
Tanz ums Licht
Hent bøger PDF

Walter Julius Bloem

Tanz ums Licht Walter Julius Bloem Hent PDF Die große Filmschauspielerin Lydia Keriël ist eine wahre
Diva. Regisseur Josef Dareen und sein Kameramann haben folglich ihre liebe Not mit ihr. Mal soll man „ihr
nicht so von unten in die Nasenlöcher drehen", mal „nicht so von oben herunter in den Ausschnitt" … Gut,
dass es da noch die gute Seele des Filmteams gibt, Isabel Gynthenburg, die als „Kleberin" für den Schnitt

verantwortlich ist, aber auch sonst für den nötigen Kitt zwischen all den exzentrischen
Künstlerpersönlichkeiten sorgt. Sicher hätte sie noch in anderer Hinsicht größere Aufmerksamkeit vonseiten
des Regisseurs verdient, doch von Josef Dareen gilt leider der Satz der Diva Lydia Keriël: „Im Atelier der
Liebe sind Sie ein Dilettant." Der geheimnisvolle Zauber dieses Tanzes um die Scheinwerfer des Filmlichts,
der auch ein Tanz um die Liebe ist, legt sich bald auch über den Leser, nimmt ihn gefangen. Bloems Roman

gibt einen faszinierenden Einblick in die Frühzeit des Films in Deutschland.

 

Die große Filmschauspielerin Lydia Keriël ist eine wahre Diva.
Regisseur Josef Dareen und sein Kameramann haben folglich ihre
liebe Not mit ihr. Mal soll man „ihr nicht so von unten in die
Nasenlöcher drehen", mal „nicht so von oben herunter in den

Ausschnitt" … Gut, dass es da noch die gute Seele des Filmteams
gibt, Isabel Gynthenburg, die als „Kleberin" für den Schnitt

verantwortlich ist, aber auch sonst für den nötigen Kitt zwischen all
den exzentrischen Künstlerpersönlichkeiten sorgt. Sicher hätte sie
noch in anderer Hinsicht größere Aufmerksamkeit vonseiten des
Regisseurs verdient, doch von Josef Dareen gilt leider der Satz der
Diva Lydia Keriël: „Im Atelier der Liebe sind Sie ein Dilettant." Der

geheimnisvolle Zauber dieses Tanzes um die Scheinwerfer des
Filmlichts, der auch ein Tanz um die Liebe ist, legt sich bald auch
über den Leser, nimmt ihn gefangen. Bloems Roman gibt einen
faszinierenden Einblick in die Frühzeit des Films in Deutschland.
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