
Deklaration
Ich erkläre, dass Tristan Tzara das Wort DADA am 8. Februar 1916 um 
6 Uhr abends eingefallen ist; ich war mit meinen 12 Kindern dabei, als 
Tzara zum ersten Mal dieses Wort aussprach, das in uns eine berech-
tigte Begeisterung auslöste. Dies ereignete sich im Café Terrasse zu 
Zürich, und ich trug gerade eine Brioche im linken Nasenloch. Ich bin 
überzeugt, dass dieses Wort gänzlich unbedeutend ist und dass sich 
nur Schwachsinnige und spanische Professoren für nähere Angaben 
interessieren.

Tarrenz b. Imst, am 6. Aug. 1921	 	 	 	 	 ARP

Tzara quält wegen der Zeitschrift. Mein Vorschlag, sie DADA zu nen-
nen, wird angenommen. Dada heisst im Rumänischen Ja, Ja, im Fran-
zösischen Hotte– und Steckenpferd. Für Deutsche ist es ein Signum al-
berner Naivität und zeugungsfroher Verbundenheit mit dem Kinder-
wagen.

18. 4. 1916 	 HUGO BALL

DADA – das Wort – stammt von mir, und ich hab’s in einer Spielerei oft 
Hugo gesagt, wenn ich spazierengehen wollte. Alle Kinder sagen DA-
DA.
	
        Emmy Hennings–Ball



Dada wurde eines Tages (gegen Ende Februar 1916) in obengenann-
tem Pferdestall in der Weise geboren, dass ich mit Ball dies bedeuten-
de Wort, das so vielen Zweifelnden eine Sicherheit und so vielen Mü-
den eine Ruhestatt geworden ist, in einem deutsch–französischen Dic-
tionnaire entdeckt habe, wo es Holzpferdchen bedeutet.
	
1920 Richard Huelsenbeck

Ball hatte gerade einen Teller Nudelsuppe gegessen, und ich hatte ge-
rade den letzten besoffenen Studenten aus dem Cabaret Voltaire ge-
worfen, da sagte Ball: «Da … Da siehste, wo das hinführt.» In diesem 
Moment, dies war der historische Moment, lud mir das Geschick eine 
Verantwortung auf, die ich bis heute nicht abzuschütteln gewagt habe. 
Ich begriff den Dadaismus. 

1927 Richard Huelsenbeck

Die Moral der Idioten und ihren Glauben an Genies finde ich zum 
Kotzen.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 HANS ARP 1921

Es gibt Leute, die erklären, da es andere Leute gibt, die lernen. Schafft 
sie ab, es bleibt nur dada.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tristan Tzara


