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L I T E R AT U R

Idealisierte Körperdarstel-

Faszination Gewalt

Film sehen und erleben

lungen in den Medien

Christopher Blake:
Wie mediale Körperdarstellungen die Körperzufriedenheit
beeinflussen. Eine theoretische
Rekonstruktion der Wirkungsursachen. Wiesbaden 2014:
Springer VS. 244 Seiten,
39,99 Euro

Josef Sachs/Volker Schmidt:
Faszination Gewalt. Was Kinder
zu Schlägern macht. Zürich
2014: Orell Füssli Verlag.
224 Seiten, 22,95 Euro

Meike Uhrig:
Darstellung, Rezeption und
Wirkung von Emotionen im Film.
Eine interdisziplinäre Studie.
Wiesbaden 2015: Springer VS.
213 Seiten, 39,99 Euro
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