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beteiligten Zeitzeug*innen und Betroffenen waren
viele Gespräche schmerzhaft und retraumatisierend.
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danke ich dafür, dass sie ihre Stimme für das Hörspiel
eingesetzt und das Projekt in ihrem Urlaub in Istanbul
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