Bookmark File PDF The Business Of Media Distribution Monetizing Film Tv And Video Content Jeffrey C Ulin

The Business Of Media Distribution Monetizing Film Tv And Video Content Jeffrey
C Ulin
Nach dem Weltbestseller Der Donnerstagsmordclub der zweite Fall für die rüstigen Hobbydetektive Es ist ein friedlicher Donnerstagmorgen
in der Seniorenresidenz in Kent, als Ex-Agentin Elizabeth einen Brief aus der Post fischt. Darin bittet ein langjähriger Freund und Ex-Kollege
um ihre Hilfe: Es geht um gestohlene Diamanten und einen Mafioso, der vor nichts zurückschreckt, um sie zurückzubekommen. Bei ihrem
wöchentlichen Treffen im Puzzlezimmer der Residenz weiht Elizabeth den Donnerstagsmordclub ein. Gemeinsam mit Joyce, Ibrahim und
Ron macht sie sich auf die Jagd nach einem skrupellosen Mörder. Und wenn sie auch die Diamanten finden? Nun, wäre das nicht ein
schöner Pensionsbonus?
The Business of Media DistributionMonetizing Film, TV and Video Content in an Online WorldCRC Press
Vieles gibt es im Internet völlig kostenlos. Dies verändert grundlegend Kaufverhalten und Mentalität der Konsumenten: Warum zahlen, wenn
man Produkte auch umsonst kriegen kann? Unternehmen können von dieser "Free"-Mentalität aber letztlich auch profitieren. Ein Beispiel ist
IBM, die Software verschenken und die dafür nötige Hardware verkaufen. Der Reiz und letztlich das Profitable am "Konzept Kostenlos" ist
also: Unternehmen machen sich bekannt und werben neue Kunden - kostenlose Produkte sind letztlich ein ideales Marketinginstrument.
Anderson zeigt anhand von vier konkreten Geschäftsmodellen, wie es Unternehmen gelingen kann, sich "Free" zunutze zu machen und
damit erfolgreich zu werden. Andersons These: Gerade wenn etwas digital ist, wird es früher oder später sowieso kostenlos sein. Man kann
"Free" nicht aufhalten. Und: "Free" lohnt sich!
Das Teen TV boomt. Aktuelle Jugendserien auf Streaming-Plattformen sind ein klares Indiz, haben in der deutschsprachigen
Medienwissenschaft bislang aber kaum Beachtung gefunden. Dieser Sammelband führt grundlegend in das serielle Teen TV ein und nimmt
zentrale Fallbeispiele in Blick, von 13 Reasons Why bis zu DRUCK, der deutschen Adaption des norwegischen Transmedia-Jugenddramas
SKAM. Neben den Inhalten und der Ästhetik der seriellen Jugendnarrationen geht es um ihre Rezeption und Produktionskontexte.
This text provides the critical analysis of the rapidly changing media industry that students need in order to get behind the headlines and
understand our media-saturated society. This edition includes updated data and examples, while incorporating some of the most recent
media developments into the analysis.
Wie lange braucht man, um die große Liebe zu erkennen? Emma und Dexter verbringen eine Nacht miteinander, der 15. Juli wird für sie
beide immer etwas Besonderes sein. Schon am nächsten Tag trennen sich ihre Wege. Über zwanzig Jahre lang denken sie am 15. Juli an
den anderen, sie treffen sich oder sie verpassen einander knapp. Wann werden sie sich eingestehen, dass sie für einander bestimmt sind?
"Eine herrliche Liebesgeschichte." Christine Westermann "Ein wundervolles, wundervolles Buch." The Times "Dazu bestimmt, ein moderner
Klassiker zu sein." Daily Mirror Der Weltbestseller mit mehr als 10 Millionen verkaufter Exemplare in neuer Ausstattung.
Warum Gott? Ist es heute noch vernünftig zu glauben? Ist der Glaube nicht irrelevant, ohne Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit?
Hat die Wissenschaft nicht den Glauben an Gott längst widerlegt? Mächtige Fragen an den Allmächtigen! Tim Keller findet Antworten, die
nicht nur den Zweifler nachdenklich werden lassen. Und er nennt gute Gründe für den Glauben.

Alans Mutter hat einen Schlaganfall erlitten. Sofort macht sich der Student in das 120 Meilen entfernte Heimatstädtchen
auf. Beim Trampen hat er jedoch kein Glück. Als er sich den Fahrer eines Mustang, in den er einstieg, genauer ansieht,
beschleicht ihn ein unheimlicher Verdacht. Ein pechschwarzer Albtraum beginnt. - Horrornovelle.
Introduction to Media Distribution offers a clear, direct and comprehensive overview of the entire film, television and new
media distribution business, valuable to both students and professionals. In this book, author Scott Kirkpatrick draws from
over a decade of personal experience in the distribution arena to explore what fuels the distribution process, and explains
in real-world terms how the business works from beginning to end—not merely what happens to a film or television series
after a distributor acquires it, but how distributors develop, pre-sell and broker deals on content before it even exists.
Kirkpatrick covers deal structures, release strategies, acquisition approaches, rights sales, international co-productions,
tax credits, audience research, global regulatory boards, and even ‘behind closed doors’ monetization practices. The
book offers: A straightforward, clear and insightful approach to understanding the fundamental basics of how the global
distribution marketplace works, and how distribution companies actually operate and create the content they need; An
insider’s analysis of all levels of the business with an emphasis on the independent scene, the root from where
development in the industry grows; A comprehensive overview of how film and television markets and festivals work, and
how buyers and sellers actually broker deals in the field; Detailed explanations of how each media right is defined and
windowed to maximize potential revenue; A detailed overview of several major international territories, and how each
operates within the context of the global media business; Guidance and advice from an industry expert on how one can
initiate their professional career in the entertainment industry, applicable to individuals in all roles; A robust appendix
containing in-depth studies of legal definitions, material delivery requirements, territory-by-territory financial projections,
and more. An accompanying eResource offers template contracts, sample agreements, and further resources for
download.
A deep dive into the new era of digital content production and distribution In the twenty-first century, the platforms that
both create and host content have become nearly as important as media itself. Companies such as Netflix, Spotify, and
YouTube have attained a massive hold on the public imagination and have become an almost ineluctable part of
people’s everyday lives. While the workings of media distribution had until very recently remained inconsequential to the
average consumer, the recent popularization of various online platforms has made the question of distribution immediate
to everyone. Digital Media Distribution: Portals, Platforms, Pipelines provides a timely examination of the multifaceted
distribution landscape in a moment of transformation and conceptualizes media distribution as a complex site of power,
privilege, and gatekeeping. These tensions have local, national, and global consequences on the autonomy of creative
workers, as well as on how we gain access to, engage with, and understand cultural products. Drawing on original
research into distribution practices in industries as diverse as television, film, videogames, literature, and adult
entertainment, each chapter explores how digitization has changed media distribution and its broader economic,
industrial, social, and cultural implications. Bringing together experts from around the world and across the media
industries, Digital Media Distribution: Portals, Platforms, Pipelines presents a vast array of critical approaches and
illustrative case studies for understanding the factors that have an impact on the way media travels and moves
Page 1/4

Bookmark File PDF The Business Of Media Distribution Monetizing Film Tv And Video Content Jeffrey C Ulin
throughout our digital lives.
Hat ein Regenwurm Empfindungen? Wie viele Nervenzellen hat eine Qualle, und wozu dienen sie ihr? Was kann man
aus der Beobachtung von Menschen lernen, die an Migräne leiden? Und was passiert in unserem Gehirn, wenn wir uns
falsch erinnern? Diese und viele andere Fragen behandelt Oliver Sacks in seinem neuen Buch. Der New Yorker
Neurologe ist durch seine Fallgeschichten weltberühmt geworden. Voller Empathie und mit großer Fachkenntnis hat er
immer wieder Menschen porträtiert, deren Leben durch eine schwere Krankheit oder Behinderung geprägt wurde – und
hat seinen Lesern gezeigt, welche Chancen die Abweichungen vom sogenannten Normalen bieten und welche positiven
Besonderheiten die betroffenen Menschen auszeichnen. Als er im Sommer 2015 starb, war gerade seine Autobiographie
«On the Move» erschienen – und wurde weltweit zum Bestseller. Fast bis zum letzten Tag hat er noch an einem Band mit
neuen Studien und Fallgeschichten gearbeitet, die von den kreativen Potentialen des menschlichen Gehirns zeugen. Wie
entsteht Bewusstsein? Wie funktionieren Gedächtnis und Erinnerung? Dieser Band, den Oliver Sacks' engste Mitarbeiter
nun druckfertig gemacht haben, liest sich wie eine Art Vermächtnis des großartigen Autors und Menschenkenners.
Ein Gespräch über Freiheit und Internet
Written by the insider who headed sales for Lucasfilm across distribution markets and managed the release of Star Wars
Episode III, this is the first book to show how all related media distribution markets, including television, video and online,
work together and independently to finance and maximize profits on productions. It demystifies how an idea moves from
concept to profits and how distribution quietly dominates an industry otherwise grounded in high profile elements
(production, marketing, creative, finance, law). The book provides a unique apprenticeship to the business, illuminating at
a macro level how an idea can move from concept to generating $1 Billion, relating theory and practice in the context of
the maturation of global market segments, and exposing the devil in the detail that impacts bottom line profits. Producers,
media executives, and entertainment attorneys in specific niches will benefit from this wide-ranging look at the business
across various distribution outlets, including theatrical, television, airlines, merchandising, cable, and home video.
In einer sehr nahen Zukunft — nächsten Dienstag, wer weiß? — steht ein reizüberflutetes, konsumversessenes,
analphabetisches Amerika vor dem Zusammenbruch. Aber sage das niemand dem russischstämmigen Hausmeistersohn
Lenny Abramov, stolzem Autor des vermutlich letzten Tagebuchs und weniger stolzem Besitzer einer kahlen Stelle auf
dem Kopf. Obwohl er in einem Unternehmen arbeitet, das der reichen Klientel Unsterblichkeit verspricht, pirscht sich der
Tod an diesen 39-jährigen Cholesterinhappen gemessenen Schritts heran. Warum auch nicht? Lenny ist aus einem
anderen Jahrhundert — liebt Bücher, auch wenn viele seiner Freunde glauben, dass sie «stinken». Aber noch mehr als
Bücher liebt er Eunice Park, eine unwahrscheinlich süße und unwahrscheinlich abgebrühte 24-jährige
koreanischstämmige Frau, die im Hauptfach Images und im Nebenfach Selbstsicherheit studiert hat und ihm in Rom in
die Arme läuft. Sofort zeigt sie ihm, wie man effektiver die Zähne putzt, geht mit ihm nicht entflammbare
Baumwollkleidung kaufen. Amerika hingegen ist weniger flammenresistent als Lennys neue Ausstaffierung. Das Land
steckt in einer Kreditkrise und ist bei den Chinesen hochverschuldet, Unruhen brechen im New Yorker Central Park aus,
Panzer der Nationalgarde stehen an jeder Ecke. Unbeirrt will Lenny seine wankelmütige Geliebte davon überzeugen,
dass es sich in einer Zeit ohne Normen und Stabilität, in einer Welt, in der man «Attraktivität» und «Nachhaltigkeit» seines
Gegenübers per Mausklick abfragen kann, in einer Gesellschaft, in der die Betuchten womöglich ewig leben, die Armen
hingegen zu früh sterben werden, trotzdem lohnt, ein Mensch zu sein. Diese superromantische, superkomische und auch
supertraurige Liebesgeschichte vor dem Hintergrund einer Zivilisation am Abgrund ist eine Achterbahnfahrt durch ein
Morgen, das schon heute deutlich sichtbar ist, inklusive sprachlicher Überschläge, eines steilkurvig dahinschießenden
Plots und ganz ohne Phantasiebremse. Gary Shteyngart, in Amerika längst Kult- und Bestsellerautor, übertrifft mit dieser
Gänsehaut-Satire alles, was die an exzentrischen Verrücktheiten reiche US-Literatur bisher hervorgebracht hat.
Die Geschichte einer intensiven Liebe: Connell und Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im Westen Irlands auf, aber das ist
auch schon alles, was sie gemein haben. In der Schule ist Connell beliebt, der Star der Fußballmannschaft, Marianne die
komische Außenseiterin. Doch als die beiden miteinander reden, geschieht etwas mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch
später, an der Universität in Dublin, werden sie, obwohl sie versuchen, einander fern zu bleiben, immer wieder magnetisch,
unwiderstehlich voneinander angezogen. Eine Geschichte über Faszination und Freundschaft, über Sex und Macht.
In this updated edition of the industry staple, veteran media executive Jeff Ulin relates business theory and practice across key
global market segments—film, television, and online/digital—providing you with an insider’s perspective that can't be found
anywhere else. Learn how an idea moves from concept to profit and how distribution dominates the bottom line: Hollywood stars
may make the headlines, but marketing and distribution are the behind-the-scenes drivers converting content into cash. The third
edition: Includes perspectives from key industry executives at studios, networks, agencies and online leaders, including Fox,
Paramount, Lucasfilm, Endeavor, Tencent, MPAA, YouTube, Amazon, and many more; Explores the explosive growth of the
Chinese market, including box office trends, participation in financing Hollywood feature films, and the surge in online usage;
Illustrates how online streaming leaders like Netflix, Amazon, Apple, YouTube, Hulu and Facebook are changing the way TV
content is distributed and consumed, and in cases how these services are moving into theatrical markets; Analyzes online
influences and disruption throughout the distribution chain, and explains the risks and impact stemming from changing access
points (e.g., stand-alone apps), delivery methods (over-the-top) and consumption patterns (e.g., binge watching); Breaks down
historical film windows, the economic drivers behind them, and how online and digital delivery applications are changing the
landscape. Ulin provides the virtual apprenticeship you need to demystify and manage the complicated media markets,
understand how digital distribution has impacted the ecosystem, and glimpse into the future of how film and television content will
be financed, distributed and watched. An online eResource contains further discussion on topics presented in the book.
Endloser Kampf Krieg. In gigantischen Raumschiffen werden die Soldaten mit Lichtgeschwindigkeit von einem Gefecht zu
anderen befördert. Doch während es für sie immer nur einige Monate dauert, vergehen auf der Erde Jahrhunderte. Einer der
bedeutendsten Antikriegsromane, die je geschrieben wurden - neu übersetzt nach der vom Autor überarbeiteten und erweiterten
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Fassung. Mit einem Vorwort von Ben Bova.
First published in 2013. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Es passiert, als Theo Decker dreizehn Jahre alt ist. An dem Tag, an dem er mit seiner Mutter ein New Yorker Museum besucht,
verändert ein schreckliches Unglück sein Leben für immer. Er verliert sie unter tragischen Umständen und bleibt allein und auf
sich gestellt zurück, sein Vater hat ihn schon lange im Stich gelassen. Theo versinkt in tiefer Trauer, die ihn lange nicht mehr
loslässt. Auch das Gemälde, das seit dem fatalen Ereignis verbotenerweise in seinem Besitz ist und ihn an seine Mutter erinnert,
kann ihm keinen Trost spenden. Ganz im Gegenteil: Mit jedem Jahr, das vergeht, kommt er immer weiter von seinem Weg ab und
droht, in kriminelle Kreise abzurutschen. Und das Gemälde, das ihn auf merkwürdige Weise fasziniert, scheint ihn geradezu in
eine Welt der Lügen und falschen Entscheidungen zu ziehen, in einen Sog, der ihn unaufhaltsam mit sich reißt ...
Es gibt Spiele, bei denen sind die Regeln fest, die Spieler bekannt und das Ziel klar. Etwa beim Schach oder Fußball. Dann gibt es
noch Spiele, bei denen die Spieler kommen und gehen, die Regeln sich verändern, es gibt nur davor und danach und damit auch
keinen finalen Gewinner. So zum Beispiel in der Politik und in der Wirtschaft. Simon Sinek hat sich mit den endlosen Spielen
beschäftigt und das Geheimnis langfristigen Erfolgs entschlüsselt. In seinem neuen Buch Das unendliche Spiel beschreibt er eine
Geschäftsstrategie, die auf der Spieltheorie basiert. Denn die Unternehmenswelt gleicht einem unendlichen Spiel – es gibt keine
festen Regeln, keine Gewinner oder Verlierer, und Wettkämpfer kommen und gehen. Er zeigt anhand von vielen Beispielen aus
der Praxis wie Business-Player sich von ihren endlichen Denkweise lösen können, um stärkere und innovativere Organisationen
schaffen, eine beständige Vertrauensbasis zu ihren Mitarbeiten aufbauen und auf diesem Spielfeld langfristig erfolgreich sein zu
können.
Netflix ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt und wird für seine Innovationskraft, Flexibilität, Geschwindigkeit und
seinen unternehmerischen Mut bewundert. Gibt es dahinter ein Geheimnis? Außergewöhnlich sind vor allem die
Unternehmensleitlinien, die für alle Mitarbeiter der Maßstab ihrer Arbeit sind. Hier einige Beispiele: Niemand soll seinem Chef
nach dem Mund reden Jeder Mitarbeiter kann so viele Urlaubstage nehmen, wie er möchte. Netflix zahlt die besten Gehälter.
Netflix will keine Angeber und Selbstdarsteller. Niemand kommt nackt zur Arbeit Allen ist klar, dass ein gut klingendes Konzept
vollkommen wertlos ist, wenn die Ideen nicht von der Leitungsebene vorgelebt werden. Aufrichtigkeit und exzellente Mitarbeiter
sind für Netflixchef Reed Hastings die wesentlichen Schlüssel zu überdurchschnittlichen Ergebnissen. Wenn diese
Voraussetzungen erfüllt sind, kann ein Unternehmen auf starre Regeln wie Arbeiten auszuführen sind und sogar auf
Entscheidungshierarchien verzichten.

Im Yoga vereinigen sich innere Ruhe und Ausgeglichenheit mit einem starken, flexiblen Körper. Die Positionen oder
Asanas kräftigen die Muskeln, entspannen den Geist und stärken die Konzentrationsfähigkeit. Aber was genau passiert
eigentlich bei den verschiedenen Übungen im Körper? Der anerkannte Yoga-Experte Leslie Kaminoff hat in seinem
Klassiker Yoga-Anatomie erstmals zusammengefasst, auf welche Organe, Muskelgruppen und Gelenke sich die
einzelnen Asanas auswirken, wie sie das tun und wann welche Atemtechniken einzusetzen sind. Nun hat er den
Bestseller komplett überarbeitet und mit zwei zusätzlichen Kapiteln zum Skelett- und Muskelsystem erweitert. Die
wichtigsten Übungen und ihre Wirkungen werden auch in dieser Ausgabe durch exakte Illustrationen so detailgenau
beschrieben, wie es anhand von Fotos nie möglich wäre. Mit diesem Buch erhält der Leser ein ganz neues Verständnis
über die positive Wirkung von Yoga.
Wie viele Präsentationen haben Sie in Ihrem Berufsleben bereits verfolgt? Und Hand aufs Herz: Wie viele davon haben
einen bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen? Wirklich gute Präsentationen sind noch immer die Ausnahme, denn
nur selten werden die Möglichkeiten dieses Mediums optimal genutzt. Wer sein Publikum nachhaltig überzeugen möchte,
muss seine Ideen verdichten und in stimmige Bilder umsetzen. slide:ology setzt hier an und führt Sie in die Kunst des
visuellen Erzählens ein. Die Autorin Nancy Duarte weiß, wovon sie spricht: Sie leitet Duarte Design, das Unternehmen,
das unter anderem die Slide-Show in Al Gores Oscar-prämiertem Film Eine unbequeme Wahrheit entwickelt hat. In
slide:ology gewährt sie tiefe Einblicke in ihr umfangreiches Wissen als Designerin. Anhand von Fallstudien bringt sie
Ihnen darüber hinaus die Visualisierungsstrategien einiger der erfolgreichsten Unternehmen der Welt nahe. slide:ology
zeigt Ihnen unter anderem, wie Sie: - Ihr Publikum gezielt ansprechen - Ihre Ideen auf den Punkt bringen und ein
stimmiges Design entwickeln - Ihre Aussagen mit Farben, Bildern und prägnantem Text unterstützen - Grafiken erstellen,
die Ihren Zuhörern das Verständnis erleichtern - Präsentationstechnologien optimal nutzen
Benjamín Labatut erzählt vom schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn, von der zwiespältigen Kraft der
Wissenschaft und dem verhängnisvollen Moment, an dem wir aufhören, die Welt zu verstehen. Sie sind Pioniere und
Verdammte. Eroberer von Raum und Zeit. Träumer des Absoluten. Sie verändern den Lauf der Geschichte und
verzweifeln an sich selbst: Werner Heisenberg, dessen Gleichungen – im Wahn auf der Insel Helgoland entstanden –
zum Bau der Atombombe führen. Der Mathematiker Alexander Grothendieck, der es vorzieht, seine Formeln zu
verbrennen, um die Menschheit vor ihrem zerstörerischen Potential zu schützen. Oder Fritz Haber, dessen physikalische
Verfahren eine Hungerkrise vermeiden und zugleich das diabolischste Werkzeug der Nationalsozialisten hervorbringen
werden ...
Die Musikwirtschaftsforschung versteht sich als Inter-Disziplin an der Schnittstelle wirtschaftlicher, künstlerischer,
insbesondere musikalischer, kultureller, sozialer, rechtlicher, technologischer aber auch darüber hinausgehender
Entwicklungen, die zur Entstehung, Verbreitung und Rezeption des Kulturgutes Musik beitragen. Der Sammelband
beinhaltet Beiträge mit unterschiedlichen fachdisziplinären und methodischen Zugängen und ist Ergebnis eines
Workshops, der Anfang Juli 2016 am Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft (IKM) der Universität für
Musik und darstellende Kunst Wien stattgefunden hat.
Was vereint Google, Facebook, Apple, Microsoft, Monsanto, Uber und Airbnb? Sie alle sind Unternehmen, die Hardware
und Software für andere bereitstellen, mit dem Ziel, möglichst geschlossene sozio-ökonomische Tech-Systeme zu
schaffen. Google kontrolliert die Recherche, Facebook regiert Social Media und Amazon ist führend beim E-Commerce.
Doch nicht nur Technologie-Unternehmen bauen Plattformen auf, auch Traditionsfirmen wie Siemens entwickeln ein
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cloudbasiertes Produktionssystem. Plattformen sind in der Lage, immense Daten zu gewinnen, zu nutzen und zu
verkaufen – Monopolisierungstendenzen sind die "natürliche" Folge. Sind wir auf dem Weg in einen digitalen
Monopolkapitalismus? Diese Streitschrift ist unerlässlich für alle, die verstehen wollen, wie die mächtigsten
technologischen Unternehmen unserer Zeit die globale Ökonomie verändern.
Der Medien- und Kommunikationssektor entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Wirtschaftsbereich in der
Informationsgesellschaft. Das Buch behandelt das Medienmanagement für die elektronischen und printbasierten Medien.
Vor dem Hintergrund der Branchenkonvergenz werden die grundlegenden Entwicklungen, Wertschöpfungsstrukturen,
Geschäftsmodelle und Wettbewerbsstrategien im Rahmen einer integrierten Managementbetrachtung dargestellt.
Darüber hinaus werden neuere Entwicklungen bei Internetmedien behandelt.
Die packende Geschichte zweier ungleicher Brüder, die sich trotzdem nahestehen. Ort: der Westen von Montana; die
Zeit: Sommer 1937. Die Brüder treffen sich zum Fliegenfischen und verleben einige glückliche Tage. Der Ausflug nimmt
jedoch ein tragisches Ende, als einer der Brüder erschlagen aufgefunden wird. Der Roman von Norman Maclean wurde
überaus erfolgreich von Robert Redford verfilmt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Gegen den Big-Other-Kapitalismus ist Big Brother harmlos. Die Menschheit steht am Scheideweg, sagt die Harvard-Ökonomin
Shoshana Zuboff. Bekommt die Politik die wachsende Macht der High-Tech-Giganten in den Griff? Oder überlassen wir uns der
verborgenen Logik des Überwachungskapitalismus? Wie reagieren wir auf die neuen Methoden der Verhaltensauswertung und
-manipulation, die unsere Autonomie bedrohen? Akzeptieren wir die neuen Formen sozialer Ungleichheit? Ist Widerstand ohnehin
zwecklos? Zuboff bewertet die soziale, politische, ökonomische und technologische Bedeutung der großen Veränderung, die wir
erleben. Sie zeichnet ein unmissverständliches Bild der neuen Märkte, auf denen Menschen nur noch Quelle eines kostenlosen
Rohstoffs sind - Lieferanten von Verhaltensdaten. Noch haben wir es in der Hand, wie das nächste Kapitel des Kapitalismus
aussehen wird. Meistern wir das Digitale oder sind wir seine Sklaven? Es ist unsere Entscheidung! Zuboffs Buch liefert eine neue
Erzählung des Kapitalismus. An ihrer Deutung kommen kritische Geister nicht vorbei.
Als Felicity mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester in dem kleinen Städtchen Midnight Gulch ankommt, kann sie die Magie
um sich herum deutlich spüren. In ihrem Bauch flattert es, hinter ihren Ohren prickelt es und ihr Herz klopft wie wild. Dieser Ort ist
etwas ganz Besonderes! Und tatsächlich stecken die Bewohner voller Überraschungen. Der Legende nach floss früher sogar
Magie durch ihre Adern ... oder tut sie das noch immer? Und wenn ja, wie können ihre neuen Freunde Felicity dabei helfen, ein
altes Geheimnis zu lüften und endlich, endlich ein Zuhause für sich und ihre Familie zu finden?
Tim Wu nimmt uns in diesem Buch mit auf eine informative Reise durch das Reich der Kommunikationstechnologien beginnend
bei Telefon über Radio, Fernsehen bis hin zum Internet. Dabei analysiert er gründlich die Entwicklung der
Kommunikationsmöglichkeiten und deren Auswirkungen in Bezug auf die Möglichkeiten der offenen Kommunikation sowie deren
Kontrolle. Er zeigt dabei unter anderem immer wiederkehrende Zyklen auf, wie neue Technologien häufig aus kleinen
Unternehmen entstanden sind, später von wenigen großen dominiert wurden, um wiederum neue innovative Unternehmen
entstehen zu lassen. Tim Wu zeigt die Hintergründe solcher Entwicklungen auf, die zu dem heutigen Stand geführt haben.
Seit 10 Jahren flieht Josie schon vor ihrer Vergangenheit. Und das aus gutem Grund. In New York ist es ihr endlich gelungen,
gemeinsam mit ihrem Freund Caleb Fuß zu fassen und eine Existenz zu gründen. Doch dann taucht eine neugierige Journalistin
auf. Sie will um jeden Preis die Geschichte um Josies ermordeten Vater wiederaufrollen. Mit ihrem Podcast bringt sie nicht nur
Josies Erinnerungen ans Tageslicht, sondern bedroht auch gleichzeitig ihre heile Welt ...
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