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Mysterienspiel
in Düsseldorf
weifellos ist der Bericht von dem weisen

/

Harfenspieler Daniel am Hofe des ba-

bylonischen Königs Nebukadnezar und
seines Sohnes Belsazar einer der dramatischsten des Alten Testaments, Französische
Mönche des Klosters Beauvais bearbeiteten
die Legende
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an), der den Hergang als Fresko in Einzelbildern
wie ein Comic erzählt und die stampfenden Tanrbewegungen der barfüßigen Darsteller wie Kastagnotten den spanischen Flamenco effektvoll unterstreicht. Leier und Leute, Glocken, Glöckchen
und Fauke, Flöte und Portativ begleiten die sprechenden pantomimischen und indischen Tempeltanz-Gebäahrden der neun Darsteller in prachtvollen Gewändern wie aus »Tausendundeine Nacht«
(entworfen von Caterina di Fiore).
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Musik und führten es jahrelang
am Neujahrstag in ihrer Kirche
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