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NRW Vertrieb Jan 2009, 2009. Audio-CD. Condition: Neu. Neuware - Die isländische Insel liegt nicht
nur sehr weit im Norden, sondern auch äußerst abgeschieden im Atlantik nahe dem Polarkreis.
Wikinger sind vor über 1000 Jahren nach Island ausgewandert. Wegen der großen Isolation haben
sich ihre alte Kultur und die Traditionen und Bräuche hier lange erhalten und sind noch heute
lebendig. Auch die isländische Sprache erfuhr über die Jahrhunderte kaum Veränderungen. Mit
seinen heißen Quellen und Vulkanen, der dünn besiedelten, weiten Landschaft und den rauen,
schneebedeckten Bergen und Fjorden ist Island eine Insel der Sagen und so ist auch die isländische
Musikkultur ganz eng mit einem mystischen Sinn für die Natur verwoben. Die nordische Kälte und
Einsamkeit produzieren Stimmungen, die sich oftmals in sanften bis melancholischen Klängen
niederschlagen. Auf das uralte Liedgut wird auch heute noch gern zurückgegriffen, sogar junge
isländische Bands sind sich ihrer Traditionen bewusst und bringen folkloristische Elemente in ihre
Rock- und Popmusik ein, die Stücke sind oft auf Isländisch gesungen. Mythen, der Legenden von
Elfen und Trollen und des bis heute lebendigen Glaubens an die übersinnlichen Kräfte der Natur.
So hört man auf dieser CD, wie die isländische Klangwelt auf vielfältige Art und Weise in die
zeitgenössische...
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ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. This is for anyone who statte that there had not been a well worth reading through. Its been designed in an
exceptionally straightforward way which is simply right after i finished reading this book where basically changed me, change the way i think.
-- Adrien Robel-- Adrien Robel

This book is fantastic. It really is packed with wisdom and knowledge I am pleased to explain how this is the greatest ebook i actually have go through in
my personal daily life and can be he greatest ebook for at any time.
-- Mr. Zachariah O'Hara-- Mr. Zachariah O'Hara
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