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Condition: New. Publisher/Verlag: Verlag der Autoren | Die Zeitschrift für Film | Sergei Loznitsa steht
für eine neue Art des europäischen Kinos mit Standort in Berlin. Der Ukrainer lebt in Berlin, macht
aber Filme auf Russisch über die Ukraine. Ansonsten widmet sich das Heft wieder einmal besonders
Frankreich: Axelle Ropert, Mitgründerin der "Lettres du cinéma", die wie REVOLVER als Zeitschrift
gegründet worden ist, gehört in Frankreich zu einer bande à part, die aus der Rezeption der
amerikanischen B-Movies neue Impulse fürs heutige Kino schöpft. Das Gespräch ist die Fortsetzung
des Revolver live mit Serge Bozon aus REVOLVER 32. Vincent Macaigne hat aus Köln eine lange SMS
geschrieben und die Filmwissenschaftlerin Marie-Pierre Duhamel war schon vor einiger Zeit bei
einem Revolver live zu Gast. Zusätzlich gibt es ein Interview mit Händl Klaus, einen Text von Mariano
Llinas über Lubitsch und einen von Benjamin Heisenberg über das Kölner Kino "Lupe 2". | Format:
Paperback | 124 gr | 140x110x12 mm | 144 pp.
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Comprehensive guide for ebook fanatics. I have read and i am certain that i am going to planning to read through yet again once again in the future. Your
lifestyle period will likely be change once you full looking over this ebook.
-- Ja kob Da vis-- Ja kob Da vis

Definitely one of the best book I actually have ever go through. Sure, it can be perform, nonetheless an amazing and interesting literature. I found out this
pdf from my dad and i suggested this book to discover.
-- Ms. Cha nel Str eich-- Ms. Cha nel Str eich
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