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By Rittersberger, Andrea und Cleo Scheibe:

metroverlag, Wien, 2007. Condition: Neu. 123 Seiten, Sehr guter Zustand - geringfügige
Gebrauchsspuren - (fast) wie neu. "55 Orte für Musikliebhaber - Von Schubert bis Schönberg- Eine
musikalische Spurensuche - Berühmt für seine Musiker ist Wien, seit Vater und Sohn Strauß ihre
Musik um die halbe Welt trugen. Sie waren die Lieblinge des Volkes und wurden bereits zu Lebzeiten
mit höchsten Ehrungen bedacht. Für Beethoven, Schubert, Brahms und Mahler blieb
vergleichsweise zu Lebzeiten ein eher bescheidener Ruhm übrig. Dabei blieb die Stadt auch nach
ihrer glanzvollsten Musikepoche, der Zeit Haydns, Mozarts, Beethovens und Schuberts, noch eine
der wichtigsten musikalischen Zentren der Welt und zieht bis heute Musikliebhaber aus der aller
Welt in ihren Bank. Vom Leben und Sterben dieser bekannten und anderer weniger bekannten
Musiker erzählt Andrea Rittersberger mit dem Blick auf das Besondere in den Biographien der
großen Künstler."(Verlagstext). Autorenporträt : Andrea Rittersberger ist Konzert-Pianistin und
Musikpädagogin. Sie leitet die musikKUNSTschule Hamburg und ist mit Vorträgen und Seminaren
zum Thema "Musikalische Früherziehung" in Fachkreisen bekannt geworden. Sprache: Deutsch
OKarton / Softcover / Taschenbuch ("wienfacetten"), 19,5 x 11,6 cm.
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This ebook is definitely not straightforward to start on looking at but really enjoyable to learn. It usually will not charge excessive. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- K a r ia nne Deckow-- K a r ia nne Deckow

The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just e ortlessly could possibly get a enjoyment of
looking at a created ebook.
-- Mr . K evin Her z og-- Mr . K evin Her z og
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