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The Wire

Sein Werk sei ausdrücklich kein
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sich gezogen. Nach Daniel

Netzpolitik zueinander? Worauf

dafür interessieren, wie solche
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populärer Medien, 2014) ist so-

macht, sie fordert eine Reform
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gonisten als Stifter von Sinn und

Deren Komplexität wird auf den

gaben folgen“ (S. 63). Medien-

Gemeinschaft spielen. Er be-

Ebenen der Kameraästhetik,

regulierung müsse daher künftig
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mutlich nicht lesen, aber gerade
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(Steve Hewlett) oder mit den
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Fernsehserie wie des Mediums
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Fernsehen überhaupt. Ihre
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„das Deuten immer weiter

in der Rundfunk- und Netzpolitik

geht“ (ebd.). Hierfür schafft das

aufgehen. Sehr lesenswert!!!
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