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Fernsehen in der Soziologie
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Vergemeinschaftung in Zeiten der ZombieApokalypse. Gesellschaftskonstruktionen am
fantastischen Anderen. Wiesbaden 2014:
Springer VS. 375 Seiten, 29,99 Euro
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