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Hannibal - Der Roman Karthagos Gisbert Haefs Hent PDF Man kennt die großen Helden der Antike:
Achilles, Kyros, Alexander. Doch Hannibal war größer als sie alle. Aber seit zwei Jahren ist dieser nun tot. In
den Tavernen wird allerdings immer noch von ihm geredet und in Rom wird immer von ihm erzählt werden.
Er war das große Feuer, das die Welt verschlang. Aus dieser Asche wird sich kein Phönix erheben, sondern
nur Sätze, die Erinnerungen bringen. Jürgen Holdorf liest die Geschichte des letzten Helden der freien alten

Welt.

Gisbert Haefs wurde am 9. Januar 1950 in Wachtendonk am Niederrhein geboren. Von 1968 bis 1976
studierte er in Bonn Anglistik und Hispanistik, während dieser Zeit komponierte und interpretierte er auch
makabre Chansons. Nach Beendigung seines Studiums lebt Haefs in Bonn und arbeitet als freiberuflicher

Schriftsteller, Übersetzter und Herausgeber. Seine Romane und Erzählungen gehören vielen unterschiedlichen
Genres an. Besonders erfolgreich sind dabei, neben seinen Kriminalromanen, auch seine historischen Romane

aus der Zeit der Antike, die er mit großer Detailkenntnis und einem großen Einfühlungsvermögen
geschrieben hat, mit denen er einen neuen Blick auf diese Zeit ermöglicht.

 

Man kennt die großen Helden der Antike: Achilles, Kyros,
Alexander. Doch Hannibal war größer als sie alle. Aber seit zwei
Jahren ist dieser nun tot. In den Tavernen wird allerdings immer
noch von ihm geredet und in Rom wird immer von ihm erzählt

werden. Er war das große Feuer, das die Welt verschlang. Aus dieser
Asche wird sich kein Phönix erheben, sondern nur Sätze, die
Erinnerungen bringen. Jürgen Holdorf liest die Geschichte des

letzten Helden der freien alten Welt.
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Niederrhein geboren. Von 1968 bis 1976 studierte er in Bonn

Anglistik und Hispanistik, während dieser Zeit komponierte und
interpretierte er auch makabre Chansons. Nach Beendigung seines

Studiums lebt Haefs in Bonn und arbeitet als freiberuflicher
Schriftsteller, Übersetzter und Herausgeber. Seine Romane und

Erzählungen gehören vielen unterschiedlichen Genres an. Besonders
erfolgreich sind dabei, neben seinen Kriminalromanen, auch seine
historischen Romane aus der Zeit der Antike, die er mit großer

Detailkenntnis und einem großen Einfühlungsvermögen geschrieben
hat, mit denen er einen neuen Blick auf diese Zeit ermöglicht.
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