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Sterne der Eifel Hubert Vom Venn Hent PDF In dieser Fortsetzung von "Mein Jahr in der Eifel" ziehen die
Protagonisten nicht in die Provence weiter, sondern bleiben auf einer kleinen Eifler Insel, die von Belgien
umgeben ist. Leyhof nennt sich dieser schöne kleine Stadtteil von Monschau, der eine deutsche Enklave ist.
Oder eine Exklave, abhängig davon welche Sichtweise man hat. Zum Trotz aller Bewohner der Stadt, richten
sich die Protagonisten nun schon für ein zweites Jahr ein. Und als Zuhörer verfolgt man all diese Erfahrungen

mit.

Hubert vom Venn, dessen bürgerlicher Name Hubert Franke ist, wurde am 12. Oktober 1958 in Monschau
geboren. Nachdem er die mittlere Reife abgeschlossen hatte, begann er zunächst als Journalist zu arbeiten.
1986 heiratete er die Soziologin, Journalistin und Kultur-Pädagogin Ingrid Peinhardt-Franke mit der er auch

eine Tochter namens Katharina hat. Ab 1981 begann er seine Arbeit als Kabarettist und später auch als
Schriftsteller. Heute wohnt er mit seiner Familie in Roetgen.

 

In dieser Fortsetzung von "Mein Jahr in der Eifel" ziehen die
Protagonisten nicht in die Provence weiter, sondern bleiben auf einer
kleinen Eifler Insel, die von Belgien umgeben ist. Leyhof nennt sich
dieser schöne kleine Stadtteil von Monschau, der eine deutsche

Enklave ist. Oder eine Exklave, abhängig davon welche Sichtweise
man hat. Zum Trotz aller Bewohner der Stadt, richten sich die

Protagonisten nun schon für ein zweites Jahr ein. Und als Zuhörer
verfolgt man all diese Erfahrungen mit.

Hubert vom Venn, dessen bürgerlicher Name Hubert Franke ist,
wurde am 12. Oktober 1958 in Monschau geboren. Nachdem er die
mittlere Reife abgeschlossen hatte, begann er zunächst als Journalist

zu arbeiten. 1986 heiratete er die Soziologin, Journalistin und
Kultur-Pädagogin Ingrid Peinhardt-Franke mit der er auch eine

Tochter namens Katharina hat. Ab 1981 begann er seine Arbeit als
Kabarettist und später auch als Schriftsteller. Heute wohnt er mit

seiner Familie in Roetgen.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Sterne der Eifel&s=dkbooks

