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By Maunder, Hilke / Fröhlich, Andreas

Condition: New. Publisher/Verlag: Silberfuchs-Verlag | Eine musikalisch illustrierte Reise durch die
Kultur Australiens von den alten Mythen bis in die Gegenwart. | Mit der Regenbogenschlange
begann in Australien das Leben. Eines Tages erwachte sie, drängte sich durch die Erdkruste und
schlängelte sich über den gesamten Fünften Kontinent. Die Spuren, die sie hinterließ, wurden Berge
und Täler. Am Ende ihrer Reise kehrte sie zum Ausgangspunkt zurück dem heiligen Berg Uluru. Bis
heute sorgt sie dort als Hüterin des Lebens dafür, dass der Berg im Herzen des roten Zentrums stets
Wasser führt. Australien ist ein Kontinent der Kontraste, konservativ und multikulturell, eine junge
Nation auf uraltem Land. Die Reisejournalistin und Australien-Expertin Hilke Maunder folgt den
Legenden der Ureinwohner und den Spuren der weißen Siedler. Sie entdeckt unter den Felsen von
Kakadu eine Freiluftgalerie der Vorzeit, erlebt in Port Arthur als Strafgefangene die Hölle auf Erden,
gräbt in Victoria mit den Glückssuchern aus aller Welt nach Gold und begegnet in den australischen
Alpen dem Wegelagerer und Volkshelden Ned Kelly. Am Billabong hört sie Buschballaden wie
Waltzing Matilda , an der Oper von Sydney die großen Diven aus Downunder. Autoren wie Peter
Carey, Marcus Clarke, Patrick White und Tim Winton eröffnen andere Einblicke in...
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Thorough guideline for publication fanatics. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just e ortlessly could possibly get a
delight of reading a created book.
-- Ter r y B a iley-- Ter r y B a iley

These types of publication is the greatest publication readily available. It is among the most amazing book i have study. Your lifestyle span will be convert
as soon as you complete reading this pdf.
-- Mr s. Cheyenne Dibber t-- Mr s. Cheyenne Dibber t
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