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Ein ,,kubistischer Scherz" spot- Reisendes Wundertheater

seinerUrauffihrung 1922. Als ,,Fest in
Form und Farbe" bezeichnete sein
Schöpfer, der Bauhaus-Künstler
oskai Schlemmer, selbst seinen
teten Zeitgenossen nach
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