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Parthas Verlag Gmbh, 1997. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu Verlagsfrische Restauflage;
Neuware; Rechnung mit MwSt.; new item; - Der neue deutsche Film findet immer mehr Liebhaber.
Diese können sich nun in nur einem Buch gleich über ein ganzes Dutzend ihrer Stars genau
informieren. Einen Überblick über zahlreiche weitere Protagonisten des neuen deutschen Films
bietet der Anhang. Der deutsche Film hat in den letzten Jahren einen unerwarteten Aufschwung
erlebt. Verantwortlich dafür sind Produzenten wie Bernd Eichinger, Regisseure wie Rainer
Kaufmann und Sönke Wortmann und nicht zuletzt die Schauspielerinnen und Schauspieler. Meret
Becker, Corina Harfouch, Joachim Król, Jürgen Vogel, Katja Riemann, Til Schweiger und noch
einige andere - sie sind die Gesichter des neuen deutschen Films. Ein Dutzend dieser Stars, die
unsere Kinofilme prägen, porträtiert Heiko R. Blum in seinem Buch. Sie und jene, die sie zu dem
machten, was sie heute sind, kommen zu Wort. Einen Überblick bieten die Kurzbiographien von
weiteren dreißig deutschen Schauspielerinnen sowie eine Liste der wichtigsten deutschen
Kinofilme der letzten Jahre im Anhang. Heiko R. Blum, geb. 1935, widmet sich den Themen Theater,
fernsehen und v.a. Film als Publizist, Autor und Regisseur von Filmdokumentationen. Ferner
engagiert er sich in der Bildungsarbeit und organisierte u.a. die Wanderausstellung Jugend...
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This composed ebook is wonderful. It really is writter in basic words rather than hard to understand. You may like the way the writer compose this pdf.
-- Ryder Nolan-- Ryder Nolan

This book can be well worth a go through, and a lot better than other. It is writter in simple words and phrases and not confusing. Its been printed in an
exceptionally simple way in fact it is merely right after i finished reading through this pdf by which basically changed me, modify the way i think.
-- Margot Carter V-- Margot Carter V
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