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Der Autor, Künstler und Philosoph Martin Kunz lädt
regelmässig zum Nachdenken ins Engadin ein. In
einem Interview erklärt er, warum diese Region
Kulturschaffende anlockt.
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Mehr Infos unter: www.martin--kunz.com
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