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Ä"iä"io Vivaldi, von Mozart aus der
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Zauberflöte, die meisterhaft vorgetragene
fr"*"i"iq"ä von Sergej Rachmanino$,

Musik von Joseph Haydn oder Leon IJoeI-

*"", Ct opi" ünd anderen. Die nahezu
Niveau
ä*ä*"g'"rf bemerkenswertem
Obge
." öisutllC"vier, Querflöte, Violine,
Jugendlrund Iiontrabass musizierenden
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