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L I T E R AT U R

Filmanalyse

Benjamin Beil/Jürgen Kühnel/
Christian Neuhaus:
Studienhandbuch Filmanalyse. Ästhetik und
Dramaturgie des Spielfilms. München 2012:
Wilhelm Fink Verlag. 345 Seiten, 29,99 Euro
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