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Cecilia Anthony Trollope Hent PDF Der Hörer folgt in diesem interessanten Hörbuch dem Leben der jungen
Cecilia Holt. Als Mädchen wuchs sie in behaglichen Umständen auf, aufgezogen von ihrer Mutter, und hatte

alles was das Herz begehrt – jedenfalls fast. Ihr Verlobter Sir Francis Geraldine behandelt sie nur mit
Gleichgültigkeit, weswegen Cecilia ihre Verlobung mit ihm beendet. Kurz darauf zieht sie ins Ausland, wo
sie auf George Western trifft und die beiden kommen sich näher. Das Problem ist jedoch: Cecilia erzählt ihm
nichts von ihrer Verlobung. Janina Kübler bringt den Hörer mit ihrer Stimme zurück in das 19 Jahrhundert

und lässt die junge Cecilia Holt zum Leben erwachen.

Anthony Trollope, der im April 1815 in London geboren wurde, war einer der erfolgreichsten englischen
Schriftsteller in der viktorianischen Ära. In Deutschland ist der Autor noch kaum bekannt und das, obwohl er
über 40 Romane und dazu noch Kurzgeschichten, Reisebeschreibungen und vieles mehr geschrieben hat, die
eine weite Spanne von Themen behandeln. Mit der Anzahl der von ihm verfassten Werke gilt er sogar als
Rekordschreiber. Zeitweise war Trollope Herausgeber einer Zeit, Teil des Literarischen Lebens von London
und arbeitete 33 Jahre lang im Dienste der britischen Post. Am 6. Dezember 1882 verstarb er, ebenfalls in

London.

 

Der Hörer folgt in diesem interessanten Hörbuch dem Leben der
jungen Cecilia Holt. Als Mädchen wuchs sie in behaglichen

Umständen auf, aufgezogen von ihrer Mutter, und hatte alles was das
Herz begehrt – jedenfalls fast. Ihr Verlobter Sir Francis Geraldine
behandelt sie nur mit Gleichgültigkeit, weswegen Cecilia ihre

Verlobung mit ihm beendet. Kurz darauf zieht sie ins Ausland, wo
sie auf George Western trifft und die beiden kommen sich näher. Das
Problem ist jedoch: Cecilia erzählt ihm nichts von ihrer Verlobung.
Janina Kübler bringt den Hörer mit ihrer Stimme zurück in das 19
Jahrhundert und lässt die junge Cecilia Holt zum Leben erwachen.

Anthony Trollope, der im April 1815 in London geboren wurde, war
einer der erfolgreichsten englischen Schriftsteller in der

viktorianischen Ära. In Deutschland ist der Autor noch kaum
bekannt und das, obwohl er über 40 Romane und dazu noch

Kurzgeschichten, Reisebeschreibungen und vieles mehr geschrieben
hat, die eine weite Spanne von Themen behandeln. Mit der Anzahl
der von ihm verfassten Werke gilt er sogar als Rekordschreiber.

Zeitweise war Trollope Herausgeber einer Zeit, Teil des
Literarischen Lebens von London und arbeitete 33 Jahre lang im
Dienste der britischen Post. Am 6. Dezember 1882 verstarb er,

ebenfalls in London.
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