
	Und also sprach DADA!
Und als die Götterdämmerung hereinbrach, war der einzige Überlebende der dada. Legen 
Sie ihr Geld in dada an. dada untersteht nicht der Souveränität der interalliierten 
Wirtschaftskommission. Sogar die Frankfurter Allgemeine lebt und stirbt mit dada. Wenn 
Sie unserer Aufforderung folgen wollen, so gehen Sie nachts zwischen 11 und 2 Uhr in die 
Siegesallee, an die Stelle zwischen Joachim dem Faulen und Otto dem Milchbärtigen und 
fragen Sie den Schutzmann nach dem Geheimdepot dada. Dann nehmen Sie einen 
Hundert-Euroschein und kleben ihn auf das goldene H des Hindenburg und rufen dreimal, 
das erste piano, das zweite forte und das dritte fortissimo: DADA. Dann steigt der 
Kaiser (der nicht, wie aus taktischen Gründen behauptet wird, in Amerongen, sondern 
zwischen den Füßen Hindenburgs lebt) durch einen geheimen Gang mit lautem dada, 
dada, dada aus der Versenkung und gibt Ihnen unsere Quittung. Achten Sie darauf, dass 
hinter dem "W.II." nicht "I.R.", sondern "dada" steht. I.R. wird nicht honoriert von der 
Sparkasse. Außerdem können Sie bei jeder Depositenkasse der DEUTSCHEN BANK, der 
DRESDNER BANK, DER DARMSTÄDTER BANK und der DISKONTOGESELLSCHAFT Ihr Guthaben 
auf dada einzahlen. Diese vier Banken heißen die "D" oder die dada-Banken, und der 
Präsident von China, und der Kaiser von Japan und der neue Kaiser Koltschak von Rußland 
haben ihren Hof-dada auf jeder Bank sitzen (früher hieß man sie "Goldscheißer", jetzt 
heißt man sie "dada"; am linken Eckturm der Notredame-Kirche steht einer). Alle 
Guthaben werden gesammelt und über Versailles zum Vatikan geleitet, wo der heilige 
dada sie segnet und sie der heiligen Mama in den Schoß schiebt. Ja, ja, der dada kann 
nicht enthüllt werden. Der dada vermehrt alles im hundertsten und tausendsten Glied. 
Tao und brama sind dada. dada schafft Kinder und Enkel. dada ist fruchtbar und mehret 
euch. Nur dada ist der Erlöser von Not und Trübsal. Legen Sie Ihr Geld also nurin dada an!     
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