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By Gustav Meyer

VSW Kommunikation Sep 2009, 2009. Buch. Condition: Neu. Neuware - Das Tagebuch des Musikers
und Komponisten Gustav Meyer, das er während des Krieges und in der Zeit in russischer
Kriegsgefangenschaft verfasste, ist ein einmaliges Zeitdokument. Unmittelbar, ungeschönt und
ganz nah an den Ereignissen. Dabei wirkt es fast wie ein Wunder, dass er seine Aufzeichnungen
durch alle Wirr- und Widernisse retten konnte. Versteckt zwischen seinen Notenblättern war es für
10 Jahre sein heimlicher Begleiter. Nur so ist es heute möglich 70 Jahre nach Beginn des 2.
Weltkrieges noch einen Zeitzeugen zu erleben, der die unvorstellbar leidbefrachteten Seiten seines
Lebensbuches jetzt erst aufschlagen kann, um diese authentischen Berichte den nächsten
Generationen zu übergeben. 150 pp. Deutsch.
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Completely one of the best publication I actually have ever study. I really could comprehended almost everything out of this written e publication. Your
daily life span will likely be change as soon as you total reading this publication.
-- Pr of . Adolph Wisoky-- Pr of . Adolph Wisoky

These types of publication is the ideal ebook readily available. It can be loaded with wisdom and knowledge Its been developed in an extremely simple way
and it is just following i finished reading through this publication in which actually altered me, affect the way i believe.
-- Ms. Lur a  Jenkins-- Ms. Lur a  Jenkins
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