ÜBER HANNAH HÖCHS COLLAGE
Sie entstand 1919, kurz nach der Gründung der Weimarer Republik, nachdem Höch
das Prinzip der Collagetechnik ganz nebenbei im Ostseeurlaub mit ihrem Geliebten
erfunden und so die Kunst der Dadaisten geprägt hatte.

EINLEITEND
Die Männer versuchen es immer wieder. Sie tricksen Hannah Höch aus, drängen sie ab, übergehen sie. Bei ihren Aktionen wollen die Dadaisten sie nicht
dabeihaben. Sie verschweigen geflissentlich, dass auch Hannah Höch die Fotomontage erfand und nicht Raoul Hausmann allein. „Hannchen“ nennen sie
sie abfällig oder schreiben unter ihre Arbeiten schludrig „M. Höch“. Hannah
Höch ärgerte das gewaltig. „H. wieder mal verstümmelt“, notiert sie wütend.
Die Futuristen schrieben die „Verachtung des Weibes“ explizit in ihr Manifest.
Die Berliner Dadaisten dagegen grenzten die einzige Frau in ihren Reihen auf
ihre Weise aus. Die Künstlerin Hannah Höch hat sich trotzdem durchgesetzt.
Ihr Liebhaber, Mitstreiter und Widersacher Raoul Hausmann machte sich als
„Haudegen der Dadapolemik“ einen Namen.
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LOB DER TECHNIK
Die Männer versuchen es immer wieder. Sie tricksen Hannah Höch aus, drängen sie
ab, übergehen sie. Bei ihren Aktionen wollen die Dadaisten sie nicht dabeihaben. Sie
verschweigen geflissentlich, dass auch Hannah Höch die Fotomontage erfand und
nicht Raoul Hausmann allein. „Hannchen“ nennen sie sie abfällig oder schreiben
unter ihre Arbeiten schludrig „M. Höch“. Hannah Höch ärgerte das gewaltig. „H.
wieder mal verstümmelt“, notiert sie wütend.

Die Futuristen schrieben die „Verachtung des Weibes“ explizit in ihr Manifest.
Die Berliner Dadaisten dagegen grenzten die einzige Frau in ihren Reihen auf
ihre Weise aus. Die Künstlerin Hannah Höch hat sich trotzdem durchgesetzt.
Ihr Liebhaber, Mitstreiter und Widersacher Raoul Hausmann machte sich
als „Haudegen der Dadapolemik“ einen Namen, Höch dagegen hat die neue
Kunstform der Collage zu höchster Meisterhaftigkeit entwickelt. Witzig, frech
und kritisch sind ihre kühnen Kombinationen, bei denen sie Körpern fremde
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Köpfe aufsetzt, mit Proportionen und Dimensionen spielt und Widersprüche
grotesk auf die Spitze treibt. Sie setzt die Köpfe politischer Machthaber auf
Frauenkörper oder zeigt den Reichspräsidenten Friedrich Ebert in Badehosen
und Militärstiefeln – mit dem Werbeslogan für Puder: „Gegen feuchte Füße“.
Selbst die Dadaisten wussten nicht, was Dada ist, aber sie weiß es: Hanne
Bergius, die führende Spezialistin und Zeitzeugin, erklärt das Phänomen im
Gespräch.
In wenigen Jahren entwickelte sich Hannah Höch zu einer scharfzüngigen,
ironischen und kritischen Vertreterin der künstlerischen Avantgarde – selbst
wenn die Dada-Männer in ihr nur die Geliebte von Raoul Hausmann sehen
wollten. In diesem Jahr wird Dada 100, und es besteht kein Zweifel mehr daran, dass Höch mit ihren Fotomontagen einen wichtigen Anteil an der Bewegung hatte. Trotzdem werde man ihr bis heute nicht umfassend gerecht, meint
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Inge Herold von der Kunsthalle Mannheim.
„Sie hat auch nach 1945 die Collage konsequent weiterentwickelt und knüpfte mit
abstrakten Arbeiten an das Informell an.“
Herold will sich nun auf Höchs Werk nach
dem Zweiten Weltkrieg konzentrieren. in ihr
nur die Geliebte von Raoul Hausmann sehen
wollten. “ Herold will sich nun auf Höchs
Werk nach dem Zweiten Weltkrieg konzentrieren.

Berliner U-Bahn um 1920: Der zunehmende
Einzug von Technik in den Alltag übte auf
die Künstler der Zeit Faszination aus.
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ANGRIFF AUF BIERBÄUCHE
Die Männer versuchen es immer wieder. Sie tricksen Hannah Höch aus, drängen sie ab, übergehen sie. Bei ihren Aktionen wollen die Dadaisten sie nicht
dabeihaben. Sie verschweigen geflissentlich, dass auch Hannah Höch die Fotomontage erfand und nicht Raoul Hausmann allein. „Hannchen“ nennen sie
sie abfällig oder schreiben unter ihre Arbeiten schludrig „M. Höch“. Hannah
Höch ärgerte das gewaltig. „H. wieder mal verstümmelt“, notiert sie wütend.
Die Futuristen schrieben die „Verachtung des Weibes“ explizit in ihr Manifest.
Die Berliner Dadaisten dagegen grenzten die einzige Frau in ihren Reihen auf
ihre Weise aus. Die Künstlerin Hannah Höch hat sich trotzdem durchgesetzt.
Ihr Liebhaber, Mitstreiter und Widersacher Raoul Hausmann machte sich
als „Haudegen der Dadapolemik“ einen Namen, Höch dagegen hat die neue
Kunstform der Collage zu höchster Meisterhaftigkeit entwickelt. Witzig, frech
und kritisch sind ihre kühnen Kombinationen, bei denen sie Körpern fremde

11

Köpfe aufsetzt, mit Proportionen und Dimensionen spielt und Widersprüche
grotesk auf die Spitze treibt. Sie setzt die Köpfe politischer Machthaber auf
Frauenkörper oder zeigt den Reichspräsidenten Friedrich Ebert in Badehosen
und Militärstiefeln – mit dem Werbeslogan für Puder: „Gegen feuchte Füße“.
Selbst die Dadaisten wussten nicht, was Dada ist, aber sie weiß es: Hanne
Bergius, die führende Spezialistin und Zeitzeugin, erklärt das Phänomen weiterführend im Gespräch.
In wenigen Jahren entwickelte sich Hannah Höch zu einer scharfzüngigen,
ironischen und kritischen Vertreterin der künstlerischen Avantgarde – selbst
wenn die Dada-Männer in ihr nur die Geliebte von Raoul Hausmann sehen
wollten. In diesem Jahr wird Dada 100, und es besteht kein Zweifel mehr daran, dass Höch mit ihren Fotomontagen einen wichtigen Anteil an der Bewegung hatte. Trotzdem werde man ihr bis heute nicht umfassend gerecht, meint
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Inge Herold von der Kunsthalle Mannheim.
„Sie hat auch nach 1945 die Collage konsequent weiterentwickelt und knüpfte mit abstrakten Arbeiten an das Informell an.“
de – selbst wenn die Dada-Männer in ihr nur
die Geliebte von Raoul Hausmann sehen
wollten. In diesem Jahr wird Dada 100, und
es besteht kein Zweifel mehr daran, dass
Höch mit ihren Fotomontagen einen wichtigen Anteil an der Bewegung hatte. Sie setzt
die Köpfe politischer Machthaber auf Frauenkörper.

Friedrich Ebert, SPD, war zur Zeit der Entstehung des Bildes provisorischer Reichskanzler. Auch er ist darauf abgebildet.
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ENTFESSLUNG DER TIERE
Die Männer versuchen es immer wieder. Sie tricksen Hannah Höch aus, drängen sie ab, übergehen sie. Bei ihren Aktionen wollen die Dadaisten sie nicht
dabeihaben. Sie verschweigen geflissentlich, dass auch Hannah Höch die Fotomontage erfand und nicht Raoul Hausmann allein. „Hannchen“ nennen sie
sie abfällig oder schreiben unter ihre Arbeiten schludrig „M. Höch“. Hannah
Höch ärgerte das gewaltig. „H. wieder mal verstümmelt“, notiert sie wütend.
Die Futuristen schrieben die „Verachtung des Weibes“ explizit in ihr Manifest.
Die Berliner Dadaisten dagegen grenzten die einzige Frau in ihren Reihen auf
ihre Weise aus. Die Künstlerin Hannah Höch hat sich trotzdem durchgesetzt.
Ihr Liebhaber, Mitstreiter und Widersacher Raoul Hausmann machte sich
als „Haudegen der Dadapolemik“ einen Namen, Höch dagegen hat die neue
Kunstform der Collage zu höchster Meisterhaftigkeit entwickelt. Witzig, frech
und kritisch sind ihre kühnen Kombinationen, bei denen sie Körpern fremde
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Köpfe aufsetzt, mit Proportionen und Dimensionen spielt und Widersprüche
grotesk auf die Spitze treibt. Sie setzt die Köpfe politischer Machthaber auf
Frauenkörper oder zeigt den Reichspräsidenten Friedrich Ebert in Badehosen
und Militärstiefeln – mit dem Werbeslogan für Puder: „Gegen feuchte Füße“.
Selbst die Dadaisten wussten nicht, was Dada ist, aber sie weiß es: Hanne
Bergius, die führende Spezialistin und Zeitzeugin, erklärt das Phänomen im
Gespräch.
In wenigen Jahren entwickelte sich Hannah Höch zu einer scharfzüngigen,
ironischen und kritischen Vertreterin der künstlerischen Avantgarde – selbst
wenn die Dada-Männer in ihr nur die Geliebte von Raoul Hausmann sehen
wollten. In diesem Jahr wird Dada 100, und es besteht kein Zweifel mehr daran, dass Höch mit ihren Fotomontagen einen wichtigen Anteil an der Bewegung hatte. Trotzdem werde man ihr bis heute nicht umfassend gerecht, meint
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Inge Herold von der Kunsthalle Mannheim.
„Sie hat auch nach 1945 die Collage konsequent weiterentwickelt und knüpfte mit
abstrakten Arbeiten an das Informell an.“
Herold will sich nun auf Höchs Werk nach
dem Zweiten Weltkrieg konzentrieren. Ihre
2016 mit Karoline Hille erarbeitete Schau in
Mannheim soll zeigen, dass Höch eine wichtige Figur war für die Entwicklung von Fluxus, Neo-Dada und Performance.

Zootierhaltung wurde Anfang des 20. Jh.
nicht artgerecht ausgeführt. Die Dadaisten
befürworteten die Befreiung der Tiere.
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BEWEGUNG DER FRAUEN
Die Männer versuchen es immer wieder. Sie tricksen Hannah Höch aus, drängen sie ab, übergehen sie. Bei ihren Aktionen wollen die Dadaisten sie nicht
dabeihaben. Sie verschweigen geflissentlich, dass auch Hannah Höch die Fotomontage erfand und nicht Raoul Hausmann allein. „Hannchen“ nennen sie
sie abfällig oder schreiben unter ihre Arbeiten schludrig „M. Höch“. Hannah
Höch ärgerte das gewaltig. „H. wieder mal verstümmelt“, notiert sie wütend.
Die Futuristen schrieben die „Verachtung des Weibes“ explizit in ihr Manifest.
Die Berliner Dadaisten dagegen grenzten die einzige Frau in ihren Reihen auf
ihre Weise aus.
Die Künstlerin Hannah Höch hat sich trotzdem durchgesetzt. Ihr Liebhaber, Mitstreiter und Widersacher Raoul Hausmann machte sich als „Haudegen der Dadapolemik“ einen Namen, Höch dagegen hat die neue Kunstform der Collage zu höchster
Meisterhaftigkeit entwickelt. Witzig, frech und kritisch sind ihre kühnen Kombinati-
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onen, bei denen sie Körpern fremde Köpfe aufsetzt, mit Proportionen und Dimensionen spielt und Widersprüche grotesk auf die Spitze treibt. Sie setzt die Köpfe politischer Machthaber auf Frauenkörper oder zeigt den Reichspräsidenten Friedrich
Ebert in Badehosen und Militärstiefeln – mit dem Werbeslogan für Puder: „Gegen
feuchte Füße“.

Selbst die Dadaisten wussten nicht, was Dada ist, aber sie weiß es: Hanne
Bergius, die führende Spezialistin und Zeitzeugin, erklärt das Phänomen im
Gespräch.
In wenigen Jahren entwickelte sich Hannah Höch zu einer scharfzüngigen,
ironischen und kritischen Vertreterin der künstlerischen Avantgarde – selbst
wenn die Dada-Männer in ihr nur die Geliebte von Raoul Hausmann sehen
wollten. In diesem Jahr wird Dada 100, und es besteht kein Zweifel mehr
daran hatte.
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FREIHEIT FÜR HANNAH HÖCH
Die Männer versuchen es immer wieder.
Sie tricksen Hannah Höch aus, drängen sie
ab, übergehen sie. Bei ihren Aktionen wollen die Dadaisten sie nicht dabeihaben. Sie
verschweigen geflissentlich, dass auch Hannah Höch die Fotomontage erfand und nicht
Raoul Hausmann allein. „Hannchen“ nennen sie sie abfällig oder schreiben unter ihre
Arbeiten schludrig „M. Höch“. Hannah
Höch ärgerte das gewaltig. „H. wieder mal
verstümmelt“, notiert sie wütend.
Hannah Höch, Selbstportrait in Holland.
Das Bild zeigt die Höch, die 1929 nicht
mehr vom DADA abhängig war.
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