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By Annie;Hahn Wang

Aufbau-Verlag, 2006. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Gebraucht - Wie neu ehemaliges
Archivexemplar; Stempel im Vorsatz, sehr guter Zustand - Annie Wang ist die neue Stimme ihrer
Generation. Maos Enkelinnen zwischen Sex, Konfuzius und Prada Wie Candace Bushnell wurde
Annie Wang mit ihren Zeitungskolumnen berühmt. Daraus entstand der Roman'Peking Girls', der
von Annette Hahn, der Übersetzerin von'Sex and the City', ins Deutsche übertragen wurde. Wang
erzählt von der schillerndsten Metropole der Welt, von Affären, Freundschaft und dem Geist der Zeit.
Doch vor allem gibt sie Zeugnis von der Sinnsuche und dem Aufbruch einer ganzen Gesellschaft.
Die Journalistin Niuniu und ihre drei Freundinnen sind sexy, trendy und lebenshungrig - und ebenso
auf der Suche nach'Mr. Right'wie nach einem neuen Lebenssinn. In einem Land, das sich gerade neu
erfindet, genießen die vier jungen Frauen ihre Unabhängigkeit - bis ihre altmodischen Mütter die
heimlichen Erotiktapes entdecken oder sich ein einfühlsamer Schönling als Macho entpuppt.
Zwischen Buddha, Benz und Berkeley gestaltet sich das Streben nach dem individuellen Glück
mindestens ebenso schwierig wie die Frage nach der neuen kulturellen Identität. Am Ende bleibt die
Liebe - sie spiegelt jene Gegensätze von Moderne und Tradition, Kommunismus und
Turbokapitalismus wider, die das heutige China auf so spannende...
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ReviewsReviews

This ebook can be worth a read, and superior to other. Yes, it is actually perform, nonetheless an amazing and interesting literature. Your daily life period
will probably be convert as soon as you comprehensive reading this article ebook.
-- Elisha  O 'Conner  II--  Elisha  O 'Conner  II

A really wonderful book with perfect and lucid information. I actually have study and i am sure that i am going to gonna read through once more yet
again in the future. I am pleased to explain how this is actually the finest ebook we have study inside my personal daily life and might be he finest book for
at any time.
-- K r isty Str om a n-- K r isty Str om a n
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