Isak alt und einsam und hat sich in
seine Ferienwohnung zurückgezogen. Und während seine drei Töchter nach
fünfundzwanzig Jahren zum ersten Mal wieder nach Hammersö unterwegs sind,
kehren die Erinnerungen an die Abenteuer und die Erlebnisse ihrer Kindheit mit Macht
zurück, vor allem an den letzten, tragischen Sommer, nach dem alles anders war ...
With a New Introduction by Jaron Lanier A Salon Best Book of the Year In 1997, the computer
was still a relatively new tool---a sleek and unforgiving machine that was beyond the grasp of
most users. With intimate and unflinching detail, software engineer Ellen Ullman examines the
strange ecstasy of being at the forefront of the predominantly male technological revolution,
and the difficulty of translating the inherent messiness of human life into artful and efficient
code. Close to the Machine is an elegant and revelatory mediation on the dawn of the digital
era.
Close to the Machine: Technophilia and Its Discontents, Ellen Ullman's cult classic memoir of
the world of computers in the 1980s and early 1990s, is an insight of a world we rarely see up
close. "Astonishing... impossible to put down"San Francisco Chronicle "We see the seduction
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at the heart of programming: embedded in the hijinks and hieroglyphics are the esoteric
mysteries of the human mind"Wired Close to the Machinehas become a cult classic: Ellen
Ullman's humane, insightful, and beautifully written memoir explores the ever-complicating
intersections between people and technology; the strange ecstasies of programming; the
messiness of life and the artful efficiency of code. It is a deeply personal, prescient account of
working at the forefront of computing. With a new introduction by Jaron Lanier, author ofYou
Are Not a Gadget "By turns hilarious and sobering, this slim gem of a book chronicles the
Silicon Valley way of life... full of delicately profound insights into work, money, love, and the
search for a life that matters"Newsweek Ellen Ullman'sClose to the Machine, a memoir of her
time as a software engineer during the early years of the internet revolution, became a cult
classic and established her as a writer of considerable talent; with her second book,The Bug,
she became an acclaimed and vital novelist;By Bloodis her third. All three titles are published
in the UK by Pushkin Press. Her essays and opinion pieces have been widely published in
venues such asHarper's,The New York Times,Salon, andWired. She lives in San Francisco.
Newly available in paperback, this book looks at how rap and metal have been highly engaged
with America’s role in the world, supercapitalism and their own role within it. This has
especially been the case when genres – hitherto clearly identified as indelibly ‘black’ or
‘white’ forms of music – have crossed over as an effect of cross-racial forms of identification
and desire, marketing strategy, political engagement, opportunism and experimentation. It is
how examples of these forms have negotiated, contested, raged against, survived, exploited,
simulated and performed 'Satan’s rage' that is the subject of this book. The book offers a
highly original approach in relating rap/metal to critical theories of economy and culture,
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introducing a new method of cultural analysis based on theories of negativity and expenditure
that will be of great interest to students in media and cultural studies, American studies, critical
and cultural theory, advertising and marketing, and sociology and politics.
Analyzing the complex interaction between the material and immaterial aspects of new digital
technologies, this book draws upon a mix of theoretical approaches (including sociology,
media theory, cultural studies and technological philosophy), to suggest that the ‘Matrix’ of
science fiction and Hollywood is simply an extreme example of how contemporary
technological society enframes and conditions its citizens. Arranged in two parts, the book
covers: theorizing the Im/Material Matrix living in the Digital Matrix. Providing a novel
perspective on on-going digital developments by using both the work of current thinkers and
that of past theorists not normally associated with digital issues, it gives a fresh insight into the
roots and causes of the social matrix behind the digital one of popular imagination. The authors
highlight the way we should be concerned by the power of the digital to undermine physical
reality, but also explore the potential the digital has for alternative, empowering social uses.
The book’s central point is to impress upon the reader that the digital does indeed matter. It
includes a pessimistic interpretation of technological change, and adds a substantial historical
perspective to the often excessively topical focus of much existing cyberstudies literature
making it an important volume for students and researchers in this field.
'This is an ambitious, original, and complex treatment of key aspects of contemporary
capitalism. It makes a major contribution because it profoundly destabilizes the scholarship on
globalization, the so-called new economy, information technology, distinct contemporary
business cultures and practices' - Saskia Sassen, author of Globalization and its Discontents
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'Nigel Thrift offers us the sort of cultural analysis of global capitalism that has long been
needed - one that emphasizes the innovative energy of global capitalism. The book avoids
stale denouncements and offers instead a view of capitalism as a form of practice' - Karin
Knorr Cetina, Professor of Sociology, University of Konstanz, Germany Capitalism is well
known for producing a form of existence where `everything solid melts into air'. But what
happens when capitalism develops theories about itself? Are we moving into a condition in
which capitalism can be said to possess a brain? These questions are pursued in this sparkling
and thought-provoking book. Thrift looks at what he calls 'the cultural circuit of capitalism', the
mechanism for generating new theories of capitalism. The book traces the rise of this circuit
back to the 1960s when a series of institutions locked together to interrogate capitalism, to the
present day, when these institutions are moving out to the Pacific basin and beyond. What
have these theories produced? How have they been implicated in the speculative bubbles that
characterized the late twentieth century? What part have they played in developing our
understanding of human relations? Building on an inter-disciplinary approach which embraces
the core social sciences, Thrift outlines an exciting new theory for understanding capitalism.
His book is of interest to readers in geography, social theory, anthropology and cultural
economics.
Heutzutage arbeiten Kollegen häufig nicht mehr an benachbarten Schreibtischen, sondern
auch mal im Home-Office oder an ganz verschiedenen Standorten überall auf der Welt. Mit
Microsoft Teams und diesem Buch ist das kein Problem, denn "Teams" ermöglicht auf
digitalem Weg eine ebenso effiziente Zusammenarbeit wie im Büro. Egal ob Chats,
Videomeetings, gemeinsames Zeitmanagement oder das Teilen und gemeinsame Bearbeiten
Page 15/19

Where To Download Close To The Machine Technophilia And Its
Discontents B Format Paperback
von Dateien über die Office 365 Apps - alles ist möglich, also lernen Sie mit diesem Buch, wie
es geht. Bilden Sie Arbeitsgruppen, nutzen Sie Social-Media-Features und halten Sie auch zu
externen Geschäftspartnern Kontakt. Auf gute Zusammenarbeit!
We live in a world, according to N. Katherine Hayles, where new languages are constantly
emerging, proliferating, and fading into obsolescence. These are languages of our own
making: the programming languages written in code for the intelligent machines we call
computers. Hayles's latest exploration provides an exciting new way of understanding the
relations between code and language and considers how their interactions have affected
creative, technological, and artistic practices. My Mother Was a Computer explores how the
impact of code on everyday life has become comparable to that of speech and writing:
language and code have grown more entangled, the lines that once separated humans from
machines, analog from digital, and old technologies from new ones have become blurred. My
Mother Was a Computer gives us the tools necessary to make sense of these complex
relationships. Hayles argues that we live in an age of intermediation that challenges our ideas
about language, subjectivity, literary objects, and textuality. This process of intermediation
takes place where digital media interact with cultural practices associated with older media,
and here Hayles sharply portrays such interactions: how code differs from speech; how
electronic text differs from print; the effects of digital media on the idea of the self; the effects of
digitality on printed books; our conceptions of computers as living beings; the possibility that
human consciousness itself might be computational; and the subjective cosmology wherein
humans see the universe through the lens of their own digital age. We are the children of
computers in more than one sense, and no critic has done more than N. Katherine Hayles to
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explain how these technologies define us and our culture. Heady and provocative, My Mother
Was a Computer will be judged as her best work yet.

Das Buch ist eine Einführung in JavaScript, die sich auf gute Programmiertechniken
konzentriert. Der Autor lehrt den Leser, wie man die Eleganz und Präzision von
JavaScript nutzt, um browserbasierte Anwendungen zu schreiben. Das Buch beginnt
mit den Grundlagen der Programmierung - Variablen, Kontrollstrukturen, Funktionen
und Datenstrukturen -, dann geht es auf komplexere Themen ein, wie die funktionale
und objektorientierte Programmierung, reguläre Ausdrücke und Browser-Events.
Unterstützt von verständlichen Beispielen wird der Leser rasch die Sprache des Web
fließend 'sprechen' können.
In this prophetic call to faithful Christian living, Marva Dawn identifies the epidemic
socio-cultural attitudes that destroy hope in our modern lives. Because affluent persons
don't know what to value--how to choose what's important and weed out the rest--we
remain dissatisfied with what we have and are compelled to want more. Dawn
demonstrates, however, how Christians can organize their lives to live in ways that
allow them to love God and neighbor and, in the process, alleviate the despair in their
lives and in the lives of others in the world.
Wir sind auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft, aber wir sind noch lange nicht
angekommen. Andreas Hepp beleuchtet in seinem Buch die tiefgreifende
Mediatisierung der Gesellschaft. Er fokussiert den Umgang mit digitalen Medien, ihre
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Infrastrukturen und die automatisierte Verarbeitung der Daten, die wir alle online
hinterlassen. Hepp diskutiert die Rolle der Industrie, des Staates und der
Pioniergemeinschaften dabei und fragt danach, warum digitale Medien als Plattformen
und kommunikative Roboter immer "prozesshafter" werden. Was bedeuten diese
Veränderung für Organisationen, Gemeinschaften und Individuen? Und wie sollten wir
einen solchen Wandel gestalten, um zu der digitalen Gesellschaft zu gelangen, die wir
uns auch wünschen?
»Pflichtlektüre für alle, die wissen wollen, warum unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist,
und wohin sie steuert.« The Economist BOOK OF THE YEAR 2017: The Wall Street
Journal & The Economist Jaron Lanier, Tech-Guru und Vater der Virtual Reality, gibt
einen faszinierenden Einblick in sein Leben, die Anfänge des Silicon Valleys, den
großen Traum von der virtuellen Realität, und warum sie in Kürze unser aller Leben
grundlegend verändern wird. In einem fesselnden Mix aus Autobiografie, Fachwissen
und philosophischen Überlegungen schildert er seinen außergewöhnlichen Werdegang
– von seiner ärmlichen Kindheit als Kind von Holocaust-Überlebenden in der Wüste
New Mexicos, über die ersten Schritte in der virtuellen Realität bis hin zu ihren
modernen Einsatzmöglichkeiten. Sein neues Buch ist eine visionäre Liebeserklärung an
eine Technologie, die ungeahnte Chancen bietet und gleichzeitig ein immenses
Missbrauchspotential birgt. Dabei wirft er einen unvergleichlichen Blick darauf, was es
im Angesicht unbegrenzter Möglichkeiten heißt, heute Mensch zu sein.
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First broadcast in the not too distant past on a television station in Minnesota, Mystery
Science Theater 3000 soon grew out of its humble beginnings and found a new home
on cable television. This simple show about a man and two robots forced to watch bad
movies became a cult classic, and episodes of the series continue to be packaged in
DVD collections to this day. In Reading Mystery Science Theater 3000: Critical
Approaches, Shelley S. Rees presents a collection of essays that examine the complex
relationship between narrative and audience constructed by this baffling but beloved
television show. Invoking literary theory, cultural criticism, pedagogy, feminist criticism,
humor theory, rhetorical analysis, and film and media studies, these essays affirm the
show’s narrative and rhetorical intricacy.
Deutsche Ideen, deutscher Geist und deutsche Ideologien haben das Weltgeschehen
maßgeblich beeinflusst und geprägt. Peter Watson zeichnet diese Entwicklung von der
Mitte des 18. Jahr hunderts bis zur Gegenwart nach und ergründet Ursprung und
Wesen des »Deutschen Genius«. Philosophie und Literatur, Musik und Malerei,
Wissenschaft und Technik – Watson bietet eine beeindruckende Gesamtschau
deutschen Geisteslebens von Lessing bis Mann, von Humboldt bis Benz, von Kant bis
Habermas, von Schleiermacher bis Ratzinger, von Bach bis Henze, von Friedrich bis
Beuys. Eine faszinierende Kultur- und Ideengeschichte.
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