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Herkules gilt als einer der großen Helden der griechischen Antike. In diesem Hör-
buch für Kinder ab sechs Jahren werden seine zwölf Heldentaten vorgestellt, die ihm die Unsterb-
lichkeit der Götter sichern sollen. Was auch immer aufgetragen wird, Herkules erledigt alle Auf-
gaben mit Kraft, Mut, Intelligenz und Geschick. 

Er töten den Nemeischen Löwen, dessen undurchdringbares Fell er fortan als schützenden Um-
hang trägt, und die neunköpfige Hydra, mit deren Gift er seine Pfeile tränkt. Er fängt nach über 
einem Jahr Mühen die Kerynitische Hirschkuh und anschließend den Erymanthischen Eber. Das 
Ausmisten der gigantischen Ställe des Augias soll Herkules als Halbgott demütigen. Doch er 
schaufelt den Mist nicht von Hand, sondern leitet die nahegelegenen Flüsse um und spült allen 
Unrat weg. Er vertreibt die Stymphalischen Vögel mit Hilfe der Göttin Athene und fängt den Kre-
tischen Stier. Die fleischfressenden Pferde des Diomedes zähmt er und erhält den Gürtel der Ama-
zonenkönigin Hippolyte. Dem Riesen Geryon raubt er die Rinder und überzeugt Atlas, die Äpfel 
der Hesperiden für ihn zu pflücken, während er selbst in dieser Zeit das Himmelsgewölbe auf den 
Schultern trägt. Zuletzt begibt er sich sogar in die Unterwelt und bringt den dreiköpfigen Zerberus 
in die Oberwelt. 

Anne Kindermann gelingt es gut, die zuweilen durchaus brutalen Erzählungen der Antike alters-
gerecht neu zu erzählen und so für Kinder interessant zu gestalten. Junge Hörer können nicht nur 
spannende Abenteuer genießen, sondern auch lernen, dass Herkules nicht alle Probleme allein 
durch seine übermenschliche Kraft löst, sondern auch durch unkonventionelles Vorgehen und 
Cleverness. Auch die Lesung von Gerhard Garbers trägt zum Hörvergnügen bei. Mit ihm vergehen 
die 50 Minuten Spielzeit wie im Flug, und man möchte gerne noch mehr Sagen der Antike von 
ihm hören.  
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