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100 Jahre DADA 
 

Ohne Skandal würden neue Ideen die Leute gar nicht erreichen, 
die in ihrem Konformismus verfaulen. (Philippe Soupault) 

 

Konformer als in unserer Welt, die zugleich einen ausgeprägten Individualismus 
propagiert, ging es vielleicht nie zu. Skandale scheinen niemanden mehr hinter dem Ofen 
hervorzulocken. DADA gelang es noch, Skandale zu erzeugen! 

 

Vom Dadaismus zum Surrealismus 

Manchmal muss ein Buch nicht dick sein, um eine große Wirkung zu erzielen. Der kleine 

Band, der es in sich hat, ist zugleich ein wundervoller Band, der Lust macht, sich mit dem 

Dadaismus und Surrealismus intensiver zu befassen. Das verdanken wir dem Verlag Das 

Wunderhorn mit dieser herrlichen Ausgabe von Ré Soupaults Essays. Wir treffen auf die 

kurzen Phasen in der Kunst und in der Literatur, die auch für die heutige Zeit inspirierend 

wirken könnten, wenn es darum geht, Neues radikal zu denken. 

Der Verlag Das Wunderhorn bietet dem Leser an, mit seiner Ausgabe der Werke von Ré 

und Philippe Soupault, eine Epoche aus der Perspektive zweier Intellektueller 

nachzuerleben und besser zu verstehen. Bei schwarz-auf-weiss wurden bereits die Bücher 

Die Zeit der Mörder von Philippe Soupault und Katakomben der Seele von Ré Soupault 

besprochen. Die Bücher seien dem interessierten Leser jederzeit ans Herz gelegt; Bücher, 

die sich zu lesen und zu betrachten lohnt, denn die Fotografien von Ré Soupault,  ebenfalls 

als Bildband bei Das Wunderhorn erschienen, vervollständigen beeindruckend den Blick 

auf das Gesamtwerk dieser Frau, die sich über Jahrzehnte hinweg mit dem Dadaismus 

beschäftigte. Da liegt es nahe, 2019 - zum hundertsten Geburtstag von Dada - einen Band 

mit zwei Essays herauszugeben.  

Ré Soupault, zunächst mit dem Dadaisten Hans Richter verheiratet, später mit dem 

Surrealisten Philippe Soupault, muss es dann ja auch wissen, wenn es um Dadaismus und 

Surrealismus geht. 

Sie beschreibt lebendig, spannend und zugleich mitreißend die Entstehung dieser 

künstlerisch literarischen Bewegungen. Sie lässt die Zeit um 1916 im Essay Tristan Tzara, 
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Begründer des Dada lebendig werden. Das, was ich im weitesten Sinne immer nur mit 

Ernst Jandl in Verbindung gebracht habe, bekam plötzlich eine geschichtliche Verortung, 

einen Rahmen, einen Platz und ein Verständnis für die Entwicklung dieser sehr kurzen, 

aktiven aber enorm wichtigen Phase in der Kunst und Literatur. Soupault datiert DADA 

ganz konkret und nennt als seine Geburtsstunde den 8. Februar 1916, denn der Bericht 

eines Zeugen besagt, dass Tristan Tzara „am 8. Februar 1916 um sechs Uhr abends im 

Café Terrasse in Zürich geboren (wurde), da er einen Brieföffner auf gut Glück in die 

Seiten eines Larousse schob und das Wort DADA fand“ … dieses Wort, das ein Begriff 

wurde. Bereits 1922 aber findet der Dadaismus sein Ende. Eine der wichtigsten 

Ausdrucksweisen, die der Dadaismus hervorbrachte, war das Simultangedicht. Hugo Ball, 

neben Tristan Tzara, Marcel Janco, Hans Arp und Richard Huelsenbeck, einer der fünf 

Mitbegründer des Dadaismus, erläuterte seine Bedeutung so: „Das Simultangedicht ist ein 

kontrapunktliches Rezitativ, in dem drei oder mehrere Stimmen gleichzeitig sprechen, 

singen, pfeifen oder dergleichen, so zwar, daß ihre Begegnungen den elegischen, lustigen 

oder bizarren Gehalt der Sache ausmachen…“ Da ging es bei den Aufführungen schon 

heiß her, wenn die Künstler gemeinsam und zugleich von der Bühne heruntersprachen, 

pfiffen oder sangen. Aus dem Tagebuch von Hugo Ball konnte Soupault entnehmen, was 

die Forderungen des Dadaismus sein sollten: „Das Direkte und Primitive, die schöpferische 

Spontaneität und er war gegen jede Art von Mache und Routine in der Kunst, er forderte 

das Bewußtsein der engen Zusammengehörigkeit des Künstlers mit dem Leben 

ringsumher“. Das Erstellen von ungewöhnlichen Texten, gepaart mit dem Mut diese auch 

vorzutragen, das war es, was die Dadaisten bewusst pflegten und nach Tzara sollte der 

Zuschauer die „Gelegenheit haben, dem Autor seine Gefühle zu zeigen und sei es auch 

indem er ihm verfaulte Eier an den Kopf warf. Woran es dann auch nicht fehlte.“ 

Soupault hat Interviews geführt mit Menschen, die bei den ersten spektakulären Auftritten 

der Dadaisten dabei waren und lässt ihre Leser teilhaben an den Gedanken der Künstler, an 

ihren Wünschen und Intentionen, sie gibt Tagebucheinträge preis und berichtet somit aus 

der ersten Reihe. So baut sie die Künstlergruppe um Tristan Tzara auf und macht die 

Wünsche und Ideale fast anfassbar und es wird deutlich, dass DADA eine Reaktion auf 

den Krieg ist. „Dieser Krieg war nicht der unsere. Wir erkannten die Verlogenheit der 
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Gefühle, die Unhaltbarkeit der Entschuldigungen… Diese Scheinheiligkeit zu 

demaskieren: das war der moralische Anspruch des Dadaismus.“  

Das ist kein geringer Anspruch und es war den Dadaisten selbst klar, dass diese Bewegung 

nicht für die Ewigkeit gemacht war. Tzara selbst schrieb: „Es lag in Dadas Natur, ein Ende 

zu nehmen. Dada war eines jener geistigen Abenteuer, in dessen Verlauf alles in Frage 

gestellt wurde. Dada nahm eine ernsthafte Revision der Werte vor, stellte seine Anhänger 

vor ihre eigene Verantwortung.“ 

Wikipedia definiert DADA wie folgt:   

„Dadaismus oder Dada war eine künstlerische und literarische Bewegung, die 1916 
von Hugo Ball, Emmy Hennings, Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Marcel 
Janco und Hans Arp in Zürich begründet wurde und sich durch Ablehnung 
„konventioneller“ Kunst und Kunstformen – die oft parodiert wurden – und 
bürgerlicher Ideale auszeichnete. Vom Dada gingen erhebliche Impulse auf die 
Kunst der Moderne bis hin zur heutigen Zeitgenössischen Kunst aus.  
Im Wesentlichen war es eine Revolte gegen die Kunst von Seiten der Künstler 
selbst, die die Gesellschaft ihrer Zeit und deren Wertesystem ablehnten. 
Traditionelle Kunstformen wurden deshalb satirisch und übertrieben verwendet.“  

Das, was hier als nüchterne Definition erscheint, macht Ré Soupault durch die Einblicke in 

diese Zeit, die Beschreibung des Denkens und Reagierens des Künstlers Tristan Tzara und 

die Erklärung für die Beweggründe künstlerischer Strömungen sichtbar, lebendig und 

begreifbar, sie erweckt die Zeit noch einmal zum Leben. 

Der zweite Essay des Bandes befasst sich mit dem Surrealismus, der Form in der Kunst, 

die angeblich aus der Asche von DADA entstanden sein soll. Der Essay heißt Wir haben 

uns geirrt: Die wahre Welt ist nicht, was wir geglaubt haben. 

Hier beschreibt Soupault die Entstehung des Surrealismus als konsequente geistige 

Weiterentwicklung. „Der Surrealismus war eine Kampfansage an die gesamte geistige 

Situation  in Frankreich am Ende des Ersten Weltkrieges.“ Sie führt den Leser mit leichter 

Hand an die Ursprünge des Surrealismus, der beständig an Interesse gewinnt und für sie 

deshalb auf alle Fälle mehr ist, als eine literarische Bewegung oder eine Kunstrichtung. 

„Den Surrealisten ging es nicht darum, ausschließlich das Böse im Menschen zu suchen. 

Sie wollten die Fesseln des Verstandes abschütteln, sie wollten neue Horizonte der 
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menschlichen Psyche entdecken.“ Alain Bosquet definierte Surrealismus 1950 

folgendermaßen: „Der Surrealismus ist das Spontane und Willkürliche in unserer 

Persönlichkeit.“ 

Ré Soupault war selbst mitten drin und ermöglicht uns durch diese beiden Essays noch 

einmal den Blick mit dem Wissen von heute, also einen Blick auf die Zeit der Entstehung 

dieser geistigen Strömungen zu werfen. Das Entstehen des Surrealismus aus der 

Dadabewegung erklärt sich bei der Lektüre der Essays. Dabei wird die geistige 

Auseinandersetzung mit den Folgen des Weltkrieges unübersehbar. Die Destabilisierung 

der bestehenden Systeme, die psychische Zerstörung der Individuen einer ganzen 

Generation bringt Unruhe unter die Künstler, Maler und Dichter. Dass es sich hierbei um 

hochemotionale Entwicklungen handelt, zeigt sich in der großen Spontaneität, aber auch in 

der raschen Auflösung des Dadaismus und dem Suchen nach einer Realität, in der es sich 

nach den Kränkungen und Verletzungen durch den Krieg, wieder leben lässt. Dass dabei 

sehr unterschiedliche individuelle Vorstellungen zu unvereinbaren Positionen führen 

mussten, bis hin zu Streit und Auflösung, zeigt, wie unmittelbar der Dadaismus reagiert 

hat. 

Die Weiterentwicklung über das Reale hinaus, die im Surrealismus stattfand, ist der 

Versuch die Welt zu ändern. Aber um das möglich zu machen, muss sie neu gedacht 

werden. Ré Soupault beschreibt den Surrealismus als Geisteshaltung, die jeden 

Konformismus ablehnt. Dabei muss es darum gehen, die Fragen, die er damals aufwarf, 

neu zu stellen und zu beantworten. 


