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Tomáš Glanc

Dada aus der Ferne

DАeКer SaДДeГbaЕd ЗräКeЕЛАerЛ СeЕЛraГe TeПЛe der rМККАКcheЕ DadaАКДМК- 
Rezeption aus den 1920er Jahren. Wir haben uns auf diesen Zeitraum 
beschränkt, weil Dada in Russland erst ab 1920 wahrgenommen wurde 
und die Rezeption in den 1930er Jahren bereits durch und durch von der 
sowjetischen Kulturpolitik und der Ablehnung jedweder Avantgarde geprägt 
war.

Lenin persönlich war kein Liebhaber avantgardistischer Kunst.1 
Dennoch wurde im Russland der 1920er Jahre eine überwiegend offene und 
einigermaßen pluralistische Debatte in Bezug auf Kunst, Literatur und die 
kulturelle Ideologie geführt. Dies galt auch für die Zentren russischsprachiger 
Kultur im Ausland: Berlin, Prag und Paris. Obwohl die Avantgarde in der 
rМККАКcheЕ KМГЛМr der 1910er МЕd -20er Jahre eАЕe SchГüККeГrЖГГe КЗАeГЛe, 
faККЛeЕ СОeА SЛröДМЕgeЕ, dАe АЕ WeКЛ-EМrЖЗa СМ deЕ ЗrЖgraДДaЛАКchКЛeЕ 
und einflussrei chsten zählten, nicht Fuß: der Dadaismus und später der 
Surrealismus. Dieser Umstand und auch die angespannten, um nicht zu 
КageЕ ВЖЕдАВЛreАcheЕ WechКeГbeСАehМЕgeЕ СОАКcheЕ deД АЛaГАeЕАКcheЕ МЕd 
dem russischen Futurismus, werfen die Frage nach dem kulturellen Transfer 
beziehungswweise der kulturellen Blockade zwischen den unterschiedlichen 
AНaЕЛgardeЕ aМf der KarЛe der ОeКЛ- МЕd ЖКЛeМrЖЗäАКcheЕ KМГЛМr aМf. 

Verfeindete Namensvettern

Der Urvater des Futurismus Filippo Tommaso Marinetti wurde während 
seines Russlandaufenthalts 1914 von den russischen Futuristen wie ein Feind 
empfangen,2 und Roman Jakobson, der dann auch eine wichtige Rolle für 
dАe DadaАКДМК-ReСeЗЛАЖЕ АЕ RМККГaЕd КЗАeГeЕ КЖГГЛe, Оar aЕ dАeКeД aДbА-
valenten Austausch zwischen Russland und Westeuropa direkt beteiligt: Bei 
deД TreffeЕ MarАЕeЛЛАК ДАЛ MАchaАГ LarАЖЕЖН, eАЕer der SchГüККeГгgМreЕ der 
russischen Avantgarde, fungierte Jakobson als Übersetzer, denn Larionov 
konnte weder Französisch noch Italienisch.3

Allgemein kann man feststellen, dass sich die russische Kultur einerseits 
in den letzten 100 Jahren nie wieder so fundamental in den europäischen 
intellektuellen und künstlerischen Kontext eingeschrieben hat wie in den 
1910er МЕd -20er JahreЕ, АЕ der EЗЖche der abКЛraВЛeЕ MaГereА, der AЕfäЕge 
des Kinos, des Kubismus, Futurismus, der avantgardistischen Musik und 
des modernistischen Theaters und Tanzes. Dennoch entdeckt andererseits 
ein sorgfältigeres Hinsehen kardinale Lücken im kulturellen Austausch, und 
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nicht immer sind diese auf Einschränkungen zurückführbar, die mit äußeren 
UДКЛäЕdeЕ СМКaДДeЕhäЕgeЕ е АЕ dАeКeД FaГГ aГКЖ ДАЛ der ReНЖГМЛАЖЕ МЕd der 
kommunistischen Ideologie.

AЕ der КЗäЛeЕ МЕd dürfЛАgeЕ DadaАКДМК-ReСeЗЛАЖЕ АЕ RМККГaЕd КАЕd 
höchstwahrscheinlich unterschiedliche Zufallsmomente beteiligt. Sergej 
Šaršun schreibt in seinen Erinnerungen darüber, wie er für den Abend, an 
dem er 1921 seine Werke im Pariser Café Chameleon unter dem Titel »Dada lir 
kan« präsentierte, eine Broschüre über den Dadaismus zusammenstellte (eine 
aus Zitaten der Mitglieder der Bewegung zusammengesetzte Kompilation 
[Kompiljacija] des Dadaismus von Tristan Tzara bis Richard Huelsenbeck) und 
КАe АЕ der WeАДarer ReЗМbГАВ ДАЛ eАЕer hЖheЕ AМдage АЕ der AbКАchЛ drМcВeЕ 
ГАeß, КАe ДАЛ Еach RМККГaЕd СМ ЕehДeЕ. DЖch da dАe MarВ КЖ КЛarВ гeГ, ВЖЕЕЛe er 
dАe gedrМcВЛe AМдage ЕАchЛ beСahГeЕ МЕd beВaД ГeЛСЛГАch КeГbКЛ ВeАЕ eАЕСАgeК 
Exemplar.4 Solche Anekdoten sind aber keine stichhaltigen Gründe für den 
nicht zustande gekommenen kulturellen Austausch.

Es mag so scheinen, als sei der Dadaismus seinem Charakter nach eine 
Мr-rМККАКche aНaЕЛgardАКЛАКche SЛröДМЕg: Er АКЛ radАВaГ ВrАЛАКch, fЖВМККАerЛ aМf 
daК вNАchЛКб, АКЛ der Idee der UЕgegeЕКЛäЕdГАchВeАЛ Еah, АКЛ a-ДАДeЛАКch МЕd 
a-ГЖgАКch. Der DadaАКДМК НerhäГЛ КАch ОАe НАeГe SЛröДМЕgeЕ der rМККАКcheЕ 
Avantgarde skeptisch gegenüber einer Sprachverwendung, die auf Sinn und 
RefereЕС ЗЖchЛ. Aber dАe BerührМЕgКЗМЕВЛe МЕd AЕaГЖgАeЕ deК АЕЛeГГeВЛМeГГ-
künstlerischen Zeitgeists führten im Falle des Dadaismus nicht zu einem 
Kontakt zwischen den künstlerischen Sphären, und die Rezeption brachte 
auch mehr Antipathien als Sympathien hervor. Im Folgenden spüren wir der 
Frage nach, wie und warum es dazu kam.

Das Russland der Dadaisten

Zu Beginn ist es sinnvoll, einerseits auf das Interesse der Dadaisten an 
russischen Autoren und Themen sowie andererseits auf die unmittelbare 
Beteiligung russischsprachiger Teilnehmer an den Aktivitäten von Dada 
einzugehen. Erst dann wird eine Antwort auf die Frage gesucht, warum all 
diese Voraussetzungen kaum zu Transfer und Kontakt geführt haben. Am 
Anfang steht vielleicht der bekannte, nicht auf Gegenseitigkeit beruhende 
Enthusiasmus, den die Dadaisten Vladimir Tatlins Maschinenkunst5 
entgegenbrachten (dazu später mehr). Am Ende einer langen Reihe von 
Missverständnissen (in der hier betrachteten Periode der 1920er Jahre) steht 
der erfЖГgГЖКe VerКМch eАЕer ZМКaДДeЕarbeАЛ НЖЕ KaСАДАr MaГeНА  МЕd deД 
avantgardistischen Kinoregisseur Hans Richter, der auch einmal Dadaist war, 
ДАЛ deД BaМhaМК-KЖГГeВЛАН. WähreЕd MaГeНА К eАЕСАger AМКГaЕdКreАКe АД Jahr 
1927 ВaД eК БedЖch ЕАchЛ daСМ. HaЕК RАchЛer, der 1916е1918 СМr Zürcher 
Dada-GrМЗЗe gehörЛe, МЕd 1922 Еach BerГАЕ geСЖgeЕ Оar, КeЛСЛe MaГeНА  deЕ 
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Floh ins Ohr, gemeinsam mit ihm einen Film zu machen, der mit abstrakten, 
ungegenständlichen Mitteln Bewegung, Rhythmus und Energie ausdrücken 
КЖГГЛe. IЕ DeККaМ ДachЛe MaГeНА  dАe BeВaЕЕЛКchafЛ НЖЕ WaГЛer GrЖЗАМК МЕd 
LaКСГЖ MЖhЖГР-NagР.6 Der Film indes kam nicht zustande.7

Die Zürcher Dadaisten ihrerseits interessierten sich immer wieder für 
Russland. Richter betrachtete den russischen Futurismus als bedeutende 
Inspirationsquelle für die Dadaisten, und Tzara schätzte ebenso sehr 
AГeВКeБ KrМ ëЕРch ОАe deЕ ОeЕАger beВaЕЕЛeЕ IgЖr’ TereЕЛ’eН, der aЕ der 
aНaЕЛgardАКЛАКcheЕ GrМЗЗe 41° (1918е1920) АЕ TАдАК beЛeАГАgЛ Оar,8 zu der auch 
KrМ ëЕРch, IГ’Бa ZdaЕeНА  МЕd КeАЕ BrМder KАrАГГ ZdaЕeНА 9 gehörten. Hugo 
Ball war von Vasilij Kandinskijs Idee der Synthese der Künste begeistert. 
In dem in den Räumlichkeiten der Zürcher Galerie Han Corray eröffneten 
AМККЛeГГМЕgК-SaГЖЕ Dada КЛeГГЛe ДaЕ ArbeАЛeЕ НЖЕ KaЕdАЕКВАБ МЕd AГeВКeБ 
von Javlenskij aus, die musikalischen Variationen der Köpfe Javlenskijs 
erschienen in der Zeitschrift Dada. Kandinskij selbst trat 1916 im Cabaret 
Voltaire auf und publizierte in der Zeitschrift Dada, seine Gedichte konnte man 
aМf deД ГeЛСЛeЕ Dada-AbeЕd АЕ ZürАch АД AЗrАГ 1919 höreЕ.10 Die Dadaisten 
АЕ BerГАЕ ОerЛКchäЛСЛeЕ dАe оScМГЗЛЖ-MaГereАа НЖЕ AГeВКaЕdr ArchАЗeЕВЖ. 
Während des Ersten Weltkriegs arbeitete Hugo Ball an einer (nie beendeten) 
MЖЕЖgraгe über deЕ AЕarchАКЛeЕ MАchaАГ BaВМЕАЕ, deККeЕ DeЕВeЕ er ДАЛ deД 
dadaistischen Programm verband; dafür verwendete er die Zürcher Bibliothek 
des Anarchisten, Arztes und Schriftstellers Fritz Brupbacher.11

Die Berliner Dadaisten kanonisierten Tatlin enthusiastisch. Auf der 
Dada-MeККe 1920 Оar dАe LЖКМЕg оDАe KМЕКЛ АКЛ ЛЖЛ, eК Гebe dАe ЕeМe 
Maschinenkunst Tatlins« zu lesen, mit ihr ließen sich George Grosz und 
der Urheber der FЖЛЖДЖЕЛage JЖhЕ HearЛгeГd12 fЖЛЖgraгereЕ. AМКgeКЛeГГЛ 
wurde auch Raoul Hausmanns (heute verschollene) Collage »Tatlin lebt zu 
Hause« (1920), die das ›Menschliche‹ und das ›Maschinelle‹ in der Kunst 
einander gegenüberstellt, mit Tatlin aber so gut wie nichts zu tun hat. Den 
FaДАГАeЕЕaДeЕ deК KüЕКЛГerК КchГМgeЕ dАe Gebrüder HearЛгeГd КЖgar aГК 
Titel für eine dadaistische Zeitschrift vor, allerdings wurde der Vorschlag nach 
langen Disputen abgelehnt, durchgesetzt hatte sich der Titel Die Pleite.13

Wie Peter Bexte schreibt, basierte die Begeisterung für Tatlin auf dem 
vom Hörensagen bekannten Wissen oder, genauer gesagt, auf einem nicht 
exakt zu bestimmenden Artikel von Konstantin Umanskij in der Zeitschrift 
Arrarat.14 Eine direkte Kontaktaufnahme mit Tatlins Werk war erst Ende 
1922 möglich, als in Berlin die Erste Russische Kunstausstellung (mit mehr 
als 700 Arbeiten) stattfand, deren Finanzierung Lenin persönlich großzügig 
МЕЛerКЛüЛСЛe. UДaЕКВАБ Оar БedЖch КchЖЕ daНЖr СМ eАЕeД eАЕдМККreАcheЕ 
Vermittler zwischen der neuen russischen Kunst und den Berliner Dadaisten 
geworden. 1920 erschien sein Buch Neue Kunst in Russland 1914–1919, das 
unter den Dadaisten große Resonanz hervorrief.
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EЕde 1921 hАeГЛ КАch ZdaЕeНА  АЕ ParАК aМf МЕd begaЕЕ КЖfЖrЛ ДАЛ VЖrЛrägeЕ 
im Rahmen der von ihm gegründeten Universität 41° aufzutreten (benannt nach 
der aНaЕЛgardАКЛАКcheЕ GrМЗЗe, der er АЕ TАдАК НЖrКЛaЕd). TСara hАeß ZdaЕeНА  
geheimnisvoll »einen Flohdompteur und Fliegenballettmeister«15, wie wir aus 
einem 1922 gehaltenen Vortrag von André Germain wissen, und Louis Aragon 
sah in ihm die Inkarnation russischer Idiotie.16 GeЖrgeК RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК 
КchrАeb КЗäЛer АД VЖrОЖrЛ СМr ÜberКeЛСМЕg deК ZaМД’-PЖeДК17 »lindantJU 
fAraДа НЖЕ ZdaЕeНА  (daК er КeГbКЛ ДАЛ deД eАgeЕeЕ NeЖГЖgАКДМК оdraа 
betitelt hatte), dass »das Pathos, allgemein anerkannte Ideen und beliebige 
Konventionen zu zerstören, die Zerstörung von allem, was uns am teuersten 
ist, das ist, was die ›Universität 41°‹ mit Dada verbindet«18.

Der Berliner Dadaist Grosz besuchte 1922 das sowjetische Russland, 
bereiste es mehrere Monate, besuchte auch Tatlin; allerdings sahen sich die 
beiden Künstler, so seine eigenen Worte, nicht als Gleichgesinnte an. Grosz 
beschreibt Tatlin als »einen seltsamen, naturburschenhaften Russen […], als 
großen Narren«19. In seinen 1955 veröffentlichten Erinnerungen geht Grosz 
mehr auf die Politiker als auf die Avantgardisten ein;20 die Verbindung des 
Dadaismus zu Tatlin erwähnt er noch nicht einmal und beschreibt lediglich die 
GeКchАchЛe deК TaЛГАЕ-TМrД-PrЖБeВЛeК für dАe DrАЛЛe IЕЛerЕaЛАЖЕaГe.

Ebenfalls 1922 stellt Johannes Baader,21 der sich selbst als »Oberdada« 
und Präsident des Erdballs bezeichnete und Autor des umfangreichen Buchs 
Dadason war, das bei den Lesern Schwindel hervorrufen sollte, nach eigenem 
Bekunden ein Dadaismus-Wörterbuch für Russland zusammen.22

Russen in Dada

An der dadaistischen Bewegung selbst hatten Autoren russischer Herkunft 
mitgewirkt; an erster Stelle Šaršun, der Anfang der 1920er Jahre in Berlin 
sogar den russischsprachigen Almanach Perevoz DADA (DADA-TraЕКЗЖrЛ) 
heraМКgab МЕd АД SЛМrД-VerГag dАe BrЖКchüre Dadaismus veröffentlichte (die 
Geschichte ihrer gescheiterten Distribution wurde oben beschrieben).23 Bereits 
seit 1916 hatte Šaršun persönliche Kontakte zu Vertretern des Dadaismus,24 
die er in Barcelona kennengelernt hatte. Darunter waren Maximilien Gauthier, 
der Verleger der dadaistischen Zeitschrift 391, die zunächst in Barcelona, 
dann in Paris erschien, und Francis Picabia, der Hauptautor von 391, Otto 
Lloyd, Arture Cravan und viele andere.25 Der Austausch mit Tzara, Picabia 
und den anderen wurde in Paris nach 1919 fortgeführt: 1921 war Šaršun mit 
Picabia und Tzara an der Erschaffung des nach Picabias Augenmedikament 
beЛАЛeГЛe GeДäГdeК оL’OeАГ cacЖdРГaЛeа (оDaК cacЖdРГaЛeКИМe AМgeа, 
1921) beЛeАГАgЛ е eАЕe KЖГГeВЛАНarbeАЛ, dАe PАcabАa КАgЕАerЛe; eЕЛКЛaЕdeЕ Оar 
sie während des Heilungsprozesses seiner Augenkrankheit. Die Formel 
»Soleil Russe« (Russische Sonne), die Šaršun neben seinen Namenszug 
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schrieb, bleibt eine der hervorstechendsten russischen Signaturen auf 
einem dadaistischen Meisterwerk mit kollektiver Urheberschaft. Der Dichter 
und Tänzer Valentin Parnach hat offensichtlich 1922 Veröffentlichungen der 
Dadaisten von Paris nach Petersburg gebracht.26 Sie dienten als Grundlage 
für eАЕe rМККАКchКЗrachАge Dada-PМbГАВaЛАЖЕ АЕ der ZeАЛКchrАfЛ Sovremennyj 
Zapad ДАЛ eАЕeД VЖrОЖrЛ НЖЕ AbraД frЖК.

Mitgewirkt an der dadaistischen Bewegung in Berlin hat auch der aus 
CherКЖЕ КЛaДДeЕde KЖДЗЖЕАКЛ, MМКАВer МЕd MaГer JeгД GЖГРšeН, der КeАЛ 
1909 in Berlin lebte. Seit 1919 beteiligte er sich aktiv an den Veranstaltungen der 
Dadaisten, 1920 lernte er Tzara und Picabia kennen. Golyšev war ein Schüler 
KaЕdАЕКВАБК, eАЕer der PАЖЕАere aМf deД GebАeЛ der AККeДbГage-TechЕАВ 
МЕd der DЖdeВaЗhЖЕАe; 1919 ОМrde er MАЛgГАed der Dada-GeДeАЕКchafЛ, er 
erfand Musikinstrumente aus Küchenutensilien, komponierte atonale Musik 
(am bekanntesten wurde seine Antisymphonie, 1919) und brachte sie auf 
deЕ Dada-AbeЕdeЕ СМr AМfführМЕg. GeДeАЕКaД ДАЛ HaМКДaЕЕ МЕd RАchard 
Huelsenbeck publizierte er 1919 in der ersten Ausgabe der Zeitschrift Dada 
das Manifest »Was ist der Dadaismus und was will er in Deutschland«. Mit 
HaМКДaЕЕ ЖrgaЕАКАerЛe er 1919 dАe erКЛe Dada-AМККЛeГГМЕg АЕ BerГАЕ. 1930 
гeГ er АЕ dАe KaЛegЖrАe оeЕЛarЛeЛer KüЕКЛГerа МЕd НerГАeß DeМЛКchГaЕd.27 1966 
ЕahД er aЕ der AМККЛeГГМЕg СМД 50-БährАgeЕ Dada-JМbАГäМД АД fraЕСöКАКcheЕ 
NaЛАЖЕaГДМКeМД für GegeЕОarЛКВМЕКЛ, deД ParАКer CeЕЛre GeЖrgeК-
Pompidou, teil.

DАe DadaАКЛeЕ haЛЛeЕ aМch KЖЕЛaВЛ СМ Г LАКАcВАБ, der 1921 eАЕe АhД 
von den sowjetischen Machthabern auferlegte Aufgabe erledigte: die mit 
Krieg und Revolution abgerissenen kulturellen Verbindungen zur aktuellen 
westeuropäischen Kunst wieder in Ordnung zu bringen. Im Rahmen dieses 
PrЖБeВЛК ВЖЖЗerАerЛe Г LАКАcВАБ ДАЛ HaЕК ArЗ, RАchЛer, GrЖКС МЕd НЖr aГГeД ДАЛ 
Kurt Schwitters. Nach dem Ersten Weltkrieg machte auch die russischstämmige 
Malerin Sonia Delauney Bekanntschaft mit Vertretern des Dadaismus, deren 
EПЗerАДeЕЛe АЕ Аhre ДЖdАКcheЕ WerВe eАЕдЖККeЕ.28 

Die russischen Avantgardisten waren auch beim Untergang des Dadaismus 
dabei. Als André Breton 1922 entschied, den »Internationalen Kongress zur 
Bestimmung der Direktive und zur Verteidigung des Geistes der Gegenwart« 
einzuberufen und Tzara seine Teilnahme an dieser Initiative verweigerte, waren 
unter den Anhängern Tzaras, die gegen Breton und den Kongress auftraten, 
ŠaršМЕ, ZdaЕeНА  МЕd SergeБ RЖДЖН. BreЛЖЕ gАЕg aМК dАeКeД ZОeАВaДЗf der 
Titanen bekanntermaßen als Sieger hervor, bezeichnete Tzara als »Usurpator 
aus Zürich« und übernahm die avantgardistische Literaturszene in Paris.29 In 
der sowjetischen Presse gab der Volkskommissar für Bildungswesen Anatolij 
LМЕa arКВАБ deД SМrreaГАКЛeЕ BreЛЖЕ eАЕdeМЛАg deЕ VЖrСМg НЖr deД DadaАКЛeЕ 
Breton und betonte dessen Verbindung zu Aragon. Die Kritik am Dadaismus 
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richtete sich in erster Linie gegen die Prinzipienlosigkeit: Zusammen mit 
Breton und Tzara hat Aragon »Dada« gegründet. Während Breton jedoch der 
HaМЗЛАЕКЗАraЛЖr Оar е КЖСМКageЕ der OКАЗ BrАВ der gaЕСeЕ GeКeГГКchafЛ е МЕd 
Manifeste schrieb, entlädt sich Aragon in Erzählbänden, die die bourgeoise 
Realität bis aufs Blut ohrfeigen.

Damals kasperte Aragon einfach herum und ließ jenem Zynismus freien 
Lauf, der auch bei Sindral30 СМ гЕdeЕ АКЛ, ЕМr Оar er ДМЛАger, faКЛ ОАe eАЕ BaЕdАЛ. 
Für einen Banditen hielten ihn auch die ehrbarsten Schriftsteller, sogar sein 
›Freund‹ André Gide. Aber die Bewegung Dada war prinzipienlos. Breton 
ging einen Schritt weiter und begründete den Surrealismus.31 Der bereits 
erОähЕЛe ZdaЕeНА  Оar aЕ der OrgaЕАКaЛАЖЕ вrМККАКcher BäГГeб АЕ ParАК aМf 
dem Montparnasse beteiligt. Auf einem, der sogenannten »Soirée du Cœur á 
barbe« (Abend vom Herz mit Bart) am 6. Juni 1923, zerstritten und prügelten 
КАch TСara МЕd BreЛЖЕ ОegeЕ PaМГ ÈГЖМard е eАЕ VЖrfaГГ, der aГК der КРДbЖГАКche 
Schlusspunkt der Zusammenarbeit von Dadaisten und Surrealisten sowie der 
Bewegung Dada insgesamt gilt.

Minus-Dada

UЕgeachЛeЛ der dАreВЛeЕ VerbАЕdМЕgeЕ rМККАКcher AМЛЖreЕ СМ ОeКЛeМrЖЗäА-
schen Dadaisten32 formierte sich in Russland keine Bewegung unter der 
Ägide Dada, und das Wort Dada selbst wird von russischen Wissenschaftlern 
am ehesten metaphorisch verwendet, wenn sie zum Beispiel das Werk von 
TereЕЛ’eН Жder ZdaЕeНА  aГК оDada aМf RМККАКchа beСeАchЕeЕ.33 Nikolaj 
ChardžАeН, der eАЕдМККreАche AНaЕЛgarde-FЖrКcher, beСeАchЕeЛe АЕ deЕ 1980er 
JahreЕ KrМ ëЕРch aГК оerКЛeЕ DadaАКЛeЕа, ebeЕfaГГК ZdaЕeНА  МЕd LarАЖЕЖН, 
dАe EЕde 1913 КЖgar eАЕ оDa-MaЕАfeКЛа ЗМbГАСАerЛeЕ.34 Velimir Chlebnikov 
hielt die Dadaisten für Schüler der russischen Futuristen; er interessierte sich 
gegeЕ EЕde КeАЕeК LebeЕК е ChГebЕАВЖН КЛarb, ВeАЕe 37 Jahre aГЛ, bereАЛК 
1922 е für dАe WerВe TСaraК МЕd RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК, beАde ЕahД er АЕ КeАЕe 
Gesellschaft der Vorsitzenden des Weltballs auf.35

Als russisches Analogon zum Dadaismus wird gewöhnlich die Gruppe der 
NА eНЖВА (NАchЛКГer) aЕgeКeheЕ.36 Diese waren ungefähr zwei Jahre von 1920 
bis 1922 aktiv, vorwiegend in Rostov am Don. Angeführt wurden sie von Rjurik 
RЖВ (eАgeЕЛГАch GerАЕg), MАЛgГАed deК PräКАdАМДК deК AГГrМККАКcheЕ DАchЛer-
Verbands. Unter Losungen wie »Nichts gibt es in der Kunst« oder »Im Namen 
deК NАchЛКа brachЛeЕ dАe NА eНЖВА Аhre deД GeАКЛ der ZeАЛ eЕЛКЗrecheЕdeЕ 
Forderungen vor: die Befreiung der Eigenwertigkeit der Persönlichkeit des 
Menschen, die Trennung von Kunst und Staat und so weiter. Dennoch 
АdeЕЛАгСАerЛe КАch dАe GrМЗЗe ЕАchЛ ДАЛ deЕ DadaАКЛeЕ МЕd ВЖЖЗerАerЛe ЕАchЛ 
explizit mit ihnen, abgesehen von der konfrontativen Formel im Manifest von 
1921: оDАe NА eНЖВА КАЕd АЕ RМККГaЕd, ОaК Dada АД WeКЛeЕ АКЛа. DaК MaЕАfeКЛ 
ЛrМg deЕ TАЛeГ оEАЕ HЖch aМf dАe ГeЛСЛe IЕЛerЕaЛАЖЕaГe der Dada-WeГЛа37.
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Parnach bezeichnete umgekehrt die Dadaisten als »französische 
NА eНЖВАа. UЕd АЕ КeАЕeД ArЛАВeГ оDaК heМЛАge ParАКа (оSЖНreДeЕЕРБ ParАžа, 
1923) КchreАbЛ er: оDer DadaАКДМК eЕЛКЗrАchЛ МЕКereЕ NА eНЖВА, ЗarЛАeГГ 
KrМ ëЕРchК MaЕАer.а38 frЖК hАЕgegeЕ, der VerfaККer der ArЛАВeГ оDadaАКДМКа 
und »Dadaisten« für die Große Sowjetische Enzyklopädie (1930), erkennt 
deЕ NА eНЖВА ЕАchЛ daК RechЛ rМККАКcher DadaАКЛeЕ СМ е МЕd ЕАchЛ ЕМr, ОeАГ 
sie selbst eine andere Strategie verfolgen, die das ›Nichts‹ eher als Akt der 
Negation betont, sondern vor allem auch wegen der mangelnden Tragweite 
Аhrer ÄКЛheЛАВ: оEАЕАge вNА eНЖВАб, aМf АrgeЕdeАЕe ЗarЛheЕЖgeЕeЛАКche WeАКe АЕ 
RЖКЛЖН aД DЖЕ aМfgeЛaМchЛ, ВaДeЕ ЕАchЛ über dАe RЖКЛЖН-aД-DЖЕer GreЕСeЕ 
hinaus, ihre Theorie ist genauso tief provinziell wie ihre Praxis demutsvoll.«

DАeКe herabГaККeЕde CharaВЛerАКАerМЕg der NА eНЖВА aМК deД Jahr 1923 
und die Kritik an ihrem ›Provinzialismus‹ wurden in neuesten Studien natürlich 
korrigiert, insbesondere auch hinsichtlich der Faktenlage. Symbolcharakter 
hat in dieser Beziehung ein Artikel von Aleksandr Nikitaev aus dem Jahr 
1993.39 Aber aМch NАВАЛaeН beКchräЕВЛ daК IЕЕЖНaЛАНe aД WerВ der NА eНЖВА 
aМf Аhre MaЕАfeКЛe е aЕКЖЕКЛeЕ МЕЛerКЛreАchЛ er dАe ЖffeЕe AМКrАchЛМЕg АД 
BereАch der IДagАЕАКДМК-PЖeЛАВ МЕd КchГМККfЖГgerЛ: оEК АКЛ ЖffeЕКАchЛГАch, 
daКК dАe DАchЛМЕg der NА eНЖВА ЕАchЛ aГК AЕaГЖgЖЕ СМ ЗЖeЛАКcheЕ PraВЛАВeЕ 
der westeuropäischen Dadaisten betrachtet werden kann«40, obwohl die 
NА eНЖВА gaЕС ЖffeЕКАchЛГАch dАe DeВГaraЛАЖЕeЕ der DadaАКЛeЕ ВaЕЕЛeЕ.41 Mehr 
ЕЖch, КАe НerОАeКeЕ beОМККЛ aМf dАe BeeАЕдМККМЕg dМrch dАe DadaАКЛeЕ МЕd 
behaupteten, dass »uns die Art und Weise der Titelgebung von den Dadaisten 
eingegeben wurde«, obwohl sie gleichzeitig ironisch die Gegensätzlichkeit der 
Bestrebungen unterstrichen: »Wir haben fast den gleichen Weg wie sie, sie 
müssen nach rechts, wir nach links. Oder umgekehrt!«42

Als Grund für das verschwindend geringe Interesse am Dadaismus in 
Russland wird oft die These bemüht, dass Dada im Verhältnis zum russischen 
Futurismus vor dem Ersten Weltkrieg nur ein verspätetes Analogon, ein 
Anachronismus ist.43 Oder МДgeВehrЛ КeА der FМЛМrАКДМК eАЕ оPrЖЛЖ-Dadaа.44 
Richter behauptete retrospektiv, dass »sich die frühesten dadaistischen 
Tendenzen in Russland bemerkbar machten«, und richtete in diesem Kontext 
seine Aufmerksamkeit auf einige Arbeiten von Naum Gabo, Ivan Puni und 
Archipenko, den er als »Präsidenten der dadaistischen Bewegung«45 
bezeichnete. Zu guter Letzt kam es in Russland jedoch nicht zu einer eigenen 
dadaistischen Bewegung, ja der Dadaismus, für dessen Stammesvater das 
Cabaret Voltaire Tzara hält und sein Entstehungsjahr 1916, wurde weder sofort 
noch begeistert aufgenommen.46

NaЛürГАch ВaЕЕ ДaЕ dАe КЗäЛe МЕd ЖberдächГАche ReСeЗЛАЖЕ deК DadaАКДМК 
in Russland auf die oben erwähnten äußeren Ursachen zurückführen, eben 
den Ersten Weltkrieg, die Revolution 1917, den Bürgerkrieg, die sowjetische 
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KМГЛМrЗЖГАЛАВ Жder dАe TradАЛАЖЕ eАЕer КЗeСАгКcheЕ вRМККАгСАerМЕgб, daК heАßЛ 
einer Adaption westlicher kultureller und philosophischer Phänomene, wobei 
aМК deД ReдeПАЖЕКgegeЕКЛaЕd ЕМr eАЕ VЖrОaЕd für dАe eАgeЕeЕ OЗeraЛАЖЕeЕ 
gemacht wird, die wiederum von der ursprünglichen Konzeption weit entfernt 
sind. Kann es dennoch sein, dass es außer den äußeren Gründen für die 
AbГehЕМЕg Жder dАe КЗeСАгКche, ДaЕАЗМГaЛАНe WahrЕehДМЕg deК DadaАКДМК 
auch Gründe gibt, die mit den Differenzen zwischen den Ambitionen der 
Mehrheit der russischen Avantgardisten sowie Theoretikern der Avantgarde 
und dem Dadaismus zu tun haben? Diese Frage war eine der Antriebsfedern 
für diese Anthologie.

DaКК dАe rМККАКche DadaАКДМК-ReСeЗЛАЖЕ КЖ КЗärГАch aМКgefaГГeЕ АКЛ, АКЛ 
nicht Folge einer Zensur, sondern Ausdruck eines authentischen kulturellen 
Prozesses, seiner Dominanten und seiner spezifischen Empfänglichkeit 
in Bezug auf ausländische Phänomene. Zu Beginn der 1920er Jahre 
veröffentlichte die Zeitschrift Sovremennyj Zapad, die im Sankt Petersburger 
VerГag VКeДАrЕaБa LАЛeraЛМra НЖЕ 1922е24 erКchАeЕ (МЕd daЕach НЖЕ der 
sowjetischen Zensur liquidiert wurde), detaillierte Informationen über die 
neuesten Entwicklungen und Ereignisse der westeuropäischen Kultur (der 
›Westen‹ berücksichtigte auch Rumänien und die anderen osteuropäischen 
Länder ebenso wie Skandinavien). Auf den Seiten dieser Zeitschrift 
bezeichnete Evgenij Zamjatin Ulysses von James Joyce als »eines der 
vielversprechendsten Bücher der englischen Prosaliteratur der letzten Jahre«, 
МЕd KЖrЕeБ МВЖНКВАБ, eАЕ KeЕЕer МЕd ÜberКeЛСer eЕgГАКcher LАЛeraЛМr, КЛeГГЛe 
viele Materialien zusammen. In der Zeitschrift wurden ebenso ausführliche 
Übersichten über die Neuheiten des kulturellen Lebens wie Übersetzungen 
СМКaДДeЕgeЛrageЕ е КЖ ОАe АД FaГГ der вDada-RМbrАВб, für dАe frЖК, ParЕach 
und seine Zwillingsschwester Elizaveta Tarachovskaja, Übersetzerin 
(überwiegend von Kinderliteratur), Texte der Dadaisten übertrugen.47 Trotzdem 
schreibt ausgerechnet im Sovremennyj Zapad frЖК über deЕ DadaАКДМК aГК 
freДdeК PhäЕЖДeЕ е dАe НАer BМchКЛabeЕ Dada КАЕd КeАЕer MeАЕМЕg Еach 
ЖffeЕКАchЛГАch dАe AМКgebМrЛ deК оgeЗдegЛeЕ eМrЖЗäАКcheЕ HАrЕ[К]а48, das 
des Kriegs überdrüssig war.

DaК dadaАКЛАКche AЕЛА-KrАegК-PaЛhЖК ОАederhЖГЛ КАch АЕ faКЛ aГГeЕ früheЕ 
ReaВЛАЖЕeЕ. NАchЛ ЖhЕe SРДЗaЛhАe КchreАbЛ LМЕa arКВАБ НЖЕ der оЛaГeЕЛАerЛeЕ, 
kriegsversehrten und die ältere Generation wahrlich hassenden« Gruppe 
von »Illusionisten, die in einem tosenden Salto Mortale über die Köpfe der 
Futuristen hinwegspringen und sie zu Neuschnee erklären wollten«49. Vladimir 
FrА e erВeЕЕЛ АЕdeК КЖgar daК AЕЛАВrАegКЗaЛhЖК deК DadaАКДМК ЕАchЛ aЕ МЕd 
behauptet, dass die auf der »gemütliche[n] Arche« in Zürich Ansässigen dem 
Krieg einfach aus dem Weg gingen, auf Kosten des an der Front sterbenden 
Proletariats: »[W]ährend auf den Schlachtfeldern die Arbeiter und Bauern 
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vertilgt und die Städte zerstört wurden, veranstalteten die Dadaisten im Café 
Voltaire ihre Seancen.«50 

Ein Grund dafür, weshalb der Dadaismus als etwas ›Nichtrussisches‹ 
wahrgenommen wurde, könnten auch die unterschiedlichen Haltungen zum 
Ersten Weltkrieg sein. Auch wenn sich besonders zu Beginn des Krieges in den 
meisten der beteiligten Länder Hoffnungen mit dem Krieg verbanden, gab es 
doch andererseits immer auch eine deutliche Kritik. Möglicherweise erschien 
der gegen den Krieg eingestellte Dada deshalb besonders befremdend, weil 
der Krieg gerade in Russland ausgeprägt positiv bewertet worden ist?

In Russland wurde der Krieg nicht nur von Avantgardisten begrüßt,51 
sondern auch von Philosophen: Vasilij Rozanov hoffte auf die Stunde der 
Staatlichkeit; Evgenij Trubeckoj, Professor für Enzyklopädie und Geschichte 
der Rechtsphilosophie an der Moskauer Universität und Verfasser des Artikels 
оDer VaЛerГäЕdАКche KrАeg МЕd КeАЕ höherer SАЕЕа (оOЛe eКЛНeЕЕaБa НЖБЕa 
А eë dМchЖНЕРБ КДРКГа, 1915), hЖffЛe, daКК dАe BeЛeАГАgМЕg der RМККeЕ aД 
Ersten Weltkrieg dem revolutionären Brodeln ein Ende machen würde und die 
inneren Streitigkeiten unterbrochen und der Zusammenhalt der Generationen 
wieder hergestellt würden.52 Während des Ersten Weltkriegs verteidigten die 
russischen Philosophen nicht nur den Militarismus, sondern suchten darin 
aМch eАЕeЕ вhöhereЕ SАЕЕб, КchreАbЛ Nadežda GrАgЖr’eНa МЕd НerОeАКЛ dabeА 
aМf dАe ОАchЛАgКЛeЕ ЗhАГЖКЖЗhАКcheЕ AМЛЖrАЛäЛeЕ der 1910er Jahre е aМßer 
RЖСaЕЖН МЕd TrМbecВЖБ ЕeЕЕЛ КАe aМch SeДëЕ FraЕВ, SergeБ BМГgaВЖН МЕd 
IНaЕ IГ’АЕ.53

Die Kritik der Dadaisten am Krieg und am aktuellen politischen Regime 
in den westeuropäischen Ländern, in denen die Bewegung entstanden ist, 
betrachteten manche der russischen Autoren trotz all der ernsten Vorbehalte 
gegenüber dem Dadaismus als revolutionär. Romov schreibt: »In allen 
LäЕderЕ, ОЖ der DadaАКДМК aМfЛraЛ, ЕahД er eАЕe reНЖГМЛАЖЕär-ЗЖГАЛАКche 
Färbung an.«54 Verlieh der Protest gegen den Krieg dem Dadaismus in den 
Augen seiner Kritiker eine positive Konnotation, obschon er dessen Bedeutung 
auf eine gesellschaftliche Reaktion reduziert, die jedes eigenen ästhetischen 
SАЕЕК eЕЛbehrЛ, КЖ eПАКЛАerЛ ЗaraГГeГ daСМ aМch eАЕe radАВaГere DadaАКДМК-KrАЛАВ, 
die ihn schlicht als tief in der Gesellschaft verwurzelte Krankheit ansieht (eben 
jener Romov), das heißt sie macht den Dadaismus zu einem pathologischen 
Phänomen, das den Boden für den nicht weniger ›ideologisch kranken‹ 
Surrealismus bereitet. Von diesem Standpunkt aus basierte der Dadaismus 
auf der Zerstörung und Zersetzung, die im Zuge des Krieges von Westeuropa 
Besitz ergriffen hatte und laut Romov im Surrealismus ein Apogäum erlangt 
(»Sie gingen bis zum äußersten Extrem seelischer, an Wahnsinn grenzender 
Verwirrung.«55). Während sich in Russland die Katastrophe des Krieges in Form 
der Revolution ergoss, führte sie in Westeuropa zur ›totalen Negation‹, die 
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Dada propagierte; ein äußerer Zusammenhang mit Kubismus und Futurismus 
erweist sich laut Romov nur als Opportunismus.

Russische Kritik an Dada

Den ersten und komplexesten Text dieser kleinen Anthologie verfasste 
JaВЖbКЖЕ АЕ Prag 1920 aЕГäККГАch КeАЕeК BeКМchК der erКЛeЕ Dada-MeККe 
in Berlin56 für eine russische, in Moskau erscheinende Zeitschrift.57 Einige 
Wissenschaftler halten Jakobson selbst für einen »Protodadaisten« (zum 
BeАКЗАeГ VГadАДАr SedeГ’ЕАВЖН, aber НЖr АhД bereАЛК КchЖЕ ChardžАeН) МЕd 
berufen sich auf seine Beteiligung als budetljanin (Zukünftler, also Futuristen) 
an der Entwicklung von Experimenten der russischen Avantgarde, auf 
КeАЕe PМbГАВaЛАЖЕeЕ НЖЕ ZaМД’-GedАchЛeЕ МЕЛer deД PКeМdЖЕРД AГБagrЖН 
und auf seinen Briefwechsel mit Chlebnikov.58 Während die jugendliche 
BegeАКЛerМЕg JaВЖbКЖЕК gegeЕüber der ZaМД’-SЗrache МЕd der radАВaГeЕ 
PЖeКАe ChГebЕАВЖНК е eАЕe BegeАКЛerМЕg, dАe aМККchГaggebeЕd für КeАЕe 
KЖЕСeЗЛАЖЕ der ЗЖeЛАКcheЕ SЗrache Оar е КeАЕe Дehr aГК 70 Jahre aЕdaМerЕde 
wissenschaftliche Laufbahn wie ein roter Faden durchzieht, so stoßen wir in 
deЕ оBrАefeЕ aМК deД WeКЛeЕа (оPАК’Дa К ZaЗadaа, 1921) ЕЖch aМf eАЕeЕ 
anderen Aspekt wissenschaftlichen Schreibens bei Jakobson: sein Interesse 
an der Revolution und am Zeitgeist. Charakteristisch ist dies insbesondere für 
den jungen Jakobson Anfang der 1920er Jahre, zum Beispiel in seinem Artikel 
zum Verhältnis von Revolution und Sprache.59

Im Fall des Dadaismus wird Jakobsons Fähigkeit deutlich, Zusammenhänge 
zwischen unterschiedlichen Wissensbereichen und künstlerischem Schaffen 
brillant zu verbinden. Gleichzeitig verfolgt er dabei das Programm, die 
westliche Kultur zu kritisieren, was er wiederum in einer Reihe seiner Arbeiten 
aus unterschiedlichen Perioden explizit macht. 

Jakobsons Analyse setzt mit einer Reflexion über den beschränkten 
Wahrnehmungshorizont ein, den das Subjekt an alles in seiner Umgebung 
anlegt. Einzig die Matrosen der Revolution sind vor dem Fluch des 
Determinismus gefeit. Aber auch die Gegenwart ist laut Jakobson in Bewegung, 
es gibt ›Radio‹, ›Aero‹, ›Elektro‹ (Film), Einsteins Relativitätstheorie, und 
bei Nikolaj Bucharin die Revision des marxistischen Terminus ›Wert‹. 
WАККeЕКchafЛГАche ErВeЕЕЛЕАК АКЛ ВЖЕfrЖЕЛАerЛ ДАЛ eАЕeД вIЕК-SchОaЕВeЕ-
GeraЛeЕб, eАЕer вZerКchГagМЕgб е МЕd АЕ dАeКeД ZМКaДДeЕhaЕg НerОeАКЛ 
Jakobson auf Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes (1918); er 
unterstreicht die bedingten Werte der ›westlichen‹ Welt (des Abendlandes), 
die fälschlicherweise als universell angesehen werden (zum Beispiel in 
Immanuel Kants Person). Für Jakobson ist die Gegenwart nicht universell. 
Er АКЛ НЖЕ deД EАgeЕОerЛ der КГaОАКcheЕ KМГЛМr МЕd ZАНАГАКaЛАЖЕ überСeМgЛ е 
eine Überzeugung, die nicht nur in seinen Arbeiten Ende der 1920er Jahre 
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aМfКcheАЕЛ. ZМ dАeКer ZeАЛ АКЛ er НЖД EМraКАКДМК eАЕдМККreАcher KЖГГegeЕ 
und Freunde von Sergej Trubeckoj (der nicht nur Begründer der Phonologie, 
sondern auch ein Philosoph des Eurasismus war) sowie des eurasischen 
GeЖgrafeЕ МЕd PaЛeЕ НЖЕ JaВЖbКЖЕ PëЛr SaНАcВАБ beeАЕfГМККЛ. DАeКe 
Überzeugung kehrt auch später wieder, zum Beispiel in der programmatischen 
Schrift »The Kernel of Comparative Slavic Literature« (1953). Bereits in seinem 
frühen Artikel über den Dadaismus als Besonderheit der westlichen Kultur 
klagt er diese an, das Kino dem Theater vorzuziehen, die große literarische 
KМГЛМr СМgМЕКЛeЕ НЖЕ вEАКeЕbahЕб-LАЛeraЛМr СМ ЖЗferЕ. 

Die ganze ›Antikulturpropaganda‹ Tzaras betrachtet Jakobson skeptisch 
und bezeichnet sie als Wiederholungen von Marinetti. Die These, dass Dada 
ЕАchЛК bedeМЛeЛ МЕd ЕАchЛК ОАГГ, häГЛ JaВЖbКЖЕ eher für eАЕe rafгЕАerЛe SЛraЛegАe 
als für einen seriösen künstlerischen Standpunkt. Er betont das Überwiegen 
von Manifesten gegenüber Werken, und er behauptet, dass die Dadaisten in 
künstlerischer Hinsicht nichts Neues erschaffen haben, er bezichtigt sie eines 
ЕaАНeЕ ReaГАКДМК е er ЕeЕЕЛ КАe КЖgar вEВГeВЛАВerб.

Doch am frappierendsten für diejenigen, die Jakobson als Formalisten 
und Strukturalisten kennen, wird vermutlich der letzte Abschnitt seines 
Artikels sein, in dem er dazu auffordert, den ›Hintergrund‹ des Dadaismus 
zu berücksichtigen um zu verstehen, warum er entstand. Anschließend leistet 
er eigentlich eine politische und gesellschaftliche Analyse des Dadaismus 
als internationaler Bewegung, die auf den »zoologischen Nationalismus« 
reagierte, wie sich Jakobson ausdrückt. Er führt Meldungen aus der Presse an, 
beispielsweise die Proteste gegen die Nobelpreisverleihung an Knut Hamsun, 
der aus französischer Sicht während des Krieges zu deutschfreundlich 
war. Der Internationalismus des Dadaismus wird zwar hervorgehoben, 
aГГerdАЕgК ЕАchЛ aГК ЗЖКАЛАНe EАgeЕКchafЛ. Er КeА daК PrЖdМВЛ eАЕer bЖМrgeЖАК-
intellektualistischen Union, biegsam und im Kern seines Wesens unkultiviert. 
Die Hauptfigur, die Dada in Jakobsons Rezeption personifiziert, ist der 
SЗeВМГaЕЛ. FАЕdАg МЕd КcharfКАЕЕАg БЖЕgГАerЛ er ДАЛ WerЛeЕ, dАe er ЕАchЛ ВeЕЕЛ е 
ohne Boden unter den Füßen.

Diese Position ist für Jakobson unannehmbar. Obwohl ihm als 
praktizierendem budetljanin (als Aljagrov schrieb er 1916 gemeinsam 
ДАЛ KrМ ëЕРch daК Zaum’-Buch [Zaumnaja kniga] ДАЛ GraНüreЕ НЖЕ OГ’ga 
RЖСaЕЖНa) МЕd ZaМД’-TheЖreЛАВer dАe ЕАhАГАКЛАКche IdeЖГЖgАe НЖЕ Dada 
eigentlich hätte nahe sein müssen, war er schon damals überzeugt, dass es 
im kulturellen Prozess ebenso wie in der Sprachentwicklung nichts Zufälliges 
gibt, ja mehr noch: Sowohl Sprache(n) wie künstlerische Phänomene sind 
teleologisch, sie richten sich auf ein bestimmtes (wenn auch abstraktes, aber 
notwendiges) Ziel. Das Grundprinzip für Jakobson und sein Verständnis 
von Phonologie, Grammatik sowie Sprache als ganzer sowie der Poesie 
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als exklusivem und maximal intensivem Ausdruck von Sprache ist 
Gesetzmäßigkeit. Dada basiert auf der Ablehnung von Gesetzmäßigkeit, wie 
RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК АЕ der rМККАКcheЕ FaККМЕg КeАЕeК ArЛАВeГК оIКЛ Dada 
tot?« (»Umer li Dada?«, 1922) behauptet: »Der Umstand, dass ein nicht dem 
Gesetz entsprechendes Werk existiert, vernichtet das Gesetz an sich. Als 
Gesetz (wenn man überhaupt von Gesetzen sprechen kann) ist die Existenz 
von allem anzusehen, das existiert, und nicht dessen, was existieren sollte.«60

Bei Chlebnikov gibt es, wie bei den Dadaisten auch, Worte ohne Bedeutung. 
Von Jakobsons Standpunkt aus sind die Positionen dennoch gegensätzlich. 
Die budetljane decken mittels Demontage die wahre Sprache auf, während die 
Dadaisten sich nur mit unsinnigen Präsentationen und der Verabsolutisierung 
der Demontage selbst abgeben. Während die Dadaisten bar jeder Tradition, 
ЖberдächГАch МЕd ВЖКДЖЗЖГАЛАКch КАЕd, КЖ reaГАКАerЛ МДgeВehrЛ ChГebЕАВЖН daК 
innere Potential der Sprache und des literarischen Ausdrucks als Einstellung 
aМf daК ZМВüЕfЛАge. DaК ChГebЕАВЖН’Кche вКeГbКЛОerЛАge WЖrЛб МЕd der 
›selbstwertige Laut‹ sind aus dem Prozess geboren, sich in das Leben der 
rМККАКcheЕ SЗrache СМ НerЛАefeЕ, ОАe frЖК КchreАbЛ. ChГebЕАВЖН АКЛ gaЕС 
und gar auf die Zukunft ausgerichtet, er ist Zukünftler, heißt es weiter: »Dada 
pfeift […] auf die Zukunft« und »Dada [ist] Vernichtung der Zukunft«61 е aМК 
russischer Perspektive muteten solche Losungen antirussisch an.

Auch Šaršun schreibt in seinem Text über seine Teilhabe an der 
dadaistischen Bewegung, Tzara sei »nicht der Schöpfer, sondern der 
Zerstörer«62. VЖЕ ZerКЛörМЕg КЗrАchЛ aМch RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК, der 
1922 für die russische Presse einen Artikel über den Dadaismus verfasste. 
»Wahrheit, was immer das sei, gibt es nicht. […] Übrigens haben wir vor nichts 
Hochachtung«63, schreibt er. In seiner Argumentationslinie, die sich gegen die 
gesamte pervertierte westliche Kultur der 1910er und beginnenden 1920er 
Jahre richtet, entwickelt Romov eine symptomatische Dichotomie von Instinkt 
(МЕreдeВЛАerЛ, hАrЕГЖК, САeГГЖК) МЕd GefühГ (ВМГЛАНАerЛ, САeГgerАchЛeЛ, САeГКЛrebАg) 
und charakterisiert die aktuelle westliche Kultur als »Dominanz des Instinkts 
über das Gefühl«64.

оDada АКЛ eАЕe aggreККАН-НerЕeАЕeЕde BeОegМЕg, [п] Dada АКЛ eАЕ 
propperes Kriegskindlein«, »Dada [setzt] […] über alles: den ZWEIFEL«65, 
heißt es in Šaršuns Artikel. Diese Charakterisierung ist nicht mit den Ansichten 
der Vertreter der russischen Avantgarde der Zeit vereinbar. Überdies fehlt 
es an einer theoretischen Grundlage (darüber schreibt der marxistische 
PhАГЖКЖЗh GrАgЖrАБ BaДДeГ’ МЕd eЕЛГarНЛ deЕ DadaАКДМК aГК ЗräГЖgАКcheЕ 
PrАДАЛАНАКДМК). SЛreЕger IЕdАНАdМaГАКДМК е dАeК aГГeК КАЕd (НЖЕ ŠaršМЕ 
formulierte) Eigenschaften, die nicht den Ambitionen der russischen 
Futuristen, Konstruktivisten und Suprematisten entsprachen. Sie alle, 
wie auch die Formalisten auf literaturwissenschaftlichem und sonstigem 
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geisteswissenschaftlichem Gebiet, waren auf der Suche nach neuen Systemen. 
ZaМД’ АКЛ dАe Be-SАЕЕМЕg НЖЕ SЗrache, ОähreЕd Dada dАe МЕКАЕЕАge NegaЛАЖЕ 
АКЛ, ГaМЛ BaДДeГ’ оeАЕ WАrrОarr НЖЕ RedeОeЕdМЕgeЕа66.

Vladimir Majakovskij in seiner Rolle als poetischer Reporter wiederum 
bewertet Dada nicht negativ, heißt die von ihm in Paris angetroffene Mode 
aber auch nicht gut, am ehesten konstatiert er die Ambivalenz des »alles 
НerЕeАЕeЕde[Е] МЕd aГГeК beБaheЕde[Е] вDa-Daба67. Dada ist die Negation von 
SРКЛeДeЕ, ОАe ДАЛ eАЕeД TСara-ZАЛaЛ ŠaršМЕ НerdeМЛГАchЛ: оIch bАЕ gegeЕ dАe 
Systeme, das annehmbarste System ist das, grundsätzlich keines zu haben.«68

 Während der 1920er Jahre intensivierte sich auch die ideologische Deutung 
des Dadaismus, Janos Mácza kritisiert seinen ›nihilistischen Charakter‹.69 
Der Dadaismus bedeutete eine unannehmbare Ablehnung der Wahrheit als 
Kategorie, die in der russischen Avantgarde als neue, ungegenständliche und 
ZaМД’-WahrheАЛ МЕd dergГeАcheЕ СОar НЖrgeКЛeГГЛ, aber ЕАchЛ aГК KaЛegЖrАe 
abgeКchaffЛ ОМrde, ОähreЕd, ОАe RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК АЕ КeАЕeД aЕ daК 
russische Publikum gerichteten Artikel deklariert, »die Dadaisten sich nichts 
Neues ausgedacht haben, man kann sich auch nichts mehr ausdenken«, 
und »Lüge und Wahrheit [sind] gleich«70. BaДДeГ’ ЗräСАКАerЛ: оDer NАhАГАКДМК 
der Dadaisten, das Temperament eines Paranoikers.«71 Romov gebraucht 
aД EЕde КeАЕeК ArЛАВeГК dАe WЖrЛНerbАЕdМЕg вHaДГeЛ-MeЛaЗhРКАВб. DeЕ 
NАhАГАКДМК ВrАЛАКАerЛ aМch FrА e, der deЕ КcheАЕbar aЕЛАbЖМrgeЖАКeЕ МЕd 
antikleinbürgerlichen Charakter des Dadaismus aufdeckt, der im Wesentlichen 
aМf der AДЖraГАЛäЛ е deД IdeaГ der DadaАКЛeЕ е deК BЖrdeГГК grüЕdeЛ. Der 
Marxist Mácza kritisiert in analoger Weise die »Moral des Stammgasts der 
Nachtlokale«72.

DАe АЕЛerДedАaГeЕ EПЗerАДeЕЛe, dАe FrА e АЕ КeАЕer DarКЛeГГМЕg beКchreАbЛ, 
dienen letztlich nicht der neuen Kunst, sondern sind schlicht Kakophonie. 
Tzara wird von Parnach als »pathologischer Nihilist« präsentiert. Dieser Kritik 
fällt auch das große Arsenal von Phänomenen anheim, die mit dem Dadaismus 
nur indirekt verbunden sind, einschließlich des Readymade oder der heute in 
VergeККeЕheАЛ geraЛeЕeЕ DeгЕАЛАЖЕ deК DadaАКДМК АЕ der bАГdeЕdeЕ KМЕКЛ 
als Merismus.73 

BaДДeГ’, der КАch ЕАchЛ АЕ dАe DeЛaАГК der GeКchАchЛe der BeОegМЕg 
vertieft hat (seiner Rezension gemäß wurde die Bewegung »1917 […] 
in Zürich […], von einer Gruppe deutscher Müßiggänger«74 gegründet), 
spricht sich eindeutig gegen einen Zusammenhang von Dadaismus und ihm 
ähnlichen Phänomenen aus, die sich in der russischen Kultur der 1910er Jahre 
entwickelten: »Der Dadaismus hat nichts zu tun mit Kubismus, Futurismus und 
Expressionismus.«75

 

21



Zwei Revolutionen

Die russische Lesart des Dadaismus erfolgte nicht mit Blick auf Analogien, 
sondern mit Blick auf Unterschiede, Widersprüche und Differenzierungen. 
Die avantgardistischen Phänomene in der westlichen Poesie sind, so 
der Kritiker Parnach, durch das hohe Alter der ›europäischen Sprache‹ 
herНЖrgerМfeЕ ОЖrdeЕ (оDАe НАКМeГГe вGedАchЛб-WahrЕehДМЕg ЛrАМДЗhАerЛe: 
kapriziöse Zeilenwechsel, typographische Zeichen im Überschwang, eine 
TeЕdeЕС СМr graгКcheЕ EПЗreККАНАЛäЛ der BМchКЛabeЕ, SАГbeЕ МКО.а76). Die 
gealterte literarische Materie muss wiederbelebt werden. Doch um diese 
Wiederbelebung kümmern sich laut Parnach nicht die Träger der Kultur selbst, 
КЖЕderЕ dАe BarbareЕ-МЕd-AМКГäЕder: der GrАeche JeaЕ MЖreaМ, der ЗЖГЕАКche 
Jude Guillaume Apollinaire und der Rumäne Tzara. Parnach entwickelt eine 
Argumentation im Stile von Spenglers Untergang des Abendlandes е dАe 
gegenwärtige Kultur ist das Resultat zivilisatorischen Verfalls. Der ›Revolution‹ 
nahe, das heißt der russischen beziehungsweise sowjetischen Avantgarde, 
sind nur die Abtrünnigen (vom Typ Picasso).77 Lebendig sind nur die ›fremden‹ 
Elemente.

EАЕdeМЛАg fЖrДМГАerЛe 1923 dАeКe IЕВЖЕgrМeЕС frЖК, der оdАe GegeЕ-
sätzlichkeit der Ideologien und Praktiken Chlebnikovs und seiner wenigen 
Freunde gegenüber den Experimenten der dadaistischen Gruppierungen im 
Westen«78 behauptet und gleichzeitig auch eine präzise Trennlinie zwischen 
Dadaismus und Glossolalie zieht, einer im Symbolismus privilegierten Praxis,  
die das ›selbstwertige Wort‹ mit der theologischen Tradition der Zungenrede 
verbindet, die sich auf die neutestamentarische Niederkunft des Heiligen 
GeАКЛeК aМf dАe AЗЖКЛeГ (АЕ der AЗЖКЛeГgeКchАchЛe deК LМВaК, 2:2е4, МЕd 
АД 1. KЖrАЕЛherbrАef deК AЗЖКЛeГК PaМГМК, 12:4е11) berМfЛ. DАe BedeМЛМЕg 
DadaК bАГdeЛ КАch eЕЛgegeЕ der eАgeЕeЕ PrЖgraДДaЛАВ aМК, КagЛ frЖК. UЕd 
aЕ dАeКeД PМЕВЛ ЕäherЛ КАe КАch der ZaМД’-SЗrache aЕ, hörЛ aber dadМrch 
gleichzeitig auf, sie selbst zu sein. 

Aber einen Berührungspunkt des Dadaismus mit Russland gibt es. 
Diese Verbindung ist abstrakt und vergleicht Phänomene, die man nicht 
miteinander gleichsetzen kann, aber sie liefert eine mögliche Erklärung 
dafür, warum man sich in Russland so wenig und so spät für den 
DadaАКДМК АЕЛereККАerЛe. frЖК КchreАbЛ: оDer SchГachЛrМf der DadaАКДМК-
Begründer […] verwirklichte Russland in der Revolution.«79 Er zitiert die 
Ambitionen der Dadaisten in der Formulierung Tzaras: »Es gibt eine große 
Zerstörungsarbeit. Ausfegen, säubern.«80 Das, was für den Dichter eine 
Proklamation war, die den verstandesmäßigen und den ästhetischen Bereich 
berührte, haben in Russland die politischen Avantgardisten im Genre des 
Regimewechsels realisiert. Aber die Ähnlichkeit der Verfahren wurde in 
der rМККАКcheЕ ReСeЗЛАЖЕ aГК МЕerЛrägГАch МЕd ЖberдächГАch abgeЛaЕ; dАe 
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TАЕgeГЛaЕgeГ-SeДaЕЛАВ der ReКЛaМraЕЛК МЕd BЖrdeГГe КchАeЕ deЕ rМККАКcheЕ 
Beobachtern viel zu unverantwortlich und unseriös. Dada zu verfolgen 
oder sich daran zu beteiligen, war (aus russischer Perspektive) nur aus der 
Distanz, »aus der Ferne«81 ДögГАch, КagЛ frЖК. IД eАgeЕeЕ LebeЕ gАЕg eАЕe 
gigantische ›Dadaisierung‹ der Wirklichkeit im Namen der Revolution vor 
sich. Die Distanz erwies sich sowohl als temporär als auch als ideologisch. 

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger
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1 IЕ CГara ZeЛВАЕК ErАЕЕerМЕgeЕ (1924/1925) гЕdeЛ КАch hАerСМ fЖГgeЕde PaККage: оWarМД daК 
Neue als Gott anbeten, dem man gehorchen soll, nur weil es ›das Neue‹ ist? Das ist Unsinn, nichts 
als Unsinn. Übrigens ist auch viel konventionelle Kunstheuchelei dabei im Spiele und der Respekt 
vor der Kunstmode im Westen. [Selbstverständlich unbewusst.] Wir sind gute Revolutionäre, 
aber ОАr fühГeЕ МЕК НerЗдАchЛeЛ СМ beОeАКeЕ, daß ОАr aМf вder Höhe der СeАЛgeЕöККАКcheЕ KМГЛМrб 
stehen. Ich habe den Mut, mich als ›Barbar‹ zu zeigen. Ich kann die Werke des Expressionismus, 
Futurismus, Kubismus und anderer Ismen nicht als höchste Offenbarungen des künstlerischen 
Genies preisen. Ich verstehe sie nicht. Ich habe keine Freude an ihnen.« Zetkin, Clara: Erinnerungen 
an Lenin, Berlin 1957, 16. Ich danke Sergej Fofanov nicht nur dafür, dass er mich auf dieses kurz 
vor Lenins Tod geführte Gespräch aufmerksam gemacht hat, sondern auch für seine Hinweise auf 
einige andere Quellen, die in diese Publikation Eingang gefunden haben.
2 Obwohl der frühere Anhänger des Futurismus Nikolaj Kubin und einer der Hauptbegründer 
der IДagАЕАКЛeЕ, VadАД ŠeršeЕeНА , Аhrer BegeАКЛerМЕg für MarАЕeЛЛА AМКdrМcВ НerГАeheЕ, fragЛe 
sich dieser ob der allgemeinen Reaktion: »Warum wollen die russischen Futuristen nicht mit 
mir sprechen? Die Feinde applaudieren mir, aber die Freunde kommen warum auch immer 
demonstrativ nicht zu meinen Lesungen«, klagte Marinetti (in der Zeitung Russkoe Slovo vom  
1. Februar 1914, 6). Die Ablehnung Marinettis durch die russischen Futuristen beschreibt auch 
NАВЖГaБ ChardžАeН АЕ КeАЕeД ArЛАВeГ оVeКeГРБ GЖd MaБaВЖНКВЖgЖа (DaК ГМКЛАge Jahr MaБaВЖНКВАБК), 
erКЛДaГК erКchАeЕeЕ 1940, abgedr. АЕ ChardžАeН, NАВЖГaБ: Stat’i ob avangarde (Artikel zur 
AНaЕЛgarde), Bd. 2, MЖКВНa 1997, 17е21. NЖch ОähreЕd der ZeАЛ der АЕКСeЕАerЛeЕ вreАЕeЕ PЖeКАeб 
im Jahr 1922 forderte Majakovskij, »den Futuristen Majakovskij nicht mit dem Futuristen Marinetti 
durcheinander zu bringen«. Zit nach Krusanov, Andrej: RМККВАБ avangard 1907е1932. IКЛЖrА eКВАБ 
obzor (RМККАКche AНaЕЛgarde 1907е1932. HАКЛЖrАКcher ÜberbГАcВ), Л. II, ВЕ. 1, MЖКВНa 2003, 444.
3 VgГ. JaЕgfeГ’dЛ, BeЕgЛ (Hg.): Roman Jakobson. Budetljanin nauki: Vospominanija, pis’ma, 
stat’i, stichi, proza (Roman Jakobson. Futurist der Wissenschaft: Erinnerungen, Briefe, Aufsätze, 
Gedichte, Prosa), Moskva 2012, 37. Erlernt hatte Jakobson das Französische an dem renommierten 
LaСareН-IЕКЛАЛМЛ НЖr deД ErКЛeЕ WeГЛВrАeg beА deД KrАЛАВer МЕd ÜberКeЛСer GeЕrАch EdДМЕdЖНА  
Tasteven, der 1914 das Buch Futurizm. (Na puti k novomu simvolizmu) (Futurismus. [Auf dem 
Weg zum neuen Symbolismus]), dem die publizierten Manifeste Marinettis beigegeben waren, 
НeröffeЕЛГАchЛ haЛЛe. VgГ ebd. 26е27. ZМ dАeКer ZeАЛ ОareЕ КeАЕe MaЕАfeКЛe bereАЛК АЕ BМchfЖrД АЕ 
der ÜberКeЛСМЕg ŠeršeЕeНА К erКchАeЕeЕ.
4 Dies führte dazu, dass Šaršun nur in der Presse Erwähnung fand (zum Beispiel von Valentin 
Parnach in seinem Artikel »Das heutige Paris«, in Rossija 7 (1923). Eine ernsthafte Rezeption 
seines Werkes und auch seiner Kontakte zu den Dadaisten und zum Dadaismus blieb indes aus.
5 TaЛГАЕ haЛЛe АД UЕЛerКchАed СМ MaГeНА  bereАЛК НЖr deД ErКЛeЕ WeГЛВrАeg DeМЛКchГaЕd beКМchЛ.
6 AМК dАeКeД TreffeЕ gАЕg СОar ВeАЕe ZМКaДДeЕarbeАЛ ДАЛ deД BaМhaМК herНЖr, aber MaГeНА  
ВЖЕЕЛe АДДerhАЕ eАЕeЕ eАgeЕeЕ BaЕd АЕ der НЖЕ WaГЛer GrЖЗАМК МЕd LaКСГЖ MЖhЖГР-NagР 
heraМКgegebeЕeЕ BaМhaМК-ReАhe НeröffeЕЛГАcheЕ. SАehe MaГeОАЛКch, KaКАДАr: Die 
gegenstandslose Welt, hg. u. mit einem Vorwort von Stephan von Wiese, übers. von Alexander 
von Riesen, Nachdruck der Ausgabe von 1927, Neue Bauhausbücher; neu übersetzt von Anja 
SchГЖßberger für deЕ AМККЛeГГМЕgК-KaЛaГЖg Kasimir Malewitsch: Die Welt als Ungegenständlichkeit, 
Kunstmuseum Basel 2014.
7 Zu den Details siehe Benson, Timothy O. a. Aleksandra Shatskikh: »Malevich and Richter: An 
Indeterminate Encounter«, in October 143 (WАЕЛer 2013), 52е68.
8 Der dadaАКЛАКcheЕ ÄКЛheЛАВ ebeЕfaГГК Еahe КЛaЕd dАe TАдАКer ZeАЛКchrАfЛ H
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НЖЕ SАДЖЕ АВЖНaЕА МЕЛer BeЛeАГАgМЕg der rМККАКcheЕ AНaЕЛgardАКЛeЕ.
9 Siehe Richter, Hans: DADA-Kunst und Antikunst: Der Beitrag Dadas zur Kunst des  
20. Jahrhunderts, Köln 1964, 32 u. 204.
10 Vgl. Izjumskaja, Marina: Nemeckie dadaisty i Rossija (Die deutschen Dadaisten und Russland), 
MЖКВНa 2000, 52е53.
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11 BrМЗbacher Оar СОeА MaГ ДАЛ RМККАЕЕeЕ НerheАraЛeЛ: 1901 heАraЛeЛe er LАdАБa PeЛrЖНЕa KЖ eЛВЖНaБa 
МЕd 1922 PaМГeЛЛe GЖМЛСaАЛ-RaРgrЖdКВА. SАehe HМКer, KarАЕ: Eine revolutionäre Ehe in Briefen. Die 
Sozialrevolutionärin Lidija Petrovna Kotschetkowa und der Anarchist Fritz Brupbacher, Zürich 2003.
12 Vgl. Töteberg, Michel: HearЛгeГd, Reinbek bei Hamburg 1978, 33. Später (1933) realisierte 
HearЛгeГd eАЕe ReАКe АЕ dАe UdSSR, er КЛeГГЛe aМК, hАeГЛ VЖrЛräge, beКМchЛe aМßer MЖКВaМ МЕd 
Leningrad zum Beispiel auch Baku, Batumi und Odessa, schloss Bekanntschaft und Freundschaft 
ДАЛ SergeБ TreЛ’БaВЖН, Лraf AГeВКaЕdr RЖd eЕВЖ МЕd aЕdere.
13 Vgl. Nerdinger, Winfrid: Rudolf Belling und die Kunstströmungen in Berlin 1918–1923, Berlin 
1981, 77.
14 Vgl. Bexte, Peter: Mit den Augen hören / mit den Ohren sehen. Raoul Hausmanns optophonetische 
Schnittmengen, in Theatrum Scientiarum / Spuren der Avantgarde: Theatrum anatomicum: Frühe 
Neuzeit und Moderne im Kulturvergleich, Bd 5, hg. v. Helma Schramm, Ludger Schwarte u. Jan 
LaСardСАg, BerГАЕ 2011, 435е436.
15 Germanin, André: »Illia Zdanévitch et le surdadaisme russe«, in Créer Bruxelles, 2e année, n° 1, 
БaЕН.еfĖН. 1923, 135е139. SАehe aМch LАНaВ, LeЖЕАd М. AЕdreБ UКЛАЕЖН (Hg.): Literaturnyj avangard 
rМККВЖgЖ ParАža (Literarische Avantgarde im russischen Paris), Moskva 2014, 816.
16 Aragon schrieb in Projekt der Geschichte der Gegenwartsliteratur: »Tzara kam mit einem 
geОАККeЕ ZdaЕeНА  aЕ, АЕ АhД Кehe Аch dАe IЕВarЕaЛАЖЕ rМККАКcher IdАЖЛАe, ДögГАcherОeАКe АЕ Аhrer 
КchГechЛeКЛeЕ FЖrД, МЕd Оer dАe ZaМД’-SЗrache erfaЕd, deД КАЕd aМch ЕärrАКche ErгЕdМЕgeЕ 
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Roman Jakobson

Briefe aus dem Westen. Dada1

»Dada Еe КАgЕАгe rАeЕ.«2

»Dilettanten, erhebt euch gegen die Kunst«3

In spießbürgerlichen und konservativen Zeiten gehorcht das Denken der 
Öffentlichkeit den Gesetzen eines gellenden Patriotismus. So wie die Welt 
des Kindes mit dem Kinderzimmer aufhört und dieses sich alles außerhalb 
davon analog dazu denkt, so beurteilt der Spießbürger alle Städte im Vergleich 
mit seiner Heimatstadt; und die Bürger von höherer Art legen obschon nicht 
alles Fremdstädtische, so doch alles Fremdländische auf das heimische 
PrЖВrМКЛeК-BeЛЛ, КeЛСeЕ АДДer beАД heАДАКcheЕ Herd aЕ. DАe heАДeГАge ВГeАЕe 
Welt und die in die eigene Mundart »übertragbaren« schwer verständlichen 
BarbareЕ е КЖОeАЛ daК übГАche ScheДa. SАЕd MaЛrЖКeЕ ЕАchЛ reНЖГМЛАЖЕär, ОeАГ 
sie keinen eigenen »Herd«, weder Heim noch Häuschen haben und allerorten 
gleichermaßen chez soi sind? Räumlicher Beschränktheit entspricht zeitliche 
Beschränktheit; das Vergangene wird normalerweise in Metaphernreihen 
aМК deД MaЛerАaГ der GegeЕОarЛ geСeАchЕeЛ. HeМЛe БedЖch е deККeЕ 
ungeachtet, dass Europa durch Visa, Währungen und Absperrungen aller 
ArЛ АЕ МЕСähГАge eАЕСeГЕe OrЛe НerОaЕdeГЛ ОМrde е НerВГeАЕerЛ КАch der RaМД 
in großen Schritten: Radio, drahtloses Telefon, Aero. Sollen doch Bücher und 
BАГder БeЛСЛ е aМfgehaГЛeЕ dМrch ChaМНАЕАКДМК МЕd VaГМЛa е ЕАchЛ über dАe 
jeweiligen Staatsgrenzen hinausgelangen. Und trotzdem gehen heute die 
irgendwo in Versailles entschiedenen Fragen dem schlesischen Arbeiter unter 
die Haut, und wenn das Brot teurer wird, so »spürt« der hungrige Städter die 
Weltpolitik am eigenen Leib. Die Argumente verlieren für ihre Landsmänner an 
Überzeugungskraft. Der Alltag sei spurlos verschwunden, jammern sogar die 
Humoristen.4 Werte werden nicht mehr an der Börse gehandelt.

Was entspricht diesem »Aufrütteln« im wissenschaftlichen Leben? An die 
Stelle der Wissenschaft vom »tausendundeinsten Beispiel« е МЕaМКОeАchГАch 
in Zeiten, da die Formel »КЖ ОАe’К Оar, КЖ ОАrd eК КeАЕ« herrschte, da das 
MЖrgeЕ КАch НerЗдАchЛeЛ Кah, СМД HeМЛe СМ ЗaККeЕ МЕd eК deЕ braНeЕ Bürger 
nach einem chez soi НerГaЕgЛe е ЛrАЛЛ dАe WАККeЕКchafЛ НЖЕ der ReГaЛАНАЛäЛ. 
Gestern waren für den Physiker wenn nicht gar die Erde, so doch unser Raum 
und unsere Zeit, die einzigen und für alle Welten gültigen, jetzt werden sie als 
Einzelfall betrachtet. Keine Spur mehr von der alten Physik, den alten Physikern 
bleiben bloß drei Argumente: »Jude«, »Bolschewik« und »Das widerspricht 
dem gesunden Menschenverstand«.
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Der große Historiker Spengler behauptet in seinem berühmten Buch Der 
Untergang des Abendlandes (München, 1920): Geschichte als Wissenschaft 
habe es nie gegeben und könne es auch nie geben, vor allem aber sei man 
sich nie der Proportionen bewusst gewesen. So unterteile der Neger die Welt 
in sein Dorf und den »Rest«, und der Mond sei für ihn kleiner als die sich 
davor schiebende Wolke. Laut Spengler ist der über Normen philosophierende 
Kant sich sicher, dass seine Annahmen für die Menschen aller Zeiten und 
Völker gelten, nur expliziere er das nicht, weil das für ihn und seine Leser 
selbstverständlich sei. Überdies seien die von Kant aufgestellten Normen nur 
in Bezug auf das abendländische Denken notwendig.

Es ist symptomatisch, dass Viktor Chlebnikov5 vor etwa zehn Jahren, 1911, 
schrieb: »Kant, der die Grenzen des menschlichen Verstandes bestimmen 
wollte, hat die Grenzen des deutschen Verstandes bestimmt. Zerstreutheit 
eines Gelehrten.«6 Spengler vergleicht sein streng relativistisches System mit 
der Entdeckung von Kopernikus. Treffender wäre eine Gegenüberstellung mit 
Einstein; das kopernikanische System entspricht eher dem Übergang von der 
Geschichte des Christentums zur Geschichte der Menschheit. Spenglers Buch 
erregte großes Aufsehen in der Presse. Die Vossische Zeitung schlussfolgerte: 
»Ach, Relativismus! Warum von etwas so Trübseligem sprechen!« Veröffentlicht 
wurde eine umfangreiche Zurechtweisung, die das wahre Gegenmittel gegen 
Spenglers System gefunden hatte. Die Veröffentlichung dieser Rüge ging von 
der Vortreppe der Kirche aus. Sie beruhte nicht auf der Laune eines Einzelnen: 
Die Macht des Vatikans wächst. Der Papst hatte schon lange nicht mehr so 
viele Nuntien. Nicht von ungefähr beeilte sich unlängst die französische 
RegАerМЕg е frЖhГЖcВeЕd, da FraЕВreАch eЕdГАch КeАЕeЕ ReНЖГМЛАЖЕКrМhД ГЖК 
Оar е, dАe eАgeЕe GЖЛЛeКfürchЛАgВeАЛ heraМКСМКЛeГГeЕ.

Auf allen Gebieten der Wissenschaft die gleichen Trümmer, die Abkehr 
vom lokalen Standpunkt und neue schwindelerregende Perspektiven. 
Elementarste Prämissen, bis vor Kurzem unumstößlich, offenbaren deutlich 
ihren provisorischen Charakter. So enthüllt Bucharin in seiner Ökonomie der 
Transformationsperiode dАe SАЕЕГЖКАgВeАЛ MarП’Кcher BegrАffe ОАe »Wert«, 
»Ware« und dergleichen auf unsere Zeit bezogen, ihre Untrennbarkeit von 
bestimmten, herauskristallisierten Formen und ihre Besonderheit.7

Dies gilt auch für die Ästhetik des Futurismus, die sich ein Großschreiben 
von Schönheit und Kunst verbietet. Der westliche Futurismus hat jedoch 
zwei Gesichter: Einerseits erkannte er als erster das Tautologische der 
althergebrachten Formel »in Schönheits Namen brechen wir alle Gesetze«, 
aus der folgt, dass, historisch betrachtet, jede neue Strömung gegenüber ihren 
Vorläufern eine Normierung des Normwidrigen darstellt; und anscheinend ist 
dann schon jede Sanktion unmöglich, wenn erst einmal statt der verordneten 
neuen Schönheit ein Bewusstsein von der Besonderheit und dem Episodischen 
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gewonnen ist. Es scheint, als erste hätten die wissenschaftlichen, historischen 
Futuristen es gerade aufgrund der Geschichtlichkeit des entschieden 
abgelehnten Vergangenen nicht vermocht, einen neuen Kanon zu begründen; 
doch nichtsdestotrotz bemüht sich der westliche Futurismus in all seinen 
verschiedenen Lesarten andererseits darum, eine Kunstrichtung (die 1001.) 
zu sein. Der Ausdruck »ein Klassiker des Futurismus« ist ausgehend von der 
Ausgangskonzeption des Futurismus ein Oxymoron; dennoch berief jener sich 
auf die Klassiker bzw. bedurfte ihrer. »Einer von unzähligen Ismen«, sprach 
die Kritik und hatte seine Achillesferse gefunden. Es brauchte eine neue 
Abgrenzung: »[Dada ist] die [...] Parallelerscheinung zu den relativistischen 
Philosophien dieser Zeit, [...] kein Axiom«8, verkündete einer der Wegbereiter, 
der Schriftsteller Huelsenbeck. 

»Ich bАЕ gegeЕ dАe SРКЛeДe, daК aЕЕehДbarКЛe SРКЛeД АКЛ daК, grМЕd-
sätzlich keines zu haben«9 е ergäЕСЛe eАЕ aЕderer WegbereАЛer, der FraЕcЖ-
Rumäne Tristan Tzara. Es folgten Schlachtrufe, die Marinetti nachahmten. 
»[Dada] wendet sich gegen alles, was ihm [...] mumienhaft, festsitzend 
erscheint.«10 Daher die »AЕЛА-KМГЛМr-PrЖЗagaЕda«11, der »Bolschevism in 
art«12. »Die Vergoldung platzt ab. Die französische wie auch jede andere. | Ja 
meine Herren, wenn Sie für die Moral Ihrer Frauen zittern, für die Ruhe Ihrer 
Köchinnen und die Treue Ihrer Mätressen, für die Solidität Ihres Lehnstuhls, 
Ihrer Nachttöpfe [...] und die Sicherheit Ihres Staates, dann haben Sie 
ganz recht. Aber was tun? Sie faulen bereits und der Brand ist entfacht.«13 
(RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК)

»Ich zerstöre die Gehirnschubkästen«, ruft Tzara mit einem Andreev 
nicht unähnlichen Pathos, »und die der sozialen Organisation: überall 
demoralisieren«14.

Man forderte, dieses »unsystemische« ästhetische Toben zu taufen, diese 
»Fronde der [großen, internationalen] Kunstbewegungen«15, wie Huelsenbeck 
sich ausdrückte. 

Im Jahre 1916 gab man sich den Namen »Dada«. Dieser Name, 
gefolgt von einer Schleppe von Kommentaren, schlug im Handumdrehen 
den Kritikern ihre stärkste Waffe aus der Hand: die [Möglichkeit, Dada] der 
Scharlatanerie und Gaunerei zu bezichtigen. »[Die Futuristen] […] werden 
besingen«16, schrieb Marinetti, und es folgte eine Kolonne der Gegenstände, 
die der Futurismus besingt. Ein Kritiker nahm den Futu-Almanach zur Hand, 
bГäЛЛerЛe МЕd fЖГgerЛe: DaК гЕde Аch ЕАchЛ. »Futurismus beinhaltet, Futurismus 
trägt, und Futurismus birgt [etwas]«, schrieben die Ideologen, angesteckt 
mit symbolistischer Esoterik. »DaК гЕde Аch ЕАchЛ, BeЛrüger!«, antwortete der 
Kritiker. »Der Futurismus ist die Kunst des Zukünftigen«, sinnierte eben dieser. 
»DaК АКЛ eАЕe Lüge! Der EПЗreККАЖЕАКДМК АКЛ AМКdrМcВКВМЕКЛ е ОАeder eАЕe 
Lüge!«. »Aber ›Dada‹, was ist die Bedeutung von ›Dada‹?« »Dada bedeutet 

33



nichts«17, wetteiferten eilig die Dadaisten. »Es riecht nach nichts, es bedeutet ja 
nichts«18, bedАeЕЛ КАch der Dada-KüЕКЛГer PАcabАa eАЕeК arДeЕАКcheЕ RäЛКeГК. 
Der MaЕАfeКЛ-Dada erДМЕЛerЛ dАe Bürger, MРЛheЕ über daК WeКeЕ deК Dada 
zu erdichten. »Dada [hetzt] die Ideen, jeder Bürger ist ein kleiner Dramaturg, 
erгЕdeЛ НerКchАedeЕe AМffaККМЕgeЕ [...], МД КeАЕe IЕЛrАgМe СМ СeДeЕЛАereЕ.«19 
DaК MaЕАfeКЛ НerВüЕdeЛ deЕ EЛРДЖГЖgАeГАebhaberЕ, dАe [KrМ-]Neger ОürdeЕ 
den Schwanz einer heiligen Kuh »Dada« nennen, irgendwo in Italien bedeute 
»Dada« Mutter, auf Russisch drücke »da« Bejahung aus usw.20 Aber »Dada« 
hat nichts mit dem einen, anderen oder dritten zu tun. Es ist bloß ein in Europa 
АЕ UДГaМf gebrachЛeК ВГeАЕeК UЕКАЕЕК-WЖrЛ, ДАЛ deД č Г’aАКe21 jongliert 
ОerdeЕ ВaЕЕ; BedeМЛМЕgeЕ ОerdeЕ АhД aЕgedАchЛeЛ, SМfгПe draЕgehäЕgЛ 
und zusammengesetzte Wörter gebildet, die eine gegenständliche Illusion 
erzeugen: Dadasoph, Dadayama und dergleichen.

»[DaК WЖrЛ] Dada АКЛ der АЕЛerЕaЛАЖЕaГe AМКdrМcВ [...] der [KМЕКЛ-]
Bewegung[en]«, schreibt Huelsenbeck. »Die Frage Was ist Dada? ist 
undadaistisch und schülerhaft«22, bemerkt wiederum er. »Aber was will 
Dada?« »Dada will nichts.«23 »Ich schreibe ein Manifest und will nichts, [...] 
und bin aus Prinzip gegen Manifeste, wie ich auch gegen Prinzipien bin«24, 
verkündet Tristan Tzara.

Was, ja was nur Dada zum Vorwurf machen, Unehrlichkeit oder gar 
verdeckte Machenschaften und Augenwischerei wohl kaum. Dada erkennt 
partiell »die Begrenztheit seiner Erscheinung in der Zeit«25 an, es relativiert sich 
historisch, laut eigenem Bekunden.26 Übrigens ist sein primäres Resultat, einen 
wissenschaftlichen Blick auf den künstlerischen Ausdruck zu richten, anders 
aМКgedrücВЛ, dАe VerfahreЕК-EЕЛbГößМЕg е der AМКrМf: »Die alte Kunst ist tot« 
oder »Die Kunst ist tot«27, je nach Temperament der Ausrufenden. Die erste 
Losung brachten die Futuristen auf, daher das »Vive le futur«, die zweite wurde 
ЕАchЛ ЖhЕe VЖrbehaГЛ НЖЕ Dada hАЕgeОЖrfeЕ е deЕЕ ОaК КcherЛ КАe, dАe KüЕКЛГer, 
die Zukunft: »À bas le futur.«28 Der Improvisator aus Odoevskijs Geschichte 
etwa beschließt sein Leben, nachdem er die Gabe der alles entblößenden 
HeГГКАchЛАgВeАЛ eДЗfaЕgeЕ haЛЛe, aГК KaЗЗe ЛrageЕder Narr, der ZaМД’-VerКe 
vor sich hinkritzelt.29 Die Entblößung des Verfahrens ist scharf als Entblößung, 
das bereits entblößte Verfahren ist ohne den Kontrast à la longue30 fad. Die 
erstmalige Verfahrensentblößung ist üblicherweise fundiert und reglementiert 
durch sogenannte Konstruktionsgesetze, doch führt beispielsweise der Weg 
vom Reim über die Assonanz hin zum Aufstellen einer beliebigen Lautkorrelation 
zur Ansicht, eine Wäschereirechnung sei ein poetisches Werk.31 Ferner sind 
willkürlich angeordnete oder auf gut Glück mit der Maschine angeschlagene 
Buchstaben Gedichte, und Pinselstriche auf der Leinwand, gemalt von einem 
in Farbe getunkten Eselsschwanz, sind ein Gemälde. Vom gestrigen Kult der 
»gemachten Dinge« (beispielsweise sublimer Assonanz) zum Ausruf von Dada 
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»Dilletanten, erhebt Euch gegen die Kunst«32 und zur Poetik des erstbesten 
über die Lippen gekommenen Worts (die Wäschereirechnung). Was sind die 
Dadas von Beruf? Im Moskauer Künstlerjargon ausgedrückt handelt es sich 
um »Künstler des Worts«33. Deklarationen gibt es von ihnen mehr als Verse und 
BАГder. Aber eЛОaК ЛaЛКächГАch NeМeК bАeЛeЕ Аhre VerКe МЕd BАГder е СМДАЕdeКЛ 
АД VergГeАch ДАЛ deД rМККАКcheЕ МЕd АЛaГАeЕАКcheЕ FМЛМrАКДМК е ЕАchЛ. DАe 
Maschinenkunst34 TaЛГАЕК, dАe UЕАНerКaГ-PЖeДe aМК SeГbКЛГaМЛeЕ, dАe ChЖr-
Gedichte (Simultanismus35), bruitistische Musik und Primitiva sind ihrer Natur 
nach ein poetischer »Berlitz«36: 

Meine Mutter sagte mir verjage die Hühner 
ich aber kann nicht fortjagen die Hühner 
(Tzara) 37

Schließlich die Paroxysmen des naiven Realismus. »Dada [besitzt] ›bon sens‹ 
[МЕd häГЛ] eАЕeЕ TАКch für eАЕeЕ TАКch МЕd eАЕe PдaМДe für eАЕe PдaМДe.«38 

Doch darum geht es nicht. Und die Dadas verstehen das. »Dada ist 
keine Kunstströmung«, sagen sie. »In der Schweiz war Dada zum Beispiel 
für abstrakte Kunst, in Berlin ist man dagegen.«39 EЕЛКcheАdeЕd АКЛ, daКК е 
nachdem wir mit dem Prinzip der legendären Koalition von inhaltslosen 
FЖrДeЕ ДАЛ IЕhaГЛeЕ ferЛАg ОareЕ е ОАr über dАe ErВeЕЕЛЕАК der GeОaГЛ der 
künstlerischen Form, über das Verklingen der malerischen und poetischen 
Semantik, über die Farbe und die Faktur des ungegenständlichen Bildes 
als solche resp. über daК faЕaЛАКche WЖrЛ der ZaМД’-GedАchЛe aГК КЖГcheД 
АЕ RМККГaЕd СМr hАДДeГbГaМeЕ WАeКe deК erКЛeЕ OВЛЖber-JМbeГК geГaЕgeЕ, 
aber im Westen zur unzweideutigen dadaistischen Formel: »Nous voulons, 
nous voulons, nous voulons... pisser en couleurs diverses.«40 Farbgebung als 
solche! Nur die Leinwand wurde ausgetauscht, wie ein Paradestück, an dem 
man sich satt gesehen hat.

Zu einem der Paradestücke für Dada wurde Poesie und Malerei. Seien wir 
ehrlich, Poesie und Malerei haben in unserem Bewusstsein einen unermesslich 
hohen Rang, allein traditionshalber. »Die Engländer sind so überzeugt von der 
Genialität Shakespeares, dass sie es nicht einmal für nötig halten, ihn zu lesen«, 
sagte Beardsley. Wir könnten Klassiker lesen, bevorzugen aber die Lektüre 
НЖЕ EАКeЕbahЕ-, DeЛeВЛАН- МЕd EhebrМchКrЖДaЕeЕ, d.h. НЖЕ КЖГcher LАЛeraЛМr, 
in der das Wort am wenigsten in Erscheinung tritt. Wenn man Dostojevskij 
überдАegЛ АКЛ eК eАЕ LeАchЛeК, АhЕ für eАЕeЕ GrЖКcheЕrЖДaЕ СМ haГЛeЕ, ОeКhaГb 
er im Westen lieber im Kino angeschaut wird. Wenn die Theater voll sind, so 
ОeЕАger АЕЛereККe- aГК ЛradАЛАЖЕКhaГber. DaК TheaЛer КЛАrbЛ. EК bГühЛ EГeВЛrЖ. 
Die Kinoleinwand orientiert sich immer weniger an der Bühne, sie entledigt 
sich der theatralen Elemente, des theatralen mise en scène41. Zur rechten 
Zeit kam der Aphorismus des Dada Mehring: »Die Popularität einer Idee 

35



reКМГЛАerЛ aМК der VerгГДМЕgКДögГАchВeАЛ АhreК AЕeВdЖЛeЕКchaЛСeК.«42 Um 
der Abwechslung Willen akzeptiert der westliche Leser ein wenig das Aroma 
selbstwertiger Wörter. »Wir brauchen auch solche Literatur, die dem Verstand 
schmeckt wie ein Cocktail«, schreibt die Pariser Zeitschrift Le Siècle. Niemand 
hat einen derartigen Mix von altem Klump aller Zeiten und Herren Länder auf 
den Kunstmarkt gebracht wie die Vergangenheitsnegierer im letzten Jahrzehnt. 
SeГbКЛНerКЛäЕdГАch КАЕd aМch dАe DadaК EВГeВЛАВer е dЖch АКЛ eК ЕАchЛ der 
museale Eklektizismus ehrerbietiger Ehrfurcht, sondern die Buntheit eines 
frivolen Programms (nicht von ungefähr wurde Dada in einem Zürcher Cabaret 
geСeМgЛ). EАЕ MaЖrА-LАedcheЕ МЕd dАe ParАКer ChaЕКЖЕeЛЛe ГöКeЕ eАЕaЕder ab, 
ebeЕКЖ КeЕЛАДeЕЛaГe LРrАВ МЕd der ЖbeЕ erОähЕЛe Farb-EffeВЛ. »Ich liebe ein 
altes Werk um seiner Neuheit willen. [Es ist nur der Kontrast, der uns an die 
Vergangenheit bindet]«43, äußert sich Tzara.

Man muss den Hintergrund berücksichtigen, vor dem Dada sich abspielt, 
um einige seiner Erscheinungsformen zu verstehen. Beispielsweise hätten 
die infantilen antifranzösischen Ausfälle der französischen Dadas und die 
antideutschen der deutschen vor zehn Jahren naiv und ziellos geklungen. 
Jetzt aber, da in den Ländern der Entente, vorsichtig ausgedrückt, ein 
zoologischer Nationalismus grassiert und in Deutschland als Reaktion darauf 
der hypertrophierte Nationalstolz eines unterjochten Volks erstarkt, da die 
Königliche Britische Gesellschaft zögert, Einstein die Medaille zu verleihen, 
weil Gold dann an Deutschland ginge, da die französischen Zeitungen 
КАch über dАe VerГeАhМЕg deК NЖbeГЗreАКeК aЕ е deЕ deД Gerede Еach 
СМ KrАegКСeАЛeЕ gerДaЕЖЗhАГeЕ е HaДКМЕ eЕЛrüКЛeЕ, da beА ebeЕ dАeКeЕ 
Zeitungen der politisch unschuldige Dada den schrecklichen Verdacht 
germanischer Machenschaften weckt und eben dort eine Anzeige für 
»nationale Doppelbetten« abgedruckt ist, ist die dadaistische Fronde leicht 
НerКЛäЕdГАch. Dada АКЛ eАЕe der ОeЕАgeЕ АЕЛeГГАgeЕЛ-bЖМrgeЖАКeЕ АЕЛerЕaЛАЖЕaГeЕ 
Vereinigungen im gegenwärtigen Moment, in denen sogar wissenschaftliche 
Bündnisse gelöst werden.

ÜbrАgeЕК АКЛ dАeКer eАgeЕЛüДГАche АЕЛerЕaЛАЖЕaГe е der DadaАКЛ BaМДaЕЕ 
decВЛ dАe KarЛeЕ aМf е оDada das Produkt internationaler Hotelfoyers«44. Das 
MАГАeМ, АЕ deД Dada gedАeh, daК АКЛ dАe HЖchКЛaЗГer-BЖМrgeЖАКАe deК KrАegК: 
Spekulanten, Kriegsgewinnler, Schieber, Schwarzmarkthändler und wie sie 
aГГe heАßeЕ. DereЕ КЖСАaГ-ЗКРchЖГЖgАКche ZОАГГАЕge АД aГЛeЕ SЗaЕАeЕ brachЛeЕ 
dazumal den sogenannten »pikaresken Roman« hervor. Die Tradition kennen 
sie nicht (»Je Еe НeМП ДėДe ЗaК КaНЖАr К’АГ Р a eМ deК hЖДДeК aНaЕЛ ДЖА’«45), 
ihre Zukunft ist ungewiss (»à bas le futur«), sie eilen, das ihrige zu fassen 
(»Nimm und gib dich hin. Lebe und stirb.«46). Sie sind außerordentlich 
biegsam und geschmeidig (»man [kann] mit einem einzigen frischen Sprung 
entgegengesetzte Handlungen gleichzeitig begehen«47), sie sind Künstler in 
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all ihrem Tun (»Geschäfte sind auch poetische Elemente«48), sie entrüsten sich 
nicht über den Krieg (»[der Dadaismus ist] heute noch für den Krieg«49), und 
doch sind sie die ersten, die herbeieilen und sich dafür einsetzen, die Grenzen 
zwischen den gestern verfeindeten Staaten aufzuheben (»Je suis, mois, de 
plusieurs nationalités«), und sind sie schließlich satt, gehen sie lieber in die Bar 
(»es ›hält den Krieg und den Frieden in seiner Toga, aber es entscheidet sich 
für den Cherry Brandy Flip‹«50). Hier, inmitten der kosmopolitischen Melange 
»de dieU et de boRdel«51, ist Dada Tzaras Kunde nach geboren.52

»DАe ZeАЛ АКЛ dada-reАf«, versichert Huelsenbeck, »sie wird in Dada 
aufgehen und mit Dada verschwinden.«53

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger

37



1 Diese Übersetzung basiert auf Jakobson, Roman: Raboty po po tike (Aufsätze zur Poetik), 
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Die Nichtsler Russlands sind der Dada des Westens.1

So werfen wir auf die gezinkte Karte des Alten Europas:
»EК Гebe dАe ГeЛСЛe ГЕЛerЕaЛАЖЕaГe deК вWeГЛ-Dadaб!«
Heute, da jede, »neue« Kunst schamlos um Ohrfeigen eines kreativen 

Sadismus bittet,
da die verfaulten Gatter der Scharlatanerie nicht mehr die Kraft haben, die 

Dichtung vor der Lynchjustiz der wild gewordenen Wirklichkeit zu bewahren, 
treten wir nicht zur Verteidigung des entehrten Homers an.

Denn für ihn wie auch für viele andere geheiligte Überbleibsel gibt es nur 
einen Weg: in die Wurst des Globalen Nichtslertums!

Wir sagen: »Es gibt nichts in der Kunst.«
WАr beВeЕЕeЕ ЕМr daК TАЕЛeЕЗrЖgraДД deК WЖrЛ-TerrЖrК.
Dem, der zärtlich spricht: »Die Kunst ist dem Leben voraus, die Kunst  

lehrt ...« е ДАЛ der DeАchКeГ über den Kopf.
Wir schlagen Alarm: »Passt auf, Bürger! Die Kunst ist immer noch in 

Sicherheit!«
Und weiter: Wir kennen auch den Preis für unsere Meisterschaft. Einmal 

geboren, kommen wir unvermeidlich ums Leben, getroffen von den nicht von 
Hand geschaffenen Steinen unserer Werke.

Dies ist in alle Sprechen des Erdballs zu übersetzen.

Das Kreativbüro der Nichtsler
Moskau, 7. April 1921

Aus dem Russischen von Thomas Keith
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1 Diese Übersetzung stammt aus Russischer Dada. Die Nichtstuer. Der Hundekasten, hg. v. 
Holger Wendland, Dtsch. v. Thomas Keith, Dresden 2015, 47. Ursprünglich erschien der Text 
НЖЕ TНЖr eКВЖe bБМrЖ ЕА eНЖВЖН: »NА eНЖВА RЖККАА е Dada ZaЗada«, in SЖba АБ Бaš АВ, АГА TrМdР 
TvЖr eКВЖgЖ BАМrЖ NА evЖВЖv v te enie 1920–1921 g.g. (Der Hundekasten, oder Werke des 
SchöЗferАКcheЕ BürЖК der NАchЛКГer 1920е1921), hg. Н. SergeБ VГadАДАrЖНА  SadАВЖН, MЖКВНa 1921, 
13.
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GrАgЖrАБ BaДДeГ’

DADA ALMANACH. Im Auftrag des Zentralamts der deutschen Dada-
Bewegung herausgegeben von Richard Huelsenbeck. 
Berlin 1921. S. 160.1

Der »Dadaismus« wurde als »Strömung« der Kunst und des Lebens 19172 
zunächst in Zürich gegründet, von einer Gruppe deutscher Müßiggänger; 
deren Ziel war es, sich komme was wolle und mit welchen Mitteln auch immer 
von all den »nervenaufreibenden« »Unannehmlichkeiten« und »Eindrücken« 
des letzten Kriegs zu befreien. Hier einige Namen: Tristan Tzara, Franz Jung, 
Richard Huelsenbeck, Walter Mehring. Zu ihnen sind noch einige Franzosen 
und Italiener gestoßen. Im Jahre 1919 gründeten die »Dadaisten« den Club 
»Dada« in Berlin und säumten nicht, alsbald auch in den Straßen von Paris 
aufzutauchen. Gefolgt von einer Flut »СaМД-ГАЛerarАКcher MaЕАfeКЛe, GedАchЛe, 
TraВЛaЛe, abКЛrМКer PГaВaЛe МЕd СОeА der Dada-BeОegМЕg geОАdДeЛeЕ 
Sonderheften«. DАe geдАККeЕЛГАche VerОЖrreЕheАЛ der НЖЕ deЕ FührerЕ der 
neuen Bewegung formulierten Manifeste, die einander widersprechen und 
nicht selten negieren, diente auch Reklamezwecken.
Der Dadaismus hat nichts zu tun mit Kubismus, Futurismus und 
Expressionismus. Streng genommen ist er gar keine literarische Bewegung, 
sondern viel eher ein eigentümlicher, emotionaler Geisteszustand, 
dies übrigens nicht so sehr an sich und als Ausdruck einer bestimmten 
Weltanschauung, sondern vielmehr bloß hinsichtlich des psychologischen 
TЖЕК, deЕ Dada Бeder beГАebАgeЕ е ЗhАГЖКЖЗhАКcheЕ, eЛhАКcheЕ МЕd reГАgАöКeЕ е 
 Weltanschauung verleiht.

Der Schrei eines Neugeborenen ist »Dada«. Die Kunst des Säuglings ist 
»Dadaismus«. Die Dadaisten fordern ein kindliches Weltverhältnis und jene 
außerintellektuelle prälogische Erfahrung, die notwendig dem primitiven 
Menschen eigen ist. Der Dadaismus verwirft jede Theorie, jede Ideologie. Er 
verneint die Moral, wenn diese sich in Form einer im Vornherein ausgearbeiteten 
Theorie präsentiert, die mit den Worten beginnt: »Du sollst«. Er verneint alles 
»allgemein Anerkannte«, jeden »gesunden Menschenverstand«, da dieser 
zu den »spießbürgerlichen« Fertigkeiten des Durchschnittsmenschen zählt; 
insbesondere protestiert er gegen die »Gesellschaft« und gegen jede 
gesellschaftliche Form von »Heldenkult«. Stattdessen manifestiert er in Leben, 
Kunst, Literatur und auf allen Gebieten der sogenannten »Geisteskultur« 
Zweifel und Ironie, Spontaneität und die gesunde Naivität des unsinnige 
Wörter brabbelnden Kindes. Deshalb ist der Dadaismus keine »Theorie« und 
keine »Strömung«, sondern ein nackter Geisteszustand, der jede »Maske« 
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СМ ЛrageЕ НerКЛehЛ МЕd КАch АЕ НerКchАedeЕКЛeЕ LebeЕК- МЕd KМЕКЛbereАcheЕ 
manifestiert. An sich hat er keine Bedeutung. »Dada bedeutet nichts.«3

EАЕ KМЕКЛОerВ КЖГГ, КЛreЕg geЕЖДДeЕ, ВeАЕ ОАe aМch АДДer beКЛАДДЛ-
vorgegebenes Ziel verfolgen. Das Kunstwerk ist tot; darin ist nichts Lustiges 
und nichts Trauriges, und ebenso nichts Helles und nichts Dunkles, und auch 
nichts »Schönes« oder »Hässliches«. Kritik ist unmöglich und unnütz. Es gibt 
nichts Allgemeingültiges, doch alles ist relativ. Die Welt ist die Welt und mehr 
ЕАchЛ, МЕd МД КАe СМ НerКЛeheЕ, braМchЛ eК ВeАЕe LЖgАВ е АД GegeЕЛeАГ ДМКК 
jede »gesunde« МЕd dАe СeАЛgeЕöККАКche rafгЕАerЛe LЖgАВ АЕКbeКЖЕdere НЖЕ 
Grund auf zerstört werden. Ich lösche die Erinnerung, allgemein die Idee von 
Zukunft und Vergangenheit, spricht der Dadaist und hält sich für den freiesten 
Menschen auf der ganzen Welt, der nicht nur als einziger keine so platte 
»Konfession« hat, sondern überhaupt kein seriöses Verhältnis zur Welt. Eben 
deshalb verkünden die Dadaisten: »Die Kunst ist eine Privatangelegenheit 
des Künstlers.« Das ist der »theoretische« Kern des Dadaismus, wenn man 
hier überhaupt von einer Art Theorie sprechen kann. Was also ist »Dada« 
für eine Kunst? Das ist ein Wirrwarr von Redewendungen oder platter, aber 
»temperamentvoller« Formulierungen, Dtsch. im Orig. es ist all das, was 
МЕКere abКЛraВЛeЕ ZaМД-FМЛМrАКЛeЕ ГäЕgКЛ, НЖr СehЕ JahreЕ, dМrcheПerСАerЛ 
habeЕ. Aber der DadaАКДМК haЛ aМch eЛОaК КЗeСАгКch ZeАЛgeДäßeК МЕd für 
den Westen Charakteristisches. Die Vorstellungskraft und das Denken der 
verkalkenden Seele bröckeln. Das Gebrabbele eines Verrückten nimmt den 
Platz der konkreten Weltanschauung ein. Statt einer sogenannten »Ideologie« 
herrКchЛ eАЕ erГöКeЕder е befreАeЕder е NАhАГАКДМК. Der NАhАГАКДМК der 
Dadaisten, das Temperament eines Paranoikers. Selbstverständlich möchte 
ich damit nicht sagen, dass Dada Verrücktheit oder Kretinismus ist. Der 
Herausgeber des »Dada-AГДaЕach«, Richard Huelsenbeck, bemerkt selbst 
НЖraМККchaМeЕd е Жder dЖch eЛОaК СМ ЖffeЕ е daК FЖГgeЕde: »[Ich hoffe] in 
diesem Buch zu zeigen, daß Dada nichts mit ›Verrücktheit‹ zu tun hat.«4 Und 
spricht das nicht dafür, dass die Krankheit, an der das ideelle und kulturelle 
Denken des Westens leidet, nicht die Krankheit des Wachstums ist, nicht die 
Krankheit des Verfalls und Untergangs?

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger
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1 Übersetzung basiert auf dem Abdruck in Pe aЛ’ А revЖГБМcАБa 6 (JМГАеAМgМКЛ 1922), 294е295.
2 BaДДeГ’ gАbЛ hАer АrrЛüДГАch eАЕe faГКche JahreКСahГ aЕ (A. d. Ü.).
3 Dtsch. im Orig. (A. d. Ü.).
4 Huelsenbeck, Richard: »Einleitung«, in Dada Almanach. Im Auftrag des Zentralamts der 
deМЛКcheЕ Dada-BeОegМЕg, hg. Н. RАchard HМeГКeЕbecВ, [BerГАЕ 1920] NeО YЖrВ 1966, 3е9, hАer 9.
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DADA ALMANACH. Im Auftrage des Zentralamts der deutschen Dada-
Bewegung herausgegeben von Richard Huelsenbeck  
Berlin, 1921
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GeЖrgeК RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК

Ist Dada tot?1

Über den Dadaismus hat man sehr viel geschrieben, aber nicht um ihn zu 
loben. Und auch ich werde nicht damit anfangen. Nirgendwo sieht man so 
viele Blumen wie hinterm Leichenwagen.

Niemals war ein Etikett von solcher Bedeutung für das von ihm verdeckte 
Produkt. Viele Dadaisten haben nicht die geringste Beziehung zum Dadaismus 
und sind nur dazu geworden, weil die Menge und sie selbst das wollten. Aus 
einem beliebigen alten Weib kann man Sokrates machen, wenn man sich 
darauf einigt, dass ihr dieser Name zusteht.

DeКhaГb АКЛ eК КchОer, deЕ DadaАКДМК СМ deгЕАereЕ.
»Nein«, sagt der Dadaist bei seiner Geburt. Man steckt ihm einen Schnuller 

rein, er brüllt: »Nein!«, nuckelt aber trotzdem. Alles, was zählt, ist, dass man 
sich geeinigt hat.

Den Mond gibt es nicht. Das, was wir Mond nennen, hat mit dem Mond 
nichts zu tun, also haben wir das Recht zu behaupten, der Mond existiert, und 
der Mond existiert nicht.

Es gibt eine ganze Reihe Dinge, zusammengehalten von einem Bruchband, 
die man Kunst nennt. Es genügt, »Ja« zu sagen, und schon wird etwas Kunst. 
Aber dieser Basar ist unerträglich. Wir sagen »Nein«, und die Kunst verpufft. 
DaК DrЖГГАgКЛe АКЛ, daКК aГГe begАЕЕeЕ, KМЕКЛ МЕerЛrägГАch СМ гЕdeЕ. NАchЛК АКЛ 
mehr unterhaltsam: weder Ausstellungen noch Konzerte oder Museen. Und 
was das Publikum unterhält, das hält es nicht für Kunst. Aber die Menge ist 
empört. Kunst ist unerträglich, aber ehren muss man sie trotzdem. Genau wie 
Gott!

Die Kunst ist göttlicher Herkunft, und zu einem Teil wirkt sie auch moralisch 
und demzufolge gesellschaftlich. Gott hat naturgemäß gesellschaftliche 
Bedeutung. Gottes Feinde sind daher auch Feinde der Gesellschaft. Deshalb 
werden die Dadaisten als Feinde der Gesellschaft verehrt.2 »Warum zerstören«, 
fragt man aufgebracht. Doch wozu errichten? Das von Euch Errichtete kann 
uns bloß als müßige Zerstreuung interessieren, und wir sehen deutlich, wohin 
es führt: zu Pogromen und allgemeinem Niedergang.3 Und was eure mickrigen 
Gedankengebäude betrifft, so zeigt sich darin, ethisch ausgedrückt, eine 
solche Niedrigkeit und solche Niedertracht, dass man sich sofort fragt: »ob 
Ihr Euch nicht über alle anderen lustig macht.«

»Aber ihr seid doch schöpferisch tätig!«, sagt man uns vorwurfshalber, um 
zu betonen, dass unser Schaffen nicht neu, wenig interessant, aber vor allem 
nicht zerstörerisch ist.



Tomáš Glanc (Hg.)

»Sie faulen bereits, und der Brand ist entfacht«
Die russische Rezeption von DADA

66

Zerstört man den Eiffelturm, erhält man einen Haufen Eisen. Dieser Haufen 
ist auch eine Schöpfung.

Innovation! Was soll das sein, ein Innovator? Es gibt nur Affen, Affenkinder 
und Affenväter.

Weder Rembrandt noch Ingrès, Cézanne, Verlaine oder Lautréamont 
waren Neuerer. Sie haben sich nur vor uns entblößt und sich mal rücklings, 
mal bäuchlings präsentiert.

Oft wirft man uns den Namen Hegels als Ausdruck der höchsten 
Negationsstufe vor die Füße.

Guten Morgen, Herr Papa! Seine kleine sympathische Verneinung hat 
niemals auch nur das Geringste zerstört. Und obendrein ist sie auch noch 
außerordentlich langweilig.

Eine einzige Bestätigung von Zerstörung ist Bestätigung genug. Zu 
zerstören bis zur Zerstörung wurde notwendig. Gott gibt es nicht, also kann 
man bestätigen, dass Gott existiert. Hauptsache, die Masse kommt zur Ruhe. 
Die Rede ist hier nicht von materieller Zerstörung. Ein Leben im Warmen, bei 
gutem Essen und Liebesfreuden ist sehr angenehm.

Wir sind nur gegen Gott in all seinen Formen. Nein, Gott ist nicht Gott! 
Leonardo ist nicht Gott, weder Cézanne noch Renoir, Wilhelm II., der Präsident 
der Republik, weder ich, du noch er.

Wir verzichten gern auf all die großartigen Errungenschaften des Denkens, 
die die menschliche Idiotie in unerreichbare Höhen geführt haben. Wahrheit 
gibt es nicht, und niemand braucht sie. Wir haben nicht den Wunsch, Ihnen 
etwas beizubringen und können Ihnen halt auch nur wahrsagen. Und das wird 
nicht schlechter oder besser sein als alles andere.

Vergewaltigt man ein altes Weib, fragt sie, wie spät es ist. Warum erkundigt 
Ihr euch immer nach der Zeit? Jetzt ist die Stunde, nach der Ihr verlangt.

Ihr geht mit ästhetischen Erfahrungen zu zartfühlend um, und uns sind 
sie widerwärtig. Wir pfeifen darauf, was das Publikum über unsere Aktionen 
denkt. Wir wissen sehr gut, wohin alles verschwindet, wenn es aus ist mit den 
geschmackvollen, himmlischen Gaumenfreuden.

Die Meinung gewisser Dadaisten über ihre Umwelt lässt sich mit 
annähernder Präzision reproduzieren. Aber das nehmen wir nicht ernst, wir 
halten keine einzige menschliche Meinung für die Wahrheit. 

Wahrheit, was immer das sei, gibt es nicht. Das befreit uns von der 
Hochachtung für Wissenschaft, Kunst und Philosophie. Übrigens haben wir 
für nichts Hochachtung. Leute, die alles hoch achten, nennen uns Schlawiner, 
die Schlawiner aber halten diese Leute einfach für Idioten.

Wenn die Dadaisten so mit den »Lampisten« und den Laternenanzündern 
МДgeheЕ, dАe aЕ der SЗАЛСe, АД HerС МЕd aД SchОaЕС deК ЖfгСАeГГeЕ, ЖfгСАöКeЕ, 
konservativen und revolutionären Denkens stehen, so deshalb, weil sie den 
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Preis all dieser Laternlein kennen und eine einfache Methode, um sie in ein 
effektives Leuchtfeuer zu verwandeln.

Es gibt eine ganze Reihe Axiome, die anzuerkennen die Dadaisten sich 
weigern. Für sie sind Lüge und Wahrheit gleich.

Die Dadaisten weigern sich, an die Identität von Gegenständen zu glauben. 
Eins und eins macht nur zwei, wenn man das will. Identische Gegenstände 
gibt es nicht.

AМf dАe gГeАche WeАКe gehЛ dАe KaМКaГАЛäЛ дöЛeЕ. DАe geКaДЛe LЖgАВ baКАerЛ 
auf der Identität der von gleichen Ursachen hervorgerufenen Folgen. Wenn 
es keine identischen Ursachen gibt, dann kann man sich auch nicht mehr auf 
die Fatalität der vorhersehbaren Folgen verlassen. Deswegen kann man die 
Logik insgesamt auf den Kopf stellen. Macht man sich ein Bild von unserer 
Vorstellung jener Fakten, von denen wir uns mit rasanter Lichtgeschwindigkeit 
entfernen werden, so erhalten wir eine ganze Reihe von Fakten, deren Fatalität 
mit unserer eigenen vergleichbar ist. Ist aber die Fatalität dahin, so wird es 
leicht, eine von Ursachen und Folgen unabhängige Verkettung von Ereignissen 
anzunehmen.

Die Vernichtung der Logik erlaubt Gewissenlosigkeit.
Allerdings muss man zugeben, dass die Dadaisten sich nichts Neues 

ausgedacht haben, man kann sich auch nichts mehr ausdenken. Das einzige 
Verdienst der Dadaisten besteht darin, dass sie sich aufs Schärfste weigern, 
an den diversen Andachten und Gottesdiensten teilzunehmen. Und geraten sie 
zufällig hinein, so ist leicht ersichtlich, dass sie im Voraus Pfeffer ins Zirborium 
gestreut haben, um im pathetischsten Moment loszuniesen.

Dadaistische Kunst gibt es nicht und auch keine dadaistische Weise, 
Wörter, Formen und Laute zu komponieren. Gesetze gibt es nicht, weder 
wissenschaftliche noch ästhetische. Als könnte man ohne einen blinden 
Hang zur Sentimentalität aus all dem, was von Menschenhand geschaffen, 
irgendwelche Gesetze ableiten, während alle Gesetze ihrem Wesen nach nur 
der Wetteinsatz für einen bestimmten Werkzyklus sind.

Vor allem müsste man erst die Gleichheit aller Kunstwerke feststellen und 
danach ihren unterschiedlichen Charakter studieren, so wie es in der Botanik 
gemacht wird. 

Der Umstand, dass ein nicht dem Gesetz entsprechendes Werk existiert, 
vernichtet das Gesetz an sich. Als Gesetz (wenn man überhaupt von Gesetzen 
sprechen kann) ist die Existenz von allem anzusehen, das existiert, und nicht 
dessen, was existieren sollte. Der Drang des Wissbegierigen müsste sich 
darauf richten zu erklären, was es bedeutet: zu existieren.

Das Fehlen jeglicher artistischer Verdienste hindert die Dadaisten durchaus 
nicht daran, großartige Galaaufzüge einzusetzen, um die Damenherzen höher 
schlagen zu lassen. Man lacht über Dada, vergöttert ihn aber. Taucht Dada auf, 
lacht das Mädel, schenkt ihm aber insgeheim sein Herz. Sie sagt:
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»Dada ist tot, nicht wahr?«
Es wäre so schön, wäre Dada tatsächlich tot. Sie wollte, es währte eine 

Ewigkeit. Dadas Tod. Sie erbebt vor Vergnügen, lächelt ermattet dem Rot 
ihrer Lippen zu und kreischt zitternd: Sie spürte den kleinen Skorpion auf ihren 
Schultern.

»Ist Dada tot?«, ВaЕЕ ЕМr frageЕ, Оer ЕАeДaГК е МЕd aМК НerКЛäЕdГАcheЕ 
GrüЕdeЕ е КeАЕ AЕЛГАЛС Кah.

Nein, mein Fräulein, Dada ist nicht tot.
Er macht nur ein Nickerchen.

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger
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1 Die Übersetzung folgt Sergej Romovs Übertragung des Texts mit dem Titel »UДer-ГА Dada?«, 
erschienen in Udar  2 (MärС 1922), 6е10. IД OrАgАЕaГ ГaМЛeЛ der TАЛeГ »Dadaïsme«. Romov nimmt im 
Abgleich mit dem französischen Original einige Auslassungen sowohl einzelner Begriffe als auch 
ganzer Sätze vor. Da jedoch die russische Übersetzung maßgeblich für die russische Rezeption 
war, folgt die Übersetzung ins Deutsche dem russischen Text (A. d. Ü.).
2 Im fr. Orig. »sind« die Dadaisten Feinde der Gesellschaft. Es folgt eine Auslassung (A. d. Ü.).
3 Abermals ein Satz ausgelassen (A. d. Ü.).
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 Valentin Parnach

Die Krise der französischen Poesie1

Das angesichts der »Barbaren«-IЕНaКАЖЕ (1914е1918) aМfgeКchrecВЛe ParАК, 
dАe bЖМrgeЖАКe MАГАЛärdАВЛaЛМr, dАe ChaМНАЕАКДМК-SeМche МЕd aГГgeДeАЕ dАe 
IКЖГaЛАЖЕ FraЕВreАchК gegeЕüber deД VerГaМf der КЖСАaГeЕ ReНЖГМЛАЖЕ е daК 
alles musste Auswirkungen auf das Leben der französischen Sprache haben.

»Verlaine ist unser letzter großer Poet«, haЛЛe КchЖЕ der SРДbЖГАКЛ VАeГĖ-
GrАfгЕ geКagЛ. WАe ДarЖde dАe RaККe Оar, Оar aД TЖЕ der fraЕСöКАКcheЕ 
Poesie des 20. Jahrhunderts zu spüren. Das Auftauchen von »Barbaren«, 
Fremden, in der französischen Literatur war unumgänglich: Die Sprachmaterie 
hatte einen Zustrom irgendwelcher fremden, frischeren und gröberen Kräfte 
nötig, um Frankreich zu beleben. Den Symbolismus hatte bekanntlich Jean 
Moréas (Papadiamantópoulos), ein französisierter Grieche, ausgerufen. Die 
Modernisten führte seit 1913 der polnische Jude Guillaume Apollinaire an, die 
Dadaisten des Jahres 1916 der Rumäne Tristan Tzara.

An vorderster Front der gesamteuropäischen Poesie forderte das 
Überleben des Gedichts (im klassischen Sinne des Worts), Metrum, Rhythmus 
und Assonanz zu annullieren. Die visuelle »Gedicht«-WahrЕehДМЕg 
triumphierte: kapriziöse Zeilenwechsel, typographische Zeichen im 
ÜberКchОaЕg, eАЕe TeЕdeЕС СМr graгКcheЕ EПЗreККАНАЛäЛ der BМchКЛabeЕ, 
Silben usw. Die Forderung nach Dynamik wurde mehr oder weniger durch 
eine bewegliche Syntax befriedigt. So verlief der Evolutionsprozess der in die 
Jahre gekommenen europäischen Literatur.

Mitten unter den Mitstreitern Apollinaires ist der alte Max Jacob, Prosaiker, 
Dichter und Autor von Buffonaden, er schreibt Poeme von sozusagen 
beiderlei Art: sowohl mit den Elementen des klassischen französischen 
Verses (darunter viele Alexandriner), als auch »Poeme« in der heutigen 
europäischen Bedeutung dieses Worts. An das gleiche System hält sich jetzt 
auch der Dichter, Choreograph und Kritiker Jean Cocteau. Ein andrer Schüler 
Apollinaires, Blaise Cendrar, hantiert ausschließlich mit beweglicher Syntax, 
jenseits von Metrum und Rhythmus in seinen »elastischen« und anderen 
Poemen. Solche Gedichte stehen im Zentrum der modernistischen Poesie 
Europas.

Im Folgenden gebe ich einen groben Überblick über die formalen 
Besonderheiten des französischen Modernismus, der die entsprechenden 
Strömungen in Spanien, Südamerika, Teilen Deutschlands und Italiens 
beeАЕдМККЛ haЛ. DАe ЛragАКche DАКВreЗaЕС СОАКcheЕ deД geКeГГКchafЛГАcheЕ 
Leben in Frankreich und den Anstrengungen des französischen Modernismus 



Tomáš Glanc (Hg.)

»Sie faulen bereits, und der Brand ist entfacht«
Die russische Rezeption von DADA

78

ist bereits 1920 von dem Kommunisten Raymond Lefèvre in der Zeitschrift 
Populaire beЛЖЕЛ ОЖrdeЕ. DАe bЖМrgeЖАКe RegАerМЕg FraЕВreАchК е dАe СМ 
kulturchauvinistischen Bestrebungen ermuntert und sogar die russische Welt 
der Kunst МЕЛerКЛüЛСЛ, БeЕe НЖЕ МЕКerer ReНЖГМЛАЖЕ abgeКchГageЕeЕ KüЕКЛГer е  
kennt die eigenen französischen Neuerer nicht.

Picasso, Max Jacob, Cendrar und viele andere haben jahrelang gehungert. 
Nicht von ungefähr bedrückt Picasso, A. Gleizes, Cendrar das Leben in diesem 
bЖМrgeЖАКeЕ LaЕd. UЕЛer deЕ AВЛeМreЕ der ЕeМeЕ ParАКer KМЕКЛ гЕdeЕ КАe 
erstklassige Freunde unserer Revolution.

Frankreich erlebt eine noch nie dagewesene ökonomische, internationale 
und kulturelle Krise. Seine unnatürliche, künstliche Position in der europäischen 
Politik bezahlt es mit dem Niedergang des französischen Denkens und der 
französischen Literatur.

Die allgemeine Entwicklung der französischen Poesie:
1) einige wenige bedeutende Eklektiker;
2) einige wenige noch lebende Symbolisten: Henri de Regnier, der mit 

den Jahren mehr Prosa als Gedichte schreibt, seine alten Verfahren immer 
wiederholt und sich die früheren Vorzüge seiner rassigen Sprache bewahrt 
hat. Paul Claudel, ein den russischen Lesern vertrauter Dramatiker, entwickelt 
jetzt ein Interesse für Choreographie;

3) ein Mitstreiter Guillaume Apollinaires: Max Jacob; und die aus der Schule 
Apollinaires hervorgegangenen: B. Cendrars, unter ihnen der stärkste Autor 
von Poemen kinematographischer Szenarien und Prosa, Entdecker eines 
ЕeМeЕ ЕeЖrЖДaЕЛАКcheЕ (Neger-)EПЖЛАКДМК; Jean Cocteau: ein leichtfüßiger 
Pariser mit scharfem Verstand, formuliert die Neuigkeiten der Pariser Künste in 
seinen kritischen Artikeln auf glänzende Weise; ein schwacher Dichter, Kenner 
der neuen Musik;

4) die seit 1916 nachlassenden Dadaisten, französische Ni evoki, die 
1919 Paris mit Lärm erfüllten ob ihrer energischen Auftritte, Angriffe auf die 
Öffentlichkeit und anerkannte Genies.

Aktiv sind: T. Tzara, ein pathologischer Nihilist, Autor von kämpferischen 
Manifesten, erinnert an Kru ënych; George Ribemont-Dessaignes, Dramatiker, 
Künstler und Poet; Philippe Soupault, ein Adept Apollinaires u. a.

Zu ihnen ist der talentierte russische Künstler und Prosaiker Sergej Šaršun 
gestoßen. Die gesellschaftlichen Ereignisse werden indes noch heftigere und 
bedeutendere Elemente in der französischen Poesie zum Leben erwecken 
müssen.

Da die Poesie sich noch nicht von den albtraumhaften Kriegsjahren erholt 
hat (nicht wenige Dichter sind an der Front gefallen), da Paris bis in diese Jahre 
гЕКЛer Оar ОАe aМf eАЕer BeerdАgМЕg, eК ВeАЕ LacheЕ МЕd ВeАЕe OrcheКЛer 
gab, da Paris ein Verlies war, von dem aus die deutschen »Barbaren« und 
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die »Barbaren« der russischen Revolution verwünscht wurden, so beginnt 
jetzt nicht das literarische, aber das Paris der Straßen erneut zu leuchten und 
zu atmen.

Die Straße, die schon in den Kriegsjahren von Amerikanern und Negern 
belebt wurde, gebiert eine Art Boulevardkunst, die ihre Meister hervorbringt. 
Unmittelbar nach dem Friedensschluss wurde Paris mit den aus Amerika herü-
bergeКchОaЗЗЛeЕ MМКАВrАchЛМЕgeЕ МЕd BeОegМЕgeЕ АЕгСАerЛ. Der »Argot«, 
der Pariser Jargon, erwacht immer mehr zum Leben. Ein Ausländer, der das 
literatursprachliche Französisch beherrscht, wirkt ob der Korrektheit seiner 
Rede lächerlich. Die »vulgären« Wörter erfreuen uns schon in den Werken 
Cendrars und Tzaras. Die Umgangssprache ist durch schlagkräftige Wörter 
und Wendungen geheimnisvoller Herkunft kräftiger geworden; darunter 
sind auch irgendwelche kleinen arabischen Wörter, angeschleppt von den 
Kolonialsoldaten aus Marokko und Tunesien. Die Großstadganoven der letzten 
Jahre haben auch ihren Teil zur Wiedergeburt der Sprache beigetragen. Deren 
»Barbarisierung« schreitet voran. Dieses Phänomen vermag die altertümliche, 
verzärtelte, gefesselte und geschliffene Sprache zusammen mit der Materie 
der neuen Töne der »barbarischen Musik« zu verjüngen. Die erstarrte litera-
rische Form ist streng.

Eine Verjüngung ist notwendig. Wird sie natürlich und schmerzfrei 
vonstatten gehen, oder braucht es dafür eine Wiedergeburt der physiologisch 
gequälten Rasse?

Eine neue Invasion von afrikanischen »Barbaren« auf der einen Seite und 
deutschen auf der anderen?

Ganz Paris ist neue Musik. Ein internationales Zentrum, und nicht die 
Hauptstadt einer bourgeoisen Republik: Es lebt.

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger
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1 Die Übersetzung basiert auf der Publikation in Parusa Nr. 1 (SeЗЛeДber 1922), 33е36.
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Valentin Parnach

Das heutige Paris1

Erst zu Beginn des Jahres 1919 begann Paris, sich vom Krieg zu erholen. Erst 
nach dem Waffenstillstand brach in den Bars und Cafes erstmals seit fünf Jahren 
wieder Musik aus. Paris ist zu einem amerikanisierten internationalen Zentrum 
geworden. Amerikanische Soldaten brachten ihre Lieder und Orchester mit 
nach Europa. Amerika und Afrika trafen aufeinander in dem von Kanadiern, 
SeЕegaГeКeЕ, MarЖВВaЕerЕ, TМЕeКАerЕ е SЖГdaЛeЕ е überКchОeДДЛeЕ ParАК. 
DАe Neger-KМЕКЛ АКЛ faКЛ der aГГeАЕАge NeМerМЕgКfaВЛЖr deК ParАКer SchaffeЕК. 
Die altehrwürdigen Schriftsteller sind in den Jahren des Kriegs verstummt oder 
warteten mit den üblichen patriotischen Werken auf; die unversehrt aus dem 
Krieg zurückgekehrten jungen machten den Anfang für eine noch spärliche 
neue Kunst.

Blaise Cendrars, der im Krieg eine Hand verloren hatte, verfasste eine 
Reihe Poeme und Prosa: das kondensierte realistische Prosagedichte »Ich 
habe getötet«2; den Versuch eines neuen Abenteuerromans in Form des Poems 
»Panama oder die Abenteuer meiner sieben Onkel«3, das sich durch neuen 
Exotismus auszeichnet; »Neunzehn elastische Gedichte«4 ohne Rhythmus, 
aber dРЕaДАКch dМrch abrМЗЛe МЕd beОegГАche SРЕЛaП; оNeger-AЕЛhЖГЖgАeа5, 
eАЕe SaДДГМЕg НЖЕ Neger-LegeЕdeЕ, ЗhaЕЛaКЛАКcheЕ ErСähГМЕgeЕ aМК Neger-
KЖКДЖgЖЕАe, -AГГЛag, -FЖГВГЖre МКО.

Cendrars, ein geborener Abenteuersucher, bereiste vor dem Krieg Sibirien, 
den Kaukasus und Amerika, ist ein Kenner der russischen Prosa und Poesie, 
beherrscht unsere Sprache. Er zeichnet sich durch den harschen Ton seiner 
Werke aus, erinnert aber merkwürdig an einen russischen Schriftsteller, ähnelt 
Majakovskij und setzt sich von den wohltemperierten französischen Poeten ab. 
Guillaume Apollinaire folgend ist er jetzt beim Erschaffen kinematographischer 
Szenarien angelangt und bei einer Prosa, die auf kinematographischen 
Prinzipien basiert (»Das Ende der Welt«6).

Einer seiner Altersgenossen ist Jean Cocteau, ein Poet, interessanter 
TheЖreЛАВer МЕd ChЖreЖgraЗh. BefreАЛ НЖЕ МЕСähГАgeЕ EАЕдüККeЕ beДerВЛe 
und begründete er alles Neue auf dem Gebiet der Pariser Literatur, Musik 
und Malerei. Von ihm stammen Bücher in der Art von Notizen, Aphorismen 
und Betrachtungen: »Das Potomak«7, »Der Hahn und der Harlekin«8, »Carte 
blanche« und andere. In seinen Gedichten ist er um eine freie Syntax bemüht, 
anderseits führt er die Tradition der französischen Poesie fort (»Gedichte«9, 
»Zwischenstopps«10), verstrickt sich in seiner Detailverliebtheit. Er ist Autor des 
überaus interessanten Balletts »Parade« (für S. P. Dagilevs »Ballette Russe«, 
Dekoration und Kostüme von Picasso, Musik von Erik Satie), das bereits 1917 
Aufsehen erregte. 1920 inszenierte er am Theater der Champs-Élysées seine 
Pantomime »Der Ochse auf dem Dach«11.
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Er steht an der Spitze der »Sechs«12, einer Gruppe französischer 
KЖДЗЖЕАКЛeЕ-MЖderЕАКЛeЕ (ErАВ SaЛАe, DarАМК MАГhaМd, GeЖrgeК AМrАc, 
Germaine Tailleferre, Arthur Honegger), die amerikanische Musik und ein 
aДerАВaЕАКcheК Neger-OrcheКЛer, eАЕe JaССbaЕd, eАЕКeЛСeЕ. Er arbeАЛeЛ ДАЛ 
den besten Malern (Picasso und anderen). Er ist agil, leicht, böse, scharfsinnig, 
eГegaЕЛ МЕd дüchЛАg: der bereАЛК АД VerКchОАЕdeЕ begrАffeЕe TРЗ deК echЛeЕ 
Franzosen.

Unter seinen Freunden ist der alte Max Jacob, der seine Karriere zusammen 
mit Picasso, Apollinaire und anderen begonnen hat, der hungerte, ein Leben 
voller Entbehrungen und Abenteuer führte (er heuerte im Zirkus an). Ein 
bretonischer Jude, Exzentriker und in Paris hochgeschätzter Prosaschriftsteller. 
Er ВЖЕНerЛАerЛe СМД KaЛhЖГАСАКДМК. IКЛ AМЛЖr НЖЕ ЕeМ-ВaЛhЖГАКcheЕ GedАchЛeЕ АЕ 
Reimen, was ihn von den meisten Modernisten unterscheidet. Schreibt simple 
Vaudevilles und Buffonaden. Ist ein geborener Mime buffonadischen Charakters 
mit abrupt einsetzender jüdischer Melancholie. Ist produktiv: »Das zentrale 
Labor«13 (Gedichte), »Die Verteidigung Tartufs«14 (Gedichte), »Cinématoma« 
(Roman), »Der Würfelbecher«15 (ein Poem in Prosa) und vieles mehr. Er wohnt 
tief im Montmartre, an einem entlegenen Ort, in einem klitzekleinen Häuschen, 
sein Zimmer ist geschmückt mit einem Kreuz, ausgeschnitten aus Papier. Die 
ansässigen Großstadtganoven, Prostituierten und Concierges haben eine sehr 
hohe Meinung von »Monsieur Max« und grüßen den langjährigen Einwohner 
der MЖЕЛДarЛre-KГЖaВe ehrerbАeЛАg.

Tristan Tzara: der Wortführer der 1916 aufgekommenen Schweizer 
Schule »Dada«. »Das Wort ›Dada‹ bedeutet nichts«, spricht Tzara stolz. Der 
Dadaismus entspricht unseren Ni eНЖВА, ЗarЛАeГГ KrМ ënychs Manier. Rumäne 
seiner Herkunft nach tut Tzara sich hervor mit slawischem Skeptizismus (»Wofür 
leben?«) und einer Neigung zum Nihilismus. Er ist Autor zahlreicher Manifeste, 
Bücher, Poeme in Prosa und des Stücks »Das Gasherz«. Ein Vorkämpfer. Der 
Dadaismus überlebt sich dieser Tage. Er hat auch in Deutschland Anhänger. 
Von den in Paris lebenden Russen hat sich der interessante Prosaiker und Maler 
Sergej Šaršun Dada angeschlossen.

Francis Picabia, von Herkunft Spanier, Prosaiker und Maler, einer der 
IЕКЗАraЛЖreЕ НЖЕ оDadaа, dАКЛaЕСАerЛ КАch БeЛСЛ НЖЕ КeАЕeЕ SchМГ-GeЕЖККeЕ. Er 
ist Autor der Bücher »Der einzigartige Eunuch«16, »Christus Rastaquouère«17 
u. a. Er neigt zur Dekadenz. Ähnelt den frühen Versuchen unserer Futuristen. 
Unter den Dadaisten sind: der Prosaiker André Breton, Louis Aragon, Georges 
RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК (DraДaЛМrg МЕd KüЕКЛГer) МЕd PaМГ Éluard. Ihre ersten 
Auftritte in Paris erinnerten an die Auftritte Kru ënychs und andrer aus dem 
Jahr 1919.

Von den alten und berühmten Schriftstellern entwickelt sich Anatole France 
als Künstler wenig. Henri de Régnier schreibt wie gehabt Liebeserzählungen mit 
eben jenen sprachlichen Merkmalen und der romanischen Weltwahrnehmung; 
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PaМГ CГaМdeГ е TheaЛerКЛücВe; er brachЛe КeАЕ SЛücВ оDer MeЕКch МЕd КeАЕ 
Wünschen«18 ДАЛ eАЕer КchОedАКcheЕ BaГГeЛЛ-TrМЗЗe СМr AМfführМЕg.

Von den noch unbekannten Prosaikern hebt sich Pierre Mac Orlan ab, Autor 
kurzweiliger Geschichten und der Erzählung »An Bord der Morgenstern«19 
(aus dem Leben der Piraten des 16. Jahrhunderts). Eine wunderbare, rassige 
Sprache von großer Frische.

In Paris interessiert man sich für die Poesie der russischen Revolution. Der 
Poet André Salmon hat das missglückte Poem »Prikaz« über unsere Revolution 
geschrieben. Die Franzosen kennen die »Zwölf« und die »Skythen« Bloks und 
ausschnittweise Majakovskij. Die gesamte Avantgarde der französischen 
Kunst ist der russischen Revolution freundschaftlich gesinnt (Picasso, Gleizes, 
Cendrars und andere).

In Frankreich gibt es keine und kann es jetzt auch keine so gewaltigen 
Erscheinungen geben wie den großen Besessenen und Denker Andrej Belyj 
oder den gewaltigen Bass des monumentalen Majakovskij. Aber unmöglich ist 
АЕ ParАК daК NadКЖЕ’Кche GeСОАЛКchere eАЕeК »Vogels ohne Namen« oder des 
hinterwäldlerischen »Vogels Seufzen«: Paris billigt keine Sentimentalität und 
keinen provinziellen Ästhetizismus.

Nach tragischen Jahren ist Paris immer noch ein federleichter Organismus, 
ein Muster an monumentaler Leichtigkeit.

Hier entsteht ein Gespür für die Komposition und die Gestochenheit einer 
Zeichnung (Picasso, Modigliani). Nur hier konnten diese Meister erblühen.

In diesen wohlgeformten und ausgefeilten Mechanismus drohen Fremdlinge 
einzufallen. Belyj sagte 1912 vorher: »Schwarze Garnisonen werden die Städte 
des dem Untergang geweihten Europas einnehmen.« Diese Worte haben sich 
erfüllt. Belyj sagt voraus: »Frankreich wird im Dynamit der tropischen Länder 
verbrennen.«

ParАК АКЛ dАe HeАДaЛ der TragödАeЕ BaМdeГaАreК МЕd BaГСacК. оParАК дößЛ ДАr 
Entsetzen ein«, ruft Balzac aus (Erzählung »Oberst Chabert«). Das von den 
Gedänklein eines Poincaré, Clemenceau und anderer Conciergen entehrte 
Paris. Von Paris gingen die Niederträchtigkeiten der internationalen Politik aus. 
Aber, zum Glück, ist Paris international, Paris ist das Herz. Von der Höhe eines 
Vja eslav Ivanov kann man noch sagen:

Der liebt nicht des Menschen
HerС е dАe SЛadЛ, Оer DАch
schaut, ohne Liebe.20

Paris balanciert zwischen hinreißendem Leben und dem Untergang.

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger
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1 Die Übersetzung folgt der Erstveröffentlichung des Textes in Rossija 7 (1923), 20.
2 Fr. оJ’aА ЛМĖа (A. d. Ü.).
3 Fr. »Le Panama ou les aventures de mes sept oncles« (A. d. Ü.).
4 Fr. оDАП-ЕeМf ЗЖèДeК ĖГaКЛАИМeКа (A. d. Ü.).
5 Fr. »Anthologie nègre« (A. d. Ü.).
6 Fr. »La Fin du monde« (A. d. Ü.).
7 Fr. »Le Potomak« (A. d. Ü.).
8 Fr. оLe CЖИ eЛ Г’ArГeИМАЕа (A. d. Ü.).
9 Fr. »Poésies« (A. d. Ü.).
10 Fr. »Escales« (A. d. Ü.).
11 Fr. »Le Bouf sur le toit« (A. d. Ü.).
12 Fr. »Les Six« (A. d. Ü.).
13 Fr. »Le laboratoire central« (A. d. Ü.).
14 Fr. »La Défense de Tartufe« (A. d. Ü.).
15 Fr. »Le Cornet a dés« (A. d. Ü.).
16 Fr. »Unique Eunuque« (A. d. Ü.).
17 Fr. оJĖКМК-ChrАКЛ RaКЛaИМЖМèreа (A. d. Ü.).
18 Fr. оL’hЖДДe eЛ КЖЕ dĖКАrа (A. d. Ü.).
19 Fr. оA bЖrd de Г’EЛЖАГe MaЛМЛАЕe« (A. d. Ü.).
20 Das Gedicht heißt »Pariž s vysoty« (A. d. Ü.).
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Sergej Šaršun

Dadaismus (Kompilation)1

Der Dadaismus, eine neue (nicht nur literarische) Bewegung, kam, um 
Futurismus und Kubismus abzulösen.

Dada, ein idiotisches Schimpfwort, von Tristan Tzara und Huelsenbeck den 
Zürcher Chronisten hingeworfen als Zeichen ihres Hasses, wie dem gereizten 
Stier ein rotes Tuch.

Dada АКЛ eАЕe aggreККАН-НerЕeАЕeЕde BeОegМЕg, gerАchЛeЛ Дehr aГК aГГeК 
andere nicht gegen die Leserschaft, sondern gegen ihre Ammen, die aus allem 
den Saft herauspressen ob ihres Dogmatismus.

Dada АКЛ eАЕ ЗrЖЗЗereК KrАegКВАЕdГeАЕ, gefМЛЛerЛ haЛ eК daК ZWEIFEL-
Grützchen seines Muttchens. »A priori, das heißt mit geschlossenen Augen, 
setzt Dada vor die Aktion und über alles: den ZWEIFEL.«2

Dadaismus ist verneinendes, unwillkürliches und spontanes (bespri innoe) 
Schaffen (und keine Theorie). Der empfangene Impuls gebiert Assoziationen 
sowie an Fakten, Ereignisse geknüpfte Erfahrungen; sie sprudeln stürmisch 
hervor, sind chaotisch und lassen sich nicht durch den Fleischwolf des 
niederen, mittelmäßigen und hochakademischen Worterbrechens drehen.

Rezept für die Zusammenstellung eines dadaistischen Gedichtes des 
Antiphilosophen AA und Tristan Tzara3

Nehmt eine Zeitung.
Nehmt Scheren.
Wählt in dieser Zeitung einen Artikel von der Länge aus, die Ihr Eurem 
Gedicht zu geben beabsichtigt.
Schneidet den Artikel aus.
Schneidet dann sorgfältig jedes Wort dieses Artikels aus und gebt sie in 
eine Tüte.
Schüttelt leicht.
Nehmt dann einen Schnipsel nach dem anderen heraus.
Schreibt gewissenhaft ab
in der Reihenfolge, in der sie aus der Tüte gekommen sind.
Das Gedicht wird Euch ähneln.
Und damit seid Ihr ein unendlich origineller Schriftsteller
mit einer charmanten, wenn auch von den Leuten unverstandenen 
Sensibilität.4

(Aus der Zeitschrift Littérature Nr. 15)
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»Wir anerkennen keine Theorie. Die zu uns gehören behalten ihre Freiheit. 
Wir haben genug von den kubistischen und futuristischen Akademien: 
Laboratorien für formale Gedanken.« 5 (T. Tzara)

IЕ ДАch КeГbКЛ eАЕ- МЕd ОeggeКЗerrЛ НЖr deД GeЕdarДeЕ der aГГgeДeАЕeЕ 
MЖbАГАКАerМЕgКЗдАchЛ е НЖr der ReАКe СМ TАКch КАЛСeЕd: Ich will nicht wissen, 
ob es vor mir andere Menschen gegeben hat. Descartes einmal quer über 
die gesamte Titelseite des Dada Nr. 3 (Zürich 1918), darin das bedeutendste 
Manifest T. Tzaras.

Dada, daК bАЕ Аch, brüГГЛ er АЕ eАЕeД aЕdereЕ MaЕАfeКЛ е МЕd er haЛ rechЛ, 
ungeachtet dessen, dass er in einem andren (und überhaupt) verkündet, dass 
die am Dadaismus beteiligten ihre Individualität behalten.

Es gibt einen Haufen Bienenwaben, wo die jungen Bienenstöcke hinpilgern, 
um sich vor ihrem Führer zu verneigen.

Deshalb gibt es in Paris mehrere Gruppen.
UЕd der WАГde- МЕd BaМdeГaАre-FraЕcАК PАcabАa КЗrАchЛ: WaК АКЛ Dada? Er 

eПАКЛАerЛe НЖr КeАЕer GebМrЛ е АЕ deЕ JahreЕ 13 МЕd 14. MeАЕ PrАЕСАЗ АКЛ eК, КАch 
niemals zu wiederholen. Ob man wohl tatsächlich so viel Neues sagen kann. 
An allem, was sich in einen Krämerladen verwandelt, verliere ich das Interesse.

EАЕ НerВüЕКЛeГЛer AЕЛАäКЛheЛ е eАЕ raté, ZüЕdНerКager е, deД SarВaКДМК 
und Angriff aus Prinzip eignen, wie es für bestimmte Personen typisch ist. 

BeдügeГЛ haЛ dАeКe GrМЗЗe MarceГ DМchaДЗ, er haЛ BАГder СМД TheДa 
»Menschwerdung der Maschine« gemalt (siehe z.B. das Buch von  
J. Metzenger und A. Gleizer Du Kubisme, erschienen 1912 oder 13). Seine 
GeГäЕdeКВАССeЕ reaГАКАerЛ aМf НerbГüffeЕde WeАКe der SchöЗfer-FЖЛЖgraf MaЕ 
Ray.

Der Belgier, Clerment Pansaers, schreibt in der Nr. 16 von Ça ira: »Ich 
wurde ungefähr im Jahr 1916 zum Dadaisten; John Rodker während des 
Kriegs in England, und Ezra Pound in Amerika. Und wie viele andere auf eigene 
IЕАЛАaЛАНe, ЖhЕe deЕ gerАЕgКЛeЕ äМßereЕ EАЕдМКК.«

BedaМerГАcherОeАКe haЛ der BГЖcВade-RЖКЛ A. KrМ ënych, die Burljuks und 
41° aufgefressen.

Unlängst erzählte man mir, auch der französische Komponist Darius 
Milhaud beanspruche, als erster diese 4 Buchstaben ausgespuckt zu haben. 
Als Kind hieß man ihn (wie alle Säuglinge) »Dada«.

»[J]eder macht seine Kunst. Kein Mitleid. Nach dem Blutbad bleibt uns die 
Hoffnung auf eine geläuterte Menschheit.6

Kein Sentimentalismus, keine Naivität. So entstand Dada 1916 im Züricher 
Cabaret Voltaire aus einem Bedürfnis nach Unabhängigkeit und dem 
Misstrauen gegenüber der Gemeinschaft.« (T. Tzara)

Der Dadaismus ist eine chaotische Mischung all jener Gefühle, von denen 
die Europäer seit Anbruch der Kriegszeiten ergriffen sind. Ein Inkubator, der 
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Hoden aller Länder in Schützengräben ausbrütete. Und die Brandblasen der 
Langeweile und des Nichtstuns zerschlug.

Vorwärts, vorwärts! Die Zeit einholen.
Dada ist weniger eine literarische Gruppierung als eine Bande von 

Spekulanten, (negativen) Schöpfern von Leben, Akten, Fakten.
Nous sommes des foux, nous insistons dada, dada, dada, dada (wir sind 

verrückt, wir brüllen hartnäckig dada, dada, dada, dada).»[A]ufheulen der 
verkrampften Farben, Verschlingung der Gegensätze und aller Widersprüche, 
der Grotesken und der Inkonsequenzen:

Das Leben. Ich bin gegen die Systeme, das annehmbarste System ist das, 
grundsätzlich keines zu haben.« 7 (T. T.) 

AГГeК AЕЛА: AЕЛА-LАЛeraЛМr, AЕЛА-MaГereА, AЕЛА-MМКАВ, AЕЛА-PhАГЖКЖЗhАe, AЕЛА-
Politik usw.

»Ich КchreАbe dАeКeК MaЕАfeКЛ, МД СМ СeАgeЕ, daß ДaЕ [...] eЕЛgegeЕge-
setzte Handlungen gleichzeitig begehen kann. [...] 

Ich [...] erkläre nicht, denn ich hasse den gesunden Menschenverstand. 
[...]

Dada ist das Wahrzeichen der Abstraktion; die Reklame und die Geschäfte 
sind auch poetische Elemente.«8 (T. T.)

»Kunst ist Privatsache.9 Die wahren Dada sind die Halunken, Gauner, 
Schwindler und die Kokotten. Sie leben das Dada Leben.« (T. T.)

Eine Geste Rimbauds im richtigen Moment ist bedeutender als die Flucht 
eines Tolstojs.

Der Futurismus ist das Steuer, das den Impressionismus zentrifugal tanzen 
ließ, damit nichts von ihm übrigblieb. Er vermochte die SCHNELLIGKEIT, die 
SchöЕe, СМ fЖЛЖgraгereЕ.

Der Kubismus ist noch ein Schritt Rembrandts.
Sowohl der F. als auch der K. begannen am zweiten Tag der Taufe, die Welt 

ДАЛ MeАКЛerОerВeЕ СМ überhäМfeЕ. HaКЛАg dАe RМАЕeЕ ДАЛ DРЕaДЖ-MaКchАЕeЕ 
СМ НerКchДАereЕ. UЕd Еach AbГaМf der НЖrgeКeheЕeЕ 8е10 Jahre fЖГgЛe 
Überproduktion.

Dada haЛ КАch für 10 Jahre СМr EЕЛГedАgМЕg der AГЛГaКЛeЕ НerЗдАchЛeЛ.
Warten auf Einstein.
»Anfangs waren die Dadaisten darum bemüht zu behaupten, nichts 

zu wollen. Aber das war nur so. Kein Anlass zur Sorge, der Instinkt der 
Selbsterhaltung ist offenbar.

Einmal nach der Verlesung eines Manifests: Nieder mit den Künstlern, 
nieder mit den Schriftstellern, nieder mit den Anarchisten, nieder mit den 
Sozialisten, nieder mit der Polizei usw.; fragte uns einer, ob wir dem Menschen 
erlaubten zu existieren, wir lächelten, hatten nicht die geringste Absicht, uns in 
Gottes Angelegenheiten einzumischen. Schließlich wären wir wohl die letzten, 
die vergessen, dass jede Hypothese ihre Grenzen hat.
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Uns wirft man vor, nicht minütlich zu beichten.
VАeГГeАchЛ АКЛ daК dАe größЛe ErrМЕgeЕКchafЛ е ЕАeДaГК АrgeЕdeЛОaК СМ ЛМЕ.« 

(André Breton)
So hinterließ etwa der nach dem Krieg mit 20 und ein paar Jahren 

verstorbene Jacques Vaché nichts außer Briefen, teilweise sind sie publiziert 
in der Nr. 5 der Littérature und als eigenes Buch erschienen.

Einer der talentiertesten deutschen Dichter, Huelsenbeck, schreibt seit 
Jahren nicht.

Unser Landsmann, Theodor Fraenkel, der in Frankreich aufgewachsen ist 
und aktiv an der Bewegung teilnahm, schreibt nicht.

»Die Philosophie ist die Frage: von welcher Seite soll man beginnen, das 
Leben, Gott, die Idee oder die andern Erscheinungen zu betrachten.

Alles, was man erblickt ist falsch. Ich halte das relative Ergebnis für nicht 
wesentlicher als die Wahl zwischen Kuchen und Kirschen nach dem Essen. [...]

Ideal, Ideal, Ideal.
Erkenntnis, Erkenntnis, Erkenntnis.
BМДД-BМДД, BМДД-BМДД, BМДД-BМДД. 10 
Realisiert, fordert von Dada jedoch im nächsten Moment, was hinter 

abstrakten Konsequenzen steht. Aber sie werden euch darin zustimmen 
müssen, dass im Verhältnis zur Ewigkeit jeder Akt zunichten ist.«11 (T. T.)

»Eine rote Weste statt der blauen Ideen der jeweiligen Epoche, das ist es, 
was leider alle wollen.

Oft sind unsere Worte unverständlich. Wir stellen Kindern Rätsel.«  
(A. Breton)

»Die, die nichts verstehen, werden es nie verstehen, und die, die verstehen, 
was man verstehen muss, brauchen keine Erklärung.« (F. Picabia)

»Ein Buch zu lesen, um zu wissen, ist ein Zeichen von Einfalt. Dichter, die 
daК ОАККeЕ, дАeheЕ daК VerКЛäЕdГАche, КАe ОАККeЕ, daКК Аhre WerВe ЕАchЛК 
verlieren können. Eine Frau ohne Verstand kann man mehr als jede andere 
lieben.

Irrtümlich hält man den Dadaismus für Subjektivismus. Nicht einer, der 
dieses Etikett führt, hält Hermetik für sein Ziel. Es gibt nichts Unverständliches. 
Das menschliche Denken ist so, dass es für den Denkenden selbst 
zusammenhanglos sein kann, und folglich auch für die anderen. Trotz jedes 
Verlangens niemals etwas schreiben.« (A. Breton)

Am wenigsten ausdrücken (dem Ideal am nächsten kommen) kann man mit 
orchestrierten Gedichten. Idiotische Fehlgeburten des Futurismus. 

DaК Neger-SchaffeЕ. SЖrge deК EЛhЕЖgrafeЕ. DeК VЖГВКОeАКeЕКaДДГerК. 
FaГГe für dАe bГЖcВАerЛe rМККАКche LАЛeraЛМr. ZaМД’-ЕedЖМД12.

Dada е der KЖКДЖЗЖГАЛ, der IЕЛeЕКАНАКЛ-EПЗreККАЖЕАКЛ е fabrАСАerЛ 
Kondensmilch, Energie, Schimpfworte, egoistische Wünsche.
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»Dada ist die Intensität unseres Lebens.«
Dada ist das Leben in seiner ungeheuerlichen Quantität, einer 

Überarbeitung unterzogen. Die durch das Wort oder durch die Kraft Starken 
werden überleben, denn sie sind schnell in der Verteidigung; die Behendigkeit 
Аhrer GГАeder МЕd EДЗгЕdМЕgeЕ дaДДЛ aМf АhreЕ faceЛЛАerЛeЕ LeЕdeЕ.13

Dada ist ein Welthandelsreisender all dessen, was jung und lebendig ist.

Seht mich gut an!
Ich bin idiotisch, ich bin ein Possenreißer, ich bin ein Spaßvogel.
Seht mich gut an!
Ich bin häßlich, mein Gesicht hat keinen Ausdruck, ich bin klein.
Ich bin wie Ihr alle!14 (T. T.)

»Nichts kann die Integrität des Sinns kompromittieren. Die Idee vom 
Widerspruch ist Unsinn. Wegen der Einheit des Körpers schloss man 
allzu voreilig auf die Einheit der Seele, während es doch in uns mehrere 
Bewusstseine geben kann. Für sie kann es nichts Leichteres geben als zwei 
widersprüchliche Ideen durchfallen zu lassen.« (André Breton)

»Dada eröffnete endlich das Prunkschloss, in dem sich die Seele in der 
Gesamtheit von allem Lebendigen baden kann. Das, was existiert, entfaltet 
sich negativ, alles, was die Form der Existenz von Absurdität hat, erkennen 
wir an.«

»Dada АКЛ ЕАchЛ MРКЛАгВaЛАЖЕ, КЖЕderЕ daК WeГЛgeheАДЕАК КeГbКЛ.« (Mme 
Renée Dunan). »Der soll mir ruhig schreiben, der weiß, was Dada ist.«  
(T. Tzara)

Dann folgen Zitate aus Artikeln (Mme R. Dunan, D. Braga und J. Rivière).
Den Gedanken ergreifen, noch bevor er ins Kontor gelangt, im Stadium 

seiner Zusammenhanglosigkeit oder, genauer gesagt, in seinem primitiven 
Zusammenhang. Die erzwungene, logische Wahrheit ersetzen durch die 
absurde, einzig originale Wahrheit; das ist das Ziel, das die Dadaisten 
verfolgen, das ist der Sinn ihrer Sorgsamkeit. Dada weigert sich sehr bewusst, 
KМЕКЛОerВe СМ erКchaffeЕ е SchöЗfМЕg ДМКК dМrch AМКdrМcВККЛärВe erКeЛСЛ 
werden.

Die Dadaisten gingen über die Grenzen der Kunst hinaus und betraten den 
Bereich des Unbekannten, von dem man nur sagen kann, dass dort die alte 
Ethik nicht anwendbar ist.

»Hinaus über die Gesetze des Schönen und ihre Kontrolle«, rief T. Tzara 
aus.

Unbedingt kann man diesen insgeheimen Heldenmut für eine bedeutende 
Entdeckung halten, er unterscheidet sich von dem, über den sie reden, er 
gestattet ihnen, einen Teil der vom Schriftsteller investierten Gefühle zu 
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verschlingen und wie normale Samenkörner in eine Welt andrer Werte zu 
verpflanzen, wo sie von neuem erblühen. Für Mallarmé ist eine Methode 
charakteristisch, durch die die Wörter allmählich ihre Individualbedeutung 
verlieren, dann ihre logische Solidarität, die anderswo gruppiert, von der Hülse 
befreАЛ МЕd aГК HäМдeАЕ gebЖreЕ ОАrd. SАe höreЕ aМf ZeАcheЕ СМ КeАЕ, beОegeЕ 
КАch АЕ dАeКer RАchЛМЕg ОeАЛer МЕd geОАЕЕeЕ ZaМД’-SАЕЕ.

Der Ausgangspunkt von Dada geht zurück auf Alfred Jarry, insbesondere 
auf den König Ubu, die Idee von der idiotischen, ganovenhaften Seite des 
LebeЕК; МЕd aМf S. MaГГarДĖ, dАe VerreЕВМЕgeЕ (d’МЕ cЖМЗ de dĖ), МЕd deЕ 
Fieberwahn (C. Pansaers Nr. 16 Ça ira).

Bis zu den Dadaisten befanden wir uns in Unkenntnis. Schon sehr lange 
hatte eine ganze Plejade von Schriftstellern gespürt, was die Dada sagen 
und worauf die Dada bestehen. Aber niemand war so mutig, das als Axiom 
zu verkünden, oder alle Konsequenzen dieser Hypothesen vorherzusehen. 
Jetzt verhält man sich erstmals bewusst zu den wichtigsten Dogmen, die alle 
Literatur in den letzten hundert Jahren für selbstverständlich hielt. Erst jetzt 
wird entschieden, diese Dogmen exakt und systematisch anzuwenden. Und 
jetzt kann man sehen, wohin das führt.

Im Verstand vieler Schriftsteller hat sich schon lange das Bedürfnis nach 
einer einfachen und deutlichen Exterriorisierung manifestiert. Das Bedürfnis, 
sich seiner selbst zu entledigen. Das Entstehen dieses Bedürfnis auszumachen 
ist nicht ganz einfach, aber umso leichter ist die Epoche festzustellen, in der 
es überhaupt nicht existierte. 

DАe KГaККАВer ОareЕ AМЛЖreЕ aМККchГАeßГАch АД RahДeЕ deК FЖrДМГАereЕК е  
der Klärung zusammenhangloser Daten.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts trat allmählich ein Wandel in der 
schöpferischen Beziehung zwischen Schriftsteller und Sujet ein. Es kam zu 
einer progressiven Abschwächung des Gefühls von etwas Objektivem.

Seit den Romantikern beginnt der Schriftsteller, sich im Bereich persönlicher 
Erfahrungen stark genug zu fühlen.

FГaМberЛ АКЛ Кehr beКchäfЛАgЛ, er КcheАЕЛ е АЕ ЗГaЛЛeКЛeЕ, ЛrägeЕ SЛrАcheЕ, 
ОaК ЖberдächГАchКЛeЕ ReaГАКДМК bedeМЛeЛ е deЕ fЖrДГЖКeЕ UЕgeheМerЕ 
nachzujagen, die seine Imagination beherrschen.

Er schrieb nur, um diese zu verkörpern und von den ihn bedrängenden 
Ideen loszukommen.

In Salambo, sagt er, wollte ich den Eindruck gelber Farbe vermitteln. Durch 
den Roman Madame Bovary wollte ich etwas schaffen, das die Farbe von 
Schimmel in den Ecken vermittelt, wo Landasseln hausen. Alles Übrige ist nur 
der Plan, die Figuren sind mir gleichgültig.

Mit den Symbolisten festigt sich die Entscheidung, sich vom Modell zu 
befreien. Rimbaud beschreibt nicht nur sich selbst, vielmehr ging chair et 

Tomáš Glanc (Hg.)

»Sie faulen bereits, und der Brand ist entfacht«
Die russische Rezeption von DADA

102



âme in seine Gedichte ein. Er schuf alles neu. Niemand vermochte es, sein 
Unterbewusstes in diesem Maß zum Vorschein zu bringen.

Man sucht zu ergründen, warum er plötzlich zu schreiben aufhörte. Doch 
eigentlich hat er nie in dem Sinne geschrieben, den das Wort vor seiner Zeit 
hatte. Er brachte einfach sich selbst zum Vorschein. Wenn er zu diesem Zweck 
im Verlauf einiger Zeit dieses Wort verwandte, so war dies vielleicht purer 
Zufall.

Auf jeden Fall focht Rimbaud einen entschiedenen Kampf, um Literatur und 
Wirklichkeit miteinander auszusöhnen.

Der Fall Lautréamont (unter dem Pseudonym Comte Lautréamont 
schrieb Isidore Ducasse) ist dem Rimbauds sehr ähnlich. Beide kannten, wie 
Philippe Soupault im Vorwort zur Poésie Lautréamonts sagt, die Freude an 
Widersprüchen, waren mit sich selbst unzufrieden und ließen die andren in 
die Sackgasse laufen.

Zweifelsfrei ist sein Vorwort zur Poésie (das einzige bekannte aus dem 
ganzen Buch), das den früher geschrieben Chants de Maldoror widerspricht 
und sie verneint, nicht bloß eine Laune.

Als Ergänzung zu ihm dient ein andrer Vorläufer des Dadaismus, 
Jules Laforgue, ein glühender Individualist, der zum Automatismus, zur 
Maschinenhaftigkeit übergegangen ist.

Der ГАЛerarАКche KМbАКДМК АКЛ eАЕ rafгЕАerЛer SРДbЖГАКДМК, d.h. dАe KМЕКЛ, 
КАch КeГbКЛ СМ gebäreЕ. SeАЕe GeКeЛСe КАЕd КМbБeВЛАН. AМЛЖ-EПЗМГКАereЕ. DАe 
DАchЛer-KМbАКЛeЕ habeЕ ЕАchЛ daК gerАЕgКЛe BedürfЕАК СМ beЖbachЛeЕ, ОaК 
sich außerhalb ihrer tut.

»Stil ist der Wunsch, sich mithilfe vorgefundener Mittel auszudrücken.« 
(Max Jacob)

Dies deshalb, um der entleerten oder aufgrund dessen maskiert 
erscheinenden Seele eine poetische Physiognomie zu verleihen.

Das enorme Verdienst des Dadaismus ist, dass er mit einem logischen 
Sprung die autodestruktive und total paralysierte kubistische Kunst zerstört. 
Dada zeigt, dass sich niemals etwas selbstrealisierend realisiert, dass das 
eЕdГЖКe SАch-СМД-VЖrКcheАЕ-BrАЕgeЕ für deЕ SchrАfЛКЛeГГer ДАЛ der НöГГАgeЕ 
Aufhebung seiner selbst endet. Es kommt der Moment, in dem das Kunstwerk 
unannehmbar, unerträglich ist.

DАe СeЕЛrАfМgaГe LАЛeraЛМr е КЖ ОАe КАe gaЕСe hМЕderЛ Jahre Оar е ДМККЛe 
unausweichlich außerhalb der Literatur enden.

Der Dadaismus brachte unbarmherzig die ganze Wahrheit des 
Subjektivismus ans Licht.

Die Symbolisten schöpften das Sujet ihrer Gedichte aus dem objektiven 
Materialismus und passierten es durch die subjektive Wahrnehmung des 
Dichters, d.h. sie machten das Sujet zum Prätext des literarischen Ergusses. 
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Während man jetzt umgekehrt die subjektive Stimmung, die sich nicht 
unmittelbar ergießen soll, im konkreten Material ausleuchtet, selbiges belebt 
und transformiert und ihm durch seine Durchdringung neuen Sinn verleiht, 
es äußerlich reformiert, um es letzten Endes ästhetisch wiederzuerschaffen. 
Auf diese Weise unterzieht man die lyrischen, objektiven Elemente einer 
DeВЖДЗЖКАЛАЖЕК-EГeВЛrЖГРКe. Der SМbБeВЛАНАКДМК ОАrd deД ObБeВЛАНАКДМК АЕ 
Form von Elementen aus der lebendigen Wirklichkeit aufgepfropft.

WАedergegebeЕ ОАrd aber ЕАchЛ dАe КcheАЕbare, fЖЛЖgraгКche, reГaЛАНe 
Realität.

DМrch dАe MaЕАЗМГaЛАЖЕ der Ur-EГeДeЕЛe dАeКer ReaГАЛäЛ errАchЛeЛ ДaЕ 
darauf eine neue Perspektive, vollkommen transformiert und vollkommen von 
äußerem Objektivismus befreit.

Der neue Dichter verweigert sich dem ritualisierten Subjektivismus, der sich 
als sein zur Schau gestelltes Ich konstituiert. Er kommt im Gegenteil davon los 
und schleudert es in die atmosphärische Realität. (Guillermo de Torre)

»Kunst ist und kann nichts anderes sein als Ausdruck unseres 
gegenwärtigen Lebens.« (F. Picabia)

»Die neue Lyrik ist nicht allein die Exaltation mechanischer und 
wissenschaftlicher Elemente, obschon diese zweifellos eines der Fundamente 
des Schönen sind, braucht man sie aber nicht für das Schöne an sich zu 
halten.« (G. de Torre)

»Wir kehren zurück zur Wirklichkeit, weil wir die Kraft haben sie 
liebzugewinnen.« (D. Braga)

»Erwartet die Fortsetzung von der nächsten Generation.«

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger
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1 Diese Übersetzung basiert auf Šaršun, Sergej: Dadaizm (kompiljacija), BerГАЕ 1922, 2е16.
2 Tzara, Tristan: »Dada Manifest über die schwache und die bittere Liebe«, in ders.: Sieben Dada 
Manifeste, a. d. Fr. Н. PАerre GaГГАКaАreК, HaДbМrg 1984, 39е56, hАer 46.
3 Der hier von Šaršun zitierte Titel stimmt nicht mit dem der Ausgabe, aus dem die Übersetzung 
zitiert, überein. Abgedruckt auf Französisch unter dem Titel »CHRONIQUE | POUR FAIRE UN 
POÈME DADAÏSTE:«, unterschrieben »AA L’ANTIPHILOSOPHE ET TRISTAN TZARA«, in Littérature 
15/JМГАеAМgМКЛ 1920, 18 (A. d. Ü.).
4 Tzara: »Dada Manifest über die schwache und die bittere Liebe«, 47.
5 Tzara, Tristan: »Manifest Dada 1918«, in Dada Almanach. Im Auftrag des Zentralamts der 
DeМЛКcheЕ Dada-BeОegМЕg, hg. Н. RАchard HМeГКeЕbecВ, [BerГАЕ 1920] NeО YЖrВ 1966, 116е131, 
120. Šaršun zitiert hier recht frei, d.h. die Reihenfolge der Sätze entspricht nicht dem Original, und 
er schreibt statt Freiheit »Individualität« (A. d. Ü.).
6 Tzara: »Manifest Dada 1918«, 120.
7 Ebd., 126.
8 Ebd., 117f., 118, 123.
9 Ebd., 127.
10 Tzara: »Manifest Dada 1918«, 123f. 
11 Der letzte Satz scheint eine recht freie Übersetzung zu sein. Bei Tzara heißt es: »An der Leiter 
Ewigkeit gemessen ist jede Handlung vergeblich.«. Vgl. Tzara: »Manifest Dada 1918«, 126  
(A. d. Ü.).
12 Hier macht Šaršun ein Wortspiel. Auf das futuristische zaum’ reimt er ne-do-um’, was so viel 
bedeutet wie Hintersinn, Nichtzumsinn oder Nichtbiszumsinn (A. d. Ü.).
13 DАeКer АД rМККАКcheЕ TeПЛ ЕАchЛ aГК ZАЛaЛ ДarВАerЛe SaЛС гЕdeЛ КАch АЕ TСaraК »Manifest Dada 
1918«, 129 (A. d. Ü.).
14 Tzara: »Dada Manifest über die schwache und die bittere Liebe«, 33.
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Sergej Šaršun

Mein Anteil an der französischen Dada-Bewegung1

Die französischen Dadaisten lernte ich 1916 in Barcelona kennen.
Ich veranstaltete eine Gemäldeausstellung, anlässlich dieser nahm ich 

Kontakt zur Pariser Bohème auf beziehungsweise stellte ich mich ihr vor.
Das waren: Otto Lloyd, mit dem ich zwei Jahre an der kubistischen 

Akademie, »La Palette«, studierte. Er hielt sich für den Neffen von Oscar Wilde. 
VerheАraЛeЛ Оar er ДАЛ der rМККАКcheЕ KüЕКЛГerАЕ OГ’ga SacharЖНa.

Ebenfalls in Barcelona hielt sich der Dichter und spätere Kunstkritiker 
Maximilien Gauthier auf. (Auch seine Frau war Russin). Er fungierte als 
Redakteur der dadaistischen Zeitschrift 391, die zuvor der Snob und Bohémien 
Francis Picabia herausgegeben hatte, der zu dieser Zeit von Barcelona nach 
New York ging; die Zeitschrift stellte nach der 4. Nummer ihr Erscheinen ein 
(wurde aber später neu aufgelegt).

Danach traf der Bruder von Otto Lloyd ein, Arhur Cravan, über dessen 
dadaistisches Leben man viel in Paris sprach. Er hatte vor, Barcelona auf den 
Kopf zu stellen. Die Sache endete mit seinem tragischen Tod.

In Barcelona lebte auch die Künstlerin Marie Laurencin, die vor dem Krieg 
einen deutschen Künstler geheiratet hatte.

Bereits nach Paris zurückgekehrt nahm ich im Salle Gaveau an einer 
dadaistischen Demonstration teil. Danach schickte ich Francis Picabia per 
Post eine Zeichnung.

Danach begegnete ich ihm in Povolockijs russischem Buchladen, wo man 
eine dadaistische Ausstellung vorbereitete.

Irgendwer bat ihn um Erlaubnis, bei der Ausstellungseröffnung dabei sein 
zu dürfen. Also riskierte ich es auch. »Wie heißen Sie?« »Šaršun.« »Kommen 
Sie, Ihre Zeichnung wird in der Zeitschrift publiziert.«

Auf der Ausstellungseröffnung wurde den Parisern von Jean Cocteau eine 
Jazzband »aufgepfropft«.

Als Antwort darauf jaulte nicht der Schöpfer, sondern der Zerstörer und 
wahre Impuslgeber, Tristan Tzara, ihm ohrenbetäubend und lang mit einem 
plançon ins Ohr.

Ich begaЕЕ, PАcabАaК КЖЕЕЛägГАche EДЗfäЕge СМ beКМcheЕ е geВГeАdeЛ АЕ 
eine russische, mit schwarzer Farbe eingefärbte Soldatenuniform.

Einmal beklagte Picabia, während des Kriegs keinen Kompagnon 
gefunden zu haben, um über dАe КЗaЕАКche GreЕСe СМ дАeheЕ. 

»Ich hätte nicht nein gesagt, mon vieux!«, platzte es aus mir heraus. Es 
herrschte unangenehmes Schweigen, das Picabia mit einem kurzen Ausruf 
der Gewogenheit brach.
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Ein andermal fiel der Name Einstein. »... Einstein... Ist das nicht die 
Wahrheit?«, reagierte Picabia. Damit war die Sache erledigt.

Ein oder zwei Mal spielte die »Jugend« Karten. Einer, der dabei war zu 
НerГАereЕ, ЕahД КeАЕe BörКe aМК der TaКche МЕd КЛecВЛe КАe е ЕachdeД er КАe 
ЖffeЕ hАЕgehaГЛeЕ haЛЛe е ОАeder eАЕ.

Regelmäßige Besucher waren die Komponisten Poulenc und Auric. 
Zu dieser Zeit veröffentlichte ich mein erstes gedrucktes Werk, das Gedicht 

»Foule immobile« (»Die unbewegliche Menge«), liebevoll mit sechs meiner 
Zeichnungen bestückt und redigiert von Ph. Soupault.

Einmal zeigte ich einige Zeichnungen. Cocteau verkündete, so könne nur 
Braque zeichnen. Ich hielt es nicht für nötig, ihm aus Dankbarkeit für diese 
Reaktion eine davon anzubieten; aber ein andermal, als er ein paar dutzend 
SСeЕeЕ aМК deД LАebeКГebeЕ НЖЕ IЕЛeГГАgeЕСГer-PaareЕ СeАchЕeЛe е dАe er 
КЗЖЛЛГМКЛАg МЕd fröhГАch aМf deД TАКch НerКЛreМЛe е, Оar Аch ЕАchЛ НerГegeЕ, baЛ 
um Erlaubnis und nahm mir fünf, sechs.

Schließlich hatte Picabia die Idee für ein Gemälde: die Manketa »L’ЖeАГ 
cacodylate« (»Das cacodylatesque Auge«).

Eine reine Leinwand, eineinhalb Meter hoch, ganz oben war zu lesen »L’ЖeАГ 
cacodylate« und ganz rechts unten war ein Auge gemalt; diese wurde im 
Empfangssaal aufgestellt und begann, sich mit den Signaturen der modernen 
Berühmtheiten zu füllen.

Alle unterzeichneten wohlerzogen.
Der napoleonische Tzara setzte jedoch anders an. Er schrieb: »Ich гЕde 

mich sehr… « (anderswo bringt er die Phrase zu Ende: »sehr sympathisch«).2 
Natürlich unterzeichnete er riesengroß, peppte eine Oblatenkapsel von einem 
AКЗАrАЕ daСМ МЕd СeАchЕeЛe daЕebeЕ eАЕeЕ ZeАgeгЕger. (GeОöhЕГАch СeАchЕeЛe 
er einen Revolver neben seine Signatur.)

Recht bald hatte auch ich die Ehre. Die Leinwand war noch verhältnismäßig 
leer.

So wie damals die ganze Menschheit war natürlich auch ich von der 
bolschewistischen Revolution »begeistert« und sehnte mich danach, ins 
Irdische Paradies zu kommen.

Aufgrund ethnischer Veranlagung wortkarg und insofern auch unauffällig 
(allein »wegen meines Äußeren«, meines Aussehens geduldet) versetzte ich 
wahrscheinlich die Anwesenden in Erstaunen: In Großbuchstaben schrieb ich 
dАreВЛ МЕЛer daК AМge е S. CharchЖМЕe, daЕach, ГАЕВК daЕebeЕ НЖЕ ЖbeЕ Еach 
МЕЛeЕ, d.h. ДЖЕgЖГАКch е о а, МЕd МЕЛer aГГ daК е АЕ geКchОМЕgeЕer, 
abfallender Linie »Soleil Russe« (»Russische Sonne«).

Der Snob und Anarchist Picabia reagierte ob meines Auftritts pikiert: »Das 
bereitet mir Unbehagen.«
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Obschon er sich wahrscheinlich bald beruhigte, weil in dem Maße, in dem 
sich das Bild mit Signaturen füllte, mein Ausreißer in der allgemeinen Masse 
unterging.

Obwohl ich mir tatsächlich einmal von jemandem sagen lassen musste, er 
habe mein Gemälde »L’ЖeАГ cacЖdРГaЛe« im Restaurant »Bœuf sur le toit« (»Der 
Ochse auf dem Dach«) gesehen, das das Werk erworben hatte.

Ein Major (commandant) im Ruhestand, der ebenfalls seine Signatur darauf 
gesetzt hatte, gab mir den Rat, dem Schriftsteller, der sich darauf vorbereitete, 
dАe rМККАКcheЕ GreЕСeЕ abСМдАegeЕ, ДeАЕe DАeЕКЛe aГК ÜberКeЛСer aЕСМbАeЛeЕ.

Ich begab ДАch СМ АhД aМf daК AerЖdrЖД IККР-ГeК-MЖМГАЕeaМП, aber der 
Posten war schon vergeben.

»Überbringen Sie Lenin meinen freundschaftlichen Gruß«, bemerkte  
R. Dorgeles sardonisch. »Das werde ich mir nicht nehmen lassen.«

»Überbringen Sie Guilbeaux von mir Krakeelen«, sagte Tzara.
Picabia bat Isadora Duncan zu unterzeichnen, sie aber äußerte den 

Wunsch, durch mich zu erfahren, wie man nach Russland reisen könne.
Ich Оar дüchЛАg ДАЛ deД eАЕСАgeЕ ParЛeАbЖГКcheОАВeЕ beВaЕЕЛ; ЕachdeД 

wir mit ihm fertig waren, ging ich mit Picabia zur Tänzerin.
Das bescherte dieser eine »wüste« Ehe mit Esenin.
Donnerstags verkehrte ich im Kaffeehaus La Serta nahe den Grands 

Boulevards, wo sich die Dadaisten trafen (außer Picabia). Einmal tauchte 
dort Drieu la Rochelle auf. Wenngleich ich nur als stiller Beobachter und 
Augenzeuge zugegen war. Die Stammgäste kannten den Klang meiner 
Stimme kaum.

In Vorbereitung auf die Ankunft des deutschen Künstlers Max Ernst 
organisierte Tzara eine Ausstellung von ihm in dem Buchladen »Au Sans 
Pareil«.

Er bat mich, mich an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit an dem 
МЕd deД OrЛ eАЕСМгЕdeЕ.

Das Aufhängen der Bilder von Ernst war im Gange.
Anwesend waren nur: André Breton, Philippe Soupault, Benjamin Péret, 

Jacques Rigaut und ich.
Bréton, zu Fuß vom Quartier Latin nach Étoile gekommen, d.h. an 

dutzenden Bäckereien vorbei, bat den Buchladeneigentümer, der sich den 
Künsten verschrieben hatte, ihm ein »Croissant« zu bringen.

Der war nicht allzu verwirrt und brachte jedem ein Brötchen.
So ist nun mal die Tradition der Beziehungen zwischen dem Meister und 

seinem Gehilfen.
Von uns sechs Mann (den Eigentümer eingeschlossen) machte die Presse 

eine Aufnahme.
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Einige Zeit später organisierte man eine Ausstellung dadaistischer 
AЕЛА-KМЕКЛ, АЕ der GaГerАe beАД TheaЛer CЖДĖdАe deК ChaДЗК-EГРКĖeК, МЕd 
ЕaЛürГАch gab eК aМch eАЕe aЕЛА-ГАЛerarАКche DarbАeЛМЕg.

Ich stellte »DАe КaГ’ЗeЕžАЛЕaБa Jungfrau Maria« aus, die ich aus der einzigen 
in meinem Leben von mir gemachten kleinen, futuristischen Holzskulptur 
»Tanz« und drappierten Krägelchen und Krawatten zusammenstellte.

Hoch oben über dem gesamten Gesims befestigten wir eine Banderole mit 
Ausrufen und Aussprüchen darauf.

Ich schrieb auf Russisch: »Ich bin hier«.
Eine Nummer des Abends, eingebracht von Tristan Tzara, war der Auftritt 

eАЕeК fahreЕdeЕ FaРeЕcegeКchАrr-AМКbeККererК, der aМf eАЕer RЖhrЗfeАfe daК 
Liedchen seiner Zunft daherquietschte.

Eine andre Darbietung: ein Bekannter von mir, der russische Dichter und 
Tänzer Valentin Jakovlevi  Parnach »tanzte« е aМf deД TАКch ГАegeЕd, СМcВeЕd 
МЕd hЖЗКeЕd е СМ MМКАВ.

Eine dritte: Angeführt von Fraenkel schritten drei, vier Mann im 
Gänsemarsch durch das Publikum und bekamen vom Autor feierlich je ein 
Streichholz überreicht.

Ich hielt es für notwendig daran teilzunehmen und baute mich hinter ihnen 
aМf, aber ДaЕ дüКЛerЛe ДАr СМ, Аch КЖГГe daК ГaККeЕ, МЕd КЖ НerГАeß Аch dАe BühЕe.

Der Korridor, der zum Saal führte, war behängt mit dadaistischen 
Journälchen, die fast ausnahmslos von Tzara herausgegeben wurden.

Ich ging »während der Vorstellung« dorthin.
Einer, der zur Bewegung gestoßen war, eben der, der so guten Gewissens 

seine Spielschulden beglichen hatte, riss die Zeitschriften herunter und schrie 
dabei »Boche!«.

Wie ich mit Marcel Duchamp bekannt wurde, der nirgends hinging, 
erinnere ich nicht. Mir gegenüber war er wohlwollend.

Und dann sagte Tristan Tzara mir noch einmal, ich solle im Saal der 
Gesellschaft »Société Savante« erscheinen.

AМf deЕ rМККАКcheЕ VerКaДДГМЕgeЕ, dАe häМгg АЕ dАeКeЕ RäМДГАchВeАЛeЕ 
КЛaЛЛfaЕdeЕ, haЕdeГЛe Аch (erfЖГgГЖК) ДАЛ EДАgraЕЛeЕ-BücherЕ.

Die Portiers waren über meine Zugehörigkeit zu »diesen Herren« erstaunt.
Der »BarrèК-PrЖСeКК« stand bevor. Die Teilnehmer trugen weiße 

Krankenhauskittel und schwarze, viereckige Kappen.
Ich hatte die Rolle zugewiesen bekommen, die Zeugen aufzurufen. Picabia 

saß im Publikum.
Der Vorsitzende, André Breton, wandte sich an mich, damit ich die Zeugen 

aufrief... zum Beispiel Monsieur Giuseppe Ungaretti. Ich ging zur Tür, die zum 
Saal führte, und rief: »Signore Giuseppe Ungaretti« oder »Führen Sie den 
Deutschen Unbekannten Soldaten herein« oder ich rief »der Unbekannte 
Soldat 3 (diesen Universalismus fand das französische Publikum dadaistisch).
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André Gide, der zu dieser Zeit für den Roman Les Faux Monnayeurs 
(Die Falschmünzer) Material sammelte und der im Gericht, wie mir scheint, 
aЕОeКeЕd Оar е ЕaЕЕЛe deЕ ZeАЛМЕgКДeЕКcheЕ КeАЕer БМЕgeЕ HeГdeЕ »Fer 
á repasser« (»Plätteisen«), er entlehnte ihn einer meiner Zeichnungen zum 
Gedicht »Foule immobile«.

Ich zeichne nicht gern, aber Tzara bat mich, sein Gedicht »Cœur á gaz« 
(»Das Gasherz«) zu illustrieren, also gab ich ihm 7 oder 8 Zeichnungen.

Aber die Zeichnungen von Max Ernst waren zweifellos besser.
Allmählich hatten sich bei Tzara einige meiner Zeichnungen und Bilder 

angesammelt; er war entschlossen, sie in den Journälchen auf verschiedenen 
Seiten zu platzieren. (Seit diesem Moment sind alle verschwunden.)

Er, der Heerführer des dadaistischen Kriegs, genierte sich natürlich nicht, 
seine Nietzscheanische Karriere »auf lebenden Leichen« aufzubauen.

Aus Michel Sanouillets Arbeit Dadaïsme á Paris (Der Dadaismus in Paris), 
erschienen im Jahr 1965, erfuhr ich, dass Tzara Blätter publiziert hatte, 
unterzeichnet mit meinem Namen, und dass er 25 Exemplare von »Foule 
immobile« neu aufgelegt und vorschriftsgemäß mit meinem Namen versehen 
hatte.

Das alles war damals gang und gäbe.
In diesen Zeiten existierten im Montparnasse zwei Gruppen von 

EДАgraЕЛeЕ-DАchЛerЕ: »Gotarapan« und »Palata po tov« (»DАchЛer-KaДДer«). 
Letztere hatte der schon erwähnte V. Ja. Parnach gegründet. Dazu 

gehörten fünf Mann: der Begründer, G. S. Evangulov, A. S. Ginger, M. Talov 
und ich.

DАe FГüchЛГАЕgКЛradАЛАЖЕ е BeЕeгСНЖrКЛeГГМЕgeЕ СМ gebeЕ е bГühЛe.
Die meinige nannte ich »Dada-ГРr-ВaЕ« (Lyrismus, Gezwitscher in 

dadaistischer Tonart) und bat die Dadaisten daran teilzunehmen.
Bis zum Abend stellte ich eine Broschüre über den Dadaismus zusammen, 

dАe erКЛ КЗäЛer АЕ DeМЛКchГaЕd АЕ eАЕer AМдage НЖЕ 1500 Жder 2000 EПeДЗГareЕ 
gedruckt wurde; ich beabsichtigte, sie mit nach Russland zu nehmen. Aber 
ОeАГ dАe MarВ гeГ, ВЖЕЕЛe Аch КАe ЕАchЛ beСahГeЕ МЕd КchaffЛe eК ГedАgГАch, der 
Druckerei eine geringe Anzahl von Exemplaren »abzuluchsen« (ich besitze 
kein einziges, um sie wiederabzudrucken).

Einige Dada lasen ihre Werke, darunter auch Paul Élouard, der seiniges 
deВГaДАerЛe е КЖОЖhГ АД »gesunden« wie gegenteiligen Sinne.

Ein gerade aus New York eingetroffener amerikanischer Dadaist, mir 
scheint Nicolson, verlas einige deutsche Gedichte des Bildhauers Hans Arp. 
Die Zuhörer hielten es für angebracht, ihrem Protest Ausdruck zu verleihen, 
und blökten leise. Einige Wochen später tauchten fast alle der Anwesenden 
in Berlin auf.

Endlich, im Jahre 1921, begann ich den Wunsch, nach Russland 
zurückzukehren, in die Tat umzusetzen und fuhr nach Berlin; aber nachdem 
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ich dort 14 Monate gelebt hatte, folgte ich meinem Instinkt und kehrte nach 
Paris zurück.

Der Dadaismus hatte in der Zwischenzeit seinen letzten Atemzug getan.
Picabia und Tzara waren ausgelaugt, hatten ihre Kampfeslust eingebüßt.
Auf dem Thron des neu gegründeten Surrealismus hatte sich A. Breton 

niedergelassen, der alle Gefolgsleute mit roten Billets ausgezeichnet hatte.
Deshalb nahm ich zu keinem der alten Freunde Verbindung auf.
Mir genügte nun auch die persönliche Disziplin. Den Dadaismus hatte ich 

nur meiner jungen Jahre wegen tangiert.

P.S.: Einige meiner Zeichnungen wurden in Manomètre und Merz reproduziert.
Von meinen Texten wurde nicht ein einziger veröffentlicht. Und nur einmal 

hatte mir Tzara im La Sarta eröffnet, dass er Material für einen Sammelband 
dadaistischer Poesie sammelte. Die Eingangsfrist sei aber gestern abgelaufen.

Aus Naivität schickte ich ihm, sobald ich nach Hause gekommen war, 
irgendetwas mit der Rohrpost.

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger
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1 Die Übersetzung basiert auf der Publikation in Vozdušnye puti 5 (1967), 168е174.
2 Tzara, Tristan: »Dada Manifest über die schwache und die bittere Liebe«, in ders.: Sieben Dada 
Manifeste, a. d. Fr. Н. PАerre GaГГАКaАreК, HaДbМrg 1984, 39е56, hАer 40.
3 Dtsch. im Orig. (A. d. Ü.).
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Abram fros

Dada und Dadaismus1

NМГ Е’eКЛ ceЕКĖ АgЕЖrer Dada.
Keiner kann Dada entkommen.2

Il faut être parfaitement imbécile.
Man muss ein Vollidiot sein.

1

Der Futurismus war die letzte Strömung zu Friedenszeiten. Aber er kündete 
schon vom Krieg, und mit dem Krieg verschwand er. Am Vorabend des Krieges 
hatte er internationale Verbreitung erlangt, doch die heroische Anfangsphase 
lag längst hinter ihm. Der Futurismus lieh dem Jahr 1914 sein schon mattes 
Pathos und seine schon abgehalfterten Formen. Sobald es begann, nach Blut 
СМ rАecheЕ, erКchГaffЛe er КЖfЖrЛ МЕd гeГ АЕ КАch СМКaДДeЕ; dАe GefechЛКГАЕАeЕ 
der angreifenden und der sich verteidigenden Staaten zerschnitten seinen 
übergroßen, kosmopolitischen und ungeformten Stoff. Innerhalb nationaler 
und nationalistischer Grenzen ging dem Futurismus die Luft aus, er starb. 
Mit ihm war die Vorkriegskunst zu Ende gegangen. Der Krieg verdrängte ihn 
gäЕСГАch aМК deД TageКgeКchäfЛ. Er ЛaМКchЛe АhЕ gegeЕ eАЕe КЗeСАгКche, 
blutrünstige und rasende, kriegerische Spielart der Philosophie wie Theologie 
ein und bediente sich von Tag zu Tag kriegsbelletristischer Reserven in Form 
von Frontberichterstattung. Es gibt professionelle Philosophen und Theologen, 
МЕd eК gАbЛ ZМfaГГК-PhАГЖКЖЗheЕ МЕd -TheЖГЖgeЕ, МЕd ЕМЕ ВЖrreКЗЖЕdАerЛeЕ 
die professionellen, etwa die Poeten und Belletristen, mit »den Linien der 
Schützengräben« und repräsentierten die künstlerische Kultur. Die autochthone 
Kunst war am Aussterben. In den erschrockenen und blutüberströmten Augen 
der aufeinander eindreschenden Generationen zeigte sie sich in ihrem letzten 
GeКАchЛ der VЖrВrАegКСeАЛ: deД abКЛerbeЕdeЕ FМЛМrАКДМК. UЕd dАe VАКАЖЕäre е  
bereits entschlossen, auf das Thema »Wenn wieder Friede herrscht« zu 
АДЗrЖНАКАereЕ е НerhaГfeЕ КАch КЖfЖrЛ СМ ЕeМer МЕd МЕgeahЕЛer BГüЛe АЕ FЖrД 
einer irgendwie jungen, stärkenden und tiefmenschlichen Kunst. Sie waren 
naiv, und sie agierten einfach »vice versa«.

DАeКe SАЛМaЛАЖЕ ОährЛe dАe dreА erКЛeЕ, fМrchЛbarКЛeЕ, ОahrГАch eАЕ КchГa-
genden Kriegsjahre. Bis zum Jahr 1916 dauerte das Schweigen der Kunst 
in allen Ländern. Es dauerte so lange an, wie die kämpfenden Seiten noch 
die Illusion nährten, eine letzte, alles entscheidende Anstrengung würde dem 
Krieg ein Ende und sie zu Siegern machen. Aber im Jahr 1916 wurde deutlich, 
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dass das Ende noch in weiter Ferne lag. Die Zusammenstöße glichen immer 
häМгger SЗaКДeЕ. DaК ГАКЛАge МЕd aМКgeВГügeГЛe SЗАeГ der GeЕeraГКЛäbe gАЕg 
im Zuge der eigenmächtigen Bewegungen menschlicher Elemente nicht auf. 
Die Staaten begannen, bis zur totalen Erschöpfung zu kämpfen. Aus Krieg 
wurde Alltag; Blut breitete sich aus wie Spinnweben; die Frontbewegungen 
stagnierten; wichtige Teile der Kriegsmaschinerie waren brüchig, und das 
Leben im Hinterland begann schnell sich abzusondern, das Kriegsgebaren 
abzulegen und die aus Friedenszeiten gewohnten Verhaltensweisen wieder 
aufzunehmen.

Ein ausgiebiges Gähnen, Vorbote von Erholung und Genuss, zeigte sich 
АДДer häМгger aМf deД AЕЛГАЛС der WeГЛ. EК begaЕЕ dАe SЖЕderКАЛМaЛАЖЕ eАЕeК 
»Friedens im Krieg«, die bis in die Versailler Zeiten reichen sollte. Überall 
stellten sich verzerrte, hybride, aber hartnäckige Alltagsgewohnheiten wieder 
eАЕ е der SЛaaЛ fügЛe КАch АhreД ErКЛarВeЕ, daК HАЕЛerГaЕd draЕg bАК АЕ dАe 
Schützengräben vor, die Front eilte ins Hinterland; als ausdruckstarke Symbole 
der Kriegsmüdigkeit und einer neuen Ordnung der Dinge, ausgestattet 
ДАЛ ЖfгСАeГГeЕ PaККАerКcheАЕeЕ МЕd BeОАГГАgМЕgeЕ, dräЕgЛeЕ FraМeЕ СМД 
»Fronturlaub« an die Gefechtslinien, und Männer mit zwei Wochen Urlaub 
дЖgeЕ АЕК HАЕЛerГaЕd, ebeЕfaГГК АД ZМge eАЕer ЖfгСАeГГeЕ »Restitution des 
Bevölkerungszuwachses«.

GeЕaМ АЕ dАeКeД Jahr erКchАeЕ dАe KМЕКЛ ОАeder aМf deК LebeЕК BАГdдäche. 
Aber was für ein Antlitz hatte sie? Ihrer Zeit wurde sie wahrlich gerecht.

IД Jahr 1916 brachЛe АrgeЕdeАЕe der MМКeЕ е ДАЛ eАЕeД КchАefeЕ GrАЕКeЕ 
Жb deК КАe МДКchГАЕgeЕdeЕ UrГaМbК-MarК еDada zur Welt.

2

Die Kunde vom Dadaismus erreichte Russland spät. Wir hörten erst fünf Jahre 
nach seiner Entstehung davon, als die Blockade, von der die Revolution 
isoliert worden war, sich zu öffnen begann und wir jede Nachricht aus dem 
Westen wie Festtagsglockengeläut aufsogen. Der Dadaismus hatte schon 
seine feste Form gefunden und war im Begriff zu verblühen, als wir im Jahre 
1921 erstmals die vier Buchstaben vernahmen, die uns verblüfften ob ihres 
geflissentlichen Gezuzels, die eindeutig nichts bedeuten und von uns 
beharrlich ein antwortendes Spötteln forderten. Es war offensichtlich, dass 
КАe НЖД geЗдegЛeЕ eМrЖЗäАКcheЕ HАrЕ aМКgeЛrageЕ ОЖrdeЕ ОareЕ, daК dАe 
Kriegsstrapazen tödlich satt hatte und ohne jeden Respekt die Eintrittskarte für 
eine militarisierte Kultur, eine militarisierte Gesellschaft und eine militarisierte 
FaДАГАe СМrücВgab; eАЕ HАrЕ, deД dАe ЕАchЛ eЕdeЕ ОЖГГeЕde PдАchЛ СМ ЛöЛeЕ 
unerträglich wurde und das angesichts all dessen klar und donnernd brüllte: 
»DraМf geЗгffeЕ!« 
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AМf dАeКe WeАКe gab КАch der DadaАКДМК е НЖГГВЖДДeЕ МЕerОarЛeЛ МЕd 
gГeАcherДaßeЕ МЕМДКЛrАЛЛeЕ е überaМК eАgeЕОАГГАg, ЛЖЛaГ reКЛaМraЕЛ- МЕd е  
ДАЛ VerГaМb dadaАКЛАКch aМКgedrücВЛ е »bordell«-ДäßАg, МЕd bГАeb dЖch 
immer ein gesellschaftlicher Protest gegen den Krieg. Der Dadaismus hatte 
gesellschaftliche Bedeutung. Symptomatisch war außerdem, dass er in der 
neutralen Schweiz entstanden war. Hier, außen vor, aber zugleich auf den 
Feuerdunst atmenden Breitenkreisen Seit an Seit mit den Schützengräben, 
war der Wahnsinn des Krieges überdeutlich; und als der Dadaismus in den 
Mauern des Zürcher Cabaret Voltaire im Umbruchjahr 1916 erstmals von seiner 
Existenz kündete, erschien er einigen vertrauensseligen Lesern nicht nur wie 
eАЕ AЕЛАВrАegК-, КЖЕderЕ КЖgar ОАe eАЕ КЖСАaГАКЛАКcheК МЕd reНЖГМЛАЖЕäreК 
Phänomen.

IД LaМfe der ZeАЛ begaЕЕeЕ aЕdere begeАКЛerЛe GeДüЛer, deЕ reНЖГМЛАЖЕК-
sozialistischen Mückenschwarm Dada ernstzunehmen. Zugegebenermaßen 
geschah dies im zertrümmerten Deutschland, mitten im Chaos sozialer 
МЕd ЗЖГАЛАКcher KräДЗfe, aГК dАe KМЕКЛ е dАe ОАeder ГebeЕ ОЖГГЛe е Еach 
irgendeiner revolutionären Rechtfertigung suchte. Dennoch ist bezeichnend, 
dass die deutsche Künstlerjugend, die zur Spartakusbewegung gestoßen 
war, Dada für einen ästhetischen Ausdruck des Kommunismus hielt; und die 
ГeАdeЕКchafЛГАcheЕ ReНЖГМЛАЖЕКВüЕКЛГer GeЖrg GrЖКС МЕd PaМГ KГee begrüßЛeЕ е  
im Namen des Dadaismus, dem künstlerischen Banner des proletarischen 
AМfКЛaЕdК е АЕ eАЕer DreКdЕer GaГerАe, АЕДАЛЛeЕ bürgerВrАegКähЕГАcher 
VЖrВЖДДЕАККe, ГaМЛhaГК daК KМgeГ-GeВГАrre, ОaК АЕ deЕ geКaДЛeЕ 
künstlerischen Kreisen Deutschlands für Aufregung sorgte.

Übrigens zeigte der Dadaismus Grosz und seinen Freunden bald sein 
wahres Gesicht. Dada war nicht aus den Schützengräben getürmt, um auf die 
Barrikaden zu gehen. Seine Revolutionsbazillen konnte er in der Schweizer 
Sicherheit züchten. Auge in Auge mit der neuen, vom Bürgerkrieg geforderten 
PдАchЛ СМ ЛöЛeЕ, ВЖЕЕЛe er ЕМr КeАЕe ЛradАЛАЖЕeГГ dadaАКЛАКche GeКЛe ОАederhЖГeЕ. 
Der Dadaismus versagte es sich nicht, mit seinem Ausgespienem das Blut der 
Barrikaden genussvoll zu übertünchen, so wie er das Blut der Schützengräben 
besudelt hatte.

Dafür genügte ihm einfach die Rückseite einer Restaurantrechnung, 
auf der er das »Sowjetische Manifest des Dadaismus« platzierte. Dies sind 
die politischen Punkte des Manifests, das den Namen trägt »Was ist der 
Dadaismus, und was will er in Deutschland?«, unterzeichnet vom Zentralrat 
der deМЛКcheЕ Dada-GrМЗЗe:

Der Zentralrat tritt ein für:
a) die öffentliche tägliche Speisung aller schöpferischen und geistigen 
Menschen auf dem Potsdamer Platz (Berlin).
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b) dАe VerЗдАchЛМЕg der GeАКЛГАcheЕ МЕd Lehrer aМf dАe dadaАКЛАКcheЕ 
Glaubenssätze.
[...]
e) Einführung des simultanistischen Gedichtes als kommunistisches 
Staatsgebet.
f) Freigabe der Kirchen zur Aufführung bruitistischer, simultanistischer und 
dadaistischer Gedichte.
g) Errichtung eines dadaistischen Beirats in jeder Stadt über 50.000 
Einwohner zur Neugestaltung des Lebens.
h) sofortige Durchführung einer großdadaistischen Propaganda mit 150 
Cirkussen zur Aufklärung des Proletariats.
i) Kontrolle aller Gesetze und Verordnungen durch den dadaistischen 
Zentralrat der Weltrevolution.
k) sofortige Regelung aller Sexualbeziehungen im international 
dadaАКЛАКcheЕ SАЕЕe dМrch ErrАchЛМЕg eАЕer dadaАКЛАКcheЕ GeКchГechЛК-
zentrale.3

Von echtem Dadaismus zeugte darin eigentlich nur die im letzten Punkt 
ausgedrückte unstillbare Neugier auf den Hoseninhalt des Nächsten. Alles 
andere war exakt für das hitzige deutsche Ohr bestimmt, das für Dadas Stimme 
nur in solch einem politischen Register empfänglich war.

Die klassische Form des in voller Blüte stehenden Dadaismus war weit 
entfernt von jeglichen politischen Ambitionen. Seine eigentliche Arena war 
naturgemäß das künstlerische Frankreich, Paris, wohin Tristan Tzara und 
seine Freunde ihre Residenz verlegt hatten und wo Tzara dem Renegaten des 
Kubismus Francis Picabia begegnete, der ihm seine Redaktionskenntnisse, 
seine Freudenhäuser und noch vielversprechendere Orte zur Verfügung stellte, 
um öffentliche Skandale zu veranstalten. Dada hatte sich auf diese Weise, 
bereits ausgereift und mit allen Wassern gewaschen, allmählich in Frankreich 
eingeschlichen. Als sich am 5. Februar des Jahres 1920 im Grand Palais an 
der Champs Élysées ganz Paris zur ersten dadaistischen Matinée einfand, 
wurde ihm schon der Kopf mit einem ganzen Packen Manifeste vollgestopft, 
in mehrstimmigen Lesungen röhrten Dadas Poeten, Künstler und Theoretiker 
unisono: »vous êtes tous des idiots« ... »et nous sommes tous des idiots« ... 
»et vous êtes tous des idiots«, »Ihr seid alle Idioten, und wir sind alle Idioten, 
und Ihr seid alle Idioten« usw., mit Nachdruck, Inbrunst und Überzeugung.

3

Das Megaphon Paris machte den Dadaismus von diesem Moment an zu 
einer gesamteuropäischen Bewegung. Für diese Rolle genügte es, dass der 
Dadaismus zum neuesten und extremsten Pol der linken Flanke der Kunst 
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wurde. Weder der überwundene Futurismus und noch weniger der durchaus 
ehrbare Kubismus durften sich Hoffnungen auf diese Position machen. Beide 
Strömungen waren träge und gebrechlich geworden. Sie hatten bereits 
MeАКЛer МЕd SchМГeЕ, PrЖbГeДe МЕd MeЛhЖdeЕ е МЕd Дehr Жder КchГАДДer 
noch: Sie hatten Tradition, eine eigene Geschichte. Nun erschienen sie wie 
vorübergehende und ambivalente Phänomene. Seitens der linken Flanke 
ließen sie sich keinesfalls der sich immer höher auftürmenden Brandung des 
Klassizismus entgegensetzen, der sich als Gegenreaktion auf alle zerfallenden 
KМЕКЛfЖrДeЕ aМК der VЖrВrАegКСeАЛ aГК ЖfгСАeГГe ГАЛerarАКche МЕd ВüЕКЛГerАКche 
Richtung behauptete. Der einzige Gegenpol zum Klassizismus war Dada. 
»Dadaismus oder Klassizismus« lautete nunmehr die von der führenden Kritik 
gestellte Frage, und das zurecht, schließlich wollte die Kritik innerhalb der 
anerkannten guten Gesellschaft bleiben, schließlich lagen sowohl Picabias 
und Tzaras Bordell als auch die Akademie der Klassiker innerhalb dieser 
allgemeinen Grenze, und schließlich galt sozialistische Poesie jedweder 
Couleur immer noch als extra muros beгЕdГАch е eЛОa dАe PЖeКАe GeЖrgeК 
PАЖchК, AЕdrĖ MarЛАЕeЛК Жder VaАГГaЕЛ-CЖМЛМrАerК, НЖГГКЛäЕdАg НЖЕ reАЕeЕ 
Parteisphären überlagert, oder sogar die großartige Phalanx der Unanimisten, 
die bereits innerhalb der französischen Literatur zum eigentlichen Hausherrn 
der Lage geworden war, aber gleichgültig gegenüber der öffentlichen 
Anerkennung seitens ihrer akademischen Mitbrüder war, um die natürliche 
Entwicklung der Ereignisse zu beschleunigen.

Der Klassizismus stand für geordnete, harmonische, gesetzmäßige und 
tradierte Formen und Themen, er respektierte das Vergangene und meinte 
sogar, er denke über Zukünftiges nach; jedenfalls wusste er um Maßstäbe 
und Perspektiven. Und Dada? In diesem Kampf war Dada naturgemäß stärker 
als die Klassik. Er konnte, er musste im weiteren Verlauf verlieren, angesichts 
deК ОahrhafЛ-ДeЕКchГАcheЕ, geОaГЛАgeЕ PaЛhЖК RЖДaАЕК, DМhaДeГК, VАГdracК, 
Chennevières, Arcos und ihrer Freunde, angesichts ihrer unbeschränkten, 
sich wandelnden Rhythmen und angesichts ihres überzeugten Festhaltens an 
der Zukunft; aber das war schließlich die Zukunft, doch jetzt in der Gegenwart 
angesichts des Klassizismus? Man mag die Stirn runzeln ob des unerträglichen 
Schlafzimmerjargons, den Dada in seiner Literatur gebraucht, muss ihm aber 
dennoch rechtgeben: Dieser allseits gefragte, alle anspornende und légion 
d’honneur-hafЛe KГaККАСАКДМК АКЛ eАЕ »ausgemachter Impotenzler« und legt 
sich umsonst »mit der Kunst ins Bett«.

Das »Heute« gehört Dada, das »Heute« ist Dada, »Heute« hat den Krieg 
beendet, das »Heute« trinkt, tanzt und juchzt, und mit dem Heute, hinter ihm 
und durch es brüllt und stampft Dada: »Hahu! Aa!« In der Literaturgeschichte 
gab es noch nie solch eine wild um sich brüllende Zügellosigkeit, solch ein 
МЕarЛАВМГАerЛeК GeБМchСe МЕd ЛrМЕВeЕeК SАch-АД-KreАК-DreheЕ СМ EhreЕ deК 

137



»freudvollen Augenblicks«, wie es der Dadaismus vollführte. Alles zwängte 
sich ins »Heute«. Dada pfeift auf das Vergangene und auf die Zukunft. Er 
zerknüllte die grundlegendsten Relationen in der Kunst, durchwühlte sie, 
mischte und zerschlug sie, und das Geräusch zerberstender, zerspringender 
und zerklirrender Kunstformen übertönte er mit Gebrüll:

Ideal, Ideal, Ideal,
Erkenntnis, Erkenntnis, Erkenntnis,
BМДД-BМДД, BМДД-BМДД, BМДД-BМДД
(Tzara)4

brüllt brüllt brüllt brüllt brüllt brüllt brüllt
brüllt brüllt brüllt brüllt brüllt brüllt brüllt
brüllt brüllt brüllt brüllt brüllt brüllt brüllt
brüllt brüllt brüllt brüllt brüllt brüllt brüllt
der КАch АДДer ЕЖch Кehr КРДЗaЛhАКch гЕdeЛ
(Tzara)5

»Vernichtung der Logik, Tanz der Ohnmächtigen der Schöpfung: Dada; […] 
Vernichtung der Archäologie: Dada […] Vernichtung der Zukunft: Dada; 
Absoluter indiskutabler Glaube an jeden Gott, den spontane Unmittelbarkeit 
erzeugte: Dada; […] alle Individualitäten in ihrem Augenblickswahn achten 
[…] Dada« usw. (aus den Manifesten Tristan Tzaras).6

Das ist Dadas Stärke; hierin wurzelt die Vergnüglichkeit, von hier ergießt 
sich Dada über die Welt. Dada ist absolut leicht und für alle zugänglich. 
Der Weg zu ihm ist offen, nicht nur durch alle Türen, sondern auch durch 
eАЕ П-beГАebАgeК FeЕКЛer Жder КЖgar eАЕfach dМrch eАЕ LЖch. Der DadaАКДМК, 
»der Kunst letztes Wort«, fällt ganz von selbst jedem in die Hände, für den 
gemäß der Formel Picabias »das Bordell der Ort ist, an dem man sich am 
meisten zuhause fühlt«. Seine Philosophie und Stilistik kristallisieren sich 
in erschöpfender Deutlichkeit. Wahrlich, Dada ist nie zugeknöpft. Dada 
ergießt sich in urologischen, venerologischen und sexuellen Termini und 
Vorstellungen. Exzerpierte man diese aus den Manifesten, der Prosa, den 
Gedichten, Aphorismen, Reklamen und allem übrigen, erhielte man ein in 
seiner Vollständigkeit exklusives Wörterbuch, das alles berücksichtigt, nichts 
und niemanden vergisst oder vernachlässigt, von »caca de mouche«, dem 
»FГАegeЕ-Aa«, bis einschließlich »ЗЖГА- eЛ КeДА-ЗĖdĖraКЛАe«, »PЖГР- МЕd SeДА-
Päderastie«. DАe Dada-BahЕ führЛ НЖЕ SchГafСАДДer МЕd LaЛrАЕe dМrch dАe 
Küche.
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4

DaСМ ЗaККЛ dАe ЖfгСАeГГe Poetik des Dadaismus. Sie beruht auf einer Annahme, 
die Tzara so ausdrückt: »Das große Geheimnis liegt dort: Der Gedanke 
geschieht im Mund.«7 Laute und Worte, ausgeworfen von der Kehle, 
gehorchen einem eigenen Gesetz. Ein beliebiger Buchstabenstrom ist Kunst. 
Jede WЖrЛНerbАЕdМЕg АКЛ НЖГГВЖДДeЕ. EК gАbЛ ВeАЕe KЖДЗЖКАЛАЖЕ НЖЕ SЗrech-
Elementen, die sich außerhalb der Kunst befände. Jede Poesie, Belletristik ist 
ein »Plauder«-AВЛ. DАe »Unverständlichkeit« solcher Kunstschöpfungen ist das 
wunderbare Ergebnis dessen, dass jeder Mensch für sich selbst ist. »Kunst 
ist Privatsache«8, spricht Tzara. Wenn Dada selbst nicht versteht, was er mit 
autokratischem Mund verlauten lässt, so soll ihn das keineswegs scheren: 
Für ihn ist das »Gesagte« das »Getane« im buchstäblichen Wortsinn. Ein 
Dada, der bemüht ist, sich selbst zu verstehen, ist ein Dada, angekränkelt von 
AЕЛАdadaАКДМК, eАЕ KГeАЕ-LЖgАВer, der НerКМchЛ, БeЕeЕ »imbécile parfait«, jenen 
»VЖГГ-IdАЖЛeЕ« zu denken, der Dada sein will. Verständlich ist nur der Dada, der 
КeАЕeД WАderКacher aМf dАe Füße КЛeАgЛ, der MaЕАfeКЛ-Dada, der PrЖЗagaЕda-
Dada. Dann versucht er, »wie alle zu sprechen«. Aber auch hier ist Dada 
begrАffК- МЕd КaЛССМКaДДeЕhaЕgКВarg. Dada КЗrАchЛ ОАe der MАККАЖЕar ДАЛ 
seinen Kaffern: kurze Gedanken, karg an Worten, beängstigende Schimpfworte 
und dazu Handbewegungen, die vor der Nase des angesprochenen so 
bedrЖhГАch ЗfeАfeЕ, daКК daК Ohr deЕ SchГag е daК deЕ GГaМbeЕ feКЛАgeЕde 
SРДbЖГ е КchЖЕ АД VЖrЕhereАЕ НerЕАДДЛ.

Man könnte meinen, die Grundlage für Dadas Poesie sei Glossolalie. Aber 
dafür müsste man Glossolalie von der sie gewöhnlich hervorbringenden inneren 
Ekstase unterscheiden, von der über die Ränder der unaussprechlichen 
Religiosität hinausspritzenden Erregung. Dadas Glossolalismus ist formal 
МЕd ЗrЖgraДДaЛАКch. WАe aГГgeДeАЕ АЕ КeАЕeД WeГЛ, GeКchАchЛК- МЕd LebeЕК-
Verhältnis ist er auch hier augenblicklich und leer. Dadas Glossolalismus ist 
literarisch. Dada sieht sich immer von außen: umarmend, singend, ringend, 
faМГeЕСeЕd МЕd КchreАbeЕd. SeАЕ über Бede PдАchЛ erhabeЕeК HАrЕ МЕd AМge 
НerrАchЛeЕ ВaГЛ dАe PдАchЛ СМ regАКЛrАereЕ. Dada ОАГГ GГЖККЖГaГАКЛ КeАЕ, deЕЕ daК 
ist der Pass der literarischen Idiotie.

So hat Dada sich einen Namen gemacht, so arrangiert Dada seine Literatur. 
»Dada bedeutet nichts | Wenn man es für richtig hält und seine Zeit mit einem 
Wort verlieren will, das nichts bedeutet... Der erste Gedanke, der sich in diesen 
Köpfen wälzt, ist […] seinen ethymologischen, historischen, wenigstens aber 
КeАЕeЕ ЗКРchЖГЖgАКcheЕ UrКЗrМЕg гЕdeЕ. AМК deЕ ZeАЛМЕgeЕ erfährЛ ДaЕ, 
daß die Kruneger den Schwanz einer heiligen Kuh: Dada nennen. Der Würfel 
und die Mutter in einer gewissen Gegend Italiens: Dada. Ein Holzpferd, 
die Amme, doppelte Bejahung im Russischen und Rumänischen: Dada. 
Weise Journalisten sehen in ihm eine Kunst für Säuglinge, andere […] die 
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Rückkehr zu einem […] Primitivismus.«9 »Wir anerkennen keine Theorie. Wir 
haben genug von den kubistischen und futuristischen Akademien« (aus dem 
Manifest des Herren Antipyrine von T. Tzara).10 Deshalb aber muss man, »um 
ein dadaistisches Gedicht zu machen«, so vorgehen:

Nehmt eine Zeitung.
Nehmt Scheren.
Wählt in dieser Zeitung einen Artikel von der Länge aus, die Ihr Eurem 
Gedicht zu geben beabsichtigt.
Schneidet den Artikel aus.
Schneidet dann sorgfältig jedes Wort dieses Artikels aus und gebt sie in 
eine Tüte.
Schüttelt leicht.
Nehmt dann einen Schnipsel nach dem anderen heraus.
Schreibt gewissenhaft ab
in der Reihenfolge, in der sie aus der Tüte gekommen sind.
Das Gedicht wird Euch ähneln.
Und damit seid Ihr ein unendlich origineller Schriftsteller
mit einer charmanten, wenn auch von den Leuten unverstandenen 
Sensibilität11

(Aus dem »Manifest über die schwache und die bittere Liebe« von T. Tzara)

ErГeАchЛerЕ ОАr dАeКeК ReСeЗЛ МД СОeА PМd geдАККeЕЛГАcher PЖККeЕreАßereА, 
so bleibt die Grundlage wiederum jenes dadaistische Axiom simpelster 
»Schriftstellerei«, einer Art von literarischem »selbstschreibendem Stift«12, 
der eine beliebige Anzahl von geschriebenen Lauten auf ein Blatt Papier 
niederbringt.

Gerade deshalb muss man eine Analogie zwischen dem literarischen 
Dadaismus und dem russischen »zaumni estvo«, zurückweisen, die möglich 
schien, solange vom Dadaismus nur ferne Gerüchte zu uns drangen und 
КЖГaЕge dАe Dada-TheЖrАeЕ aЕhaЕd eАЕАger СМfäГГАger BeАКЗАeГe reВЖЕКЛrМАerЛ 
wurden, die auf dem Schwarzmarkt durch die Blockade zu uns gelangten. 
Was jetzt noch festgestellt werden muss, ist vor allem die Gegensätzlichkeit 
der Ideologien und Praktiken V. Chlebnikovs und seiner wenigen Freunde 
gegenüber den Experimenten der dadaistischen Gruppierungen im Westen. 
Das »selbstwertige Wort« und der »selbstwertige Laut« Chlebnikovs wurden in 
eАЕeД PrЖСeКК deК SАch-АЕК-LebeЕ-der-rМККАКcheЕ-SЗrache-HАЕeАЕНerЛАefeЕК 
geboren, sie sind durch und durch Tradition, beruhen ganz und gar auf dem 
Aufbegehren einer lebendigen Form des Sprachschöpfertums gegen die 
gängigen und erstarrten Wortverbindungen, die in aller Munde sind. Chlebnikov 
ist ganz auf die Zukunft konzentriert, er ist »Zukünftler«13. Der Prozess, den 

Tomáš Glanc (Hg.)

»Sie faulen bereits, und der Brand ist entfacht«
Die russische Rezeption von DADA

140



Urlaut und das Urbild von Wucherungen zu reinigen, ist unglaublich schwer 
und erfordert gewaltige Anstrengung, jene blutigen Schweißtropfen und 
seelischen Qualen, die in der französischen Literatur traditionell mit Flauberts 
schriftstellerischen Heldentaten verbunden sind und jetzt bei uns in weit 
höherem Maße mit dem Brennen und Tod Chlebnikovs. Chlebnikovs Martyrium 
verhält sich auch zu Tzaras Je-m’enfoutisme14 wie der echte Glossolalismus der 
russischen Zaum’-PЖeКАe СМД LaМЛgeraЛЛere deК DadaАКДМК. Da ВaЕЕ ДaЕ ЕМr 
noch eins sagen: Wenn Dadas Poesie und Prosa überhaupt etwas bedeuten, 
so genau in dem Maß, in dem Dada sich dem zaumni estvo annähert, das heißt 
in dem Maß, in dem Dada aufhört, Dada selbst zu sein. Und das ist eigentlich 
vielleicht das interessanteste Phänomen in der dadaistischen Literatur. Der 
DadaАКЛ, deД е КeАЕer dadaАКЛАКcheЕ SchaЕdДäМГАgВeАЛ15 СМД TrЖЛС е НЖД 
Schicksal eine Prise Talent verabreicht wurde, erleidet ständig das Los 
eines literarischen Balaam: Er spricht Verwünschungen, bringt aber Psalme 
hervor. Die unfruchtbaren dadaistischen Wortreihen sind hin und wieder von 
Stückchen und Bröckchen echter poetischer Sprache durchsetzt. Die innere 
Logik des künstlerischen Schaffens, die Gesetze von Geschmack und Maß, 
sind stärker als das programmatische Hintereinanderweg des Dadaismus.

5

Und das ist die Wurzel des Todes des Dadaismus und doch auch die 
Erlösung andrer seiner Sodomer. Es genügt völlig, dieses Koš eБ-EА16 der 
Literatur zu zertrümmern, und tot ist Dada. Tatsächlich geschieht genau das. 
Die Geschichte des Dadaismus in der letzten Zeit ist die Geschichte von 
Dadaisten, die sich vom Dadaismus befreien. Die letzten Nummern der linken 
Journale und Journälchen zeigen bereits die Gespaltenheit Dadas einerseits 
und die Vermischung mit sonstigen Gruppen anderseits. In die Überreste 
von Futurismus und Expressionismus17 habeЕ КАch bereАЛК Dada-ÜberreКЛe 
eingeschlichen. Noch geht ein diffuses, doch schon unüberhörbares, inneres 
Brodeln vor sich. Offenkundig ein Prozess, in dem die neuen Elemente sich 
zu neuer Explosion sammeln. Hier ist Dadas Platz, aber nur in dem Maß jenes 
Lebendigen, das seine unversehrten Teilnehmer in sich tragen.

Russland wusste nichts von der dadaistischen Bewegung. Einige 
»Ni evoki«18, auf irgendeine parthenogenetische Weise in Rostov am Don 
aМfgeЛaМchЛ, ВaДeЕ ЕАchЛ über dАe RЖКЛЖН-aД-DЖЕer-GreЕСeЕ hАЕaМК, Аhre 
Theorie ist genauso tief provinziell wie ihre Praxis demutsvoll. Der Schlachtruf 
der DadaАКДМК-BegrüЕder, der daСМДaГ АД MЖДeЕЛ höchКЛer WeГЛВrАegК-
Angespanntheit aus der Schweiz herausgeschleudert wurde: »Que chaque 
homme crie: il y a un grand travail destructif, négatif à accomplir: balayer, 
nettoyer« е »Jeder Mensch schreie: es gibt eine große Zerstörungsarbeit. 
Ausfegen, säubern« (Tzara)19; Russland verwirklichte die Revolution. Unter 
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den Bedingungen ihrer trockenen Luft war kein Platz für Dadaismus. Den 
Leichenschmaus für Dada können wir jetzt nur aus der Ferne feiern, geradeso 
wie wir sein Leben beobachteten.

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger
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1 Die Übersetzung folgt der Publikation in Sovremennyj Zapad 3 (1923), 118е125.
2 Tzara, Tristan: »Kolonialer Syllogismus«, in Sieben Dada Manifeste, a. d. Fr. v. Pierre Gallissaires, 
HaДbМrg 1984, 39е56, hАer 59.
3 In Erlhoff, Michael (Hg.): Raoul Hausmann. Bilanz der Feierlichkeit. Texte bis 1933, Bd. 1, 
MüЕcheЕ 1982, 60е61.
4 Tzara, Tristan: »Manifest Dada 1918«, in Dada Almanach. Im Auftrag des Zentralamts der 
deМЛКcheЕ Dada-BeОegМЕg, hg. Н. RАchard HМeГКeЕbecВ, [BerГАЕ 1920] NeО YЖrВ 1966, 116е131, 
hier 124.
5 Tzara, Tristan: »Dada Manifest über die schwache und die bittere Liebe«, in ders.: Sieben Dada 
Manifeste, HaДbМrg 2016, 39е56, hАer 56.
6 Tzara: »Dada Manifest 1918«, 130f.
7 Tzara: »Dada Manifest über die schwache und die bittere Liebe«, 42. Auf Russisch heißt es 
wörtlich: »Der Gedanke wird im Mund gemacht« (A. d. Ü.).
8 Tzara: »Dada Manifest 1918«, 127.
9 Tzara: »Dada Manifest 1918«, 118f.
10 Dieses Zitat stammt nicht aus dem »Manifest des Herrn Antipyrine« wie der Text behauptet, 
sondern aus Tzaras »Dada Manifest 1918«, 120 (A. d. Ü.).
11 Tzara: »Dada Manifest über die schwache und die bittere Liebe«, 47.
12 Hier geht beim Übersetzen eine weitere Bedeutung von »ru ka«, nämlich der Diminutiv von 
Hand, das Händchen, verloren (A. d. Ü.).
13 Auf Russisch »budetljanin« (A. d. Ü.).
14 Auf Deutsch meint das soviel wie eine »ScheАßegaГ- EАЕКЛeГГМЕgа (A. d. Ü.).
15 Das russ. soromni eКЛНЖ korrespondiert in seinem Lautbestand mit dem СaМДnА eКЛvЖ (A. d. Ü.).
16 Gemeint ist das Ei, in dem die mythologische Gestalt Koš ej seine in einer Nadel versteckte Seele 
aufbewahrt. Dieses Ei steckt wiederum in einer Ente, selbige in einem Hasen, dieser in einer Kiste, 
die wiederum unter einer Eiche steht, die ihrerseits auf einer Insel mitten im Meer steht (A. d. Ü.).
17 Im russischen Text steht »Extremismus«, was an dieser Stelle jedoch keinen Sinn ergibt (A. d. Ü.).
18 Auf Dtsch. könnte man sie »Nichtsler« nennen (A. d. Ü.).
19 Tzara: »Dada Manifest 1918«, 129.
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Vladimir Majakovskij

Siebentägige Schau französischer Malerei1

Die Pariser Kunst

[Vor dem Krieg]2 gab Paris den Ton an:
»Der neue Patriarch des Kubismus soll Picasso heißen!« Und schon rissen 

КАch dАe rМККАКcheЕ Š ukins Bein und Schein aus, um an den großen, an den 
unglaublichen Picasso zu kommen.

Paris setzte das Ende:
»Der Futurismus ist tot!« Sofort begann die russische Kritik, die Totenmesse 

zu feiern, um schon morgen den neuesten Pariser »Da-da« zu präsentieren, 
denn so nennt sie sich: die Pariser Mode.

Die Kritiker der Zeitungen und Journale (wie immer: gescheiterte Künstler, 
die nicht zum Maler taugten) waren von Paris einfach überwältigt. [...]

Die Malerei

Das Äußere (was vulgäre Kritiker Form nennen) war in der französischen Kunst 
immer das Dominierende.

IД ЛägГАcheЕ LebeЕ äМßerЛ КАch daК aЕ der erгЕderАКcheЕ AМfДachМЕg der 
Pariser: dem sogenannten »Pariser Schick«.

IЕ der KМЕКЛ bedeМЛeЛ daК, dАe MaГereА е aМgeЕfäГГАgКЛe МЕd aД ДeАКЛeЕ 
heraМКgeЗМЛСЛe KМЕКЛ е dЖДАЕАerЛ aГГe aЕdereЕ KüЕКЛe.

AМch heМЛe АКЛ dАe MaГereА dАe ДeАКЛНerbreАЛeЛe МЕd eАЕдМККreАchКЛe KМЕКЛ 
in Frankreich.

In den Entwürfen für Wohnungsmobiliar, die der Salon präsentiert, nimmt 
das Gemälde den auffälligsten Platz ein.

Ein Cafe, eine Art Rotunde, mit Bildern vollgehängt.
Ein Fischrestaurant, aus irgendeinem Grund ganz in Landschaftsbildern 

von Picabia.
Auf jedem Schritt eine Verkaufsausstellung von Gemälden.
Gigantische Bauten: Ateliers wie Bienenwaben.
Frankreich hat Zigtausende bekannter Malernamen hervorgebracht.
[...]
Ich ziehe das Vorkriegsschema heran: Der Kubismus bahnt sich den Weg, 

aЛЛacВАerЛ НЖЕ eАЕeД ВЖГЖrАКЛАКcheЕ HäМдeАЕ, deЕ оSАДМГЛaЕАКЛeЕ«, auf neutraler 
PЖКАЛАЖЕ, eЛОaК abКeАЛК, eАЕ HäМдeАЕ ЗarЛeАГЖКer оWАГderа, ОähreЕd aМК aГГeЕ 
Richtungen ein Meer zahlloser Ölgemälde von Akademisten und Salonmalern 
heraЕдМЛeЛ, МЕd КeАЛГАch daher ВЖДДЛ, КАch aГГeЕ НЖr dАe Füße КchДeАßeЕd, 
irgendein »letzter Schrei«.
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Gerüstet mit diesem Schema gehe ich von Strömung zu Strömung, 
Ausstellung zu Ausstellung und Leinwand zu Leinwand.

Denke: »Dieses Schema ist nur mein Kursbuch.« Was ich entdecken muss, 
ist das künstlerische Antlitz des heutigen Paris. Verzweifelt versuche ich, dem 
Schema zu entkommen. Suche irgendeine künstlerische Entdeckung. Erwarte 
irgendein neu gestelltes künstlerisches Problem. Sehe in den Gemäldeecken 
nach, suche zumindest einen neuen Namen. Vergeblich.

Alles beim Alten.
Nur Vervollkommnung von Manier, seltener Meisterschaft. Und überdies 

sind viele Maler auf dem Rückzug, lassen nach.
Wie gehabt steht der Kubismus im Zentrum. Wie gehabt ist Picasso der 

Oberbefehlshaber der kubistischen Armee.
Wie gehabt »veredelt« der überaus gefällige grünliche Braque die Grobheit 

des Spaniers Picasso.
Wie gehabt theoretisieren Metzinger und Gleizes.
Wie gehabt versucht Léger, den Kubismus wieder auf sein Hauptproblem 

zu fokussieren: das Volumen.
Wie gehabt kämpft Delaunay unversöhnlich mit den Kubisten.
Wie gehabt malen die »wilden« Derain und Matisse ein Bild nach dem 

andern.
Wie gehabt gibt es daneben immer noch einen letzten Schrei. Heute ist 

daСМ der aГГeК НerЕeАЕeЕde МЕd aГГeК beБaheЕde оDa-Daа НerЗдАchЛeЛ.
Und wie gehabt... werden alle Aufträge des Bourgeois von den unzähligen 

Blanches bedient. Acht Jahre irgendeiner geschäftigen Lethargie.
Das sieht jeder Frischankömmling auf den ersten Blick. Das spürt jeder in 

der Malerei Gefangene. [...]

Der [Pariser] Herbstsalon

[...] Ich suche die Kubisten.
SАeh aЕ: BraИМe. AchЛСehЕ ДaККАНe ArbeАЛeЕ. Ich bГeАbe НЖr СОeА DeВЖr-

Panneaux stehen. Was für ein Rückschritt! Sie haben konkreten Inhalt. Und 
КЖ ВЖДДeЕ dАe KarРaЛАdeЕ aМch daher. AaГgГaЛЛ. GraМ-grüЕ-bräМЕГАch. DaК АКЛ 
nicht der alte Braque, eisern und entschlossen, von exklusivem Geschmack, 
sondern ein durch den Salon verweichlichter und geleckter.

LĖger. SЖfЖrЛ ВeЕЕЛГАch aЕ КeАЕer AМffäГГАgВeАЛ, eАЕeД geОАККeЕ Farb-
Antiästhetizismus. Doch auch sein Antiästhetizismus, der im Atelier von 
reНЖГМЛАЖЕärer KrafЛ СМ КeАЕ КchАeЕ, АКЛ hАer Сer-КaГЖЕАerЛ МЕd ОАrВЛ ЕМr ЕЖch ОАe 
ein künstlerisches Manierlein.

Betrachtet man die Bilder daneben, so sind das schon durch und durch 
КchАcВГАch-aВadeДАКche BАГdercheЕ, МЕd ДaЕ deЕВЛ: SЛeГГЛe ДaЕ aГГ dАeК АЕ 
einen Rahmen und schattierte seitlich die Ränder, ließe sich das wohl alles 
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miteinander zu einer einzigen wohlanständigen Gemäldegrütze vermengen? 
Der Kubismus ist völlig domestiziert, ganz zahm.

Von den Schulen betrogen gehe ich zu den einzelnen Malern.
MaЛАККe. WeГВ. BedeМЛМЕgКГЖК. EАЕ KöЗдeАЕ МЕd eАЕ FАgürГeАЕ... Ich bАЕ ГeАchЛ 

unangenehm berührt, als stände ich vor den Bildern unseres vaterländischen 
Bodarevskij.

VaЕ DЖЕgeЕ. DaК BАГd оNeЗЛМЕа. NАchЛ СМ faККeЕ: eАЕ OЗerЕ-GreАК ДАЛ 
DreАСacВ. VЖЕ geГb-grüЕГАcher Farbe: eАЕ ZОАebeГ-OДeГeЛЛ. IД HАЕЛergrМЕd eАЕ 
Dampfer. Das Gemälde ist ziemlich mies und billig die Allegorie.

Der Rest noch trostloser.
AМКgeЕЖДДeЕ НАeГГeАchЛ PАcabАa. SeАЕ GeДäГde, оPrАЕСАЗ der fraЕ-

СöКАКcheЕ MaГereАа е eАЕ КchОarСer MaЕЕ aМf ОeАßeД GrМЕd МЕd eАЕe ОeАße 
FraМ aМf КchОarСeД GrМЕd е АКЛ АЕЛereККaЕЛ. Aber daК АКЛ FЖrДaГАКДМК, 
sogar der Aufgabenstellung nach. Jedenfalls ist das nicht die Lösung eines 
malerischen Problems.

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger
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1 Die Übersetzung bezieht sich auf einen unveröffentlichten handschriftlichen Text von 1923. 
Abgedruckt in Majakovskij, Vladimir: Polnoe sobranie so АЕeЕАБ (Gesamtausgabe der Werke), 
13 Bd., Bd. 4, hg. v. A. V. FeНraГ’КВАБ eЛ aГ., MЖКВНa 1957, 223е227.
2 Diese Ergänzung findet sich in Majakowski, Wladimir: Werke. In zehn Bänden, Bd. IV,  
Frankfurt a.M. 1980, 44 u. 72 (A. d. Ü.).
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Vladimir Fri e

Dadaismus1

Bevor unsere Übersicht über die für das 20. Jahrhundert charakteristischen 
literarischen Strömungen und Stile endet, müssen wir noch auf den Dadaismus 
hinweisen. Der Dadaismus entstand zu Kriegszeiten, im Jahre 1916 (wenn 
nicht schon 1915) in der Schweiz, in der Stadt Zürich, wo sich eine Gruppe 
Intelligenzler und »Emigranten« aus allen kämpfenden Ländern versammelt 
hatte, obschon sie bei Weitem keine Kriegsgegner, sondern Kriegsanhänger 
waren е ОАe СМДАЕdeКЛ der deМЛКche DadaАКЛ HМeГКeЕbecВ НerГaМЛbarЛe е, eК 
waren einfach Spießbürger, die sich vor den Mühen der Kriegszeit auf eine 
ruhige, ungefährliche und gemütliche Arche gerettet hatten. Und während auf 
den Schlachtfeldern die Arbeiter und Bauern vertilgt und die Städte zerstört 
wurden, veranstalteten die Dadaisten im Café Voltaire ihre Seancen mit 
beispielsweise folgendem Programm:

»14. AЗrАГ 1916. ZМД erКЛeЕ MaГ АЕ der WeГЛ: Dada-MМКАВ, -TäЕСe, -GedАchЛe, 
-BАГder, -KЖКЛüДe, -MaКВeЕ...«

Und zum Abschluss des Abends wurde eine Prügelei für jedermann samt 
Einschreiten der Polizei angekündigt.

Der Dadaismus ist ein internationales Phänomen. In den Reihen der 
Dadaisten sind Franzosen, Deutsche, Rumänen, Holländer, Amerikaner usw. 
Dadaismus, das ist vor allem ein bestimmter Lebensstil, der auf den ersten 
Blick dem bourgeoisen Stil entgegengesetzt ist. 

Der Dadaist ist gleichermaßen ein überzeugter Feind der Bourgeoisie wie 
des Kleinbürgertums. Er verpasst keine Gelegenheit, über den Bourgeois und 
KГeАЕbürger КЖОАe über dАe bЖМrgeЖАК-ВГeАЕbürgerГАche KМГЛМr herСМСАeheЕ. 
Eines der zahlreichen dadaistischen Manifeste, betitelt als »Cannibale«2, 
bezeichnet den Bourgeois und Kleinbürger ziemlich freimütig als »stinkend« 
und setzt ihm »Dada« entgegen, das nach nichts riecht, denn »es [bedeutet 
ja] nichts, gar nichts«3 МЕd daК MaЕАfeКЛ fährЛ е КАch erЕeМЛ aЕ daК bЖМrgeЖАКe, 
ВГeАЕbürgerГАche PМbГАВМД ОeЕdeЕd е fЖrЛ: »wie Euere Hoffnungen: nichts | 
wie Euere politischen Führer: nichts | wie Euere Helden: nichts | wie Euere 
Künstler: nichts | wie Euere Religionen: nichts.«4 Sich der feindlichen Front 
des bourgeoisen Kleinbürgertums zuwendend ziehen die Dadaisten auch 
gegen die bourgeoise Kultur und gegen die bourgeoisen Ideale zu Felde. 
»[A]us den Berufen des Schriftstellers, Journalisten, des Künstlers [haben wir] 
die Geburtswehen der Kulturen und der Moralen [...] angesehen«, sagen die 
Dadaisten, »Dada ДachЛ [eАЕe ArЛ] AЕЛА-KМГЛМr-PrЖЗagaЕda, aМК EhrГАchВeАЛ, 
aus Ekel«.5 WeЕЕ eАЕ DadaАКЛ über IdeaГe СМ КЗrecheЕ haЛ е ОaК bedeМЛeЛ, 
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über dАe IdeaГe der bЖМrgeЖАКeЕ GeКeГГКchafЛ е, КЖ rМfeЕ КАe, deЕ ОahreЕ 
Wert dieser Ideale kennend und im Wissen, wie sie gemacht werden und um 
ihre Verlogenheit, nur ironisch: »Bumm, Bumm, Bumm«6. Aber eine eigene 
Weltanschauung, eine eigene Ideologie oder eigene Ideale hat der Dadaist 
nicht. Er ist Nihilist. Im höchsten Grade »spuckt er auf die Menschheit« (der 
dadaistische Ausdruck ist gröber). Sollte er doch ein Ideal haben, so wäre das 
ein Bordell und das, was mit ihm zusammenhängt. Einer der dadaistischen 
Aphorismen (dies ist ihre Lieblingsform, um ihre Gedanken, ihren Stil 
auszudrücken) lautet: »Das Bordell ist der Ort, an dem der Mensch sich am 
meisten zuhause fühlt«. Ein Dadaist und Dichter verkündet genauso offenherzig 
in einem seiner Gedichte: »HäЛЛ’ Аch СОöГf GrЖКcheЕ, Аch gАЕge АЕ eАЕ BЖrdeГГ.«7 
Der Dadaist ist bereit, Rasputin als großen Menschen anzuerkennen: »Er war 
ein Dadaist und zwar ein echter.« Über dАe bЖМrgeЖАК-ВГeАЕbürgerГАche KМГЛМr 
zieht der Dadaismus mit eben solcher Leichtigkeit und Freiheit wie über sich 
selbst her. Sich selbst er nimmt auch nicht ernst. Eines der dadaistischen 
Manifeste endet mit dem bedeutsamen Ausruf: »Gegen das Manifest sein, 
heißt Dadaist sein!«8 Einer der dadaistischen Aphorismen lautet: »Dada 
arbeitet mit allen seinen Kräften daran, überall den Idioten einzuführen. [...] 
Und strebt selbst danach, immer idiotischer zu werden.«9 Als die Dadaisten 
nach dem Krieg ihren ersten Abend in Paris veranstalteten, da fassten sie sich 
an den Händen und sangen an das Publikum gewandt im Chor: »Ihr seid alle 
Idioten, wir sind alle Idioten, Ihr seid alle Idioten...« usw.

Ohne irgendwelche Ideale ist der Dadaist apolitisch und parteilos. Er ist 
bereit, sich mit jeder Macht zu versöhnen, wenn die Mächte ihm nur materielle 
und soziale Glückseligkeit verschaffen.

Den Bourgeois mit seinen Ausschreitungen frappierend und »КchЖ-
ckierend« denkt der Dadaist nicht im Geringsten daran ihn zu »enteignen«. 
Aber wenn das Proletariat diese Operation durchführt, so hat er freilich nichts 
dagegen einzuwenden, solange die Arbeitermacht ihm ein warmes Plätzchen 
gАbЛ, АhЕ СМД ЖfгСАeГГeЕ DАchЛer deК RäЛe-SЛaaЛeК ДachЛ МЕd überdАeК СМ eАЕeД 
gut bezahlten Dichter.

In höchstem Maße interessant ist das Manifest der deutschen Dadaisten, 
geschrieben in den Tagen, in denen in Deutschland die Arbeiterrevolution 
entbrannte.

Mit diesen Forderungen also beabsichtigten sie an das Räteregime 
Deutschlands heranzutreten:

1. »[f]Freigabe der Kirchen zur Aufführung [...] dadaistischer Gedichte.«
2. »[e] Einführung des simultanistischen Gedichtes als kommunistisches 

Staatsgebet.«
(Was ein dadaistisches oder simultanistisches Gedicht ist, sehen wir 

später.)
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3. »[i] Kontrolle aller [...] Verordnungen durch den [...] Zentralrat [...].«
4. »[g] Errichtung eines dadaistischen Beirats in jeder Stadt über 50.000 

Einwohner zur Neugestaltung des Lebens.«
Die interessantesten Punkte der Deklaration sind der erste und der letzte. 

Der erste lautet:
1. »[a] die öffentliche tägliche Speisung aller schöpferischen und geistigen 

Menschen auf dem Potsdamer Platz (Berlin)« (natürlich kostenlos).
2. »[k] sofortige Regelung aller Sexualbeziehungen im international 

dadaАКЛАКcheЕ SАЕЕe dМrch ErrАchЛМЕg eАЕer dadaАКЛАКcheЕ GeКchГechЛК-
zentrale.«10

Regeln wird der Dadaist die Sexualbeziehungen der alten Gesellschaft 
ЕaЛМrgeДäß АД GeАКЛe deК BЖrdeГГК, daК heАßЛ БeЕeК OrЛК, ОЖ er КАch е ОАe der 
AЗhЖrАКДМК НerВüЕdeЛ е aД ДeАКЛeЕ СМhaМКe fühГЛ.

Der DadaАКДМК АКЛ ЛrЖЛСdeД ЕАchЛ ЕМr eАЕ beКЛАДДЛer DeЕВ- МЕd LebeЕККЛАГ 
(Nihilismus, Hohn und Selbstverhöhnung), sondern bekanntermaßen auch ein 
Kunststil.

Ähnlich wie die Futuristen und teils die Expressionisten denken die 
Dadaisten Kunst nicht als für sich allein existierend. Alle Kunstgattungen 
bАГdeЕ eАЕ GaЕСeК е MМКАВ МЕd TaЕС, PЖeКАe МЕd MaГereА. WeЕЕ dАe DadaАКЛeЕ 
Konzerte oder Seancen veranstalten, servieren sie dem Publikum Musik 
ebenso wie Tanz und sogar Kostüme. Sie wollen einen neuen Kunststil 
begründen, um dem Lebensstil der Epoche die Krone aufzusetzen. Sie sind 
nicht nur synthetisch, sondern auch international. Ihre dadaistische Kunst 
denken sie als etwas Internationales und schreiben zuweilen Gedichte, 
zusammengestellt aus Wörtern unterschiedlicher Sprachen. Diese 
synthetische und internationale dadaistische Kunst soll eine Art Gegenreaktion 
auf Futurismus und Expressionismus sein. Diese beiden Strömungen waren 
ihrem Wesen nach ausgesprochen intellektualistisch und rationalistisch. Sie 
waren nicht so sehr aus dem Gefühl und der Phantasie wie aus dem Gedanken 
und der Vernunft geboren. In ihren Manifesten betonen die Dadaisten 
in einem fort, dass sie nicht das Geringste mit dem Futurismus oder dem 
Expressionismus gemein haben. »Wir haben genug von den kubistischen und 
futuristischen Akademien: Laboratorien für formale Gedanken«, heißt es in 
einem dieser Manifeste, »nieder mit allem Abstrakten«11. Ein anderes Manifest 
richtet sich speziell gegen den Expressionismus, der »unter dem Vorwand […] 
im Kampfe gegen den Naturalismus« zurückkehrt zu »abКЛraВЛ-ЗaЛheЛАКcheЕ 
Gesten«12, hinter denen keine wahre Kraft, kein lebendiges Leben sei. »Gegen 
die blutleere Abstraktion des Expressionismus«13 endet das Manifest. Da der 
Dadaismus diese beiden Strömungen einer Kritik unterzieht, sieht er sich 
selbst einen Schritt weiter, ähnlich wie der Dadaismus, wenn er gegen die 
bourgeoise Kultur zu Felde zieht, eine progressive Bewegung zu sein scheint. 
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Aber ähnlich wie der Dadaismus im Kampf gegen die bourgeoise Kultur 
nicht imstande ist, ihr etwas Positives, das Ideal der anderen (sozialistischen 
und kommunistischen) Kultur entgegenzusetzen, so kann der Dadaismus 
Futurismus und Expressionismus nur Hohn und Spott gegenüber den alten 
künstlerischen Formen oder deren Aufhebung entgegensetzen.

DАe DadaАКЛeЕ-KüЕКЛГer КАЕd UЕgegeЕКЛäЕdГАche МЕd KЖЕКЛrМВЛАНАКЛeЕ. 
»Der neue Künstler«, verkündet einer ihrer Ideologen (Tzara), »malt nicht 
mehr […], sondern er schafft unmittelbar in Stein, Holz, Eisen […].« »Jedes 
malerische oder plastische Werk ist unnütz […].«14 »Der Unterschied von der 
Malerei zum Bügeln eines Taschentuchs ist nicht mehr prinzipieller Natur.« 
WeЕЕ КАe aber dЖch BАГder ДaГeЕ, daЕЕ МЕЛer КЛarВ ДaКchАЕАКЛАКcheД EАЕдМКК, 
so wie der Künstler Picabia (auch er ist Dichter) in seine Bilder, wie er sagt, 
»[an Maschinenteilen beobachtete] Vibrationen« oder sogar einfach im Vorfeld 
abfЖЛЖgraгerЛe »Eisenkonstruktionen, Uhrwerke« usw. integriert, wodurch er 
»ein besonderes Leben« КchaffЛ, АЕ deД aМch hАer е КЖferЕ dАe Rede НЖД 
Inhalt und von der Stimmung, die von diesen den Maschinen abgeschauten 
FЖrДeЕ НerДАЛЛeГЛ ОАrd е deМЛГАch gerade dАe PКРche deК ВГeАЕbürgerГАcheЕ МЕd 
АЕ deЕ RahДeЕ der ДaКchАЕeГГ-МrbaЕeЕ ZАНАГАКaЛАЖЕ geКЛeГГЛeЕ IЕЛeГГАgeЕСГerК 
hervortritt; denn diese Stimmung repräsentiert in den Worten des Künstlers die 
Mischung aus »Ironie und Erotik, Fröhlichkeit und Müdigkeit«.

WaК aber dАe DadaАКЛeЕ-DАchЛer beЛrАffЛ, КЖ НerhöhЕeЕ МЕd eЕЛЛhrЖЕeЕ 
sie die Weihen der alten dichterischen Formen der bourgeoisen Periode als 
unzeitgemäß, als Überbleibsel des Vergangenen.

Das dadaistische Rezept lautet so:
»Nehmt eine Zeitung. | Nehmt Scheren. | Wählt in dieser Zeitung einen 

Artikel von der Länge aus, die Ihr Eurem Gedicht zu geben beabsichtigt. | 
Schneidet den Artikel aus.

Schneidet dann sorgfältig jedes Wort dieses Artikels aus und gebt sie in 
eine Tüte. | […] Nehmt dann einen Schnipsel nach dem anderen heraus. | [Und 
fertig ist das Gedicht].«15

So wie sie die alte dichterische Form mit ihrem Spott entweihen, so 
annullieren sie auch das Material, mit dem der Dichter ausgerüstet ist, d.h. 
daК WЖrЛ. EАЕАge Аhrer GedАchЛe КАЕd АЕ ZaМД’-SЗrache geКchrАebeЕ Жder е 
ОАe КАe КАch aМКdrücВeЕ е АЕ »maorischer« oder »afrikanischer« Sprache, in 
Worten ohne Sinn. Oder aber sie schreiben Gedichte, die sie »simultanistisch« 
(Simultanismus: Gleichzeitigkeit von verschiedenen Erscheinungen) nennen, 
d.h. Gedichte, gehalten in unterschiedlichen Rhythmen, geschrieben in 
verschiedenen Sprachen und dann gleichzeitig von mehreren Leuten 
deklamiert. Unschwer zu erkennen, welche Kakophonie schlussendlich bei 
solchem Schaffen und solcher Darbietung herauskommen muss! Und solch 
ein simultanistisches Gedicht also hätte ein kommunistisches Gebet der 
Räterepublik im Westen werden sollen!
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Würden die Dadaisten jedoch nicht die alten Formen abschaffen, sondern 
eigene erschaffen, dann würden die neuen Formen über die Grenzen der 
rein sprachlichen Form hinausgehen und zwei Formen kombinieren: die 
sprachliche und musikalische oder die sprachliche und plastische. So 
erdachten sie eine besondere Art des Schaffens, das sie bruitistische Gedichte 
nennen (poème bruitiste), d.h. das Kombinieren futuristischer Geräuschmusik 
mit Wörtern oder sogenannte »optische Gedichten«16, die verbale und visuelle 
Bilder zu kombinieren haben usw.

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger
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1 DАeКe ÜberКeЛСМЕg fЖГgЛ KaЗАЛeГ V aМК FrА e, VГadАДАr MaВКАДЖНА : Zapadno-evropejskaja 
literatura XX veka v ee glavnejšich projavlenijach (Die wichtigsten Entwicklungen der 
ОeКЛeМrЖЗäАКcheЕ LАЛeraЛМr deК 20. JahrhМЕderЛК), MЖКВНa, LeЕАЕgrad 1926, 111е115.
2 Picabia, Francis: »Manifest Cannibale Dada«, in DADA Almanach. Im Auftrag des Zentralamts 
der deМЛКcheЕ Dada-BeОegМЕg, hg. Н. RАchard HМeГКeЕbecВ, [BerГАЕ 1920] NeО YЖrВ 1966, 47е49.
3 Ebd., 48.
4 Ebd.
5 Huelsenbeck, Richard: »Einleitung«, in DADA Almanach, 3е9, hАer 5. DАe ecВАgeЕ KГaДДerЕ 
kennzeichnen vom Verfasser des russischen Texts nicht markierte Auslassungen (A. d. Ü.).
6 Das ist eine Anspielung auf Tristan Tzaras »Manifest Dada 1918«, in DADA Almanach, 116е131, 
hier 124.
7 Picabia, Francis: »Ich stamme von Javanern« (dtsch. v. Walter Mehring), in DADA Almanach, 
99е101, hАer 101.
8 O. V.: »Was wollte der Expressionismus«, in DADA Almanach, 35е36, hАer 36.
9 Tzara, Tristan: »Dada Manifest über die schwache und die bittere Liebe«, in ders.: Sieben Dada 
Manifeste, a. d. Fr. Н. PАerre GaГГАККaАreК, HaДbМrg 1984, 39е56, hАer 51.
10 Hausmann, Raoul: »WAS IST DER DADAISMUS UND WAS WILL ER IN DEUTSCHLAND?«, in 
ders., Bilanz der Feierlichkeit, Texte bis 1933, BaЕd 1, hg. Н. MАchaeГ ErГhЖff, MüЕcheЕ 1982, 60е61, 
hier 60f.
11 Tzara: »Manifest Dada 1918«, 120.
12 O. V.: »Was wollte der Expressionismus«, 37.
13 Ebd., 40f.
14 Tzara: »Manifest Dada 1918«, 121. Im Gegensatz zum russischen Text steht dort der Künstler 
im Singular, negiert wird das Verb und nicht das Substantiv (Tafelbild), und die Reihenfolge der 
neuen Materialien weicht ebenfalls ab (A. d. Ü.).
15 Tzara: »Dada Manifest über die schwache und die bittere Liebe«, 47. Der Satz in eckigen 
Klammern wird im russischen Text als Zitat angeführt, stammt aber nicht aus Tzaras Text (A. d. Ü.).
16 Huelsenbeck, Richard: »Erste Dadarede in Deutschland«, in DADA Almanach, 104е108, hАer 
107. So übersetzt Huelsenbeck Tzaras Ausdruck »poème statique« (A. d. Ü.).
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János Mácza

Der Dadaismus und seine Erben1

Die unterschiedlichen gesellschaftlichen Tendenzen in Literatur und Kunst 
КeЛСЛeЕ АhreЕ KaДЗf ДАЛeАЕaЕder НЖr МЕd ОähreЕd der KrАegКСeАЛ fЖrЛ е geЕaМКЖ 
wie die kreativen, progressiven Tendenzen der technischen Industrie und 
deК ВЖЕСeЕЛrАerЛeЕ FАЕaЕС- МЕd IЕdМКЛrАeВaЗАЛaГК СМ dАeКer ZeАЛ ДАЛ deЕ 
zerstörerischen, aufständischen Tendenzen kleinbürgerlicher ökonomischer 
und ideologischer Kräfte kämpften. Diese einander feindlichen Tendenzen 
befanden sich damals in der ersten Phase ihrer dialektischen Entwicklung, 
ОeЕЕ TheКe МЕd AЕЛАЛheКe КАch КЖ eЕg ДАЛeАЕaЕder НerдechЛeЕ, daКК КАch 
ihre Ausformungen nur mit Mühe unterscheiden lassen. Charakteristischstes 
Beispiel für diesen Stand der Dinge ist der Futurismus […], in dem die 
unterschiedlichsten positiven Kräfte der neuen Industrialisierungsformen, 
Formen des Privateigentums und des metaphysischen Individualismus 
miteinander ringen.

DАe SАЛМaЛАЖЕ ОАrd АЕ deД Maße ВГarer, АЕ deД dАe PЖГarАКАerМЕg der geКaД - 
ten Gesellschaft in dieser Situation voranschreitet.

Während die revolutionären und konterrevolutionären Kräfte der 
Gesellschaft sich in der Epoche nach dem imperialistischen Krieg immer 
deutlicher voneinander abheben und im Inneren die konterrevolutionären 
KräfЛe АhrerКeАЛК aМКeАЕaЕderdrАfЛeЕ е eАЕerКeАЛК dАe KräfЛe der ВГeАЕbürgerГАcheЕ 
Restauration (des Faschismus in seinen verschiedenen Ausprägungen) und 
andrerseits die Kräfte des imperialistischen Großkapitals, das den Terror mit 
liberalen Phrasen vom »Völkerbund« НerЛМКchЛ е ОАrd СМgГeАch aМch dАe Frage 
über dАe NaЛМr der ГАЛerarАКch-ВüЕКЛГerАКcheЕ RАchЛМЕgeЕ eЕЛКchАedeЕ. WАe АЕ 
dem von den tgesellschaftlichen Kräften geführten Klassenkampf sind auch 
auf dem Gebiet von Literatur und Kunst drei Richtungen zu verzeichnen.

Im Einklang mit den Bestrebungen der proletarischen Revolution bilden 
sich Gruppen von Schriftstellern aus, die auf unterschiedliche Weise die 
Etablierung eines Systems anvisieren, das die revolutionären, proletarischen 
Gefühle und Gedanken auszudrücken vermag.

Die Bestrebungen des Großkapitals, seines Zentralismus und seiner 
realistischen Ausrichtung nehmen (wie wir im Weiteren detailliert zeigen 
werden) in der Kunst der sogenannten »Konstruktivisten« Form an.

DАe drАЛЛe geКeГГКchafЛГАche SchАchЛ е daК faКchАКЛАКche KГeАЕbürgerЛМД е 
streift sich je nach Bedarf ein weißes, rotes, grünes oder jedes andre beliebige 
»Dada« über.
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Fragen wir irgendeinen Dadaisten, was Dadaismus sei, so antwortet er 
uns, wir seien dümmliche Kleinbürger, einfältige Narren und dergleichen; weil 
es Wahrheit nicht gibt, ist auch »er nicht für sich selbst verantwortlich«, »aber, 
je nach Bedarf, kann er seine Wahrheit und deine Wahrheit beweisen und die 
Gegensätzlichkeit dieser Wahrheiten« usw.

Er sagt: »Die Frage Was ist Dada? ist undadaistisch. [...] Dada kann man 
nicht begreifen, Dada muß man erleben.«2 So antwortet beispielsweise Richard 
Huelsenbeck in seiner »Etüde« über »Dada«3.

Von ihm erfahren wir Folgendes.
Vor allem »muss [man] Dadaist genug sein, um seinem eigenen 

Dadaismus gegenüber eine dadaistische Stellung einnehmen zu können.«4 
Das ist einigermaßen unverständlich, aber im Weiteren erklärt er: »Dadaist 
ist man, wenn man lebt.«5 Aber wie lebt er? »Dada ist der tänzerische Geist 
über den Moralen der Erde.«6 Das war schon klar: dass beispielsweise ein 
Herr Mussolini sehr gut auf der Moral der Bourgeoisie herumtanzen kann. Nun 
muss man nur noch in Erfahrung bringen, welche Moral Dada an die Stelle der 
bourgeoisen Moral setzt. Behauptet wird, keinerlei, aber schreiben tut man so: 
»Dada ist die amerikanische Seite des Buddhismus, es tobt, weil es schweigen 
kann, es handelt, weil es in der Ruhe ist. Dada ist deshalb weder Politik noch 
Kunstrichtung, es votiert weder für Menschlichkeit noch für Barbarei [...]‚ aber 
es entscheidet sich für den Cherry Brandy Flip.«7

Da haben wir die Moral des »außermoralischen Dadaisten«, die Moral des 
Stammgasts der Nachtlokale, die Moral jener »Realisten«, die den Augenblick 
einfangen und nur für sich selbst leben. Das wird klar gesagt bei Huelsenbeck: 
»Wer für diesen Augenblick lebt, lebt immer«8, heißt es. Und weiter: »Der 
Dadaist ist der freieste Mensch der Erde. [...] Dada ruht in sich und handelt aus 
sich, so wie die Sonne handelt, wenn sie am Himmel aufsteigt.«9

Jetzt ist alles klar. Nur zwei Fragen sind noch zu klären.
Die erste Frage: Warum schreibt der Dadaist Gedichte und zeichnet, 

wenn er weder Politik noch Kultur anerkennt? »Dada hat für seine Aktivität 
ein kulturelles Gebiet gewählt, obwohl es ebensogut als Ueberseekaufmann, 
Börsianer oder Kinokonzerndirektor hätte auftreten können.«10 Und: »Dada 
ДachЛ eАЕe ArЛ AЕЛА-KМГЛМr-PrЖЗagaЕda«11. Die Antwort erscheint nicht allzu 
klar, aber dadaistisch ist sie allemal.

Die zweite Frage: Worin besteht das Revolutionäre von Dada? (Denn 
natürlich ist Dada ›Revolutionär‹ wie alle anderen auch.) Das hier ist die 
Antwort Huelsenbecks: »Der Bürger, der satte Karpfen und Viehhändler, 
[...] soll von Dada ermordet, abgemurkst, für immer unschädlich gemacht 
werden«, d.h. der Großkapitalist und der »Jude« sollen getötet werden, um 
dАe HerrКchafЛ der БМЕgeЕ OfгСАere, MАЕАКЛerАaГräЛe МЕd aЕdrer HerreЕ aМК deД 
ChaЛ-NЖАr ОАederherСМКЛeГГeЕ.
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Aber in dieser letzten Frage erweist sich der »Oberdada«, der Vater 
der deutschen Dadaisten, Huelsenbeck, als Verräter am dadaistischen 
Stil. Die unvergleichlich bessere Antwort gibt uns in einer der Nummern der 
holländischen Zeitschrift Mesano im »Manifest 0,96013« der Dadaist J. K. 
Bonset. Er schreibt übrigens Folgendes:

Ohne Namen, ohne [berühmte] Vorfahren bin ich ohne Bedeutung
Ich bin alles und nichts […]
Ich spucke auf die Jungen die so schwachsinnig sind an Liebe Kunst oder 
Wissenschaft zu glauben […]
Ich spucke auf alle Philosophen diese Syphilogen
Ich КЗМcВe aМf GЖЛЛ-JeКМК-MarП […]
Ich spucke ich spucke ich spucke
auf alle revolutionären Kakadus mit ihren vernickelten Hirnen.12

Das war klar und deutlich...
Doch darf man nie das Urprinzip des Dadaismus vergessen, das da lautet: 

»Das Gegenteil von jeder Wahrheit ist auch Wahrheit.« Und wenn wir unsere 
Zitate unter dem Blickwinkel dieses Prinzips betrachten, dann bleibt nur 
folgende mathematische Formel:

0 = 0,
wobei 0 = absolut.
Denn Dada ist nicht nur Mathematiker, sondern auch Philosoph. Wenn 

»alles« gleich Null ist, urteilt er, und Null gleich »alles«, dann versteht sich 
von selbst, dass diese Null absolut ist. Aber angesichts dessen, dass sowohl 
Null als auch »alles« von mir betrachtet wird, ist alles und nichts (d.h. das 
Absolute) gleich Ich. Die soziologische Seite dieser Philosophie: Wenn Ich = 
alles, dann versteht sich von selbst, dass jedes Phänomen des Lebens nur für 
mich geboren wird.

Da sehen wir, auf welche Weise sich zeigt, dass der Dadaismus, der als 
das unverständlichste Phänomen unserer Epoche galt, in der Tat simpler als 
das Simple ist. Er ist der letzte Ausdruck jenes Extremindividualismus, der in 
der Wiege der Individualproduktion und des freien Markts des städtischen 
Kleinbürgertums geboren wurde.

Nun noch einige Worte über die »Poesie« und die »Literatur« der 
Dadaisten.

Natürlich ist all ihre »Belletristik« vom inhaltlichen, logischen und so 
fort Gesichtspunkt aus unverständlich. Aber diesen Gesichtspunkt auf ein 
dadaАКЛАКcheК WerВ aЕСМОeЕdeЕ, АКЛ е dadaАКЛАКch aМКgedrücВЛ е eАЕfach 
schwachsinnig. Denn was für eine Logik, was für ein Inhalt kann beispielsweise 
hierin sein:
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Cigarren [elementar]
Kurt Schwitters

Cigarren err
Ci  e
garr  en
ren  Ce
Ce  CeI
i  CeIGe
ge  CeIGeA
err  CeIGeAErr [...] usw.13

»Keinerlei Inhalt, keinerlei Logik.« Aber etwas ist dran, was nur für Dadaisten 
verständlich ist. Und zwar ist dies das innere Bild einer ganzheitlichen 
EДЗгЕdМЕg der geКaДЛeЕ WeГЛ е der WeГЛ deК DadaАКЛeЕ. Der DadaАКЛ КagЛ 
»u«, streckt die Zunge raus und lacht. Entweder Du erschrickst, oder Du lachst 
auch, ihm ist das völlig gleich. Überhaupt: Du, er, ihr und sie sind ihm völlig 
gleich. Alles ist gleich Null. Wichtig ist, dass der Dadaist lacht, wichtig ist, dass 
er daК aЕgeЕehДe GefühГ НЖЕ BefrАedАgМЕg haЛ е Дehr ЕАchЛ.

Da haben wir Sinn, Inhalt und Logik der dadaistischen Literatur und der 
dadaistischen Kunst.

Aber wie jede Erscheinung stellt der Dadaismus nicht irgendetwas 
endgültig Vollkommenes dar; auch er ist seinerseits nur eine Phase innerhalb 
der dialektischen Entwicklung. So gesehen trägt er außer der für ihn 
charakteristischen Grundtendenz auch noch einige negative Tendenzen in 
sich, die im Entwicklungsprozess positiv werden bzw. charakteristischeren 
AМКdrМcВ гЕdeЕ ВöЕЕeЕ.

Ganz zu schweigen davon, dass die Grundtendenz des Dadaismus (ein 
100%ig verneinendes Verhältnis zu allem) ganz und gar nicht dafür taugt, um 
aus ihm eine ständige ›Weltanschauung‹ zu machen, und sei es nur von einer 
ВГeАЕeЕ GrМЗЗe е der DadaАКДМК aГК КЖГcher ВЖЕЕЛe КАch КchЖЕ aГГeАЕ deКhaГb 
nicht lange halten, weil ihm zwei lebendige Momente innewohnen, die für die 
weitere Entwicklung hinderlich waren. 

Das erste Moment war die Losung: »Nieder mit der Kunst!« (insgesamt). 
Und das andere seine satirische Neigung zu einem Realitätsbegriff der 
Negation, d.h. dem Wunsch, »den Bürger, den satten Karpfen, abzumurksen« 
mittels Spott und Hohn.

Das erste Moment führte zum »Haptismus« МЕd daК СОeАЛe е СМ der 
gesunden Entwicklung des künstlerischen Stils eines George Grosz.

Der Künstler George Grosz war von Anbeginn der dadaistischen 
Bewegung an in den Reihen der Dadaisten.
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Obschon er der Natur seiner Kunst nach nie Dadaist par excellence war; 
auf die Dadaisten gekommen war er nur, weil er in der neuen Gruppe eine 
Organisation für den Kampf gesehen hatte.

Aber im Kampf gegen erstens jeden Ausdruck von Imperialismus, 
gegen den Kaiser und seine Banditen, und zweitens gegen die bourgeoise 
Gesellschaft insgesamt, sah er bald, dass der durch und durch negative 
Standpunkt der Dadaisten zu nichts taugte. Er begann, einen Ausweg zu 
suchen, und fand ihn in der Revolution des Proletariats. Dann sah er auch, dass 
die Bestrebungen der Dadaisten durch und durch konterrevolutionär waren, 
schließlich spucken sie nicht nur der bourgeoisen Gesellschaft ins Gesicht, 
sondern auf alles. Denn außer der eigenen Persönlichkeit erkennen sie nichts 
an. Denn sie unterhalten sich mit Witzen und kommen schlussendlich bei der 
l’art pour l’art an, im schlechtesten Sinne des Worts.

Aber der »Witz« von G. Grosz war immer ernst, hatte eine bestimmte 
gesellschaftliche Bedeutung und ein bestimmtes gesellschaftliches Ziel.

DАe DadaАКЛeЕ gАЕgeЕ Еach rechЛК, МЕd GrЖКС Еach ГАЕВК, СМr AgАЛ-KМЕКЛ, 
zum Plakat und dem realen Karikaturstil.

Heute macht er als der wichtigste Künstler des westlichen Proletariats von 
sich Reden.

Sein Talent und seine Bedeutung für die Sache der Revolutionspropaganda 
muss man nicht eigens erwähnen. Aber einige objektive Fakten sollten nicht 
ungesagt bleiben.

George Grosz, dessen Arbeit dem revolutionären Proletariat angehört, ist 
kein Künstler des Proletariats und der proletarischen Revolution. Das mag 
paradox klingen, drückt aber in der Tat nur den inneren Widerspruch zwischen 
einerseits der gesellschaftlichen Entwicklung und andrerseits der Psyche des 
Künstlers aus.

Und zwar: Wenn wir die Entwicklung der westlichen und vor allem der 
deutschen revolutionären Bewegung genau betrachten, so sehen wir, dass 
sich darin die negativen Momente deutlicher abzeichnen als die positiven, 
d.h. diese Bewegung negierte in erster Linie bis in die allerletzte Zeit hinein, 
während sie nur wenig aufbaute.

Genauso verhält es sich mit dem Künstler G. Grosz insgesamt.
Er, der ehemalige Dadaist, verneint und verneint nur, aber er verneint 

bewusst und vom Standpunkt der revolutionären Klasse aus. Insofern gehören 
seine Werke der Arbeiterklasse.

Aber die Revolution verneint nicht nur das Alte, sondern sie baut auch das 
Neue, oder zumindest weist sie den Weg zu dessen Aufbau. Gleich auf mit 
dem verneinenden Moment gibt es ein positives Moment.

Bei George Grosz gibt es das nicht.
Für ihn ist der Proletarier nur ein Sklave, ein Märtyrer oder Leichnam. 
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DАe AЕКЛreЕgМЕg der ReНЖГМЛАЖЕ АКЛ dАe AЕКЛreЕgМЕg der VerСОeАдМЕg Жder 
unbändiger Wut. Das einzige aktive Element in seinen Gemälden ist der 
Bourgeois, und das einzige positive Motiv ist der Hass auf diesen Bourgeois. 
Aber das entspricht nicht dem Standpunkt des revolutionären Proletariats, 
sondern nur einem Aspekt davon. Das revolutionäre Proletariat sieht und fühlt 
die positive Seite der Revolution. Und wer diese positive, die aufbauende 
und vorwärts führende Seite nicht sieht, der kann höchstens ein mitfühlender 
Humanist sein.

Also wurzelt die Kunst von George Grosz, ungeachtet ihrer ganzen inneren 
Stärke und all ihrer propagandistischen Bedeutung, in jener Gesellschaft, 
gegen die sie so mutig kämpft.

Eine der am meisten Wirbel machenden dadaistischen Losungen lautet: 
»Nieder mit der Kunst!«

Diese Losung hatte bei den Dadaisten keine besondere Bedeutung, 
waren die Dadaisten doch gegen »alles«, d.h. gegen jegliche »hochverehrte« 
gesellschaftliche Begriffe, gegen Kultur, Moral, Religion usw. Aber diese 
Losung gewann ernsthafte Bedeutung für die weitere Entwicklung einiger 
Dadaisten, die erkennen mussten, dass der Dadaismus wegen seiner 
Verneinung von allem und jedem in eine Sackgasse geraten war.

Völlig ziellos, ohne was auch immer für eine bestimmte Richtung kann 
man nicht leben; das ahnten diese Dadaisten, und einer von ihnen, Raoul 
Hausmann, wandelte die dadaistische Theorie in die Theorie des »Haptismus« 
um. Indem er allgemein dem Dadaismus das Recht auf Verneinung zuerkennt, 
stellte er gleichzeitig die Frage nach den »realeren« Lebensverhältnissen und 
НerКМchЛe, АrgeЕdeАЕeЕ ЗЖКАЛАНeЕ PМЕВЛ СМ гЕdeЕ, aЕ deД ДaЕ КАch aЕ dАe 
Realität heften kann.

Und diesen Punkt fand er in der Wissenschaft, in den breit gestreuten 
Möglichkeiten von Wissenschaft und Technik.

Sein Grundprinzip: Soll der Mensch ruhig der Herr sein über die 
Wissenschaft, und sollen ruhig alle Aspekte unseres Lebens von der 
modernen Wissenschaft reorganisiert werden. Wenn die Dadaisten sagen, 
»Wer für diesen Augenblick lebt, lebt immer«, so sagt Hausmann nun schon 
was ganz andres: »Leben heißt, alle Möglichkeiten, Gegebenheiten der 
Sekunde zusammenzupressen in faßbare Energie, Weißheit«14 (R. Hausmann, 
»Haptismus«, Manifest).

Die reale Lebensenergie und unsere Weisheit geben uns vor allem die 
Möglichkeit, jede schädliche Lüge, jede Form von »Illusion« der Kunst, 
Literatur und so fort an der Wurzel aus dem menschlichen Leben auszureißen, 
und zweitens geben sie uns die Möglichkeit, die »neue Schönheit« des Lebens 
aufzubauen.
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Diese »neue Schönheit« ist natürlich real und wissenschaftlich. »Die 
Schönheit unseres täglichen Lebens«, sagt er, »wird bestimmt durch die 
Mannequins, die Perückenkünste der Friseure, die Exaktheit einer technischen 
Konstruktion. [...] Wir fordern die elektrische, naturwissenschaftliche 
Malerei.«15 DАe gegeЕОärЛАge FЖrД deК DraДaК МЕd deК KАЕЖ-TheaЛerК 
müssen verschwinden; »[n]achts werden riesige farbige Leuchtdramen sich 
an unserem Himmel abspielen, und tags werden diese Transformatoren auf 
Tonwellen umgestellt, die die Atmosphäre zum Tönen bringen«16 usw. Es gibt 
keine wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften unserer Epoche, 
die Hausmann nicht verwendete, um das alltägliche Leben des Menschen 
zu verschönern. Er richtet, wie auch Marinetti, seine Aufmerksamkeit auf 
dАe TaКЛЖrgaЕe, гЕdeЛ aber, MarАЕeЛЛАК TaВЛАГАКДМК КeА ЕМr »ein Ersatz für 
den Sadismus der altrömischen Gladiatorenkämpfe«17. Denn: »Wir fordern 
die Erweiterung und Eroberung all unserer Sinne! [...] WIR FORDERN DEN 
HAPTISMUS, WIE WIR AUCH DEN ODORISMUS FORDERN!!«18, d.h. die 
KМЕКЛ der GerМchКeДЗгЕdМЕg. Er fЖrderЛ aГГeК, dАe ВaЗАЛaГАКЛАКche KМГЛМr, dАe 
Zivilisation, die Weisheit, um das Leben des Individuums zu verschönern.

Und auf dieser Plattform, auf der Plattform einer theoretischen Synthese 
der Bestrebungen des Großkapitals (technischer Fortschritt) und des 
KГeАЕbürgerЛМДК (VЖГГВЖДДeЕheАЛ deК IЕdАНАdММДК), ЛrАffЛ der DadaАКЛ-HaЗЛАКЛ 
HaМКДaЕЕ daЕЕ dЖch ОАeder aМf deЕ FМЛМrАКЛeЕ-TaВЛАГАКЛeЕ MarАЕeЛЛА.

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger
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1 Diese Übersetzung basiert auf dem 7. Kapitel aus ders.: Iskussto sovremennoj Evropy (Die Kunst 
deК heМЛАgeЕ EМrЖЗa), MЖКВНa 1926, 72е80.
2 Huelsenbeck, Richard: »Einleitung«, in Dada Almanach. Im Auftrag des Zentralamts der 
deМЛКcheЕ Dada-BeОegМЕg, hg. Н. RАchard HМeГКeЕbecВ, [BerГАЕ 1920] NeО YЖrВ 1966, 3е9, hАer 
3f.
3 Gemeint ist die Einleitung zum Dada-Almanach (A. d. Ü.).
4 Huelsenbeck: »Einleitung«, 3.
5 Ebd., 4.
6 Ebd., 3.
7 Ebd.
8 Ebd.
9 Ebd., 6 u. 7.
10 Ebd., 5.
11 Ebd.
12 Bonset, I. K.: »Manifest 0,96013«, in Manifeste und Proklamationen der europäischen 
Avantgarde (1909–1938), hg. v. Wolfgang Asholt und Walter Fähnders, Stuttgart/Weimar 1995, 
288. Hervorhebungen, Interpunktion und Zeilen wie im Original (A. d. Ü.).
13 Im Original sind alle Zeilen direkt untereinander angeordnet (A. d. Ü.).
14 Das Manifest, in dem Raoul Hausmann den Haptismus fordert, heißt eigentlich »PRÉsentismus. 
Gegen den Puffkeismus der teutschen Seele«. Auszugsweise in Asholt u. Fähnders: Manifeste und 
Proklamationen der europäischen Avantgarde (1909–1938), 231f., komplett in Was will Literatur? 
Aufsätze, Manifeste und Stellungnahmen deutschsprachiger Schriftsteller zu Wirkungsabsichten 
und Wirkungsmöglichkeiten der Literatur, Band 2: Von 1918-1973, hg. v. Josef Billen u. Helmut H. 
KЖch, PaderbЖrЕ 1975, 42е48, 42 (A. d. Ü.).
15 Hausmann: »Presentismus«, 44, 45.
16 Ebd., 46.
17 Ebd.
18 Ebd..
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Sergej Romov

Von Dada zum Surrealismus 
(Über Malerei, Literatur und die Intelligenz in Frankreich)1

Die Dritte Republik und die einander ablösenden literarisch-künstlerischen 
Schulen

Die Tragweite der modernen französischen Literatur und der westlichen Kunst 
zu erfassen, ohne eine gewisse Vorstellung von einer der charakteristischen 
Strömungen der letzten Zeit, dem Surrealismus, zu haben, ist fast unmöglich. 
Am Surrealismus lässt sich in ausreichendem Maße die Haupttendenz der 
geistigen Verfasstheit der zeitgenössischen bourgeoisen Intelligenz im Westen 
untersuchen und bestimmen, wie stabil die Gesellschaftsformen sind, in denen 
sie lebt.

Wir beschränken uns hier ausnahmslos auf Frankreich, da es das Zentrum 
Оar, ОЖ КАch dАe ЕeМeЕ KМЕКЛ- МЕd LАЛeraЛМrКЛröДМЕgeЕ der БüЕgКЛeЕ ZeАЛ 
entwickelten, um sich nachfolgend von dort über ganz Europa auszubreiten.

AМfgrМЕd eАgeЕЛüДГАcher, КЗeСАгКch fraЕСöКАКcher LebeЕКbedАЕgМЕgeЕ 
mag es zeitweise so scheinen, als sei die Entwicklung der geistigen Strömungen 
in Frankreich nur entfernt mit den sie bestimmenden gesellschaftlichen und 
ökonomischen Krisen verbunden. Viele neigen dazu, die zahllosen, einander 
ablösenden literarischen und künstlerischen Strömungen der letzten fünfzehn 
Jahre unter rein spekulativem Aspekt zu betrachten, ohne sich hineinzuvertiefen 
und ohne die gesellschaftlichen Wurzeln zu analysieren.

Die Geschichte der Dritten Republik in Frankreich ist mit der Entwicklung 
eАЕer gaЕСeЕ ReАhe НЖЕ KМЕКЛ- МЕd LАЛeraЛМrrАchЛМЕgeЕ НerbМЕdeЕ, dАe 
vor allem von internationaler Bedeutung sind, und in hinreichendem Maße 
kennzeichnend für jenen tiefen gesellschaftlichen Riss, der heute durch das 
gesamte zeitgenössische Europa geht.

Mag sein, dass die Pariser Kommune zeitweilig besiegt schien, mag sein, 
dass ihre Durchbrüche anderswo Resonanz fanden und umgesetzt wurden, 
aber sie war für die geistige Strömung in ganz Europa gegen Ende des  
19. Jahrhunderts von revolutionärer Bedeutung.

NАchЛ НЖЕ МЕgefähr ОМrdeЕ АЕ FraЕВreАch е АД ZМge deК ЗЖГАЛАКcheЕ 
RegАДeОechКeГК Еach der KЖДДМЕe е aМch dАe fЖrДaГeЕ Kader КЖОАe der 
thematische Gehalt der Prosaliteratur abgelöst und durch die epischen, 
generell für den westeuropäischen Roman mustergültigen Werke Zolas 
der Naturalismus etabliert; nicht von ungefähr hat Frankreich in seinen 
impressionistischen Bemühungen neue formale Methoden eines malerischen 
Realismus ausgebildet, die sich auf alle künstlerischen Schulen Europas 

197



ausbreiteten; nicht von ungefähr schuf der Kommunarde Arthur Rimbaud 
eine neue Poesie, die schließlich das Terrain für die spätere Entwicklung der 
gesamten neuen europäischen Poesie abstecken sollte.

Literarischer Alltag

In der Zeit zwischen der Pariser Kommune und dem Europäischen Krieg 
hatte Frankreich keine tiefgehende gesellschaftliche Krise erlebt, und seine 
schöpferische Bandbreite war in dieser Periode merklich zurückgegangen.

IД ZМge der DreРfМК-Affäre дaДДЛe daК ГАberaГe GeОАККeЕ ЕМr ВМrС aМf, 
doch es hatte keine tieferen gesellschaftlichen Wurzeln; vielmehr markierte 
es letztlich in gewisser Weise nur einen letzten Anfall von animalischem 
Nationalismus und der damit einhergehenden Krise des kleinbürgerlichen 
Individualismus. Diese beiden konnten keine große Literatur nähren. In ihrer 
EАЕдМКККЗhäre, aber МЕЛerКchАedГАch aМКgerАchЛeЛ, ОareЕ dАe ЛРЗАКchКЛeЕ 
Vertreter dieser Epoche: Maurice Barrès, Paul Bourget, Anatole France und 
zum Teil Pierre Loti. Zola hat hier nichts zu suchen, da seine Schöpferkraft 
schon in voller Blüte stand und sein berühmtes »Ich klage an...!« е der 
bЖМrgeЖАКeЕ öffeЕЛГАcheЕ MeАЕМЕg МЕd deЕ RАchЛerЕ НЖЕ DreРfМК hАЕge  - 
ВЕaГГЛ е reАЕ eЗАКЖdАКcheЕ CharaВЛer haЛЛe.

Diese vier Namen repräsentieren eine von Stagnation geprägte Epoche, 
in ihnen erschöpft sich faktisch die gesamte französische Literatur Ende des 
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Jeder von ihnen ist unterschiedlich hoch 
begabЛ, aber Аhr EАЕдМККbereАch АКЛ gäЕСГАch МЕbedeМЛeЕd. SchМГeЕ ВЖЕЕЛeЕ 
sie schon nicht mehr begründen, und außerhalb Frankreichs fanden sie wohl 
kaum Nachahmer, ausgenommen vielleicht Barrès, der die Literatur mit 
Publizistik und die Kunst mit der kriegerischen und die Trommel schlagenden 
Politik vertauschte. Seinen Boulangismus und provinziellen Chauvinismus 
legten in der Folge diverse europäische Faschismen ihrer Ideologie zugrunde.

SАehЛ ДaЕ НЖЕ ГАЛerarАКcheЕ EАЕСeГerКcheАЕМЕgeЕ ab е ОАe OcЛaНe MАrbeaМ 
Жder RЖДaАЕ RЖГГaЕd, dАe aМf UДОegeЕ eЛОaК АЕ der ArЛ eАЕeК TЖГКЛЖБ’КcheЕ 
Pazifismus oder der deutschen sentimentalen Romantik entwickelten, 
Жder CharГeК-LЖМАК PhАГАЗЗe, deД erКЛeЕ НЖrreНЖГМЛАЖЕäreЕ ЗrЖГeЛarАКcheЕ 
Schriftsteller, aufgewachsen mit Zolas Naturalismus und der präzisen, mutigen 
PrЖКa deК KäДЗferК für dАe ParАКer KЖДДМЕe JМГeК VaГГèК е, КЖ ВaЕЕ ДaЕ 
sagen, die französische Literatur hatte bereits am Vorabend des Kriegs den 
Verlauf ihrer Entwicklung abgeschlossen und sich vollkommen erschöpft. Das, 
was die letzten Vertreter ihr verliehen, waren nur Reminiszenzen und schon 
ganz der Vergangenheit angehörig.

Weder der über die Oberfläche des Alltags hinweggleitende, 
substanzlose Skeptizismus Anatole Frances noch der vereinfachte, mit 
elementarem Psychologismus versehene Pragmatismus Paul Bourgets 
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noch das sehnsüchtige, sentimentale Flanieren Pierre Lotis vermochten 
absolut niemanden in Wallung zu bringen. Sie wurden als leichte, kaum ans 
Bewusstsein rührende Lektüre wahrgenommen.

Was die Poesie dieser Zeit betrifft, so erwies sich der aus ihr geborene 
SРДbЖГАКДМК КeАЕeД WeКeЕ Еach aГК eПЖЛАКche PдaЕСe; МЕd eНeЕЛМeГГ eАЕСАg 
ДАЛ AМКЕahДe VerГaАЕeК, der КАch ЕМr dАe КchОarСe SeАЛe BaМdeГaАre’Кcher 
Poesie zu eigen gemacht hatte, brachte der Symbolismus keine gesunden 
oder originellen Triebe hervor. Den schnell ausgelaugten Unanimismus muss 
man sowieso in Klammern anführen, da es sich um eine Schule ohne »Maître« 
und ohne Schüler sowie um eine Poesie ohne poetischen Inhalt handelte. Jules 
Romains suhlte sich in einer recht eigenartigen und für einen Unanimisten 
paradoxalen Einsamkeit.

Hoch lebe Rimbaud!

Um die eigenen schöpferischen Möglichkeiten zu erneuern, musste die 
französische Literatur näher an die Gegenwart herankommen und, nachdem 
sie sich von der bourgeoisen Träumerei losgesagt hatte, in jene neue 
materielle Kultur vordringen, die sich ringsum entwickelte. Auf dem Grat 
zum 20. Jahrhundert war der Eiffelturm keine Grille eines phantasierenden 
Ingenieurs, sondern eine Bedrohung für das Vergangene und ein 
verführerisches Leuchtfeuer der Zukunft.

Das alte Frankreich gab sich der Ewigkeit hin, das neue Leben stürmte 
mit schwindelerregender Schnelligkeit herbei, orientierte sich an der 
Geschwindigkeit von Flugzeugen und dem Tempo, mit dem sich die 
Schwerindustrie entwickelte.

Der neue Inhalt erforderte auch eine neue Sprache und neue Formen. An 
der Schwelle zu neuen Versuchen in Poesie und Literatur, kennzeichnend 
für die Periode zwischen den Jahren 1905 und 1914, stoßen wir erneut auf 
das Echo der mächtigen Stimme des Kommunarden Arthur Rimbaud. Dieser 
Zusammenhang ist durchaus kein Zufall, da der voranschreitende Europäische 
KrАeg geОАККerДaßeЕ deЕ fraЕСöКАКch-ЗreМßischen Krieg der [18]70er Jahre 
spiegelte; alle gesellschaftlichen Nachkriegsumwälzungen, die Europa 
durchlebte, sind in gewisser Weise eine Fortführung des vom französischen 
Proletariat zur Zeit der Pariser Kommune geführten Kampfs.

Kurz vor dem Krieg, etwa fünf, sechs Jahre davor, stiegen eines schönen 
Frühjahrsmorgens drei Männer vom Hügel Montmartre herab zu den 
Boulevards in Montparnasse: Guillaume Apollinaire, Pablo Picasso und André 
Salmon. Eng aneinander geschmiegt schritten sie untergehakt im Zickzack die 
Brücke entlang und schrieen, trunken von Sonne, Jugend und Lebensfreude:

Hoch lebe Rimbaud!
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So erfuhr die Welt vom radikalen Bruch mit den althergbrachten Traditionen 
der französischen Kunst wie Literatur und von der Geburt des Kubismus.

Guillaume Apollinaire, gemeinsam mit den Künstlern Braque und Picasso 
einer der Begründer des Kubismus in der Malerei, ist als direkter Nachfolger 
Rimbauds auch der Stammesvater der neuen französischen Poesie, die, 
warum auch immer, ebenfalls als »kubistisch« bezeichnet wurde; obwohl 
diese Bezeichnung ihren Inhalt so wenig charakterisiert, wie die Poesie das 
Wesentliche der in der Ästhetik der kubistischen Malerei herausgestellten 
Probleme der Malerei verschleiert.

Wenngleich die Entwicklung des literarischen Kubismus und die 
Entwicklung des Kubismus in der Malerei parallel vor sich gingen, so blieb 
die Literatur faktisch doch um einiges zurück. Ihre technischen Möglichkeiten 
waren nicht hoch genug entwickelt, um das neue Material beherrschen und der 
Lösung jener Probleme nah genug kommen zu können, die vor ihr auftauchten. 
Die Literatur hielt immer noch an einigen symbolistischen Verfahren fest, und 
ästhetisch stand sie dem Impressionismus näher als dem Kubismus.

Doch dessen ungeachtet brachte die Literatur glänzende Beispiele neuer 
Poesie hervor. Die Dichter der Gruppe um Apollinaire verdienen aufrichtigste 
Aufmerksamkeit. Einige ihrer Gedichte, geschrieben vor und nach dem Krieg, 
wie »Prikaz« von André Salmon, »Neunzehn elastische Gedichte« von Blaise 
Cendrar, Auszüge aus den Sammelbänden »Alkohol« und »Kaligramme« 
von Apollinaire selbst und die Prosagedichte von Max Jacob werden als 
Musterbeispiele für die neue europäische Poesie in die Geschichte eingehen.

Die Entstehung des Dadaismus

Mit dem Krieg kam der Wachstumsprozess der französischen Poesie 
zeitweilig zum Erliegen. Erst nach dem Krieg war es möglich, ihre Entwicklung 
fortzusetzen, durch die Berührung mit dem Dadaismus und dem von 
ihm herangezüchteten Surrealismus. Man kann eigentlich nicht über den 
Surrealismus sprechen, ohne detailliert auf den Dadaismus einzugehen, 
obwohl dieser für die französische Literatur nur ein Wachstumsschmerz 
zwischen literarischem Kubismus und Surrealismus war. Aber dieser 
Schmerz wurzelte tief in der Gesellschaft und ist deshalb von extrem wichtiger 
Bedeutung.

Die Entstehung des Dadaismus fällt ungefähr in die Mitte des Jahres 1916, 
als der Europäische Krieg in vollem Gang war.

Drei lange Jahre war Europa in tiefe Finsternis gehüllt und fest in der 
Hand des Wahnsinns gewesen. Alle Begriffe von Ehre, Gerechtigkeit 
und Menschlichkeit waren dahin. Auf beiden Seiten der Schützengräben 
unterzeichneten die Vertreter der sogenannten europäischen Intelligenz in Form 
von berühmten Manifesten ihren Bankrott. Die Stimme des Gewissens und  des 
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Menschenverstands verstummte im Getöse der Maschinengewehrsalven und 
im Donnern schwerer Geschütze. Alle animalischen Instinkte waren entfesselt. 
Europa war in Brand gesteckt, von Blut durchtränkt, und Verwesungsgeruch 
lag über ihm.

IЕ dАeКeД heАГГЖКeЕ DМrcheАЕaЕder гeГ eК КchОer, Lüge НЖЕ WahrheАЛ МЕd 
Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Alle Karten waren in Unordnung geraten, 
ebenso die Ideen, Glaube und Hoffnung. Alle Errungenschaften der Kultur und 
des menschlichen Wissens standen im Dienst blindwütiger Zerstörung. Im 
Namen des Kriegs war alles erlaubt: Plünderung, Verrat und Gewalt.

Wer hat recht, wer ist schuld?
Angesichts dieser bedrohlichen, unheilverkündenden Frage erzog man 

einen Teil der jungen Generation Westeuropas, der in diesen Jahren zu einem 
gewissen Selbstbewusstsein heranwuchs.

Alle sind schuld, keiner hat recht. Es gibt keine Gerechtigkeit, keine 
Wahrheit und keine Lüge. Alles ist Lüge!

Während die bescheidene Stimme Romain Rollands erstickte und der 
EМrЖЗäАКche KrАeg КeАЕe hАКЛЖrАКch-ГЖgАКche KЖЕКeИМeЕС ЕЖch ЕАchЛ АЕ deЕ 
machtvollen Worten Lenins gefunden hatte, zog die westeuropäische Jugend 
eigenwillig daraus eine Schlussfolgerung, die zu nichts außer der Verneinung 
von allem und jedem führte. Die Krise ihres Wachstumsprozesses und die 
Behauptung ihrer Persönlichkeit führte sie in eine unmotivierte nihilistische 
Übermütigkeit.

Jede potenzielle Form von Energie, jeder Vorrat an Lyrismus, den die 
Jugend in sich trägt und auf das Preisen des Lebens, auf Liebeshymnen und 
im Dienst der höheren Ideale der Menschheit verschwendet, konzentrierte die 
Jugend auf einen aktiv ausgelebten Skeptizismus, der sie trunken machte.

Ihren ersten Reim, ihr erstes literarisches Gelalle, ihren ersten lodernden 
JМgeЕd-CaГeДbЖМr НerОaЕdeГЛe КАe АЕ eАЕ hАЛСАgeК МЕd ВaЗrАСАöКeК »Nein«.

Nein zu Gott, nein zu den Heiligen, nein zur Liebe und nein zur Kunst!
Begleitet von diesen Losungen wurde der literarische Dadaismus geboren. 
Diesen darf man nicht unter dem Gesichtspunkt künstlerischer 

Errungenschaften oder theoretischer Grundlegungen betrachten, sondern 
namentlich als eine bestimmte Geisteshaltung, hervorgebracht vom Krieg.

Aber hatte der Dadaismus überhaupt irgendwelche Theorien?
Sein Grundprinzip oder vielmehr seine Grundhaltung war die totale 

Negation. Und die wiederum ersetzte ihm jede Art von theoretischem Postulat.
Wenngleich unleugbar ein bestimmter Zusammenhang zwischen 

den Dadaisten und dem Futurismus sowie dem Kubismus bestand 
und die Dadaisten unleugbar deren Nachfolger waren, so ist dieser 
Zusammenhang faktisch rein äußerlich und hat den Charakter von taktischem 
Opportunismus. Was sie einander etwas näher brachte, war einzig eine 
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gewisse Gemeinsamkeit der formalen Verfahren. André Breton, einer der 
Hauptvertreter der französischen Dadaisten, schreibt dazu in einem seiner 
Manifeste: »Der Kubismus war eine Schule der Malerei, der Futurismus eine 
politische Bewegung: DADA ist ein Geisteszustand. Das eine dem anderen 
entgegenzuhalten, zeugt von Unkenntnis oder Böswilligkeit.«2

Das Wort »Dada« oder Dadaismus bedeutet an und für sich nichts; es war 
rein zufällig entdeckt worden, eine kapriziöse Lautverbindung. Ausgewählt 
dank ihrer Äquivozität, Zweideutigkeit oder völligen Sinnfreiheit. In der Lakonik 
und phonetischen Versuchung ist der Hauptgrund für seinen Erfolg zu suchen.

Auf Französisch bedeutet das Wort »dada« in der Kindersprache Pferd. 
Außerdem sagt der Volksmund: »Das ist sein dada«, was bedeutet: »Das ist 
sein Steckenpferd.«

Von Zürich nach Paris

AГК ErгЕder deК WЖrЛК »Dada« und als einer der führenden Stammesväter 
des Dadaismus ist Tristan Tzara anzusehen, seiner Herkunft nach Rumäne, er 
hatte es als erster im Jahr 1916 in Zürich ausgesprochen. Es wurde von seinen 
Freunden und Mitstreitern für gut befunden, und so wurde es zur Losung der 
literarischen Strömung auserkoren.

Unter dem gleichnamigen Titel Dada veröffentlichte Tristan Tzara im Jahr 
1917 erКЛДaГК eАЕe ГАЛerarАКch-ВüЕКЛГerАКche ZeАЛКchrАfЛ, und von da ab, wie er in 
einem offenen Brief an den Redakteur der Nouvelle Revue Française schreibt, 
wird ›dada‹ aus Sarkasmus gegenüber allen literarischen Schulen und aus 
Protest gegen jeglichen Dogmatismus zur dadaistischen Bewegung.

Als Bewegung begnügt sich der Dadaismus schon nicht mehr nur mit 
Literatur, sondern durchdringt alle Bereiche der Kunst und beginnt lautstarke, 
skandalträchtige Demonstrationen in Theatern, Salons und auf öffentlichen 
Versammlungen aufzuführen.

Das erste Manifest des Dadaismus, in dem in vergleichsweise konkreter 
Form seine explosiven Hauptthesen formuliert werden, stammt aus dem Jahr 
1918.

Der DadaАКДМК гЕdeЛ beА deЕ БМЕgeЕ ParАКer DАchЛerЕ МЕd SchrАfЛКЛeГГerЕ 
Gehör, die sich um die von Louis Aragon, André Breton und Philippe Soupault 
geleitete Zeitschrift Littérature gruppieren.

Hier traf man auf ein entsprechendes Umfeld und auf eine verwandte 
Geisteshaltung.

Im November 1918 starb Guillaume Apollinaire, der eine so enorme Rolle 
für die Erneuerung der französischen Poesie und der französischen Kunst 
gespielt hatte. Die progressive Künstlerjugend, auf der Suche nach neuen 
künstlerischen Werten, hatte keinen Anführer mehr und verwaiste.
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In der Ferne zeichnete sich die russische Revolution ab, aber hier in 
Frankreich, umgeben von noch nicht fortgeräumten Leichen, inmitten von 
Ruinen und auf kaum geronnenem Blut feierte man den Waffenstillstand, 
und »das Dröhnen des Sieges ertönte«. Millionen junger Leben waren auf 
den Schlachtfeldern verendet, die galligen Alten aber begehen lärmend den 
Leichenschmaus und knien andächtig vor dem gebrechlichen Clemenceau 
nieder, als sei der ihr Erlöser. Raubtieren gleich teilten die Versailler Statthalter 
die Landkarte Europas auf, die verbündeten Streitkräfte besetzten die 
deutschen Provinzen, und rund um die russische Revolution errichtete man 
Drahtverhau.

ÜberДüЛАger PaСАгКДМК
Das also ist er, der letzte der Kriege, der Krieg im Namen des Rechts und 
der Zivilisation samt Wilsons Schönfärberei. »Es gibt kein Recht und keine 
Zivilisation«, antwortet darauf in einem seiner Manifeste André Breton, und 
schreibt in einem anderen: »Schließlich hat uns die Kriegspresse nicht daran 
hindern können, Marschall Foch für einen Flunkerer und Präsident Wilson für 
einen Schwachsinnigen zu halten!«3

Seit dieser Zeit konzentriert sich das Zentrum der dadaistischen Bewegung 
in Paris, und der feierlichen Hymne des Siegerlandes beschert der Dadaismus 
nicht nur einen disharmonischen Ton, sondern ohrenbetäubende Kakophonie.

Ihr seid weder Sieger noch Helden, rufen die Dadaisten von allen Seiten. 
Euer Heldentum unterscheidet sich von der Ängstlichkeit der Deserteure nur 
hinsichtlich der Richtung. Die einen jagt die Angst zurück, und Euch hetzt sie 
nach vorn!

All eure Zeitungen lügen. Man darf sie nicht mit der ersten Seite beginnend 
lesen, sondern muss bei der vierten anfangen. Das ist sowohl vergnüglicher 
als auch interessanter, überdies ist die Reklamelüge der propagierten Literatur 
weniger zynisch als Eure Leitartikel.

Ende des Jahres 1919 entwickeln die Dadaisten in Frankreich nahezu 
überschäumende Energie und ziehen die Aufmerksamkeit der gesamten 
bourgeoisen Presse auf sich. Es war die Rede von einer Zersetzung der 
Moralvorstellungen, einem Anschlag auf die Reinheit der französischen 
Tradition, einer Gefahr für die Gesellschaft und literarischem Bolschewismus.

Die Kubisten beziehungsweise jener Teil von ihnen, der sich in der 
Vereinigung »Der Goldene Schnitt« organisiert hatte, welcher wiederum einige 
Dadaisten beigetreten waren, schlossen diese gar aus ihrer Mitte aus.

Es kam zu einem völligen Bruch mit dem Vergangenen. Die Dadaisten 
erklärten dem Kubismus, allen literarischen Gruppierungen, allen und jedem 
den Krieg.
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Und je mehr sich der Kampf zuspitzte, desto größer wurde die Neugier 
der Gesellschaft den Dadaisten und deren Hitzigkeit gegenüber. Aus Ironie 
gegenüber Präsident Wilson erklärten sie sich alle zu Präsidenten, und jeder 
Einzelne von ihnen publizierte nicht nur ein eigenes Manifest, sondern auch eine 
eigene Zeitschrift. Manifeste und Zeitschriften begannen, wie Pilze aus dem 
Boden zu schießen. Es begann eine Jagd nach eingängigen Formulierungen 
und Schlagwörtern, um einander an Übermütigkeit und Scharfsinnigkeit zu 
überbieten.

Als Titel für diese Zeitschriften wählte man alles MögГАche е PhaЕЛaКЛАКcheК 
und Doppeldeutiges: Picabia gibt Cannibale und 391 heraus, Tzara Dadaphon 
und Das bärtige Herz, Paul Éluard Redensart МЕd RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК SO

4
H

2
 

usw.
Im Jahre 1920 veranstalteten Dadaisten jedweder Couleur eine 

НАeГbeachЛeЛe DeДЖЕКЛraЛАЖЕ АД erКЛeЕ ЖfгСАeГГeЕ NachВrАegККaГЖЕ, deД »Salon 
der Unabhängigen«,4 mit Lesungen von Manifesten und Verlautbarungen 
von Proklamationen. Besonders sarkastisch wirkte, dass Gemälde, auf 
denen Heldentaten im Krieg und Kriegsszenen dargestellt waren, mit einem 
Katzenkonzert untermalt wurden.

Und genau in diesem Jahr verliest Francis Picabia an einem Abend im 
Theater »L’ŒМНre« sein »Manifest eines Kannibalen über die Dunkelheit«5; 
diese Lesung endete in einem Streit und einer allgemeinen Prügelei zwischen 
Dadaisten und Publikum.

Nicht weniger skandalös endete ein anderer dadaistischer Abend im 
Konzertsaal »Gaveau«.

Ende 1920, Anfang 1921 kam es zum Kulminationspunkt der Entwicklung 
des Dadaismus und zum totalen Höhepunkt seiner Aktivitäten. Die einzelnen 
Auftritte ebenso wie die Formen, in denen sie abgehalten wurden, können nicht 
aМfgeСähГЛ ОerdeЕ е КЖ НerКchАedeЕarЛАg, МЕНЖrherКehbar МЕd ВaЗrАСАöК ОareЕ 
sie. Was man aber sagen kann, ist, dass in diese Zeitspanne das Pariser Leben, 
die Pariser Literatur und Kunst und sogar die Pariser Straßen in dadaistischen 
Farben gestrichen und von den Lauten »Dada« erfüllt waren. Dada stand 
im Zentrum der Aufmerksamkeit und dominierte das Tagesgespräch in allen 
Zeitungen und Zeitschriften sowie der bourgeoisen Öffentlichkeit. Den einen 
Schreckbild, den anderen Objekt der Neugier, eröffnete der Dadaismus der 
Pariser Literaturjugend die Möglichkeit, sich vor der erschreckenden Leere, 
die der Krieg geschaffen, und vor der eigenen Leere zu verbergen.

Bereits gegen Jahresende 1921 beginnt der Dadaismus, Verluste 
zu verzeichnen und beendet sein Dasein. Geboren im Chaos, endet er in 
Zersetzung: in Intrigen und kleinmütigen Machtspielen.

Der Snobismus ist die Grimasse der Kunst, die Mode die Grimasse der Zeit. 
Der Dadaismus war in zu hohem Ausmaß davon genährt und gesättigt worden, 
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um auf eine länger andauernde Existenz zu hoffen. Und die Dadaisten selbst 
bemühten sich vergeblich darum, irgendwelche Schlüsse aus der eigenen 
Vergangenheit zu ziehen, im Zuge der Erneuerung der Zeitschriftenreihe 
Littérature, die nur mit Mühe 4, 5 Nummern durchhielt, und dem prätentiösen 
Projekt, einen »Internationalen Kongress« auszurichten zum Zweck der 
»Bestimmung der Direktiven und der Verteidigung der neuen geistigen 
Richtung oder des modernistischen Geists«, der nie einberufen wurde.

Es war die Zeit, die für sie Schlüsse zog.
Allerdings muss man, da dies bereits in die Periode des Niedergangs 

fällt, den Dadaisten zwei Momente aus ihren Aktivitäten anrechnen, die 
unterschiedlich motiviert sind, aber in der jeweiligen Sphäre von extrem 
wichtiger Bedeutung: den Dadaistischen Salon und die Inszenierung des 
Schauprozesses gegen Maurice Barrès.

Literarisch-Reinemachen

In keinem der zahlreichen Manifeste, in keiner der schlagkräftigen Losungen 
oder scharfsinnigen Kalauer offenbarten die Dadaisten ihre insgeheimen 
Geschmacksvorlieben und Neigungen. Opfer der eigenen Begeisterung, 
begannen sie zu denken, das »Machen« von Literatur mit dem Revolver 
in der Hand beim Krachen berstenden Geschirrs und der auf ihre Köpfe 
niederrauschenden Stühle sei für junge Dichter das beneidenswerteste Los.

Was sich aber mit gewisser Sicherheit schon fast seit den ersten Auftritten 
der Dadaisten abzeichnete, war, dass alles, was mit dem Krieg verbunden war, 
sie organisch abstieß, und mehr noch, dass sie einen unversöhnlichen Hass 
jedem gegenüber empfanden, der als ideologischer Impulsgeber in diesem 
Krieg fungiert hatte. In diesem Sinne hat der »BarrèК-PrЖСeКК« ihre eigenen 
politischen Überzeugungen geschliffen und ganz von allein besondere, 
gesellschaftspolitische Bedeutsamkeit erlangt.

Hier gilt es, von den Phänomenen zu abstrahieren und sie von tieferen 
sozialen Motivierungen zu isolieren. Schematisch und quer durch die 
literarischen Geisteshaltungen war die Situation in diesem Moment die 
Folgende:

Die Rolle, die Barrès im Zuge der Ausbildung des französischen 
Chauvinismus, seiner umjubelten Ideen zur militärischen Revanche und 
zur Festigung imperialistischer Absichten samt der Forderung des linken 
Rheinufers gespielt hatte, war überdeutlich. Im Taumel der Siegesfreuden 
säumte die französische Reaktion nicht, diese Elemente des »Barrèsismus« 
anzuführen, um dessen Namen zum Symbol für nationales Heldentum sowie 
für die neue französische Renaissance und Barrès selbst zum »Herrscher über 
das Denken« der französischen Jugend zu machen.
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Irgendwo im Verborgenen sammelten sich derweil bewaffnete Streitkräfte 
und formierten sich die Kader der künftigen Faschisten. Es fehlte bloß noch 
das weiße Ross samt des dazugehörigen Korporals für die Rolle Boulangers, 
МЕd dАe AЗЖЛheЖКe BarrèК’ Оäre ДАЛ deД ЕЖЛОeЕdАgeЕ BrАДbЖrАМД aМКgeКЗАeГЛ 
worden. Doch da wurde so plötzlich wie eine explodierende Bombe der von den 
Dadaisten inszenierte »BarrèК-PrЖСeКК« eröffnet. Es kam nicht zur Apotheose, 
sondern zu gehässiger Karikatur und Schaustellerei. Alle begriffen plötzlich 
sofort, dass Barrès nicht Stärke verkörperte, sondern ein Leben lang die eigene 
kleine, erbärmliche Feigheit kaschiert hatte, und dass sein Wechsel in die 
PЖГАЛАВ ЕМr eАЕe FГМchЛ НЖr der eАgeЕeЕ HАГдЖКАgВeАЛ МЕd КeАЕeД ЗerКöЕГАcheЕ 
Pech war. Barrès, das ist der »überflüssige Mensch« in Reinform, ein 
Neurastheniker, der sich zufällig in der Rolle eines gesellschaftlichen Akteurs 
ОАederгЕdeЛ. DeЗМЛАerЛer für НАeГe Jahre, haЛЛe er dЖch ВeАЕerГeА BefähАgМЕg 
erworben, um staatliche Funktionen auszufüllen. Schriftsteller und Vertreter der 
Intelligenz des aristokratischen Lagers, vertrat er in der Kammer die Interessen 
der Markthändler des Zentralen Markts in Paris. Was für eine gehässige Ironie 
deК SchАcВКaГК für deЕ СarЛfühГeЕdeЕ ÄКЛheЛeЕ МЕd rafгЕАerЛeЕ TräМДer!

Seine einzige wirkliche Neigung und Begeisterung galt der schönen Rede. 
Sein Kult der Selbstverführung führt naturgemäß auch nur zur Begeisterung 
für die eigene Phraseologie. Ein Pechvogel und verspäteter Romantiker, der 
sein ganzes Leben lang dem Phantom des untalentierten General Boulanger 
ЕachБagЛ, гЕdeЛ er ЕМr АЕ WЖrЛeЕ TrЖКЛ. SАe erКeЛСeЕ АhД aГГ КeАЕe TräМДe, 
Illusionen und eine echte, reale Betätigung.

Mag sein, dass die Dadaisten diese Schlüsse selbst nicht mit ausreichender 
Klarheit formulierten, aber allen, die mit einer gewissen Aufmerksamkeit 
deЕ BarrèК-PrЖСeКК НerfЖГgЛeЕ, гeГeЕ КАe gaЕС НЖЕ aГГeАЕ СМ. Mag КeАЕ, daКК 
sich nicht die gesamte Jugend, dem Beispiel seiner besten ideologischen 
Zöglinge Montherlant und Drieu la Rochelle folgend, von Barrès abwandte. 
Doch allein ihre Abkehr vom »Barrèsismus« und seinem ideologischen 
Erbe ist in ausreichendem Maß symptomatisch und teils durch eine gewisse 
Annäherung dieser beiden jungen Schriftsteller an den Dadaismus zu erklären, 
aber hauptsächlich durch das zweifelhafte literarische Prestige, das die 
wichtigsten Wortführer des Dadaismus, die jetzigen Surrealisten, in der neuen 
französischen Literatur genossen und genießen.

Den Dadaisten kam dabei die Rolle von Reinigungskräften zu, und da sie 
ihren Schlag gegen ein rein ideelles, literarisches Phänomen geführt hatten, 
enthüllten sie zugleich auch dessen gesellschaftspolitisches Übel.

IЕ aГГeЕ LäЕderЕ, ОЖ der DadaАКДМК aМfЛraЛ, ЕahД er eАЕe reНЖГМЛАЖЕär-
politische Färbung an, abhängig davon, welche Spannungen sich allgemein 
in der sozialen Konjunktur auftaten. So war es in Deutschland, Belgien, der 
Schweiz, Spanien und Italien. Nur in Amerika war er apolitisch. Was Frankreich 
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beЛrАffЛ, КЖ ВЖЕЕЛe ДaЕ КeАЕe ЗЖГАЛАКche PhРКАЖgЕЖДАe е МЕgeachЛeЛ deККeЕ, 
daКК der fraЕСöКАКche DadaАКДМК АЕ КАch geОАККerДaßeЕ БaВЖbАЕАКch-reЕАЛeЕЛe 
WМrСeГЕ ЛrМg е ЕМr erahЕeЕ. Der BarrèК-PrЖСeКК beКЛАДДЛe eЕdgüГЛАg, daКК dАe 
DadaАКЛeЕ СМД ГАЕВeЕ reНЖГМЛАЖЕäreЕ, aЕarchАКch-АЕdАНАdМaГАКЛАКch geЗrägЛeЕ 
Lager tendierten.

Der Dadaistische Salon oder der heutige Stil

Mit den ästhetischen Neigungen des Dadaismus verhält es sich genauso. 
Sie blieben unausgesprochen beziehungsweise wurden sie vielmehr von 
einem destruktiven Programm überlagert. Währenddessen sprachen 
die Dadaisten permanent über Kunst, und diese war wirklich Gegenstand 
eifersüchtiger Besorgtheit. Sie kämpften mit den Kubisten, protestierten gegen 
den Akademismus, erklärten sich zum entschiedenen Gegner von jeglichem 
Dogmatismus in der Kunst usw., bildeten aber keine eigenen ästhetischen 
Ansätze aus.

ZОeА Аhrer aВЛАНeЕ AЕführer, PАcabАa МЕd RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК, 
professionelle Maler, stellten in den Salons ihre dadaistischen Gemälde aus; 
aber auch diese waren von jenem übermütigen Duktus. Sie unterschieden 
sich wenig von den ersten Versuchen, die in der dadaistischen Zeitschrift 391 
abgedruckt worden waren: Marcel Duchamp bildete Leonardos Gioconda mit 
Schnurrbart ab, und F. Picabia gab eine Abbildung der Heiligen Jungfrau in 
Form eines Tintenklecks zum Besten. Diesem Muster beziehungsweise diesem 
Geist entsprachen all ihre Bilder.

Der »Dadaistische Salon«, eröffnet im Theater Champs Élysées, 
bot gewisse Anhaltspunkte und erlaubte es, die gemeinsame Note der 
ästhetischen Bemühungen vage zu erhaschen.

Organisiert wurde er in dem minutiös geplanten Vorhaben, ein komisches 
Panoptikum, eine Art Jahrmarkt zu kreieren, faktisch übertraf er aber das von 
den Organisatoren Beabsichtigte bei Weitem.

Neben einer Kopie nach Raffael hingen medizinische Gummihandschuhe 
und das Rad eines Vélos. Gemeinsam mit einem Gemälde Picabias waren 
Hosenträger und die Hupe eines Automobils aufgehängt. Unter einer Zeichnung 
НЖЕ RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК hАЕgeЕ eАЕe KraОaЛЛe МЕd MaЕКcheЛЛeЕ. UЕd 
dАeКe VerдechЛМЕg beСАehМЕgКОeАКe GegeЕüberКЛeГГМЕg НЖЕ КЖgeЕaЕЕЛeЕ 
Kunstgegenständen und industriell produzierten Gegenständen zog sich über 
alle Wände. Da gab es genauso alten Plunder aus Aluminium für die Küche 
wie Feuerlöscherautomaten und Zahnpastatuben, ebenso Reklameplakate wie 
Aushängeschilder. Und in der Mitte, geradewegs auf dem Ehrenplatz, erhob 
sich erhaben wie eine Gottheit auf einem Sockel eine Figur aus Pappmaché, 
wie man sie in billigen Marktbuden gebraucht, um Kleider von der Stange 
auszustellen.
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Das Resultat war eine frappierend anschauliche Lehrstunde.
Man konnte nicht umhin zu fühlen, wie sehr die Gegenwartskunst sich 

tatsächlich außerhalb des Lebens in Richtung eines reinen Ästhetizismus 
entwickelte, und in wie hohem Maß der Stil von heute jenseits der Kunst 
erschaffen wird. Irgendwie wurde klar, dass ein beliebiges modisches Gemälde 
seinem Geist nach jedem der Zeitgenossen näher und verständlicher war als 
die Venus von Milo. Es wurde klar, dass wir an der Gegenwart vorbeigehen, 
ohne von ihr Notiz zu nehmen. Auf diesem Jahrmarkt der Komik spürte jeder 
sofort, dass beim Erschaffen eines neuen, unserer Epoche entsprechenden 
Stils eine grobe, lästerliche Profanierung der alten Kunstdenkmäler nötig war, 
gegenüber der ein die Lippen der Gioconda zierender Schnurrbart nur eine 
Kinderei, ein harmloser Anfall von Übermütigkeit war; nötig waren heftige 
und radikale Maßnahmen, damit der althergebrachte Fetischismus nicht die 
Gegenwart und das echte lebendige Leben vor uns verdecken konnte; nötig 
waren neue Barbaren und vitale, kräftige Zerstörer.

Aber zogen die Dadaisten selbst diese Schlussfolgerungen?
Weder aЕgeКАchЛК deК BarrèК-PrЖСeККeК АЕ geКeГГКchafЛКЗЖГАЛАКcher 

Hinsicht noch angesichts des »Dadaistischen Salons« auf dem Gebiet der 
ÄКЛheЛАВ е КАe СЖgeЕ ВeАЕe SchГüККe МЕd ВЖЕЕЛeЕ aМch ВeАЕe САeheЕ. Ihre 
Rolle war zu Ende. Und diese Rolle war naturgemäß auch durch die eigene 
Verlorenheit und Hilflosigkeit begrenzt, die in der totalen Negation zum 
Ausdruck kam.

Die Dadaisten erwiesen sich nur als Raumreiniger, die ein wenig frischen 
Wind in die Atmosphäre der französischen Poesie gebracht hatten.

Die Krise des Denkens, aus der sie geboren und auf die sie nach dem 
Krieg gestoßen waren, war in all ihrer schrecklichen Schärfe geblieben. Sie 
vermochten diese weder zu überwinden noch zu vertiefen.

Um gewisse von den Dadaisten aufgebrachte Probleme zuzuspitzen und 
zu vertiefen, bedurfte es ab einem bestimmten Grad der Surrealisten, die 
gekommen waren, um sie abzulösen.

Zurück zu Apollinaire: die Geburt des Surrealismus

Wir haben schon darauf hingewiesen, dass der Dadaismus in Frankreich im 
Milieu der sich um die Zeitschrift Littérature gruppierenden Dichter angesiedelt 
war, welche zu dieser Zeit wiederum alle möglichen jungen literarischen, 
aus dem Erbe Guillaume Apollinaires geborenen Strömungen einte. Dazu 
zählten ebenso enge Freunde und Weggefährten Apollinaires wie jüngere 
seiner Schüler und Anhänger, die einmütig und eifersüchtig sein Vermächtnis 
bewahrten. Und obwohl der Dadaismus dieses Gleichgewicht plötzlich störte, 
schmälerte er um keinen Deut die Wichtigkeit der innovativen Fragestellungen, 
die Apollinaires Dichtung und seine theoretischen Postulate aufgeworfen 
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haben. Der Dadaismus hatte, wie wir gesehen haben, keinerlei Probleme 
geГöКЛ, МЕd dАe БМЕgeЕ DАchЛer е dАe deЕ dadaАКЛАКcheЕ WachКЛМДККchДerС 
hinter sich hatten, was ihnen eine gewisse Umwertung der Werte gestattet und 
dАe DАchЛМЕg НЖЕ aГЛeЕ ÜberreКЛeЕ МЕd freДdeЕ ÜberГagerМЕgeЕ befreАЛ haЛЛe е  
mussten sich erneut den Quellen, dem Vermächtnis Apollinaires, zuwenden. 
Andere Wege schien es für die neue französische Poesie nicht zu geben. 
Weder dАe ЖraЛЖrАКche DАchЛМЕg ДАЛ ДРКЛАКch-ВaЛhЖГАКcher SРДbЖГАВ eАЕeК PaМГ 
CГaМdeГ ЕЖch daК MaГГarДĖ-NachbeЛeЕ АЕ deЕ КchОüГКЛАgeЕ VarАaЛАЖЕeЕ PaМГ 
Valéries verhießen irgendwelche neuen Möglichkeiten.

Apollinaire: seine Kunde, seine Durchbrüche und seine Prognosen!
Man wandte sich zurück, um der Dichtung wieder Auge in Auge 

gegenüberzutreten. Helfen konnte ihnen dabei nur Apollinaire.
Der SМrreaГАКДМК АКЛ eАЕe Idee, dАe AЗЖГГАЕaАre hegЛe МЕd ЗдegЛe, МЕd ЖbОЖhГ 

КeАЕ ЗГöЛСГАcher TЖd АhД ЕАchЛ dАe MögГАchВeАЛ ГАeß КАe ОeАЛerСМeЕЛОАcВeГЕ, гЕdeЕ 
sich bei ihm trotzdem die einen oder anderen Notizen und methodischen 
Hinweise.

Und just diesen Notizen wandten sich die jungen Dichter zu, um sich erneut 
in die Dichtung zu vertiefen.

»Gegen die Literatur, für die Poesie« е КЖ ГaМЛeЛe МrКЗrüЕgГАch, НЖr der 
Periode des Dadaismus, ihre Devise. Diese Devise enthält auch den geheimen 
Sinn des anmaßenden, absichtlich ironischen Titels der Zeitschrift Littérature, 
die ausschließlich der Poesie gewidmet war. Es gibt nur Dichtung, alles andere 
АКЛ LАЛeraЛМr е daК Оar СМgeКЗАЛСЛ der НerbЖrgeЕe SАЕЕ der erКЛeЕ SЛМЕde, СМ 
dem man erneut zurückkehren sollte.

Aber hinter ihnen lag die Erfahrung des Umbruchs und der dadaistischen 
Zerstörungen, eine kunterbunte Chronik schwungvoller Abenteuer, 
umgestürzter Tempel und gestürzter Götter.

UД dАeКe ЛraМrАge ReaГАЛäЛ СМ überдügeГЕ МЕd Аhr СМ eЕЛВЖДДeЕ, Оar eАЕ 
gleichsam überrealer Flug nötig, ein überreales Emporsteigen und sogar eine 
überreaГe beСАehМЕgКОeАКe КМrreaГАКЛАКche е ОaК daК gГeАche АКЛ е ReНЖГМЛАЖЕ.

Das war die Geburt der Zeitschrift:
Die Surrealistische Revolution е La Révolution Surréaliste.
Das war die Geburt des Surrealismus, feierlich verkündet im 

vorangegangenen Manifest André Bretons »Manifest des Surrealismus«6.

Erster Versuch, den Surrealismus zu begründen

Als erster von Surrealismus zu sprechen begann Apollinaire im Vorwort zu 
seinem Stück Die Brüste des Tiresias, das er als »surrealistisches Drama« 
bezeichnete und dem er in etwa die folgende Erklärung des Terminus 
voranstellte:
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»Um mein Drama zu charakterisieren, habe ich einen Neologismus gewählt; 
da ich dies selten tue, hoffe ich, man wird mir verzeihen. Ich habe das Adjektiv 
›surrealistisch‹ geprägt, das aber nicht mit ›symbolisch‹ gleichzusetzen ist; 
vielmehr umschreibt dieser Terminus recht gut eine Bewegung in der Kunst, 
dАe е ОeЕЕ aМch ЕАchЛ daК NeМeКЛe МЕЛer der SЖЕЕe е КЖ dЖch ЕЖch ЕАe aГК 
Credo, als künstlerisches und literarisches Bekenntnis, formuliert wurde.

... Ich will etwas Neues versuchen. Und wenn es auch keine Revolution 
des Theaters sein mag, so ist es doch ein ganz persönlicher Ansatz: ich greife 
nämlich auf die Natur selbst zurück, aber ohne sie nachzuäffen, wie das die 
Photographen tun [...].

[...] Das Theater ist genausowenig wie das Leben, wie das Rad ein Bein 
ist [...].

[...] Als der Mensch das Gehen nachahmen wollte, erfand er das Rad, 
das nun wirklich einem Bein nicht ähnelt. In gleicher Weise erfand er den 
Surrealismus, ohne es zu wissen.«7 

Das also ist der Ausgangspunkt, von dem der Surrealismus sein Prinzip 
bekam.

Aber handelt es sich dabei nur um eine rein äußerliche formale 
Folgeerscheinung, und erschöpfen sich wohl in diesen grundlegenden 
Vorbemerkungen Apollinaires alle weiteren theoretischen und ideologischen 
Postulate des Surrealismus?

Bei der Grundlegung seines Manifests verweist André Breton zwar auf 
Apollinaire, aber nicht auf das Vorwort zu Die Brüste des Tiresias, und ebenso 
wenig weist er auf einen anderen Artikel Apollinaires hin, »L’EКЗrАЛ ЕЖМНeaМ eЛ 
les poètes«, den dieser kurz vor seinem Tod im Mercure de France publizierte 
und dessen Hauptthesen der Surrealismus zweifellos verwandte.

Deshalb war es mir wichtig, diesen Zusammenhang herzustellen und zu 
betonen, dass der Surrealismus bei seiner Rückkehr zur Poesie auf das Werk 
Apollinaires stoßen musste.

Was nun die Probleme der Dichtung selbst betrifft, so spitzte der 
Surrealismus sie um einiges zu. Er dehnte den Bereich des Realen bis in 
den Bereich des Überrealen aus. Nicht der Prozess des Schaffens und der 
poetischen Transposition selbst werden zu etwas Überrealem, sondern das 
Wesen der Poesie selbst, ihr Inhalt und ihre Möglichkeiten werden in Bereiche 
über- МЕd КЖgar aМßerreaГer ErfahrМЕgeЕ überführЛ.

Daher auch die Revision aller vom poetischen Schaffen durchlaufener 
Etappen und die Neubewertung der Bestimmung von Poesie beziehungsweise 
ihrer Beschränkung auf den Bereich reiner Emotion und lyrischer Erfahrung, 
die unser Unterbewusstsein jenseits der Kontrolle von Logik und Verstand 
hervorbringt.

Tomáš Glanc (Hg.)
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»Surrealismus«, sagt André Breton in seinem Manifest, ist »[r]einer ЗКР -
chischer Automatismus, durch den man mündlich oder schriftlich oder auf 
jede andere Weise den wirklichen Ablauf des Denkens auszudrücken sucht. 
DeЕВ-DАВЛaЛ ЖhЕe Бede KЖЕЛrЖГГe dМrch dАe VerЕМЕfЛ, БeЕКeАЛК Бeder äКЛheЛАКcheЕ 
oder ethischen Überlegung.«8

»Der Surrealismus«, ergänzt er weiter in Form einer enzyklopädischen 
Erläuterung, »beruht auf dem Glauben an die höhere Wirklichkeit gewisser, 
bis dahin vernachlässigter Assoziationsformen, an die Allmacht des Traumes, 
an das zweckfreie Spiel des Denkens. Er zielt auf die endgültige Zerstörung 
aller anderen psychischen Mechanismen und will sich zur Lösung der 
hauptsächlichen Lebensprobleme an ihre Stelle setzen.«9

Lassen wir zunächst die Frage nach dem Eindringen des Surrealismus in 
die Lösung der Probleme des Lebens beiseite (darauf werden wir im Verlauf 
zurückkommen müssen) und befassen wir uns mit der Poesie und der Methode 
des poetischen Schaffens, wie sie diese Formulierung der Surrealisten liefert.

Wie weit weg sind wir da von allen thematischen und formalen Problemen, 
wie die gegenwärtige Poesie sie aufbrachte!

Velimir Chlebnikovs Schatten oder Wege in die Poesie

Im Bemühen, die Poesie auf die höchste Stufe reiner Emotion emporzuheben 
und im Kampf mit den Symbolismusepigonen, die die Poesie auf Musik 
umgestellt hatten, vergaßen die Surrealisten ganz das Material der Dichtung 
selbst: Das Wortkunstschaffen und das Wort als solches hatten sie dem 
elementaren, blinden Automatismus untergeordnet.

IД WachКЛМДК- МЕd BefreАМЕgКЗrЖСeКК НЖД DadaАКДМК gab eК eАЕeЕ 
Moment, in dem die französische Poesie des linken Lagers auf die Bemühungen 
der russischen »ZaМД’« hätte treffen können. Genauso wie die Blok’КcheЕ 
»Zwölf« auf dem Höhepunkt der russischen Revolution ihren Widerhall im 
»Prikaz« André Salmons gefunden hatten, und die dynamische Poesie Blaise 
CeЕdrarК ДАЛ der IЕЛЖЕaЛАЖЕК-RhРЛhДАВ, deД SЛaВВaЛЖ МЕd deД КchГagВräfЛАgeЕ 
Vers Majakovskijs kongruiert hatte, hätte die Poesie des mit dem Niedergang 
der Bourgeoisie einhergehenden Tohuwabohus beim Übertrumpfen der 
Tradition und Etablieren eines neuen Stils auf das Problem der selbstwertigen 
WЖrЛ- МЕd LaМЛbedeМЛМЕg МЕd dАe МЕgegeЕКЛäЕdГАche PЖeКАe ЛreffeЕ ДüККeЕ. 
Aber der SchaЛЛeЕ deК grЖßeЕ ScheАЕ-HeАГАgeЕ, deК geЕАaГeЕ NarreЕ АЕ ChrАКЛЖ 
МЕd PЖeЛeЕ VeГАДАr ChГebЕАВЖН Оar ЕМr ВМrС aМfgeдacВerЛ.

Der Zusammenbruch der Surrealisten war zu jäh.
Das, was bei Chlebnikov mit seinen psychologischen Verschiebungen nur 

ein Konstruieren von Poesie als höchster Gedankenalgebra war, das, was bei 
Apollinaire nur der Versuch war, eine neue Methode des poetischen Schaffens 
zu etablieren, verkehrte sich bei den Surrealisten in chaotische Inhaltsleere 
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und chaotischen Automatismus, wozu keinerlei Schaffen nötig war. Sie gingen 
bis zum äußersten Extrem seelischer, an Wahnsinn grenzender Verwirrung.

Aber entlang der Meilensteine der großen Wahnsinnigen zeichnet sich 
der Weg ab, wie man alte Formen überwinden und revolutionäres Schaffen 
erГaЕgeЕ ВaЕЕ. DaК АКЛ daК SchАcВКaГ der PЖeКАe. Da КАe ЕМr aМf EДЗгЕdМЕgeЕ 
und Gefühle baut, die kaum ins Bewusstsein dringen, und der Welt reiner 
Emotion vorbehalten ist, kann die Poesie sich nicht nicht in Bilder, Metaphern 
und Allegorien verwandeln. Poesie ist all das, was nicht unter Prosa fällt. Ließe 
Poesie sich erzählen, verwandelte sie sich in Literatur niedrigster Sorte.

Die Entwicklung der Gegenwartspoesie verläuft fast parallel zur Evolution 
der Psyche des heutigen Menschen mit all ihren Verschiebungen und 
komplexen Erfahrungsinhalten.

Betrachtet man die westliche Dichtung der letzten Zeit, für die die 
völlige Verlorenheit der kapitalistischen Gesellschaft und die Zersetzung 
ihrer Grundsätze und Normen kennzeichnend ist, sehen wir, dass alle 
ЕeМeЕ GeАКЛeККЛröДМЕgeЕ deК ГАЛerarАКch-ВüЕКЛГerАКcheЕ SchaffeЕК НöГГАg 
durchtränkt sind von mystischer Trunkenheit, Irrationalismus, pathologischer 
ErregЛheАЛ, geАКЛАger PerНerКАЖЕ, ErЖЛАВ, rafгЕАerЛer NeМrЖЗaЛhЖГЖgАe, PКeМdЖ-
Prophezeiung, einer Dominanz des Instinkts über das Gefühl, Alpträumen und 
Träumen, Halluzinationen und Phantastik, Ängsten und auswegloser Furcht.

Freuds Theorie hat das Problem der inneren Erfahrungen verschärft, da er 
sie bis in die nicht mehr fassbaren unterbewussten Wurzeln vertieft hat.

Wer entschlüsselt deren verborgenen Sinn, deren unheimliche 
Zielgerichtetheit? Alle Nuancen zwischen Wahnsinn und Genialität sind wie 
weggewischt. Und der schwindelerregenden kapitalistischen Wirklichkeit mit 
ihrem bestialischen Appetit und ihren animalischen Instinkten entsprechen 
grausame Echorufe: der Schrei seelischer Bestürzung und das Geheul 
rasenden Zorns.

So rufen von Land zu Land, von Generation zu Generation große 
Wahnsinnige einander zu.

UЕd Бe ЛАefer der ЖhreЕbeЛäМbeЕde RhРЛhДМК der bЖМrgeЖАК-ВaЗАЛaГАКЛАКcheЕ 
Anarchie ins Leben vordringt, desto pathetischer und tragischer wird das 
Geheul. Edgar Allan Poe, Nietzsche, Baudelaire, Arthur Rimbaud, Oscar Wilde, 
Velimir Chlebnikov.

Wie viele solcher »unerkannter« Genies und ungehörter Wahnsinniger es 
sonst wohl noch gibt!

Ein Verdienst der Surrealisten besteht auch gerade darin, dass sie nicht nur 
die Meilensteine der traditionellen Dichtung mit den Meilensteinen der großen 
revolutionären Einzelgänger verbunden haben, sondern zudem erstmals 
erzwungen haben, vieles genauer zu betrachten. Dank ihnen erschienen 
Schriftsteller wie Gérard de Nerval, Aloysius Bertrand, Petrus Borel und sogar 
solch ein abgedroschener Name wie Marquis de Sade in einem völlig anderen 
Licht.

Tomáš Glanc (Hg.)
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Lautréamont – ein Dichter mit tragischem Schicksal

Aber das Bemerkenswerteste ist, was für ein Interesse sie für den Dichter 
Lautréamont entfachten. Sein Name hatte zwar die Aufmerksamkeit der 
führenden Literatur zu Beginn der [18]70er Jahre auf sich gezogen: Rémy de 
Gourmont äußerte sich über ihn durchaus überheblich; Léon Bloy lobte ihn 
Оeder ЕЖch ВrАЛАКАerЛe er АhЕ е МЕd КЖ gerАeЛ er АЕ VergeККeЕheАЛ.

Hinter dem absichtsvoll prätentiösen Pseudonym Comte de Lautréamont 
verbarg sich der junge französische Dichter Isidore Lucien Ducasse, geboren 
im südamerikanischen Montevideo, wo sein Vater französischer Konsul war. 
Ungefähr mit 19 befreite Lautréamont sich vom Joch des ihn bevormundenden 
Vaters und begab sich nach Paris. 1870 blitzte seine Gestalt auf den 
Arbeitstreffen der künftigen Streiter der Pariser Kommune auf. Manch einer 
erinnert sich, wie Isidore Ducasse, zerlumpt und schlecht gekleidet, es liebte, 
die Cafétische zu erklimmen, um von dort aus seine grauenerweckenden 
revolutionären Reden zu halten, die bei den Pariser Kommunarden begeisterte 
Zustimmung fanden.

Aber hier vermischen sich Legende und Wirklichkeit, gesicherte Fakten 
über sein Pariser Leben gibt es nicht. Er starb mit 24, verbraucht, hungrig, 
einsam und verlassen; und er hinterließ den Band Die Gesänge des Maldoror10 
sowie ein recht kurzes Vorwort zu einem Gedichtband, der nicht überliefert ist.

Lautréamont ist ein Dichter mit tragischem Schicksal, großem Zorn und 
Anfällen von Rachsucht. Nicht eine zeitgenössische Literatur kennt eine 
derartige Gotteslästerei und solch blasphemische Worte, wie seine Gesänge 
des Maldoror sie enthalten. Renitent fordert er Gott zum Kampf heraus. Seine 
verdammenden, bedrohlich erhobenen Arme scheinen sich auf alle Kontinente 
zu erstrecken, seine gellende bestialische Stimme scheint alle Horizonte 
zu erreichen, und vom Donnern seiner Verwünschungen hallt das ganze 
Himmelsgewölbe wider. Lautréamont misst seine Kraft mit den Elementen: 
Er streitet mit dem Ozean, unterhält sich mit dem Wind und liefert sich auf der 
Stelle Wortgefechte mit den Planeten. Doch das ist kein selbstzufriedenes 
vertrautes Liebäugeln mit der Sonne Vladimir Majakovskijs, sondern eine 
OhrfeАge МЕd eАЕ deД gaЕСeЕ WeГЛeЕbaМ ОМЛeЕЛbraЕЕЛeК IЕК-GeКАchЛ-
Rotzen. Nicht die Gutherzigkeit eines »Leuchte, keine Widerrede«, sondern 
das Boshafte »Veschwinde, keine Teufelei«11. Lautréamont wirkt wie eine 
Ausgeburt der Hölle. Der Teufel selbst, wenn es ihn denn gäbe, fände keine 
КЖГcheЕ WЖrЛe МЕd ВeАЕeЕ КЖГcheЕ TЖЕfaГГ, МД dАe WeГЛ СМ НerдМcheЕ.

Lautréamont ist majestätisch gottlos oder göttlich besessen vom 
ParЖПРКДМК ОüЛeЕder VerСОeАдМЕg. ZМ КЖ eАЕeД PaЛhЖК der VerОüЕКchМЕg 
brachte es nicht einmal der furiose Savonarola im Kampf mit den irdischen 
Anfechtungen, solche Töne wie in den Gesängen des Maldoror werden wohl 
nur in Dantes Hölle angeschlagen.

213



Lautréamont sieht in dieser Welt niemanden, außer Gott und sich selbst. 
Zwischen ihm und Gott ereignet sich gleichsam ein grausames, monströses 
Duell, für das allein er, Lautréamont, auserkoren und würdig ist. Und in diesem 
Duell wird die ganze Kraft der Leidenschaft, der ganze Energievorrat, die ganze 
innere Anspannung seitens Lautréamonts mit der Passivität, Gleichgültigkeit 
und Unpersönlichkeit seines ebenbürtigen Widersachers konfrontiert. Die 
Vergegenwärtigung dieser furchtbaren menschlichen Tragödie macht seine 
Größe aus.

Lautréamont ist wahnsinnig einsam. Er steht allein vor dieser majestätischen 
Leere, ihn dürstet, zu voller Größe zu gelangen, sich in unmenschlicher 
Anspannung mit ihr zu messen, von gleich zu gleich; daraus schöpft sein 
dichterisches Talent seine Kraft. Das ist der höchste Grad des romantischen 
SАch-EДЗЖrКchОАЕgeЕК, КЖgar АЕ GeАКЛ МЕd WeКeЕ МД eАЕ VАeГfacheК 
überlegen. In Lautréamont ist die ganze Beunruhigung der Einsamkeit mit dem 
erdrückenden Pessimismus der Romantiker verwoben, aber nicht zu einem 
lyrischen Ergießen verbinden sie sich bei ihm und nicht zu der Schmeichelei 
von die Seele erbauenden Täuschungen, sondern in einem tosenden 
elementarem Protest.

Wegen dieses Rebellentums galt ihm jetzt auch die Anerkennung der 
französischen Dichtung.

Aber worin besteht das Neue, worin das Verführerische, das die 
zeitgenössischen jungen surrealistischen Dichter ein halbes Jahrhundert 
später in ihm sahen? Natürlich nicht in dem Gotteskampf allein, sondern in 
der Aufrichtigkeit und der undurchdringlichen Tiefe; in der Präzision seines 
Sprachmaterials, im Fehlen heuchlerischer Worte und in der mutigen 
Expressivität; in der Identität von Ausdruck und Erfahrung und der Zuspitzung 
des inneren, bis in die Tiefe des Unterbewusstseins reichenden Dramas; 
in seiner pathetischen schöpferischen Imagination und in der Originalität 
individueller Wahrheit.

Die Hauptströmungen der französischen Poesie

Verfolgt man die Entwicklung der französischen Poesie von den Romantikern 
bis heute, so merkt man schnell, dass der Weg zu Lautréamonts Poesie von 
allen vorangegangenen Dichterschulen vorbereitet wurde.

Im Wunsch, sich von den starren klassizistischen Formen zu lösen, begann 
die Poesie, sich etwas vom Didaktismus und der logischen Abhängigkeit 
der Wörter zu befreien. Allmählich verdrängte sie die praktische Bedeutung 
der Sprache und fand zur Dominanz von Rhythmus und Musikalität über 
den Sinn und des Lauts über das Wort. Gleichzeitig gelangte sie auch zur 
LЖКГöКМЕg НЖЕ der ReaГАЛäЛ СМgМЕКЛeЕ der КchöЗferАКcheЕ ErгЕdМЕgКgabe 
und zum Erschaffen selbstwertiger poetischer, jenseits der sichtbaren 
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Welt liegender Fakten. Die Persönlichkeit mit den unerforschten Bereichen 
ihrer Innenwelt und der ganzen Rätselhaftigkeit des menschlichen Daseins 
wurde zum einzigen Kriterium für poetisches Schaffen. Dieser extreme 
Individualismus bedurfte keinerlei tradierter ästhetischer Gesetze, es genügte, 
mit ausreichender Klarheit die innere Wahrheit des Dichters auszudrücken. Der 
Dichter hatte so unmittelbar und exakt wie möglich all seine intimen inneren 
ErfahrМЕgeЕ ОАederСМgebeЕ, КАch ЕМr aМf dАe Schärfe КeАЕer EДЗгЕdМЕgeЕ, 
die Schnelligkeit und Lebendigkeit seiner Wahrnehmungen zu verlassen. Die 
poetische Wahrheit wurde zum Synonym für absolute Unmittelbarkeit und die 
totale Unterwerfung unter jenen ursprünglichen Automatismus.

Von hier zum Surrealismus war es nur noch ein Schritt.
Und der Weg zu ihm lag zweier Strömungen wegen in der französischen 

Poesie.
ErКЛeЕК е ДАЛ eАЕeД eЛОaК СМgeКЗАЛСЛereЕ fЖrДaГeЕ MЖДeЕЛ е НЖЕ AГЖРКАМК 

BerЛraЕd über MaГГarДĖ СМ MaП JacЖb МЕd ReНerdР; МЕd СОeАЛeЕК е КЛärВer 
ЛheДaЛАКch МЕЛerfüЛЛerЛ е НЖЕ Gerard de NerНaГ über BaМdeГaАre, RАДbaМd МЕd 
Lautréamont zu Guilliaume Apollinaire und den Surrealisten.

Wenn wir hier ausführlicher nur auf Lautréamont eingegangen sind, so 
deshalb, weil er im Geiste seines schöpferischen Werks dem Surrealismus 
am nächsten stand.

Aber erschöpft sich die gesamte französische Poesie in den Surrealisten 
allein? Bei weitem nicht. Jede der genannten Strömungen brachte einzelne 
Schulen hervor, die gut miteinander auskamen. Neben Epigonen des 
Symbolismus, wie Paul Claudel und Francis Jammes, setzen Freunde und 
Anhänger Apollinaires ihre Arbeit fort, erblühen die Neoklassiker sowie 
einzelne Dichter, wie Paul Valéry oder Jean Cocteau, den man in keiner Schule 
unterbringt, und irgendwas arbeiten sogar die Unanimisten beziehungsweise 
die, die man gewöhnlich als Unanimisten bezeichnet.

Meine Aufgabe ist nicht, hier eine erschöpfende Analyse der gesamten 
französischen Poesie zu liefern, sondern lediglich, die Hauptrichtung 
aufzuzeigen, da der Surrealismus darin den dominierenden Platz einnimmt und 
da КeАЕe VerЛreЛer dАe ОАrВКaДКЛe МЕd eАЕдМККreАchКЛe ГАЛerarАКche GrМЗЗe АД 
gegeЕОärЛАgeЕ FraЕВreАch КЛeГГeЕ. Der КМrreaГАКЛАКche EАЕдМКК АКЛ МЕbeКЛrАЛЛeЕ. 
Man kann sogar ohne zu übertreiben behaupten, dass sich die französische 
LАЛeraЛМr АЕКgeКaДЛ АД VerГaМf der ЕächКЛeЕ Jahre МЕЛer deД EАЕдМКК deК 
Surrealismus entwickeln wird und, unabhängig davon, unter dem von Marcel 
Proust.

VАeГГeАchЛ ОАrd der КМrreaГАКЛАКche EАЕдМКК ЕАchЛ МЕeАЕgeКchräЕВЛ КeАЕ МЕd 
КАch eher dМrch eАЕ SАch-AbКЛЖßeЕ НЖД SМrreaГАКДМК aМКdrücВeЕ МЕd ЕАchЛ 
durch die imponierende Anziehungskraft seiner schöpferischen Möglichkeiten; 
НАeГГeАchЛ ОАrd er aД häМгgКЛeЕ ЕАchЛ darАЕ СМД AМКdrМcВ ВЖДДeЕ, ОaК er 
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erschafft oder annimmt, sondern darin, was er negiert; aber es besteht kein 
Zweifel daran, dass der Surrealismus in den nächsten Jahren die Rolle eines 
Gradmessers für die französische Literatur spielen wird.

Auch heute schon hat das Beste von dem, was die französische Poesie 
und ein Teil der französischen Prosa in den letzten drei Jahren geboten 
hat, in gewissem Grad die Feuerprobe des Surrealismus durchlaufen oder 
МЕДАЛЛeГbare BerührМЕgКЗМЕВЛe ДАЛ АhД е eЛОa dАe WerВe НЖЕ PhАГАЗЗe SЖМЗaМГЛ, 
JЖКeЗh DeГЛeАГ, DrАeМ Гa RЖcheГГe, ReЕĖ CreНeГ, RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК, JМГeК 
Supervielle und Marcel Jouhandeau u. a. 

Was die Werke der Surrealisten selbst und die Charakteristika ihrer 
Hauptwortführer anbelangt, so ist es noch etwas zu früh, um sich darüber zu 
äußern beziehungsweise kann man dies nur mit Vorbehalt tun.

Zuerst zu den Wortführern.
Als solche müssen André Breton, Louis Aragon und Paul Éluard gelten. 

Um sie gruppieren sich ganze Plejaden junger Dichter, die talentiertesten sind: 
Robert Desnos, Roger Vitrac, Pierre Naville, Bénjamin Péret, André Masson 
und Max Morris.

DАe LeАЛгgМren deК SМrreaГАКДМК
Der HaМЗЛ-IДЗМГКgeber der GrМЗЗe МЕd TheЖreЛАВer der SМrreaГАКЛeЕ АКЛ AЕdrĖ 
Breton. Außer dem »Surrealistischen Manifest« und der Gedichtsammlung 
Clair de Terre12 hat er eine Reihe literarisch charakteristischer und kritischer 
Artikel geschrieben, zusammengefasst unter dem Gesamttitel Die verlorenen 
Schritte13. In Zusammenarbeit mit Philippe Soupault unternahm er erstmals 
den Versuch surrealistischer Dichtung: »Die magnetischen Felder«14. Vor 
ungefähr sechs Monaten brachte er seinen ersten Roman Nadža heraus, 
der richtig transkribiert auf Russisch eher Nadja heißen sollte. Seine engsten 
Mitarbeiter und Freunde sind Paul Éluard, einer der besten französischen 
Gegenwartsdichter, und Louis Aragon, ein glänzender Essayist, der eine ganze 
Reihe Bücher geschrieben hat, mit denen er sich als talentiertester Pamphletist 
der GegeЕОarЛ eДЗгehГЛ. SeАЕe МЕГäЕgКЛ erКchАeЕeЕe »Abhandlung über den 
Stil«15 ist wahrlich ein Musterbeispiel dieses Genres.

Selbstverständlich erfüllt die Mehrzahl dieser Werke nicht ganz jene 
Grundforderung des unkontrollierten psychischen Automatismus, den der 
Surrealismus von ihnen einfordert, aber bis zu einem gewissen Grad sind sie 
doch atmosphärisch davon durchdrungen und gesättigt.

Das regulatorische Grundprinzip surrealistischen Schaffens ist faktisch 
nicht der psychische Automatismus, sondern eher eine psychische, 
ЗaЛhЖГЖgАКch-äКЛheЛАКche AЕКЗaЕЕМЕg, daК DЖДАЕАereЕ der VЖrКЛeГГМЕgКВrafЛ 
über die Wirklichkeit bei totaler Freiheit der Phantasie.

Alle Formen von Literatur und alle Arten der bildenden Künste werden der 
Kontrolle durch diese Prinzipien unterzogen.

Tomáš Glanc (Hg.)
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Vom Kubismus zur surrealistischen Malerei

Waren in der Literatur bestimmte surrealistische Experimente möglich, weil 
Wort und Bild miteinander Schritt halten und die Bilder letztlich von Worten 
erschaffen beziehungsweise ausgedrückt werden, so war die Aufgabe der 
Surrealisten in den bildenden Künsten vollkommen unlösbar, da ein plastisches 
Werk nur räumlich ausgedrückt werden kann und soll und der Prozess seiner 
Konkretisierung noch langwieriger und komplexer ist. Es blieb ihnen nichts 
anderes übrig, als ein gewisses absolutes Ungegenständlichentum16 aМКгЕdАg 
zu machen, von dem Larionov mit seinem berüchtigten »Rayonismus«17 und 
Malevi  auf der Suche nach dem Suprematismus noch nicht einmal zu träumen 
wagten.

Und da kam den Surrealisten der Kubismus und vor allem der große 
Verführer Pablo Picasso zu Hilfe.

Unbegründet denken viele teils schadenfroh, teils einfach befriedigt, der 
Kubismus sei tot und habe die Bühne für immer geräumt. Der Kubismus ist 
kerngesund und durchaus noch bei Kräften. Das ist eine Tatsache, und zwar 
eine von großer Bedeutung, man hat sie zu berücksichtigen und braucht bloß 
die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Ganz zu schweigen von Picasso 
selbst sind auch Braque, Léger, Lhot, Gleizes und Metzinger noch überaus 
lebendig und machen weiter; es ist sogar eine zweite Generation aufgetaucht: 
Souverbie, Lurçat und andere. Aber jetzt geht es nicht um den Kubismus. 
Das ist ein spezielles Thema, von dem man gesondert sprechen muss. Ich 
möchte jetzt nur festhalten, dass, wenn man von Kubismus spricht, man nicht 
jenes erste Stadium vor Augen haben darf, das längst überlebt ist und unsere 
Vorstellung bis zum Krieg beziehungsweise bis 1920 prägte; vielmehr muss 
man ihn bezogen auf seine Entwicklungslinie und jene Etappen betrachten, 
die er seit dem Moment seiner Entstehung durchlaufen hat.

In seinem ersten Stadium war der Kubismus hauptsächlich eine 
Gegenreaktion zum Impressionismus. Allseits bekannt sind die überragenden 
EАЕдüККe, dАe НЖЕ CĖСaЕЕe, SeМraЛ, der NegerВМЕКЛ, EГ GrecЖ МЕd aЕdereЕ 
ausgingen. Seine Hauptintention war es, die Dinge von allen Seiten zu 
erfassen, die Gegenstände in ihre elementaren geometrischen Formen 
zu zerlegen und daraus, strengen Kompositionsprinzipien folgend, ein 
autonomes, geschlossenes Ganzes zu erschaffen; so sollte jedes Gemälde 
sein im Gegensatz und als Gegenreaktion auf die Verstreutheit, Zufälligkeit 
und fehlende Komposition bei den Impressionisten.

Dieser Dogmatismus und die mathematische Exaktheit erschienen zurecht 
ОАe eАЕ ЕeМer, rafгЕАerЛ geЛarЕЛer AВadeДАКДМК.

IЕ der ЕächКЛeЕ EЛaЗЗe begaЕЕeЕ dАe KМbАКЛeЕ е АhreД ЖberКЛeЕ 
Grundprinzip folgend, der Verstand müsse unsere visuelle Wahrnehmung 
dЖДАЕАereЕ е, КАch aГГДähГАch НЖЕ der TРraЕЕeА der DАЕgГАchВeАЛ СМ befreАeЕ. 
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Sie verwendeten die durch Zerlegung gewonnenen plastischen Elemente 
der realen Welt, isolierten und gruppierten sie, den Kompositionsgesetzen 
folgend, vollkommen eigentümlich und eigenwillig. Angesichts der Realität 
verwandelt sich das Gemälde auf diese Weise in eine zweite, unabhängige 
МЕd eАgeЕКЛäЕdАge ReaГАЛäЛ, ОaК deД KüЕКЛГer КЗeСАгКche, КЛreЕg ДaГerАКche 
Konsequenzen abverlangt, für welche ihm die sichtbare Welt nur eine 
bestimmte Grundlage liefert. Diese Schritte kann der Maler nur aus sich selbst 
schöpfen, aus seinen schöpferischen Möglichkeiten, dem Grad der eigenen 
Kultur und seinem Talent entsprechend.

Die Entwicklung des Kubismus im zweiten Stadium wäre insofern 
vollkommen folgerichtig, führte sie nicht dialektisch zur Negation seiner 
КeГbКЛ. VЖЕ der FreАheАЛ der КchöЗferАКcheЕ ErгЕdМЕgКgabe hАЕ СМ abКЖГМЛ 
grenzenloser Freiheit stehen alle Tore offen.

Das Schaffen Picassos dient in diesem Sinne als eindrücklichstes Beispiel.

Pablo Picasso und seine Verschiebungen

Hatten Cézanne und ihm folgend die Impressionisten im Zuge der 
Pleinairmalerei das Fenster in die Natur und die sichtbare Welt geöffnet, 
so hatte Picasso alle Türen schon nicht mehr zur realen Welt, sondern zur 
jenseitigen, transzendenten Welt sperrangelweit aufgestoßen.

Befreit davon, die Natur abzubilden, ließ Picasso nun die unmittelbar 
wahrgenommene reale Welt ebenfalls hinter sich. Nicht nur die von ihm 
verwendeten plastischen Figuren verloren ihre reale, räumliche Bedeutung, 
vielmehr hüllte er auch deren Tansposition in eine gleichsam komplexe 
Ideographie und Metapysik ein.

Deshalb muss und sollte man, wenn man vom Kubismus als Malerschule 
spricht, einzig an Georges Braque denken und Picasso indes nur erwähnen. 
Das, was Picasso jetzt macht, hat die Grenzen der Malerei gewissermaßen 
hinter sich gelassen. Es reißt sich von der Leinwand los, durchbricht den 
Gemälderahmen und wird fortgetragen in endlose philosophische Weiten. 
Seine bildende Kunst und seine plastischen Objekte haben jede fühlbare und 
vorstellbare Realität verloren und sich in plastische philosophische Hypothesen 
verwandelt. Ihr mit bloßem Auge zu folgen ist völlig ausgeschlossen! Picassos 
Kunst widerspricht nicht nur allen optischen Gesetzen, sondern ist auch für 
den Verstand nur schwer zugänglich. Unsere visuelle Erfahrung kann sich 
nur schwer damit arrangieren. Angesichts der Gemälde Picassos dominieren 
der Denkprozess und unsere Verstandeswahrnehmung über die rein visuelle 
Wahrnehmung. Sogar dann, wenn er sich mit simplen Fakturuntersuchungen 
unterhält und bestrebt ist, die Relativität von Formen auszudrücken, 
hinterlassen diese Versuche Spuren von Unruhe. Er versetzt uns in eine Welt 
des Unerreichbaren und Außerrealen mit all ihren unheimlichen Möglichkeiten.

Tomáš Glanc (Hg.)
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Picassos Gemälde der letzten Zeit entsprechen mehr als alles andere 
den surrealistischen Grundthesen, wie sie André Breton in seinem Buch Der 
Surrealismus und die Malerei formulierte.

»Der Irrtum, der begangen wurde, lag in der Meinung, der Bildgegenstand 
könne nur der äußeren Welt entnommen werden, oder es war einfach der 
Irrtum, ihn da überhaupt zu suchen. [...] Die Werte des Wirklichen müssen 
einer grundlegenden Prüfung unterzogen werden, darin sind heute alle 
geistigen Menschen einig; und um dieser Notwendigkeit zu gehorchen, muß 
КАch daК bАГdЕerАКche WerВ eАЕeД reАЕ АЕЕereЕ VЖr-BАГd СМОeЕdeЕ, Жder eК 
wird aufhören zu sein.«18

Auf diese Weise war Picasso, ohne es selbst zu merken, zu einem 
Impulsgeber für den Surrealismus geworden.

Nicht von ungefähr huldigte ihm eine ganze Gruppe Surrealisten vor 
Kurzem öffentlich im Theater und verschickte ein Sendschreiben an ihn, um 
»ihre Verehrung und Ergebenheit« auszudrücken.

Der zweite Impulsgeber für den Surrealismus war Giorgio de Chirico.

Giorgio de Chirico und das Geschreibsel der Maler

Im künstlerischen Werk de Chiricos sind, da wir ihn im Zusammenhang mit dem 
Surrealismus betrachten, zwei Perioden zu unterscheiden: die metaphysische 
Periode, die vom Anfang seiner künstlerischen Tätigkeit bis ungefähr 1922 
reicht, und die allegorische Periode, der er bis heute treu geblieben ist. Auf die 
erste Periode beziehen sich die Surrealisten selbst, erkannten sie ausnahmslos 
an und leiteten von ihr teils ihre Ästhetik ab; die zweite aber lehnten sie ab, 
da sie von ihrer eigenen ideologischen Einstellung abwich. Die Surrealisten 
sprachen von einem Bruch, hervorgerufen durch de Chiricos Weggang von 
ParАК Еach IЛaГАeЕ, dМrch deЕ EАЕдМКК der aГЛeЕ MeАКЛer aМf АhЕ КЖОАe dМrch dАe 
gegenwärtige neoklassizistische italienische Malerei.

Um den Verlauf von de Chiricos Entwicklung nachzuvollziehen und 
die faktische Möglichkeit eines Bruchs zu ermitteln, den wir jedoch für rein 
äußerlich halten, muss man seine ersten Versuche als Maler heranziehen.

Als de Chirico 1911 nach Paris kam, hatte er noch nicht völlig mit den für 
ihn dringlichen impressionistischen Problemen abgeschlossen. De Chirico, 
Italiener der Herkunft nach, war in Griechenland geboren und ausgebildet 
worden; er hatte es geschafft, sein italienisches Temperament und seine 
feurige Phantasie zu bewahren. Aus Griechenland brachte er vor allem einen 
mit einem Arsenal majestätischer Ruinen angefüllten Kopf mit nach Paris: 
Erinnerungen an Frontone und die Kolonnaden des Parthenons, an antike 
Statuen und an die sich vor den griechischen Wagen aufbäumenden Pferde. 
Angekommen war er mit überholten Vorstellungen über die Entwicklung 
in der neuen Malerei, den Kubismus hatte er vorbeiziehen lassen und nur 

219



dessen technische Verfahren wahrgenommen; im Impressionismus erkannte 
er statt einer malerischen Disziplin dessen oberflächliche theoretische 
Äußerlichkeit. De Chirico wollte aus der etymologischen Bedeutung des Wortes 
»Impressionismus« (impression: Eindruck!) ein ästhetisches Postulat ableiten. 
Er wollte, dass die Malerei nicht nur unsere Eindrücke von der Natur und den 
Dingen wiedergäbe, sondern dass sie selbst den Eindruck erzeugte. Daher 
auch sein Bemühen um Sujethaftigkeit und Ausdrucksstärke, und da liegt der 
Ausgangspunkt, von dem aus sein Werk sich entwickelte. Ohne Didaktismus 
und Anekdotenhaftigkeit zu verfallen, wovor ihn die führenden Strömungen 
bewahrten, brauchte de Chirico bloß alle möglichen Alltagsgegenstände der 
impressionistischen und kubistischen Stillleben gegen Überreste von Tempeln 
und Götterstatuen einzutauschen und sich seines Arsenals griechischer 
Ansichten zu bedienen, und jedes beliebige Gemälde gewann deutlich an 
fesselndem Inhalt und Sujethaftigkeit.

Und die Frage nach der Sujethaftigkeit, jedes Mal unter verschiedenen 
Vorzeichen gestellt, ist aktuell die Frage in der Malerei. Das Interesse an 
de Chiricos Werk erklärt sich gerade damit, dass die ganze Periode mit der 
fraЕСöКАКcheЕ MaГereА aЕ der SЗАЛСe е НЖД IДЗreККАЖЕАКДМК bАК СМД KМbАКДМК е  
einerseits unter dem Zeichen stand, Didaktismus und Sujethaftigkeit zu 
verbannen, und anderseits unter dem Zeichen, sich am Ding als solchem zu 
ergötzen. Abgesehen vom Inhalt übersteigerte de Chirico teils die plastische 
Ausdruckskraft der Dinge; er verlieh den Objekten etwas Subjekthaftes und 
Beseeltes und hüllte sie so gleichsam in metaphysische Bilder ein. Aber de 
ChАrАcЖ erreАchЛ dАeКeЕ EffeВЛ häМгg aМf reАЕ ДechaЕАКcheД Weg: dМrch eАЕe 
Veränderung der Umgebung oder durch die Zerstörung unserer gewohnten 
WahrЕehДМЕg НЖЕ deЕ МЕК МДgebeЕdeЕ GegeЕКЛäЕdeЕ. SchГaf- Жder 
Esszimmermöbel versetzt er in die Umgebung einer Gewitterlandschaft, 
dАe КchГaЕВeЕ feАerГАcheЕ FАgМreЕ aГЛer GöЛЛer НerЗдaЕСЛ er geДeАЕКaД ДАЛ 
Artischocken und Bananen in einen leeren Raum wie auf einen Müllplatz; 
den sich aufbäumenden edlen Rossen des Parthenonreliefs verpasst er 
einen monumentalen Hintergrund aus Fabrikschloten, als handelte es sich 
um Mustangs in der amerikanischen Prärie. Durch die Unerwartetheit und 
die paradoxale Situation gewinnen die Gemälde eine unheilvolle Tragik und 
einen metaphysischen Symbolismus. Diese Tendenz ist in all seinen Gemälden 
zu beobachten. Naturgemäß gibt es einen äußeren Unterschied zwischen 
der ersten und zweiten Periode, aber das Schaffen de Chiricos hat sich im 
Wesentlichen kaum verändert, und von einem Bruch zu sprechen ist absolut 
nicht notwendig. Sein Schaffen wurde schablonenhafter, monotoner und 
repetitiver. De Chiricos Einfälle hatten schlicht an Brisanz verloren. Seinen 
Phantomen und Mannequins ging das Phantasmagorische nur deshalb 
НerГЖreЕ, ОeАГ ОАr МЕК aЕ КАe geОöhЕЛ habeЕ. WАr begegЕeЛeЕ АhЕeЕ КЖ häМгg, 
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dass sie uns nicht mehr berühren und keine Neugier wecken. Wir wissen, 
daКК БeЕeК PhaЕЛЖД е daК faКЛ КЖ dargeКЛeГГЛ АКЛ ОАe aМf eАЕer PrЖНАЕСbühЕe 
der SchaЛЛeЕ НЖЕ HaДГeЛК VaЛer е aМf deД eАЕeЕ GeДäГde, Жb aГГeАЕ Жder 
mit seinem Zwilling, die Architektur verkörpern wird, auf einem zweiten die 
Wissenschaft, auf einem dritten die Philosophie oder eine andere Abstraktion, 
abhängig von den jeweiligen Attributen, mit denen de Chirico die Schatten 
ausstattet. Aber furchterregende Gesichte sind das längst nicht mehr, sondern 
nur Allegorien, die mit mehr oder weniger Erfolg Vignetten zieren und auf 
UЕАНerКАЛäЛКdАЗГЖДeЕ гgМrАereЕ ВöЕЕeЕ; KМЕКЛОerВe КАЕd daК БedeЕfaГГК ВeАЕe.

De Chirico ist ein überaus mittelmäßiger Künstler. Probleme der Farbe 
und des Kolorits haben ihn nie beschäftigt. Vom Standpunkt malerischer 
Meisterschaft aus machen seine Leinwände einen erbärmlichen Eindruck. 
Nähert man sich der Frage nach dem malerischen Werk nicht mit den Mitteln 
der Malerei, sondern der Literatur, so hat de Chirico nur eine Symbolik der 
Maskerade und ein metaphysisches Geschreibsel geschaffen. Was für ein 
wirklich grässliches und prätentiöses Geschreibsel klingt allein schon in seinen 
Gemäldetiteln an: »Betrachter der Unendlichkeit«, »Die beunruhigenden 
Musen«19, »Freude und Geheimnis einer seltsamen Stunde«. Da haben wir 
eАЕ GeКchreАbКeГ, daК, ЖberдächГАch beЛrachЛeЛ, für PЖeКАe gehaГЛeЕ ОerdeЕ 
kann und offenbar die Surrealisten im ersten Moment verführte. De Chirico ist 
ein schlechter Maler und kein Dichter. Sein Werk ist ein sehr grelles Beispiel 
für die Verfallsstimmung. Er gemahnt an einen anderen Dekadenten, der im 
gleichen Maße wie er an Geschreibsel krankt, an den Akademiker Gustave 
Moreau, obwohl das Übergewicht im Sinne malerischer Meisterschaft 
zweifellos aufseiten Moreaus liegt. Expressivität und Sujethaftigkeit sind 
grundsätzlich unter der Bedingung in der Malerei annehmbar, dass sie nicht 
auf Kosten der Malerei und ausschließlich mit den ihr eigenen Mitteln erreicht 
werden und nicht mit solchen der Literatur. Bei de Chirico verhält es sich 
genau umgekehrt. Wenn die Surrealisten de Chirico zu seiner Zeit als ihren 
Impulsgeber erwählten, haben sie sich hauptsächlich von der literarischen 
Seite seines Werks und seiner poetischen Phraseologie verführen lassen. 

Die surrealistischen Maler

Nach den Hauptimpulsgebern für den Surrealismus, Picasso und de Chirico, 
können wir nun zu den normalen Malern übergehen. Allerdings muss hier 
erwähnt werden, dass sich die Surrealisten, neben Picasso und de Chirico, 
auch Georges Braque als Ideengeber einverleibten. Aber bezogen auf 
diesen Künstler erhebe ich aufs Kategorischste und Energischste Einspruch. 
Ich weigere mich, ihn im Lichte der surrealistischen Ästhetik zu betrachten. 
GeЖrgeК BraИМe АКЛ ДЖДeЕЛaЕ der gГäЕСeЕdКЛe MaГer-PЖeЛ. DАe AМfgabeЕ, 
die er sich stellt, und die Art, wie er sie löst, stehen auf einem ganz anderen 
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Blatt. Als Repräsentant der wahren französischen Tradition mit ihrer tiefen 
malerischen Kultur ist Georges Braque in der neuen Gegenwartskunst deren 
bester Vertreter. Sein Schaffen wird nicht von Scholastik oder metaphysischen 
PrЖbГeДeЕ geЛrübЛ. JeЕe VЖrbehaГЛe е МЕabhäЕgАg НЖЕ Аhrer BegrüЕdeЛheАЛ 
МЕd WahrhafЛАgВeАЛ е, dАe dАe SМrreaГАКЛeЕ КeГbКЛ gegeЕüber dАeКeД KüЕКЛГer 
erheben, erlauben es uns, ihn hier nicht näher zu betrachten.

Aus dem allgemeinen Umfeld surrealistischer Maler sind vor allem Max 
Ernst und Yves Tanguy hervorzuheben. Vielleicht wurde nicht so sehr von 
Letzterem wie von Ernst erstmals die Frage nach der plastischen Metapher 
in der Malerei aufgebracht. Die Erfahrung der Poesie nutzend gestattet 
sich Ernst, von »KrАКЛaГГ-BächeЕ« zu sprechen, von »KЖraГГeЕ-LАЗЗeЕ« und 
verwendet in der Malerei, so wie Lautréamont in der Poesie, unerwartete, 
bildliche Assoziationen in der Art wie »Meine Augen wurden schwer von der 
eОАgeЕ SchГaдЖКАgВeАЛ deК LebeЕК« oder »Leg in die Messer deine Tränen«. 
Pferd Жder MeЕКch ОerdeЕ beА АhД häМгg СМ eАЕeД ВЖДЗГeПeЕ TrМgbАГd. Aber 
nicht zum Imaginismus wie in Esenins Dichtung oder Chagalls Malerei, nicht 
zu allegorischen Darstellungen wie bei de Chirico und nicht zu mythischen 
Figuren, Kentauren oder Sirenen, sondern zu einem satten plastischen Bild 
von der verkörperten malerischen Form. Besonders interessant ist es, die 
Entwicklung dieses Künstlers vom Jahr 1926 an zu verfolgen. Freilich unterläuft 
Ernst oft Dekorativität, aber selten oder fast nie Symbolismus oder Allegorik.

Ähnliche Verfahren wandte auch Yves Tanguy an, wenngleich in einem 
anderen Genre. Sein Sujet ist meist eine märchenhafte, zauberhafte Landschaft 
ДАЛ ДagАКcheЕ FeМer- Жder KЖДeЛeЕКchОeАfeЕ.

Doch sowohl Max Ernst als auch Yves Tanguy sind vor allem Maler; mehr 
ЕЖch: SАe КАЕd regeГrechЛ MaГer-MeАКЛer. UЕgeachЛeЛ deК aМch für КАe АЕ 
gehörigem Ausmaß typischen Geschreibsels, erreichen sie Zauberhaftigkeit 
mit dem Mittel des sich selbst genügenden, gemalten Bilds im engen wie 
weiten Sinne dieses Worts. In ihren Gemälden dominieren Elemente der 
Malerei wie Farbauftrag, Farbgebung und Kolorit. Ihre magischen Verfahren 
überdecken die von ihnen verwendeten malerischen Mittel nie komplett. 
DАe EГeДeЕЛe der MärcheЕ- МЕd ZaМberhafЛАgВeАЛ habeЕ СОeАfeГГЖК eАЕ 
eingeschränktes Existenzrecht in der gegenwärtigen Malerei unter der 
BedАЕgМЕg, daКК КАe ЕАchЛ АЕ АrgeЕdeАЕe RЖerАch-MaЕАer abdrАfЛeЕ. UЕd geЕaМ 
deshalb scheint mir, dass aus der ganzen Gruppe von Surrealisten gerade 
diese beiden Künstler hervorgehoben werden müssen, da ihre Experimente 
und Intentionen zu schöpferischer Weiterentwicklung taugen und zu sehr 
interessanten Phänomenen der Malerei führen werden.

Sowohl Ernst als auch Tanguy rehabilitierten in den letzten Jahren 
erКЛДaГК ОАeder daК FАgürГАche АЕ der MaГereА е daК über dАe MaßeЕ НЖД 
eЕgeЕ FЖrДaГАКДМК der НЖraМКgegaЕgeЕeЕ SchМГeЕ НerdräЕgЛ ОЖrdeЕ Оar е 
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sowie ein Moment lyrischer Expressivität, erlangt nicht nur durch technische 
Farbverfahren, sondern durch die Form und die Sujethaftigkeit, wenngleich 
bislang abstrakt.

Von diesen beiden Malern gelangen wir zu zwei Veteranen, die schon 
die dadaistische Phase mitgemacht haben: Francis Picabia und Man 
Ray. Seit der Krise des Dadaismus stehen die Surrealisten nicht mehr 
uneingeschränkt zu Picabia, sehen ihn aber noch als einen der ihren an. Und 
vielleicht müsste man ihn nicht unbedingt erwähnen, zumal er bereits gestreift 
wurde, als vom Dadaismus die Rede war. Picabia ist ein zwar lautstarkes, 
aber unbedeutendes Phänomen. Er gehört zu jenem Menschenschlag, der 
АД ГАЛerarАКch-ВüЕКЛГerАКcheЕ MАГАeМ rechЛ häМгg АКЛ. SЖГche LeМЛe КАЕd ЕАchЛ 
fähАgВeАЛeЕ- МЕd ЛaГeЕЛГЖК МЕd ВöЕЕeЕ ДАЛ aГГeЕ KМЕКЛarЛeЕ АЕ eАЕe dАГeЛЛaЕЛАКche 
Beziehung treten. Sie schreiben Gedichte, Romane, beschäftigen sich mit 
MaГereА, MМКАВ МЕd КЖ КЖfЖrЛ. Ihre WerВe КАЕd ИМaГАЛaЛАН häМгg beККer aГК 
durchschnittliche Arbeiten ausgewiesener Spezialisten, doch haftet ihnen 
immer etwas Seichtes und Fingerfertiges an. Sie machen alles gewissermaßen 
gut und gekonnt, aber sie sind nur groß gewordene Wunderkinder, die bis 
ins Alter mit dem schneidigen Gebaren des Jünglings durchkommen, mit 
geВräМКeГЛeД SchЕМrrbarЛ МЕd ChrРКaЕЛheДe АД KЕЖЗдЖch. DАeК КchЕeАdАge 
Aussehen bleibt ihnen ein ganzes Leben lang treu und spiegelt ihre innere 
Verfassung in ausreichendem Maß wider. Zu seiner Zeit hatte Picabia mit dem 
Impressionismus begonnen, war dann zum Futurismus übergegangen und 
schließlich zum Kubismus. Und mit ebensolcher Leichtigkeit und Seichtigkeit 
ist er jetzt zum Surrealismus übergetreten.

Was Man Ray betrifft, so ist er kein Maler, sondern ein Fotograf. Freilich 
leistet er sich zuweilen den Luxus eines malerischen Exzesses, doch passiert 
das sehr selten und, zum Glück, ohne dass jemand dies rührt oder aufregt. 
Es kommt über ihn wie ein Fieberanfall oder Zahnschmerzen. Er kränkelt und 
berМhАgЛ КАch. AМf fЖЛЖgraгКcheД GebАeЛ ДachЛ er МЕgefähr daК gГeАche, 
wenn auch mit anderen Mitteln, wie der Künstler Rod enko. Der Unterschied 
liegt nur in der Rezeptur und der perfektionierteren Apparatur. Es handelt 
sich um das gleiche Fotomontageprinzip; Man Ray führt äußerst durchdachte 
Manipulationen, denen fotografische Positive und Negative unterzogen 
werden, im Labor durch, und die liefern überaus erstaunliche Resultate oder 
eher ЕЖch ZaМberЛrАcВК МЕd ScheГДeЕКЛücВe. DМrch СМfäГГАge DЖЗЗeГ- Жder 
Dreifachbelichtung ein und desselben Negativs im Fotoapparat erhält er 
mitunter seltsame, trügerische Ablichtungen, die Man Ray danach beim 
Abziehen der Positive übersteigert. Das Element des Zufälligen und die 
ОАГГВürГАche MechaЕАКАerМЕg der bАГdЕerАКch-КchöЗferАКcheЕ TäЛАgВeАЛ dМrch 
deЕ FЖЛЖaЗЗaraЛ АКЛ für dАe ВАЕeДaЛЖgraгКche TechЕАВ НЖЕ eАgeЕer BedeМЛМЕg, 
weil sie darin zur Anwendung und Entwicklung kommt. Aber verglichen mit der 
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bereАЛК eПАКЛАereЕdeЕ hЖcheЕЛОАcВeГЛeЕ ВАЕeДaЛЖgraгКcheЕ TechЕАВ ОАrВЛ dАe 
von Man Ray praktizierte Fotomontage lächerlich amateurhaft, ein bisschen 
wie ein provinzieller Zeitvertreib. Man muss ergänzen, dass Man Ray in letzter 
Zeit begonnen hat, sich von der Fotomontage zu distanzieren, um sich der 
KАЕeДaЛЖgraгe СМ ОАdДeЕ. UЕd da haЛ er ЛaЛКächГАch, aМf deД GebАeЛ deК 
avantgardistischen Kinos des Ungegenständlichentums, das in Frankreich 
КЖ breАЛe AЕerВeЕЕМЕg erfährЛ, eАЕe überdМrchКchЕАЛЛГАche ErгЕdМЕgКgabe 
entfaltet.

Nun müssen noch einige Worte über die orthodoxen Surrealisten gesagt 
werden, wobei Orthodoxie im Sinne größter Folgsamkeit gegenüber dem 
psychischen Automatismus zu verstehen ist, wie ihn André Breton dem 
surrealistischen Schaffen zugrunde gelegt hat.

Am folgsamsten in dieser Beziehung sind André Masson, Arp und 
Joan Miró. In der Malerei von Masson spiegelt sich eine überaus komplexe 
VerКЛaЕdeК- МЕd MaГereА-CheДАe ОАder, АЕ der ReageЕСАeЕ МЕd ReaВЛАЖЕeЕ 
ausschließlich phantastische Resultate liefern, obwohl es richtiger wäre, hier 
nicht von Chemie, sondern von Alchemie zu sprechen. Nicht von ungefähr 
НerОeАКЛ AЕdrĖ BreЛЖЕ АЕ КeАЕeЕ äКЛheЛАКcheЕ PЖКЛМГaЛeЕ häМгg aМf AГcheДАКЛeЕ 
und zitiert eifrig den bekannten Raimundus Lullus. Es kann sein, dass Masson 
tatsächlich durch das Malen den Stein der Weisen entdeckt. Sollte ihm das 
gelingen, dann und nur dann wird man ausführlicher auf ihn eingehen müssen. 
Vorerst stehen wir vor seinen Gemälden und vermögen weder Intention noch 
Willen zu erraten.

Arp hat alle bildnerischen Probleme mit beneidenswerter Naivität und 
Einfachheit gelöst. Alles plastisch Figurative hat er auf extrem vereinfachte 
und willkürliche Formen reduziert. Um sie zu verstehen, braucht man gleichfalls 
enorm viel Phantasie.

Das Werk Joan Mirós hat die Anziehungskraft von Feuerwerksfunken. 
Manchmal wirkt es wie eine Rakete, die in der Luft in plötzlich aufblitzende 
Sterne explodiert. Aber wenn die Fata Morgana verloschen und der erste 
blendende Effekt vorüber ist, bleibt man vor der Leere, vor dem gewohnten 
ЛАefbГaМeЕ AbeЕdhАДДeГ СМrücВ. DАe LeАЕОäЕde MАróК КАЕd graгКch deВЖraЛАН, 
farblich attraktiv, aber dahinter ist nichts als Leere oder krumme kabbalistische 
Zeichen. Da gibt es nichts zu verstehen und zu fühlen. Das ist schon nichts 
ЗГaКЛАКch FАgМraЛАНeК Дehr, КЖЕderЕ FАebergraгВ, ЖhЕe БedeЕ eДЖЛАЖЕaГeЕ 
Inhalt und ohne jede Bedeutung. Wenn ich oben von einem absoluten 
Ungegenständlichentum sprach, von der weder Larionov noch Malevi  zu 
träumen wagen, so hatte ich gerade Joan Miró im Blick.

Man könnte noch Paul Klee, Georges Malkine und andere erwähnen, aber 
das würde hier zu weit führen.

In groben Zügen waren das also die Charakteristika des Surrealismus und 
КeАЕer HaМЗЛ-WЖrЛführer.
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Welche Schlussfolgerungen man angesichts dieses allgemeinen 
Überblicks ziehen kann, scheint vollkommen klar.

Das Schicksal des Surrealismus

WeЕЕ aМf dАe LАЛeraЛМr beСЖgeЕ МЕd АД VЖrgrАff aМf beКЛАДДЛe EreАgЕАККe der е  
freАГАch reГaЛАНe МЕd bedАЕgЛe е EАЕдМКК deК SМrreaГАКДМК aМf dАe ErЕeМerМЕg 
der Formen der Gegenwartsdichtung und auf den französischen Roman 
prognostizierbar ist, so kann man dies in Bezug auf die bildenden Künste 
keinesfalls sagen. Zumal da die Impulsgeber für den Surrealismus, Picasso und 
de ChАrАcЖ е aМf dАe КАch derСeАЛ dАe aГГgeДeАЕe AМfДerВКaДВeАЛ aГГer БМЕgeЕ 
KüЕКЛГer АЕ FraЕВreАch МЕd EМrЖЗa ВЖЕСeЕЛrАerЛ е, ОeАЛerhАЕ aГК IДЗМГКgeber für 
den Surrealismus die Autorität stellen und die gegenwärtige Malerei mit ihren 
ЗacВeЕdeЕ EПЗerАДeЕЛeЕ beeАЕдМККeЕ ОerdeЕ; dАe gegeЕОärЛАge MaГereА ОАrd 
sich wiederum immer stärker in Richtung Surrealismus entwickeln, auf dem 
Gebiet nackter Abstraktion, für das die Probleme der Malerei fremd sind und 
das nichts mit dem Leben zu tun hat. Als Kunstströmung wird der Surrealismus 
sich als Holzweg erweisen, der nicht zur allgemeinen Hauptentwicklung der 
französischen Malerei und Kultur zählt.

DaК gГeАche SchАcВКaГ ОАrd deД КМrreaГАКЛАКcheЕ KАЕЖ-SchaffeЕ СМЛeАГ, 
ungeachtet dessen, dass es die sogenannte Gruppe der »Avantgarde« 
überaus belebend beeinflusst hat und sehr fruchtbar war und sich das 
fraЕСöКАКche KАЕЖ ЖhЕe eК СМД ЖberfГächГАchКЛeЕ TРЗ deК BЖМГeНard-
Melodramas entwickelt hätte.

Aber der Surrealismus als Ganzes, ungeachtet gewisser positiver 
Eigentümlichkeiten, stellt unserer Ansicht nach nur einen Aspekt jener 
Denkkrise dar, auf die wir am Anfang des Artikels hingewiesen haben und die 
derzeit von der gesamten europäischen Intelligenz durchlebt wird.

UЕd ОeЕЕ ОАr aЕ deЕ WМrСeГЕ deК SМrreaГАКДМК deЕ aЕarchАКch-
ЕАhАГАКЛАКcheЕ DadaАКДМК гЕdeЕ, gebЖreЕ aМК deД PaЛhЖК der VerСОeАдМЕg 
angesichts der Schreckgespenster des Krieges, so bewahrt der Surrealismus 
im weiteren Verlauf die für den romantischen Individualismus und die 
Abspalterei der Intelligenz charakteristischen Merkmale, unabhängig davon, 
dass das Leben und die Ereignisse den Surrealismus auf tiefschürfende 
gesellschaftliche Probleme gestoßen haben, die von ihm nicht verlangen, sich 
АdeeГГ-КЗeВМГaЛАН СМ ЗЖКАЛАЖЕАereЕ, КЖЕderЕ ВЖЕВreЛ МЕd aВЛАН СМ ЗarЛАСАЗАereЕ.

DaК PaЛhЖК der VerСОeАдМng Мnd dАe КЖСАaГe RevЖГМЛАЖn
Wenn die Surrealisten auf den Tod Anatole Frances Ende 1924 mit dem 
gehässigen Pamphlet »Haben Sie schon einmal eine Leiche geohrfeigt«20 
reagierten, das seinem Grundgedanken nach nicht weit über eine 
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ЖberfГächГАche, überДüЛАge KrАЛАВ aЕ der bЖМrgeЖАКeЕ MЖraГ е ОАe КАe 
НЖГГВЖДДeЕ МЕd greГГ НЖД WerВ FraЕceК НerВörЗerЛ ОМrde е КЖОАe über 
die traditionelle kleinbürgerliche Literatur hinausging, so forderten die 
Geschehnisse in Marokko 1925, sich anders zu positionieren und sie anders zu 
beОerЛeЕ е ЕАchЛ ЕМr МЕЛer ДЖraГАКcheЕ GeКАchЛКЗМЕВЛeЕ, КЖЕderЕ АД RahДeЕ 
jenes komplexen historischen Entwicklungsprozesses, da die bourgeoise 
Moral nicht mehr das Produkt abstrakter ideologischer Normen ist, sondern 
die Folge räuberischer bourgeoiser Instinkte, das Resultat imperialistischer 
Ansprüche der herrschenden Bourgeoisie und der Gesamtstruktur der 
bЖМrgeЖАК-ВaЗАЛaГАКЛАКcheЕ GeКeГГКchafЛ.

Und wir haben gesehen, wie die Surrealisten allmählich von der 
festgestellten Notwendigkeit einer ideologischen Revolution zur Notwendigkeit 
einer sozialen Revolution übergehen, die einzig imstande ist, die Menschheit 
НЖД KГaККeЕ-ZОАКЛ СМ befreАeЕ, НЖЕ der AМКbeМЛМЕg deК MeЕКcheЕ dМrch deЕ 
Menschen, denn nur sie kann völlige Freiheit der menschlichen Persönlichkeit 
gewährleisten.

Daraus resultierte ein Manifest, das die Surrealisten zusammen mit anderen 
Gruppen der Intelligenz wie »Philosophies«, »Correspondance« und »Clarté« 
veröffentlichten und »La RĖНЖГМЛАЖЕ d’abЖrd eЛ ЛЖМБЖМrК« betitelten.

Von all diesen Gruppen war »Clarté« die einzige, die sich zur marxistischen 
Ideologie bekannte und sich dem linken Flügel der französischen 
kommunistischen Partei anschloss.

Von diesem Moment an beginnen die Surrealisten auch, sich genauer mit 
den gesellschaftlichen Problemen zu befassen; Ende 1925 bilden sie mit der 
Gruppe »Clarté« einen Block und treten der Partei bei.

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang Pierre Navilles Broschüre Die 
Revolution und die Intelligenz; darАЕ НerКМchЛ der AМЛЖr ДАЛ grЖßeД RafгЕeДeЕЛ, 
nicht ohne Talent und mit dem Übereifer des gerade Neubekehrten, die 
marxistische Ideologie mit den idealistischen Tendenzen des Surrealismus 
in Einklang zu bringen.

Aber dieses Revolutionspielen der Surrealisten war nur von kurzer Dauer.
UЕd eК ГЖhЕЛ ОЖhГ ВaМД, КАch ГäЕger ДАЛ deД ВЖДЗГАСАerЛeЕ HАЕ-МЕd-Her 

zu befassen, von dem der Parteieintritt der Surrealisten und ihr baldiger 
Wiederaustritt begleitet war, und ebenso wenig mit den mannigfaltigen, 
von ihnen hervorgebrachten literarischen Materialien. Um dies zu belegen, 
braucht man nur auf eine Reihe Artikel zu verweisen, die in Clarté und in der 
Zeitschrift Die Surrealistische Revolution erschienen sowie vor allem auf 
zwei Sonderhefte: Légitime défense21 von André Breton und Au grand jour22, 
unterzeichnet von allen Surrealisten.

Ungeachtet der überall sichtbaren Verweise auf den Marxismus und 
das dialektische Denken unterscheidet sich ihr Schreiben, bei extrem 
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linker revolutionärer Phraseologie, durch absoluten Eklektizismus und 
kleinbürgerliche, romantische Phantasterei.

Die von ihnen so ersehnte Revolution dachten sie nicht als gesetzmäßige 
historische Notwendigkeit, zu der die kapitalistische Gesellschaft 
unvermeidlich gelangen musste, sondern gleichsam als eine Art mystische 
Antithese, die irgendein phantastisches Reich symbolisiert, unterschieden 
НЖЕ der КАe МДgebeЕdeЕ bЖМrgeЖАКeЕ ReaГАЛäЛ е АЕ der КАe eАЕeЕ AМКОeg aМК 
deД PaЛhЖК Аhrer VerСОeАдМЕg гЕdeЕ МЕd КАch НЖr Аhrer МЕgegeЕКЛäЕdГАcheЕ 
IЕЛeГГАgeЕСГer-SehЕКМchЛ МЕd НЖr deД LebeЕ КeГbКЛ НerbergeЕ ДМККЛeЕ.

Diese Lebensflucht ist nicht nur für die Surrealisten typisch, sondern 
allgemein charakteristisch für die Stimmung der gesamten führenden 
französischen Intelligenz.

Egal wie oft die Legende bekräftigt wird, dass zugleich mit der temporären 
Stabilisierung des Kapitalismus in Europa Ruhe und umfassender Wohlstand 
eАЕgeВehrЛ КeАeЕ е der erdrücВeЕde TeАГ der fraЕСöКАКcheЕ LАЛeraЛМr ОАderГegЛ 
fast vollständig, sie entspreche absolut nicht der Realität. Und zieht man die 
besten Werke der Vertreter der französischen Gegenwartsprosa heran wie 
Paul Morand, Drieu la Rochelle, Jean Giraudoux, Mac Orlan, Blaise Cendrar, 
Valery Larbaud und Pierre Montherlant, so handelt es sich am ehesten 
um Tagebücher von Reisenden, genauer von Reisenden auf der Flucht 
(voyageurs traqués)23 und nicht tatsächlich um Romane oder belletristische 
Werke. Sie machen sich auf nach Afrika und Amerika, tauschen Paris mit 
London, Madrid mit New York, Berlin mit Moskau usw. Sie machen sich auf zu 
anderen Breitengraden, in andere Länder, um nur ja nicht stehenzubleiben, 
Hauptsache, es atmet sich leichter.

WeКЛeЕ МЕd OКЛeЕ, AДerАВa МЕd dАe UdSSR е daК КАЕd ВeАЕe LäЕder МЕd 
ВeАЕe WeГЛ-TeАГe Дehr für КeЕЛАДeЕЛaГe ReАКeЕ, КЖЕderЕ eАЕe beМЕrМhАgeЕde 
IdeЖ-Graгe БeЕКeАЛК НЖЕ FaМЕa МЕd FГЖra ДАЛ НerдМchЛeЕ FrageЕ aЕ aГГeЕ 
Punkten und Stationen. Die europäische Intelligenz lebt in heller Aufregung 
vor dem heutigen und in Angst und Unruhe vor dem morgigen Tag. 

Hamlet-Metaphysik

Jene komplexe gesellschaftliche Verschiebung, die zum europäischen 
Krieg geführt hat, ist erwiesenermaßen noch nicht überstanden. Die 
Oktoberrevolution konfrontierte die europäische Intelligenz nicht nur mit der 
Frage, wie es um das Schicksal der bourgeoisen Gesellschaft steht, sondern 
auch damit, wie es um die Existenz der bourgeoisen europäischen Kultur 
allgemein bestellt ist. Und in ihrer Verwirrung und in ihrer Lebensfremdheit, 
entfremdet von den breiten Massen, steht die Intelligenz am Scheideweg ohne 
СМ ОАККeЕ, ДАЛ ОeД КАe Аhr SchАcВКaГ НerВЕüЗfeЕ КЖГГ е ДАЛ der bЖМrgeЖАКeЕ 
gestrigen Kultur oder mit der proletarischen, sozialistischen Kultur, die im Zuge 
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der sozialen Revolution neue materielle und ideologische Werte mitbringt.
»NeО YЖrВ Жder MЖКВaМ е daК КАЕd ZОАГГАЕge, dАe ДeАЕeД HerСeЕ beАde 

gleich fremd und nah sind«, schrieb unlängst einer der talentiertesten jungen 
Schriftsteller, Drieu la Rochelle, als wüsste er, dass von diesem Dilemma 
das Schicksal des gegenwärtigen Europa sowie der europäischen Kultur 
insgesamt abhängt.

Dem Los der Verwirrung und der totalen, kollektiven Aberration der 
französischen Intelligenz konnten sich auch die Surrealisten nicht entziehen. 
Vielleicht tragen ja gerade sie die Schuld an jenem sich jetzt gerade in Frankreich 
behauptenden Revolutionsfetischismus, der nicht Folge des Klassenkampfs 
ist, nicht der sich organisierenden und organisierten proletarischen Kräfte, 
dereЕ AМfgabe dАe AbГöКМЕg der bЖМrgeЖАКeЕ-ВaЗАЛaГАКЛАКcheЕ AЕarchАe 
ist, sondern eine Folge der Revolution als übernatürlicher Kraft oder 
wunderwirkendes Prinzip.

Als Intelligenzler ohne Fundament waren die Surrealisten auf politischem 
Gebiet romantische Träumer und kleinbürgerliche Mystiker. In Unterredung mit 
den Schatten großer Geister und jonglierend mit den Schädeln genialer Toter, 
erКchМfeЕ КАe ЕМr eАЕe ArЛ eАgeЕЛüДГАche HaДГeЛ-MeЛaЗhРКАВ, dАe АhЕeЕ Бede 
IdeЖГЖgАe erКeЛСЛ. HАЕЛer dАeКer HaДГeЛ-MeЛaЗhРКАВ НerbergeЕ КАch НАeГГeАchЛ 
auch im Wesentlichen all ihre ideellen Umtriebe und politischen Aktivitäten.

Aus dem Russischen von Anja Schloßberger
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1 Die Übersetzung basiert auf Romovs Artikel »Ot dada k sjurrealizmu (o živopisi, literature  
i francuzskoj intelligencii)«, in Vestnik inostrannoj literatury 3 (1929), 178е208.
2 Breton, André: »Geographie Dada«, in Manifeste und Proklamationen der europäischen 
Avantgarde (1909е1938), hg. Н. WЖГfgaЕg AКhЖГЛ М. WaГЛer FähЕderК, SЛМЛЛgarЛ/WeАДar 1995, 188. 
Der letzte Satz dieses Zitats ist in der russischen Übersetzung, die Romov verwendet, im Vergleich 
zum Original erheblich abgemildert und lautet wörtlich übersetzt: »Man hat sie weder einander 
gegenüberzustellen noch miteinander zu vergleichen« (A. d. Ü.).
3 BreЛЖЕ, AЕdrĖ: оDada-SchГАЛЛКchМhГaМfа, überК. Н. HaЕЕК GröККeГ, АЕ DADA total. Manifeste, 
Aktionen, Texte, Bilder, in Verbindung mit Angela Merte hg. v. Karl Riha und Jörgen Schäfer, 
SЛМЛЛgarЛ, 250е251, hАer 250.
4 Fr. Salon des Indépendants (A. d. Ü.).
5 Picabia, Francis: »Manifeste cannibale Dada«, in Dadaphone Nr. 7/1920.
6 Breton, André: »Erstes Manifest des Surrealismus. 1924« (»Le Manifeste du Surréalisme«), in 
Die Manifeste des Surrealismus, DЛКch. Н. RМЛh HeЕrР, ReАЕbeВ beА HaДbМrg 1968, 11е43.
7 Apollinaire, Guillaume: »Vorwort«, in Die Brüste des Tiresias (»Les Mammelles de Tiresias«), 
Basel/Boston/Berlin 1989, 5f. u.  9.
8 Breton: »Erstes Manifest des Surrealismus. 1924«, 26.
9 Ebd., 26f.
10 Comte de Lautréamont: Die Gesänge des Maldoror, in Werke, BerГАЕ 1985, 8е363.
11 Romov zitiert etwas ungenau aus Vladimir Majakovskijs »Neoby aБЕЖe ЗrАВГБМ eЕАe, bРНšee 
К VГadАДАrЖД MaБaВЖНКВАД ГeЛЖД Еa da e«. Aus »КНeЛАЛ’ еА ЕАВaВАch gНЖСdeБ!« macht er »КgАЕ’,  
А ЕАВaВАch erЛeБ« (A. d. Ü.).
12 Dtsch. etwa »Der Erdschein« (A. d. Ü.).
13 Breton, André: Die verlorenen Schritte: Essays, Glossen, Manifeste, Berlin 1989. 
14 Breton, André  u. Philippe Soupault: »Die magnetischen Felder« (Auszüge), in Surrealismus in 
Paris. 1919–1939. Ein Lesbuch, hg. Н. KarГheАЕС BarcВ, LeАЗСАg 1986, 43е58.
15 Aragon, Louis: »Abhandlung über den Stil«, in Surrealismus in Paris, 633е639.
16 Hier verwendet Romov den Begriff bespredmetni estvo im Gegensatz zu bespredmetnost’, 
dtsch. »Ungegenständlichkeit«. UД dАeКeЕ UЕЛerКchАed АЕ der ÜberКeЛСМЕg ЕАchЛ aМfСМhebeЕ е 
häМгg АКЛ aМch bespredmetni estvo als »Ungegenständlichkeit« überКeЛСЛ е ОАrd dАeКer BegrАff 
als »Ungegenständlichentum« wiedergegeben (A. d. Ü.).
17 Russ. lu izm (A. d. Ü.).
18 Breton, André: »Der Surrealismus und die Malerei« (»Le Surréalisme et la peinture«, 1928) , in 
Surrealismus in Paris, 605.
19 It. »Le muse inquietanti« (A. d. Ü.).
20 Fr. оAНeС-НЖМК dĖБà gАдĖ МЕ ДЖrЛ?а. Dieser war nur ein Teil des Pamphlets »Un cadavre«, in dem 
man sich gegen Anatole France wendete (A. d. Ü.).
21 Dtsch. »Notwehr« (A. d. Ü.).
22 Dtsch. »Am hellichten Tag« (A. d. Ü.).
23 Romov spielt hier auf Henry de Montherlants Aux fontaines du désir (Les voyageurs traqués, 
1927) an (A. d. Ü.).
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1     аKraо       
«Poisson soluble».
2      24  1917 .   -

  аSic».
3   аLes Mamelles de Tiresiasо,  аSic», Paris, 1918 (    

       . е . .).
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Tomáš Glanc

Biograзen

Grigorij Bammel’ (BažbeМВ-MeГАВЖН, 1900еEЕde der 1930er Jahre)

Der PhАГЖКЖЗhАehАКЛЖrАВer GrАgЖrАБ BaДДeГ’ fЖrКchЛe СМr TheЖrАe deК 
dialektischen Materialismus sowie zur Philosophie Demokrits. Er wurde 
als Sohn armenischer Eltern in Tiflis, Georgien, geboren. Während der 
Terrorherrschaft Stalins wurde er verhaftet und zu acht Jahren Arbeitslager 
verurteilt. Sein Todesdatum ist unbekannt.

BaДДeГ’ gehörЛe der 1918 НЖЕ SergeБ GЖrЖdecВАБ АЕ TАдАК gegründeten 
Tifliser Dichterzunft an. Als Mitglied der Philosophischen Sektion der 
Kommunistischen Akademie unterrichtete er an der Staatlichen Universität 
Moskau, außerdem war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für wissenschaftliche Philosophie der Russischen Vereinigung der 
КЖСАaГОАККeЕКchafЛГАcheЕ FЖrКchМЕgКАЕКЛАЛМЛe (RANION, beКЛaЕd НЖЕ 1924е30) 
МЕd aГК ОАККeЕКchafЛГАcher MАЛarbeАЛer aД MarП-EЕgeГК-IЕКЛАЛМЛ Лätig. 

BaДДeГ’ gab 1926 deЕ SaДДeГbaЕd Teorija i praktika dialekti eskogo 
materializma (Theorie und Praxis des dialektischen Materialismus) 
heraus. Als einer der Leiter der Abteilung für Zeitgenössische Philosophie 
bereitete er in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre die Herausgabe der 
Philosophischen Enzyklopädie vor. Als Publizist und Theoretiker nahm er 
aktiv am philosophischen Diskurs der 1920er Jahre teil. In den späten 1920er 
Jahren gehörte er zu den ersten marxistischen Philosophen, die den Versuch 
unternahmen, die Entwicklung der Philosophie in der UdSSR nach 1917 
zu analysieren, dies vor allem in seinem Buch Na гГЖКЖfКВЖД frЖnЛe ЗЖКГe 
Oktjabrja (An der philosophischen Front nach dem Oktober, 1929).

Abram Ėfros (1888е1954)
Der Kunstwissenschaftler und Kritiker Abram fros profilierte sich unter 
anderem als Übersetzer von Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Leonardo 
da Vinci und Michelangelo Buonarotti. Seine Hebräischkenntnisse erlaubten 
es ihm, alttestamentarische Texte zu übersetzen und zu kommentieren sowie 
in der jüdischen Presse zu publizieren. fros genoss eine elitäre Ausbildung 
АЕ deЕ GРДЕaКАaГВГaККeЕ deК MЖКВaМer LaСareН-IЕКЛАЛМЛК für orientalische 
Sprachen, wie übrigens einige Jahre später auch Roman Jakobson. Seine 
Ausbildung setzte er an der Juristischen Fakultät der Moskauer Universität fort. 

1911е1917 führte er unter dem Pseudonym Rosscij die kunstkritische 
Rubrik in der Zeitung Russkie vedomosti. Nach der Revolution war er 
1918е1924 aГК HeraМКgeber АД VerГag VКeДАrЕaБa ГАЛeraЛМra Лätig. Der 
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Verlag gab die Zeitschrift Sovremennyj Zapad heraus, für die fros in 
Zusammenarbeit mit Valentin Parnach eine umfangreiche Anthologie 
dadaistischer Texte vorbereitete. In der Zeitschrift beschäftigte er sich 
überwiegend mit der Rezeption der französischen und italienischen Kultur.

fros bekleidete eine Reihe wichtiger Museumsposten: Er war Kustos 
und Leiter der Abteilung für ДЖderЕe МЕd aВЛМeГГe KМЕКЛ der TreЛБaВЖО-
GaГerАe, ГeАЛeЛe dАe DeЕВДaГКchМЛС-AbЛeАГМЕg deК VЖГВКВЖДДАККarАaЛК 
für Bildungswesen (Narkompros), unterrichtete an den Staatlichen freien 
künstlerischen Werkstätten (GSChM). In den 1920er Jahren engagierte er 
КАch aЕ eАЕАgeЕ TheaЛerЕ: 1920е1926 Оar er für BühЕeЕ- МЕd KЖКЛümbild 
des Moskauer Künstlertheaters verantwortlich und trug entscheidend dazu 
bei, dass die KüЕКЛГer NaЛaЕ AГ’ЛДaЕ, RЖberЛ FaГ’В МЕd Marc ChagaГГ aЕ der 
Gestaltung des Staatlichen jüdischen Kammertheaters mitwirken konnten. 

fros nahm an der Arbeit des Petersburger Wissenschaftsverlages 
Academia teil. Bis 1929 war er Vorstandsmitglied des Allrussischen 
Schriftstellerverbandes. 1930 erschien der 20. Band der Großen 
sowjetischen Enzyklopädie mit den von fros verfassten Artikeln 
»Dadaismus« und »Dadaisten«. 

1937 wurde er verhaftet, wegen antisowjetischer Agitation angeklagt 
und für drei Jahre aus Moskau verbannt. In der zweiten Hälfte der 1940er 
Jahre wurde er während der Kampagne gegen ›Formalismus‹ und 
›Kosmopolitismus‹ angegriffen. Seine wissenschaftliche und pädagogische 
Tätigkeit setzte er in Taschkent, Usbekistan, fort, wohin er während des 
Krieges evakuiert worden war.

Vladimir Friče (1870е1929)
Der Literaturwissenschaftler und marxistische Literatursoziologe Vladimir 
Fri e entstammte einer deutschen Familie. 1894 initiierte er die Gründung 
einer Gesellschaft der Freunde der westeuropäischen Literatur. Gleichzeitig 
kam er der sozialdemokratischen Bewegung nahe und begann eine aktive 
Agitationstätigkeit, weswegen er die Moskauer Universität, wo er bis dahin 
tätig war, verlassen musste. 

Seit 1908 veröffentlichte er Bücher СМ FrageЕ der LАЛeraЛМr. BeeАЕдМККЛ 
durch die Arbeit des österreichischen Philosophen Otto Weininger 
Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung (1903) verfasste 
Fri e 1908 seine Monographie Triumf pola i gibel’ civilizacii (Triumph des 
Geschlechtes und der Untergang der Zivilisation). 

Nach der Revolution wurde er zum Mitglied des Präsidiums 
der Kommunistischen Akademie ernannt und verfasste die Arbeit 
O erki mirovogo rabo ego dviženija (Abriss über die internationale 
Arbeiterbewegung). Zur gleichen Zeit arbeitete er zunächst als Kommissar für 
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auswärtige Angelegenheiten des Moskauer Stadtrats und später als Mitglied 
des Kollegiums der MONO (Moskauer Gebietsabteilung für Volksbildung). 
Fri e leitete das Institut für Sprache und Literaturgeschichte der Russischen 
Vereinigung der sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitute (RANION, die 
von 1924 bis 1930 existierte) sowie die Sektion Sprache und Literatur der 
Kommunistischen Akademie. Er war Herausgeber der ersten beiden Bände 
der Enzyklopädie der Literatur sowie der Zeitschrift Literatur und Marxismus. 
In Fragen der Ästhetik war er ein Befürworter der Theorien von Georgij 
Plechanov und Wilhelm Hausenstein. 

1925 gab er das Buch Frejdizm i iskusstvo (Der Freudismus und die Kunst) 
heraus, 1926 eine Monographie über Shakespeare sowie seine theoretische 
Abhandlung ZaЗadnЖ-evrЖЗeБКВaБa LАЛeraЛМra 20 veВa v eë gГavneБšich 
projavlenijach (Die wichtigsten Entwicklungen der westeuropäischen 
Literatur des 20. Jahrhunderts). Gemäß seiner Interpretation sollte in der 
sowjetischen Literatur der »sozialistische Produktionsroman« ohne einen 
Helden (an seine Stelle tritt die Arbeiterklasse) und ohne Psychologie 
(Fri e fordert einen »Apsychologismus der gesamten Romanstruktur«) 
zum Hauptgenre werden. Als er sich dem Problem der Dialektik des 
kunsthistorischen Prozesses zuwandte, machte er die sozialen Klassen 
zum Subjekt der Geschichte. 

Unterstützt von Anatolij Luna arskij, dem Volkskommissar für 
Bildungswesen, bereitete Fri e eine Ausgabe von Werken des marxistischen 
SЖСАЖГЖgeЕ МЕd KМЕКЛЛheЖreЛАВerК HaМКeЕКЛeАЕ НЖr. UЕЛer deД EАЕдМКК der 
Ideen Hausensteins verfasste er zwei Monographien: 1923 O erki social’noj 
istorii iskusstv (Abriss der sozialen Kunstgeschichte) und 1926 Sociologija 
iskusstva (Kunstsoziologe). In ihnen interpretierte Fri e die Werke des 
deutschen Autors neu und übte Kritik an manchen seiner Thesen. 1930 
erschien posthum sein Buch Problemy iskusstvovedenija (Fragen der 
Kunstwissenschaft). 

Indem Fri e КАch ДАЛ ВМЕКЛ- МЕd ГАЛeraЛМrОАККeЕКchafЛГАcheЕ TheДeЕ НЖЕ 
einem soziologischen Standpunkt aus beschäftigte, warf er grundlegende 
Fragen dieser Disziplinen auf: die Frage nach der Berechtigung der 
›Kunstsoziologe‹, über die Gesetze der Kunstentwicklung, etwa über ihre 
soziale Funktion oder den sich wiederholenden Wechsel von Blüte und 
Niedergang der Kunst, über den Stil, das Genre und die Form. Später sollten 
die Arbeiten Fri es des ›vulgären Soziologismus‹ beschuldigt werden und 
in Vergessenheit geraten. 

In seinem Lehrbuch über die wichtigsten Entwicklungen der 
westeuropäАКcheЕ LАЛeraЛМr, deККeЕ ErКЛaМдage 1926 erКchАeЕ, ОАdДeЛe 
Fri e dem Dadaismus ein eigenes Kapitel, das in diesem Band in Auszügen 
abgedruckt ist.
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Roman Jakobson (1896е1982)
Der Linguist und Literaturwissenschaftler Roman Jakobson gilt als einer 
der führenden Theoretiker des russischen Formalismus und europäischen 
Strukturalismus. In jungen Jahren gehörte er der russischen Avantgarde 
an und zählte Vladimir Majakovskij, Aleksej Kru ënych und Velemir 
Chlebnikov zu seinen Freunden, deren Dichtung 1921 zum Gegenstand 
КeАЕer erКЛeЕ MЖЕЖgraгe Novejšaja russkaja po zija (Neueste russische 
Poesie) wurde. Jakobson war Gründungsmitglied und Leiter des Moskauer 
Linguistenkreises, einer von Studenten der Moskauer Universität 1915 
gegründeten Vereinigung, die unter anderem die ›Sprache in ihrer 
poetischen Funktion‹ untersuchte. 

1920 gАЕg er aГК DЖГДeЛКcher der КЖОБeЛАКcheЕ RЖЛВreМС-MАККАЖЕ Еach 
Prag, wo er in den nächsten Jahren in der sowjetischen Gesandtschaft 
arbeitete. 1926 wurde er zu einem der Gründer des Prager Linguistenkreises 
und später zum Mitverfasser der fundamentalen Thesen zur strukturalen 
Linguistik und Literaturwissenschaft. Seit 1930 war er als Professor an der 
Universität Brünn tätig. 1939 verließ er die Tschechoslowakei und gelangte 
nach einigen Zwischenstationen in die USA, wo er bis zu seinem Tod lebte. 
Er erhielt eine Professur zuerst an der Columbia University am nach dem 
Zweiten Weltkrieg gegründeten Lehrstuhl für tschechoslowakische Studien 
und später an der Harvard University und zeitgleich am Massachusetts 
Institute of Technology. Seit den 1940er Jahren widmete sich Jakobson im 
Zusammenhang mit der Erforschung linguistischer Aspekte der Aphasie 
der Neurolinguistik. Auf Einladung der Akademie der Wissenschaften 
der UdSSR sowie auf Einladung von akademischen Institutionen anderer 
kommunistischer Staaten besuchte er seit 1956 regelmäßig Osteuropa, vor 
allem anlässlich der Sitzungen des Internationalen Slawistenkomitees.

Sein Aufsatz »PАК’Дa К СaЗada. Dada« (»Briefe aus dem Westen. Dada«, 
1921) erschien in englischer Übersetzung unter dem Titel »Dada« als 
Anhang zu Stephen Rudys Dissertation Jakobsonian Poetics of the Moscow 
and Prague Periods, Yale University 1978, Anhang 2, o. S. Ins Italienische 
überКeЛСЛ гЕdeЛ er КАch АЕ Dada russo: l’avanguardia fuori della Rivoluzione, 
hg. v. Marzio Marzaduri, Bologna 1984, 164е173. IЕ eАЕer NeМaМКgabe ist 
der Aufsatz erschienen in Roman Jakobson. My Futurist Years, ed. by Bengt 
Jangfelt a. Stephen Rudy, New York 1992, 163 е172.

János Mácza (Ivan [Iogan] Maca, 1893е1974) 
Der ungarische Kunsttheoretiker János Mácza wurde als Sohn eines 
Dorflehrers geboren. Seine Ausbildung erhielt er in der Kreisstadt 
Mukatschewe (heute Ukraine) und in Budapest. In Košice (heute Slowakei) 
arbeitete er für eine Arbeiterzeitung. Er schrieb über das Theater, 
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zum Beispiel in der Monatszeitschrift A Tett. Mácza war ein Verfechter des 
expressionistischen Dramas und ein bekennender Ideologe des ›Neuen 
Menschen‹.

1916 gab er sein Buch A modern magyar dráma útja (Zeitgenössisches 
Theater in Ungarn) heraus, in dem er gegen das ›ideenlose Theater‹ 
Stellung bezog. Während der proletarischen Ungarischen Räterepublik 
war er als Regieassistent am Budapester Nationaltheater tätig. Nach dem 
Scheitern der Räterepublik emigrierte er in die Tschechoslowakei, wo er 
1920 der illegalen Kommunistischen Partei Ungarns beitrat. Später wurde er 
Mitglied des Regionalkomitees und gab eine Tageszeitung als Zentralorgan 
des ostslowakischen Regionalkomitees der Kommunistischen Partei der 
Tschechoslowakei heraus. 1922 gründete er die Zeitschrift Keil, die sich die 
kulturelle Versorgung der revolutionären Arbeiterbewegung zur Aufgabe 
gemacht hatte. 

1923 siedelte er nach Moskau um, wo er zunächКЛ АД MarП-EЕgeГК-
Institut und später in der Architekturakademie arbeitete. Er bekam eine Stelle 
als Vorsitzender der Sektion Raumkunst in der Kommunistischen Akademie 
und unterrichtete an einigen Kunsthochschulen. Mácza unterstützte die 
LeЕАЕgrader IZORAM-GrМЗЗe (BАГdeЕde KМЕКЛ der ArbeАЛerБМgeЕd). SeАЛ 
1927 unterrichtete er Geschichte und Theorie der Kunst an der Staatlichen 
Universität Moskau.

Er war ein Anhänger suggestiver auffordernder Worte und starker 
Impulse auf der Bühne und setzte dem Erzählduktus die Bündigkeit und 
emotionale Prägnanz der Handlung entgegen. Mácza, der kein Mitglied 
der RAPP (Russische Assoziation proletarischer Schriftsteller) war, galt in 
den 1920er Jahren als ›Formalist‹. In der sowjetischen Presse wurde er 
beschuldigt, ›feindliche‹ künstlerische Positionen ›einzuschmuggeln‹. 

Unter dem Titel Iskusstvo pochi zrelogo kapitalizma na Zapade (Die 
Kunst in der Epoche des entwickelten Kapitalismus im Westen) erschien 
1929 der sechste Teil der Serie Istorija razvitija iskusstv (Geschichte der 
Entwicklung der Künste; die Publikation startete mit dem letzten Band und 
wurde nicht fortgesetzt). Mácza gehörte zu den Autoren, die für die Große 
sowjetische Enzyklopädie Artikel über die Kunst verfassten. 1932 bereitete 
er gemeinsam mit einer Gruppe von Autoren das Standardwerk Sovetskoe 
iskusstvo za 15 let (15 Jahre sowjetischer Kunst) vor. 

Nach dem Parteibeschluss 1932 über dАe AМдösung aller künstlerischen 
МЕd ГАЛerarАКcheЕ OrgaЕАКaЛАЖЕeЕ гeГ er АЕ КeАЕer FМЕВЛАЖЕ aГК KМЕКЛВrАЛАВer АЕ 
Ungnade und wurde als ›Kosmopolit‹ und ›Formalist‹ verunglimpft. Mácza 
wurde verfolgt, seine Werke wurden verboten: Ab 1938 verschwand sein 
Name aus allen Nachschlagewerken. Seine theoretische Abhandlung über 
die zeitgenössische Kunst konnte in russischer Sprache erst 1969 nach 
vielen Jahren des Schweigens erscheinen.
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Vladimir Majakovskij (1893е1930)
Der Dichter, Dramatiker, Drehbuchautor und Maler Vladimir Majakovskij 
hat maßgeblich die Literaturavantgarde der 1910er Jahre mitgeprägt und 
war einer der herausragendsten Vertreter des russischen Futurismus. 
Majakovskij wurde in Georgien geboren, wo er bis zu seinem 13. Geburtstag 
lebte. Schon als Schüler an einem Moskauer Gymnasium begeisterte er sich 
für marxistische Literatur und für die »Philosophie der gemeinsamen Sache« 
von Nikolaj Fëdorov, die die Auferweckung der Verstorbenen voraussetzte. 
Er beteiligte sich an Aktionen der revolutionär gesinnten Studenten, wurde 
ДehrДaГК НerhafЛeЛ МЕd ДМККЛe eГf MЖЕaЛe АД BМЛРrВa-Gefängnis einsitzen. 

1918 gründete Majakovskij die Gruppe Komfut (Kommunistischer 
Futurismus); 1919 begann seine Zusammenarbeit mit der russischen 
Nachrichtenagentur ROSTA (Rossijskoe telegrafnoe agentstvo), für die er 
als Dichter und als Zeichner propagandistische und satirische Plakate, die 
КЖgeЕaЕЕЛeЕ ROSTA-FeЕКЛer (Okna ROSTA), gestaltete. 1922 rief Majakovskij 
den Verlag MAF (Moskauer Assoziation der Futuristen) ins Leben; 1923 
gründete er die Gruppe LEF (Levyj Front iskusstv) und die dazugehörige 
gГeАchЕaДАge ZeАЛКchrАfЛ. IЕ der ZeАЛКchrАfЛ, dАe 1927е1928 МЕЛer deД TАЛeГ Novyj 
LEF (Der neue LEF) erschien, war er durchgehend als Chefredakteur tätig. 

Er propagierte Konzeptionen der Maschinenkunst, des sozialen Auftrags 
АЕ der KМЕКЛ МЕd dАe LАЛeraЛМr der WАrВГАchВeАЛ. 1922е1924 МЕЛerЕahД 
Majakovskij einige Reisen ins Ausland und hielt seine europäischen Eindrücke 
in Essays und Gedichten fest. Während der 1920er Jahre wurden seine Texte 
regelmäßig in der sowjetischen Presse, vor allem in den Zeitungen Izvestija 
und Komsomol'skaja Pravda, veröffentlicht. 1930 nahm Majakovskij sich das 
Leben, ungeachtet dessen, dass er zu diesem Zeitpunkt wohl der beliebteste 
und erfolgreichste Dichter der Sowjetunion war.

Nichtsler (Ni eНЖВА, 1920е1922)
Die literarische Avantgardegruppe der Nichtsler wurde 1920 in Moskau und 
in Rostow am Don gegründet. In Rostow traten die Nichtsler im Café Podval 
po tov (Dichterkeller) auf. Zu ihren Mitgliedern gehörten Movses Agabakov, 
IГ’Бa BereСarВ, OГeg rberg, Vladimir Filov, Susanna Mar ( alchuš’БaЕ), 
Elena Nikolaeva, A cij Ranov, Rjurik Rok (Gering), Sergej Sadikov, Lazar 
Sucharebskij, D vis Umanskij, und Boris Zemenkov. 

Das Programm der Gruppe wurde in ihrem Dekret o Ni evokach Po zii 
(Dekret über die Nichtsler der Poesie) von 1920 verkündet. Das Wirken 
der Nichtsler beschränkte sich im Großen und Ganzen auf Manifeste, die 
auf eine Ästhetik des Nihilismus ausgerichtet waren: »In der Dichtung gibt 
es nichts außer den Nichtslern. Das Leben nähert sich der Verwirklichung 
unserer Losungen: Schreiben Sie nichts! Lesen Sie nichts! Sagen Sie nichts! 
Publizieren Sie nichts!« 
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In ihrer Deklaration von 1921 riefen die Nichtsler die Trennung von 
Kunst und Staat aus; ihr Kreativbüro wollten sie zur Führungsinstanz 
der Kunst ernennen. Die Nichtsler griffen Vladimir Majakovskij an: Ihr 
»Revolutionstribunal« unterzog ihn einem Verfahren in Abwesenheit 
und verbot ihm das Schreiben. Während ihres Bestehens gaben sie 
zwei Sammelbände heraus: Vam (An Euch) sowie zwei Ausgaben 
von Soba ij jaš ik (Der Hundekasten). Es erschienen außerdem zwei 
Gedichtsammlungen von Rjurik Rok, der 1922 nach Westeuropa 
auswanderte. Der Unfalltod von Sadikov im selben Jahr führte zur 
endgüГЛАgeЕ AМдösung der Gruppe.

Valentin Parnach (1891е1951)
Der Dichter, Tänzer und Musiker Valentin Parnach wurde als Sohn jüdischer 
Eltern in Taganrog, einer südrussischen Stadt an der Küste des Asowschen 
Meeres, geboren. 1910 КАedeГЛe er Еach SaЕВЛ PeЛerКbМrg МД. 1913е1915 
studierte Parnach am Theaterstudio von Vsevolod Mejerchol'd, gehörte der 
Dichterzunft der AВДeАКЛeЕ aЕ МЕd Оar ДАЛ OКАЗ MaЕdeГ’štam befreundet. 

1915е1922 ГebЛe er АЕ ParАК, ОЖ er dАe Künstler der russischen 
Avantgarde Michail Larionov und NaЛaГ’Бa GЖЕ arova zu seinen Freunden 
zählte und ein häМгger GaКЛ АЕ dereЕ WerВКЛaЛЛ, deД »Raritätenladen«, war. 
Er verkehrte mit Guillaume Apollinaire und Sergej Djagilev. 1925 wurde er 
НЖЕ PabГЖ PАcaККЖ ЗЖrЛraАЛАerЛ. ZМКaДДeЕ ДАЛ IГ’Бa ZdaЕeНА  und anderen 
war Parnach an der Arbeit der Dichterkammer (Palata po tov), einer Gruppe 
russischer Dichter in Paris, die sich im Café Caméléon trafen, maßgeblich 
beteiligt. 1920 gab er den zweisprachigen Sammelband Slovodvig (Mot 
Dynamo) (Wortschub [Das dynamische Wort]) heraus. 

Während der Soirée Dada am 10. Juni 1921 trat Parnach als 
extravaganter Tänzer gemeinsam mit Tristan Tzara, Philippe Soupault, Louis 
AragЖЕ, GeЖrge RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК МЕd anderen auf. Am 21. Dezember 
1921 trug er sein Po ma o mol anii (Poem über das Schweigen) von Sergej 
Šaršun in Café Caméléon vor. Dies geschah im Rahmen der »Lesung des 
Dadaisten Sergej Šaršun Dada lir kan«, an der neben ihm Man Ray und 
einige französische Dadaisten auftraten. Im Oktober 1922 hielt er einen 
Vortrag am Staatlichen Institut für Theaterkunst in Moskau (GITIS) zum 
Thema »Die neueste Pariser Musik, Tanz und Film«; am 3. Dezember 1922 
führte er im Moskauer Pressehaus den Tanz »Der giraffenähnliche Götze« 
vor. Neben der Zusammenarbeit mit Mejerchol'd unterrichtete Parnach auf 
Einladung von Sergej EjzenšЛeАЕ ChЖreЖgraгe АД TheaЛer deК PrЖГeВМГЛК.
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George Ribemont-Dessaignes (1884е1974) 
Der französische KüЕКЛГer МЕd SchrАfЛКЛeГГer GeЖrge RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК 
begann in den 1910er Jahren, jene Verfahren in seiner Poetik umzusetzen, die 
später in die Ästhetik des Dadaismus Einzug halten sollten. Sein Theaterstück 
L’Empereur de Chine von 1916 und Le Serin Muet von 1919 (beide 1921 in 
dem Band L’Empereur de Chine suivi de Le Serin Muet erschienen) gelten 
als Musterbeispiele der dadaistischen Dramendichtung. In seinen 1958 
veröffeЕЛГАchЛeЕ MeДЖАreЕ КchreАbЛ RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК: »Als Dada in der 
Schweiz noch heranreifte, um das Licht der Welt zu erblicken, und ich weder 
von Dada, noch von Tristan Tzara etwas wusste, wurde Der Kaiser von 
China zum ersten prädadaistischen Zeugnis und dem integralen Bestandteil 
Dadas.« (GeЖrge RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК: Déjà jadis, Paris 1958, 51)

Der Aufsatz »Umer li dada?« (»Ist Dada tot?«, 1922) wurde auf Französisch 
auch in der Zeitschrift Der Sturm (Band 13, Nr. 4 [5.04.1922], 58) sowie 1923 
in der Zeitschrift De Stijl (6, NЖ. 2, 28е30) abgedrМcВЛ. Marc Dachy nahm 
ihn in seine Monographie Archives Dada: Chronique (ParАК 2005, 326е328) 
auf, ohne jedoch seine erstmalige Veröffentlichung in russischer Sprache zu 
erwähnen:  Ausführlicher siehe Morard, Annick: De l’émigré au déraciné: La 
»jeune génération« des écrivains russes entre identité et esthétique (Paris, 
1920–1940), Lausanne 2010, 43е46. 

Sergej Romov (Serge RЖДЖff, 1883е1939) 
Der Kritiker, Publizist, Künstler und Übersetzer Sergej Romov, der unter 
anderem Paul Valéry ins Russische und Aleksandr Blok ins Französische 
übersetzte, lebte seit etwa 1906 in Frankreich. Er publizierte in französischen 
Magazinen und arbeitete in jener Druckwerkstatt, die auch Apollinaires 
Calligrammes herausbrachte. 

1922е1923 gab er dАe LАЛeraЛМrСeАЛКchrАfЛ Udar heraus, von dem insgesamt 
vier Ausgaben erschienen sind, für die auch Anatolij Luna arКВАБ МЕd IГ’Бa 

renburg schrieben. Diese russischsprachige Zeitschrift informierte über 
die Aktionen der Pariser Avantgardisten, außerdem wurden dort die Arbeiten 
franzöКАКcher AМЛЖreЕ, darМЕЛer GeЖrge RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК, Нeröffentlicht. 

IЕ der MАЛЛe der 1920er ЛrМg er aВЛАН СМr ZМКaДДeЕКЛeГГМЕg МЕd VerНЖГГ-
ständigung der Sammlung des Museums für Neue westliche Kunst (GMNZI) in 
Moskau bei. Dank der Vermittlung Romovs stifteten zum Beispiel die Künstler 
Jean Lurçat, Léopold Survage und André Favory ihre Werke dem Museum. 

1928 kehrte Romov in die UdSSR zurück. Er war für die Literaturnaja gazeta 
und die Zeitschrift 30 dnej tätig, schrieb Artikel über französische Literatur für 
die Enzyklopädie der Literatur. Seine Artikel erschienen in der Zeitung Izvestija 
und in der Zeitschrift Iskusstvo v massy. Zusammen mit seiner Frau Nina 
IgЕaЛЮeНЕa BaД-RЖДЖНa СЖg er АhreЕ SЖhЕ, deЕ ГeАbГАcheЕ SЖhЕ НЖЕ VГadАДАr 
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Tatlin, groß. 1936 wurde er verhaftet, gefoltert und 1939 durch Erschießen 
hingerichtet.

Sergej Šaršun (1888е1975)
Der Maler Sergej Šaršun wurde als Sohn eines slowakischen Kaufmanns 
in einer Provinzstadt im Gouvernement Samara geboren. Als er 1909 nach 
Moskau kam, besuchte erdie erste Ausstellung französischer Kubisten, 
ГerЕЛe MАchaАГ LarАЖЕЖН, NaЛaГ’Бa GЖЕ arova und den Dichter Aleksej 
Kru ënych kennen. 1912 entfernte sich Šaršun unerlaubt von der Truppe 
und zog zunächst nach Berlin und später nach Paris. In Paris besuchte 
er die kubistische Akademie La Palette und stellte 1913 und 1914 seine 
kubistischen Gemälde (»Elastische Kompositionen«) im Salon des 
Indépendants aus. Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges siedelte er 1916 
nach Barcelona um, wo er Francis Picabia kennenlernte. 

In den frühen 1920er Jahren nahm er aktiv an dadaistischen 
Veranstaltungen in Paris teil, er wirkte in dadaistischen Aufführungen 
mit, manche davon bestritt er gemeinsam mit Sergej Romov und Valentin 
Parnach. Šaršun und Romov gehörЛeЕ 1923е1924 der aНaЕЛgardАКЛАКcheЕ 
Gruppe erez (Durch) an, die im russischen Paris die Tätigkeit der 
literarischen und künstlerischen Gruppe Gatarapak (1921е1922) fЖrЛführte. 
Außerdem bereitete er eine Ausstellung von Max Ernst in der Buchhandlung 
Au Sans Pareil vor. 

Im Café Caméléon auf dem Boulevard Montparnasse wurde Ende 1921 
eine »Lesung des Dadaisten Sergej Šaršun Dada lir kan« veranstaltet, bei 
der neben Parnach und anderen russischen Dichtern der Pariser Gruppe 
Dichterkammer auch Louis Aragon, André Breton, Tristan Tzara, George 
RАbeДЖЕЛ-DeККaАgЕeК, PaМГ Éluard und Philippe Soupault auftraten. Den 
Titel der Lesung erklärte Šaršun als »Lyrismus, Zwitschern auf dadaistische 
Art«. Das Publikum, das größtenteils aus russischen Emigranten bestand, 
reagierte ablehnend. Im gleichen Jahr veröffentlichte Šaršun sein 
dadaistisches Poem »Foule immobile«.

1925 schloss er sich der Union junger Schriftsteller und Dichter an, 
die die in Paris lebenden russischen Literaten vereinte, besuchte oft 
Dmitrij Merežkovskij und Zinaida Gippius. Als Anhänger der Lehre von 
Rudolf Steiner wurde Šaršun seit Anfang der 1930er Jahre Mitglied der 
ParАКer aЕЛhrЖЗЖКЖЗhАКcheЕ GeКeГГКchafЛ. IЕ deЕ 1950е70er JahreЕ ОАdДeЛe 
er sich verstärkt Illustrationen und gestaltete Bücher, verfasste Prosatexte 
und Dramen. 1971, noch zu seinen Lebzeiten, fand im Pariser Museum für 
zeitgenöККАКche KМЕКЛ CeЕЛre GeЖrgeК-PЖДЗАdЖМ КeАЕe ReЛrЖКЗeВЛАНe КЛaЛЛ. 

Aus dem Russischen von Irena Akopjan
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