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Fink Wilhelm Gmbh & Co.KG Mai 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 235x164x23 mm.
Neuware - Bisher galten Chor, Botenbericht und Mauerschau als Relikte der Antike. Sie waren Mittel
der Beglaubigung und an Körper gebunden. Doch in vielen Musikvideos kommt es ebenso wie im
politischen Theater zu einer ikonischen Wende: Seit dem 20. Jahrhundert sprechen engagierte
Inszenierungen dokumentarischen Bildern die Funktionen von Chor, Botenbericht und Mauerschau
zu. Das Buch erzählt die Geschichte eines Theaters, das Anklage erhebt gegen die Missstände der
Welt. Und es zeigt, dass auch viele Videoclips die Misere des Lebens vor den Richterstuhl der
Öffentlichkeit stellen. Unter anderem setzen Erwin Piscator, Peter Weiss, Wilfried Minks, Madonna,
die Scorpions und Linkin Park auf die Zeugenschaft des visuellen Dokuments. Ihre Inszenierungen
treffen sich im Glauben an die Überzeugungskraft der Bilder. Ganz so, wie einst die griechische
Tragödie im Körper ein Indiz der Wirklichkeit sah. 227 pp. Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 3.34 MB  ][  3.34 MB  ]

ReviewsReviews

A fresh e-book with a brand new standpoint. Sure, it is play, nevertheless an interesting and amazing literature. Its been printed in an extremely
straightforward way and it is just soon after i finished reading this pdf where in fact modified me, change the way in my opinion.
-- Deondr e Ha ckett-- Deondr e Ha ckett

Extensive information! Its this sort of great read through. It is amongst the most incredible book i have go through. I realized this publication from my i
and dad suggested this book to understand.
-- Pr of . Devon B er nha r d PhD-- Pr of . Devon B er nha r d PhD
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