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.Flucht zieht sich durch Generationen hindurch"
INTERVIEW Der Schriftsteller Micheal Göring präsentiert am Montag seinen neuen Roman ,,Hotel Dellbrück" in der Bücherei Benrath.
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Der Schriftsteller Michael Gö_ring liest aus seinem neuèn Roman am Montag in Benrath vor.
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