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Takahata Isao, einer der berühmtesten und einflussreichsten Anime-Regisseure, zu dessen Anime-Werken solche
Blockbuster wie ‘Heidi – ein Mädchen aus den Alpen’ und ‘Das Grab der Glühwürmchen’ zählen, ist Thema dieser
weltweit erstmaligen Biografie. Takahata Isao ist der Mitbegründer des Ghibli-Unternehmens und der ältere Kollege
sowie Haupt-Promoter des Regisseurs Miyazaki Hayao. Durch das Produzieren von Anime-Filmen wie ‘Prinzessin
Mononoke’ oder ‘Chihiros Reise’ ‘ins Zauberland’ (Oscar für den Besten Animationsfilm 2003) ist das Studio Ghibli in
den letzten Jahrzehnten zum Inbegriff des japanischen Anime geworden und Miyazaki Hayao, der als Regisseur der
meisten erfolgreichen Produktionen des Studio Ghibli auftritt, wurde als der berühmteste Anime-Regisseur aller Zeiten
gefeiert. Wenige wissen allerdings, dass Takahata Isao hinter der charismatischen Gestalt Miyazakis steht. Dies liegt
hauptsächlich daran, dass bislang keine umfangreichen Veröffentlichungen über Takahata Isao – als Mensch und als
Anime-Autor – sowie über sein Werk vorliegen. Die Biografie, entstanden in Folge langjähriger Feldforschung und
Literaturrecherche in Japan sowie zahlreicher Gespräche mit Takahata Isao, schließt diese Lücke. Sie ermöglicht die
Vorstellung von Takahata Isao auch einem breiteren Publikum mittels einer wissenschaftlichen, jedoch gleichsam
zugänglichen Analyse seiner Hauptwerke.

The most popular ebook you should read is Takahata Isao Ebooks 2019. You can Free download it to your
computer in simple steps. BESTEVERGIFT.COM in simple stepand you can Free PDF it now.
Project bestevergift.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many
other formats. Open library is a high quality resource for free eBooks books.It is known to be world's
largest free eBooks site. You have the option to browse by most popular titles, recent reviews, authors,
titles, genres, languages and more.Platform bestevergift.com is a volunteer effort to create and share
Kindle online.The bestevergift.com is home to thousands of free audiobooks, including classics and
out-of-print books. We have designed the website with easy to navigate interface.
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