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,,Ihr habt das perfekte Filmlavertreten.
Diesiethische,charakterstarke
Gesichter,alleGenerationen
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Zehn Minuten spätersind die sein Gesicht ftir die Kampagne seineBewerbungim Internet geDie Tür geht auf. Antje ZeissBilder im Kasten.,,Dankeschön, hergibt, ist ein Bekenntnis zu schrieben.,,Ich lebe das aber Loi lugt heraus.
,,DerNächstebitdashabt ihr supergemacht!"gibt Wuppertal.,,Wuppertalbraucht auch",sagter, ,,andere,
die weni- te."Auf geht's

