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Das Clavichord ist kein einfaches Instrument – eine
Liebe auf den ersten Blick. Aber wenn man es
kennenlernt, entsteht oft eine echte Liebe.
William Horn, Cembalobauer

Winter 2019

Société Suisse du Clavicorde – SSC
Schweizerische Clavichord Gesellschaft – SCG
Società Svizzera del Clavicordo – SSC
Swiss Clavichord Society – SCS

TANGENTE

gebundenes Clavichord von Johann Adam Türig, 1680

aus dem Vorstand

des info’s du Comité

Liebe Mitglieder,
Liebe Clavichord-Begeisterte,

Chers membres,
Chers amoureux du clavicorde,

mit dieser TANGENTE lassen wir ein Jahr ausklingen,
welches uns, die wir am Mitglieder-Event Zofingen
haben teilnehmen können, noch die wunderbare
Gelegenheit bot, anregende und – den Klängen der
verschiedenen Clavichorde und den mit anwesenden
Mitgliedern geführten Gesprächen nachlauschend –
vielfältige Eindrücke mitnehmen zu dürfen.

Avec cet exemplaire de TANGENTE nous finissons
l’année courante avec les sons entendus lors de notre
événement d’automne à Zofingen. C’était une
magnifique occasion d’entendre, d’observer et admirer
les divers clavicordes de cette merveilleuse collection.
De riches et inoubliables conversations permettaient à
chacun de garder de magnifiques souvenirs.

Beim Stöbern in dieser Ausgabe erfahren Sie mehr
über unseren Aktivitäten im Jahr 2019 sowie zu
Aktuellem und zeitnah Geplantem.

En feuilletant cette édition vous apprendrez davantage
sur nos activités de 2019 ainsi que les prochains projets
d’évènement.

Wir hoffen, dass Sie sich auch rege auf der Website
der SCG www.clavichordgesellschaft.ch orientieren.

Nous espérons, que vous utiliseriez aussi notre page
Web www.clavichordgesellschaft.ch bientôt remaniée.

Und bitte zögern Sie nicht, bei Fragen und Anregungen
mit uns Kontakt aufzunehmen – danke.

Si vous avez des propositions ou remarques – n’hésitez
pas à nous le faire parvenir.



info@clavichordgesellschaft.ch



Für die kommenden Festtage wünschen wir Ihnen
viele besinnliche Stunden, herrliche Wintertage und
fürs neue Jahr alles Gute.
Ihr Vorstand

info@clavichordgesellschaft.ch

Pour les prochaines fêtes de fin d’année nous vous
souhaitons de nombreuses heures d’écoute, de belles
journées d'hiver et nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année.
Votre comité

bis bald !
à bientòt !
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Rückblick / Ausblick

Revue / Perspectives

Im Jahr 2019 waren neben einem im Frühjahr
angedachten Clavichord-Event in Zürich, welches aus
organisatorischen Gründen auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben werden muss, und dem
Mitglieder-Event in Zofingen keine weiteren Anlässe
geplant.

En 2019, la manifestation de clavicorde prévue à
Zurich a dû malheureusement être reportée à une date
ultérieure pour des raisons d'organisation.
L’évènement musical d’automne pour les membres à
Zofingen avec en préambule le rattrapage de
l’Assemblé Générale a été le vrais High-Lights.

Erfreulicherweise fanden an verschiedenen Orten
Clavichord-Konzerte statt, die wir, so uns bekannt, auf
der Website der SCG kommuniziert haben.
Veranstaltungshinweise und Berichte nehmen wir
immer gerne entgegen info@clavichordgesellschaft.ch
und platzieren diese zu Ihrer Information auf unserer
Website.

Heureusement, des concerts de clavicorde ont eu lieu à
divers endroits, que nous avons communiqués sur le
site Web du SSC, si nous étions conscients.
Nous sommes toujours heureux de recevoir de votre
part des informations sur des événements - nous les
publierons volontiers sur notre site Web. Informez nous
à l’adresse suivante info@clavichordgesellschaft.ch

Gerade mit unserem Internet-Auftritt, unserer Website,
haben wir uns intensiv zu beschäftigen, denn diese
sollte eine gern und vielfältig besuchte Plattform sowohl
für eher kurzlebige aktuelle Veranstaltungs-Hinweise
wie auch für den langlebigen Wissens-Austausch,
bieten.

En particulier notre présence sur internet doit être revue
intensivement, afin d’offrir une plateforme à visiter avec
plaisir et une fréquence accrue, d’offrir une plateforme
d’information sur les activités à plus ou moins longue
échéance et l’échange du savoir au sujet du clavicorde.

Im kommenden Jahr soll die Generalversammlung
wieder im Frühling stattfinden – erneut eingebettet in
einem Mitglieder-Event in Genf oder Luzern. Datum
sowie zeitliche und inhaltliche Eckdaten werden wir
zeitnah per Mail- und Postversand sowie auf der
Website kommunizieren.

L'année prochaine, l'Assemblée générale aura lieu à
nouveau au printemps, une fois de plus dans le cadre
d’un évènement clavicorde des membres à Genève ou
à Lucerne. Nous vous communiquerons rapidement la
date ainsi que les dates clés en terme d'heure et de
contenu par courriel, par courrier postale ou sur le site
Web.

Weiter verfolgen wir das Ziel, unsere Aktivitäten in der
Romandie zu verstärken, damit unsere dort ansässigen
Mitglieder - und ein interessiertes Publikum aus der
Region - an unseren Aktivitäten besser teilhaben
können. Unser Vorstandsmitglied Pierre Cosandey hat
schon konkrete Pläne und wird nun zusammen mit
Norberto Broggini diese Vorschläge konkretisieren.
Beabsichtigt ist, spätestens im Herbst 2020 ein erstes
Clavichord Event in der Westschweiz zu veranstalten.
Auch dazu informieren wir, sobald genauere Angaben
vorliegen.
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Nous souhaiterions également renforcer nos activités
en Suisse romande afin que nos membres basés en
Suisse romande - et tout public intéressé de la région puissent mieux participer à nos activités. Pierre
Cosandey, membre de notre comité, a déjà des projets
concrets. Avec Norberto Broggini, il va maintenant
rendre ses propositions plus concrètes. L'intention est
d'organiser une journée Clavicorde adressé aux plus
jeunes jusqu’aux confirmés du Clavicorde en Suisse
Romande d'ici l'automne 2020 au plus tard. Nous vous
informerons dès que des informations plus détaillées
seront disponibles.

2

Mitglieder-Event / Événement des Membres
Zofingen, 19.10.2019

Bericht aus der
Generalversammlung

Assemblée générale Rapport

An der Generalversammlung vom 19. Oktober 2019
sind Pierre Cosandey und Theo Diehl in den Vorstand
gewählt worden.

Lors de l’Assemblé Générale du 19 octobre 2019
Pierre Cosandey et Theo Diehl ont été élu au comité.

Wir danken den beiden für ihr Engagement und freuen
uns auf eine rege Zusammenarbeit.

Nous leur remercions pour leur engagement et nous
nous réjouissons pour une fructueuse collaboration.

Theo Diehl

Pierre Cosandey

Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen:

Le comité se compose dorénavant de:

Michel Bignens, Pierre Cosandey, Theo Diehl,
Andreas Erismann, Jörg Gobeli (Vorsitz), Ambrosius
Pfaff, Paul Simmonds

Michel Bignens, Pierre Cosandey, Theo Diehl,
Andreas Erismann, Jörg Gobeli (Vorsitz), Ambrosius
Pfaff, Paul Simmonds

Dank der Unterstützung durch etwas mehr als 50
Mitglieder – wofür sich der Vorstand herzlich bedankt –
steht die SCG auf solider finanzieller Basis.

Grace au soutien de plus de 50 membres – le comité
leur exprime leur gratitude – la SSC se trouve sur une
base financière solide.

Diese Mittel ermöglichen es der SCG weiterhin,
anregende und anspruchsvolle Clavichord-Events zu
organisieren.

Ces moyens permettront à la SSC de continuer de
proposer des évènements de clavicorde stimulants et
de haut niveau.

Was über vergangene und zukünftige Aktivitäten
berichtet wurde, lesen Sie auf Seite 2 im Rückblick /
Ausblick.

Sur page 2 Revue / Perspectives vous trouverez les
détails.

Das vollständige Protokoll wird den Mitgliedern der
SCG dem Versand dieser TANGENTE beigelegt, ein
Kurz-Protokoll ist abgelegt auf
> www.clavichordgesellschaft.ch/de/scg/berichte/

Le protocole détaillé sera remis aux membres de la
SSC avec le présent exemple de la TANGENTE, un
résumé de protocole se trouvera sur notre site
> www.clavichordgesellschaft.ch/de/scg/berichte/
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Lecture concert &
Instrumentenpräsentation

Lecture concert &
présentation d’instruments

Erfreulich viele Mitglieder und Gäste haben Pauls
eindrücklichem Konzert und seiner hochinformativen
und gleichzeitig anregenden Präsentation originaler
Clavichorde gelauscht (siehe Beitrag „Die originalen
Clavichorde der Sammlung von Paul Simmonds“)
und die Gastfreundschaft von Marianne und Paul
geniessen können.

Un nombre réjouissant de membres et d'invités ont
écouté le concert impressionnant de Paul et sa
présentation très instructive et inspirante de clavicordes
originaux (voir l'article "Les clavicordes originaux de
la collection Paul Simmonds") et apprécié l'hospitalité
de Marianne et Paul.
Les deux commentaires suivants en témoignent :

Die zwei folgenden Rückmeldungen zeugen davon:
Au comité de la Société Suisse du Clavicorde
An den Vorstand der Schweizerischen Clavichord
Gesellschaft
Wir haben den Anlass sehr genossen, von A bis Z.
Die schlanke Traktandenlänge und deren flüssige
Besprechung waren nicht ermüdend, das Gegenüber
des Vorstandes ansprechend und offen.
Die Gastfreundschaft von Marianne Mezger und Paul
Simmonds hat uns beeindruckt! Das aufwändige
Stuhlarsenal, die liebevollen Rosensträuße, der feine
Apéro gesund, die reichen Facetten der Spinnkunst von
Marianne und die lehrreichen Zusammenhänge
kostbarer Instrumente von Paul verdanken wir herzlich!
Speziell auch das wohltuende Hörerlebnis des
Konzertes!
Gratulation, Paul Simmonds!
Das anschließende Pizzaessen bot eine willkommene
Tischrunde zum Kennenlernen und Genießen! Allweil
eine Entdeckung mit Pizza Giovanni plus Grappa!
Danke Euch allen für die Führung der Clavichord
Gesellschaft, unermüdlich gesät und doch reichlich
geerntet!
Edith und Kurt Andreas Finger

Nous avons beaucoup apprécié de A à Z votre journée
du Clavicorde. La durée réduite de votre assemblée
protocolaire et la fluidité des discussions n'ont pas nui
à la bonne conduite de votre sujet principal dédié au
clavicorde.
L'hospitalité de Marianne Mezger et Paul Simmonds
nous a touchés ! L’arsenal de chaises réunis pour
l’occasion, les bouquets de roses, l’apéro sain et
raffiné, les riches facettes de l'art du filage de Marianne
et les interrelations instructives des précieux
instruments de Paul nous ont touchés et surtout
l'expérience d'écoute agréable du concert !
Félicitations à Paul Simmonds !
Le dîner pizza qui suivit a offert une table ronde de
bienvenue pour apprendre à connaître et apprécier
chacun des convives ! Tout en découvrant Pizza
Giovanni plus Grappa !
Merci à vous tous de piloter la Society du Clavicorde
Suisse, inlassablement semée et abondamment
récoltée !
Edith et Kurt Andreas Finger

Paul Simmonds, Konzerteinführung
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Bei Marianne Mezger und Paul Simmonds als Gast

Hôtes chez Marianne Mezger et Paul Simmonds

Paul Simmonds, Lecture-Concert
„ Das J.S. Bach Clavichord ? “

Paul Simmonds, Conférence Concert
" Le clavicorde de J.S. Bach ? "

Über Clavichorde weiss ich wenig. Dieses zarte
Instrument spiele ich unregelmässig, bin ein „ewiger
Anfänger“. Öfter jedoch spiele ich die lauten
Sackpfeifen aus der spanischen Provinz Galicien: die
Gaita. Immer fortissimo, mit Gehörschutz!

Je connais peu de choses sur les clavicordes. Je joue
cet instrument délicat de façon irrégulière, je suis un
"éternel débutant". Mais le plus souvent, je joue de la
cornemuse de la province espagnole de Galice : la
Gaita. Toujours fortissimo, avec protection auditive !

Mein Hörerlebnis an diesem Clavichord Konzert: Mit
geschlossenen Augen lauschend verfeinerte sich das
Gehör. Die Bandbreite der Dynamik weitete sich aus.
Ich vergass Raum und Zeit, konnte in den Klang
eintauchen, der für die Ohren immer Balsam blieb,
selbst im Fortissimo!

Mon expérience auditive lors de ce concert de
Clavicorde : les yeux fermés, l'ouïe s’est affinée.
L'éventail de la dynamique s'est élargi. J'oubliais
l'espace et le temps, pouvais m'immerger dans le son
qui restait toujours balsamique pour les oreilles, même
en fortissimo !

Alle Zuhörer genossen das angenehme Musikzimmer.
Niemand hustete, kein Telefon, kein Strassenlärm,
lautes Klatschen während des Vortrags blieben aus...

Tous les auditeurs ont apprécié l'agréable salle de
musique. Personne n'a toussé, pas de téléphone, pas
de bruit de rue, pas d'applaudissements forts pendant la
conférence....

Im zweiten Teil des Konzerts konnten 5 verschiedene
originale Clavichorde gehört werden. Jedes Instrument
klingt anders, alle haben eine Geschichte und bauliche
Besonderheiten, z.B. einen doppelten Klangboden oder
ein Pantalon-Register.
Vielen Dank Marianne und Paul für dieses Hörerlebnis!
Konrad Utinger

Dans la deuxième partie du concert, 5 clavicordes
originaux différents ont pu être entendus. Chaque
instrument sonne différemment, tous ont une histoire et
des caractéristiques architecturales différentes, par
exemple une table d'harmonie double ou un jeu de
Pantalon.
Un grand merci à Marianne et Paul pour cette
expérience d'écoute !
Konrad Utinger

Paul Simmonds präsentiert seine Raritäten

Paul Simmonds am norddeutschen Pantalon Clavichord
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Die originalen Clavichorde der Sammlung von Paul Simmonds
Gebundenes Clavichord von Johann Adam Türig

Das kleine dreifach gebundene Clavichord von Johann Adam Türig gilt als ältestes signiertes und datiertes
Schweizer Clavichord. Es wurde 1680 in Will (SG) gebaut und war die darauffolgenden zwei Jahrhunderte
im Kloster in Wattwil. Hier hat der Luzerner Sammler Heinrich Schumacher das Instrument ca.1880 entdeckt
und gekauft. Es war die Nummer 8 in seiner Sammlung von 13 Clavichorden. Nach seinem Tod 1923
gelangte es in private Hände. Paul hat es aus dem Nachlass Rudolf Käppeli gekauft.

Johann Adam Türig, St. Caecilia
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Ungebundenes Clavichord von Hans Jansen

Von dem norwegischen Instrumentenbauer haben vier Clavichorden überlebt. Das Clavichord in Paul’s Sammlung ist
signiert und datiert 1767 und wurde in Holmestrand gebaut. Es hat gewisse Ähnlichkeiten mit den Hass Instrumenten
aus Hamburg. Es ist gross und hat im Bass ein zusätzliches 4’ Register. Seine Geschichte ist bis in die 1990er Jahre
unbekannt. Aus unerklärbaren Gründen sind auf der Unterseite des Resonanzbodens Reihen von Schweineborsten
(in Richtung der Jahrringe!) aufgeklebt.

Von dem norwegischen Instrumentenbauer haben vier Clavichorde überlebt. Das Clavichord in Pauls
Sammlung ist signiert und datiert 1767 und wurde in Holmestrand gebaut. Es hat gewisse Ähnlichkeiten mit
den Hass Instrumenten aus Hamburg. Es ist gross und hat im Bass ein zusätzliches 4’ Register. Seine
Geschichte ist bis in die 1990er Jahre unbekannt. Aus unerklärbaren Gründen sind auf der Unterseite des
Resonanzbodens Reihen von Schweineborsten (in Richtung der Jahrringe!) aufgeklebt.
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Anonymes fünf-oktaviges Pantalon Clavichord

Die bekannte Geschichte dieses Clavichords reicht bis ca.1840 zurück, als es - zusammen mit
Möbelstücken - von einem norwegischen Bauern namens Knud Ols (1809-1890) gekauft wurde. In der Nähe
von dessen Wohnort war eine Kirche demoliert worden - man könnte deshalb spekulieren, dass ein Pfarrer
der Kirche das Clavichord nach Norwegen mitgenommen hatte. Es ist ein Pantalon Clavichord und, obwohl
anonym, weist das Instrument unverkennbare sächsische Charakteristiken auf. Ähnlichkeiten mit
Clavichorden von Friderici deuten an, dass es aus der Region Gera stammt. Der Resonanzboden wurde
1877 von Anund Knudsen Brokke, Sohn von Knud Ols, sehr kompetent ersetzt. Der Steg ist original. Das
Clavichord blieb bis in die 1980er Jahre in derselben Familie, wurde dann aber von einem Herrn Veum,
Nachkomme der Frau von Knud Ols, verkauft. Nach einem kurzen Aufenthalt in privatem Besitz - wo
beabsichtig wurde, dieses in einen Tisch umzuwandeln! - erscheint es in der Sammlung der Klavierbaufirma
Schimmel in Braunschweig. Der norwegische Klavierbauer Odd Aanstad hat es in unrestauriertem Zustand
erworben und es 2004 an Paul Simmonds verkauft.
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Ungebundenes Clavichord nach Carl Lemme, 1787, von Otto Marx, 1926

Der Instrumentenbauer Otto Marx (1871-1964) ist kaum bekannt, weil er seine Instrumente nie signiert hat
– vielleicht hat er das nicht tun dürfen. Er war ausgebildeter Klavierbauer, hat für Carl Pfeiffer in Stuttgart
gearbeitet, wo er Nachbauten von historischen Klaviermechanismen angefertigt hat. Auch historische
Tasteninstrumente in den Sammlungen von Carl Pfeiffer, später bei Wilhelm Heyer in Köln sowie bei Dr.
Ulrich Rück in Nürnberg hat er restauriert. Ebenso hat er genaue Kopien von historischen Cembali und
Clavichorden angefertigt, die von Interpreten - wie bspw. von Gustav Leonhardt - benutzt und aufgenommen
worden sind. Anfang des 20. Jahrhunderts hat er wahrscheinlich u.a. die ersten Kopien vom Leipzig Nr.1
(Pisaurensis) und Nr.2, zudem auch Cembali nach Gräbner gebaut. Seine Kopien befinden sich jetzt in
Museen in Europa und den USA. Die Lemme Kopie ist eine von mindestens drei, die er in den 1920er
Jahren gebaut hat. Das Clavichord in Pauls Sammlung wurde für Prof. Alfredo Cairati gemacht, der in Zürich
eine Singakademie gründete und Gesangsunterricht erteilte sowie auch einen Verlag (Euterpe Music
Publishing Co.) besass. Das Clavichord hat einen grossen Umfang FF – a3, sowie ein 4‘ Register im Bass.
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Anonymes norddeutsches Pantalon Clavichord, ca. 1780

Dieses Clavichord wurde vom englischen Sammler Carl Engel (1818-1882) in Schliekum (bei Sarstedt)
gefunden, wo es im Besitz der Witwe des damaligen Dorflehrers war. Die Witwe hatte es als Küchentisch
benutzt! Engel brachte es nach England, wo es mehrmals den Besitzer gewechselt hat, bevor es Teil der
Broadwood Sammlung wurde. Nach dem Tod des letzten Broadwood Familienmitglieds gelangte es in die
Sammlung von Michael Thomas, danach in Privatbesitz in Österreich. Paul erwarb es aus der Sammlung
Schloss Stoitzendorf. Ursprünglich hatte das Clavichord zwei Pantalonzüge, einer davon mit
stoffüberzogenen Tangenten, der sogenannte Celestine. Thomas Glück hat einen der Pantalonzüge
wiederhergestellt. Wie es jetzt klingt kann man in einer Aufnahme auf der Homepage von Paul Simmonds
hören.
https://paulsimmonds.com/instrument-collection/

Text und Bilder @ Paul Simmonds

Johann Adam Türig
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Hinweise / Notices

Konzert

Concert

12. Januar 2020, 17:00 Uhr, Salle Modulable
Paul Simmonds, Weststrasse 13, Zofingen

12. Januar 2020, 17:00 Uhr, Salle Modulable
Paul Simmonds, Weststrasse 13, Zofingen

Con e Senza Sordini - ein Konzert mit Clavichord
und Pantalon Clavichord

Con e Senza Sordini – un concert avec Clavicorde
et Pantalon Clavicorde

Paul Simmonds spielt Musik von J.S. Bach,
C.P.E. Bach, J.G. Goldberg und anderen

Paul Simmonds offre une musique de J.S. Bach,
C.P.E. Bach, J.G. Goldberg entre autres

Eintritt frei, aber Voranmeldung erforderlich.
info@paulsimmonds.com 062 751 29 60

Entrée libre, mais réservation obligatoire.
info@paulsimmonds.com 062 751 29 60

Publikation

Publication

Paul Simmonds “Drei Clavichorde aus der
Werkstatt von Johann Adam Türig”

Paul Simmonds “Drei Clavichorde aus der Werkstatt
von Johann Adam Türig”

GLAREANA Jg 67 (2018) <> online publiziert auf
der Website http://gefam.ch/de/ der «Gesellschaft
der Freunde alter Musikinstrumente»

GLAREANA Jg 67 (2018) <> publié sur la page Web
http://gefam.ch/de/ de la «Gesellschaft der Freunde
alter Musikinstrumente»

die TANGENTE in gedruckter
Form

la TANGENTE en version
imprimée

Die Produktionskosten der TANGENTE (ca. 250.- pro
Ausgabe / ca. 500.- pro Jahr) belasten die Rechnung
der SCG in der Grössenordnung von 10 JahresMitglieder-Beiträgen (!), Mittel, die wir lieber zur
Alimentierung von Veranstaltungen der Clavichord
Gesellschaft zur Verfügung hätten.

Les coûts de production de TANGENTE (env. 250,- par
numéro / env. 500,- par an) présentent sur le compte de
la SSC de l'ordre de 10 ans de cotisation (!), que nous
préférons avoir à notre disposition pour le financement
des événements de la Société du Clavicorde.

Der Vorstand hat deshalb beschlossen, dass die
TANGENTE in gedruckter Form zukünftig nur noch
den Mitgliedern postalisch zugesendet werden soll, die
keine E-Mail-Adresse haben und ebenso den
Mitgliedern, die dies ausdrücklich wünschen.

Le comité a donc décidé qu'à l'avenir, la TANGENTE
en version imprimée ne sera envoyé par courrier
postal qu'aux membres qui n'ont pas d'adresse e-mail
ainsi qu'aux membres qui souhaitent expressément la
recevoir.

Wir bitten die Mitglieder, welche die TANGENTE per
Mail erhalten, diese aber auch gedruckt erhalten
möchten, dies Ambrosius Pfaff zu melden

Nous demandons aux membres qui reçoivent le
TANGENTE par e-mail, mais qui souhaitent également le
recevoir sous forme imprimée, de le signaler à Ambrosius
Pfaff

> pfaff@cembalobau.ch

> pfaff@cembalobau.ch

Mitgliederbeitrag 2020

Cotisation 2020

Für die Einzahlung des Mitgliederbeitrages 2020
werden Sie im kommenden Frühjahr von uns die
nötigen Unterlagen erhalten.

Pour le paiement de la cotisation 2020, vous recevrez les
documents nécessaires de notre part au printemps
prochain.
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Rosette des anonymen fünf-oktavigen Pantalon Clavichordes

Redaktion und Layout | Andreas Erismann
Lektorat | Irene Weber
Übersetzung / Traduction | Pierre Cosandey
© SCG
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