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By Felix, Jürgen / Koebner, Thomas

Condition: New. Publisher/Verlag: Reclam, Ditzingen | Der Band stellt zahlreiche filmische
Meisterwerke aus den zwei Genres vor, denen die Liebe den Stoff liefert: aus dem Melodram, in dem
es gilt, die Widerstände zu überwinden, die der Liebe im Weg sind, und aus der Liebeskomödie, in der
es natürlich auch ein paar Wirrnisse gibt, die dort aber spielerisch überwunden werden - und
natürlich aus den vielen Filme zwischen Doktor Schiwago und Pretty Woman. | EinleitungWay Down
East - Sunrise - Die Büchse der Pandora - Der blaue Engel - Es geschah in einer Nacht - Die
Kameliendame - Eine Fresse zum Verlieben - Hafen im Nebel - Der Glöckner von Notre-Dame -
Sturmhöhe - Vom Winde verweht - Casablanca - Die Kinder des Olymp - Flüchtige Begegnung -
Bitterer Reis - Ehekrieg - African Queen - Ein Herz und eine Krone - Alle Herrlichkeit auf Erden - In
den Wind geschrieben - Bonjour Tristesse - Die große Liebe meines Lebens - Die Zürcher Verlobung -
Die Liebenden - Vertigo: Aus dem Reich der Toten - Das Appartement - Frühstück bei Tiffany - Jules
und Jim - Ein Hauch von Nerz - Doktor Schiwago - Die Dinge des Lebens - Love Story...
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ReviewsReviews

Certainly, this is actually the best job by any article writer. It can be loaded with knowledge and wisdom I realized this pdf from my i and dad advised this
book to discover.
-- Ms. V er lie Goyette-- Ms. V er lie Goyette

This pdf may be worth acquiring. It is definitely simplified but surprises inside the fi y percent of the pdf. I am pleased to let you know that this is the very
best ebook we have read inside my own lifestyle and could be he finest publication for ever.
-- Pr of . Abe Sa tter f ield IV-- Pr of . Abe Sa tter f ield IV
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