
 d&gt; die sofortige Errichtung eines Staats-Kunsthauses und die Aufhebung der Besitzbegriffe in
der neuen Kunst &lt;Expressionismus&gt;,- der Besitzbegriff wird vollkommen ausgeschaltet in der
überindividuellen Bewegung des Dadaismus, der alle Menschen befreit,

e&gt; Einführung des simultanistischen Gedichtes als kommunistisches Staatsgebet,
f&gt; Freigabe der Kirchen zur Aufführung bruitistischer, simultanistischer und dadaistischer

Gedichte.
g) Errichtung eines dadaistischen Beirats in jeder Stadt über Einwohner zur Neu

gestaltung des Lebens,
h&gt; sofortige Durchführung einer großdadaistischen Propaganda
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daß sich wirklich schöpferische Kräfte, wie Klee und Grosz in seinen Bezirk verirrt haben. Aber
diese Künstler sind, wenn sie auch vom Dadaismus akklamiert werden, ebensowenig Dadaisten,
wie z. B. Theodor Lessings Werk: „Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen" deshalb, weil
es von Dadaismus um seiner Sinnloserklärung alles historischen Geschehens willen geschätzt
wird, eine dadaistische Geschichtsphilosophie ist.

Der Dadaismus ist ebensowenig wie der Futurismus ein Auftakt, sondern ein Ausklang: Aus
klang des Expressionismus bzw. des Kubismus &lt;wie der Futurismus Ausklang des Impressio
nismus war).

Am „epater le bourgeois", das dem Futurismus so wichtig war, hält auch der Dadaismus fest
Alle bruitistischen und koprologischen Späße, mit denen die Futuristen das bürgerliche Trommel
fell irritierten, benützen die Dadaisten zu gleichen Zwecken. Auch die dadaistische Manifest-
Manie ist futuristisches Erbübel. &lt;Die Dadaisten-Matinee, die am 5. Febr. 1920 im Pariser Grand-
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