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Der Maler Emil Kiess und Heike Frommer, Leiterin der Bodenseegalerie in Meersburg, im
gut gelaunten Fachgespräch. Im Hintergrund ein raumgreifendes Werk des renommierten
Künstlers: Großer Farbklang von 2007. BILD: MANFRED BE ATHALTER
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