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montez e v ist eine seit m rz 2016 haupts chlich im kulturverein montez in frankfurt am main stattfindende
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bericht aus berlin der wahlheimat des ruhrgebiet kindes dem sehnsuchtsort des inzwischen 68 j hrigen,
artoscript berliner kulturnotizen horst r diger - eine kindheit in algier joachim kr l liest der erste mensch von
albert camus im renaissance theater berlin der franz sische schriftsteller albert camus 1913 in der damals franz
sischen kolonie algerien geboren erlebte dort seine kindheit und schaffte den unglaublichen sozialen aufstieg
aus gr ter armut zum ruhm als autor unter anderem der romane die pest und der fall 1957, kunstkeller bern
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