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Dumont Buchverlag Gmbh Sep 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Lahore. In
einem Café sitzen sich ein mitteilsamer Pakistani und ein zurückhaltender Amerikaner gegenüber.
Als langsam die Nacht über die Stadt hereinbricht, enthüllt der Pakistani immer mehr Details seiner
Lebensgeschichte. Changez heißt er, und er erzählt, wie er als junger, ehrgeiziger Gaststudent nach
Princeton kommt. Als Vorzeigestudent wird er nach seinem Abschluss sofort von einer Elite-Firma
engagiert. Er stürzt sich ins pulsierende Leben New Yorks, erhält durch seine reiche Freundin Erica
Zugang zu Manhattans High Society und wähnt sich auf der Seite der Gewinner. Aber nach dem 11.
September fällt sein amerikanischer Traum vom unaufhaltsamen Aufstieg langsam in sich
zusammen. Plötzlich erscheint Changez die Bindung an seine Heimat wichtiger als Geld, Macht und
Erfolg. All dies berichtet der Pakistani dem Amerikaner, dessen Motivation an dem Gespräch im
Dunkeln bleibt. Allein im Spiegel des Erzählers zeichnet sich ab, dass der grausame Höhepunkt der
Geschichte kurz bevorsteht. 190 pp. Deutsch.
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Thorough manual! Its this sort of good read through. it absolutely was writtern very flawlessly and helpful. I am just easily will get a delight of studying a
created publication.
-- Abdiel Stiedem a nn Sr .-- Abdiel Stiedem a nn Sr .

It in one of my favorite book. Sure, it is actually engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I am happy to let you know that this is
basically the finest book i have got study inside my very own existence and might be he finest publication for ever.
-- Ra nda l Reing er-- Ra nda l Reing er
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