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Vernunft und Protest
Stefan Zweifel über Dada-Dialektik

Singsang statt Sinnzwang
von Stefan Zweifel / 28.5.2016, 05:30 Uhr

Alle Lust will Ewigkeit: Was haben Dionysos und Dionysius Areopagita mit
Dada zu tun? Wie führten Nietzsche und der aktive Nihilismus im Cabaret
Voltaire zu neuer Schöpfung und neuen Geschöpfen?

Hugo Ball schreibt an seinem Buch «Nietzsche in Basel» und träumt
davon, wie der späte Nietzsche von fremden Kräften erfasst zu werden,
um im Wahnsinn eine neue Sinnlichkeit zu entdecken. Ohne es zu
ahnen, träumte Hugo Ball damals – 1910 – von Dada, das ihn mit
seiner dionysischen Gewalt entgrenzen wird. So sehr entgrenzen, dass
Ball im Juni 1916, nach nur wenigen Monaten, aus dem Cabaret
Voltaire flüchten sollte, um im Schoss Gottes am Monte Verità wieder
zu sich zu kommen. Schnellstmöglich wollte er vergessen, dass das Ich
nur bei sich ist, wenn es ausser sich ist.
Dionysos, der aus dem prunksüchtigen Asien in Griechenland einfiel,
verkörperte das ganz Andere, das Wilde, das von der Gesellschaft nicht
assimiliert und vereinnahmt werden kann, sondern sie im Rausch
zersetzt: Mit Weinbeeren gekrönt, konnte er sich an sich selbst
berauschen, stampfte «Eintagsreben» aus dem Boden und stürzte die
Frauen in taumelige Tänze, bis sie als Mordsmütter ihre Kinder
zerfetzten. Dionysos entfesselt das Unbewusste. Und aus der «Collage»
des zerfetzten Menschen zeichnet sich der Umriss eines
Möglichkeitsmenschen ab, der durch die nihilistische Negation neue
Kräfte erhält.
Nicht nur der Künstler, jeder Mensch sehnt sich nach jenem
dionysischen Moment reiner Intensität, wo die Gedanken so klar
werden, dass das Gehäuse des Gehirns aus zerspringendem Glas
scheint, wo man beim Streifen einer Wange schon in der Tiefe des
fremden Körpers versinkt wie in einem wollüstigen Traum.
«Verzückungsspitze» nannte Nietzsche dies. Momente von solcher
Schönheit, dass man zu allem Gewesenen und Kommenden JA sagt,
dass man sogar die ewige Wiederkunft aller Schmerzen in Kauf nimmt
für die eine Glückssekunde: «Alle Lust will Ewigkeit.» Nur als Spruch
auf Zuckerbeuteln meint diese Formel die kleinbürgerliche
Vorstellung, schöne Augenblicke mögen ewig dauern. Nein, sie sollen
blitzhaft aufgleissen und wieder im ewigen Dunkel verschwinden, sie
sollen so entsetzlich schön sein, dass man um ihretwillen die ganze
restliche Mühsal wieder und wieder durchleben will. Ein JA, das jedes
NEIN überglänzt.
Die ersten Nächte im Cabaret Voltaire zwischen Februar und Juni 1916
werden wohl ein ewig unergründliches Rätsel bleiben. Eine jener
wenigen Ewigkeitssekunden, in denen das Unheimliche hereinbricht
und die Kunst zu neuen Formen drängt. Die Dadaisten wollten im
Namen der Vernunft gegen den Weltkrieg protestieren, doch das JA zu
Voltaire und zur Aufklärung verkehrt sich in drei Schritten
spiegelbildlich zum grossen NEIN gegen die gesamte abendländische
Kultur und gipfelte in der Selbstauslöschung des Ichs.
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Wie Voltaire versucht man durch Satire den Unsinn des Krieges
anzuprangern. Man verändert bekannte Chansons, weshalb Emmy
Hennings zum Lob des deutschen Kaisers nicht sang: «So leben wir, so
leben wir, / So leben wir alle Tage», sondern: «So morden wir, so
morden wir, / So morden wir alle Tage / Unsere Kameraden im
Totentanz / (. . .) Wir danken dir, wir danken dir / Herr Kaiser für die
Gnade, / Dass du uns zum Sterben erkoren hast.» Doch in diesem
ersten Schritt des Protests bewegt man sich noch im Rahmen jener
Vernunft, in deren Namen ja alle Parteien den Krieg rechtfertigen, die
Deutschen mit Goethe, die Franzosen mit Voltaire im Tornister. Trägt
das Cabaret den falschen Namen?
Man kann nicht mit Mitteln der bürgerlichen Vernunft gegen den Krieg
protestieren, sondern muss die bürgerliche Kultur überwinden. In der
Eile – jeden Abend wird ein Programm auf die Beine gestellt –
importiert man in einem zweiten Schritt die klassische Avantgarde
nach Zürich: Man nagelt kubistische Bilder an die Wände, rezitiert
Gottfried Benn und stellt Negerstatuen auf. Dann klimpert man etwas
Debussy und wagt sich an Schönbergs atonale Klavierstücke op. 6.
Dieses NEIN zur bürgerlichen Kultur schwankt wahllos zwischen
Impressionismus, Expressionismus und Kubismus. Der Protest gegen
den Wahnsinn des Krieges ist noch importiertes Kultur-Event.
Da plötzlich schleicht sich der Zufall ein, und es kommt zum dritten
Schritt der Dada-Dialektik: Fremde Laute erklingen ohne
verständlichen Sinn und lösen den Sinnzwang durch Singsang ab. Der
Wirt Jan Ephraim, der einst um die Welt segelte, krächzt arabische
Seemannslieder, dann ergreift ein spontan gebildetes BalalaikaOrchester von zwanzig Russen das Fremdwort und träufelt es den
Zürchern in die Ohren, obwohl diese «eher zum Jodeln neigen als zum
Kubismus» (Ball).
In mehrstimmigen bruitistischen Gedichten imitieren die Dadaisten
diesen Sprachwirrwarr, bei dem «Das Krippenspiel» zu Ehren Jesu im
Gedudel Da-da Do-do Da-da untergeht. So wie die Heilige Jungfrau
Maria «per aurem impraegnata est», wie es Thomas von Aquin
ausdrückte, will man jetzt die Zürcher durch die Ohren mit neuen
Ideen schwängern. Hugo Ball vertieft sich in die mystischen Schriften
von Dionysius Areopagita, dessen Initialen verdoppelt D. A.-D. A.
lauten, und liest im Juni 1916 den Marquis de Sade, der einst in einem
Hassanfall ein Schimpfwort für seine Schwiegermutter erfand:
Chivarusmarbarbarmavocsacromicrepanti!
Hugo Ball hatte schon in seiner Schrift «Nietzsche in Basel» das späte
Delirium des Philosophen gegen die Basler Gesellschaft verteidigt:
Gern wäre auch Nietzsche, wie er an Carl Jacob Burckhardt schrieb, nur
Basler Professor geblieben, aber er habe doch nicht aus «PrivatEgoismus» die Schöpfung der Welt unterlassen können. Denn er sei
Gott. Dionysos im Kampf gegen den Gekreuzigten. Zwischen Sade,
Nietzsche und den Mystikern schwankend, will nun auch Hugo Ball
eine neue Welt schaffen, denn er ist sich sicher, dass er Nietzsches
Maxime gerecht werden kann: «Man muss noch Chaos in sich haben,
um einen tanzenden Stern zu gebären.»

Lautgedicht
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Hugo Ball schildert, wie er also im Juni 1916 in einem seltsamen
kubismofuturistischen Röhrenkostüm als Papp-Priester auf die Bühne
des Cabaret Voltaire getragen wurde. Es begann zunächst noch recht
brav mit dem Lautgedicht «Die Karawane», dessen phonetische
Lautgebilde durchaus noch Sinn ergeben: Gleich am Anfang reitet ein
«jôlifanto» aus Balls Kehle mitten hinein in den Porzellanladen der
Sprache, den er ganz «anlogo bung» zertrümmert, um fremdländische
Laute wie «wulubu ssubudu» aus seinem Gaumen («kusagauma»)
herauszutrompeten, bevor er sich auf seinen Hintern setzt: «Ba-umf».
Noch konnte man sich an Restbeständen von Sinn festhalten, doch
beim dritten Lautgedicht lässt Ball alle Avantgarde hinter sich und
stösst in unbekanntes Gebiet vor. Er erinnert sich: «Gadji beri bimba
glandridi laula lonni cadori . . . Die Akzente wurden schwerer, der
Ausdruck steigerte sich in der Verschärfung der Konsonanten. (. . .) Da
bemerkte ich, dass meine Stimme, der kein anderer Weg mehr blieb,
die uralte Kadenz der priesterlichen Lamentation annahm, jenen Stil
des Messgesangs, wie er durch die katholischen Kirchen des Morgenund Abendlandes wehklagt. Ich weiss nicht, was mir diese Musik
eingab. Aber ich begann, meine Vokalreihen rezitativartig im
Kirchenstil zu singen, (. . .) ich wurde vom Podium herab
schweissbedeckt als ein magischer Bischof in die Versenkung
getragen.»
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flüchten. Das Experiment mit Dada und sich selbst war ihm zu weit
gegangen, er suchte den Sinn wieder in Gott. Ball hatte nämlich erlebt,
wie er als schwitzender Priester in einem bizarren Kostüm jählings von
uralten, fast schon jenseitigen Kräften erfasst wurde, wie die Dialektik
von Da-Da, was rumänisch «JA-JA» heisst, ins «NEIN-NEIN» mündet
und in der Selbstaufhebung gipfelt, im Ich-Verlust, im Wahn.
Denn im letzten Schritt dieser Dialektik löscht das NEIN zur Grundlage
unserer Kultur das Subjekt selbst aus: Die Grundlage unserer Kultur
wurzelt in der Grammatik. In jedem Satz lässt uns das Subjekt als
selbstherrlicher Kaiser leben oder sterben, schickt die Objekte wie die
Soldaten mit dem Verb als Marschbefehl in die Schützengräben der
Syntax. Mit jedem Satz wiederholen wir die Herrschafts-Hierarchie und
setzen Gott und Moral, König oder Kapital oder Logik auf den Thron.
Diese Hierarchie zerfällt im Lautgedicht – aber eben auch das Subjekt
selbst. Es ist nur noch ein «Jekt», ein Würfel-Wurf («iactare») des
Zufalls.
Nach Voltaires Angriff auf Gott, nach Sades Zertrümmerung der Moral,
nach den Revolutionen gegen König und Kapital trieb Dada den aktiven
Nihilismus auf die Spitze, und es blitzte aus dem NEIN im Zürcher
Cabaret Voltaire ein neues JA, das die Logik aus den Angeln hebt und
im Surrealismus das Wunderbare des Unbewussten erforschen wird, da
das Ich ja schon lange nicht mehr Herr im eigenen Haus ist.

Alfred Brendel
Gesellschaft des Spektakels

Als der Dadaist in den Spiegel blickte
sah er darin die schönsten Widersprüche
sich selbst und sein Gegenteil
Albernheit und Methode
Sinn im Unsinn
Grazie Anarchie
ein Stück Welt
zugleich absolut gar nichts
Es zeigten sich im Spiegelbild
Frauen Kinder ein Schaf
Beethoven mit Schnurrbart
selbst der Weltenlenker hatte einen Auftritt
mit herausgestreckter Zunge natürlich
Das alles überraschte ihn nicht
er wusste dass er schwebte
wie man im Traum über Treppen schwebt
oder wenigstens balancierte
komische Verwünschungen
ausstossend lachend mit ernsten Augen
zierlich heulend
Ob die Widersprüche verschwanden
wenn man lang genug in ihrer Mitte
auf einem Bein tanzend
ausharrte

Dieses JA zu einem neuen Leben trugen die Pariser Situationisten im
Mai 68 auf die Strasse, bevor der Geist von Dada in den Ausbrüchen der
Punks und in der Zürcher Jugendbewegung 1980 irrlichterte, die neben
dem Autonomen Jugendzentrum eine zweite Forderung hatte: Man
dürfe die Werke der Dadaisten nicht fürs Kunsthaus ankaufen. Anstatt
das NEIN zu musealisieren, sollte man im Jetzt ein neues JA auf die
Strasse tragen. Doch Nietzsches Stern tanzte bald nur noch an der
Street Parade im wohlgeordneten und wohlgeduldeten Chaos der
Gesellschaft des Spektakels, in der jeder Protest zum Plakat verkommt,
anstatt jene innere Erfahrung darzustellen, von der sich Hugo Ball und
Emmy Hennings einst zerreissen liessen.
Ach, denken wir wie Nietzsches letzte Menschen, wir haben doch das
Glück erfunden, ein bisschen Gift ab und zu, das schafft angenehme
Träume, aber nicht zu viel, denn man achtet auf die Gesundheit. Ein
Lüstchen für den Tag, ein Lüstchen für die Nacht, dazwischen aber
brauchen wir etwas Unterhaltung. Wir haben das Glück erfunden,
seufzen wir und sagen ganz brav JA-JA zu Dada. Wer anders denkt,
geht ins Irrenhaus.

Aus dem Band «Spiegelbild und schwarzer Spuk» (Hanser, München
2003), dem dieses Gedicht entstammt, liest Alfred Brendel zur Eröffnung
des Zürcher Festspiel-Symposiums «Das Groteske und die Musik der
Moderne»(17./18. Juni, Kongresshaus, Kammermusiksaal).

Stefan Zweifel unterhält sich am 15. Juni in der Schiffbau-Box mit Bice Curiger und
führt am 22. Juni im Kunsthaus Zürich ein Gespräch mit Arturo Schwarz. Am 21. Juni
bestreitet er mit Dürs Grünbein und Daniel Binswanger die letzte von drei Dada-Soireen
im Zunfthaus zur Waag.

Festspiele Zürich 2016

Hoch lebe Dada!
von Barbara Villiger Heilig / 28.5.2016, 05:30

Unwillkürlich erfasste das Fremdeste und Fernste Hugo Ball bei seinem
Auftritt als Lautdichter. Kurz nach diesem Auftritt wird er ins Tessin
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