
Die Umsetzung Des Unheimlichen in Alfred Hitchcocks Psycho « PDF ̂  T9EIFNFVEI

Di e U m setzun g Des U n h ei m l i ch en  i n  A l f redDi e U m setzun g Des U n h ei m l i ch en  i n  A l f red
Hi tch cocks Psych oHi tch cocks Psych o

By Sarah Blasberg

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 28 pages. Dimensions: 8.1in. x 5.5in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Germanistik - Sonstiges, Note: 1. 0, Johann Wolfgang Goethe-
Universitt Frankfurt am Main, Veranstaltung: Das Unheimliche, 8 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Die folgende Arbeit untersucht wie Hitchcock es schafft, durch Technik,
Musik, Beleuchtung und Einstellung ein besondere Wirkung zu erzielen. Es soll herausgestellt
werden wie Das Unheimliche mit Hilfe der filmischen Mittel erzeugt wird und Angst und Schrecken
beim Publikum auslst. Im ersten Kapitel wird die Arbeit den Inhalt des Thrillers Psycho wiedergeben
und das zur Analyse stehende Thema begreiflich machen. Im weiteren Verlauf erfolgt eine
Einfhrung in die Begriffe des Suspense und des Thrills, welche typisch fr Hitchcocks
Spannungserzeugung sind. Beide Stilelemente werden mit Hilfe von gngigen Elementen in
Hitchcocks Filmen verstrkt, auch sie werden unter den Charakteristika Hitchcocks ausgefhrt. Durch
den Einsatz der Charakteristika wurde Hitchcock unter anderem zum Master of Suspense.
Desweiteren wird die vorliegende Arbeit kurz auf die von Freud herausgearbeiteten Phnomene des
Unheimlichen eingehen und untersuchen, inwieweit diese Phnomene im Film vorliegen. Abschlieend
beschftigt sich die Analyse mit der Umsetzung des Unheimlichen im Film. Nach einem berblick der
Mise-en-Scne werden zwei ausgewhlte Filmsequenzen analysiert und...
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A must buy book if you need to adding benefit. it was actually writtern quite perfectly and beneficial. You wont really feel monotony at anytime of your
time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
-- K ia n Ja cobi-- K ia n Ja cobi

This publication is definitely not e ortless to get started on studying but extremely enjoyable to see. I was able to comprehended almost everything using
this created e pdf. I am pleased to let you know that here is the finest publication i have go through in my very own lifestyle and could be he very best pdf
for ever.
-- Pr of . Julia na  La ng osh DV M-- Pr of . Julia na  La ng osh DV M
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