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By Wolfgang Schivelbusch

FISCHER Taschenbuch Jul 2000, 2000. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 191x126x16 mm. Neuware
- In seinem elegant geschriebenen Klassiker 'Die Geschichte der Eisenbahnreise' erzählt der große
Kulturhistoriker Wolfgang Schivelbusch, wie entscheidend die größte Innovation des 19.
Jahrhunderts das Leben der Menschen in der Moderne geprägt hat. Die Erfindung der Eisenbahn
war ein entscheidender Moment in der Geschichte der Technik. Sie veränderte die Wahrnehmung
von Raum und Zeit grundlegend und markiert eine neue Phase im Zivilisationsprozess. Zeitgenossen
sorgten sich um die gesundheitlichen Folgen - wären Menschen in der Lage, die neuen
Geschwindigkeiten zu verkraften Wolfgang Schivelbusch zeigt am Beispiel der Eisenbahn, wie neue
Technologien und Veränderungen in der Psyche der Menschen zusammenhängen - und reflektiert in
einem neuen, 2014 verfassten Vorwort auch die Folgen der digitalen Revolution. Ein spannender und
anregender Essay für alle, die sich für die Auswirkungen neuer Technologien auf Mensch und
Gesellschaft interessieren. 256 pp. Deutsch.
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Completely essential read ebook. It is among the most awesome book i actually have read. I am very happy to explain how this is basically the greatest
book i actually have read in my individual existence and might be he best pdf for possibly.
-- Pr of . Alexa ndr o Runolfsson-- Pr of . Alexa ndr o Runolfsson

Completely among the finest publication I have got possibly read through. It really is rally exciting throgh reading through period. You are going to like
how the writer compose this publication.
-- Modesta  Sta m m  PhD-- Modesta  Sta m m  PhD
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