
Blablabor und Dada 
 
Hugo Ball konnte mit der für die Kriegspropaganda instrumentalisierten und dadurch 
verschmutzten Sprache keine Gedichte mehr schreiben. Indem er die Semantik 
zerstörte, löste er die Sprache aus der Verzweckung. Blablabor knüpft an dieser 
Stelle an und radikalisiert den Ansatz in einer gewissen Weise weiter, indem nun die 
Schönheit der Sprache selbst ausgefaltet wird.1 
 
Bei der Motette „übersingen“ verfolgt Blablabor die etymologischen Wurzeln des 
Wortes „durchgehalten“ und dessen Entsprechungen im Japanischen, Tamilischen 
und Türkischen und sucht nach den Bildern, die hinter den Wörtern in den 
verschiedenen Sprachen liegen. Der gleiche Sachverhalt wird in einer Sprache mit 
einem Firstbalken, in der anderen mit einem luftgefüllten Zwischenbereich und in der 
nächsten Sprache als ein Stück Speck, das mit einem Deckel kräftig nach unten 
gedrückt wird, beschrieben.  
 
Wer nun beim Hören des Liedes einen Inhalt erwartet, der nicht sprachinhärent ist, 
wird im Text nur Nonsens erkennen. In Wirklichkeit handelt es sich aber nicht um 
Nonsens, sondern um eine andere Logik, die erst noch einer strengen Objektivität 
verpflichtet ist.  
 
Wie Hugo Ball versteht auch Blablabor seine Kunst als politisch. Trieb ihn die  
militarisierte Gesellschaft des Ersten Weltkriegs um, so steht Blablabor den heutigen 
materialistischen und kapitalistischen Entwicklungen kritisch gegenüber. Wie Ball will 
Blablabor nicht eine Kritik formulieren, sondern nimmt mit einer künstlerischen Praxis 
eine eigene Position ein. Die politische Haltung zeigt sich also in der Art, wie 
Blablabor mit Sprache umgeht. Und auch, wie Blablabor vertont. Blablabor destilliert 
mit einem eigenen Übersetzungsverfahren Melodie und Rhythmus aus dem Liedtext. 
Auch in dieser Beziehung wird der Sprache nichts beigefügt.  
 
Die Sprache ist für Blablabor also ein eigenständiges Gegenüber. In Anlehnung an 
Wassily Kandinskys Suche nach einer „inneren Notwendigkeit“2 folgt Blablabor der 
sprachinhärenten Logik. Das Politische in der Arbeit von Blablabor zeigt sich 
modellhaft im Umgang mit dem Gegenüber, das nicht für eine Sache verzweckt wird, 
wie etwa der Soldat im Ersten Weltkrieg. 
 

																																																								
1 Hugo Ball suchte stattdessen die reine Sprache im Gebet und in Schriften der Wüstenheiligen. 
2 Kandinsky Wassily, Über das Geistige in der Kunst, Bern 32009. 


