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arnold sch nberg wikipedia - am 13 juli 1951 erlag sch nberg einem herzleiden nachdem er bereits 1946 einen
herzinfarkt erlitten hatte der komponist der sich vor der zahl 13 f rchtete starb an einem freitag den 13 bei sch
nbergs tod waren drei seiner werke mit religi sem inhalt unvollendet n mlich die kantate die jakobsleiter die oper
moses und aron sowie der zyklus moderne psalmen, mit der suchmaschine nichts gefunden ein zufallslink hey was suchst du immer noch da
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