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Kapitel 1 · Die frühen Lebens- und Berufsjahre

John  Heartfield wurde am 19. Juni 1891 in Berlin als Sohn des jüdischen sozialisti-
schen Schriftstellers, Dramaturgen und Dichters Franz Herzfeld aus Düsseldorf und der 
Textilarbeiterin (und wohl auch politischen Aktivistin) Alice Stolzenberg geboren. Der 
Überlieferung nach hatten sich  Heartfields Eltern während einer Streikversammlung ken-
nengelernt, auf der seine Mutter eine Rede gehalten hatte. Ihren Sohn tauften sie auf den 
Namen Hellmuth Franz Josef Herzfeld, was für eine vermeint lich sozialistische Familie 
auf den ersten Blick als eine etwas seltsame Namensgebung anmutet, hieß der damalige 
 Kaiser von Österreich doch Franz Josef. Obwohl sich Franz Herzfeld zu einem radikalen, 
fast anarchistischen Schriftsteller entwickelte, stammte er dennoch aus einer soliden, mit-
telständischen Familie. Sein Großvater Jonas hatte ein florierendes Textilgeschäft in Neuss 
bei Düsseldorf aufgebaut, das zeitweise mehr als tausend Mitarbeiter beschäftigte. Das dabei 
erworbene Familienvermögen wurde auf vier Söhne verteilt, doch in welchem Umfang der 
Enkel Franz davon profitierte, ist unsicher. Denn obwohl die Familie Herzfeld überaus 
wohlhabend war, genoss der alte Jonas den Ruf eines etwas sparsamen, immerhin aufge-
klärten Zeitgenossen mit republikanischen Tendenzen. Es heißt, Karl Marx sei dort oft zu 
Gast gewesen. Die Familie war außerdem streng jüdisch.

Vier Jahre nach Hellmuths Geburt – es kamen noch zwei weitere Kinder hinzu, die 
Schwestern Lotte und Hertha – verließen die Herzfelds Berlin und zogen in die Schweiz, 
nach Weggis am nörd lichen Rand des Vierwaldstättersees.  Heartfields Bruder  Wieland nannte 
später als Grund für den Ortswechsel eine drohende Anklage gegen Franz Herzfeld wegen 
angeb licher blasphemischer Äußerungen in einem seiner Texte; um einer Gefängnisstrafe 
zu entgehen, hätte er mit der Familie fliehen müssen.5 Es gibt zwar Hinweise darauf, dass 
dies mitentscheidend gewesen sein könnte, aber ebenso wichtig war wohl die Tat sache, dass 
Franz unter Syphilis litt und glaubte, ihm würde in der Schweiz besser geholfen.

Die Familie blieb eine Zeit lang in Weggis. Dort erkrankten jedoch beide Eltern, 
wobei Alice zudem unter Depressionen litt. Als das vierte Kind,  Wieland, geboren wurde, 
befanden die Kommunalbehörden, die Eltern seien unfähig, ein weiteres Kind aufzuziehen, 
und versuchten, es unter kommunale Vormundschaft zu stellen. Franz und Alice Herzfeld 
weigerten sich und verließen mit allen vier Kindern die Stadt, um nach Österreich auf den 
Gaisberg oberhalb von Aigen zu ziehen, einem südöst lichen Stadtbezirk von Salzburg. Angeb-
lich bewohnten sie hier eine Berghütte,6 was nahezu ungeprüft in den  Heartfield-Mythos 
einging. Die von  Wieland beschriebene Hütte wurde sogar von Wissenschaftlern nachge-
baut, um beispielsweise den Einfluss vom Leben in einer Blockhütte auf das Erschaffen 
von Kunst oder die psychologischen Auswirkungen wie Vereinsamung, Entfremdung und 
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Ähn liches zu untersuchen. Tatsäch lich war und ist Gaisberg ein beliebtes Urlaubsziel und 
keineswegs isoliert, denn es liegt nur knapp 12 km vom Salzburger Stadtzentrum entfernt. 
Anzunehmen ist, dass es sich bei der Berghütte um ein gemietetes Landhaus handelte, groß 
genug, um eine sechsköpfige Familie zu beherbergen.

Die Geschichte geht nun so weiter, dass beide Eltern in einer Sommernacht im Jahre 
1899 auf mysteriöse Weise aus der „Waldhütte“ verschwanden. Der älteste Sohn, Hellmuth, 
der damals erst acht Jahre alt war, hätte sich also ganz allein um seine drei jüngeren Geschwis-
ter kümmern müssen. Tatsache ist, dass sich der Gesundheitszustand beider Eltern so ver-
schlechtert hatte, dass sie in ein Krankenhaus eingewiesen werden mussten.7 Die miss liche 
Lage der Familie war den lokalen Behörden, auf die sie zwecks medizinischer Betreuung 
und Behandlung angewiesen war, von Anfang an bekannt. Als die Situation aussichtslos 
schien, wurden der Bürgermeister von Aigen, Ignaz Varnschein, und seine Ehefrau Klara 
auf sie aufmerksam und gaben den vier Geschwistern daraufhin ein zeitweiliges Zuhause.8 
Dennoch waren die Kinder nicht völlig mittellos, denn Josef, der ältere Bruder von Franz, 
ein erfolgreicher Anwalt in Berlin und Verwalter des großväter lichen Nachlasses (und später 
auch SPD-Mitglied im Reichstag), wandelte seine finanzielle Unterstützung der rastlosen 
Familie in eine Vormundschaft um. Er griff ihr auch weiterhin finanziell unter die Arme 
und verwaltete in ihrem Namen ein beträcht liches Erbe. Die Betreuung der Kinder über-
nahm Josef dagegen nicht selbst, sondern übertrug diese Aufgabe dauerhaft den Varnscheins.

Auch über diese Zeit und  Heartfields frühkind liche Erziehung gibt es eine Reihe von 
Anekdoten, die allesamt aus den Erinnerungen seines Bruders stammen. So sei der junge 
Hellmuth angeb lich mehrmals weggelaufen, von zuhause wie auch aus der Schule, wobei 
jeder konkrete Hinweis darauf fehlt, wohin er gelaufen bzw. was tatsäch lich geschehen 
ist. Irgendwann steckte man ihn angeb lich in ein Kloster, wo er einen Schülerstreik orga-
nisiert haben soll. Selbst in eine Erziehungsanstalt sei er eingewiesen worden – um nur 
einige seiner mutmaß lichen jugend lichen Eskapaden zu nennen. Abgesehen davon, dass 
solche Geschichten geeignet waren, den Mythos vom rebellischen Kind, aus dem sich ein 
revolutionärer Künstler entwickelte, zu begründen, gibt es keine oder nur wenige objekti-
ven Belege dafür, dass das Adoptivkind etwas anderes als eine mehr oder weniger normale 
Kindheit erlebt hätte.

Auf den Rat von Onkel Josef hin begann 1901 Hellmuths schulische Ausbildung, abge-
sichert durch ein beträcht liches Familienerbe in Höhe von rund 30.000 Mark.9 Vier Jahre 
später – angeb lich war er von der Schule in Salzburg verwiesen worden – zog der inzwischen 
14-Jährige nach Wiesbaden, wo er bei Helena und Heinrich Heuss, einem Buchhändler und 
Besitzer eines kleinen Verlags, leben und eine Lehre antreten durfte.

In Wiesbaden trat Hellmuth an der von Henri Bouffier geleiteten städtischen Kunst-
hochschule seine künstlerische Ausbildung an. Aus dieser Zeit liegen kaum Informationen 
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Kapitel 2 · Im Ersten Weltkrieg

Wie bei den meisten jungen Menschen seiner Generation unterbrach der Beginn 
des Ersten Weltkriegs im August 1914  Heartfields Ausbildung und frühes Berufsleben. Mit 
23 Jahren im entsprechenden Alter, wurde er sogleich zum Militärdienst eingezogen und 
dem Kaiser-Franz-Josef-Regiment zugeteilt, einem ironischerweise nach demselben öster-
reichischen Monarchen wie er benannten Garderegiment in Berlin. Allerdings blieb seine 
Karriere als Soldat kurz und ruhmlos, mehr hatte er selbst sicher nicht erwartet.

Nach einer weitestgehend ereignislosen Ausbildungsphase sollte  Heartfields Regi-
ment Anfang 1915 an die Front geschickt werden. Den Angaben seines Bruders  Wieland 
zufolge täuschte  Heartfield daraufhin einen Nervenzusammenbruch vor und wurde vom 
Militärdienst befreit. Auch zu dieser Episode sind mancherlei Schauermärchen überliefert. 
Angeb lich spielten sein Bruder und dessen Freunde  Heartfield damals einen Streich, indem 
sie so taten, nichts von dem, was er zu ihnen sagte, zu verstehen, bis er wirk lich glaubte, 
den Verstand verloren zu haben. Einer anderen Version nach landete  Heartfield nach dem 
durch das „freundschaft liche“ Komplott ausgelösten Nervenzusammenbruch sogar in einer 
Klinik. Abgesehen davon, dass ein solcher Zusammenbruch eine genehme Erklärung für 
 Heartfields Umgehen des Militärdienstes bietet, so befeuerte diese Lügengeschichte auch 
die neuen psychologischen Analysen von  Heartfields Person und Leben, von denen sich 
die Leser heute immer mehr in den Bann ziehen lassen.

Die Wahrheit ist jedoch wie üb lich etwas nüchterner.  Heartfield wurde für den akti-
ven Wehrdienst abgelehnt, weil er an der Jackson-Epilepsie litt, einer Krankheit, die sein 
Leben in den nächsten fünfzig Jahren zunehmend bestimmen sollte. Viele Menschen aus 
seinem Umfeld haben  Heartfields Epilepsie im Nachhinein aus seiner Lebensgeschichte 
getilgt. Tatsäch lich aber war er wegen dieses Leidens sein Leben lang in Behandlung, 
auch während seines Exils in London, wo entsprechende Belege überliefert sind;12 sowohl 
  Wieland als auch Tutti  Heartfield haben dies in persön lichen Gesprächen mit dem Autor 
auf hartnäckiges Nachfragen hin bestätigt.13 Über die Jahre hinweg haben sich Freunde und 
Bekannte  Heartfields immer wieder über dessen extreme Nervosität geäußert. Schnell ver-
ärgert, immer angespannt und mit einem schwachen Nervenkostüm ausgestattet, konnte 
er bisweilen sogar ein ziem lich unangenehmer Zeitgenosse sein. Was  Heartfields Entlassung 
aus dem Militärdienst anbelangt, so verdankte sich diese mit hoher Wahrschein lichkeit sei-
ner Epilepsie und keinem vorsätz lich geplanten Tauschungsmanöver.

 Heartfield wurde unabkömm lich gestellt und arbeitete als Postbote. Zusammen mit 
seinem Bruder gehörte er zu einer wachsenden Gruppe unzufriedener junger Menschen, 
die gegen den Krieg waren und nach Mög lichkeiten suchten, ihrer Haltung Ausdruck zu 
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verleihen. Dazu liefert  Wieland die Anekdote,  Heartfield habe Briefe von der Front wegge-
worfen statt sie auszuliefern, um so den Unmut in der Heimat zu schüren. Man kann nur 
hoffen, dass diese Geschichte erfunden ist, wäre es andernfalls doch ausgesprochen herzlos 
gewesen.  Wieland, auf diesen Negativaspekt hingewiesen, versuchte später, die Tat seines 
Bruders herunterzuspielen, indem er sie als eine gegen die Berliner Bourgeoisie gerichtete 
und ausschließ lich in deren Stadtbezirken durchgeführte Aktion darstellte.

Um 1916 änderte Hellmuth Herzfeld seinen Namen in John  Heartfield, jenen Namen, 
den er für den Rest seines Lebens zur Zeichnung seiner Werke nutzen sollte. Auch hierfür 
finden sich in der Literatur mancherlei Begründungen, von denen die meisten aus  Wielands 
Erinnerungen stammen. Die bekannteste lautet,  Heartfield habe gegen den in Deutschland 
zunehmenden Gebrauch des Slogans „Gott strafe England“ protestieren wollen.14 Eine wei-
tere Erklärung könnte sein, dass die demonstrative Amerikanisierung eine weit verbreitete 
Protestform der regimekritischen Jugend der Antikriegsbewegung und generell in Mode 
war. Auch Georg Gross, mit dem sich  Heartfield damals anfreundete, änderte seinen Namen 
bekannt lich in George Grosz. All diese Deutungen liefern jedoch keinen Grund dafür, dass 
sein Bruder  Wieland zur gleichen Zeit ein „e“ an das Ende seines Familiennamens hängte. 
 Heartfield ließ seine Namensänderung im Übrigen nie zivilrecht lich registrieren, so dass 
sein Geburtsname weiterhin in allen Kontexten begegnet, in denen eine offizielle, rechts-
gültige Identifizierung notwendig war.15

Im Unterschied zu seinem Bruder war  Wieland gleich nach seiner Einberufung 1914 
sofort in den aktiven Kriegsdienst überstellt worden. Er blieb bis Ende 1915 beim Militär, 
dann wurde er entlassen, offenbar, weil er einen Offizier geschlagen hatte. Zur gleichen Zeit 
wurde auch George Grosz aus dem Militärdienst entlassen.16 Anfang 1916 trafen sich alle 
drei wieder in Berlin – und damit begann John  Heartfields eigent liche Karriere, die sich 
im Kontext der Dada-Bewegung einerseits und der Kommunistischen Partei Deutschlands 
andererseits entwickelte.
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Kapitel 4 · Berlin Dada

Die deutsche Dada-Bewegung trat von Beginn an politischer als ihre Schweizer Vor-
läuferin auf. Während des Ersten Weltkriegs, in dem die Schweiz neutral blieb, etablierte 
das Züricher Cabaret Voltaire in der Spiegelgasse 1 ein regelmäßiges Programm nihilisti-
scher Nachtclub-Vorstellungen. Hierzu gehörten Gedichtlesungen, Vorträge, beleidigende 
Ansprachen und Revuen, aber auch ernsthafte Darbietungen mit Musik und Ausstellungen 
avantgardistischer Kunst.31 Traditionelle Kunst wurde als überholt betrachtet, aber (noch) 
nicht als wirk lich unmoralisch; nur selten zielten die dadaistischen Attacken auf die Zer-
störung der Gesellschaft, die diese Kunst und Kultur hervorgebracht hatte. Während die 
Schweizer Bürger begeistert ins Cabaret Voltaire strömten, um sich dort beleidigen zu las-
sen, erbauten sich die Züricher Dadaisten daran, ihnen genau dabei zu Diensten zu sein. 
So geriet die Opposition zur traditionellen Kunst und Kultur oft zum Selbstzweck der 
dadaistischen Eskapaden. In Deutschland war die Situation eine andere. Hier nahm Dada 
während der frühen Jahre nach dem Ersten Weltkrieg eine – mitunter konfuse – politische 
Position ein. Die deutsche Dada-Bewegung erwuchs aus einer starken Antikriegshaltung, 
die schon während des Krieges weit verbreitet war und auf ein gesellschaft liches Milieu 
reagierte, das grundlegend anders war als das der Schweiz.

Dies stellte auch Richard Huelsenbeck fest, der 1916 als Kriegsdienstverweigerer nach 
Zürich geflohen war und dort im Cabaret Voltaire mitgewirkt hatte. Ein Jahr später kehrte 
er zurück nach Berlin und sah sich mit gänz lich anderen Bedingungen konfrontiert, als er 
sie in den bequemeren Züricher Nachtclubs erlebt hatte:

„Ich kam im Januar 1917 nach Deutschland zurück, dessen Physiognomie sich mittler-
weile in phantastischer Weise verändert hatte. Man hatte das Gefühl, aus einer fetten Idylle 
in eine Straße mit Lichtreklamen, schreienden Händlern und hupenden Autos zu kommen. 
In Zürich saßen die internationalen Schieber mit fetten Ranzen und rosigen Backen in den 
Restaurants, zogen das Messer durchs Maul und schnalzten ein fröh liches Hurra auf das 
Wohl der Staaten, die sich gegenseitig den Schädel einschlugen. Berlin war die Stadt der 
festangezogenen Bauchriemen, des immer lauter grollenden Hungers, wo die versteckte 
Wut sich in eine maßlose Geldgier umsetzte, wo das Interesse der Menschen immer mehr 
einseitig auf ihre nackte Existenz gerichtet war. Hier mußte man mit ganz anderen Mitteln 
vorgehen, wenn man den Leuten etwas sagen wollte.“32

Richard Huelsenbecks Ankunft in Berlin gab den Impuls dazu, dass die Gruppen 
um den Malik- und Freie Straße-Verlag zu gemeinsamen Aktionen zusammenfanden. Aus 
einzelnen Aktivitäten – so veranstalteten George Grosz und Huelsenbeck in der Berliner 
Sezession am Kurfürstendamm die ersten Dada-Abende – entwickelte sich dann die deutsche 
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Dada-Bewegung, in der  Heartfield neben so bekannten Dadaisten wie Raoul Hausmann, 
Erwin Piscator, Walter Mehring und Hannah Höch eine wichtige Rolle spielte.  Wieland 
Herzfelde richtete in seinem Malik-Verlag eine eigene Abteilung für dadaistische Erzeug-
nisse ein: die „Abteilung Dada“.

Erste Stoßrichtung war auch in Berlin der als überkommen entlarvte Kunstbetrieb – 
noch einmal in den Worten von Huelsenbeck:

„Der Dadaist hält es für nötig, gegen die Kunst aufzutreten, weil er ihren Schwindel 
als moralisches Sicherheitsventil durchschaut hat. Vielleicht ist diese Kampfeinstellung eine 
Geste letzter anerzogener Ehr lichkeit, vielleicht macht es dem Dadaisten nur Spaß, vielleicht 
hat es überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls aber ist von einem wohl fundamentierten Gesichts-
punkt aus gesehen die Kunst (inbegriffen Kultur, Geist, Turnverein) ein groß angelegter 
Schwindel. Und dies, wie schon oben angedeutet, ganz besonders in Deutschland, wo schon 
dem Kinde die lächer lichste Idolatrie aller mög lichen Gottheiten eingeknutet wird, damit 
der Mann und ausgewachsene Steuerzahler nachher als kompletter Narr schleunigst auf die 
Knie fällt, wenn im Interesse des Staates oder einer kleineren Räuberclique die Anbetung 
eines ‚großen Geistes‘ befohlen wird. Ich behaupte immer wieder: der ganze Geistbetrieb 
ist ein platter utilitaristischer Schwindel.“33

Diese Ablehnung traditioneller Kunst und Kultur war für Huelsenbeck nur die logi-
sche Schlussfolgerung aus einer chronischen historischen Situation. Dada, so dachte er, war 
in der Lage, einen Ersatz zu liefern:

„Das ist insofern etwas unerhört Neues, als zum ersten Mal aus der Frage: Was ist 
die deutsche Kultur? (Antwort: Dreck) die Konsequenz gezogen worden ist, nun mit allen 
Mitteln der Satire, des Bluffs, der Ironie, am Ende aber auch mit Gewalt gegen diese Kul-
tur vorzugehen.“34

Insbesondere stellten sich die Dadaisten vehement gegen den Expressionismus, den 
sie für wirk lichkeitsfremd, dekadent und folg lich unmoralisch hielten und dem sie vorwar-
fen, gegenüber dem bevorstehenden kulturellen Zusammenbruch Westeuropas eine elitäre 
Haltung einzunehmen. Die neue Kunst müsste auch den einfachen Leuten etwas sagen, 
nicht nur einigen wenigen intellektuell Privilegierten. Aus ihrer Zurückweisung von tra-
ditioneller Kultur und dem Expressionismus als ihrer jüngsten Manifestation erwuchs die 
Verbindung zwischen Dada und dem Kommunismus. Zunächst betrachteten  Heartfield, 
sein Bruder und später auch einige der weniger politisch orientierten Dadaisten den Kom-
munismus als Alternative zu dem System, das die Katastrophe des Krieges ausgelöst hatte. 
Hannah Höch schreibt dazu:

„In den Jahren zwischen 1915 und 1925 waren wir noch sehr jung und politisch uner-
fahren, und der Kommunismus schien uns damals liberaler und freiheitsliebender als es 
heute der Fall ist. Während des Ersten Weltkriegs waren wir alle Pazifisten und einige 
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zufälligerweise auch Kommunisten. Außerdem waren wir immer noch ziem lich naiv enthu-
siastisch gegenüber allem, was gegen die herrschende Ordnung zu schein schien, und einige 
von uns taten sogar so, als ob wir engen persön lichen Kontakt zum Feind pflegen würden.“35

Höch schildert weiter die Arglosigkeit, mit der sie und andere Dadaisten sich aus der 
Antikriegs-Atmosphäre der vorangegangenen Jahre heraus anfangs vom Kommunismus 
umarmen ließen:

„Sehr wenige Menschen können heute verstehen, wie unschuldig und wahrhaftig 
unpolitisch unsere Beziehung zur kommunistischen Partei damals gewesen ist. 1917 leb-
ten wir in einer Gesellschaftsordnung, welche der Erklärung eines desaströsen Krieges 
zustimmte, die sogar die sozialistische Partei nicht verurteilte. In den zwei darauffolgenden 
Jahren schien es uns, als ob diese gesamte Ordnung jeden Moment unter der Auswirkung 
einer militärischen Niederlage und der wachsenden Unzufriedenheit der Massen mit allem 
zusammenbrechen würde. Es gab Meutereien in den Streitkräften, dann den Aufstand 
der Arbeiter hier in Berlin und sonstwo in Deutschland. Als junge Menschen, die nie an 
die Gerechtigkeit des deutschen Standpunktes in Bezug auf den Krieg glaubten, waren 
wir immer noch idealistisch genug, um unsere Hoffnungen ausschließ lich auf diejenigen 
Doktrinen zu bauen, die uns gänz lich neu erschienen und somit in keinster Weise für die 
miss liche Lage verantwort lich waren, in der wir uns nun befanden – Doktrinen, die uns in 
aller Aufrichtigkeit eine bessere Zukunft mit einer gerechteren Verteilung des Wohlstands, 
der Freizeit, jenseits von Machtgehabe, zu versprechen schienen. Eine Zeit lang haben wir 
alle Slogans der Kommunisten wirk lich geglaubt.“36

Dennoch ist das 1918 von Huelsenbeck verfasste Dadaistische Manifest in erster Linie 
modernistisch und nicht kommunistisch geprägt:

„Die Kunst ist in ihrer Ausführung und Richtung von der Zeit abhängig, in der sie 
lebt, und die Künstler sind Kreaturen ihrer Epoche. Die höchste Kunst wird diejenige sein, 
die in ihren Bewußtseinsinhalten die tausendfachen Probleme der Zeit präsentiert, der 
man anmerkt, daß sie sich von den Explosionen der letzten Woche werfen ließ, die ihre 
Glieder immer wieder unter dem Stoß des letzten Tages zusammensucht. […] Dadaist sein, 
kann unter Umständen heißen, mehr Kaufmann, mehr Parteimann als Künstler sein – nur 
zufällig Künstler sein – Dadaist sein, heißt, sich von den Dingen werfen lassen, gegen jede 
Sedimentsbildung sein […].”37

Ein wenig später definiert Huelsenbeck eine klare politische Haltung für Dada, wenn 
er, in einem Teil seines Flugblatts En Avant Dada mit dem Untertitel „Was ist der Dada-
ismus und was will er in Deutschland?“, schreibt:

„Der Dadaismus fordert:
1. die internationale revolutionäre Vereinigung aller schöpferischen und geistigen 

Menschen der ganzen Welt auf dem Boden des radikalen Kommunismus,
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2. die Einführung der progressiven Arbeitslosigkeit durch umfassende Mechanisierung 
jeder Tätigkeit. Nur durch die Arbeitslosigkeit gewinnt der Einzelne die Mög lichkeit, über 
die Wahrheit des Lebens sich zu vergewissern und end lich an das Erleben sich zu gewöhnen,

3. die sofortige Expropriation des Besitzes (Sozialisierung) und kommunistische Ernäh-
rung aller, sowie die Errichtung der Allgemeinheit gehörender Licht- und Gartenstädte, die 
den Menschen zur Freiheit entwickeln.”38

Die Wendung von einem spezifisch politischen Engagement hin zu eher bedeutungs-
losen Absichtserklärungen, für die Dada allzu empfäng lich war (erkennbar in der dritten 
Forderung), wird noch offensicht licher mit Blick auf das, was das „Dada Zentralkomitee“ 
ferner fordert: die Gemeinschaftsverpflegung aller kreativen und intellektuellen Menschen, 
die obligatorische Einhaltung der „Dadaistischen Glaubenssätze“ seitens aller Priester und 
Lehrer, ein staat liches Kunstzentrum sowie die „sofortige Regulierung sämt licher sexuellen 
Beziehungen nach den Ansichten des internationalen Dadaismus durch die Etablierung 
eines Dadaistischen Sexualzentrums“.39

Schon während der ersten Jahre des Dadaismus in Deutschland entstanden Risse 
zwischen den Personengruppen, die die Bewegung einst ins Leben gerufen hatten. 1924/25 
schrieb Kurt Schwitters im Rückblick auf jene Zeit:

„Für einige Jahre nach 1918, so lange Revolution noch modisch war, griff revolutionärer 
Expressionismus, statt irgendeine Art von Dadaismus, allgemein um sich. Folg lich musste 
der Berliner Dadaismus revolutionär sein. Weil aber der Expressionismus sich ledig lich 
mit revolutionären Attitüden zierte, musste der Dadaismus revolutionäre Taten vollbrin-
gen, wenn er aufflammen wollte. Huelsenbeck, einer der intelligentesten Männer unserer 
Zeit, verstand allzu gut, dass es nichts gibt, das die Gemüter in einem fortgeschrittenen 
Stadium der Verfettung effektiver aufhetzt als Kommunismus … Grosz erstellte sogar eine 
Formel für radikale Politik … Für ihn war Dada eine politische Waffe, wenn auch nur für 
eine kurze Zeit, während für Hülsenbeck [sic] der Kommunismus eine Dada-Waffe war.“40

In den Jahren 1919 und 1920 gelangten mindestens acht separate Pamphlete, die in 
je eigener Ausprägung politische Aktivitäten mit einem deut lichen dadaistischen Beige-
schmack kombinierten, in die Öffent lichkeit. Einige davon wurden unter der Federführung 
des Malik-Verlags oder seiner sogenannten „Abteilung Dada“ produziert.

Jedermann sein eigner Fussball

Das erste Projekt, das Malik 1919 auf den Weg brachte, war das Magazin Jedermann 
sein eigner Fussball. (Abb. 16) Wie viele ähn liche Zeitschriften war es als Serie geplant und 
bot gleich auf der ersten Seite eine Subskription von zwei Mark für sechs Ausgaben an. 

Jedermann sein eigner Fussball
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BÉNÉDICTE SAVOY

„VOM FAUSTKEIL 
ZUR HANDGRANATE“

FILMPROPAGANDA FÜR DIE BERLINER 

MUSEEN 1934–1939

Wer erinnert sich heute noch an die zahlreichen Dokumentarfi lme, die zwi-

schen 1934 und 1939 in den Berliner Museen, ihren Depots und Restaurie-

rungswerkstätten gedreht und überall in Europa, von Venedig über Rom, 

Paris und London, mit großem Erfolg gezeigt wurden? Als zeitgeschichtliche 

Zeugnisse beleuchten sie nicht nur die ästhetische und politische Verortung 

der Berliner Museen zwischen nationalsozialistischer Propaganda und Expe-

rimentieren mit kinemato graphischen Mitteln. In ihrer Art für die deutsche 

Museumslandschaft einzigartig zeigen sie zudem am Beispiel Berlins das 

Museum als historisch gewachsenen Ort des kulturellen Konsums und des 

technischen Konservierens von Kunst werken. Lange galten die Filme als 

verschollen. Bénédicte Savoy hat sie wiederentdeckt und geht in diesem Buch 

ihrer Geschichte nach. 
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BURCU DOGRAMACI (HG.)

IN DER SCHLACHT

BRIEFE DES JÜDISCHEN 

KÜNSTLERS BRUNO JACOB AUS 

DEM ERSTEN WELTKRIEG

Nur wenige Tage nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges meldete sich der 

21-jährige Kunststudent Bruno Jacob als Freiwilliger. Wie viele andere Künst-

ler seiner Generation wechselte er begeistert Feder und Pinsel gegen Gewehr 

und Soldatenleben. Von der Front schrieb er regelmäßig an seine Geliebte , die 

Künstlerin Lieselotte Friedlaender , die wie er bei dem Expressionisten Georg 

Tappert studierte. Die Briefe und Postkarten sprechen von Enthusiasmus und 

Siegeshoffnungen , enthalten jedoch zunehmend drastische Schilderungen 

von Gewalt , Kampf und Tod. Kurz vor Kriegsende fi el Bruno Jacob. Er gehört 

damit zu den mindestens 12.000 deutschen Juden , die für das Kaiserreich als 

Soldaten ihr Leben ließen , und zu den jung verstorbenen Künstlern , deren 

Werk unvollendet blieb.

Durch glückliche Umstände sind seine Briefe aus den Kriegsjahren 1914 und 

1915 fast vollständig erhalten. Die hier erstmals publizierten , bewegenden 

Schriftstücke vermitteln einen intensiven Eindruck von den gescheiterten 

Hoffnungen einer im Aufbruch befi ndlichen Künstlergeneration im frühen 

20. Jahrhundert.
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Im Zentrum des Buches stehen die Theorien der wichtigsten Kunstrichtun-

gen der Moderne. Die Darstellung deckt den Zeitraum von der Mitte des 

18. Jahrhunderts bis etwa 1980 ab. Der Fokus ist auf die Argumentationen der 

Künstler gerichtet, mit denen sie ihre ästhetische Praxis zu erläutern und 

rechtfertigen suchten. Dabei werden die philosophischen und wissenschaft-

lichen Denkmuster, die diesen Kommen taren zugrunde lagen, ebenso heraus-

gearbeitet wie die sozialen und politischen Aspekte des jeweiligen künstle-

rischen Selbstverständnisses. In exemplarischen Analysen wird somit ein 

historisch-kritischer Zugang zu dem theoretischen Fundament der Kunst 

vom Klassizismus bis zum Ende der klassischen Moderne vermittelt. Ein aus-

führliches Glossar und eine umfangreiche Bibliographie runden das Buch ab.
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ANNIKA MICHALSKI

»ICH SPIELE MICH, WIE ICH BIN«

DIE SELBSTDARSTELLUNGEN WERNER 

TÜBKES VON 1940 BIS 2004

Der Maler und Grafi ker Werner Tübke (1929–2004) gehört zu den wichtigs-

ten Exponenten der »Alten Leipziger Schule« und gilt als einer der bekanntes-

ten Künstler der DDR. In diesem Buch nimmt Annika Michalski eine grund-

legende Neubewertung seiner Kunst und seines Lebens in der Kulturpolitik 

des »Arbeiter-und-Bauern-Staates« vor. Sie analysiert fast 300 Selbstdarstel-

lungen und bettet diese in die aktuellen Diskussionen um die Kunst der DDR 

sowie die Biografi e Tübkes ein. Dabei hatte sie exklusiven Zugang zu den 

intimen Tagebüchern im Nachlass des Künstlers, die für die weitere For-

schung bis 2024 nicht zugänglich sein werden. Sie zeigt, wie Tübke anhand 

seiner Selbstinszenierungen Strategien des Umgangs mit der gesellschaft-

lichen Realität fi ndet und die Rezeption seiner Werke zu lenken versteht. Ein 

bebildertes Werkverzeichnis der Selbstdarstellungen Tübkes im Anhang er-

gänzt diese erste Gattungsanalyse des Gesamtwerks des Malers.
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