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Der entscheidende
„Ententanz“
Der Gitarrist Coco Schumann mischte bereits in der Berliner Swingszene der dreißiger
Jahre mit, überlebte die KZ Theresienstadt und Auschwitz, und wurde ein halbes Jahrhundert danach als
„Der Ghetto-Swinger“ zur lebenden Legende. Anlässlich seines 90. Geburtstags sprach
Berthold Klostermann mit dem immer noch aktiven Künstler.
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