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Dada-Anstiftung

Orig.

stift
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Tristan Tzara
Um ein dadaistisches Gedicht zu machen

+ Beispiel:
wenn die hunde die luft in einem diamanten durchqueren
wie die ideen und der fortsatz der hirnhaut zeigt die 

stunde des weckers programm (der titel ist von mir)
preis sie sind gestern passend dann bilder / schätzen den
traum epoche der augen / pompös dass rezitieren das 

evangelium
gattung verdunkelt sich / gruppe die apotheose sich vor-

stellen
sagt er fatalität macht der farben / schnitt wölbung ver-

dutzt die
wirklichkeit ein zauber / zuschauer alle zur anstrengung 

der
es ist nicht mehr 10 bis 12 / während umherschweifen 

kreisschwenkung hinabsteigt druck / zurückgeben 
verrückte im gänsemarsch fleischsorten auf einem 
monströs erdrückend bühne /

feiern aber ihr 160 anhänger in nicht an den gesetzt
in meinen perlmuttern / prunkvoll mit boden bananen
unterstützte sich erhellen / freude fragen zusammenge-
kommen fast / von zu die so sehr dass der zauberte visio-
nen / singt diese lacht / geht aus situationen verschwindet 
beschreibt diese 25 tanz heil / versteckte das ganze von es 
ist nicht wahr / wunderschön der aufstieg hat die bande 
besser licht dessen pracht bühne mich music-hall / scheint 
wieder gemäß augenblick wird unruhig lebend / geschäfte 
das es gibt verlieh / weise worte kommen diese leute

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 +
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Laut-   
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Hugo Ball
Gadji beri bimba

gadji beri bimba glandridi laula lonni cadori
gadjama gramma berida bimbala glandri galassassa laulitalomini
gadji beri bin blassa glassala laula lonni cadorsu sassala bim
gadjama tuffm i zimzalla binban gligla wowolimai bin beri ban
o katalominai rhinozerossola hopsamen laulitalomini hoooo
gadjama rhinozerossola hopsamen
bluku terullala blaulala loooo 

zimzim urullala zimzim urullala zimzim zanzibar zimzalla zam
elifantolim brussala bulomen brussala bulomen tromtata
velo da bang bang affalo purzamai affalo purzamai lengado tor
gadjama bimbalo glandridi glassala zingtata pimpalo ögrögöööö
viola laxato viola zimbrabim viola uli paluji malooo

tuffm im zimbrabim negramai bumbalo negramai bumbalo tuffm i zim
gadjama bimbala oo beri gadjama gaga di gadjama affalo pinx
gaga di ogaga gaga di ogaga
gaga di bumbalo bumbalo gadjamen
gaga di bling blong
gaga blung
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Hugo Ball
Wolken

elomen elomen lefitalominai
wolminuscaio
baumbala bunga
acycam glastula feirofim flinsi 
elominuscula pluplubasch
rallalalaio

endramin saxassa flumen flobollala
feilobasch falljada follidi
flumbasch

cerobadadrada
gragluda gligloda glodasch
gluglamen gloglada gleroda glandridi

elomen elomen lefitalominai
wolminuscaio
baumbala bunga
acycam glastala feirofim blisti
elominuscula pluplusch
rallabataio
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Hu
go

 B
al

l
Seepferdchen und Flugfische

tressli bessli nebogen leila
flusch kata
ballubasch
zack hitti zopp

zack hitti zopp
hitti betzli betzli
prusch kata
ballubasch
fasch kitti bimm

zitti kitillabi billabi billabi
zikko di zakkobam
fisch kitti bisch

bumbalo bumbalo bumbalo bambo
zitti kitillabi
zack hitti zopp

tressli bessli nebogen grügü
blaulala violabimini bisch
violabimini bimini bimini
fusch kata
ballubasch
zick hiti zopp
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Hugo Ball
Totenklage ombula

take
biti
solunkola
tabla tokta tokta takabla
taka tak
tabubu m’balam
tak tru – ü
wo – um
biba bimbel
o kla o auwa
kla o auwa
kla – auma
o kla o ü
kla o auma
klinga – o – e – auwa
ome o – auwa
klinga inga M ao – Auwa
omba dij omuff pomo – auwa
tru – ü
tro – u – ü   o – a – o – ü
mo – auwa
gomun guma zangaga gago blagaga
szagaglugi m ba – o – auma
szaga szago
szaga la m’blama
bschigi bschigo
bschigi bschigi
bschiggo bschiggo
goggo goggo
ogoggo
a – o – auma
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Pa
ul

 v
an

 O
st

ai
je

n

De  OBUS over de STAD
 
steeds   elegant
Mijnheer   Obus
zeer   snel   auto
groet   iedereen
stapt   af  bedaard
in   zijn   hotel

Die  GRANATE über der STADT

stets   elegant
Herr   Granate
sehr   schnell   Auto
grüßt   jeden
steigt   ab   gemach
in   seinem   Hotel
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W
alter Serner

manschette 202 
(joop)

vernommen vom lockeren rot der bindungen
metropolen die docks die absätze die vaus die waden
ha wie tüllich ha wie die abendausgabe
was ist mir finnland
des haaggestirnes geyser und aus daunenlicht
ein sehr trübes vermaledeit an den westen der schlingertanks vom  

nebenstuhl ha
wie es tickt in den lamellen der majoritäten ha wie es
geckt auf den lasuren der spülungen
ha wie es suckt an den latrinen der vergehungen
und schnüff pamf wumpf tremsch
wohl verpulstes getrillert in die seidige hanfe
vom prolongierten sesam des knüllgebläses ojojoj
dont j’étais vraiment amoureux
gib mir den wimmelapfel
das rastgestammel
(o leckerté)
die sonnenkarawane
den modetext
das lungenduftgewaberte
es kann der heisse nur im schaum der ginne wohnen
chottochott die holden hungerstangen der hälse
der besickerte siedzuck verholte gelank
o das verlahrende fingergemahne lecker lecker
und ausgeleert der speichelträger
c’est exquis



 

 

 

 

 

 


