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werden, denn: „Nun zeichnet sich die ‚digitale Mediamor
phose‘ insbesondere dadurch aus, dass die ‚Megatrends‘
der ‚digitalen Mediamorphose‘, also Deregulierung, Privati
sierung, Ökonomisierung und Kommerzialisierung, sowie
Internationalisierung und Globalisierung auf Ebene der
Märkte, der Gesellschaft und der Politik (Makro-Perspektive),
der Unternehmen (Meso-Perspektive) und dem individuellen
Akteurshandeln (Mikro-Perspektive) miteinander in Bedeu
tungszusammenhang treten“ (S. 25 f.).
In den Einzelbeiträgen geht es um Geschäfts- und Erlös
modelle von Medien, um die Finanzierung der Presse und
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um das Marktversagen
von Pay-TV in Deutschland sowie die Rolle der Interaktivität
als Treiber des Medienwandels. In den einzelnen Analysen
zeigt sich, dass der dynamische Wandel der Medienland

Die digitale Mediamorphose

schaft zu großer Unsicherheit führt, obwohl klar ist, „dass die
Art der Finanzierung bzw. der Kapitalbedarf (im Hinblick auf

Das vorliegende Buch ist etwas ungewöhnlich. Es basiert

die Herkunft der Finanzmittel entweder in Form der Innen-

auf der Habilitation des Medienökonomen Paul Clemens
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Murschetz an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Diesem

heute mehr denn je die Wachstums- bzw. Überlebensfähig
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keit von Medien prägen“ (S. 56). Diese Unsicherheit entsteht

des Buches in englischer Sprache sind. Mit der Einleitung
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und der Zusammenfassung versucht der Autor, eine theore
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Wandel führt zu einer Veränderung nicht nur der Produk
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tung der Wandel aus verschiedenen Perspektiven erklärt
werden soll: aus der Perspektive des Medienmanagements,
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der Medienfinanzierung, der staatlichen Förderung und der
Finanzierung von Medien. Es geht um die Frage, welche
Rolle das Marktversagen und die klassischen Medien in der
digitalen Welt spielen, und darum, ob Interaktivität der
zentrale Treiber der digitalen Mediamorphose ist. Nur so
können die komplexen Zusammenhänge entschlüsselt
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