Midnight In Peking
Yeah, reviewing a books Midnight In Peking could grow your near associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As
understood, carrying out does not recommend that you have fantastic points.
Comprehending as with ease as covenant even more than other will have enough money each success. next-door to, the declaration as capably as
perception of this Midnight In Peking can be taken as without difficulty as picked to act.

both the Edgar Award for Best Fact Crime and the CWA Gold Dagger for
Non-Fiction—comes City of Devils, a rags-to-riches tale of two self-made
men set against a backdrop of crime and vice in the sprawling badlands
of Shanghai. Shanghai, 1930s: It was a haven for outlaws from all over
the world: a place where pasts could be forgotten, fascism and
communism outrun, names invented, and fortunes made—and lost.
“Lucky” Jack Riley was the most notorious of those outlaws. An ex–U.S.
Navy boxing champion, he escaped from prison and rose to become the
Slots King of Shanghai. “Dapper” Joe Farren—a Jewish boy who fled
Vienna’s ghetto—ruled the nightclubs. His chorus lines rivaled Ziegfeld’s.
In 1940, Lucky Jack and Dapper Joe bestrode the Shanghai Badlands like
kings, while all around the Solitary Island was poverty, starvation, and
war. They thought they ruled Shanghai, but the city had other ideas. This
is the story of their rise to power, their downfall, and the trail of
destruction left in their wake. Shanghai was their playground for a
flickering few years, a city where for a fleeting moment even the wildest
dreams could come true.
Long Peace Street - Jonathan Chatwin 2019-07-12
Through the centre of China’s historic capital, Long Peace Street cuts a
long, arrow-straight line. It divides the Forbidden City, home to
generations of Chinese emperors, from Tiananmen Square, the vast
granite square constructed to glorify a New China under Communist
rule. To walk the street is to travel through the story of China’s recent

Tod einer roten Heldin - Xiaolong Qiu 2016-02-22
Oberinspektor Chen ermittelt in einem mysteriösen Mordfall: Das Opfer,
Guan Hongying, war Leiterin einer Kosmetikabteilung und
Modellarbeiterin - als Heldin der Arbeit ein politisches Vorbild. In ihrem
Wäscheschrank findet Chen bürgerlich-dekadente Reizwäsche und ein
Bündel erotischer Fotos. Keine Frage: ein brisanter Fall, der bis in die
höchsten poitischen Kreise führt. Shanghai 1990, eine Stadt an der
Schwelle zwischen Kommunismus und Kapitalismus: Qiu Xiaolongs
spannender Kriminalroman führt den Leser mitten in das chinesische
Alltagsleben - eine fesselnde Krimi-Sensation.
Destination Peking - Paul French 2021-06-07
Bestselling author Paul French (Midnight in Peking) returns to China's
capital to tell 18 true stories of fascinating people - many Americans
among them - who visited the city in the first half of the 20th century.
From wealthy Woolworths heiress Barbara Hutton to the poor Mona
Monteith, who worked as a prostitute; from socialite Wallis Simpson to
the 1930s 'It' couple Edgar and Helen Foster Snow; Destination Peking
brings a lost pre-communist era back to life.
Shanghai-Baby - 2019
City of Devils - Paul French 2018-07-03
Now one of Kirkus Reviews' "Best Books of the Year" From Paul French,
the New York Times bestselling author of Midnight in Peking—winner of
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past, wandering among its physical relics and hearing echoes of its
dramas. Long Peace Street recounts a journey in modern China, a walk
of twenty miles across Beijing offering a very personal encounter with
the life of the capital’s streets. At the same time, it takes the reader on a
journey through the city’s recent history, telling the story of how the
present and future of the world’s rising superpower has been shaped by
its tumultuous past, from the demise of the last imperial dynasty in 1912
through to the present day.
Peking-Koma - Jian Ma 2011

nun eine bahnbrechende Reportage über Kokain vor. Millionen
Menschen sind abhängig von der Droge, weltweit und quer durch alle
Gesellschaftsschichten. Allein in Deutschland liegen die Zahlen bei
knapp einer Million. Die geheimen Geldströme, die das "weiße Erdöl"
entfesselt, destabilisieren mittlerweile ganze Wirtschaftssysteme.
Saviano, der Zugang zu den brisantesten Quellen hat, lässt die
unterschiedlichsten Betroffenen zu Wort kommen: den Pusher, den
infiltrierten Agenten, die Schönheitskönigin, den Broker. Ein
alarmierendes Buch von grandioser Wucht, das zum ersten Mal das
Phänomen in seiner ganzen Breite aufzeigt und einen Appell an die
Öffentlichkeit richtet – weil Kokain uns alle angeht.
Ich bin China - Xiaolu Guo 2015-03-02
Über die Rolle des Künstlers in einer von ideologischen Kämpfen
zerrissenen Welt In einem Land, in dem die Freiheit ein rares Gut ist,
sind die beiden Liebenden Mu und Jian Teil einer subversiven jungen
Künstlerszene. Mit Musik und Literatur wollen sie gegen die politische
Unterdrückung kämpfen und für das Recht ihrer Generation, frei zu
leben. Bis sie die zerstörerische Kraft der chinesischen Staatsmacht zu
spüren bekommen und plötzlich nicht nur ihr gemeinsames Leben auf
dem Spiel steht. In einem beeindruckenden Roman voller Kraft, Wut und
Hingabe schlägt die gefeierte chinesische Autorin Xiaolu Guo den Bogen
vom China der Neuzeit bis nach Europa und erzählt eine Geschichte, die
uns alle berührt.
Midnight in Peking - Paul French 2013-04-30
Winner of the both the Edgar Award for Best Fact Crime and the CWA
Non-Fiction Dagger from the author of City of Devils Chronicling an
incredible unsolved murder, Midnight in Peking captures the aftermath
of the brutal killing of a British schoolgirl in January 1937. The mutilated
body of Pamela Werner was found at the base of the Fox Tower, which,
according to local superstition, is home to the maliciously seductive fox
spirits. As British detective Dennis and Chinese detective Han
investigate, the mystery only deepens and, in a city on the verge of
invasion, rumor and superstition run rampant. Based on seven years of
research by historian and China expert Paul French, this true-crime

Badlands: Penguin Special - Paul French 2012-10-15
An evocative account of the infamous nightlife district of pre-communist
Beijing, from the internationally acclaimed author of the book Midnight
in Peking. The Badlands, a warren of narrow hutongs in the eastern
district of pre-communist Peking, had its heyday in the 1930s. Home to
the city's drifters, misfits and the odd bohemian, it was a place of opium
dens, divebars, brothels, flophouses and cabarets, and was infamous for
its ability to satisfy every human desire from the exotically entertaining
to the criminally depraved. These vignettes of eight non-Chinese
residents of the precinct – White Russians, Americans and Europeans –
bring the Badlands vividly back to life, providing a short but potent
account of a place and a way of life until now largely forgotten, but here
rendered unforgettable.
A Death in Peking - Graeme Sheppard 2018-09
The brutal murder of 19-year-old Pamela Werner in the city of Peking
one night in January 1937 shocked the world, but the police never found
or named the murderer. A best-selling book, Midnight in Peking,
declared the murderer to be an American dentist, but English policeman
Graeme Sheppard, 30 years with Scotland Yard, decided that conclusion
was flawed, spent years investigating all aspects of the case and came up
with an entirely different conclusion. So who did it? Who killed Pamela?
This book provides never-revealed evidence and a different perpetrator.
ZeroZeroZero - Roberto Saviano 2014-02-03
Sieben Jahre nach dem Welterfolg von "Gomorrha" legt Roberto Saviano
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thriller presents readers with a rare and unique portrait of the last days
of colonial Peking.
Das Mädchen Orchidee - Pearl S. Buck 2019-05-01
Sie ist die einzige Frau in der Verbotenen Stadt, die es wagt, dem Kaiser
direkt in die Augen zu schauen. Und sie ist es, die ihm schließlich den
ersehnten Thronfolger schenkt. Mit Klugheit und Tatkraft gelingt es dem
einfachen Bürgermädchen Tsu Hsi, von der kaiserlichen Konkubine zur
Herrscherin über ein Weltreich emporzusteigen. Um den Preis ihrer
einzigen und ersten Liebe, der Liebe zu ihrem Vetter Jung Lu ... Die
Nobelpreisträgerin Pearl S. Buck hat aus dem Leben der Kaiserin Tsu
Hsi ein atemberaubendes Panorama des alten China geschaffen.
Destination Shanghai - Paul French 2019-02-07
For the privileged a cosmopolitan pleasure ground; For the desperate a
port of last resort. A pot of gold at the end of an Oriental rainbow; A
thick slice of hell denounced from the pulpit. A place to find fame, or to
seek anonymity; Rogues, chancers, showgirls, criminals... For so many
people from so many lands, there was one phrase that sent a shiver of
anticipation down every spine: "DESTINATION SHANGHAI"
China in zehn Wörtern - Hua Yu 2012

intimate level.
Goldener Bambus - Anchee Min 2012-02-23
Ende des 19. Jahrhunderts begegnen sich in der südchinesischen
Kleinstadt Chinkiang zwei Mädchen und werden Freundinnen: Weide,
einziges Kind einer bettelarmen Familie, und Pearl, Tochter eines
amerikanischen christlichen Missionars. Sie teilen Hoffnungen und
Träume, werden erwachsen, machen ihre Erfahrungen mit Liebe und
Freundschaften. In der Zeit der großen Umwälzungen in China werden
Fremde jedoch immer mehr bedroht, und Pearl muss schließlich nach
Amerika fliehen. Weide steht zu ihrer Freundin im Exil, auch wenn unter
Maos Regime die Gefahr für das eigene Leben durch »imperialistische«
Bindungen wächst. Pearl und Weide leben nun in getrennten Welten,
aber ihre Schicksale bleiben verbunden. Ein bewegender Roman über
eine Frauenfreundschaft und ein wunderbares Porträt der
Literaturnobelpreisträgerin Pearl S. Buck.
Wie ein Schmetterling aus Papier: Roman - Diane Wei Liang 2011
Mei ist eine junge unabhängige Chinesin, die ihren Lebensunterhalt
verbotenerweise als Privatdetektivin verdient. Diesmal ist sie auf der
Suche nach einer verschwundenen Sängerin, deren Geschichte Mei an
ihre eigene Vergangenheit erinnert. - Ein spannender
Gesellschaftsroman im Gewand eines Krimis. Fortsetzung von äDas
Jadeaugeä.
Reise Know-How CityTrip Peking / Beijing - Silke Neugebohrn
2020-05-19
Dieser aktuelle Stadtführer ist der ideale Begleiter, um alle Seiten von
Beijing / Peking selbstständig zu entdecken: - Die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten und Museen der Stadt sowie weniger bekannte
Attraktionen und Viertel ausführlich vorgestellt und bewertet Faszinierende Architektur: traditionelle Tempel, kommunistische
Repräsentationsbauten, moderne Glas- und Stahlpaläste Abwechslungsreicher Stadtspaziergang - Erlebnisvorschläge für einen
Kurztrip - Ausflüge zur Großen Mauer und zu den Ming Gräbern Shoppingtipps vom Antikmarkt bis zu glitzernden Shoppingmalls - Die
besten Lokale der Stadt und allerlei Wissenswertes über die

Die Stadt der Katzen - She Lao 1985
Bloody Saturday - Paul French 2017-08-07
Saturday, August 14, 1937--that summer Shanghai was expecting to be
hit by a typhoon of "violent intensity." The typhoon passed, but what did
strike Shanghai was a man-made typhoon of bombs and shrapnel that
brought aerial death and destruction such as no city had ever seen
before. The clock outside Cathay Hotel stopped at 4:27 p.m. precisely as
the first bombs landed on the junction of the Nanking Road and the
Bund; the second wave of explosions struck the dense crowds outside the
Great World amusement center in the French Concession. This book
reconstructs the events of that dreadful day from eyewitness accounts.
No truth is hidden behind French's masterful writing, as you'll weep
through loss of real people in history and get to know Shanghai on an
midnight-in-peking
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chinesischen Küchen - Tipps für die Abend- und Nachtgestaltung: von
Craft-Beer-Kneipen bis zur Pekingoper - Ein Drache in Ketten: die
Legende vom Untier, das unter der Stadt lebt - Peking zum Träumen und
Entspannen: Houhai-See, Botanischer Garten, lauschige Teehäuser, Yoga
im Park - Ausgewählte Unterkünfte von preiswert bis ausgefallen - Alle
praktischen Infos zu Anreise, Preisen, Stadtverkehr, Touren, Events,
Hilfe im Notfall ... - Hintergrundartikel mit Tiefgang: Geschichte,
Mentalität der Bewohner, Leben in der Stadt ... - Kleine Sprachhilfe
Chinesisch (Mandarin) mit den wichtigsten Vokabeln für den Reisealltag
CityTrip - die aktuellen Stadtführer von Reise Know-How, mit über 160
Städtezielen die weltweit umfangreichste Kollektion. Fundiert,
übersichtlich, praktisch.
Midnight in Peking - Paul French 2013-04-01
Midnight in Peking is a gripping true murder mystery by Paul
FrenchTHE INTERNATIONAL BESTSELLER - AS HEARD ON BBC
RADIO 4'A first-rate murder story, a thrilling narrative. Hurtles along
from one cliffhanger to the next' SpectatorPeking, 1937:The teenage
daughter of a British consul is brutally slaughtered. The police
investigation is botched; as war looms British and Chinese authorities
close ranks. A grieving father vows to uncover the truth - alone.Seventyfive years later, historian Paul French uncovers a stash of forgotten
documents revealing the killer's identity . . .For those who loved The
Suspicions of Mr Whicher and Midnight in the Garden of Good and Evil
this is a riveting and evocative true crime classic.'Gripping, spellbinding .
. . drawing the reader from the very first pages into an unwholesome,
macabre world' Guardian'Part historical docudrama, part tragic opera . .
. it is French's enormous achievement that he pieces together the puzzle.
He tells this tale with the skill of an Agatha Christie' Financial
Times'Fascinating and irresistible. I couldn't put it down'John Berendt,
author of Midnight in the Garden of Good and Evil'Vivid, pulsating,
riveting. It is the storytelling flair that marks Midnight in Peking so
highly: with its false leads and twists . . . it sucks the reader in like the
best fiction' ScotsmanBorn in London, Paul French has lived in China for
more than 10 years. He is a widely published analyst and commentator
midnight-in-peking
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on China; his books include a history of North Korea, a biography of
Shanghai adman and adventurer Carl Crow, and a history of foreign
correspondents in China.
Fräulein Hallo und der Bauernkaiser - Liao Yiwu 2012-07-12
In China verboten: Einzigartige Gespräche mit den Verstoßenen und
Vergessenen der chinesischen Gesellschaft Eine Prostituierte, ein
buddhistischer Abt und der Manager einer öffentlichen Bedürfnisanstalt,
ein Falun-Gong-Anhänger, ein ehemaliger Rotgardist und ein Feng-ShuiMeister – sie und viele andere hat Liao Yiwu, einer der bekanntesten
Autoren Chinas und selbst ehemaliger politischer Häftling, mit Respekt,
Einfühlungsvermögen und Humor nach ihrem Leben und ihren
Hoffnungen befragt. Diese einzigartigen Gespräche lassen uns ein China
entdecken, das wir sonst nicht zu sehen bekommen – ein China der
Ausgestoßenen, der Heimat- und Obdachlosen, der Bettler und
Straßenmusiker, deren Würde, Witz und Menschlichkeit ihnen niemand
hat nehmen können.
Nußknacker und Mausekönig - Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
2016-07-11
"Nußknacker und Mausekönig" ist eine Erzählung von E.T.A. Hoffmann,
erschienen 1816 in Berlin. In diesem Kunstmärchen aus der Sammlung
"Die Serapionsbrüder" porträtiert der Autor in den Märchenkindern
Marie und Fritz die Kinder Friedrich und Clara seines Freundes Hitzig.
Auch Hitzigs ältere Tochter Eugenie kommt als ältere Schwester Luise
im Märchen vor.
Tokio im Jahr Null - David Peace 2009
Tokio im August 1946, ein Jahr nach der Kapitulation Japans.
Polizeiinspektor Minami soll einen Serienmörder zur Strecke bringen,
der junge Frauen brutal ermordet. Ein schwieriger Fall: Stadt und Staat,
Moral und Religion befinden sich in einem desolaten Zustand. Teil 1
einer Krimi-Trilogie.
Tödlicher Frühling - Tom Callaghan 2016-03-10
"Mit Inspektor Akyl Borubaew schickt Callaghan einen harten Hund ins
Rennen. Ein furioser Thriller." Michael Tsokos Akyl Borubaews 2. Fall
Akyl Borubaew, eigenwilliger Inspektor der kirgisischen
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Mordkommission und frisch strafversetzt, wird auf ein abgelegenes Feld
gerufen. Dort wurden Kinderleichen gefunden, verpackt in Plastiktüten,
verscharrt in flachen Gräbern. Borubaews Ermittlungen führen ihn schon
bald zu Waisenhäusern - und damit in seine eigene Vergangenheit. Als
man ihm einen Mord und Geschäfte mit Kinderpornographie anhängt,
gerät er selbst in Gefahr und muss fliehen. Nach dem fesselnden Debüt
Blutiger Winter: Die packende Fortsetzung der international
erfolgreichen Krimiserie von Tom Callaghan.
Die letzte Kaiserin - Anchee Min 2017-09-06
Mitte des 19. Jahrhunderts in Peking: Mit Tausenden anderer Mädchen
wetteifert die siebzehnjährige »Orchidee«, eine der Ehefrauen des
Kaisers zu werden. Sie zieht in die Verbotene Stadt - eine geheimnisvolle
Welt, dirigiert und überwacht von einem Heer von Eunuchen. Orchidee
hat das große Glück, dem Kaiser einen Sohn zu gebären. Aber sie muss
um das Recht kämpfen, ihr eigenes Kind aufzuziehen. Durch die
ständigen Intrigen der Konkubinen am Hof schwebt sie in großer Gefahr.
Als der Kaiser stirbt, kommt es zu einer Verschwörung, doch Orchidee
behält die Fäden in der Hand. Anchee Mins hervorragend recherchierter
historischer Roman schildert die Jugend von Tzu Hsi, der letzten Kaiserin
Chinas, die das zerfallende Reich mehr als vierzig Jahre regierte und oft
als grausame Herrscherin auf dem Drachenthron porträtiert wurde.
Strangers on the Praia - Paul French 2020-12
Based on true stories and new research, Paul French weaves together
the stories of those Jewish refugees who moved on from wartime
Shanghai to seek a possible route to freedom via the Portuguese colony
of Macao - "the Casablanca of the Orient". The delicately balanced
neutral enclave became their wartime home, amid Nazi and Japanese
spies, escaped Allied prisoners from Hong Kong, and displaced Chinese.
Strangers on the Praia relates the story of one young woman's struggle
for freedom that would ultimately prove an act of brave resistance.
Die ungeheuerliche Einsamkeit des Maxwell Sim - Jonathan Coe 2013
Tod eines Gentleman - Christopher Huang 2019-12-09
London, 1924. Nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs liegt über den
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Straßen der Metropole Aufbruchsstimmung. Wissenschaft, Frieden und
Wirtschatsaufschwung scheinen wieder möglich zu sein. Doch in den
finsteren Gassen Londons regiert nach wie vor das Verbrechen – und der
Schrecken der immer noch traumatisierten Soldaten. Als Eric Peterkin,
seines Zeichens Gentleman und Kriminallektor, an einem nebligen
Morgen die heiligen Hallen des ehrwürdigen Britannia Clubs betritt,
ahnt er nicht, dass er bald in einen handfesten Mord aus Fleisch und Blut
verwickelt sein wird. Ein Clubmitglied wird erstochen und flüstert
Peterkin ein letztes Vermächtnis ins Ohr: „Rächen Sie die
Vergangenheit!“ Peterkin macht sich auf in die nebligen Gassen Londons
und kommt einem Verbrechen auf die Spur, das von finsteren
Opiumhöhlen zu den eleganten Zimmern hoher Politiker führt ...
Die wahre Geschichte des Ah Q - Xun Lu (Schriftsteller, China) 1982
One Child - Mei Fong 2016-02-02
An intimate investigation of the world's largest experiment in social
engineering, revealing how China became what it is today, where it's
inevitably headed, and the implications for the rest of the world China
adopted its one-child policy in 1979, exercising unprecedented control
over the reproductive habits of more than one billion people. China now
seems poised to overtake the United States as the world's largest
economy, but this law may be its undoing. The Soviet Union collapsed
because of its wrongheaded attempt to engineer the market. What will
come of China's attempt to engineer its population? Mei Fong reveals the
true human impact of government-mandated family planning, traveling
across China to meet the people who live with its consequences. Their
stories reveal a dystopian reality: unauthorized second children ignored
by the state, only children supporting aging parents and grandparents on
their own, villages teeming with ineligible bachelors. This demographic
imbalance, Fong argues, will lead to further economic and societal
turmoil in the years to come. Fong has spent over a decade documenting
the repercussions of the one-child policy on every sector of Chinese
society. She offers a nuanced and candid account of government
planning gone awry.
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vakante Stelle an der Schule angeboten, in der Keiko unterrichtete, und
er kann auch ihr Zimmer im Haus eines enigmatischen Politikers
übernehmen, das sie kostenlos bewohnte mit der Auflage, dessen ans
Bett gefesselter kranker Frau jeden Tag ein Stunde vorzulesen. Ren lässt
sich auf beides ein, in der Hoffnung, das Leben seiner Schwester besser
zu verstehen und herauszufinden, was in jener regnerischen Nacht
geschah. Als er sich in die rebellische Studentin Rio verliebt, steigen
Erinnerungen auf. Und dann sind da immer wieder diese Träume, in
denen ihm ein kleines Mädchen mit Zöpfen unbedingt etwas sagen
möchte ... "Ein Roman, in dem nicht ein Wort zu viel steht und der einen
dennoch packt und nicht mehr loslässt." PUBLISHERS WEEKLY
Der Mann, der China liebte - Simon Winchester 2011

Hôtel Provençal - Lutz Hachmeister 2021-04-13
Wie die Französische Riviera erfunden wurde Über dem Pinienwald des
Seebads Juan-les-Pins thront seit 44 Jahren die verlassene Ruine des
ehemaligen Luxushotels „Le Provençal“. Hier logierten einst Gäste wie
Winston Churchill, Lilian Harvey, Charlie Chaplin und Miles Davis; galt
es doch zu seiner Eröffnung 1927 als die modernste und aufregendste
Herberge der Côte d’Azur. Lutz Hachmeister beschreibt in seinem
außergewöhnlichen Buch das Schicksal dieses Gebäudes und zeichnet
dabei den Aufstieg Juan-les-Pins zu einem einzigartigen Ort
ausschweifenden Vergnügens nach. Auf dieser farbenprächtigen Tour de
Force erweckt Hachmeister die Geister der intellektuellen und
künstlerischen Prominenz, aber auch viele zwielichtige Gestalten wieder
zum Leben. Das Buch ist eine faszinierende Kulturgeschichte und
zugleich eine Einladung zu einer Reise an die Côte.
Betrayal in Paris - Paul French 2014-07-23
At the conclusion of 'the war to end war', the victorious powers set about
redesigning the world map at the Paris Peace Conference. For China,
Versailles presented an opportunity to regain territory lost to Japan at
the start of the war. Yet, despite early encouragement from the world's
superpowers, the country was to be severely disappointed. In this First
World War China Special Paul French explores China's betrayal by the
West, the charismatic advocates it sent to the conference and the hugely
significant May Fourth Movement that resulted from the treaty.
Rainbirds - Clarissa Goenawan 2019-03-01
Ren Ishido hat gerade seinen Abschluss an der Universität von Tokio
gemacht, als er die Nachricht vom plötzlichen Tod seiner älteren
Schwester erhält. Keiko wurde in einer regnerischen Nacht auf dem Weg
nach Hause erstochen, und es gibt keine Anhaltspunkte für diese Tat.
Bestürzt reist Ren nach Akakawa, um die Sachen seiner Schwester zu
ordnen, die er seit Jahren nicht gesehen hat. Mit Keiko, die von einem
Tag auf den anderen der Heimatstadt Tokio und der ganzen Familie den
Rücken kehrte, verband ihn in der Kindheit eine enge Beziehung.
Inzwischen erscheint ihm das Leben seiner Schwester so mysteriös wie
ihr unerklärlicher Tod. Doch dann wird Ren kurioserweise die nun
midnight-in-peking

Die Rothaarige - James Ellroy 2018-02-23
Ein ungelöster Mord wird zum tragischen Beginn eines
Schriftstellerlebens Geneva "Jean" Ellroy wurde 1958 in einem schäbigen
Vorort von L.A. vergewaltigt und ermordet. Der Täter wurde nie gefasst,
die Ermittlungen eingestellt und der Fall als tragischer Ausgang einer
durchzechten Nacht ad acta gelegt. James Ellroy war damals zehn Jahre
alt. Der Mord an seiner Mutter wurde seine Obsession. In den
kommenden Jahrzehnten hat er die verstörenden Erinnerungen
abwechselnd verdrängt und im Schreiben heraufbeschworen. Erst 1994
stellt er sich dem Trauma seines Lebens. Zusammen mit dem
pensionierten Detective Bill Stoner begibt Ellroy sich auf die Suche: nach
seiner Mutter, ihrem Mörder – und seiner Erlösung. "Ellroy ist der
wichtigste zeitgenössische Kriminalautor." Der Spiegel "Eine
erschütternde Autobiographie ... unverblümt, grausam und seltsam
erregend." San Francisco Chronicle "Mit Sicherheit war das Verbrechen
an meiner Mutter auch der Impuls, mich der Crime Fiction zu widmen."
James Ellroy in Die Welt
Lonely Planet ReisefŸhrer Beijing - Daniel McCrohan 2013-08-23
Mit dem Lonely Planet Beijing auf eigene Faust durch die Hauptstadt
eines Weltreiches! Etliche Monate Recherche stecken im Kultreiseführer
für Individualreisende. Auf mehr als 300 Seiten geben die Autoren
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sachkundige Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und Infos für
die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten
Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und
präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps. Auch
Globetrotter, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs
sein möchten, kommen auf ihre Kosten. Wie wäre es beispielsweise mit
einem Bummel über den ohne Frage vergnüglichsten Markt der Stadt?
Der Panjiayuan-Markt ist ein chaotisches Durcheinander aus
Antiquitäten, Teppichen, Nippes, Möbeln und Mao-Kitsch. Oder lieber
Ruhe tanken und am Sonnenaltar im Ritan-Park Drachen steigen lassen?
Wo unterwegs übernachten und essen? Für jedes Stadtviertel gibt es
eine Auswahl an Unterkünften und Restaurants für jeden Geschmack und
Geldbeutel. Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- und
Detailkarten, ein praktischer Cityplan im Hosentaschenformat zum
Heraustrennen, ein Farbkapitel zu den 13 Top-Highlights, Extra-Kapitel
zu den Themen Ausgehen, Shoppen und Szene, Themen-Kapitel
"Tagesausflüge" und "Schlafen" sowie Glossar und - damit Sie gut
verständlich ankommen - einen Sprachführer. Der Lonely-PlanetReiseführer Beijing ist ehrlich, praktisch, witzig geschrieben und liefert
inspirierende Eindrücke und Erfahrungen.
Hong Kong & Macau - Jules Brown 2002
This resource includes full details of Hong Kong harbour, its shopping
and nightlife districts, traditional sites and off-the-beaten track areas of
the New Territories and outlying islands. A history and a cultural guide is
included, as well as places to eat, drink and sleep on every budget.
Background information on post-handover politics and features on
festivals, feng shui and Chinese astrology are also included.
Die Einzelkinder - Alec Ash 2016-08-22
Über 300 Millionen Chinesen sind zwischen 16 und 30 Jahre alt. In sechs
großartig erzählten und miteinander verwobenen Porträts fängt Alec Ash
das Lebensgefühl dieser unüberschaubaren Generation ein, die in den
Boomjahren nach Deng Xiaopings Reformen geboren wurde. Diese
jungen Menschen hegen ganz unterschiedliche Träume für ihre Zukunft
und ringen doch alle um ihren Platz in einer Gesellschaft, die von
midnight-in-peking
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rasantem Wandel und enormem Konkurrenzkampf geprägt ist.
Eindrücklich vermittelt Ash, wie es sich anfühlt, heute in China
erwachsen zu werden, und wie diese riesige Generation tickt, die in den
kommenden Jahren nicht nur ihr eigenes Land prägen und verändern
wird.
Sushi - Ole G. Mouritsen 2013-11-20
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Sushi von einer eher
exotischen Speise hin zu einer weltweit bekannten Speise entwickelt.
Der Däne Ole G. Mouritsen hat sich über viele Jahre sich als
Wissenschaftler und Hobbykoch ein ungeheures Wissen über Sushi
angeeignet, deren interessanteste und faszinierendste Facetten er in
diesem Buch zusammengetragen hat. Das Buch ist eine einzigartige
Mischung aus Kultur und Geschichte, Chemie und Sensorik,
Lebensmittelkunde und Rezepten. Mouritsen kombiniert in diesem Buch
die Faszination des Fremden mit einfachen Rezepten für die
Zubereitung; Prosa und wissenschaftliche Darstellung vereinen sich in
diesem ungewöhnlichen Werk, so dass Sie beim Schmökern sicherlich
Lust auf sofortigen Sushi-Genuss bekommen.
Die Verschwörung von Shanghai. - Xiao Bai 2017-08-07
Ein Attentat im Hafen und die bildhübsche Ehefrau an der Seite des
Opfers verschwunden. Die Spur führt in die Französische Konzession:
1931 eine zu Reichtum gekommene Enklave Frankreichs mitten in
Shanghai, bevölkert von Gangstern, korrupten Polizisten, Revolutionären
und Spionen ... Xiao Bai spinnt eine meisterhafte Intrige rund um ein
verhängnisvolles Begehren, literarisch, spannend, atmosphärisch. An
Deck des Ozeandampfers mit Kurs auf Shanghai schießt Hsueh heimlich
ein Bild von ihr. Er ist Fotograf, sie wunderschön, nichts weiter. Doch als
nach den Schüssen unten am Hafen ihr Gesicht in jeder Zeitung
auftaucht und er ihr dann in den Gassen der Französischen Konzession
wiederbegegnet, verfällt er ihr hoffnungslos. Um in ihrer Nähe zu sein,
wird er Teil eines doppelbödigen Spiels, als Spitzel für die Polizei,
Kämpfer für die Revolution und Waffenhändler. Nur Leidenschaft allein
hat in der Französischen Konzession noch niemanden vor einer Kugel
bewahrt, das weiß er ganz genau ...
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