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» Weltmerz lässt Sie teilhaben an Schwitters‘ Leben 
und seine Lebensphilosophie „MERZ“ erfassen und  
verstehen. Der Begriff MERZ ist ein Synonym für die 
Auffassung, dass alles in unserer Welt Existente zum 
Material für die Kunst werden kann. Mittel und Künst-
ler wären dabei völlig beliebig, das Wesentliche sei das 
bewußte Gestalten.  Beim Gestalten dachte Schwitters 
jedoch nicht nur an die Kunst, sondern sah auch profane 
Dinge und alltägliches Leben als Kunstform an, die es 
zu gestalten galt. „Merz bedeutet Beziehungen schaf-
fen, zwischen allen Dingen der Welt. „

herzmerzlichst

herzmerzlichst

 „ich nannte meine
 neue GestaltunG mit 
 prinzipiell jedem
material merz . . .
  später erweiterte
   ich die BezeichnunG
   merz erst auf
meine dichtunG   
und endlich auf all
 meine entsprechenden 
tätiGkeiten.
 jetzt nenne ich mich
   selBst merz.“

Liebe Leserinnen und Leser,
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» Kurt Schwitters (* 20. Juni 1887 in Hannover; † 8. 
Januar 1948 in Kendal, England) war ein deutscher Ma-
ler, Dichter, Werbegrafiker und Künstler, der unter dem 
Begriff „MERZ“ ein dadaistisches „Gesamtweltbild“ 
entwickelte. Im Bereich der Installation war er ebenfalls 
tätig. Seine Werke umfassen die Stilrichtungen Dada, 
Konstruktivismus und Surrealismus. Schwitters war 
ein Revolutionär der Kunstszene und wirkte seiner Zeit 
weit voraus. Seine Werke wurden zeitlebens verkannt, 
die internationale Anerkennung seines Lebenswerkes 
setzt erst nach seinem Tode ein.

vormerz

El Lissitzky: Kurt 

Schwitters 1924, 

© 2006 Artists 

Rights Society

Sensibilität, Dekadenz und Verfall

vormerz
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Kurt Schwitters – Weltmerz

Familienfoto aus 

Schwitters‘ Album

vormerz

„Ich wurde als ganz kleines Kind geboren. Meine Mut-
ter schenkte mich meinem Vater, damit er sich freute. 
Als mein Vater erfuhr, dass ich ein Mann war, konnte er 
sich nicht mehr halten und sprang vor Freude im Zim-
mer herum, denn er hatte sich sein ganzes Leben immer 
nur Männer gewünscht. Die größte Freude für meinen 
Vater aber war es, dass ich kein Zwilling war . . .“
So beginnt Schwitters seine selbstverfasste Biografi e.
Sie verdeutlicht in den ersten paar Sätzen, worum es 
Kurt Schwitters in seiner Kunst und Lebensauffassung 
geht: Scherz, Ironie und tiefere Bedeutung, die selbst 
vor der eigenen Biografi e nicht haltmachen und sie zum 
Kunstmaterial werden lassen.
Kurt Schwitters wurde am 20. Juni 1887 in eine gutsi-
tuierte bürgerliche Familie geboren. Bis 1898 betrieben 
die Eltern ein Damenkonfektionsgeschäft, danach leb-
ten diese von Mieteinnahmen mehrerer Immobilien. 
Trotz der von Schwitters betriebenen künstlerischen 
Revolution empfand dieser sich sein Leben lang als Bür-
ger und vorallem Bürger der zugleich geliebten sowie 
verhassten Provinzstadt Hannover. In seiner Jugend 
erlebte er die typischen Hochs und Tiefs einer bürger-
lichen Existenz aus der Zeit der Jahrhundertwende. 
Übersteigerte Sensibilität und Dekadenz, Verfeine-
rung und Verfall sind die Stichworte, die selbst Thomas 
Mann als Kennzeichen der bürgerlichen Epoche um 
1900 ansah. Den ersten Schritt aus dieser vorgefassten 

Scherz, Ironie und 

tiefere Bedeutung

bürgerlichen Ordnung unternahm Schwitters, als er 
sich nach dem Abitur 1908 an der Kunstgewerbeschu-
le in Hannover einschrieb. Im Jahr darauf wechselte er 
an die Königliche Kunstakademie Dresden, wo er Freie 
Kunst studierte. Schwitters wird als gelehriger Schüler 
bezeichnet, der jedoch nicht weiter auffi el.
Der große Umbruch fand für Schwitters 1918/19 statt. 
Den ersten Weltkrieg, der für viele Künstler ein ein-
schneidendes Erlebnis war, verbrachte er in Hannover. 
1917 wurde er zum Militärdienst eingezogen,  auf Grund 
seiner Epilepsie und seiner Neigung zu Depressionen 
jedoch kurz darauf wieder entlassen und zur Arbeit als 
Maschinenzeichner im Eisenwerk bis Ende des Krieges 
zwangsverpfl ichtet.
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lautmerzKurt Schwitters, 

Pressefoto, 1927

lautmerz

Wahre Kunst und Wirklichkeit

» Lautpoesie ist eine Gattung der modernen Lyrik, die 
auf sprachlichen Sinn ganz oder zu einem erheblichen 
Teil verzichtet. Analog zur abstrakten Malerei ver-
sucht die Lautpoesie, die Sprache nicht in abbildender 
beziehungsweise inhaltlich-bezeichnender Funktion, 
sondern rein formal als Lautmaterial anzuwenden. Die 
Lyrik nähert sich dadurch konsequent stark der Musik 
an. Die Ursonate, Schwitters bekanntestes lautpoe-
tisches Werk, ist eine dadaistische Sprechoper, die er 
zwischen den Jahren 1923 und 1932 in verschiedenen 
Versionen erarbeitete. 
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Kurt Schwitters – Weltmerz

Schwitters 

spricht die 

Ursonate, 

Pressefotos

Etwa um 1923 entstand Schwitters Text „Die Ur-
sonate“, der häufi g auch als „Sonate in Urlauten“ 
bezeichnet wird. Mehr als zehn Jahre hat Schwitters an 
diesem Text gearbeitet, der in seinen Ursprüngen auf 
das bereits 1918 entstandene Plakatgedicht „fmsbwtö-
zäu pggiv? mü“ zurückgeht. Er sei, sagte Schwitters, zu 
seiner Ursonate besonders durch die Aufschriften auf 
Eisenbahnstellwerken angeregt worden, die immer so 
interessant wirkten, weil mal den Sinn nicht verstehe. 
Mit der Ursonate, deren Vortrag ungefähr 45 Minuten in 
Anspruch nimmt, wollte Schwitters den gemeinsamen 
Grundzug von wahrer Kunst und Wirklichkeit offen 
legen. Diesen gemeinsamen Grundzug sah Schwitters 
in der Nicht-Interpretierbarkeit, die auf der verstandes-

mäßigen Unfähigkeit des Menschen basiere, hinter den 
Zeichen, die der Mensch sowohl im Kunstwerk als auch 
in der Wirklichkeit wahrnehme, den Sinn zu erkennen 
und zu verstehen.

„lanke tr gl“ 

Scherzo aus 

der Sonate in 

Urlauten

lautmerz

lanke t r  g l
pe pe pe pe pe
ooka ooka ooka ooka
lanke t r  g l
p i i  p i i  p i i  p i i  p i i
züüka züüka züüka züüka
lanke t r  g l
rmp
rn f
lanke t r  g l
z i i uu len t r i
l ümpf tümpf t r l
l anke t r  g l
rumpf t i l f  too
lanke t r  g l
z i i uu len t r i
l ümpf tümpf t r l
l anke t r  g l
pe pe pe pe pe
ooka ooka ooka ooka
lanke t r  g l
p i i  p i i  p i i  p i i  p i i
züüka züüka züüka züüka
lanke t r  g l
rmp
rn f
lanke t r  g l?
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