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GRIN Verlag, Germany, 2007. Paperback. Condition: New. 3. Auflage. Language: German . Brand
New Book ***** Print on Demand *****.Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich
Germanistik - Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Note: 1,3, Universitat Erfurt,
Veranstaltung: Seminar, 12 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Literatur war schon immer in gewisser Weise ein Kuriosum, fur die einen, weil sie sie nicht
verstehen, fur die anderen, weil sie eben versuchen sie zu verstehen. Mit jeder neuen Kunstform
werden auch neue Denkweisen gefordert. Man kann vermuten, dass die Gebruder Lumiere im
Jahre 1898 wahrscheinlich nicht erahnen konnten, wie weit ihre Erfindung des Cinematograph in
Frankreich fuhren sollte. Zumindest wussten sie sicher nicht, dass es zu kontroversesten Debatten
und hochsten Formen einer neuen Kunst kommen sollte: die Filmkunst. Nachdem man sich
besonders dem Genre der Cowboy- Filme zuwandte, entdeckte man bald die Beliebtheit der
Verfilmungen von Theaterstucken, Romanen und Gedichten zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier
zeigte sich bereits die damals sehr begrenzten Moglichkeiten des Films, da er sich nicht exakt den
literarischen Mitteln bedienen kann, er besitzt so zusagen keine Literarizitat im engeren Sinne,
sondern musste diese fur sich selbst entdecken und modifizieren. Das Verhaltnis von Wort und Bild
ist nicht erst...
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This ebook will not be simple to start on reading but very fun to learn. It generally is not going to expense too much. I am very happy to explain how this is
the finest book i have read in my very own existence and can be he finest pdf for at any time.
-- Lavada Cruickshank-- Lavada Cruickshank

The very best book i actually study. It is actually writter in easy terms and never hard to understand. Your daily life period will probably be enhance when
you total looking over this publication.
-- Edna Rolfson-- Edna Rolfson
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