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Die Farben der Hoffnung Sep 14 2021 Anand ist Unternehmer in Bangalore, Kamala seine Hausangestellte. Arm und Reich, Tradition und
Moderne, Aufstieg und bodenloser Fall – in der boomenden Metropole im Süden Indiens ist all dies nie mehr als einen Schritt voneinander
entfernt. Lavanya Sankaran erzählt von zwei Familien, die in ein und derselben Stadt in zwei verschiedenen Welten leben. Und von dem, was
sie verbindet: glühende Hoffnung.
Mobilität und Zeitgestaltung Dec 17 2021 In den vergangenen Jahren ist die Anzahl internationaler Studierender und Wissenschaftler*innen in
Deutschland stetig angestiegen. Ausgehend von ihrer ethnologischen Forschung in der Universitätsstadt Göttingen geht Antonie Fuhse der
Frage nach, wie junge Wissenschaftler*innen aus Indien ihre multiplen sozialen Verortungen während ihres Studiums beziehungsweise ihrer
Promotion aushandelten. Sie setzt sich besonders damit auseinander, welche Rolle Mobilität in der Aushandlung normativer Vorstellungen von
der Gestaltung des Lebensverlaufs und der Zukunft spielt. In diesem Buch wird das Konzept des 'Regimes der akademischen Mobilität'
entwickelt und in der Analyse angewandt, um die vielfältigen Akteure, Diskurse und Strukturen herauszustellen, die an der Mobilität von
Studierenden und Wissenschaftler*innen beteiligt sind und Ungleichheiten im Zugang zu internationaler Mobilität erzeugen. Die Autorin zeigt,
dass Alter, die Herkunft aus der indischen Mittelschicht und Gender in ihrer Interaktion einen großen Einfluss darauf hatten, warum die jungen
Wissenschaftler*innen nach Deutschland kamen, welche Erfahrungen sie in Göttingen machten und was sie sich für ihre Zukunft erhofften. Sie
stellt heraus, dass die Mobilität auf vielfache Weise mit dem Heiraten verknüpft war, und rückt damit ein Thema in den Fokus, das in der
Erforschung internationaler Studierender und Wissenschaftler*innen bisher wenig beachtet wurde.
Der Lebensstandard Jun 18 2019
Der Matarese-Bund Aug 25 2022 Zwei Agenten, die jahrelang gegeneinander arbeiteten, werden gleichzeitig Opfer eines mörderischen
Komplotts. Nur zusammen können sie die weltumspannende Verschwörung aufhalten.
Geronimo hebt ab! Sep 02 2020 Mausilia war in allergrößter Gefahr: Ein böser Professor hatte alle Einwohner mit seinen
Überwachungssystemen in der Hand! Und nun sollte ich zusammen mit meinen Freunden, den Geheimagenten 00K und 00V, ins ALL fliegen,
um die Verbindung zu seinem Satelliten zu kappen. Dabei habe ich doch Höhenangst. Was für ein All-, nein, Albtraum! Mehr über Geronimo
Stiltons Abenteuer erfährst du auf seiner Homepage: www.geronimostilton.de
George Orwell - Die zwei meisterwerke Apr 09 2021 Mit seinem Roman "1984" hat George Orwell schon vor Jahrzehnten ein Zeichen gegen
die drohende Gefahr eines globalen Überwachungsstaates und einer Weltdiktatur gesetzt. Heute sind die von Orwell beschriebenen Tendenzen
schon wesentlichen deutlicher zu erkennen, denn der "gläserne Bürger" und das Aufkommen überstaatlicher Gebilde sind keine Fiktion mehr.
Hatte Orwell noch die Schreckensvision eines globalen Bolschewismus vor Augen, so wurde diese inzwischen durch die Globalisierung und die
Bestrebungen gewisser Kreise, eine "Weltregierung" unter ihrer Kontrolle einzurichten, abgelöst. Die Gefahr des weltweiten
Überwachungsstaates, der zugleich Nationen, Völker, Traditionen und Kulturen aufzulösen versucht, ist demnach keineswegs gebannt. Im
Gegenteil: Sie tritt gerade in unserer Gegenwart in bester orwellscher Manier zu Tage. Als Orwell seinen Roman im Jahre 1948 schrieb, wollte
er eine Warnung aussprechen und das ist ihm auch gelungen. Es soll ein jeder Leser von "1984" selbst ins Nachdenken kommen und sich vor
allem die Frage stellen: Wer sind die Kräfte, die in unserer heutigen Zeit den Überwachungsweltstaat durchsetzen wollen? Wer hat die Macht
dazu? Wer kontrolliert z.B. die Supermacht USA durch die Beherrschung der Banken und Medien? Und welche Mächte stehen hinter der
schrankenlosen Globalisierung, Kapitalisierung, Völkerentrechtung, Nationenauflösung und Internationalisierung der Welt? Es dürfte in George
Orwells Sinne sein, wenn die Leser seines Buches vor allem auch die heutige Weltpolitik und ihre treibenden Kräfte kritisch betrachten.
Die sechs Freiheitsgrade Jul 20 2019 Willkommen auf Domaine Bordeur verkündete der Schriftzug auf dem Schild, bevor ihn jemand in
Willkommen auf Domaine Boredome – Hauptstadt der Langeweile geändert hat. Aus diesem verlorenen Trailerpark im Süden Québecs nahe
der US-amerikanischen Grenze will die fünfzehnjährige hochbegabte Tüftlerin Lisa ausbrechen. Éric ist der Einzige, der sie versteht. Doch
wegen seiner chronischen Platzangst hat der junge Hacker das Haus seit Jahren nicht verlassen und lebt stattdessen in den digitalen Welten
des World Wide Web. Gemeinsam schmieden sie einen tollkühnen Plan, der Lisa auf die ungewöhnlichste Weltreise seit Jules Verne schickt.
Dabei spielt ein mysteriöser Container, der wie von Geisterhand auftaucht und wieder verschwindet, eine Schlüsselrolle. Die ehemalige
Kreditkartenbetrügerin Jay muss Lisas Fährte aufnehmen. Ein globales Gesellschaftsspiel beginnt, bei dem es um das höchste und
meistbedrohte Gut geht: die Freiheit.
Die Bürde der Wahrheit Dec 25 2019
Landpartie mit drei Damen May 30 2020 Chalford, eine idyllische Kleinstadt in den dreißiger Jahren. Eugenia, hoffnungsvolle Erbin des
Malmain-Anwesens, macht ihrer Großmutter Kummer. Seit sie ihren treuen Begleiter "Reichshund" ruft, auf Waschzubern vor gelangweilten
Hausfrauen faschistische Parolen skandiert und ihre Freunde mit erhobenem Arm begrüßt, fürchtet die Großmutter um den Frieden in ihrem
Haus. Erst als zwei junge Männer mit ausgezeichneten Manieren auftauchen, schöpft sie Hoffnung. Oder sind Jasper und Noel nur auf eine
Mitgift aus?
Erbin des verlorenen Landes Aug 21 2019 In Kalimpong, an den Hängen des Himalaja, versammelt sich eine Reihe verschrobener Gestalten:
Auf einem von Termiten zernagten Anwesen vergöttert der Richter Jemu Patel seine Hündin Mutt. Die Enkelin Sai verliert sich in der Welt Jane
Austens. In einer verrußten Küchenhöhle werkelt der grantige Koch, dessen Sohn Biju sich im fernen New York als Küchenhilfe durchschlägt.
Kiran Desai zeichnet das faszinierend gründliche Psychogramm einer aufstrebenden Weltmacht.
Die Müllmafia Jun 30 2020 Giftmüll - er wird vergraben, verschifft oder einfach ins Meer verklappt. Hauptsache weg. Ein kriminelles
europäisches Netzwerk aus skrupellosen Unternehmern, Geheimdiensten, Mafiosi, Politikern und Beamten sorgt dafür, dass diese Praxis der
Entsorgung reibungslos funktioniert und von der Öffentlichkeit unbemerkt bleibt. Dass das Ganze auf Kosten von Menschenleben, Natur und
Rechtsstaatlichkeit geht, kümmert bei diesem lukrativen Geschäft niemanden. Sandro Mattioli und Andrea Palladino folgen der Spur eines
Skandals, der sie von einer kleinen Küstenstadt in Kalabrien in den Norden Italiens, von Deutschland nach Somalia und in die Büros des EUParlaments führt. Ein erschütternder Report über verbrecherische Machenschaften
How to Get Published in India Feb 19 2022 They say everybody has a book in them, so why should only a select few get to share theirs with
the world? As a new writer, the process of making your dream into a reality feels incredibly daunting given the lack of information out there.
This inspired award-winning, bestselling author Meghna Pant to write a book filled with the advice she wishes someone had given her when she
was starting out. Including never-before collected essays from experts in their field including Jeffrey Archer, Shobhaa De, Ashwin Sanghi,
Meena Kandasamy and many more, How To Get Published in India busts myths and answers questions as varied as which publisher would be
best for your work, where to find inspiration for a short story, how to manage your finances if you plan to write fulltime, how to write a cover
letter and how to successfully promote your book.

Airport Oct 23 2019
Zelot Jan 26 2020 Das Christentum verehrt Jesus von Nazaret als sanften Hirten, dessen Reich nicht von dieser Welt sei. Aber entspricht
dieses Bild der historischen Realität? Kann es den grausamen Kreuzestod plausibel erklären? Der amerikanische Religionswissenschaftler Reza
Aslan meint: nein. Sein Buch, das in den USA für einen Skandal sorgte, versucht zu ergründen, wer Jesus war, bevor es das Christentum gab.
Es ist das fesselnde, brillant erzählte Porträt eines Mannes voller Widersprüche, einer Epoche voll religiöser Inbrunst und blutiger Kämpfe und
einer Weltreligion im Werden.
Aus den Ruinen des Empires Jan 18 2022 Asiens Antwort auf den westlichen Imperialismus: »Provokant, beschämend und überzeugend« The
Times Nachdem die letzten Erben des Mogul-Reiches getötet und der Sommerpalast in Peking zerstört war, schien die asiatische Welt vom
Westen besiegt. Erstmals erzählt der Essayist und Schriftsteller Pankaj Mishra, wie in dieser Situation Intellektuelle in Indien, China und
Afghanistan eine Fülle an Ideen entwickelten, die zur Grundlage für ein neues Asien wurden. Sie waren es, die Mao und Gandhi inspirierten und
neue Strömungen des Islam anregten. Von hier aus nahmen die verschiedenen Länder ihren jeweiligen Weg in die Moderne. Unterhaltsam und
eindringlich schildert Pankaj Mishra die Entstehung des antikolonialen Denkens und seine Folgen. Ein Buch, das einen völlig neuen Blick auf die
Geschichte der Welt bietet und den Schlüssel liefert, um das heutige Asien zu verstehen. »Brillant. Mishra spiegelt den tradierten westlichen
Blick auf Asien zurück. Moderne Geschichte, wie sie die Mehrheit der Weltbevölkerung erfahren hat - von der Türkei bis China. Großartig.«
Orhan Pamuk »Lebendig ... fesselnd ... ›Aus den Ruinen des Empires‹ hat die Kraft, nicht nur zu belehren, sondern zu schockieren.« Mark
Mazower, Financial Times
The Illustrated Weekly of India Feb 25 2020
So wahr mir Geld helfe Jan 06 2021 Vom Autor des Weltbestsellers „Aus Mangel an Beweisen“ Mack Malloy, Expolizist mit Alkoholproblemen
und Mitarbeiter der großen Anwaltskanzlei Gage & Griswell, bangt seit geraumer Zeit um seinen Job. Jetzt aber scheint seine Chance
gekommen zu sein: Sein Kollege Bert Kamin ist spurlos verschwunden und mit ihm 5,6 Millionen Dollar von einem Treuhandkonto der Firma.
Malloy erhält den Auftrag, seinen Kollegen aus dem Versteck zu locken.
Eine kleine Geschichte Indiens Aug 01 2020
God is a Gamer Jul 24 2022
Parteienforschung Oct 03 2020 Das Buch des bekannten deutschen Parteienforschers Elmar Wiesendahl stellt die Entwicklung, theoretischen
Perspektiven, Forschungsansätze und Untersuchungsfelder der Parteienforschung mit Blick auf den aktuellen Diskussionsstand dar.
Zwei Leben Mar 08 2021
Pilgerreise zur seligen Ewigkeit Sep 21 2019 „Die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit“ ist eine christliche Allegorie aus dem Jahr 1678 und gilt als
eines der bedeutendsten theologischen Werke in der Literatur und als Vorläufer des erzählerischen Aspekts christlichen Medien. Der
unwiderstehliche Reiz des Buches, das die Vorstellungskraft des Lesers mit der Handlung und der Szenerie eines Märchens beglückt, das
seinen Einfallsreichtum anregt, indem es ihn dazu bringt, eine Vielzahl kurioser Analogien zu entdecken, das seine Gefühle für die Menschen
interessiert, die verwundbarer sind als er selbst und mit Versuchungen von innen und außen kämpfen, das ihm jeden Augenblick ein Lächeln
entlockt durch manchmal wunderliche und doch einfache Annehmlichkeite, und das dennoch in seinem Geist ein Gefühl der Ehrfurcht vor Gott
und des Mitgefühls für den Menschen hinterläßt, wird bei jedem Leser seine Wirkung entfalten. Der vorliegende Text folgt der 1859
herausgegebenen Edition der Wuppertaler Traktatgesellschaft, wurde aber in den wichtigsten Worten und Begriffen soweit überarbeitet, dass
diese der aktuell gültigen Rechtschreibung entsprechen.
The Incredible Banker May 22 2022 Till it all changed one day when Ronald McCain, CEO of GB2 is hurriedly pulled out of his morning team
huddle and summoned by the RBI Governor. What ensued thereon was something Ronald was least prepared for. How could something as
catastrophic transpire in an organization, considered to be the Mecca of banking? Ronald has no answers. And when the CBI lands up at
Deepak Sarups doors trailing the scent of a the same scandal, Ronald decides to distance the bank leaving Deepak, a senior executive, to fight
his own battles. Will Karan, Deepak's one time adversary and now a Journo, bail him out? Will Savitha, his girlfriend, stand by him? And will his
family, the CBI and more importantly the country believe what he says? With the media and CBI in hot pursuit, Ronald can't help but wonder
what his fate has in store for him an intriguing tale of love, politics, unbridled aggression and money laundering, The Incredible Banker is the
last in the trilogy of banking chronicles Sometimes future can only be seen in fiction. The Incredible Banker, a tale of corporate politics, deceit,
relationships, frauds and money laundering releases in August 2011 raises some interesting and some worrying aspects of living life the
foreign bank way. A crucial question, to answer which the reader will have to navigate his way through this 300 page blockbuster is what does
the embedded red in The Incredible Banker signify? Read the book to un ravel the mystery.
Bankerupt Sep 26 2022 A university is an institution for higher education and research. It can also be a place where academic brilliance leads
to overinflated egos, bitter politics and finally, murder. Cirisha Narayanan, a professor who has risen meteorically, stumbles upon a cryptic
message. Aditya Raisinghania, her banker husband, sets up a highly innovative financial hoax. Her profiteering father harvests Australia’s
largest bird—the emu—in India. The US elections are on and the debate on gun control has reached a fever pitch. Set in Mumbai, Coimbatore
and Boston, Ravi Subramanian creates an impeccably researched world where everyone has a motive to kill. Nothing is as it seems in this
cunningly vicious thriller where the plot turns on a dime.
Ravan und Eddie Feb 07 2021
Ottoline und das Schulgespenst Nov 16 2021
Die wundersame Beförderung Oct 15 2021 Von der Verkäuferin zur Leiterin eines Imperiums – die mitreißende Geschichte eines
märchenhaften Aufstiegs Sappna kann nicht glauben, was ihr der Fremde im Tempel anbietet: Sie soll die Leitung seines Imperiums
übernehmen, allerdings muss sie sich vorher sieben Prüfungen unterziehen. Sappna lehnt ab, doch dann zwingen sie die Umstände dazu, auf
dieses seltsame Angebot einzugehen ...Warum ausgerechnet sie? Sappna, die als Verkäuferin in einem Elektroladen arbeitet, ist irritiert, als
Acharya, einer der reichsten Männer Indiens, ihr anbietet, die Leitung seines Milliarden Dollar schweren Imperiums zu übernehmen. Vorher
muss sie allerdings sieben Tests bestehen, mit denen er ihre Integrität prüfen will.Sappna glaubt an eine Falle und schlägt das Angebot
entrüstet aus, bis die Umstände sie dazu zwingen, ihre Meinung zu ändern. Doch wann sollen die angekündigten Prüfungen endlich
beginnen?Sappna will wissen, woran sie ist, nicht ahnend, dass ihr Gönner sie ständig beobachtet – das Leben hält nun mal die besten
Prüfungen bereit. Aber kann man Acharya wirklich vertrauen? Oder spielt er ein ganz anderes Spiel?Im Leben bekommt man nicht das, was
man verdient, sondern das, was man verhandelt – und Sappna ist fest entschlossen, es allen zu zeigen.Ein zauberhafter Roman vom Autor des
oscarprämierten Films »Slumdog Millionaire«, voller unerwarteter Wendungen, der rasante Unterhaltung verspricht.
Paradies und andere Geschichten Aug 13 2021
Tagebuch einer Verführung Nov 23 2019
Während die Welt schlief Jun 11 2021 Vier Generationen, eine verlorene Heimat und die immerwährende Hoffnung auf Versöhnung Jenin im
Blumenmonat April: Früh morgens, bevor die Welt um sie herum erwacht, liest Amals Vater ihr aus den Werken großer Dichter vor. Es sind
Momente des Friedens und der Hoffnung, die Amal ihr Leben lang im Herzen trägt — ein Leben, das stets geprägt ist vom scheinbar
ausweglosen Konflikt zweier Nationen. Seit Generationen leben die Abulhijas als Olivenbauern in dem idyllischen Dorf Ein Hod. Ihr Leben ist
friedlich — bis 1948 die Zionisten den Staat Israel ausrufen und sich alles verändert. Die Dorfbewohner werden mit Waffengewalt aus ihren
Häusern vertrieben, müssen ihr Land, ihren Besitz und ihr Zuhause zurücklassen. Amal, geboren im Flüchtlingslager in Jenin, lernt die Heimat
ihrer Vorväter nie kennen. Stattdessen erlebt sie Kriege, Gewalt und schreckliche Verluste, aber sie erfährt auch Freundschaft und Liebe in der
Gemeinschaft der Vertriebenen. Weder Amal noch ihre Familie ahnen jedoch, wie eng ihr Schicksal und das von Israel und Palästina wirklich
zusammenhängen ...
Der Pate von Bombay May 10 2021 Inspektor Sartaj Singh, Melancholiker und Frauenheld wider Willen, wird jäh aus seinem Alltag gerissen:
Ein anonymer Anrufer setzt ihn auf die Spur Ganesh Gaitondes, des meistgesuchten Gangsters Indiens. Die Ermittlungen führen Sartaj hinter
die Kulissen von Bollywood, Politik und Wirtschaft. Eine mörderische Suche nach Wahrheit, ein Strudel aus Gewalt, Spionage und

Religionskämpfen. (Quelle: Buchdeckel verso).
Erbe und Schicksal Dec 05 2020 England 1945: Der Zweite Weltkrieg ist beendet. Harry Clifton, der sich aus den Hafendocks Bristols
hochgearbeitet hat, und sein treuer Jugendfreund Giles Barrington, Sprößling der Schifffahrt-Dynastie Barrington, haben überlebt. Endlich hat
Harry zu seiner großen Liebe gefunden, zu Giles' Schwester Emma Barrington. Doch ein langer Schatten droht auf die jungen Menschen zu
fallen. In einer dramatischen Verhandlung obliegt es dem Haus der Lords festzulegen, wer das Vermögen der Barringtons rechtmäßig erben
wird: Harry oder Giles. Harry weiß, dass die Entscheidung seine Verbindung mit Emma für immer zerstören könnte. Für die Familien Clifton und
Barrington beginnt eine neue Epoche voller Intrigen und Verrat.
In The Name of God Apr 21 2022 What happens when you have to choose between faith and logic? Temples are places of worship, oceans of
tranquillity, or so everyone thinks, till a series of murders threatens to destroy the carefully cultivated reputation of the royal family of
Thiruvanathapuram. And when fingers point towards the opening of the hitherto sealed vaults at the Padmanabha Swamy Temple that is
under the control of the royals, all hell breaks loose. Meanwhile, a heist at the Wafi Mall in Dubai leads investigators to uncover a massive
racket in the smuggling of antiques from the ruins of temples in south India. Things only get murkier when multiple blasts in Mumbai shake the
very foundations of the diamond trade in the country. Is there a connection between these incidents? Who is behind the murders? Follow Kabir
Khan, Additional Director, CBI, as he breezes through a complex maze of fact and fiction, faith and deceit, religion and commerce to unravel
the mystery and unmask the killers with only minutes left at his disposal. Slick, riveting and fast paced, In the Name of God is Ravi
Subramanian's most gripping novel yet.
Wir waren unsterblich Apr 28 2020
Bankerupt Oct 27 2022 A university is an institution for higher education and research. It can also be a place where academic brilliance leads
to overinflated egos, bitter politics and finally, murder. Cirisha Narayanan, a professor who has risen meteorically, stumbles upon a cryptic
message. Aditya Raisinghania, her banker husband, sets up a highly innovative financial hoax. Her profiteering father harvests Australia's
largest bird - the emu - in India. The US elections are on and the debate on gun control has reached a fever pitch. Set in Mumbai, Coimbatore
and Boston, Ravi Subramanian creates an impeccably researched world where everyone has a motive to kill. Nothing is as it seems in this
cunningly vicious thriller where the plot turns on a dime.
God Is a Gamer Jun 23 2022 Aditya runs a gaming company that is struggling to break even. A banker slips off a highrise building, plunging to
her death. The finance minister has made some promises that he is finding hard to keep. The LTTE has unleashed terror in America that sends
the FBI on a wild goose chase, bringing them to Mumbai. Enter Varun, parttime drug dealer and fulltime genius. He turns around the gaming
company before disaster strikes. Meanwhile, the investigators plunge headlong into the shady world of bitcoins and the Dark Net, websites
that only exist for illegal transactions—drugs, sex and money. God Is a Gamer culminates in a stunning climax where money means nothing,
assassination is taught by the ancient Greeks, and nothing is as it seems.
Die Liebesmaschine Mar 28 2020
In the Name of God Mar 20 2022 The Anantha Padmanabha Swamy Temple in Thiruvananthapuram safeguards within its sacrosanct walls
centuries of customs and rituals, unimaginable wealth and unwavering calm. Until dead bodies begin showing up in its holy pond. Additional
incidents such as a high profile heist in Dubai and a series of explosions in Mumbai have additional director Kabir Khan of the CBI investigating
and wondering if the incidents are related.
Immer wieder Gandhi Jul 12 2021 Ein Feuerwerk an Ideen, ein Plot, der Kapriolen schlägt. Vicky Rai, kaltblütiger Sohn des indischen
Innenministers und selbst ein erfolgreicher und korrupter Unternehmer, ist erschossen worden, und das auf dem Fest, das er zur Feier seines
Freispruchs schmeißt. Er hatte unter Mordanklage gestanden, nachdem er das Barmädchen Ruby Gill erschossen hatte: Sie hatte sich
geweigert, ihm nach der Sperrstunde noch einen Drink zu servieren. Der Fall ist heikel, denn die Öffentlichkeit ist empört über Vicky Rais
Machenschaften und Arroganz. Sechs Personen auf der Party haben eine Pistole und könnten ihn somit umgebracht haben, alle sechs hatten
aufgrund der aberwitzigsten Geschichten mit Vicky Rai Kontakt. Warum sie ihn kannten, welche unglaublichen Dinge geschahen, die sie zur
Party führten, und warum sie sogar ein Interesse an Vickys Tod haben könnten, das erzählt Vikas Swarup dem staunenden Leser auf seine
unnachahmliche Weise. Alle Fans von "Rupien! Rupien!" dürfen sich auf einen würdigen Nachfolger freuen.
Die Flut des Feuers Nov 04 2020 Ein schillerndes Epos über die Welt am Rande einer Zeitenwende. 1839: Nachdem China den vornehmlich
von den Briten und deren Kolonien betriebenen Handel mit Opium nicht mehr dulden will, erklärt ihm Großbritannien den Krieg. Die Hind ist
eines der Schiffe, die bei einem Angriff zum Einsatz kommen sollen, und segelt zu diesem Zweck von Bombay nach China. An Bord ist unter
anderem Kesri Singh, ein Kommandant der britisch-ostindischen Armee, der eine Kompanie Soldaten befehligt; außerdem Zachary Reid, ein
verarmter junger Seemann, der auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe ist, und Shirin Moddie, die in China die Hinterlassenschaft ihres
verstorbenen Mannes, eines Opiumhändlers, an sich nehmen will. Sie alle geraten schon bald in die Wirren der Opiumkriege, die in Chinas
verheerender Niederlage und in der Annektierung Hongkongs durch Großbritannien enden werden. Eine vor Atmosphäre und Detailfreude
flirrende, spannende und berührende Geschichte vor der Kulisse Indiens und Chinas, mit der Amitav Ghosh sein großes historisches Panorama
über die Opiumkriege, die eine frühe Ära der Globalisierung markieren, fulminant vollendet.
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