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GRIN Verlag Jan 2008, 2008. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich
Indologie, Note: 1,0, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Moderne Indologie), 9 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Blickwechsel des darshana (zu deutsch Anblick
, Erkenntnis ) wird beiden Beteiligten dem Gott und dem Gläubigen, dem Guru und dem Jünger,
dem Star und dem Fan bewusst, dass etwas Heiliges präsent ist, etwas, das über das rein
persönliche hinausgeht. In diesem Austausch von Energie werden beide transformiert und zur
Vollkommenheit geführt. (Chandra 2001: 88) Als ich meinen tamilischen Familienfreund fragte, was
er über MGR denkt, so meinte er nur: He was a famous filmstar and politician, and he is like a god
for us. Auch heute noch ist MGR in den Gedanken der Menschen, auf Postern, Plakaten, auf Videos,
Cds und im Fernsehen in ganz Tamil Nadu und auch dort, wo Tamilen leben, präsent. Was macht
diesen Mann aus, der zugleich Filmstar, Politiker und Gott in einer Person ist Wie ist MGR zum
Filmstar, Politiker und Gott der Massen geworden Ich möchte in dieser Hausarbeit zunächst
allgemein über das Kino in Indien und über...
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A new electronic book with an all new standpoint. It usually fails to charge too much. Its been printed in an exceedingly basic way in fact it is simply
following i finished reading this book through which basically altered me, affect the way in my opinion.
-- Dr . Am ie B og isich-- Dr . Am ie B og isich

Complete guideline! Its this kind of good read. It can be writter in easy terms rather than di icult to understand. I am delighted to tell you that here is the
very best book i have got go through during my very own lifestyle and might be he greatest ebook for at any time.
-- B ill K lein-- B ill K lein
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