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By Bartel, Christian

Condition: New. Publisher/Verlag: Conbook Verlag | Für eine Handvoll Kamelle | Das Rheinland gilt
als größte zusammenhängende Frohnatur Europas und zieht mit seinen reizvollen
Umgehungsstraßen und voll verklinkerten Ortschaften mehr Touristen an als Nowosibirsk und der
Mond zusammen. Auch Landschaft ist vorhanden. Sie besteht aus Kohlfeldern, etwas Gebüsch und
einem Fluss, dessen Ränder vollkommen mit Burgruinen überkrustet sind. An den neblichten Ufern
des Rheins wurde einst die Romantik erfunden, die der Rheinländer seither mithilfe von prächtigen
Karnevalsumzügen zu vertreiben versucht. Karneval ist eine Art Bürgerkrieg in lustig und neben
obergärigem Bier die größte eigenständige Kulturleistung der Rheinländer. Der Dom zählt nicht,
den haben die Preußen zu Ende gebaut. Aber auch bedeutende Zivilisationen haben ihre Spuren
entlang des Rheins hinterlassen: Die Römer haben Köln gegründet und wieder aufgegeben, die
Bundespolitik dagegen eine Hauptstadt namens Bonn, geblieben ist immer bloß der Rheinländer.
Der gelernte Rheinländer Christian Bartel ("Zivildienstroman") stellt den grundlos frohsinnigen
Menschenschlag vor und nimmt den Leser mit auf eine Expedition ins Herz der Finsternis zwischen
Düsseldorf und Koblenz. Auch kontroverse Fragen werden diskutiert: Wie kommuniziert der
Rheinländer? Überlebt man einen Rosenmontagszug bei vollem Bewusstsein? Gibt es menschliches
Leben in der Eifel? | Format: Hardback | 300 gr | 255 pp.
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I just started reading this article ebook. It really is writter in easy phrases and not di icult to understand. I am just very happy to tell you that here is the
very best pdf we have read during my individual life and might be he very best ebook for actually.
-- Ca m r en K uva lis-- Ca m r en K uva lis

It in a of the best publication. It is among the most remarkable publication i have read through. Your lifestyle period will be change once you complete
reading this article publication.
-- Cr ysta l Rolfson-- Cr ysta l Rolfson
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