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which versions of la folia have been written down - jacques andr houle wrote for the slipcase nearly the equal
of hidalgo and mar n by the quality if not the quantity of his output two other composers featured at the compact
disc editor manuel machado c 1590 1646 was a composer and instrumentalist of portuguese extraction who
pursued his career in spain
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