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Geburtsstätte Hollywood

Kein schlechter Ort um das Licht der Welt zu erblicken, vor allem, wenn man das
Rampenlicht gleich mit in die Wiege gelegt erhält. Die Schweizerin Eliane Chappuis startete
ihre Filmkarriere in Hollywood. Von Altmeister Robert Redford lehrte sie und in Leonardo
di Caprio’s blauen Augen versank sie.
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