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Mündliche Antrags-Begründung für Stadtratssitzung vom 26.09.16.

Die Verwaltung wird gebeten, zu überprüfen:

Ist ein „ Dada-Kataster “ ausgehend von Hugo Ball
in Kooperation mit der „ Hugo-Ball-Gesellschaft “

realisierbar und würde es den „ Hugo-Ball-Ort Pirmasens “
allgemein und das „ Hugo-Ball-Kabinett “ speziell aufwerten ?

Ich beginne den Antrag mit einem Lob: Bei nur 5 % Verfügungs-Volumen des
Städtischen Haushaltes im hochverschuldeten  Pirmasens für Freiwillige 
Leistungen wie Kultur, hatten wir im Jubiläumsjahr hervorragendes Programm.
Sehr gut und inspirierend fanden wir die Texte am 24.06.16 in der Festhalle und 
den Dadaismus-Samstag am 09.07.16 mit Schulen und JuKuWe in der Innen-
stadt und dann der „ Langen Hugo-Ball-Nacht “ im Dynamikum ! … Schulen 
und JuKuWe … weist darauf hin, daß der Dadaismus als Ansatz in Pirmasens 
mit seinen vielen Sozialproblemen vertretbar ist: Gerade die einfachen Mittel 
des Dadaismus entwickeln auch bei Kindern und Jugendlichen, für die unsere 
Kultur in der Familie kein Schwerpunkt ist, die inneren Resonanzräume, 
Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten i.S. ihrer seelischen Gesundheit.

Dort trat im Gespräch mit anderen Besuchern hervor: Man kann auf Hugo Ball 
nicht nur an den ungeahntesten Orten dieser Welt treffen, man hat auch keinen 
Überblick mehr über alle Veranstaltungen im 100. Dada-Jahr 2016. Beispiele: 

… in Rheinland Pfalz noch im Arp-Museum und Schloß Balmoral, in Zürich 
sehr viel, in Berlin Dada und Afrika, in Paris Dada und China und weitere Aus-
stellungen zu Dada-Künstlern auch in Straßburg, Amsterdam, Mannheim etc. 
( Huang Yong Ping -Tristan Tzara, Jean Tinguely und Hanna Höch ).



Dies führte zu der Frage: Würde es den „ Hugo-Ball-Geburtsort Pirmasens “ 
im Allgemeinen und das „ Hugo-Ball-Kabinett Pirmasens “ im Speziellen 
nicht aufwerten, wenn hier in Kooperation mit unserer „ Hugo-Ball-Gesell-
schaft “ ein „ Dada-Kataster “ entstünde ? 

Ein „ zeitliches Dada-Kataster “ könnte mit den ( wichtigsten ) Veranstaltun-
gen im Dada-Jahr wie in Pirmasens beginnen und weiter zurück führen in die 
Geschichte des Dadaismus … 

Ein „ räumliches Dada-Kataster “ könnte mit der „ Hugo-Ball-Sammlung 
Pirmasens “ beginnen, zu Exponaten Hugo Balls an anderen Orten weiter-
führen, ggf. auch zu den Orten der ( wichtigsten ) Exponate seiner Mit-
begründer/innen des „ Cabaret Voltaire “ Hans Arp, Emmy Hennings, Richard 
Huelsenbeck, Marcel Janco, Suzanne Perrottet, Sophie Taeuber, Tristan Tzara …
Vernetzung mit dem „ Arp-Museum “ in Remagen ergibt ein Landes-Projekt ...

Was konkret realisierbar und fachlich sinnvoll ist, übersteigt meine Kompetenz 
und unterstreicht die Wichtigkeit der Einbeziehung Dr.Fauls von der „ Hugo-
Ball-Gesellschaft Pirmasens “.

Der Antrag soll auch dazu dienen, 2016 im Jubiläumsjahr „ 100 Jahre Dada-
ismus – Cabaret Voltaire “ Hugo Ball zum Thema im Stadtrat zu machen. Die 
Frage lautet: „ Was bedeutet uns Hugo Ball heute noch ? “ Zugegebenermaßen 
bedarf es einiger „ Vermittlungsarbeit “ für Hugo Ball. Als meine Familie und 
ich 1987 nach Pirmasens zogen und das Erste lasen, fanden wir zunächst keinen 
Zugang zu seinem Werk. Wenn aber „ Vermittlungsarbeit “ gelungen ist, er-
schließt es sich um so interessanter und auch das, was Hugo Ball noch inspi-
rierte. Auf diesen Zugang verweisen wir auch explizit mit Blick auf die vielen 
armen Kinder der Stadt ( bei unverändert ca. 13 % Arbeitslosen, 30 % Kindern 
in HARTZ-IV … Tendenz steigend … ) Hugo Ball ist der größte in Pirmasens 
geborene Künstler und die Hugo-Ball-Sammlung ist nun einmal in Pirmasens … 
auch wenn Manchem ein gefälligeres Werk hier lieber wäre. Ganz aktuell sind 
wir durch die Flüchtlinge  deutschlandweit in der Diskussion:
 
          Was ist überhaupt unsere Identität in diesem Land ?

          … Identität ist m.E. ein Mosaik oder ein Spannungsfeld
          auch sich widersprechender Elemente.

          … Hugo Ball bzw. Hugo Ball in Pirmasens
          ist der Teil, den wir hier zu unserer Kulturpflege beitragen können.

Dr.med. K.-J. Klees


