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Alten Familiengeheimnissen auf der Spur

Liebe zwischen den Welten
Die Suche nach den eigenen Wurzeln kann große Überraschungen mit sich bringen. In

zwei Erzählebenen nähert sich der Roman "Das Dorf des seltsamen Pferdes" dem Thema

Ahnenforschung: Gloria Rouven lebt in Arizona und war bisher überzeugt, dass auch ihre

Vorfahren von genau da stammen. Wie falsch sie liegt, erkennt sie, als sie den Brief eines

Anwalts erhält. Durch ihn stößt sie auf das Leben der Missionarstochter Holly Harper,

und ihre Recherchen führen sie ins ferne China.

Die Sinologin Andrea Valenzuela versteht es, Begebenheiten der chinesischen Geschichte

auf packende Weise mit einer romantischen Liebesgeschichte zu verknüpfen. Eine

wunderbare Erzählung zwischen zwei Welten!

Ein folgenschwerer Brief
Der Brief eines Anwalts und die Aussicht auf ein exotisches Erbe bringen alles durcheinander, was
Gloria Rouven bislang über ihre mexikanisch-amerikanische Familie zu wissen glaubte. Um das
Geheimnis ihrer Familiengeschichte zu lüften, begibt sie sich auf Spurensuche. Dabei stößt sie auf
die Aufzeichnungen Holly Harpers, einer amerikanischen Missionarstochter, die im Jahr 1900
gemeinsam mit ihren Eltern in Nordchina an der mandschurischen Grenze eine Missionsstation
aufbauen soll.



Wenn alles ins Wanken gerät
Holly ist neugierig auf die fremde Kultur, sie möchte chinesische Kinder unterrichten und ihnen
ihren Glauben näherbringen. Edward, ebenfalls ein junger Missionar, mit dem Holly so gut wie
verlobt ist, schreibt regelmäßig Briefe. Alles scheint in bester Ordnung. – Wenn nur nicht diese
ausländerfeindlichen Aufständler wären, die die Leute „Boxer“ nennen. Bald ist nicht mehr klar,
wer auf welcher Seite steht und Holly gerät in ernsthafte Gefahr. Und dann ist da auch noch der
geheimnisvolle Fürstensohn T’ang San…

Dem Geheimnis auf der Spur
Gloria Rouven arbeitet sich Schicht für Schicht an den Kern ihres großen Familiengeheimnisses
heran. Doch was bedeutet das, was sie entdeckt, nun für ihr Leben im Amerika des 21.
Jahrhunderts? Was verbindet sie mit dieser fremden Kultur, deren Sprache sie nicht versteht? Und
was wurde aus Holly Harper? Um all das herauszu�nden, muss Gloria selbst nach China reisen.

Historische Ereignisse und eine interkulturelle Liebesgeschichte bringen Leserinnen und Lesern das
China des frühen 20. Jahrhunderts zur Zeit der Boxeraufstände nahe, das sie gemeinsam mit Gloria
Rouwen entdecken. Spannung und Romantik bilden in dieser Erzählung eine gelungene Einheit!
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China für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zugänglich machen. Besonders wichtig ist es ihr,

eine di�erenzierte Sichtweise zu Land und Leuten wissenschaftlich fundiert zu vermitteln. Neben

Reportagen zur chinesischen Mentalität, zweisprachigen Kinderbüchern, Fach- und

Wirtschaftsliteratur erscheint im Drachenhaus Verlag Literatur aus und über China, die uns diese

fremde und faszinierende Kultur auf unterhaltsame Weile näher bringt.
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Zum Buch

Der Brief eines Anwalts und die Aussicht auf ein ungewöhnliches Erbe wirbeln alles durcheinander,
was Gloria Rouven bislang über ihre mexikanisch-amerikanische Familie in Arizona zu wissen
glaubt. Auf ihrer Suche nach den Spuren ihrer Vorfahren entdeckt sie die Geschichte der jungen
Holly Harper, einer amerikanischen Missionarstochter, die in Nordchina in die Wirren des
Boxeraufstandes gerät.

Als Holly mit T’ang San, dem Sohn der lokalen mandschurischen Fürstenfamilie Bekanntschaft
macht, gerät ihre geordnete Welt ins Wanken. Der Boxeraufstand breitet sich aus, und die Familie
T’ang muss ihr politisches Überleben sichern und bald ist nicht mehr klar, wer auf welcher Seite
steht. Böse Gerüchte machen die Runde und die Gefahr wird immer größer. Eines Tages müssen
beide eine Entscheidung tre�en.

Gloria Rouvens Spurensuche beginnt im Reservat der San Carlos Apachen in Arizona, führt sie
nach Mexico, Ohio und schließlich nach China. Wird es ihr gelingen, die wahre Identität ihrer
Urgroßeltern, und damit auch ihre eigene, aufzudecken?



Zur Autorin 

Andrea Valenzuela ist Sinologin. Sie war viele Jahre lang Dolmetscherin für Chinesisch und
Englisch und unterrichtet jetzt Chinesisch, Englisch und Geschichte an einer weiterführenden
Schule. Während ihres Sinologie-Studiums studierte sie drei Jahre lang in Peking. Dort lernte sie
ihren chinesischen Mann kennen, mit dem sie nach Berlin zog. Nach der Trennung heiratete sie
erneut und zog mit ihrem zweiten Ehemann in die USA in den Bundesstaat Arizona, wo sie für 16
Jahre lebte und arbeitete. Andrea Valenzuela liebt die chinesische Sprache, sie hat Lehrwerke
entwickelt und verö�entlicht. Die Inspiration für ihre Geschichten �ndet sie in der Begegnung mit
Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. 
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