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In meinen Gedanken
habt ihr alle Platz!
Warum sind eure so klein?  Johannes Bader, Dada Berlin

! Jeder grosse Künstler sieht Sinn in der Provokation.
! Nur Langweiler sehen das Schöne im Schönen.
! ! ! ! ! Marie Lowitzka (Arthur Cravan)1 

Ich ziehe alle Exzentrik eines Durchschnittsgeistes den zahmen Arbeiten 
eines bürgerlichen Dummkopfs vor.

! ! ! ! ! ! !    Arthur Cravan

DADA ist eine jungfräuliche Mikrobe

Dada ist gegen das teure Leben
Dada
Aktiengesellschaft für die Ausbeutung von Ideen
Dada hat 3912  verschiedene Haltungen und Farben je nach dem 
Geschlecht des Vorsitzenden
Es wandelt sich um – behauptet – sagt zugleich das Gegenteil – ohne Bedeutung – brüllt 
– angelt.
Dada ist das Chamäleon der schnellen und interessierten Veränderung.
Dada ist gegen die Zukunft. Dada ist tot. Dada ist idiotisch. 
Es lebe Dada. Dada ist keine literarische Schule brüllt                  Tristan Tzara

Das Leben im Kneifer vertuschen – Decke von Zärtlichkeiten – Waffensammlung für 
Schmetterlinge, – das ist das Leben der Kammerzofen des Lebens.

Sich auf einer Rasierklinge und den läufigen Flöhen hinlegen – in einem Barometer 
reisen – wie eine Patrone pissen – Schnitzer machen, ein Idiot sein, duschen in 
heiligen Minuten – geschlagen werden, immer der letzte sein, – das Gegenteil 
schreien von dem, was der andere sagt – Redaktions- und Badezimmer Gottes sein, 
der jeden Tag in uns badet zusammen mit dem Abtrittsräumer –  das ist das Leben 
der Dadaisten.

Klug sein – jedermann respektieren – auf dem Schlachtfeld sterben – die 
Staatsanleihe aufnehmen – für Herrn So und So stimmen – der Respekt vor der 
Natur und der Malerei – auf dada Veranstaltungen brüllen, – das ist das Leben der 
Menschen.! ! ! ! ! ! ! ! Tristan Tzara

1 	
 In seiner Zeitschrift “Maintenant” stellte sich der Schrifsteller und Amateurboxer Cravan am 7.3. 1914 wie folgt vor: 
“Hochstapler – Matrose auf dem Pazifik – Maultiertreiber –Apfelsinenpflücker in Kalifornien – Schlangenbeschwörer 
– Hoteldieb – Neffe von Oscar Wilde – Holzfäller in Riesenwäldern – Exboxchampion von Frankreich – Enkel des 
Kanzlers der Königin (von England) – Chauffeur in Berlin – etc.”

2 !“391” war der Titel einer Dada-Zeitschrift


