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fr d ric chopin wikipedia - chopin wurde in elazowa wola geboren einem dorf in der gemeinde broch w
departement warschau im damaligen herzogtum warschau er wurde am 23 april 1810 ostermontag in der kirche
wi tego rocha i jana chrzciciela deutsch heiliger rochus und johannes der t ufer von broch w auf die namen
fryderyk franciszek getauft geburt und taufe chopins wurden erst an ostern am 23, artoscript berliner
kulturnotizen horst r diger - love is in the air urauff hrung tanke sehnsucht im renaissance theater berlin wenn
ein unvoreingenommener beobachter den titel als imperativ deutet und dahinter die aufforderung wittert sich bis
zum rand mit sehnsucht vollzupumpen hat er schon den ersten minuspunkt kassiert
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