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Es gibt Menschen, die halten das Smartphone für ein Telefon, andere halten es für einen Mini-Computer und nur
wenige haben verstanden, dass wir keine neue Technologie vor uns haben, sondern einen Kulturwechsel.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eKommunikation hat sich verändert, die Wertewelt wurde neu definiert und niemand hat es
gemerkt. Vereinzelt wird vom Ende des linearen Fernsehens gesprochen und plötzlich steht der Kanzler im
#Neuland.u003cbr /u003eu003cbr /u003eDas vorliegende Buch zeigt, dass die Grenzen zwischen vermeintlich
sinnentleerten Ausdrucksformen und symbolgestützten Kommunikationsformen verschwimmen. Die Reduktion der
Sprache auf der einen Seite führt zur Macht des Bildes auf der anderen Seite.
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