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Das Ausstellun^design hat Thomas Swainsky (iinks) entworfen. Für das Archiv sind (von
rechts) die wissenschaftliche Mitarbeiterin Kathanoa Kolar. Leiterin Professor Marianne
Streisand und Bernd Oevermann verantwortlich.
Foto-wiifned Roggendorf

