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By Osamu Tezuka

Carlsen Verlag Gmbh Okt 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Eine ideale Welt, in
der Menschen und Roboter friedlich koexistieren. Doch plötzlich macht jemand - oder etwas - Jagd
auf die sieben großen Roboter der Welt. Als erster wird der weltberühmte Roboter Montblanc
zerstört. Interpol setzt den in Düsseldorf ermittelnden Inspektor Gesicht auf diesen seltsamen und
äußerst komplexen Fall an - bis dieser erkennt, dass er selbst zu den Gejagten gehört.PLUTO ist eine
Atem beraubende, hochmoderne Neuinterpretation einer klassischen 'Astro Boy'-Geschichte,
sensationell adaptiert von Naoki Urasawa und Takashi Nagasaki. Ein futuristisches, preisgekröntes
Spannungs-Meisterwerk für erwachsene Manga- und Comicfans - in seiner Bedeutung für das
Medium steht PLUTO auf einer Stufe mit Neo-Klassikern wie AKIRA oder WATCHMEN, grafisch
erinnert die Serie mitunter an Film-Meisterwerke wie BLADE RUNNER. In Japan wurde PLUTO 2005
doppelt ausgezeichnet - für den 'Japan Media Arts Festival Prize For Excellence' und den 'Osamu
Tezuka Cultural Prize Grand Prize'. Das Branchenblatt PUBLISHER'S WEEKLY empfiehlt PLUTO als
'Pflichtlektüre', die US-Ausgabe stand 2009 auf gleich 19 Manga-Bestenlisten. 2010 folgten bisher
mehrere Nominierungen - darunter für gleich drei Eisner-Awards in den USA und den 'Preis der
Comicläden' in Frankreich. PLUTO liegt nun in insgesamt acht Bänden komplett vor - im...
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Basically no words and phrases to describe. It is really simplified but unexpected situations in the fi y percent of your book. I am delighted to let you know
that here is the very best publication i have got go through within my very own lifestyle and might be he greatest publication for actually.
-- Wa tson K ohler-- Wa tson K ohler

This published pdf is wonderful. it was writtern really completely and valuable. I found out this book from my dad and i recommended this pdf to find out.
-- Dr . B r yon Gleichner-- Dr . B r yon Gleichner
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