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Rate, rate, was ist das? (2) 

 

Mit Nele Freudenberger, einen schönen guten Morgen! 

 

Titelmelodie 

 

Nachdem wir uns gestern in der SWR2 Musikstunde „rate, rate, was ist das“ mit 

bereits gelösten Rätseln der Musik und Musikgeschichte befasst haben, sind nun 

heute die ungelösten dran. Und wir beginnen gleich mit einem der besonders 

populären und fragen: wer schrieb WIRKLICH das Thema zu Bachs „musikalischem 

Opfer“? 

Die Offizielle Geschichte dürfte den meisten bekannt sein. Johann Sebastian Bach 

wird an den Hof von Friedrich dem Großen eingeladen. Er nimmt die Einladung an, 

denn es ist eine gute Gelegenheit seinen Sohn Carl Philipp Emanuel zu besuchen, 

der bei Friedrich in Diensten steht. 

Der Monarch spielt ein Thema auf dem Cembalo vor und fordert Bach auf, eine Fuge 

darüber zu improvisieren. Für Bach reines Handwerk, der sofort ein dreistimmiges 

Exemplar aus dem Ärmel schüttelt.  

Man ist begeistert, aber nicht zufrieden. Friedrich will nun, dass Bach eine 

sechsstimmige Fuge daraus macht. Da muss der König des Kontrapunkts dann doch 

passen, verspricht aber, eine zu Papier zu bringen und in Kupfer stechen zu lassen. 

Bach liefert nur wenige Wochen später, nennt sein Werk „musikalisches Opfer“, 

schreibt noch eine Widmung, die ein Akrostichon ist: die Anfangsbuchstaben der 

Widmung ergeben ein Wort. Aus: Regis Iusso Cantio Et Reliqua Canonica Arte 

Resoluta wird Ricercar. Die Widmung bedeutet übrigens „Auf Geheiß des Königs die 

Melodie und der Rest durch canonische Kunst erfüllt“. 

Das wirkliche Rätsel ist aber: von wem stammt das Thema tatsächlich? Zwar spielt 

Friedrich ausgezeichnet Flöte und hat auch ein paar hübsche Stückchen komponiert, 

aber dieses Komplexe Thema zu erfinden, dafür reicht es eigentlich nicht. 
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Musik 1 

Johann Sebastian Bach 

Fuga canonica in Epidiapente aus: Musikalisches Opfer BWV 1079 

Reinhard Goebel, Musica antiqua Köln 

Deutsche Grammophon LC 00173 Bestellnummer: 463026-2  

M0071894 007 Zeit: 2:08 

 

Die Fuga canonica in Epidiapente aus Johann Sebastian Bachs Werk „musikalisches 

Opfer“ BWV 1079. Reinhard Goebel leitete die Musica antiqua Köln. 

Bach bekommt das Thema von Friedrich dem Großen gestellt, soll daraus eine 

sechsstimmige Fuge machen, nachdem er zuvor bravourös eine dreistimmige 

improvisiert hatte.  

Die ganze Geschichte wird so verkauft, als stamme das Thema von Friedrich dem 

Großen selbst. Dass das so ist, ist allerdings mehr als unwahrscheinlich. Das Thema 

ist genial gemacht – nämlich so, dass auch ein Johann Sebastian Bach es nicht mal 

eben so sechsstimmig fortführen kann, ohne darüber nachdenken zu müssen. Es 

scheint, als hätte Bach wirklich vorgeführt werden sollen.  

Friedrich der Große, der ja bekanntlich der Musik in seinem Leben einen großen 

Stellenwert einräumt, ist förmlich umringt von Spitzenmusikern. Einer davon eben 

auch Johann Sebastians Sohn Carl Philip Emanuel.  

Das Rätsel, wer denn nun das Thema komponiert haben mag, hat schon so 

manchen beschäftigt. Auch den Komponisten Arnold Schönberg. Er stellt meiner 

Meinung nach die plausibelste These auf, dass nämlich Carl Philipp Emanuel Bach 

das Thema geschrieben habe. Denn er ist der einzige bei Hof, der eine 

entsprechende kontrapunktische Ausbildung genossen hat – vom Meister selbst, 

seinem Vater.  

Wie gesagt, mehr als eine plausible These ist es nicht, denn es liegen keinerlei 

Beweise vor.  

Ziemlich genau 100 Jahre bevor das musikalische Opfer entstand wird ein Junge 

geboren, dessen Werk der Menschheit in seiner Perfektion bis heute Rätsel aufgibt: 

Antonio Stradivari, der vermutlich berühmteste Geigenbaumeister der Geschichte.  

Das Rätselraten beginnt schon mit der Frage, bei wem er seine Kunst überhaupt 

gelernt hat. Damals ist das italienische Cremona DAS Pflaster für den Geigenbau: 
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Guarneri, Amati, Ruggieri. Wahrscheinlich lernt Stradivari bei Nicolo Amati. Aber hieb 

und stichfest belegt ist das nicht.  

Unbestritten ist allerdings, dass seine Instrumente heute zu den teuersten und 

berühmtesten der Welt gehören. Der Mythos, um ihren besonderen Klang eilt ihnen 

voraus. Wie der jedoch zustande kommt, darüber ist man sich immer noch nicht im 

Klaren. Man vermutet aber, dass es der besondere Lack ist, den Stradivari 

verwendet. Bis heute werden die Instrumente gespielt. Isabelle Faust hat zum 

Beispiel das Instrument, das den schönen Beinamen „Dornröschen“ trägt, weil sie so 

lange verschollen war. Und so klingt die schlafende Schönheit.  

 

Musik2 

Robert Schumann 

Romanze A-Dur (2) Einfach, innig – etwas lebhafter aus: 3 Romanzen op. 94 (für 

Oboe (Violine oder Klarinette) und Klavier) 

Isabelle Faust (Vl), Alexander Melnikov (Klavier) 

Harmonia mundi France LC 07045 Bestellnummer: HMC902219 M0465024 006 Zeit: 

3:56 

 

Einfach, innig – etwas lebhafter. So ist die zweite der drei Romanzen op. 94 von 

Robert Schumann überschrieben. Gespielt haben Alexander Melnikov an einem 

historischen Flügel und Isabelle Faust auf ihrer Stradivari „Dornröschen“.  

Um kein Instrument ranken sich so viele Mythen und Legenden wie um jene, aus der 

Werkstatt Antonio Stradivaris.  

Der Legende nach soll er in klaren Vollmondnächten von Cremona aus in die 

Hochalpen gezogen sein, um sich dort besondere Fichten auszusuchen. Er testet die 

Bäume, ob sie seinen Ansprüchen genügen, indem er etwas Rinde abschält, sein 

Ohr an den Stamm legt und mit einem Hammer gegen das Holz schlägt. Wenn er mit 

dem Klang zufrieden ist, wird der Baum gefällt und ihm der Weg in die 

Musikgeschichte geebnet.  

Inzwischen geht die Forschung davon aus, dass Stradivari von einer Periode 

besonders strenger Winter profitiert. Diese Periode dauerte von etwa Mitte des 17. 

Jahrhunderts bis etwa 1715. Weil das Holz infolge dessen langsamer wächst, ist die 

Struktur feinporiger und härter. Damit werden – angeblich – akustische Wellen 

besser durch das Holz geleitet. 
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Dennoch: von der Idee, dass der Lack den speziellen Stradivari Klang ausmacht, ist 

man immer noch überzeugt. Trotz aller technischen Möglichkeiten der heutigen Zeit 

ist es übrigens immer noch nicht gelungen, diesen Lack synthetisch herzustellen. 

Doch noch eine Frage quält die Wissenschaft: ist der Klang der Stradivari-

Instrumente wirklich so viel besser, als der anderer? Es gibt inzwischen 

unterschiedliche Versuchsanordnungen, bei denen dem Publikum, quasi in einer 

Blindverkostung, mehrere Instrumente vorgestellt werden und das Publikum soll nun 

sagen, welches die Stradivari sei. Solche Versuche gibt es auch mit Geigern, die die 

Instrumente spielen dürfen. Das Ergebnis überrascht und sägt etwas am Stuhl des 

Geigenmythos: oft werden die modernen Instrumente für die Stradivari gehalten. 

Womit auch die These hinfällig ist, dass es nicht unbedingt der Klang der 

Instrumente ist, der die Stradivari so besonders macht, sondern vielmehr die 

Möglichkeiten, die ein exzellenter Solist an Ausdruck darauf hat. 

Nichtsdestotrotz ist es ein Mythos mit Rätseln behaftet, die wir nicht so leicht lösen 

werden. Nachdem die Geigen von Stradivari ja besonders berühmt sind, jetzt mal 

Musik mit einem Cello aus dem Hause Stradivari. Es ist das sogenannte Barjansky 

Instrument und wird von Julian Lloyd Webber gespielt.  

 

Musik 3 

Gabriel Faure 

Elegie op 24 für Vc und Orchester 

Yan Pascal Tortelier, english Chamber Orchestra, Julian Lloyd Webber (Violoncello) 

Philips LC 00305 Bestllenummer: 432084-2 EAN: 028943208420 

Zeit: 7:11 

 

Gabriel Faures Elegie op. 24 für Cello und Orchester. Yan Pascal Tortelier dirigierte 

das english Chamber Orchestra, Julian Lloyd Webber war der Solist und spielte auf 

dem Instrument, das er 30-jahre lang spielen durfte: das Barjansky Cello von Antonio 

Stradivari. Ein Instrument übrigens, dass das nächste Rätsel in sich birgt: man kann 

nicht lückenlos nachweisen, in welchem Jahr es gebaut worden ist. Auf dem 

(vermeintlich) originalen Zettel des Instruments wird das Jahr 1684 angegeben, ein 

Pariser Geigenbauer aus dem 19. Jahrhundert notiert allerdings, es sei aus dem 

Jahre 1709. Ein weiteres Rätsel, das für heute ungelöst bleiben muss.  
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Ebenso wie unser nächstes, das die Musikwissenschaft schon seit über 150 Jahren 

beschäftigt und dessen Lösung schon fast zu kriegsähnlichen Frontverhärtungen an 

den unterschiedlichen Thesen führt. Wer, zur Hölle, ist die unsterbliche Geliebte, der 

Ludwig van Beethoven seinen schmachtenden Brief schreibt? Und die vermutlich 

auch mit dem Liederzyklus „an eine ferne Geliebte“ op. 98 gemeint ist.  

Der Brief gelangt zunächst in den Besitz von Beethovens Sekretär Anton Schindler. 

Eine etwas fragwürdige Person, die durchaus auch Quellen gefälscht hat, um in 

einem besseren Licht für die Nachwelt da zu stehen. Aber das ist ein anderes 

Thema. Schindler also besitzt diesen Brief, vererbt ihn seiner Schwester, von da 

gelangt er in die Hände eines Fabrikanten, der den Brief aber 1880 der Berliner 

Staatsbibliothek übergibt. Ab da beginnt die Forschung. Echte Detektivarbeit, die 

zunächst herausfindet, wann und wo Beethoven den Brief überhaupt geschrieben 

haben kann. Dem Brief fehlen das Entstehungsjahr und die Ortsangabe. Mithilfe von 

Indizien nähert man sich an, ist heute ziemlich sicher, dass er im Jahre 1812 in 

Teplitz entsteht. Montags am 6. Juli.  

So lautet Beethovens Datierung. Infrage kommen also die Jahre 1795,1801, 1807, 

1812 und 1818. 

Weitere Indizien lassen die Vermutung zu, dass Beethoven den Brief in Teblitz 

schreibt – wo er sich tatsächlich im Jahre 1812 aufhält. Man vermutet, dass der Brief 

nach Karlsbad gehen soll und dort geht die Detektivarbeit weiter. Melderegister und 

Kurlisten werden gewälzt. Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend. Die Auswahl 

potentieller Kandidatinnen ist einfach zu groß. Natürlich gibt es Favoritinnen wie 

Therese und Josephine Brunswick oder auch Antonie Brentano – auch Bettina von 

Arnim ist im Rennen. Für alle gibt es Fürs und Widers. 

Ebenso vage ist übrigens die Annahme, dass Beethovens Liederzyklus an die ferne 

Geliebte op. 98 sich an eben diese unbekannte unsterbliche Geliebte richtet. Man 

tappt im Dunkeln.  

 

Musik 4 

Ludwig van Beethoven 

Auf dem Hügel sitz ich spähend aus: An die ferne Geliebte op 98 

Christian Gerhaher (Bariton), Gerold Huber (Klavier) 

Sony Classical, LC 06868 Bestellnummer: 88691935432  

M0318847 001 Zeit: 2:32 
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Christian Gerhaher und Gerold Huber mit Beethovens Meisterwerk op 98 – dem 

Liederzyklus an die ferne Geliebte von Ludwig van Beethoven. Das war das erste 

Lied daraus: auf dem Hügel sitz ich spähend. Man vermutet, dass dieser 

Liederzyklus sich an die ominöse unsterbliche Geliebte Beethovens wendet. Wer die 

allerdings tatsächlich ist, hat man trotz intensiver Bemühungen bis heute nicht 

herausgefunden. 

Während Beethoven mit seinem Brief sicherlich nicht einmal erwogen hat, dass er 

der Nachwelt damit solche Rätsel aufgeben würde, hat sich der britische Komponist 

Edward Elgar sehr bewusst dafür entschieden, dem Publikum ein Rätsel zu stellen. 

Zugegeben, den offensichtlichen Titel haben die Enigma-Variationen nicht von ihrem 

Schöpfer bekommen; Elgar veröffentlicht das Werk, das ihm den Durchbruch bringt 

unter dem Titel „Variationen über ein eigenes Thema“. 

Das Thema entsteht zufällig, als Elgar etwas auf dem Klavier herumklimpert und 

seine Frau Alice bei einem Thema oder Motiv anmerkt, dass es ihr gefalle. Es dauert 

kein Jahr, bis Elgar das komplette Werk beendet. Jede der 14 Variationen steht für 

jemanden, aus Elgars näherem Umfeld, die letzte für ihn selbst. Jeder einzelnen 

Variation sind die Initialen oder Spitznamen der Personen vorangestellt, musikalisch 

nehmen sie Bezug auf wahre Begebenheiten. 

Dieses Rätsel war nicht allzu schwer und schnell gelöst. Aber ein Rätsel umgibt die 

Enigma-Variationen immer noch. Laut Elgar geht „durch und über die ganze 

Komposition ein anderes und größeres Thema, das aber nicht gespielt wird. So 

erscheint das Hauptthema nie, der wichtigste Charakter tritt niemals auf.“ 

Sie können sich vorstellen, dass es etliche Theorien darüber gibt, was die Lösung 

sein könnte… aber gelöst ist das Rätsel nicht. 

 

Musik 5 

Edward Elgar 

Variation 14 E.D.U. aus: Variationen über ein eigenes Thema Op. 36 

Roger Norrington, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR,  

faszination musik LC 10622 Bestellnummer: 93.313   

M0560294 043 Zeit: 4‘56  

 

http://normdb.ivz.cn.ard.de/prepareLabelFullinfo.do?labelCode=10622
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Roger Norrington am Pult des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR, hier in 

der SWR2 Musikstunde. Das war Musik von Edward Elgar: die 14. Variation aus 

seinen Enigma-Variationen. Ein Stück, das gleich mehrere Rätsel in sich birgt. Das 

leichte, also jenes, mit welcher Variation wer gemeint ist, war schnell gelöst. Doch 

über das, welches Elgar expressis verbis stellt, das über das Hauptthema, 

zerbrechen sich noch alle, die sich darauf eingelassen haben, den Kopf. 

Manchmal gibt die Musik uns auch einfach so, als klingendes Phänomen Rätsel auf. 

Man unterstellt Musik so einiges: sie mache schlau, Kühe gäben mehr Milch, 

Pflanzen wüchsen besser. 

Und letztlich ist in unserer Gesellschaft keine Theorie so abwegig, albern gar, als 

dass man nicht über sie forschen könnte. Und so gibt es tatsächlich etliche 

Versuchsreihen, die den Einfluss von Musik auf Pflanzen untersucht. Das irrwitzigste 

an der ganzen Sache ist allerdings: es lässt sich belegen, dass Musik Einfluss auf 

das Pflanzenwachstum hat. Nur warum das so ist, ist unklar.  

Schon seit 1973 ist man diesem Rätsel auf der Spur – zumindest der Beleg, dass es 

einen Einfluss gibt, ist ja erbracht. Und Pflanzen haben einen sehr erlesenen 

Musikgeschmack: Musik von Led Zeppelin oder Jimi Hendrix finden sie doof, aber 

dass sie bei Bach und bei Jazz nicht mitwippen, ist auch schon alles.  

Was Pflanzen aber am allermeisten lieben, ist klassische indische Musik. Wer Ragas 

hört riskiert, bald in einem Urwald zu wohnen. Reisfelder, die mit religiösen Liedern 

aus Südindien beschallt werden, bringen bis zu 60!% mehr Ertrag! Gershwins 

Rhapsody in Blue hat einer ganzen Population von Sojabohnen auf die Sprünge 

geholfen. Die Pflanzen treiben in dem Versuch schneller aus und die Stiele sind 

obendrein noch dicker, kräftiger und grüner! 

Weizen indes bevorzugt die Violinsonaten von Bach, Kürbispflanzen können dafür 

nichts mit neuer Musik anfangen – sie wachsen beleidigt in die andere Richtung. So 

gut man als Kürbis eben flüchten kann… gibt es allerdings Haydn oder Brahms, 

wachsen die Kürbisse auf die Lautsprecher zu.  

Auch bei Weinen lässt sich ein positiver Effekt durch klassische Musik nachweisen 

und inzwischen beschallen Winzer ihre Reben gezielt mit Bach, Mozart und co.  

In einem dieser Versuche bekommen die Pflanzen sogar live Musik mit einem 

hochkarätigen Orchester: Das Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung von 

Benjamin Pope gibt im März 2011 ein Konzert vor 100 Geranien, Fuchsien und 

verschiedenen blühenden Stauden.  
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Pope sagt darüber lakonisch: das sei das wohlriechendste Publikum, vor dem sie je 

gespielt hätten. Auf dem Programm steht übrigens Mozart Sinfonie Nr. 40.  

Ob die Blumen sich eigentlich eine Zugabe gewünscht hätten, ist nicht überliefert.  

 

Musik 6 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Molto allegro (1) Aus: Sinfonie Nr. 40 

Anima Eterna 

Leitung: Jos van Immerseel 

M0518094 005, 00516 / ALPHA  352 

Zeit: 6‘42 

 

Der berühmte erste Satz aus Mozarts Sinfonie Nr. 40. Jos van Immerseel leitete 

Anima Eterna. Diese Sinfonie wurde in einem Versuch übrigens vor einem Publikum 

aus Blühpflanzen vom Royal Philharmonic Orchestra gegeben. 

Inzwischen ist es längst nachgewiesen, dass die richtige Musik – vornehmlich 

klassische oder indische – das Wachstum von Pflanzen positiv beeinflusst. Das 

wirklich große Rätsel daran ist allerdings, warum das so ist und warum Pflanzen 

einen so exklusiven Musikgeschmack haben. Spielt man nämlich etwas härtere 

Sachen, wie Rock oder zeitgenössische Musik, dann ranken die Pflanzen so schnell 

sie eben können in die entgegengesetzte Richtung der Schallquelle davon. 

Und von der Biologie begeben wir uns in das Fachgebiet der Psychomotorik. Anlass 

dafür ist Eric Saties Stück Vexations. Dieses Stück gilt lange gleichzeitig als 

kürzestes und längstes Stück der Musikgeschichte. Mal wieder ein Coup des Herrn 

Satie in Richtung genialer Unfug. Das Stück besteht nur aus einer einzigen Seite, 

und umfasst die überschaubare Anzahl von 152 Noten. Das Thema erstreckt sich 

über etwa drei Notenzeilen und wird zweimal variiert. Als Tempo gibt Satie trés lent – 

also seeeehr langsam vor, Taktstriche findet er überflüssig. Soweit der kurze Teil. 

Der lange Teil besteht darin, dass der Pianist oder die Pianistin das Stück 840 mal zu 

wiederholen hat.  

Satie weist außerdem an, dass man sich vor der Aufführung in größter Stille und 

ernster Unbeweglichkeit vorzubereiten habe.  

 



 

10 
 

 

Das Stück ist also sehr speziell und erinnert in seiner ganzen Aufmachung an einige 

Werke von John Cage – der hat übrigens auch dafür gesorgt, dass das Stück 

uraufgeführt wird, auch Cage selbst spielt bei dem Konzert mit. Insgesamt dauert die 

Aufführung sportliche 18 Stunden und 40 Minuten. Der Titel Vexations – also 

Quälerei – ist wirklich nicht übertrieben.  

Sie können sich vorstellen, dass es nicht allzu häufig aufgeführt wird. Allerdings sind 

von Anfang an Psychomotorikforscher mit dabei, die während des Konzerts ihre 

Messungen vornehmen. Die Grundfrage, die untersucht wird: schaffen es Pianisten 

über so einen langen Zeitraum, mit so wenig Notenmaterial und einem sehr 

langsamen Tempo das Tempo zu halten? Und wenn ja: wie? Dass sie es schaffen 

beweist bereits das erste Konzert. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit sind die 

Forscher mit dabei. Einmal – ein Pianist spielt das Werk allein – schließt man ihn 

sogar an ein EEG an. Das Ergebnis: Der Pianist gerät in eine Art Trance, aber das 

Tempo bleibt absolut konstant.  

Unerklärlich, warum das so ist.  

Da 18 Stunden deutlich unsere Sendezeit überschreiten hier die Vexations nur 

einmal gespielt – übrigens in Rekordverdächtigem Tempo. Fast müsste man es 

Prestissimo überschreiben. 

 

Musik 7 

Erik Satie 

Vexations aus: Pages mystiques 

Aldo Ciccolini 

EMI Classics LC 06646 Bestellnummer: 7268995 EAN: unbekannt 

Zeit: ca. 1:20 (von 0:59-2:20) 

M0565786 026 

 

Musik von Eric Satie – Vexations ist der Titel dieses Stücks, das man eigentlich 840 

mal wiederholen soll. Außerdem spielt Aldo Ciccolini zu schnell, denn es ist trés lent 

überschrieben. 

Wird dieses Stück wie vorgeschrieben gespielt, dann dauert es gut und gerne 18 

Stunden. Forscher der Psychomotorik haben untersucht, wie die Pianisten über so 

einen langen Zeitraum überhaupt das Tempo halten können. Zu einem Ergebnis sind 

sie nicht gekommen.  
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Das muss jemanden, der in der Wissenschaft arbeitet doch fast um den Verstand 

bringen: man hat eine These, die wird auch bestätigt, aber begründen kann man sie 

nicht!  

Ähnlich ärgerlich ist es um Anton Bruckners letzte, neunte Sinfonie bestellt. Sie gilt 

als unvollendet, ist es aber eigentlich nicht: der letzte Satz existiert, er ist nur weg! 

Oder all das ist ein Mythos. Wie auch immer: einer der Ärzte, die Bruckner 

behandeln, gibt nach dessen Tod an, der Komponist habe ihm kurz vor seinem 

Ableben den Abschluss des Satzes vorgespielt. Davon fehlt allerdings bis heute jede 

Spur. Verschiedene Forschungen ergeben, dass die Sinfonie tatsächlich vollendet 

ist. Fragmente, die recht weit fortgeschritten sind, sind überliefert, aber es fehlen so 

um die 18 bis 40 Doppelseiten. Womöglich befinden die sich in den Händen von 

Privatsammlern, vielleicht sind die Bögen auf immer verloren, vielleicht tauchen sie 

wieder auf, vielleicht existieren sie gar nicht.  

Man hat sich allerdings daran gemacht, die Fragmente zu ergänzen und den vierten 

Satz zu Rekonstruieren.  

Morgen geht es in der SWR2 Musikstunde zum Thema Rätsel in der Musik um 

ungeklärte, eben rätselhafte Todesfälle. 

Sie können die Musikstunde noch einmal nachhören wenn Sie wollen mit der SWR2 

App oder unter SWR2 .de. Da finden Sie auch die Manuskripte. Mein Name ist Nele 

Freudenberger, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und verabschiede mich mit 

einem Ausschnitt aus der rekonstruierten Fassung des letzten Satzes von Anton 

Bruckners Sinfonie Nr. 9. 

 

Musik 8 (auf Schluss) 

Anton Bruckner 

Finale der Sinfonie Nr. 9 d-Moll (Rekonstruktion von Nicola Samale und Giuseppe 

Mazzuca) 

Eliahu Inbal, hr-Sinfonieorchester 

Teldec, LC 03706 Bestellnummer: 42426-2 EAN: 022924242625 

Auf Zeit: ca 6:00 

 


