6 Suiten 1 Vc Kontrabass - x.msstraightnocut.me
hochschule f r musik und theater m nchen - 2 spezifische sachtitel wenn ein komponist seinem werk einen
titel gegeben hat der nicht aus einem musikalischen gattungsbegriff besteht sondern sehr spezifisch gew hlt ist
wird dieser in der originalsprache d h in der sprache der ersten vollst ndigen ausgabe als einheitssachtitel
verwendet
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