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Als der Anwalt Jeremy Gouldens, den Thrillerfans bekannt aus Japan Inc., die attraktive Schauspielerin Mie
kennenlernt, glaubt er sich am Ziel seiner Träume. Doch unvermittelt sieht er sich einem undurchschaubaren
Netz aus politischen Verwicklungen, Mord und Intrigen gegenüber, dessen Fäden von Deutschland in die
Schweiz führen und schließlich in beiden Koreas zusammenlaufen. Fragen über Fragen stellen sich: Wie weit
sind Schweizer Banken in Geldwäsche und Atomgeschäfte verwickelt? Welchen schmutzigen Deal plant eine
südkoreanische HightechFirma mit dem Norden? Was verbirgt sich wirklich hinter der undurchdringlichen
Fassade, die das Regime in Pjöngjang aller Welt präsentiert und mittels Propaganda und Gehirnwäsche auch
vor dem eigenen Volk aufrechterhält? Als Jeremy Gouldens versucht, den Schleier zu lüften, blickt er in ein
abgründiges Grauen.
Der Politthriller der Extraklasse geht in die zweite Runde. Wieder überzeugt Karl Pilny durch seine intime
Kenntnis der Region. Sein Buch ist eine einzigartige Mischung aus hochbrisanten Fakten, topaktuellen
Begebenheiten und beklemmend realistischer Fiktion.AUTORENPORTRÄTKarl Pilny, geboren 1960,
arbeitete als Wirtschaftsanwalt bei internationalen Anwaltskanzleien in Asien und Europa. Pilny lebte
jahrelang in Japan und verfasste mehrere viel beachtete Sachbücher über die wachsende Bedeutung des
asiatischen Wirtschaftsraumes für unser globales Jahrhundert. `Japan Inc.´ begeisterte mit seinem Erscheinen
im Herbst 2011 die Leser. Es erschien als Taschenbuch, Hörbuch und Hörspiel beim WDR. Derzeit sind eine
Verfilmung und eine chinesische Ausgabe im Gespräch. Der Autor lebt heute in Berlin und Zürich.
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