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Erinnerungen an Rainer Bange: In einer. Talkrunde
tauschten sich Richard.Schaffer-Hartmann, Kathrin Bange, Frank Lehmann und Stefan Knorr (von links) über den Hanauer Kabaret
.
FOTO�: ANDREA PAULY
tisten aus.

Hommage an den „Behörden-Allergiker"
Zeitzeugen und Weg-gef' ährteri erinnern an den Kabarettisten Rainer Bange
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