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fr d ric chopin wikipedia - fryderyk franciszek chopin auch szopen szop und choppen oder fr d ric fran ois
chopin 22 februar oder 1 m rz 1810 in elazowa wola im damaligen herzogtum warschau 17 oktober 1849 in paris
war ein polnischer komponist pianist und klavierp dagoge sein vater war franzose die mutter polin er besa die
polnische und ab 1835 auch die franz sische staatsb rgerschaft, artoscript berliner kulturnotizen horst r diger
- ein vertriebenes genie gastspiel premiere abraham im schlosspark theater berlin eine tragikom die nennt autor
dirk heidicke seine szenenfolge aus dem leben des komponisten paul abraham und treffender kann man diese
bald erheiternden bald ersch tternden stationen eines an h hen und tiefen reichen k nstlerlebens kaum
zusammenfassen
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