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Edition Esefeld & Traub Mai 2013, 2013. Buch. Condition: Neu. Neuware - Mein Tokio
1953/2013MYTYO (Mein Tokio/My Tokyo) ist der vierte Band in der Reihe der Stadtlesebücher zu
internationalen Metropolen. Grundlage des Projekts sind S/W-Photos aus dem Archiv der
Innenarchitektin Martha Huber-Villiger aus den Jahren 1953 und 1954 und Farbphotos von Naomi
Hanakata aus den letzten Jahren. Martha Villiger begleitete Charlotte Perriand und ihre Familie in
den 50er Jahren für ein Jahr nach Tokio, um dort die Ausstellung 'La Synthèse des Arts'
vorzubereiten. Naomi Hanakata hat Tokio immer wieder besucht und photographiert. Im Moment
lebt und arbeitet sie dort als Architektin. Die Photos zeigen den architektonischen, sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Wandel dieser faszinierenden Stadt innerhalb der letzten knapp 60
Jahre und nach dem Tokhoku-Erdbeben sowie Fukushima. Sehr verschiedene Autoren haben sich
von den Photos inspirieren lassen und persönliche Geschichten aus dem Alltag geschrieben, von
Erlebnissen, die sich ihnen eingeprägt haben und in denen sich die Stadt in ihrer Besonderheit zeigt
- über das Leben in Tokio. 288 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

The best book i actually read through. I have got read and so i am sure that i am going to going to read through yet again yet again down the road. You
can expect to like the way the author compose this pdf.
-- Ludie Willm s-- Ludie Willm s

The best pdf i possibly go through. it was writtern quite properly and useful. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Miss Sienna  Fa y Jr .-- Miss Sienna  Fa y Jr .
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