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qu est ce qu une oeuvre d art philolog - elle se distingue du simple effet naturel en ce qu elle est le produit d
une activit humaine m me si nous le trouvons beau le chant du rossignol n est pas une, art et apparence hegel
philolog - je vais rajouter en annexe un texte de baudelaire sur le portrait ainsi sera ce tr s clair voyez la formule
un bon portrait est une biographie dramatis e, una voce indipendente notizie storiche curiosit ed altro vallata una voce indipendente notizie storiche novita e curiosita
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