Top Didj Kulturelle Erlebnisreise mit den Ureinwohnern Australiens
Erleben sie eine wirklich authentische indigene Erfahrung, unter der Leitung eines aus
der Region um Katherine stammenden Künstlers.
In dieser fantastischen Zeit werden sie nicht nur einiges über die einzigartige Kultur
der Ureinwohner Australiens lernen, sondern auch eingeladen sein, Jahrtausend alte
praktische Fertigkeiten der Aborigines zu lernen. z.B.
• Ein Feuer mit 2 Holzstöckchen zu entfachen
• Testen Sie ihre Fähigkeiten mit dem Bumerang oder Woomera und Speer zu werfen
• Machen Sie ihr eigenes Kunstwerk im typischen Stil mit „rarrk“ ( Kreuzschraffur) – eine
perfekte Erinnerung an Ihr Top Didj Erlebnisreise
Die Top Didj „Cultural Experience“ dauert etwa Zweieinhalb Stunden und wird 2 mal täglich
angeboten.
Besucher können mit Ureinwohnern aus dem Arnhemland interagieren und Fragen über ihre
Kultur werden beantwortet.
Sie lernen von den Aborigines über die Bedeutung der Symbole und der Kreuzschraffur in ihrer
Malerei, für die das Arnhemland berühmt ist.Auch über die Verwendung und den Einsatz ihrer
ursprünglichen Waffen und Jagdmethoden wird berichtet. Es wird erklärt, wie Aborigines von
ihrem Land gelebt haben und es wird von Geschichten und Mythen des indigenen Australiens
berichtet.
Das besondere an dieser Erfahrung ist - und damit unterscheidet sich dieses Erlebnis von vielen
anderen – dass sie während der gesamten Zeit von dem jeweiligen Künstlern begleitet und
angeleitet werden.
Zusammen bringen Sie ihre eigene kleine Geschichte auf die Leinwand. Sie bekommen das beste
Souvenir, dass Sie mit nach Hause nehmen können. Ein Erlebnis und ein Andenken an die Zeit, die
sie mit den Aborigines verbracht haben. Ihr eigenes kleines Kunstwerk.
Sie werden nach diesem kurzen Eintauchen in die Maltechnik der Ureinwohner eine völlig neue
Wertschätzung für den Aufwand und das in den Gemälden verborgene Wissen erlangen und
Gemälde indigener Künstler aus Australien, die in Galerien und Museen zu sehen sind, mit anderen
Augen betrachten

Top Didj & Art Gallery
7 Km von Katherine und 22 km vom Nitmiluk (Katherine Gorge) National Park entfernt, zeigt die
Top Didj & Art Gallery die schönste Sammlung von Aborigines Kunst in der Region. Es werden
Werke von Künstlern aus der Umgebung ausgestellt. Die Galerie spiegelt mit den ausgewählten
Werken die kulturelle Vielfalt und Einflüsse aus der Jawoyn, Mayali, und Dalabon Sprachgruppe der
Aborigines wieder. Diese existieren seit tausenden von Jahren in der Region.
Die Galerie glänzt jedoch auch mit ausdrucksstarken Gemälden von hochrangigen und
international bekannten und berühmten Künstlern aus dem Arnhemland, den Kimberleys und der
Central Western Desert, dem Zuhause der Warlpiris. Katherine liegt inmitten all dieser Gebiete und
ist von zentraler Bedeutung für diese Regionen.

Öffnungszeiten der Gallerie: 9.00 bis 17.00 Uhr von Mai bis Oktober
Eintritt frei
Bitte buchen Sie die “Cultural Experience“ online auf der Seite
http://www.au.v3travel.com/cabs3/Pages/Availability.aspx?
exl_dn=aaa_mywebsite&exl_psn=katherine_cultural
oder telefonisch (08) 897 127 51

