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HHhH., Editions Grasset et Fasquelle,
Paris 2010 ISBN 978-2-246-76001-6

Laurent Binet (* 19. Juli 1972 in Paris)
ist ein französischer Schriftsteller. Für
seinen Roman HHhH bekam er 2010
den Prix Goncourt du premier roman
zugesprochen; außerdem wurde 2014
dessen japanische Übersetzung mit
dem Großen Preis der Buchhändler
Japans ausgezeichnet.

deutsch: HHhH. Himmlers Hirn heißt
Heydrich. Roman. Übers. Mayela Ger-
hardt.[3] Rowohlt, Reinbek 2011 ISBN
978-3-498-00668-6

HHhH is the debut novel of French
author Laurent Binet, released in 2010
by Grasset & Fasquelle. The novel re-
counts Operation Anthropoid, the as-
sassination of Nazi leader Reinhard
Heydrich in Prague during World War
II. The novel was awarded the 2010
Prix Goncourt du Premier Roman.[1] 
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HJK Lumpenzeitung, 1971
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Preview: HJK aus den videos «Ungewöhnliche Zeichenübungen», achtziger jahre



El Solitario had suffered injuries during the latter
part of his career, resulting in several infections
and illnesses. During a match with Fishman, he re-in-
jured himself and was taken to the hospital while
complaining of abdominal pain. His doctors initi-
ally misdiagnosed his condition, and it was later
discovered that he was suffering from internal
bleeding that required immediate surgery. On April
6, 1986, at the age of 39, El Solitario died while on the
operating table as a result of a cardiac arrest.��
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