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Ernst ist das Leben, heiter die Kunst ¿?
Stille macht taub, finde ich. Deshalb ist es für mich stets wichtig, Klänge zu fühlen und zu hören. Die
Herausforderung liegt jedoch darin, die richtigen Klänge zu finden und zu erfinden.
Kurt Schwitters hatte die richtige Antwort auf die Zumutungen der Welt, finde ich. Ich beneide ihn
darum! Vom vor 133 Jahren geborenen crossmedialen Künstler lässt sich viel lernen. Schuldenkrise?
«Fümms bö wö tää zää Uu, pögiff, kwii Ee.»
Rettungsschirm? «Oooooooooooooooooooooooo, dll rrrrr beeeee b, dll rrrrr beeeee bö fümms bö.»
Und was würde er wohl zu Corona sagen? Vielleicht: «Crrrrrrrrrrrrrrrrr, bäääääääääh, giiiiiiiiff Muuh
döööööööööööö?»
Kurt Schwitters (geboren am 20. Juni 1887 in Hannover, Deutschland; verstorben am 8. Januar 1948
in Kendal, Cumbria, England) war ein deutscher Künstler, Maler, Dichter, Raumkünstler und Grafiker,
der ein dadaistisches Gesamtweltbild entwickelte. Aus heutiger Sicht zählt Schwitters zu den einflussreichsten Künstlern des frühen 20. Jahrhunderts.
An seiner «Ursonate», aus der obige Zitate stammen und der das aufgeführte Gedicht ( siehe rechte Seite)
zugrunde liegt, arbeitete Kurt Schwitters neun Jahre lang, während um ihn die Welt in ihrer schlimmsten
Wirtschaftskrise versank, Rechtsradikale und Kommunisten sich Strassenschlachten lieferten und
Politiker Reden hielten, die der «Ursonate» vom Klang her gar nicht so unähnlich sind. Höre
dir die «Ursonate» von Kurt Schwitters auf Youtube unbedingt mal an. Zum Beispiel in der von
seinem Sohn Ernst Schwitters aus dem Jahre 1958 gesprochenen Version. Ein Highlight an Lautmalereien! Ich durfte eine Version der «Ursonate» für Posaunensolo 2007 in Weimar (D) uraufführen. Komponiert hat sie Thomas
Krüger. Er schrieb mir dieses Werk auf den Leib. Monatelanges
Training für Sprechen und Spielen gleichzeitig, mitsamt weiteren
Effekten waren die Folge. Aber es war eine wunderbare Arbeit.
Dada entstand in der künstlerischen Ursuppe zu Beginn des
20. Jahrhunderts. Die 1916 geborene Nonsens-Kunst stand unter
dem Eindruck der heftig vorgetragenen Ideologien der Moderne und
entwickelte sich unter dem Kanonendonner ihrer bis dahin
schlimmsten Fortsetzung mit gewaltsamen Mitteln, des Ersten
Weltkriegs. Schwitters schrieb einmal: Kunst gehöre nicht in
die Hände der Herrschenden, die Macht des unverständlichen
Wortes sei die Notwehr der Beherrschten. Das wusste auch Charlie
Chaplin im Film «Der Grosse Diktator» in der Rolle des Adenoid
Hynkel: «Ay the straff mit hulten sect. De Wienerschnitzel mit der
lagerbeer und der sour kraut.» Und: «Democratzy schtonk! Liberty
schtonk! Free sprechen schtonk!»
Im Prolog zu Wallenstein von Friedrich Schiller steht: «Ernst ist
das Leben, heiter die Kunst.» Aber wir wissen dank Künstlern wie
Schwitters und Chaplin, was der Klassiker noch nicht wusste: «Das
Leben ist Kunst, also ist noch nichts verloren.
Alles ist heiter. Alles ist Dedesnn nn rrrrr, Ii Ee, mpiff tillff
toooo, tillll, Jüü-Kaa." Nur: Wie heisst das wohl auf Schweizerdeutsch??
Hier Dada-Gedichte von Kurt Schwitters und Hugo Ball.
Sie machen Mut, geben Zuversicht und beleben die Kreativität!
Armin Bachmann 2007 bei der DadaUraufführung «Ursonate» für Posaunensolo
in Weimar (D).
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von Kurt Schwitters, (18
r)
Raumkünstler und Grafike
Dada und Maler, Dichter,
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Anwendungsmöglichkeiten dieser Kolumne:
1) weiterblättern
2) durchlesen und geniessen
3) in der Küche Familie oder Partnerin/Partner
versammeln und laut, voller Inbrunst deklarieren
4) in Stille die Urlaute geniessen und sich
anstupsen lassen, solche Klänge auch auf dem
Instrument zu erfinden
5) beide Gedichte auswendig lernen
6) sich ärgern über den Verfasser der Kolumne
               ... ●

Porträt von Kurt Schwitters.
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