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jeden in hochwertigem digitalem Format zugänglich sind.
Medienästhetik des Films - Thomas Morsch 2011
Preliminary Material -- Einleitung -- Ästhetische Figurationen des
Körperlichen -- Verkörperte Wahrnehmung - Zur Medienästhetik des
Films -- Körperlichkeit und ästhetische Erfahrung -- Literaturverzeichnis
-- Register der Filmtitel.
Die Orte der Marguerite Duras - Marguerite Duras 1982

Alice im Bett - Susan Sontag 1991-01
Die grünen Augen - Marguerite Duras 1990
Arbeit am Theater - Annemarie Matzke 2014-03-31
Das Verhältnis von Kunst und Arbeit lässt sich über den Diskurs zur
Theaterprobe fokussieren: im Sinne einer Arbeit am Theater. Für den
Zeitraum vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart
untersucht Annemarie Matzke, wie Prozesse des Probens in der
jeweiligen historischen und kulturellen Konstellation Konzepte von
Theater hervorbringen und in welchem Wechselverhältnis sie zu einem
jeweils zu bestimmenden historischen Arbeitsbegriff stehen. Dieses
grundlegende Werk zur Geschichte und Theorie der Theaterprobe zeigt,
wie sich anhand des Proben-Diskurses die Verfahren und Techniken
theatralen Produzierens - von Goethe über Stanislawski und Brecht bis
hin zu Heiner Müller und René Pollesch - analysieren lassen.
Der Garten der letzten Tage - Andre Dubus 2009

Leib- und Bildraum - Sigrid Weigel 1992
Handbuch Filmtheorie - 2016
Drawn from Life - Murray Jonathan Murray 2018-11-14
Documentary cinema has always drawn from real life, but an increasing
number of contemporary filmmakers are going further still, drawing
onscreen images of reality through a range of animated filmmaking
techniques. Drawn from Life is the first book to explore the field of
animated documentaries from a diverse range of scholarly and practicebased perspectives, exploring and proposing answers to a range of
questions that preoccupy twenty-first-century film artists and audiences
alike: Why use animation to document? How do such images reflect and
influence our understanding and experience of reality, whether public or
private, psychological or political? From early cinema to present-day
scientific research, military uses, digital art and gaming, this book casts
new light on the capacity of the moving image to act as a record of the
world around us, challenging the orthodox definitions of documentary
cinema.
Mitteliranische Handschriften: Berliner Turfanfragmente manichäischen
Inhalts in soghdischer Schrift - Christiane Reck 2006
In der Berliner Turfansammlung befindet sich der weltweit
umfangreichste Schatz von Textfragmenten, den manichaische
Gemeinden entlang der Seidenstraae hinterlassen haben. Hier liegt der
erste Band eines auf drei Bande (manichaische, buddhistische und
christliche Textfragmente + Varia) konzipierten Kataloges vor. Er
beschreibt die ca. 500 sicher als manichaisch identifizierten,
mitteliranischen Fragmente in soghdischer Schrift in 442 Eintragen. Die
Bruchstuecke der zu einem Teil auf den Religionsstifter Mani selbst
zurueckzufuehrenden Literatur legen Zeugnis ab vom Schrifttum und
Leben der soghdischen Manichaer in der Turfanoase. Sie stammen aus
dem 8.-10. Jh. n. Chr. Mit diesem Katalogband erhalten die interessierten
Fachwissenschaftler erstmals einen Zugang zu dem ueberwiegend
unpublizierten Material. Es umfaat kirchengeschichtliche, Lehr-, Parabel, und Beichttexte, Hymnen, einzelne Briefe, Dokumente und anderes. Die
vielfaltigen Konkordanzen erschlieaen die Texte nach formalen und
inhaltlichen Aspekten. Besondere Bedeutung haben die Konkordanzen
nach Fundsigeln, Identifikation von chinesischen Vorderseiten,
Sprachen, Zugehorigkeit zu bestimmten Werken und vermuteten
Zuordnungen, sowie nach Handschriftzusammenhangen und
Zusammensetzbarkeit und die beiden Indices zu ausgewahlten
Stichwortern.
Kommunikationsräume - Roger Odin 2019-09-16
Mit "Kommunikationsräume" liegt erstmals ein Buch des französischen
Film- und Medientheoretikers Roger Odin auf Deutsch vor. Es bietet eine
Einführung in das Modell der Semiopragmatik, dessen Ausarbeitung sich
Odin in den vergangenen Jahrzehnten gewidmet hat. Im Zentrum steht
das Konzept des Kommunikationsraums, mit dessen Hilfe erklärt werden
kann, wie mediale Kommunikationen durch ihren Kontext reguliert
werden. Außerdem erläutert Odin seine Idee verschiedener Modi der
Sinn- und Affektproduktion, die auf unterschiedliche Filme, Bücher,
Fernsehsendungen und andere kulturelle Artefakte angewandt werden
können. Als Beispiele diskutiert er den fiktionalisierenden, den
dokumentarisierenden, den privaten und den intimen, den ästhetischen

1 Sonett - 30 Übersetzungen - Dante Alighieri 2021-09
Texturen der Macht: 500 Jahre »Il Principe« - Judith Frömmer 2015-02
Marbot - Wolfgang Hildesheimer 1984
Schreiben Bilder sprechen - Christa Blümlinger 1992
Theorie der kinematographischen Projektionen - Karl Marbe 1910
Jüdisches Lexikon - Georg Herlitz 1982
Filmverstehen und Alltagserfahrung - Stephan Schwan 2013-10-05
Stephan Schwan geht der Frage, warum Filme trotz ihrer hohen
Komplexität unseren mentalen Apparat scheinbar nur wenig in Anspruch
nehmen, auf kognitionspsychologischer Basis nach.
Film und Psychologie- nach der kognitiven Phase? - Jan Sellmer
2002
Blutiger Schwur - Christopher Farnsworth 2010
Hiroshima mon amour - Marguerite Duras 1985
Zur gleichen Zeit - Susan Sontag 2010
Eden Cinema - Marguerite Duras 1988
Zwanzig Männer sind genug - Karyn Bosnak 2017-03-03
"So geht es nicht weiter. Wenn ich nämlich so weitermache wie bisher,
würde ich mit sechzig Jahren auf die stattliche Anzahl von
achtundsiebzig Liebhabern zurückblicken!" Erschrocken stellt Delila fest,
dass sie mit ihren neunzehn Männern in neunundzwanzig Jahren weit
über dem Durchschnitt liegt. Nummer zwanzig muss jetzt einfach ihr
Traumprinz sein! Doch nach einer durchzechten Nacht findet sie sich in
den Armen ihres grauenvollen Chefs wieder. Jetzt bleibt nur eine Lösung
- einer ihrer Verflossenen muss Mr. Right gewesen sein ...
Petersburg - Andrei Bely 2021-04-26
"Petersburg" von Andrei Bely (übersetzt von Nadja Strasser).
Veröffentlicht von Good Press. Good Press ist Herausgeber einer breiten
Büchervielfalt mit Titeln jeden Genres. Von bekannten Klassikern,
Belletristik und Sachbüchern bis hin zu in Vergessenheit geratenen bzw.
noch unentdeckten Werken der grenzüberschreitenden Literatur,
bringen wir Bücher heraus, die man gelesen haben muss. Jede eBookAusgabe von Good Press wurde sorgfältig bearbeitet und formatiert, um
das Leseerlebnis für alle eReader und Geräte zu verbessern. Unser Ziel
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aesthetic, and affective functions that voices assume. On topics ranging
from the celebrity voice over to ventriloquism, from rockumentary
screams to feminist vocal politics, these essays demonstrate myriad ways
in which voices make documentary meaning beyond their expository,
evidentiary and authenticating functions. The international range of
contributors offers an innovative approach to the issues relating to voices
in documentary. While taking account of the existing paradigm in
documentary studies pioneered by Bill Nichols, in which voice is equated
with political rhetoric and subjective representation, the contributors
move into new territory, addressing current and emerging research in
voice, sound, music and posthumanist studies.
Die Erfahrung des Unsichtbaren - Miriam Remter 2017

und den künstlerischen Modus sowie einige weitere Modi. Übersetzt und
herausgegeben wird "Kommunikationsräume" durch Guido Kirsten,
Magali Trautmann, Philipp Blum und Laura Katharina Mücke. Eingeleitet
wird der Text durch einen historischen und systematischen Überblick
über Odins Denken von Guido Kirsten und Frank Kessler sowie
terminologische Vorbemerkungen der Übersetzerinnen und Übersetzer.
In einem exklusiv für die deutsche Übersetzung geschriebenen Nachwort
geht Roger Odin auf die jüngsten Entwicklungen der Semiopragmatik
ein. Vera Rammelmeyer, Mitinhaberin der Berliner Grafikagentur
mischen, zeichnet sich verantwortlich für die Covergestaltung und das
typographische Konzept. Das Buch wird von Sarah-Mai Dang als hybride
Open Access-Publikation über oa books herausgegeben. Es ist sowohl in
gedruckter Form als auch kostenlos als PDF über www.oabooks.de
zugänglich.
Theorie des Kinos - Karsten Witte 1973

Filmanalyse und Psychologie - Peter Wuss 1993
Der November-Mann - Bill Granger 2016-04-15
Der härteste und spannendste Thriller um Novembermann Devereaux.
Aus dem aktiven Geheimdienst ausgeschieden, hofft Devereaux, mit
seiner Freundin zusammen ein geruhsames Leben in Lausanne führen zu
können. Doch dann erreicht ihn eine kryptische Nachricht seines
früheren Chefs Hanley: "Es gibt keine Spione mehr ..." Was soll das
bedeuten? Devereaux geht der Sache nach, doch noch ahnt er nicht,
welch falsches Spiel gespielt wird. Nicht nur die schöne KGB-Agentin
Alexa soll ihn beseitigen, auch aus den eigenen Reihen droht Gefahr ...
Alle Romane um den November-Mann: Band 1: Codename November.
Band 2: Das tödliche Auge. Band 3: Verräter-Poker. Band 4: Code Zürich.
Band 5: Hemingways Tagebuch. Band 6: Der November-Mann.
Die Psychologie der Aufmerksamkeit - Théodule Ribot 1908

Joséphine - Sandra Gulland 1999
Der 14-jährigen Rose wird geweissagt, sie würde einmal die Frau eines
Kaisers. Doch die Tochter eines verarmten Plantagenbesitzers auf
Martinique trennen Welten vom Glanz der Reichen und Schönen.
Im Basement - Kate Millett 2018-05-22
1965 wurde in Indianapolis der abgezehrte, mißhandelte Leichnam der
16jährigen Sylvia Likens aufgefunden. Vorausgegangen war ein
monatelanges Martyrium im Hause der 36jährigen Gertrude
Baniszewski, der sie in »Pflege« gegeben war. Gertrude folterte das
Mädchen zusammen mit dreien ihrer Kinder und Jugendlichen aus der
Nachbarschaft zu Tode. Kate Millett lotet die ganze Ungeheuerlichkeit
dieses Verbrechens aus und fügt mit ihren Überlegungen dem Thema
»Gewalt gegen Frauen« einen neuen Akzent hinzu: die Frau als das
durch anerzogene Scham konditionierte Opfer. Erst wenn die Frauen zu
einer neuen Wertschätzung ihrer selbst, ihres Körpers kommen, werden
sie sich dem Teufelskreis aus Scham – Opfer – Gewalt entziehen können.
Bruch und Kontinuität - Eveline Goodman-Thau 1995

Sex, lies & pulp fiction - Peter Biskind 2005
Peter Biskind setzt die grandiose Hollywood-Chronik fort, die er mit
seinem Bestseller Easy Riders, Raging Bulls begonnen hat. Ging es dort
noch um die großen Autorenfilmer der 1970er - Scorsese, Altman,
Coppola -, so hat sich Biskind nun die Independent-Filme der Neunziger
vorgeknöpft. Streifen, die schon heute als Kultklassiker gelten (Pulp
Fiction und Sex, Lies and Videotapes, Clerks und Reservoir Dogs) und
die Macher, die hinter den Kulissen gewirkt haben: Da sind die
Kultregisseure Quentin Tarantino und Steven Soderbergh, da ist Robert
Redford, der charismatische, aber enigmatische Altstar, der das
Sundance Festival lanciert hat. Und da sind die ebenso genialischen wie
skrupellosen Gebrüder Weinstein, die ambitionierte Low-Budget-Filme
an ein Massenpublikum herangeführt und ihre Filmfabrik Miramax dann
an Disney verkauft haben. Biskind hat besessen recherchiert: Er
schildert die schwierigsten Dreharbeiten, die wildesten Parties, die
größten Egos, die härtesten Auseinandersetzungen, kurz: die besten
Anekdoten aus mehr als einem Jahrzehnt Hollywood - und verliert doch
nie das Gesamtbild aus den Augen. Denn letztlich ist DOWN AND DIRTY
PICTURES ein Lamento: die klassische Story einer Alternativkultur, die
auf dem Weg in den Mainstream ihre Ideale verrät
Poetika Kino - Wolfgang Beilenhoff 2005

Shōbōgenzō: Kapitel 22-41 - Dōgen 2003
Der Essayfilm - Sven Kramer 2011
Systemische Psychologie - Guido Strunk 2012-09-28
Systemische Psychologie ist ein Einführungsbuch in die Prozesse der
menschlichen Interaktion, die nicht nur für Psychologen, sondern auch
für medizinische Psychotherapeuten, Sozialwissenschaftler, Manager
und Organisationsberater einen wissenswerten Schlüssel zum Erfolg bei
Therapie, Beratung und Management liefern.
Riley Farm-Rhymes - James Whitcomb Riley 2018-05-15
Reproduktion des Originals: Riley Farm-Rhymes von James Whitcomb
Riley
Vocal Projections - Maria Pramaggiore 2018-10-18
Vocal Projections: Voices in Documentary examines a previously
neglected topic in the field of documentary studies: the political,
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