
*) tredzdem schrieb uns schwitters : „Eure sehammade ist «©vollständig",,

dilettanten erhebt euch und laßt den perpen um die dikel hurrah pendeln ;
die alte kunst ist tot g wenn der ktinstler untergeht fängt die kunst zu
schwimmen an g meldung g z d w 15 ; die alte kunst wurde heute
nachmittag 3 uhr 13 Vs unterhalb des jordans im bassin für nichi-
schwimmer abgetrieben ; wenn der mensch untergeht beginnt der di-
lettant g meldung g z d w 15 g der letzte mensch wurde heute nach
mittag 3 Uhr 13 3 /s im mutterleib der gesellschaft abgetrieben g dilettanten g
das leben ist frei der dilettant kann beginnen g in der natur g im öffent
lichen leben g im Völkerbund —g—g—g— dilettantismus gzzg jedermann der
clown des andern g = g demaskierung des kosmopoliten g ss g mensch
g ist g dilettant g dilettanten aller gaue vereinigt euch — g — b. boeri*

Lukrative Geschichtsschreibung.
prolete rechts prolete linkr
rubiner in der Mitten

Das reizschleif dien der Sukkubine „mildtätiger Geist* des junkherrlichen Inkubiners und wirk
lichen aktiven arbeifsrats für geistige Notdurft K. Hiller — hillerau nicht zu verwechseln mit .insei
der unrätigen“ — rekognoszierte der polizeispitz für aesthefisdie Leidgenossenschaften in derrekon-
struktion .Rettung der richtigen Bildwirkung* des sturmpuben schwitters. Wie diesem Schleiermacher
epigonen die gemütliche Manipulation des schleifdienraubs gelang, bleibt bei der dauernden schluß-
sprungbereitschaft des tätlichsten am Kalendarium 4 und 5 der hilfsbereiten — bleibt ein bilderbogen.
Wahrscheinlich ist, daß ihm die Tat unter Zuhilfenahme des katechismus für edle Dirnen, der Gedanken
pumpe und einiger anderer freiplaglate glückte, während hiller mit seinem kosmetischen Freund
werfel briefe über den sich selbst reitenden Konflikt öffnete, ob es gütig sei, Tripperbazilien mit
Krieg zu überziehen oder ob es im Interesse der Tripperbazillen gütiger gehandelt sei, ihnen seine
gehirnparzellen als wohnung und sein Gehirnschmalz als brotaufstrich zur Verfügung zu stellen.

*

Jedenfalls geschah etwas, und der offene Briefwechsel der geschwellten Freundesbrustkästchen
blieb bis zur beendigung des nächsten Weltkriegs für nichtkrieger geöffnet, Allerorts bildeten sich
aktivistengeheimräfe und schlagende arfistenverbindungen mit aktivistischem bierkömment und für
deutschland ein altherrenhaus der konjunkfeure. Der Vorstand des neuen Reichsbundes für Reichsange
hörige begab sich in die Ohnmacht nach Stuttgart. Als er morgens neugeschwächt aus seinem
Präsidentenpfuhl emporfuhr, bemerkte er zu seiner Sprachrosigkeit, daß das Reizschleifcfaen seiner
prlme-bonne wieder durchaus korrekt an der reizverwertungsstelle seiner jungen Freigelassenen
»Republik“ angebracht war. „Reizend“! entfuhr es seinen gütigen Lippen. »Rätselhafi! Wer hat
das vermocht“.

*

Als das unerklärliche infolge strengster Geheimhaltung bekannt geworden war, wurden Kurt
Hiller und Kurt Schwitters sofort aus der Schutzhaft entlassen. Auf diese einfache weise gelang
Ihre völlige Unschädlichmachung. Für beide wurde zur Bedeckung ihrer bloßen eine sehammade*)
von der mildtätigen zentrale Dada W/3 der aktivistischen Unschädlichensammelstelle zugestellt. Als
Präventivmaßregel gegen die zu erwartenden weiteren Ehrgeizerektionen wurden ihnen notdurffs-
arbeilen im Reichsapfel zur Stillung der zu stillenden bewilligt. Äax crn#i


