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By Mathias Seeling

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 28 pages. Dimensions: 8.6in. x 5.5in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Germanistik - Komparatistik, Vergleichende
Literaturwissenschaft, Note: 1, 0, Universitt Erfurt (Literaturwissenschaften), Veranstaltung:
Dmonische Leinwand. Der deutsche Film des Expressionismus, Sprache: Deutsch, Abstract: Das,
was wir aus Liebe tun, tun wir im hchsten Grade freiwillig. Thomas von Aquin (1225-1274) 1922 - In
der Entstehungszeit Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens sind
immer noch die Zustnde des seit vier Jahren vergangenen ersten Weltkrieges zu spren. Die Welt
liegt im Chaos, weitab von jedem Gefhl einer Grundordnung. Genau dies spiegelt der Film wider -
auch heute noch, nach fast 87 Jahren. Doch trotz der schwierigen Verhltnisse, dem extrem niedrig
angesetzten Produktionsbudget der Nachkriegszeit und dem Trend, alles irgendwie nach den
Formvorgaben der expressionistischen Knstler-Avantgarde der 1910er Jahre, schaffte es Murnau,
einen ausdrucksstarken Film zu produzieren, der seine eigene expressive Art in sich birgt. Die
distanzierte Betrachtungsweise unserer Generation lsst uns jedoch das als expressionistisch
erscheinen, was frher romantisch hie1. So wird die zwischenmenschliche Beziehung und die
bermacht der Liebe zentraler empfunden worden sein, als in heutigen Tagen, in denen man mehr
auf die Mise en Scne und die Wirkung von verschiedenen...
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Excellent eBook and helpful one. This can be for all who statte there was not a worthy of studying. You will not feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Princess McCullough-- Princess McCullough

It in one of my favorite book. Sure, it is actually engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I am happy to let you know that this is
basically the finest book i have got study inside my very own existence and might be he finest publication for ever.
-- Randal Reinger-- Randal Reinger
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