REVUE
OU
DISQUE
«Die Dichtung steht – im ursprünglichen Schwung,
der sie zur Existenz drängt – vor der Sprache. Verstehen wir uns richtig: In den aufeinanderfolgenden Phasen, die diesem Schwung Rhythmus verleihen, begegnet die Dichtung der Sprache, doch sie quert
diese lediglich, manchmal wechselt sie hinüber auf
die andere Seite, oder aber sie vermählt sich mit der
Sprache, verwandelt sie und wird durch sie verwandelt. Es bleibt jedoch trotz dieser verschiedenen Ausgänge paradoxerweise bestehen, dass es keine ausschliessliche oder absolut notwendige Verbindung
zwischen Dichtung und Sprache gibt.» – Henri Chopin
Wer sich die Avantgardebewegungen des 20. Jahrhunderts genauer ansieht, stösst auf eine bemerkenswerte Konstante: Fast alle beschäftigten sich aktiv mit
Literatur und Dichtung: Der Surrealismus entdeckte
die écriture automatique (automatisches Schreiben);
Futurismus und Dada praktizierten Lautdichtung und
entfesselten die Sprache; Fluxus widmete sich Konkreter Poesie und Textpartituren; die Lettristen publizierten unzählige Zeitschriften, Bücher und sog. Hypergrafische Novellen. Selbstverständlich wurde hier
auch in anderen, vor allem neuen Medien experimentiert: Davon zeugen die berüchtigten Filme der Lettristen, des Dada und später des Surrealismus, oder
die Klangkunst und Musik des Fluxus. Doch bleibt die
Auseinandersetzung mit dem «alten» Medium Sprache in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts auffällig, auch in zahlreichen prominenten Einzelpositionen, beispielsweise bei Dieter Roth, Lawrence Weiner,
Jenny Holzer, Marcel Broodthaers, René Magritte, André Thomkins oder Serge Stauffer, den Gruppen
Art&Language oder der Wiener Gruppe. Wortspiele,
Notizen oder Cut-UpTexte avant la lettre machen nicht
zuletzt beim Meta-Avantgardisten Marcel Duchamp
einen zentralen Bestandteil des Werks aus.
Einen Sonderfall in der Nachkriegsavantgarde stellt
die schwer zu klassifizierende Szene um den französischen Künstler und Verleger Henri Chopin dar, der
mit eigenwilligen Publikationsprojekten sowie als
unermüdlicher Aktivist einer neuen elektronischen
Dichtung umtriebig war, und sich für ästhetische Innovationen jeglicher Art interessierte. Eine neue
Avantgarde-Bewegung wollte er zwar nicht gründen,
eher Plattformen für die nervösen Suchbewegungen
einer Szene, die in den Randbereichen von Dichtung,
bildender Kunst und Musik experimentierte.

angetan, zu Dadaisten wie Raoul Hausmann oder
Marcel Janco suchte er persönlichen Kontakt und publizierte sie mehrfach. Schwer tat er sich allerdings
mit dem Lettrismus, der seit Mitte der 40er Jahre in
Paris sein Wesen trieb. Gründer dieser Bewegung war
der Exil-Rumäne Isidore Isou. ImTraditionsverlag Gallimard publizierte dieser seine ‹Introduction à une
nouvelle poésie et une nouvelle musique›. Chopin interessierte sich zwar für Isous Ansatz, das Alphabet
«aufzuschlitzen, das seit Jahrhunderten in seinen verkalkten vierundzwanzig Buchstaben hockte» (Isou;
‹Introduction›) und die Dichtung wieder näher an die
Musik zu bringen. Doch gegenüber Isou und seiner
‹Dictature Lettriste›, so der Titel einer Lettristen-Zeitschrift, hegte Chopin ernsthafte Abneigungen, und
der Lettrismus ging ihm hinsichtlich der Auflösung
sprachlicher Konventionen und dem Gebrauch neuer Medien nicht weit genug. Zudem schien ihm die
Gruppe zu sehr auf Paris beschränkt zu sein, und er
war ausserdem über Isous Missbilligung direkter Vorläufer wie Dada und Futurismus irritiert.
Trotz dieser Verwerfungen war es der Lettrist Maurice
Lemaître, der Chopins frühe Gedichte publizierte. Es
folgten Chopins erste Versuche, die eigene Dichtung
mit Mikrofon und Tonbandgerät ins Akustische zu erweitern, und 1958 übernahm er die Redaktion der
noch recht konventionellen Poesiezeitschrift ‹Cinquième Saison›. Schon damals suchte er nach neuen
Möglichkeiten in der Dichtung und publizierte unter
anderem Arthur Pétronios Untersuchungen zu einer
«orchestralen Poesie», Gedichte von Jean Arp, PierreAlbert Birot und Ringelnatz sowie auch einige AutorInnen aus dem Umfeld des Lettrismus oder einen frühenText des deutschen Multimedia-Dichters Ferdinand
Kriwet. Die neuen ästhetischen Ansätze wurden hier
unter Schlagworten wie «poésie objective» oder
«poésie ouverte» verhandelt. Einer der letzten Nummern der Zeitschrift lag eine Schallplatte bei – «Inhalt
egal, einfach um es mal auszuprobieren…» (Chopin).
In der letzten Ausgabe der ‹Cinquième Saison› findet
sich auch ein für Chopins Vision einer «Maschinendichtung» wegweisendes Zitat des Dichters René Ghil:
«Dans 50 ans le poète sera celui qui commendera à
des machines phonetiques. La poésie sera une sciénce ou ne sera plus.» (In 50 Jahren wird der Dichter
phonetische Maschinen bedienen. Die Dichtung wird
eine Wissenschaft sein, oder nicht mehr existieren.)
EXPLOSION
EINER ZEITSCHRIFT – OU

GELIEBTE UND UNGELIEBTE
VORLÄUFER
Historische Vorläufer ebneten den Weg für eine Dichtung, bei der der Klang der Stimme «reine Anwendung» finden sollte, «ohne Verdunkelung desselben
durch das Wort» (Wassily Kandinsky 1912 im ‹Blauen
Reiter›). Futurismus, Dada und die expressionistische
Dichtung der Sturm-Gruppe brachen zu Beginn des
20. Jahrhunderts radikal mit dem herkömmlichen
sinnstiftenden Gebrauch von Sprache. Sie begannen,
die Sprache als Material zu betrachten und sie durch
ähnliche Techniken wie in der Malerei oder der Bildhauerei zu bearbeiten: Collage und Montage, Auflösung narrativer Inhalte, Verwendung von Fundstücken. Chopin war von einigen dieser Vorläufer sehr

Mit der Doppelnummer 20/21 ändert Chopin den Namen der ‹Cinquième Saison› in ‹OU› und lässt die Zeitschrift aus ihrer konventionellen Zweidimensionalität explodieren: Die Ausgaben der ‹OU› waren zu
poetischen Wundertüten mutiert, gefüllt mit losen
Blättern, Siebdrucken, Postern, Leporellos, Reliefbildern, typografischen Collagen, manchmal gar dreidimensionalen Objekten und regelmässig auch einer
Schallplatte, um die akustische Ebene der neuen Dichtung hörbar zu machen. Es handelt sich bei diesen
«revues inclassables» (Chopin) um multimediale
Kompendien in Form von Mappenwerken, in denen
sich Impulse des Dadaismus, des Ultra-Lettrismus,
des Fluxus und der Konkreten Poesie mischten, bündelten, miteinander kollidierten und zu neuen Formen

EDITORIAL
Diese Ausgabe der Fabrikzeitung möchte anhand einer
experimentellen Kunstzeitschrift und ihrem Herausgeber auf eine bisher wenig bekannte künstlerische
Strömung aufmerksam machen. Diese lässt sich bis
heute nur widerwillig einordnen, von ihr gingen aber
mitunter intensive Impulse in die zeitgenössische
Kunst, die experimentelle Dichtung, aber auch in die
visuelle Gestaltung aus. Die erwähnte Zeitschrift, um
die sich diese Ausgabe hauptsächlich dreht, erschien
von 1964 bis 1974; Sie verdient es aber auch heute
noch, immer wieder gelesen, angeschaut und angehört
(sic!) zu werden.
Seit einigen Jahren betreibe ich Recherchen über künstlerische und literarische Entwicklungen, welche seit
rund hundert Jahren zwischen Sprache, Klang und Performance vermitteln oder diese Gattungen zu neuen
Formen verbinden und – gerade im Bereich der Dichtung – die Sprache von Wort und Papier befreit haben.
Ausgangspunkt dieser Recherchen war die Faszination
an einem Publikationsprojekt, dass schon durch die
knappe Benennung durch zwei dunkle Vokale neugierig
macht: ‹OU› – eine periodisch erschienene Künstlerpublikation, initiiert und herausgegeben von Henri
Chopin (1922 bis 2008). Die ‹OU› war nämlich viel mehr
als eine Zeitschrift, eher war es eine poetische Wundertüte mit verschiedenartigsten Inhalten, eine Revue
künstlerischer Visionen. Zentraler Bestandteil fast jeder
Ausgabe waren Schallplatten, auf denen nicht zuletzt
eine radikal neue Art von Dichtung zu hören war: Eine
elektronische Dichtung, die Chopin Poésie Sonore
taufte – und Henri Chopin selbst war es, der dieses neue
Genre am weitesten trieb, weit über die Grenze zur
Musik hinaus. Seine Stimme, seinen ganzen Körper betrachtete er als «Klangfabrik», die er mit Mikrofonen
verstärkte und mit seiner Tonbandmaschine manipulierte, und so auch zu einem Vorreiter der Noise-Musik
wurde.
Was es mit Henri Chopin, der ‹OU›, den gleichnamigen
Verlagsprojekten, oder der neu erfundenen Gattung
Poésie Sonore sonst noch auf sich hat, wird in dieser
Ausgabe in einigen lexikonartigen Artikeln erläutert.
In einem längeren Text über Chopin und die ‹OU› versuche ich ausserdem, das dahinterliegende Labyrinth
aus allerlei historischen Vorläufern, künstlerischen Aktivitäten und den dazugehörigen ästhetischen Visionen
zu durchleuchten. Der Literaturwissenschaftler Johannes
Ullmaier erörtert in seinem Beitrag, inwieweit man
heutzutage trotz allerlei historischer und methodischer
Verstrickungen auf Henri Chopin und seine Zeitschrift
neidisch sein kann (und man kann!). Über Filme, die in
direktem Bezug zur ‹OU› zu betrachten sind, schreibt
Xavier Garcia Bardon, Filmwissenschaflter und Kurator
am Bozar in Brüssel. Ein kurzer Beitrag von David
Senior, Bibliothekar am MoMa in New York, berichtet
von einem paradoxen Festival, welches von Henri Chopin
und einigen Beitragenden der ‹OU› organisiert wurde –
und das stattfand, indem es nicht stattfand.
Seit November 2013 und bis zum 7. Februar 2014 ist in
drei unabhängigen Ausstellungsräumen in Basel und
Lausanne ein gemeinschaftliches Ausstellungsprojekt
über Henri Chopin und seine ‹OU› zu sehen. Dazu hat
Franziska Glozer, Kuratorin des Oslo10 (Basel), ein kurzes
Statement verfasst.
Marc Matter, Gast-Herausgeber
«Vor einem Stillleben von Morandi
stell eine durchsichtige Flasche mit
einer Wespe innendrin, die surrt»
Ladislav Novak, ‹das anzunehmende
Verhalten vor den Gemälden der Meister›
in ‹Revue OU› (1970)

verdichteten. Während der zehn Jahres ihres Bestehens erschien die ‹OU› konsequent im Selbstverlag,
denn Chopin war überzeugt davon, dass die Arbeit
künstlerisch motivierter Kleinverlage langfristig mehr
Leute erreichen könne, als die Veröffentlichungen der
grossen, vor allem am Geschäft interessierten Verlage. Die einzelnen Ausgaben im quadratischen Sonderformat wurden von Chopin und seiner Frau in endloser Kleinstarbeit zu Hause zusammengebastelt und
in alle Welt verschickt. Werbung findet man nur sehr
selten, und ausser einem einmaligen Zuschuss aus
öffentlicher Hand schien sich das Projekt von selbst
zu tragen, dabei kostete eine normale Ausgabe nur
etwas mehr als ein gebundenes Buch. Zur Distribution wurde ein Netzwerk spezialisierter Buchhandlungen und Galerien sowie persönlicher Kontakte genutzt, was damals in dieser Szene durchaus üblich
war. Zur Finanzierung trugen auch die streng limitierten Deluxe-Ausgaben jeder Ausgabe bei, und selbst
die Original-Vorlage jeder Ausgabe konnte als einmalige Sondernummer erworben werden. Obwohl es zu
Beginn auch Mithilfe aus dem Freundes- und Bekanntenkreis gab, hat Chopin immer darauf bestanden,
dass die ‹OU› kein Gruppenprojekt war, kein Organ
einer Bewegung, sondern eine Plattform für individuelle Positionen. Doch fungierte er durch die ‹OU›
und seine Verlagsprojekte als Knotenpunkt künstlerischer Strömungen aus unterschiedlichen Disziplinen,
die in allen möglichen Medien vielfältige und vor allem neue Sprachen der Abstraktion entwickelten. Chopin war ja schon länger auf der Suche nach einer zeitgemässen, abstrakten (Klang-) Dichtung, und mit den
Schallplatten, die der ‹OU› beilagen, konnte er die Ergebnisse dieser Recherchen endlich auch in ihrer intendierten Form präsentieren. «Das elektronische
Zeitalter verlangt nach neuen Wegen und nach neuen Stimmen!», proklamierte Chopin, und diese neuartige, offene Dichtung sollte nun endlich nicht mehr
an das Buch oder an die Schrift gefesselt sein.
In der ‹OU› lässt sich nachvollziehen, wie diese «poésie ouverte» zwischen verschiedenen künstlerischen
Disziplinen vermittelte – beispielsweise in Versuchen,
Dichtung und Tanz zusammen zu bringen. In #22 sind
zwei fotografische Reproduktionen mit KaleidoskopEffekt zu sehen, auf denen die Tänzerin Françoise
Saint-Thibault zum Audiopoem ‹Vibrespace› von Henri Chopin sowie zu ‹B2B3› (‹Exorcisme›) von Bernard
Heidsieck tanzt. Bernard Heidsieck schreibt zu dieser
Vermischung von Texten und Körpern im Begleittext:
«Es handelt sich um zwei un-tanzbare Gedichte
(poèmes a-dansables), perfekt untanzbar (…) Nahkampf.Textkörper und Körpertexte. Plötzlich. Schnell.»
In weiteren Ausgaben finden sich noch mehr Hinweise auf solche Zusammenarbeiten zwischen Dichtung,
Tanz, Ballet und sogar Zirkusakrobatik. Eine ähnliche
Erweiterung der künstlerischen Formate findet sich
in #36/37: Die Klangkünstlerin Anna Lockwood bastelte für die Vorzugsausgabe eine streng limitierte Serie klingender Hüte, die bei der kleinsten Bewegung
Geräusche von sich geben. Es handelt sich gewissermassen um tragbare Plastiken, die erst durch das Publikum vollendet werden, indem der Hut aufgesetzt
und zum Klingen gebracht wird. In der von Chopin
und Lockwood gemeinsam gestalteten Bedienungsanleitung wird ein Gedankenexperiment zu einer
Massenperformance angestellt: «…just imagine all
the 100.000.000.000.000.000 millions human beings,
plus the cows and the bulls, the angels and the devils, the frogs and the snakes (…) imagine all of them
with Anna’s fabulous soundhat on their heads. Well,
then, for the first time in the whole world, life would
be glorious! At last!». Hier offenbaren sichTendenzen
zum Gesamtkunstwerk oder gar zu synästhetischer
Kunst, die auch in anderen experimentellen Kunstströmungen zu finden sind.
ZUM LESEN, ZUM SEHEN,
ZUM HÖREN...
... nach diesen Kategorien sind die Beiträge im Inhaltsverzeichnis einiger Ausgaben sortiert. Die Arbeiten
zum Sehen wurden meist auf grossformatige Blätter gedruckt, später gab es vermehrt farbige Siebdruck-Poster. Inhalte zum Sehen und zum Lesen vermischen sich oftmals, die Arbeiten reichen von Visueller Poesie, abstrakter Druckgrafik, Optical Art oder
Reproduktionen von Fotografien oder Fotogrammen
(bzw. auch eine «Rayografie» von Man Ray) bis zu
poetischen Anarcho-Slogans und Hommagen. Wer
sich das alles zu Hause an die Wand hängte, konnte
die ‹OU› ganz im Sinne von Duchamps ‹Boîte-en-valise› als Museum in einer Schachtel nutzen.
Grafisch oft recht abenteuerlich gestaltet waren die
Beiträge zum Lesen: Statements und theoretische
Texte, absurde Geschichten, Witziges und Versponnenes. Oft handelte es sich eher um Textbilder, bei

denen auch schon mal Fragmente von bereits bestehenden Texten mit grafischen Elementen vermengt
wurden; Chopin kombinierte beispielsweise für ein
Siebdruck-Poster Zitate aus Burroughs' ‹Electronic
Revolution› mit einer wilden, nonlinearen Typografie
und grafischen Elementen. Es gab aber auch theoretische Essays, Manifeste oder Polemiken zur Poésie
Sonore, über die Möglichkeiten und Grenzen einer
«Maschinenpoesie», oder über Literatur, die nach der
Überwindung herkömmlicher Schriftsysteme trachtet; in dem Essay ‹a ban do nn e r l' e cr i tu r e› (zu
deutsch etwa: das Schreiben aufgeben) von Ignacio
de Liaño beginnt derText sich schon in der Überschrift
durch zahlreiche Leerschläge typografisch aufzulösen (die Schreibweise oben entspricht dem Original).
De Liaño behauptet, dass Autoren wie Kafka, AlbertBirot oder Joyce sich «mit dem Schreiben allein, wie
es sich anbietet, nicht bescheiden konnten», sondern
«weit über das Schreiben um seiner selbst willen hinausgingen», da das herkömmliche Schreiben nach
orthografischen Regeln «alles erstarren» lasse. Ein
Beitrag von Chopin selbst, in dem es um die Grenzenlosigkeit eines schöpferischen Lebens im Gegensatz zu politischen und künstlerischen Hierarchien
samt ihren Anführern geht, ist ähnlich einem mittelalterlichen Bildgedicht gestaltet, so dass es an manchen Stellen schwerfällt, die korrekte Leserichtung zu
treffen – der Text funktioniert genauso gut als Poster,
und es ist nur zu hoffen, dass die ‹OU› auch jenen in
die Hände fiel, die ihn sich zur Zierde an die Wand hingen, aber sich ebenso mit den Inhalten beschäftigten.
Auf den Schallplatten sind vornehmlich radikale Experimente akustischer Dichtung zu hören, einige Stücke vermitteln zwischen sinnhaften Texten und abstrakten Lauten, andere Spoken-Word Stücke bedienen
sich elektronischer Verfremdung oder Tonbandmanipulationen, aber auch klassische Lautdichtung und
Mitschnitte von Lesungen, sowie ein paar Stücke elektronischen Lo-Fi Noise sind enthalten. Wer in den
Drucksachen der ‹OU› jedoch nach strengen Partituren zu den akustischen Stücke sucht, wird enttäuscht.
Es finden sich allerdings grafische Arbeiten, die direkt mit einzelnen Stücken auf den Schallplatten korrespondieren, oder zumindest ein visuelles Pendant
darstellen.
DISPARATE INHALTE, WIDERSPRÜCHE
UND ALLTAGS-VERTEXTUNGEN
Die Inhalte der ‹OU› waren generell sehr verschiedenartig, konnten disparat oder gar widersprüchlich sein,
doch genau diese Reibungen und Differenzen waren
Chopin wichtiger als eine Vereinheitlichung unterschiedlicher Stimmen. Meinungsverschiedenheiten
wurden aber auch schonmal direkt in der ‹OU› selbst
thematisiert, beispielsweise in Chopins polemischen
Essays ‹Open Letter to Aphonic Musicians› (#33), und
‹You've got to Laugh› (#42/44) – oft war es allerdings
nur der Herausgeber selbst, der sich kritisch zu Wort
meldete. Allerdings waren diese beiden Texte im Diskurs um eine neue akustische Dichtung wichtig, da
Chopin hier seine Definition des selbst geschaffenen
Begriffs der Poésie Sonore präzisieren konnte und
die Unterschiede zur phonetischen Dichtung oder zu
Vokalkompositionen der Neuen Musik darlegen konnte. Doch auch aus dieser Szene gab es Beiträge: Hugh
Davies, der bei einigen Kompositionen von Stockhausen mitmischte, produzierte als Beilage der DeluxeAusgabe #34/35 sogar ein selbst entwickeltes, funktionierendes elektronisches Instrument, das Shozyg!
In einzelnen Beiträgen des Pop-Art Künstlers Gianni
Bertini und des Fotografen Serge Beguiér fällt eine
etwas billige Pin-Up Ästhetik auf, doch andere Beiträge halten dagegen. Beispielsweise schreibt Raoul
Hausmann in einem Text über den russischen Maler
und Komponisten Jef Golyscheff (#38/39): «Malerei,
bitte sehr, keine nackten Frauen mehr – das ist etwas
Erotisches und die Sicht ist nicht nur auf erotische
Phänomene beschränkt. Neues Material anstelle von
Ölgemälden.» Hausmanns Beitrag ist auch in Bezug
auf seine Gestaltung exemplarisch für die ‹OU›: der
Text ist auf einem quadratischen Blatt erst horizontal
gesetzt, die letzten paar Zeilen sind seitlich vertikal
angelegt, einige Einschübe bringen Bewegung ins
Layout, und quer über den Schreibmaschinentext
wurde nochmal eine abstrakte Linienzeichnung von
Golyscheff gedruckt, was die Lesbarkeit an einigen
Stellen zumindest erschwert. Andere Beiträge sind in
Bezug auf literarische Techniken wie Montage und
den Gebrauch von Textfundstücken bemerkenswert:
Das Poème-Partition ‹H1 – Le quatrième plan› von
Bernard Heidsieck (#22), ein quadratisches Faltblatt,
zeigt ein Rechenzentrum, im unteren Drittel ist ein
kleines Leporello mit mehreren Zeilen Text unterschiedlicherTypografie und Schriftgrösse aufgeklebt;
ausgeklappt entfaltet es zusätzliche Zeilen, und das

Textmaterial scheint aus Zeitungsartikeln, Tabellen
inkl. Prozentangaben und Fragmenten von Alltagsfloskeln zu bestehen. Auch Chopins Humor kam nicht
zu kurz: Wortspiele in Form von Kleidungsansteckern,
kombinatorische Dichtung in kleinen Briefumschlägen oder karikaturistische Miniaturen im Inhaltsverzeichnis waren in der ‹OU› zu finden. Die erste Ausgabe enthielt sogar ein Brettspiel, welches das
Konzept der Publikation auf absurd-komische Weise
vermittelt.
In den insgesamt vierzehn Ausgaben sind über zweihundert Arbeiten von über hundert Mitwirkenden enthalten; etwa ein Viertel der Beiträge auf den Schallplatten. Erwähnenswert ist ausserdem, dass in der
‹Revue OU› nicht nur professionelle bildende KünstlerInnen und SchriftstellerInnen, DichterInnen und
MusikerInnen veröffentlichten, sondern auch VerlegerInnen, Szene-Aktivisten, befreundete Amateure
sowie Familienmitglieder des Herausgebers.
INTERNATIONALER AUSTAUSCH
Henri Chopin war stets an internationalem Austausch
interessiert; eine Nummer der ‹Cinquième Saison›
hatte er bereits experimenteller japanischer Poesie
gewidmet, und in der ‹OU› veröffentlichte er neben
Konkreter Poesie aus Südamerika auch gezielt KünstlerInnen aus Osteuropa und anderen repressiven
Staaten, die damals wenig Möglichkeiten hatten,
überhaupt zu publizieren. Dass dies mit einigen Risiken verbunden war, versteht sich von selbst, doch für
Chopin war die Befreiung der Dichtung eben auch ein
politisches Anliegen. In eigenen künstlerischen Beiträgen thematisierte er auch tagespolitische Ereignisse, in dem er beispielsweise US-Präsident Nixon in
einer Karikatur verunglimpfte und auf dem Cover an
die Toten des Bürgerkriegs in Jordanien in Form eines Visuellen Gedichts erinnert (# 38/39). Und wegen
Scherereien mit der Obrigkeit im Zusammenhang mit
dem Mai '68 verlegte er seinen Wohnsitz von Paris
ins ländliche England, von wo aus er die ‹OU› weiterführte. Es ist ausserdem bemerkenswert, dass mit
den Veröffentlichungen von Brion Gysin und William
S. Burroughs in der ‹OU› eine direkte Zusammenarbeit von Bewohnern des sagenumwobenen Pariser
Beat-Hotels und der dortigen Kunstszene nachgewiesen werden kann.
Es lassen sich bis heute nur wenige periodisch erscheinende Künstlerpublikationen finden, die bezüglich ihrer aussergewöhnlichen Gestaltung und vielseitigen Inhalte mit der ‹OU› vergleichbar sind.
Ähnlichkeiten bestehen beispielsweise zu den ‹Fluxkits› der Fluxus Bewegung, dem ‹Aspen Magazine›
oder ‹S.M.S.› von William Copley — allesamt Kunstsampler im Taschenformat, und interessanterweise
alle aus der gleichen Zeit wie die ‹OU›.
NACH DER OU
Zwar wurde noch in der letzten Ausgabe die Weiterführung des Projekts bekanntgegeben, und noch Jahre später erwähnte Chopin den Wunsch, noch einmal
eine Ausgabe der ‹OU› zu veröffentlichen. Doch 1974
war Schluss: Der Aufwand für spezielle Drucktechniken wurde immer kostspieliger, die von Chopin bevorzugte 10-Zoll Schallplatte kam aus der Mode, und
Chopin wollte sich mehr seiner eigenen künstlerischen Entwicklung widmen. Seine Live-Auftritte als
elektronischer Lautdichter mit Mikrophon und Tonbandgerät erlangten über die Jahre einige Bekanntheit, und hier hatte er tatsächlich Neuland betreten,
indem er eine abstrakte Stimmkunst jenseits von
Dichtung und Musik entwickelte, die in der Tat einen
eigenen Begriff benötigte – eben die von ihm begründete Poésie Sonore.
Nicht zuletzt produzierte er für das Fernsehen und
Radio zahlreiche künstlerische Beiträge sowie Features, und mit seinem Kollegen Jean-Loup Philippe
plante er sogar eine 13-teilige Fernseh-Doku über die
Dichtung des 20. Jahrhundert. Anfang der 90er Jahre begann sich dann zunehmend die Noise-Musik
Szene für Henri Chopin zu interessieren, was zu neuen Schallplatten-Veröffentlichungen und Auftritten
führte. Die Kunstszene brauchte etwas länger, um
ihn wieder zu entdecken, aber in den letzten Jahren
sind seine Arbeiten, vor allem seine Schreibmaschinengedichte, wieder öfter zu sehen. Bis ins hohe Alter aktiv auf der Bühne, stirbt Chopin wenige Wochen nach seinem letzten Auftritt am 3. Januar 2008.
Von Marc Matter

«Jede Predigt ist ein Attentat auf die Freiheit des Menschen. Die Poesie, so wie ich sie begreife, ist nicht mehr
die Kammerzofe der Prinzen, Prälaten, Politiker, Parteien
oder des Volkes, sie ist endlich sie selbst: ein vokales phonetisches Phänomen psycho-physischen Ursprungs per
se und mit Hilfe von Worten, Lauten und mechanischen
und graphischen Mitteln (Tonaufnahmen und Schreibarten) objektiv strukturiert. Das pure Visuell-Verbale existiert nicht. – Es ruft immer den Laut oder das Geräusch
hervor, von dem es stammt und dessen Zeichen es ist.
Das Gedicht ist eine Sendung hörbarer (Hören) oder stiller (Lesen) Atmung, kreativ moduliert, verursacht durch
die Notwendigkeit zu Sagen, sich auf nichts anderes berufend als auf die Empfindlichkeit des Seins (gegenwärtig und planetar). Das verstehe ich unter der objektiven
Intention der vokalen Klänge: eine abgestimmte Kommunikation spontaner schöpferischer Vibrationen. Die Phonetische Poesie kann ohne eine Neuerfindung des dich-

terischen Vortragens nicht existieren, dass heisst ohne
eine Vertonung oder eine Tontechnik – alles hängt in der
Tat von den neuen Möglichkeiten mechanischen Ausdrucks ab, um die Übertragung der totalen Sensibilität
des Gedichtes zu erreichen, im Grunde selbst ein Teil des
totalen kinetischen Spektakels, welches Henri Chopin
durch die unvermeidliche Verwendung der durch Schallwellen bewegten Maschine kommen sieht. Das klingende Werk ist das Resultat einer Teamarbeit unter der Leitung des Poeten und die ideale Wiedergabe ist diejenige,
die auf Hochfrequenz-Schallplatten realisiert wird. Auch
dafür ist die Maschine unvermeidlich. Es versteht sich von
selbst, dass der Rezitator (falls dies nicht der Dichter ist)
und derToningenieur (was meine Aufnahmen betrifft) persönlich zu der Originalität der Umsetzung beitragen. Am
Anfang der elektronischen Ära kann die Poesie nicht
länger ein Schwank sein.» (Übersetzung Veronka Köver).

SING THE
BODY ELECTRIC
Wie müsste etwas aussehen, das heute ähnlich kühn
daherkäme wie vor fünfzig Jahren die erste Nummer
von Henri Chopins ‹Revue OU›? Eine Zeitung, die aus
der Gutenberg-Galaxis ausbricht, mit Bildcollagen,
Ausklappbögen, Kunstbeigaben, vor allem aber: mit
einer Schallplatte! Ein Ausgriff der Literatur ins Akustische, doch nicht etwa zurück vor die Schriftkultur, zu
einer pseudo-ursprünglichen Oralität, sondern vorwärts zu den modernen Aufzeichnungssystemen, ein
poetischer Aufbruch in die Neue Welt der elektronischen Medialität. Von wo aus und in welche Richtung
wäre jetzt so aufzubrechen?
Und was müsste jemand tun, der im Jahr 2014
avantgardegeschichtlich alles derart richtig machen
und genauso cool sein wollte wie seinerzeit Henri
Chopin? Welche historische Initiationserfahrung käme
aktuell dem gleich, was dieser in den Wirren des zweiten Weltkriegs (weitgehend unfreiwillig) und im Indochina-Krieg (halb freiwillig) durchlebt hat? Nämlich als Zwangsarbeiter, Kranker und Soldat, stets
aber: Fremder, in die verschiedensten Weltgegenden
verschlagen zu werden und dabei, teils auf Leben und
Tod, an die Grenzen (national) sprachlicher, ja überhaupt menschlicher (und unmenschlicher) Kommunikation zu geraten.
Was entspräche heute den Konsequenzen, die er aus
dieser existenziellen Konfrontation gezogen hat? Und
zwar in mindestens fünffacher Hinsicht:
1) Ideologisch: Sein fröhlicher Anarchismus und die
daraus resultierende Distanz sowohl zur offiziellen
Politik der Bourgeoisie (de Gaulles) und des US/NATO-Imperialismus einerseits wie zum Stalinismus
oder Maoismus andererseits, genauso aber auch zu
doktrinären Tendenzen innerhalb diverser Oppositionsbewegungen;
2) kulturstrategisch: Sein selbstbewusster Außenseiter-Aktivismus fernab vom offiziellen Betrieb, vom
Akademismus ebenso wie von der Kulturindustrie,
doch auch zum Sektierertum verkrusteter Avantgarde-Orthodoxien, besonders im Pariser NachkriegsSurrealismus und Lettrismus;
3) programmatisch: Seine zielsichere Anknüpfung an
den fortschrittlichsten, in den 1950/60ern sonst weithin vergessenen oder verdrängten Stand der Vorkriegsavantgarde im italienischen Futurismus (Modernismus, Bruitismus, Dynamismus, Simultaneität),
doch ohne dessen männerbündische Idiotien (Fin-deSiècle-Vitalismus, Kriegsbegeisterung, Misogynie,
Maschinenfetischismus), sondern stets mit einer Prise ursprünglichem Dada-Geist (im Fluxus-Look der
Zeit);
4) werkästhetisch: Seine Originalität als Mikrophonund Tape-Poet des puren Sprech-Apparats und (eigenen) Körpers, jenseits aller überkommenen Semantik ebenso wie aller lettristischen Verengungen;
kompromisslos radikal, doch weder dogmatisch noch
hermetisch; außerdem in erfrischendem Gegensatz
sowohl zu klassischer Gesangs- und RezitationsKunstsinnigkeit wie zu den (glücklicherweise oft verfehlten) Klangreinheits-Idealen zeitgenössischer elektronischer und elektro-akustischer Musik; stattdessen
mutwillig barbarisch und brachial, antivirtuos und
aufgerauht, fast dreckig in der Realisation, rauschig,
brazzig, fuzzy, übersteuert, und damit visionär PräPop, Prä-Punk, Prä-Noise/Industrial, Prä-LoFi/DIY etc.;
und nicht zuletzt:
5) persönlich: Seine vielgerühmte gute Laune, Freundschaftlichkeit und Gastfreundschaft, sein ansteckender Humor, enthusiastischer Optimismus und Kosmopolitismus; dazu seine Unkorrumpierbarkeit:

Immer entschieden, teils polemisch, aber nie verbissen; weder elitär-ästhetizistisch noch pseudo-(kunst)
weltrevolutionär, weder bewegungstrunken noch eigenbrötlerisch; und bei aller Lässigkeit doch keineswegs komplett erfolg- und folgenlos.
WIR DÜRFEN NEIDISCH SEIN.
Neidisch auf ein scheinbar völlig ungebrochenes
Avantgardebewusstsein, das sich sowohl im Lebensvollzug wie publizistisch noch in unmittelbarer Konkurrenz zur schlechten Hegemonie begreifen konnte.
Neidisch auf jemanden, der, wie Chopin, offenbar im
Ernst geglaubt oder zumindest postuliert hat, seine
‹Revue› (Auflage: 500 bis 1000) werde qua Radio und
Szenepropaganda von so vielen Leuten wahrgenommen, dass sie in Wahrheit mehr bewirke als die hunderttausendfach verkauften Massenmedien. Neidisch
auch auf einen, der die eigene Stellung – unbeleckt
von jeder feld- oder systemtheoretischen Erwägung
– noch direkt mit der des damaligen US-Präsidenten
vergleichen und dabei zu dem Schluss gelangen konnte, dieser ziehe ob seiner Macht-Befangenheit doch
allemal den Kürzeren. Am neidischsten aber wohl auf
den unerhörten Differenzeffekt, der sich zwangsläufig einstellen musste, wenn man 1964 ohne Vorwarnung die 10-Inch-Platte zur ersten ‹Revue OU› (Nr.
20/21) auflegte.
Was kommt da aus dem Lautsprecher? Zunächst eine gesprochene Ansage: «Poème-partition
D4P, or Art Poétique». Doch bevor man noch darüber
grübeln kann, wofür das science-fiction-hafte «D4P»
hier stehen und was das Ganze mit Boileau oder Horaz zu tun haben könnte, setzt ein schepperndes Klopfen ein: metallisch, motorisch, aber nicht unbedingt
rhythmisch, eigentlich gar nicht musikalisch; es
schwillt an, kommt näher (?), wird schneller (?), wandert umher (?) – bricht ab, schleicht wieder heran. Ein
Mikrophongeräusch? Haut da jemand auf den Tisch?
Jetzt entfernt es sich, entwickelt Hall, monströsen
Hall; dazu hat eine Rezitation begonnen: «tellement
/ tellement – ténu / oui ténu – latent – tenue – diffus
ténu / mais – bondé / bandé / dense – coule – sourois
s’épand sèntend coule / vorace – filtre – brouille gagne / OUI» etc. Das alles wirkt schon einigermaßen ungewohnt, aber es kommt noch besser: Der Wortstrom
beginnt sich zu erheben, immer lauter, immer schriller und mündet alsbald in fernhallende Schreie («ah
/ AH / AH!»). Parallel dazu nimmt die ursprüngliche
Stimme die Rezitation wieder auf – das Ganze also
ab jetzt zweigleisig: Im Vordergrund «trocken» und
halbwegs verständlich, im Hintergrund hallend und
geschrien; das Pochen verliert sich; die Stimmen geraten in wechselnde Erregungs- und (Anti-)DialogKonstellationen. Insgesamt fast acht Minuten Klackern, Stimme, Hall und Schrei. Zum Schluss eine
nüchterne Absage mit penibler Datierung.
Wer oder was war das? (Antwort: Chopins wichtigster Poésie-Sonore-Verbündeter und -Konkurrent
Bernard Heidsieck, 1962, tief unter der Erde, in den
hallenden Römerkasematten von Rheims umherlaufend und in ein durch mehrere hundert Meter Verlängerungskabel mit der nächsten Stromquelle verbundenes Aufnahmegerät brüllend. Aber woher sollte
man das wissen?) Als nächstes trägt Brion Gysin alle
möglichen Permutationen der Wortfolge «I am (what
/ that I am)» vor, mit (ironischem) Pathos und von Mal
zu Mal anders betont; anfangs klar und sauber, bald
jedoch mit immer weiter eskalierendem Echo, schließlich in burlesk-schlumpfhaftes High-Pitch-Schnattern
mündend. Was war das? Kindischer Spaß? DescartesVerarschung? Das Ich in den Fängen der (Ton-)Technik? Oder ist es bloß der Sprechakt der Ich-Vergewisserung, der hier destruiert wird? Oder ist es doch
affirmativ gemeint? Die Ich-Behauptung zeitgemäß
verstärkt? Starker Tobak allemal. Platte umdrehen.

Nochmal Gysin, diesmal mit abrupt hintereinandergecutteten Pistolenschussgeräuschen (‹Pistol Poem›),
jeweils martialisch (mit-)gezählt, wieder auf Englisch;
die Schüsse wie die Nummern in wechselnden Reihenfolgen und Entfernungen, zunächst eher lose und
anti-musikalisch gefügt; ab der Mitte jedoch – jetzt
ohne Mitzählen – zu regelrechten Knall-Beat-Patterns
rhythmisiert. Und das soll Poesie sein?
Den Vogel aber schießt zuletzt Chopin selbst
ab, mit seinem «Audio-poem» ‹Vibrespace›, einem
amorph anmutenden Strom aus Grunzen, Fiepen,
Blubbern, Schnattern, Mikrophon-Gekruschpel, hohlem Gebläse, metallischem Wehen, dräuendem und
sirrendem Feedback, erhaben langgezogenen Einund Ausatem-Gebirgen aus weißrauschendem Lärm,
zischelnden Patternstrukturen, didgeridoo-artigen
Mund-Drones, alles mehrfach überlagert und spontan-intuitiv gefügt, dabei weit und breit kein Schatten irgendeiner Wortbedeutung oder Partitur, maximal abstrakt und maximal konkret zugleich, kurzum:
das Brett vom Brett – und mit fast neun Minuten noch
dazu der längste Beitrag, ganz knapp länger als der
von Kollege Heidsieck!
NEID, NEID, NEID.
Einerseits. Denn bei allem verdienten Pionier-Ruhm
zeigt sich, wenn man die ‹Revue› genauer anschaut,
andererseits auch manches, was den Neid in Grenzen hält. Seien es – erstens – zeit- und avantgardehistorische Bedingtheiten, die mit dem Abstand augenfällig werden und den fortschrittlichen Glanz bisweilen
trüben; sei es – zweitens – die fortschreitende Historisierung selbst mit ihren kaum vermeidbaren Widersprüchen; oder seien es schließlich – drittens – die
psychosozialen Ambivalenzen, die der Kommunikation von Avantgardebewegungen offenbar zu allen
Zeiten innewohnen und denen auch Chopin mit der
‹Revue› nicht ganz entgehen konnte. Dazu – der Reihe nach – nur jeweils ein paar Stichpunkte:
Am eklatantesten erweist sich die historische
Bedingtheit der ‹Revue› wohl darin, dass die Zahl der
dort mit Tonbeiträgen vertretenen Frauen im gesamten Zeitraum von 1964 bis 1974 exakt gleich null beträgt. Zumindest was die Autorschaft betrifft. Nur als
Interpretinnen tauchen Frauen vereinzelt auf (hier
konkret: Anna Lockwood sowie einmal Chopins Ehefrau Jean und Tochter Brigitte). Nicht dass die Verhältnisse in anderen, zumal technikaffinen AvantgardeKontexten damals (oder seither) sehr viel anders
gewesen wären. Aber wer angesichts der allgemeinen Offenheit der ‹OU› hier eine Ausnahme erwartet
hätte, so wie etwa Lily Greenham als Beiträgerin auf
der von Anastasia Bitzos kuratierten 1966er-Compilation ‹Konkrete Poesie – Sound Poetry-Artikulationen›
oder gar Erscheinungen wie Alison Knowles oder
Yoko Ono bei Fluxus, wird enttäuscht. Das heisst nun
keineswegs, dass Chopin die Poésie Sonore bewusst
oder auch nur unbewusst als Burschenschaft betrieben hätte. Dennoch bleibt der Fakt, dass sie historisch
eben so geworden ist.
«Historisch geworden» im Sinne von melancholisch entrückt bis pittoresk sind unterdes auch viele der damals hitzig geführten Kontroversen um aus
heutiger Sicht minimale Differenzen auf (schon damals faktisch) minimalem Aufmerksamkeitsterrain:
Für und wider die Lettristen, wider die Post- und Ultra-Lettristen, wider die vermeintlich im Poésie-Sonore-Revier wildernde Neue Musik (Luciano Berio,
Pierre Henry); «historisch geworden» auch Chopins
delikate Feinabgrenzung zum der eigenen Position
gefährlich nahen Wegbereiter Arthur Pétronio, dessen epochales Stück ‹Cosmosmose› er gewunden zu
relativieren versucht, oder seine programmatische
Glorifizierung der Tonband-Materialität und ihrer
Möglichkeiten (Pitch, Reverse und frühes Multitra-

cking) – vor fünfzig Jahren alles stimmig, wichtig, zukunftsweisend. Doch wer würde sich darüber heute
streiten wollen? Wer kennt das überhaupt noch?
Eine heikle Frage, die zum zweiten Punkt – dem
generellen Problem der Avantgarde-Historisierung –
überleitet: Denn die Antwort lautet einerseits natürlich:
NIEMAND (den man auf der Strasse danach fragt), andererseits aber genauso: TAUSENDE, nämlich genau
jene AktivistInnen der von Chopin mit seiner ‹OU› maßgeblich mitbegründeten Nischen-Traditionen «Poésie
Sonore», «Lautpoesie», «Phonetische Poesie», «CutUp», «Sound Art», «Noise» etc. mit ihren seither abertausenden Veröffentlichungen. Die daraus erwachsene
Kluft zwischen praktischer Inexistenz (relativ zur Gesamtkultur) und faktischer Mannigfaltigkeit (an Produzenten/Rezipienten weltweit) hat den irritierenden Effekt, dass intern vieles bereits routiniert, ja ausgereizt
erscheint, während «die Welt» noch immer fast nichts
davon weiß. Nur dass sich, anders als um 1964, heute
kaum mehr leugnen lässt, dass die Möglichkeiten und
die Reichweite einer Poésie Sonore im strikten, chopinprogrammatischen Sinne, so infinit sie im Prinzip auch
wären, real doch eher überschaubar blieben. Ein ganz
anderes Bild ergibt sich indes, wenn man den Begriff
ein bisschen allgemeiner – als ästhetische Symbiose
von Geräusch und Stimme, Poesie und Soundtechnik
im weitesten Sinne – fasst und nach den Impulsen fragt,
die von hier in die Neue Musik, musique concrète und
Akusmatik, Klangkunst, ins Neue Hörspiel sowie in
Richtung Jazz, Pop, Rock, Werbung, Filmton, Sounddesign etc. ausgingen. Diese Wirkungsgeschichte ist nahezu uferlos und bislang nur in Ansätzen geschrieben.
Doch auch hier gilt wohl fast ausnahmslos die Faustregel von der Ambivalenz der Avantgarde-Rezeption:
Je mainstream-tauglicher und populärer eine Adaption, desto stärker funktional determiniert und damit ferner von Chopins (anti-)bürgerlichem Anspruch auf absolute (Avantgarde-)Kunstautonomie.
Einen dritten, letzten Dämpfer erhält der Neid,
sobald man sieht, wie sehr auch der heroische Chopin mit jenen Fährnissen zu kämpfen hat, die sich aus
der unverzichtbaren, aber stets prekären Doppelrolle
von Künstler und Kurator, Poet und Redakteur ergeben. So wie Gerhard Rühm für die Wiener Gruppe oder
Wolfgang Müller für dieTödliche Doris übernahm bzw.
ergriff auch Chopin mit seiner ‹OU› die Aufgabe, einen ästhetischen Szenezusammenhang zu präsentie-

ren (edieren, archivieren, kommentieren), dessen
wesentlicher Teil er selber war. Das erfordert einen
kniffligen Balanceakt zwischen (womöglich nur gespielter) Selbstverleugnung einerseits und Machtmissbrauch bzw. Trittbrettfahrerei andererseits, eine fragile Eigen/Fremd-Genie-Verwaltungs-Ökonomie. Auch
hier schlägt Chopin sich mit Bravour: stellt sich altruistisch in den Dienst seiner Beiträger; vermittelt – um
den Preis einer eher uncoolen Geschäftigkeit – zwischen den coolen, gleichwohl umso dringender auf
Vermittlung angewiesenen Avantgarde-Solitären auf
der einen Seite und der Welt bzw. Öffentlichkeit auf
der anderen; erfüllt mit großer, von seiner individuellen Künstlerarbeit abgezweigter Energie die teils burlesken produktionstechnischen Sonderwünsche seiner Kollegen, was in der Summe wiederum der Zeitung
und damit wieder seinem eigenen Ruhm zugutekommt. So profitieren am Ende alle von der ‹OU›: die
Dichter-Künstler, Chopin selbst, die Poésie Sonore und
die Kultur.
Doch das geht nicht ohne Politik. Eine Politik, in
deren Mikro-Parlament Chopin zugleich als Abgeordneter (Poet), als Partei (Manifest-Verfasser) und als Präsident (Editor) sitzt, der die Redezeiten einteilt und die
Sitzordnung bestimmt. Die dadurch vorprogrammierten Interessenkonflikte sind der ‹Revue› (wie auch Chopins späterer Mammut-Buch-Anthologie ‹Poésie Sonore›) bis heute eingeschrieben und laden zu kritischen
Nachfragen ein. Unter anderem etwa:
Wurde die damals bereits uralte Dada-Legende Raoul Hausmann in ‹Revue OU Nr. 26/27› nur deshalb so prominent präsentiert, um eine avantgardegeschichtliche Lücke zu schließen und dem Erfinder
der reinen Lautpoesie die verdiente Referenz zu erweisen? Oder nicht doch auch als archäologischer
Trumpf im Prioritätsstreit mit den verfeindeten Lettristen und zu deren Kränkung?
Zeugt die Tatsache, dass Chopin seine eigenen
Beiträge auf den ‹OU›-Schallplatten (fast) durchgängig am Schluss plazierte, eher von dessen Bescheidenheit oder vom Drang, stets das letzte, sprich: krönende Wort zu haben? Ist es ferner legitim, eine als
Herausgeber verantwortete Anthologie komplett mit
einem eigenen Werk zu füllen – so wie Chopin die
Schallplatte zu ‹Nr. 30/31›?
Sind die zunehmenden «ästhetischen Inkonsequenzen» bei der Auswahl der Beiträge/r – außer der

realen Angebotslage – eher dem undogmatischen Vorzug persönlicher Begeisterung und Freundschaft vor
programmatischem Purismus geschuldet oder – auch?
– der Spekulation auf vergleichsweise zugkräftige Namen wie Hausmann, Burroughs oder (Fake-)Rimbaud
bzw. strategischen Allianzen, etwa bei Cobbing, Wolman, Dufrêne oder den Schweden? Oder ergaben sie
sich einfach aus der Logik des Periodikums, das um
seiner Lebendigkeit willen auf Dauer nicht zu orthodox agieren darf, sondern immer wieder neue Personen, Szenen und Ansätze bieten bzw. Entwicklungen
dokumentieren muss, ob sie nun ins «ideale Schema»
passen oder nicht? Und dies umso mehr, als mit dem
polymedialen ‹Aspen Magazin› (ab 1965) oder der
Stockholmer ‹Text-Sound Compositions›-LP-Serie (ab
1968) prominente Konkurrenz entstand.
Doch wie immer man solche historischen Kniffelfragen beantwortet, so kann von heute aus gesehen
kein Zweifel sein, dass die programmatische Öffnung
der ‹Revue› sowohl ihre ästhetische wie ihre historischdokumentarische Bedeutung massgeblich erhöht hat:
Mögen «Old-School»-Lesungen bzw. -Rezitationen wie
die von Burroughs (‹Nr. 42/43/44›) bzw. Hausmann oder
Bob Cobbing (‹Nr. 34/35›) hinter Chopins hochgespannten Ansprüchen an eine elektronische Dichtung zurückbleiben; mögen Brion Gysins Cut-Ups und die dahinterstehende Zufallsmetaphysik genau genommen eine
ziemlich andere Baustelle markieren; mag es für einen
Pionier selbstgebauter elektronischer Musikinstrumente wie Hugh Davies (vgl. ‹Shozyg 1 + 2› auf ‹Nr. 36/37›)
oder einen jungen Elektroakustiker wie Jacques Bekaert (‹Nr. 38/39›) durchaus näherliegende Erstpräsentationsorte gegeben haben; mag die Aufnahme des nach
dem Prager Frühling verstärkt Repressionen ausgesetzten Ladislav Novak (‹Nr. 36/37 u. 42/43/44›) nicht
zuletzt auch protest-politisch motiviert gewesen sein;
und mögen umgekehrt auch einige einschlägige
Soundpoeten fehlen – so ändert das doch nichts daran, dass die ‹Revue› das umfassendste und stimmigste Panorama aller damals relevanten Bestrebungen
auf dem Gebiet der Sound-Art-Poetry geliefert hat. Und
was gäbe es in der Gegenwart Vergleichbares? Wir dürfen bis auf weiteres neidisch sein.
Von Johannes Ullmaier

FILMS
AROUND
OU
As an artist Henri Chopin took each medium beyond
its limits. Subverting the standard use of tools, he
produced sound poetry using his body, a microphone and a reel to reel recorder. Similarly he created visual compositions with a typewriter. As the editor
and publisher of ‹Revue OU› / ‹Cinquième Saison›,
Chopin sought after the reinvention of the magazine
format. Turning a formally traditional literary review
into a box full of surprises, opening its pages to rip
them open, he dramatically expanded its potentialities, rethinking the book as a powerful intermedia artefact, employing texts, collages, sculptures, drawings and sound compositions. A few connections
with film exist too. Here is a list of film works that somehow relate to ‹Revue OU›, starting with three experiments involving Henri Chopin himself.

REVUE OU
ISSUES — CONTENTS — CONTRIBUTORS
Numbering of the Issues:
Revue OU evolved out of Cinquième Saison magazine,
continuing its numbering, so
that the first issue of OU begins as double-issue 20/21.
Deluxe-Editions: were limited
to 10 copies in custom-made
boxes, printed on special paper
and containing additional
works; another 10 copies printed on special paper without
additional works. Jackets of OU
were, if not otherwise noted,
11 x 11 inch portfolios containing various materials and a
vinyl record.
OU 20/21 (1964)
Cover: Gianni Bertini
Texts and visual work by: Jean
Berthier, James Guitet, Jean
Dupuy, Brion Gysin, Françoise
Janicot, Ian Sommerville,
and a Boardgame on paper
by Henri Chopin (text) and
Gianni Bertini (graphics).
Vinyl-Record 10”: Bernard
Heidsieck: Poème-partition
D4P, Ou Art Poétique (7:49);
Henri Chopin: Vibrespace
(8:51); Brion Gysin: I Am (3:02),
Pistol-Poem (2:15)
Deluxe-Editions: Signed
Aquatints by Gianni Bertini
and James Guitet.
OU 22 (1964)
without Vinyl-Record
Cover: Paul-Armand Gette
Texts and visual work by:
John Sharkey, John Furnival,
Roberto Altmann, Dom
Sylvester Houédard, Bernard
Heidsieck, Françoise St.Thibault, Jan Burka, Edwin
Morgan, Claude Pélieu, Ian
Hamilton Finlay, Henri Chopin
(poster with reproductions
of some of Raoul Hausmanns
works).
Deluxe-Editions: Aquatint /
mixed media by Antonio Berni;
Signed colour-lithograph by
Paul-Armand Gette.

OU 23/24 (1965)
Cover: Kosice (Gyula Kosice)
Texts and visual work by:
Man Ray (Rayograph), Gianni
Bertini, Rochber Gybduf (read:
Rotella, Bertini, Gysin, Bernard
Heidsieck, DUFrêne), PauArmand Gette, Bernard
Heidsieck; a booklet (16 pages)
with contributions by Vlassis
Caniaris, Pierre Clerc, Paul de
Vree, Guy Foreau, Françoise
Janicot, Lattanzi, Mimmo
Rotella. Vinyl-Record 10”:
François Dufrêne: Batteries
Vocales (2:15), Paix En Algérie
(1:54), Ténu-Tenu (1:26);
Mimmo Rotella: 7 Poèmes
Phonétiques (5:26); Bernard
Heidsieck: Poème-Partition J
(3:30), Poème-Partition H1 +
H2, or Le Quatrième plan
(2:36); Brion Gysin: 3 Permutations (4:22); Henri Chopin:
L’énergie Du Sommeil (5:05)
Deluxe-Editions: Signed 2Color Lithograph by Mimmo
Rotella; Original signed
Collage by Kosice.
OU 25 (1965)
«Special Biennale Issue»,
Booklet (34 pages); without
Vinyl-Record
Cover: Henri Chopin
Texts and visual work by:
Serge Béguier, Gianni Bertini,
Henri Chopin, Francois Dufrêne,
Dora Feilane, Ian Hamilton
Finlay, Paul-Armand Gette, John
Giorno, Brion Gysin, Bernard
Heidsieck, Alain Jouffroy,
Rodolfo Krasno, Jean-Clarence
Lambert, Jean-Jaques Levêque,
Gabriel Paris. Photograhic
Reproductions of Performances
with: Françoise Saint-Thibault,
Laura Sheleen, Bernard
Heidsieck, Les Aëlys. An additional Screenprint Inlay by Ian
Hamilton Finlay.
Deluxe-Editions: Engraving in
relief by Rodolfo Krasno;
Lithograph by Henri Chopin.

OU 26/27 (1965)
«Le Homard Cosmographique»
a novel with Interventions
Cover: Jan Burka
Booklet with Chopins novel,
containing poetic and visual interventions, some on additional leaflets and loose papers,
by: Edmund Alleyn, Roberto
Altmann, Serge Béguier, Gianni Bertini, Jan Burka, Henri
Chopin, John Furnival, Ilse et
Pierre Garnier, Hirsal Grögereva, Jirí Kolár, Kosice, Hansjörg
Mayer, Bernard Rancillac, Carl
Frederik Reuterswärd, Mimmo
Rotella, Ben (Vautier).
Vinyl-Record 7”: Raoul Hausmann: B b b b et F m s b w
(1:09), K’Perioum (0:44), Poème
Sans Titres (0:50), Oiseautal
(1:40), Chanson, Vali Tali, Baste
(0:56); Bernard Heidsieck: La
Convention Collective (0:45),
La Cage (0:52), L’exercise: Biopsie II (0:39); Henri Chopin: Indicatif 1 (1:03), La Fusée Interplanétaire (2:12)
Deluxe-Editions: Signed engraving by Robert Altmann; signed Lithograph by Jean Berthier; 3 Original graphic works
by Chopin, Serge Béguier, John
Furnival (fold-out), all signed.
OU 28/29 (1966)
Cover: Henri Chopin
Texts and visual work by: Jacques Spacagna, Julien Blaine,
Cozette de Charmoy, E. M. de
Melo e Castro, Adriano Spatola, Yaacov Agam, Alain AriasMisson, François Dufrêne, Paul
de Vree; Photograhic Reproductions of Performances with:
Francoise Saint Thibault and
Laura Sheleen.
Vinyl-Record 10”: François
Dufrêne: Triptycrirythme
(12:27); Paul de Vree: Verokina
(1:32), Ogenblik (0:41), Kleine
Caroli (1:08), Vertigo Gil (1:52),
Een Roos A Rose (0:42); Henri
Chopin: Sol Air (9:47)
Deluxe-Editions: Signed gravure by Julien Blaine; Original signed drawing by Jacques Spacagna.

OU 30/31 (1967)
Cover: Ben (Vautier)
Texts and visual work by:
Jaacov Agam, John Furnival,
Aude Jessemin, Luc Peire,
Anatol Stern, Luigi Ferro.
Vinyl-Record 10”: Henri Chopin:
Le Corps, 1st Part Déchirure
De L’Air (9:18), 2nd Part
Brisure Du Corps (8:04), 3rd
Part Chant Du Corps (4:44)
Deluxe-Editions: Wooden
sound-box with a metall ball
inside, plus a Badge «A Dieu»,
both by Yaacov Agam;
engraving by Luc Peire.
OU 32 (1967)
Six-page leaflet; without
Vinyl-Record
Handout for Lumière et Mouvement Exhibition at Musée
d’Art Moderne / Ville de Paris
Texts by Julien Blaine, Henri
Chopin et H.W. Müller,
François Dufrêne, Gil J.Wolman.
No Additional Deluxe-Edition!
OU 33 (1968)
Small square octavo booklet
(36 pages)
Cover: Bernard Aubertin
Texts and visual work by: Pierre
Albert-Birot, Jean-Claude
Moineau, Henri Chopin
(«An Open Letter to Aphonic
Musicians»)
Vinyl-Record 7”: Bernard
Heidsieck: Quel Âge Avez-Vous?:
Biopisie V (2:16); François
Dufrêne: Dédié À H. Chopin
(3:38); Gil J. Wolman: La
Mémoire (3:12); Henri Chopin:
Le Ventre De Bertini (3:24)
Deluxe-Editions: Original
signed typographic poem by
Henri Chopin; original signed
collage by Bernard Heidsieck;
a «scotch» by Gil J. Wolman;
fragment of the back of a poster
by François Dufrêne.

OU 34/35 (1969)
Cover: Hansjörg Gisiger
Texts and visual work by:
Bob Cobbing, Ignacio G. de
Llaño, Michel Seuphor, Jean
Degottex, Paul-Armand
Gette, Henri Chopin (Collage
dedicated to the Cut-Ups film
by Gysin and Burroughs).
Vinyl-Record 10”: François
Dufrêne: Haut-Satur (June
1967) (2:58), Haut-Satur (December 1967) (8:42), HautSatur (November 1968) (1:23);
Bob Cobbing: Marvo Movie
Natter (4:10), Spontaneous Appealinair Vontemprate Apollinaire (3:09); Henri Chopin:
Mes Branches (5:48)
Deluxe-Editions: Signed
graphic by Jean Degottex; a
«Soundbook» (self-invented
and self-built electronic
instrument, ready to plug-in!)
by Hugh Davies.
OU 36/37 (1970)
Cover: Gianni Bertini
(3D plastic relief)
Texts and visual work by:
Gianni Bertini, Raoul Hausmann,
Harvey Matusow, Stefan
Themerson (plus Filmstills of
the film «Europa» by Franciszka
and Stefan Themerson),
Ladislav Novák, Paul de Vree,
Jean Degottex, J.C. Moineau,
Tom Phillips, Paul Neuhuys,
Michel Seuphor, Henri Chopin,
Brigitte Chopin.
Vinyl-Record 10”: Ladislav
Novák: La Structure Phonétique
De La Langue Tchèque (2:12),
Hugh Davies: Shozyg 1 & 2
(10:21); Sten Hanson: Don’t
Hesitate Do It, Do It Right Now
(2:55), The Glorious Desertion
(2:50); Henri Chopin: 2500,
Les Grenouilles D’Aristophane
(4:29). Bernard Heidsieck:
Ravaillac, Tu Connais?: Passepartout N° 1 (4:10)
Deluxe-Editions: Movable
magnetic sculpture by Alice
Hutchins; a Soundhat by
Anna Lockwood.

OU 38/39 (1971)
Cover: Henri Chopin
Texts and visual work by:
Raoul Hausmann / Jef
Golyscheff, Marcel Janco,
Richard Orton, Marcel Mariën,
Hansjörg Gisiger, Henri Chopin
(Poster using citations by:
Laurent Andres, Christian
Bernard, Roger Galzot, Vladimir
Holub, Edouard Jaguer, JeanPierre Sanchez; another Poster
by Chopin using fragments
of W.S. Burroughs ‹Electronic
Revolution›), Cozette de
Charmoy, Jean Degottex.
Vinyl-Record 10”: Henri Chopin:
Le Rire Est Debout (8:00);
Bengt Emil Johnson: (Among)
II (4:50); Sten Hanson:
Revolution (3:35), Railroad
Poem (2:14); Jacques Bekaert:
The Day After (7:14)
Deluxe-Editions: Wooden object (unidentified, probably
by Henri Chopin); Original silkscreen by Marcelle Cahn;
Original signed blindstamped
card by Hansjörg Gisiger;
Additional signed silkscreen of
the poster contained in the regular edition by Marcel Janco.
OU 40/41 (1972)
Cover: Hansjörg Gisiger
(3D plastic relief)
Texts and visual work by:
François Norguet, Franciszka
Themerson, Cozette de
Charmoy, Jochen Gerz, Joseph
Lacasse, Alice Hutchins.
Vinyl-Record 10”: J.A. Da
Silva: Audio-Poem (1:44);
William S. Burroughs: Valentine
Day Reading (10:00); Brion
Gysin: Poems (3:25); Bernard
Heidsieck: Chapeau!: PassePartout N° 4 (4:40); Henri
Chopin: La Soleil Est Mécanique (5:06)
Deluxe-Editions: Silkscreen
poster kept in a plastic tube
by Joseph Lacasse; Silkscreen
with typographic illustration
by Henri Chopin.

OU 42/43/44 (1974)
Cover: Henri Chopin;
backside by Axel Knipschild
Texts and visual work by: Alain
Roussel, Michel Corfou, Tom
Phillips, Marcel Janco,
Jacques Costine, Arrigo Lora
Totino, Henri Chopin, Nicolas
Zurbrugg, Jo Verbrugghen,
Henri Maccheroni, Richard
Aaron, L’Association
Vinyl-Record 10”: William S.
Burroughs: Reading (8:51);
Åke Hodell: Numro Ba Besch
(4:19); Charles Amirkhanian:
Each LL (2:57); Ladislav Novák:
Two Poems (1:43); Arthur
Rimbaud (seems to be a work
of Henri Chopin!): Le Vrai
Sonnet Des Voyelles (1:39);
Henri Chopin: Les Mandibules
Du Déjeuner Sur L’herbe
(5:23) Deluxe-Editions: Wooden
‹sign› by Henri Chopin; Glass
jar by Henri Maccheroni.
Dépuis 1964 (Catalogue) –
On the sleeve referred to as
OU 45 (1979) small quarto
booklet (36 pages); without
vinyl-record
catalogue published on the occasion of the first ever exhibition about OU held at Bibliotheque Municipale and Palais
Jacques Cœur in Bourges
(France) during the International Festival of Experimental
Music. Exhibited were issues
of Revue OU / Cinquème
Saison including Deluxe-Editions, Collection OU, the portfolios of RUBY Editions, the
book «Poésie Sonore International» by Chopin, as well as
documents and editions of
Futurism, Dadaism and Surrealism (private collection of
Jean-Michel Place); furthermore sound recordings by several sound poets and posters
of sound poetry festivals.

‹Pêche de nuit› (1963, 12’, black and white) comes as
Chopin's first incursion into cinema. Shot by a young
Swiss student named Tjerk Wicky, this film articulates various pre-existing elements: on one hand
Chopin's sound piece of the same title, which dates
back to 1957 and stands as one of his first «audio-poems» (drawing its title from the night fishing sessions Chopin practiced while living on the Isle of Ré);
on the other hand, the black and white graphical work
of Belgian abstract painter Luc Peire, previously published in ‹Cinquième Saison›. Wicky succeeded in
combining elements pertaining to these two strongly idiosyncratic artists, creating a piece that manages to stand on its own. As told by Chopin – who ex-

plained how Wicky filmed a water-filled basin that he
(Chopin) was shaking through an empty cheese box
cut by Peire – the film was a group effort. Cascading
circles, spiraling broken lines and rotating mirrors
combined with dripping, bubbling water and an intense, organic soundtrack. ‹Pêche de nuit› was first
shown in the Casino of Knokke-le-Zoute, a Belgian
bourgeois seaside resort, during the Biennale de Poésie of the Summer of 1963. As the Belgian composer
Jacques Bekaert (another ‹OU› contributor) recalls:
«The rather conservative audience was incensed, and

I was among the few who liked the film and applauded.» Nevertheless, a few months later the film was
screened again in the Casino, this time as part of the
legendary EXPRMNTL film festival organized by Jacques Ledoux, the director of the Belgian film archives.
‹L'énergie du sommeil› (1965, 6', black and white / colour) was shot in Paris as the result of the collaboration between Chopin, the French photographer Serge
Béguier and the Italian pop artist Gianni Bertini. Again,
the structure of the film was provided by an existing
composition – Chopin's homonymous piece – published a few months earlier on the vinyl included in
‹OU›. As the film starts, an issue of the magazine is
being opened in front of the camera, a hand picking
up the vinyl record, putting it on the turntable and
dropping the needle on the disc, emphasizing this
crucial artefact.The film also shows this essential text
included in the first issue of ‹OU›, ‹Machine Poem› (a
title borrowed from Brion Gysin), where Chopin notes: «L’important c’est d’avoir vaincu la machine».
«The machine»: any device, the tape recorder, the record player, the microphone... but mainly language
itself and, in the case of this film, also the human
body, depicted in its vital functions through a series
of close shots of body parts.

From the late 1970s onwards, having moved from Paris to the UK by the end of the sixties, Chopin was involved in another film project. Back then, the British
artist Erik Vonna-Michell was Chopin's neighbour, and
over a period of ten years he produced a series of
thirteen live performance films together with the
sound poet. «All films were a live interplay between
the politics of light and sound, between "circles of
confusion" and recognition», Vonna-Michell explains.
«This was the politick of "moyospace". A world detached from presumption and the threat of potential.
This was the shadow’s silhouette – which was part of
Henri Chopin's ‹OU›-world. And was part of the cold
war world we shared for 20 plus years.» All films were
based on «moyospace» scores which were large format sheet film slides shot on Sinar technical camera, each sheet of film being the score for one performance. Some titles had different versions – for
instance there were three different versions of ‹Stridence›, the second film in this series: two were shot
on Super 8 in 1977 and 1978, while a longer version
was shot on 16mm in 1980. In the late 1970s / early
80s, Erik Vonna-Michell also ran the Balsam Flex tape
label, who among other things released a cassette
by Chopin.
Without Chopin being directly involved, other films
are however connected to ‹OU›. For instance ‹OU #3435› (1969) includes a piece recorded by the British

poet Bob Cobbing (also a founder of the London FilmMaker’s Co-op), in close collaboration with New Zealand sound artist / sculptress Annea Lockwood and
Brighton-based underground filmmaker Jeff Keen.
This piece, ‹Marvo Movie Natter›, is the soundtrack
to one of Keen's most screened films, the frenzied
and explosive ‹Marvo Movie›. The film was made in
a short time and the soundtrack recorded in a single
afternoon. As described by David Toop, this composition is «a montage of texts that included Jack
Kerouac’s ‹Old Angel Midnight› (a Cobbing favourite), the daily newspaper and a scientific article; the
three of them, in Cobbing’s words, "read simultaneously – words tending towards abstract sound".»

The same issue of ‹OU› features a collage-sheet by
Henri Chopin paying tribute to «the pleasure of watching the film ‹The Cut-Ups›» (1966, 19', black and
white) by Anthony Balch, William Burroughs, Brion
Gysin and Ian Sommerville. ‹The Cut-Ups› transposed Burroughs' writing techniques to film, particularly on the editing level, paralleling the strategies of
some structural filmmakers. For the editing of ‹The
Cut-Ups›, the (initially) «normally» edited footage of
a film shot by Balch (depicting Gysin and Burroughs
in various situations) had been distributed onto four
different reels which had been passed on to an assistant with the sole instruction of cutting a 30cm piece
of each of the reels and gluing the pieces together in
that strict order, without any further aesthetical consideration. Radically deconstructing the narrative and
setting up a strictly rhythmical structure to the film
at the same time, this new combination reached sickening extremes, resulting in a direct attack on the
nervous system. ‹The Cut-Ups› is about ripping the
machine open and recombining its elements: the narrative, the human perception, the language. Henri
Chopin not only screened ‹The Cut-Ups› on various
occasions together with his own films, but also published some of Burroughs' readings in later issues of
‹OU›, as well as his book ‹The Electronic Revolution›
as part of Collection ‹OU›.
Another film that has a direct link to ‹OU› is the silent experimental short ‹Europa› (1930/1931) by Polish artists Franciszka and Stefan Themerson. Several stills of this film have been published in ‹OU
#36/37›. ‹Europa› transposed a poem of the same
name by Anatol Stern (also published in ‹OU›). Following Stern's political message about social tensions and the fear of a new world war to come, the
film was a stream of mysterious and beautiful images. As if it would have been its sad destiny, the film
was lost in WWII.
By Xavier Garcia Bardon

PHONETISCHE
DICHTUNG & LAUTPOESIE

HENRI CHOPIN

POESIE SONORE

REVUE OU

(1922-2008); Franz. exp. Dichter, Künstler, Autor, TV- und
Radioproduzent, Kurator und Verleger. Autodidakt. Im WKII
Gefangennahme im besetzten Frankreich, Kriegsgefangenschaft und Arbeitslager nahe Königsberg; schliesst
sich Ende des Krieges für einige Zeit der russischen Armee als Sanitäter und Koch an. Bei seiner Rückkehr 1945
erfährt er vomTod seiner beiden Brüder in der Résistance
– «Un noir total», so bezeichnet Chopin selbst diesen Moment in seiner Biografie. 1952 Heirat mit Jean Ratcliffe,
einer Übersetzerin aus UK, die ihn mit den Schriften von
T.S. Eliot und James Joyce bekannt macht. Ein Jahr später Geburt der Tochter Brigitte.
Seit Anfang der 1950er Jahre selbstständige Weiterbildung (Literatur, Kunstgeschichte), erste Veröffentlichungen in avantgardistischen Poesiezeitschriften. Ab
1958 Redaktion der Zeitschrift ‹Cinquieme Saison›, die er
später zur ‹OU› macht. Unter dem Verlagsnamen OU gibt
er neben der gleichnamigen «multimedialen» Zeitschrift
auch Bücher und Siebdrucke heraus. (Mit-) Organisator
zahlreicher Veranstaltungen und Festivals, nebenbei Tätigkeit als Kurator, beispielsweise für die Galerie Riquèlme in Paris.
Zentraler Aktivist elektronischer Lautdichtung,
für die er den Begriff Poésie Sonore einführt. Ab Ende
1960er Jahre zahlreiche Performances mit Mikrofon und
Tonbandgerät, sowie unzählige Veröffentlichungen, meist
in Kleinstauflagen: Künstlerbücher, Siebdrucke sowie
Schallplatten und Kassetten. 1979 erscheint ‹Poésie Sonore International›, ein theoretisches Nachschlagewerk
inkl. Audiokassetten. Seit den 1990er Jahren interessiert
sich auch vermehrt die Noise-Musik Szene für seine Arbeit. Erst in den letzten Jahren werden seine grafischen
Arbeiten, vor allem seine Schreibmaschinengedichte, die
«Dactylopoems», in der Kunstszene wiederentdeckt. Henri Chopin stirbt 2008 wenige Wochen nach seinem letzten
Auftritt, im Alter von 85 Jahren in England.

seit Anfang des 20.Jh: frühe Form abstrakter gesprochener Dichtung, bei der Klang und Geräusch der Stimme
wichtiger sind als der Sinngehalt des Textes. Im Extremfall einer «reinen» Lautdichtung wird der semantische Gehalt der Dichtung komplett zugunsten des Sprachklangs
suspendiert; analog dazu ist die VISUELLE DICHTUNG zu
nennen, bei der die visuellen Zeichen von Sprache – Wörter, Silben und Buchstaben – als Material für visuelle Kompositionen benutzt werden. Vorformen der Lautdichtung
finden sich beispielsweise in alten Volksliedern, beim griechischen Komödiendichter Aristophanes (400 v.u.Z.), im
Zungenreden in Ekstase (Glossolalie) oder bei Francois
Rabelais im Mittelalter, im 19. Jh bei Lewis Carroll, Arthur
Rimbaud, Paul Scheerbarth und Christian Morgenstern.
Künstlerische Avantgardebewegungen wie der FUTURISMUS arbeiten seit 1909 an einer Neuerfindung der Dichtung: In Italien F.T. Marinetti, «parole in libertà» (befreite
Sprache); in Russland entwickeln Aleksei Krutschonych
und Velimir Chlebnikov eine «transrationale Sprache»
(Zaum) und experimentieren bereits mit technischer Manipulation von Sprache und Geräuschen (Dziga Vertovs
‹Labor des Hörens›). Im Zürcher Cabaret Voltaire werden
ab 1916 erste dadaistische LAUTGEDICHTE von Hugo Ball
und Simultangedichte vonTristanTzara, Marcel Janco und
Richard Hülsenbeck vorgetragen; weitere Ansätze stammen von Raoul Hausmann, Arthur Pétronio oder Pierre
Albert-Birot. Für Chopin waren dies wertvolle historische
Inspirationen, die er nach dem WKII durch seine verlegerischen Aktivitäten wieder einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich machte.

(«zwei Substantive, eine Poesie + ein Klang», H.Chopin),
elektronische Lautdichtung, bei der Magnetophon und
Tonbandtechnik, Effektgeräte und elektronische Studiomanipulation eine tragende Rolle spielen, um die Ausdrucksmöglichkeiten der Stimme zu erweitern. Henri Chopin, der diesen Begriff prägte, war davon überzeugt, dass
die Dichtung genauso wie andere Kunstformen Gebrauch
von moderner Medientechnik machen müsse. Er bezog
sich dabei auf den Dichter und Theoretiker René Ghil, der
bereits 1886 postulierte, dass «in 50 Jahren der Dichter
phonetische Maschinen bedienen (wird)», sowie auf Brion Gysin, der Anfang der 1960er Jahre bemängelte, dass
die Dichtkunst bezüglich des Einsatzes moderner Technik
fünfzig Jahre hinter anderen Künsten zurückliegt.
Ende der 1950er Jahre machen Chopin und einige Gleichgesinnte sich daran, das Postulat einer zeitgemässen Dichtung für das elektronische Zeitalter umzusetzen — Brion Gysin: Erste elektronisch manipulierte
Gedichte (‹Pistol Poem›, ‹I Am› u.a. bei der BBC aufgenommen), Bernard Heidsieck, Francois Dufrène und Chopin
selbst: Experimente mit Tonbandgerät und Mikrofon. Im
deutschsprachigen Raum waren es damals vor allem Franz
Mon, Carlfriedrich Claus oder auch Ernst Jandl (Sendung
elektronisch verfremdeter Gedichte bei der BBC), die im
Bereich der akustischen Dichtung experimentierten. Auch
in der Musik setzten einige KomponistInnen die menschliche Stimme auf neue Art ein (‹Come Out› und ‹It's Gonna Rain› von Steve Reich, die ‹Omaggio a Joyce› von Luciano Berio, ‹Granulométrie› von Pierre Henry, sowie die
Eigenkompositionen von Leo Küpper oder Cathy Berberian). Von musikalischen Ansätzen grenzt Chopin die Poésie Sonore aber streng ab. Heute sind beispielsweise Adachi Tomomi, Joachim Montessuis, Jörg Piringer, Maja
Ratkje oder Anne-James Chaton, die sich explizit elektronischer Medientechnik bedienen und zwischen experimenteller Musik und akustischer Dichtung vermitteln.

«la première anthologie de la poésie sonore au monde»
(H. Chopin), herausgegeben von Henri Chopin in 14 Ausgaben (zahlreiche Doppel- und Dreifachnummern) von
1964 bis 1974. Eine letzte Nummer (#45) erschien anlässlich einer Ausstellung über die ‹OU›, wird aber selten mitgezählt. Die Auflage dieser Mappenwerke, meist im quadratischen Format 27×27cm, beträgt jeweils zwischen 500
und 1000 Exemplare, enthalten sind visuelle Dichtung,
konkrete Kunst und verschiedenste Druckgrafik auf losen
Blättern, Postern oder Leporellos, in späteren Nummern
oftmals auch Siebdrucke – fast ausschliesslich OriginalBeiträge. Ausserdem umfasst fast jede Ausgabe eine
Schallplatte mit elektronischer Klangdichtung, Experimenten elektronischer Musik oder überarbeiteten Field-Recordings. Das Projekt war international ausgerichtet und Chopin legte besonderen Wert darauf, auch KünstlerInnen aus
totalitären Staaten die Möglichkeit zur Publikation zu geben. Über die 10 Jahre ihres Bestehens wirkten an die
hundert Beitragende mit, dazu gehörten neben professionellen KünstlerInnen auch befreundete VerlegerInnen,
SammlerInnen, Amateure (im ursprünglichen Wortsinn)
aus anderen Bereichen, und auch von ChopinsTochter Brigitte (die sich heute um die Nachlassverwaltung von Chopins Werk kümmert) findet sich ein Beitrag. Zu jeder Ausgabe erschienen ausserdem limitierte Vorzugsausgaben,
die neben aufwendigen Druckgrafiken auch Multiples
enthielten, bspw. Hugh Davies' «Shozyg» (ein elektronisches Musikinstrument), eine bewegliche Magnetskulptur von Alice Hutchins oder den Soundhat (Klanghut) von
Anna Lockwood.

CINQUIEME SAISON

COLLECTION OU

COLLECTION OUt

RUBY EDITIONS

periodisch erscheinende Poesiezeitschrift seit 1958, herausgegeben von Raymond Syte, ab der dritten Ausgabe
übernimmt Henri Chopin die Redaktion und konfrontiert
neue experimentelle Poesie, die im visuellen wie im akustischen nach neuen Formen sucht, mit herkömmlicher
«schriftlicher» Dichtung. Das Format der Zeitschrift ist
noch ziemlich konventionell. Umfang je nach Ausgabe
zwischen 48 und 96 Seiten. Pro Ausgabe meist über ein
Dutzend Beiträge verschiedener AutorInnen; neben theoretischen Texten (bspw. Arthur Pétronio: ‹Recherches
pour une poetique orchestrale à fonction projective spatiale›, Henri Chopin: ‹Liquidation des langages temporels›) vor allem Gedichte, vereinzelt auch visuelle Poesie,
Textbilder und Beiträge bildender KünstlerInnen. Insgesamt 19 Nummern. Ab Nummer 20/21 ändert Chopin den
Namen in ‹OU›, der Titel ‹Cinquième Saison› bleibt allerdings noch einige Nummern als Untertitel bestehen.

zweisprachige Künstlerbücher (franz. / engl.), von zwölf
geplanten erscheinen zwischen 1970 und 1977 sieben Bücher, zumTeil mit historischenTexten und Manifesten (#1,
Raoul Hausmann: ‹Sensorialité excentrique›; #7, Henri
Chopin: ‹Dear Paul Neuhuys With Compliments›), theoretischen Essays (#2, W.S. Burroughs: ‹Electronic Revolution›) oder künstlerischen Arbeiten (#3, Bernard Heidsieck:
‹D2 + D3Z›; #4, Cozette de Charmoy: ‹The Colossal Lie›;
#5, Henri Chopin: ‹Chronique 1974›) sowie Gedichten (#6,
Ladislav Novak: ‹Poems›). Alle Titel der Reihe sind broschierte Bücher im Quart Format und enthalten neben
den Texten auch Abbildungen und Faksimiles. Zu jeder
Ausgabe erscheinen limitierte Vorzugsausgaben in aufwendiger Aufmachung und mit weiteren künstlerischen
Arbeiten (Druckgrafiken) angereichert. Gesamtauflage jeweils ca. 500 Stück.

Serie von Siebdrucken, die Henri Chopin ab 1970 in einer
Auflage von jeweils 100 Stück herausgibt. Es erscheinen
fünf von zwölf geplanten Ausgaben. Format 110×50cm.
Neben einem Poster von Henri Chopin selbst (‹Portrait de
mao tse-tse aux 100.000 vagins›) erscheinen Arbeiten des
Dada Veteranen Marcel Janco (‹Portrait Jaques Costine›),
der bildenden Künstlerin Cozette de Charmoy (‹Immaculate Contraception›), des Komponisten und Musikers
Hugh Davies (‹Eargong›), sowie von Patrick Hughes (‹On
Reflection›).

(ab 1974), limitierte Editionen als Portfolios von Siebdrucken, herausgegeben von dem Buchhändler Larry Wallrich, kuratiert von Henri Chopin. Hier erscheinen aufwendig ausgestatte Mappen mit Arbeiten von W.S. Burroughs,
Cozette de Charmoy, Bob Cobbing, Melo E Castro, Tom
Phillips, Gianni Bertini, Brion Gysin, Arthur Aeschbacher,
Patrick Hughes, Krysztof Wodiczko, Johnathan Williams
und Chopin selbst; fast alle haben auch in der ‹OU›
publiziert.

OU IM OSLO10,
NEW JERSEYY UND 1M3
Schon bei der Sichtung der ersten Mappen begann es zu
wuchern: Disparates, Familienähnlichkeiten, Manifeste,
abstrakte Grafiken, spielerische Kommentare, Figuratives – und aus all dem sprach die Suche nach neuen Ausdrucksmitteln und eine wilde Lust am Gestalten, sei es
mit Schrift, Zeichenstift, Fotomaterial oder durch experimentelle Drucktechniken.
Im Vorfeld der Ausstellung – 50 Jahre nach Erscheinen der ersten ‹OU› – mussten wir feststellen, dass
vieles in privaten Haushalten «verschwunden» war oder
als Dokumentarmaterial einer bestimmten Zeit in entlegenen Archiven lag. Durch ausführliche Recherchen gelang es dennoch, Verstreutes zusammenzutragen, und als
Bettina Brach, Kuratorin im Studienzentrum für Künstlerpublikationen Bremen, die ersten Mappen der ‹OU› aufklappte und ein Blatt nach dem anderen auslegte, wurde
offensichtlich: Vor uns breitete sich ein Schatz aus, dem
das lange Ruhen nichts ausgemacht hatte. Ein ähnliches
Kribbeln empfanden wir beim Besuch in Belgien, begleitet von der sprudelnden, lang angestauten Begeisterung
des SammlersYves Verbrugghen (Sohn von Jo Verbrugghen, ein enger Freund und Verleger Chopins), der wunderbare Arbeiten rund um die ‹Revue OU› im Dachspeicher seines Familienhäuschens hütet.

FESTIVAL
DE FORT BOYARD

Die Entdeckerlust war eine Begleiterscheinung dieses Gemeinschaftsprojekts der Räume New Jerseyy (Basel),
1m3(Lausanne) und Oslo10 (Basel). Waren das feine und
kritische Gespür Chopins für Stimme, Sprache, Bild und
grafische Gestaltung Ausgangspunkt der Ausstellung,
stellten wir bald fest, welch eine Vorreiterrolle die ‹OU›
auch noch für heutige künstlerische Bewegungen, Diskurse und Eigeninitiativen spielt. Das experimentelle und aus
thematischen Interessen heraus entstandene Format der
‹OU› bildete eine öffentliche Plattform, die neue Formen
und Selbstverständnisse von Kunst provozierte.
Chopin war es gelungen, die ‹OU› selbstbestimmt herauszugeben. Eine Freiheit, die er sich ebenso
für die unmittelbare Handhabung seiner Kunst wünschte: zum eigenen und sinnlichen Gebrauch. Dieser Intention von Chopin, der nur wenig Ausstellungskunst schuf
und den Institutionen misstraute, kann man heute, selbst
im Kontext nichtinstitutioneller Ausstellungsräume, nur
bedingt gerecht werden. So ist die Ausstellung neben
dem Angebot einer Wiederbegegnung mit Chopin auch
ein Experiment, in dem sich die überraschende Aktualität der Arbeiten trotz Schutzgläser beweisen kann.
Von Franziska Glozer

The story of the Festival de Fort Boyard is a super example of artistic mischief bubbling up in conceptual art and
performance practices in the 1960s. I first came across a
description of the posters in Anne Moeglin-Delcroix’s essay in Steven Leiber’s publication ‹Extra Art› : A Survey
of Artists’ Ephemera (1960-1999). The paper performance
was created by Henri Chopin and Gianni Bertini in 1967.
From what I can gather, the posters were stuck up around
Paris throughout June of 1967 and they listed an elaborate range of activities by artists such as Ian Hamilton Finlay, William Burroughs and Brion Gysin, Mimmo Rotella
and Chopin. Potential visitors were invited to Fort Boyard – an old French prison that was located on a island
off the French coast. The choice of location was part of
the joke. The fort looks completely menacing and impenetrable and only accessible by boat. The events had an
epic quality – sort of a dream palace for the visual poetry scene. None of the advertised events took place and
the posters were the event for the «organizers». A publication was subsequently made in 1970 that reproduced
the posters that had been created. In this book, Chopin
recounted of the participants: «We were...living beings
who placed creation in non-creation above all else...»The
event was realized in its not-event-ness and the participation was affirmed by not being there!
By David Senior
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Oslo 10, Basel
«OU Revue – Collection OU»
Ausstellung aller Revue OUs, der
Bücher der ‹Collection OU› sowie
die Poster der ‹Collection OUt›
Ausstellungskonzeption:
Marc Matter; Kuratorische Leitung:
Franziska Glozer, Michael Zaugg;
Installation und Technik: Oliver Dolder; Übersetzungen: Veronka Köver
www.oslo10.ch

New Jerseyy, Basel
«Gratte Ciel Hors Commerce»
Henri Chopins Poésie Sonore, sowie eine permanente Installation
mit Arbeiten auf Papier
Kuratorische Leitung: Anina Trösch,
Emanuel Rossetti, Mathis Altmann
www.newjerseyy.ch

Umschlagabbildung: Ben Vautier,
Backcover OU 28/29 (detail)
original blue on white
(Copyright Ben Vautier / Galerie
Lara Vincy)

1M3, Lausanne
‹L’energie du sommeil›
Gemeinschaftsprojekt von
Henri Chopin zusammen,
Serge Béguir und Gianni Bertini
Kuratorische Leitung: Jeanne Graff
www.galerie1m3.com

S. 5: Paul de Vree: ‹Toute prédication› (1966). OU 28/29. ink on
chalk paper (Copyright: Estate Paul
de Vree)

Für die freundliche Genehmigung
der Abbildungen: Ben (Vautier)
und Galerie Lara Vincy; Cozette de
Charmoy; Abt Francis Baird (Prinknash Abbey Trustees); Annea Lockwood; Brigitte Morton (Estate Henri
Chopin); Lawrence Upton (Estate
of Bob Cobbing); Jan de Vree
(Estate Paul De Vree).

S. 2: John Furnival: ‹love› in OU 25
print on paper, in original colour

S. 6: Bob Cobbing: ‹Marvo Movie
Natter (Spontaneous Appealinair
Contemprate Apollinaire)› (1968).
OU 34/35. Typewriter on paper
(Copyright: Estate of Bob Cobbing /
by kind permission of Lawrence
Upton)

Filmstills:
1.) aus ‹Pêche de Nuit›
(Chopin, Peire, Wicky)
2.) aus ‹L'Energie du Sommeil›
(Chopin, Béguier, Bertini)
3.) «moyospace» score used for
‹Stridence› (Vonna-Michell)
4.) Collage by Henri Chopin, tribute
to The Cut-Ups (Balch, Gysin,
Burroughs), printed in Revue OU
S. 11: links oben: Cozette de
Charmoy: ahassomtion. OU 28/29
ink on paper (Copyright: Cozette
de Charmoy, by kind permission
of C. d. Charmoy)
S. 11: rechts oben: Henri Chopin:
‹Portrait of William Burroughs›
(used for a Poster in OU 38/39)
(Copyright: Estate Henri Chopin / by
kind permission of Brigitte Morton)

S. 11: Links unten:
Dom Sylvester Houédard:
‹Dermatic Optical Perception›.
OU 22 Typewriter on paper
(By kind permission of the
Prinknash Abbey Trustees)
S. 11: Rechts unten:
Henri Chopin / Anna Lockwood:
Sheet about the Soundhat, that
was included in the Deluxe edition.
OU 36/37 (By kind permission of
Annea Lockwood and Brigitte
Morton)

