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Mythos Antike Ulrich Graser Hent PDF Die Antike, das war die Zeit vor ungefähr zweitausend Jahren, als die
alten Griechen dem Blitze schleudernden Zeus Opfer brachten, die genialen Römer ihr Weltreich aufbauten
und unsere kriegerischen Vorfahren noch in den Wäldern Germaniens hausten. Noch heute begegnen uns
täglich scheinbare oder tatsächliche Fakten aus dieser Zeit. Einige davon entpuppen sich als faszinierende
Irrtümer: Kaum ein Gladiator verließ die Arena lebend, oder etwa doch ...? Tatsächlich gingen nicht viele
erhobenen Hauptes, aber doch immerhin nicht enthauptet hinaus. Das Preisgeld für erfolgreich bestandene
Kämpfe war relativ hoch. Die Zahl der Kämpfe pro Jahr war an den Fingern einer Hand abzuzählen. Wer die
ersten Jahre überlebt und sich vielleicht sogar in der Öffentlichkeit einen guten Namen gemacht hatte, konnte
damit rechnen, sich mit Ende zwanzig freikaufen und eine neue Existenz aufbauen zu können. Diese und

andere Geschichten aus der Antike erzählt das Hörbuch: knapp, klug, unterhaltsam!

 

Die Antike, das war die Zeit vor ungefähr zweitausend Jahren, als
die alten Griechen dem Blitze schleudernden Zeus Opfer brachten,
die genialen Römer ihr Weltreich aufbauten und unsere kriegerischen
Vorfahren noch in den Wäldern Germaniens hausten. Noch heute
begegnen uns täglich scheinbare oder tatsächliche Fakten aus dieser
Zeit. Einige davon entpuppen sich als faszinierende Irrtümer: Kaum

ein Gladiator verließ die Arena lebend, oder etwa doch ...?
Tatsächlich gingen nicht viele erhobenen Hauptes, aber doch

immerhin nicht enthauptet hinaus. Das Preisgeld für erfolgreich
bestandene Kämpfe war relativ hoch. Die Zahl der Kämpfe pro Jahr
war an den Fingern einer Hand abzuzählen. Wer die ersten Jahre
überlebt und sich vielleicht sogar in der Öffentlichkeit einen guten
Namen gemacht hatte, konnte damit rechnen, sich mit Ende zwanzig
freikaufen und eine neue Existenz aufbauen zu können. Diese und

andere Geschichten aus der Antike erzählt das Hörbuch: knapp, klug,
unterhaltsam!
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