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2. “hintze’s ungewöhnliche theorie besagt, dass 
die poesie erst nach einer langen periode der 
literalen vorherrschaft – und mit der erfindung 
der neuen medien, der audio- und videobänder 
sowie, darauffolgend, der digitalen technologie 
und des internet – an ihre wurzeln zurückgekehrt 
ist.”

(dragan stojanović, journalist, belgrad 2008)2

2 većernje novosti: сајбер сапфо (“cyber sappho“), portrait des autors. bel-
grad, serbien, 30. august 2008: - према необичној теорији тек после дугог 
периода доминације писања, открићем нових медија, аудио и видеотрака, а 
потом и дигиталних технологија и интернета, поезија се вратила коренима.

1. “einer, der über die fähigkeit verfügt, mündlich-
keit und gestik als quellen für die erneuerung von 
poesie zu gebrauchen.”

(marylín bobes, poetin, havanna 1993)1

1 zitiert nach pedro de la hoz: “ide hintze, revolución en la poesía“, portrait 
des autors. granma, ano 35 de la revolución, culturales / deportes. havanna, 
kuba, 14. dezember 1993: “alguien capaz de asumir la oralidad y la gestualidad 
como fuentes de renovación de la creación poética.“



3. “walter benjamin hat einmal gesagt: original zu 
sein, bedeutet zu den ursprüngen zu gehen. und 
ide ist bei den ursprüngen angelangt. also dort, 
wo die wahre weisheit aller poesie zu finden ist. 
er ist der moderne minnesänger und ein außer-
ordentlicher dichter. weil er es auf die aktionisti-
sche, die gestische, die histrionische art macht. 
doch hinter dem ganzen, verbunden mit dem 
ganzen, steht ein großer text, ein großer appell. 
(...) er transformiert den herrschenden code. er 
transformiert die klassischen strukturen.”

(miguel barnet, schriftsteller, havanna 1993)3

3 transkription eines spontanen statements im verlauf eines meetings von 
interkulturellen mediatoren. havanna, kuba, 10. dezember 1993, video unter 
www.ide7fold.net: “come decía alguién que es del mundo alemán, no se si fue 
goethe ... no, fue walter benjamin ... dijo que ser original era ir a los orígenes. y 
él (ide) ha ido a los orígenes donde está la sabia de la verdadera poesía. él es 
un verdadero juglar moderno. y además un grandisimo poeta. porque él hace 
toda esa cosa actoral, gestual, histriónica ... pero detrás de todo eso, unido a 
todo eso hay un gran texto, un gran llamado. porque él es un gran moralista y 
como gran moralista es un gran revolucionario en el sentido en que yo entiendo 
la palabra “revolucionario“: transformando los codigos, transformando las 
estructuras clasicistas.“

4. “der österreichische dichter ide hintze ist 
teil einer erneuerungsbewegung innerhalb der 
poesie. er ist es, der unser augenmerk auf die 
gestische sprache der zukunft lenkt, in der die 
verse in ihre physischen und akustischen formen 
konvertiert werden.”

(mary luz mejia, journalistin, medellín 1995)4

4 el colombiano, cultural. medellín, kolombien, 11. juni 1995: “el poeta aus-
triaco ide hintze hace parte de un movimiento de poesia innovadora, es quien 
nos abrirá la cara al lenguaje gestual del futuro, donde los versos se convierten 
en formas corporales y auditivas.“



5. “was mich an hintze fasziniert, ist die wut, die 
leidenschaft, mit der er ganz neu ‘anfängt‘ . (...) da 
gebraucht einer ‘verbotene’ ausdrücke, wörter, 
die ‘nicht mehr gehen’, als könne er die sprache 
wieder gehen lehren.”

(andreas kilb, rezensent, hamburg 1987)5

5 die zeit. rezension über ides buch “die goldene flut“. hamburg, deutschland, 
4. dezember 1987

6. “tradition und experiment sind bei ide in einer 
interaktion. sie konstitutieren keine widersprüch-
lichen energien. um sich zu definieren und über-
haupt sein zu können, sind sie auf die magneti-
sierung ihrer gegensätze aus. wie im “buch der 
wandlungen” werden unvereinbare elemente mit-
einander in einklang gebracht, damit sie abwech-
selnd aufeinander folgen und sich gegenseitig 
ineinander verwandeln können.”

(esteban moore, poet, buenos aires & montevi-
deo 1996)6

6 covertext zu “la creciente dorada“, spanische übersetzung von “die goldene 
flut“. editorial graffiti, montevideo, uruguay 1996: “en ide la tradición poética y 
la experimentación como tradición del corte, interactúan, no constituyen ener-
gías divergentes. buscarán la imantación de su contrario para definirse y ser; 
como se intuye en “el libro de las mutaciones“, los elementos no compatibles 
se conciliarán al sucederse alternativamente en el tiempo y transformarse el 
uno en el otro.“



7. “wie weit nun die art thematischer verarbei-
tung ausdruck eines sendungsbewusstseins, wie 
weit sie rein musikalischer natur ist, lässt sich bei 
hintze schwer entscheiden. dass es sich um einen 
in höchstem masse eigenwilligen und bei allem 
bezugnehmen innovatorischen dichter handelt, 
der einen beträchtlichen haufen gold zutage för-
dert, steht ausser zweifel.”

(charitas jenny-ebeling, rezensentin, zürich 
1987)7

7 zürcher zeitung. rezension über ides buch “die goldene flut“. zürich, 
schweiz, 13. mai 1987

8. “große teile der kommunikation mußten auf der 
basis von nonverbalen signalen realisiert werden. 
der vielleicht einzige wirklich gelungene versuch, 
die möglichkeiten dieser schnittstelle auszulo-
ten, war christian ide hintzes bemerkenswerte 
demonstration von phonetischen klanggebilden. 
seine im plenum realisierte intervention war der 
ungewöhnliche versuch, die konventionellen, auf 
verbaler sprache basierenden erwartungen zu 
brechen – und auf diese weise neue, kulturelle 
grenzen überschreitende muster zu evozieren.”

(anthony judge, organisationsforscher, brüssel 
1993)8

8 kommentar zu ides performativer rede vor einem vielsprachigen publikum in 
der kongresshalle von almaty / alma ata, kasachstan, in dessen verlauf er eine 
mischung aus nicht standardisierter phonetischer und gestischer sprache und 
standardisierter verbaler sprache verwendet hat. publiziert in: anthony judge: 
report of the “first world congress towards spiritual concord“. alma ata, ka-
zakhstan, october 1992. transnational associations, brussels, belgium 1993, 43, 
1, pp 28-37 und internet unter http://www.laetusinpraesens.org/docs/cnfalma.
php: “much communication had to be based on non-verbal cues. perhaps the 
only real attempt to explore this interface was through a remarkable use of 
sound forms by christian ide hintze. his plenary intervention constituted a cre-
ative attempt at breaking conventional expectations from verbal sounds -- thus 
evoking new patterns across cultural boundaries.“



9. “er ist immer für diejenigen aufgestanden und 
hat immer diejenigen gepriesen, die für würde, 
bescheidenheit und sanftheit stehen, und hat 
diejenigen bekämpft, die ihre macht für die 
unterdrückung anderer mißbrauchen. als er von 
den nachrichten und enthüllungen über leutnant 
william calley erfahren hat, der 1968 dieses 
schändliche massaker in son my angerichtet 
hatte, hat er “der kuß, den ich vermisse” geschrie-
ben und sich damit auf die seite derer gestellt, 
die in diesem massaker umgekommen sind oder 
es überlebt haben – und es gewagt hatten, die 
morde vergangener zeiten zu verdammen.”

(vinh k. huynh, professor für literatur, hanoi 
1993)9

9 vorwort zu “triêu dâng ánh vàng“, vietnamesische übersetzung von “die 
goldene flut“. nhà xuát ban van hoc, hanoi, vietnam 1993: “ông luôn luôn bênh 
vuc và ca ngoì nhung con nguòi chân chính, nghèo nàn, nhò bé và chông lai 
moi su lam dung quyèn uy dê dàn áp con nguòi. ngay tù nam 1968, khi doc báo 
biêt duoc tin tên trung úy my uyliam côlây gây ra su thàm sát dáng hô then ó 
son my, ông viêt bài “nu hôn da mât“, dúng hàn vê nhung nguòi bi thàm sát 
hoac còn sông sót mà lên án bon giêt nguòi tù cô chí kim.“ (einige diakritika 
fehlen – anm. d. übers.)

10. “ide hintze bestätigt jene sentenz des octa-
vio paz, in der er sagt: ‘die poetische tätigkeit ist 
naturgemäß revolutionär; eine spirituelle übung, 
eine methode der inneren befreiung’. und in der 
tat: die lautgedichte, die er kreiert, nähern sich 
dem nichtrückführbaren, dem unmittelbar beleh-
renden einer erfahrung, die sich aus sich selbst 
revolutioniert und den menschlichen geist einübt, 
ein system vorzuschlagen, das das verborgene 
befreit: in einem abenteuer der möglichkeiten, 
das – in einer permanenten transformation – die 
körpereinwärts gerichteten horizonte des poeten 
auf seiner reise zu den vorfahren ans licht bringt.”

(eugenio marrón casanova, professor für litera-
tur, holguin 1994)10

10 bericht über ides body & voice poetry performance im haus der kulturen. 
holguin, kuba, 13. juli 1994: “confirma ide hintze la sentencia de octavio paz de 
que ‘la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, 
es un método de liberación interior‘. efectivamente: los poemas sonoros que él 
crea advierten lo irreducible, lo inmediatamente aleccionador de una experien-
cia que revoluciona desde sí misma, ejercitando al espíritu para la propuesta 
de un sistema que libera lo recóndito en aventura de posibilidades que, en 
constante transformación, descubre horizontes cuerpo adentro del poeta en 
viaje a lo ancestral.“



11. “mir ist sogar aufgefallen dasz er fast wie 
ein messias von den jungen leuten empfangen 
wurde, so wie wenn noch nie vorher eine künst-
lerpersönlichkeit dieser art aufgetreten wäre”

(friederike mayröcker, poetin, wien 1979)11

11 friederike mayröcker / ernst jandl: resultat eines zwiegesprächs zwischen 
ernst jandl und friederike mayröcker über den film “zetteldämmerung“, regie: 
alfred kaiser. geschrieben im august 1979. publiziert unter dem titel “fast ein 
messias“ in: neues forum. wien, märz / april 1981

12. “ein thema, das uns verbindet, ist diese vor-
stellung von einer messianischen poetischen 
revolution. wir beide haben uns gedanken dar-
über gemacht. aber ich glaube, dass sich deine 
gedanken von den meinen unterscheiden.”

(allen ginsberg, poet, boulder & new york 1990)12

12 dialog allen ginsberg – ide, in: ide: “[ampf]“, track 43, cd. extraplatte, wien, 
österreich 2000 & christian ide hintze: “autoren als revolutionäre“, buch. edition 
selene, wien, österreich 2002: “one subject between us is this sense of mes-
sianic poetic revolution. we both have ideas about it. but i think your ideas and 
my ideas are different.“



13. “pindar, klopstock, whitman, rilke, eliot, gins-
berg, brinkmann. in diese tradition gehört hintzes 
buch “die goldene flut”. was man an sinn getrost 
nach hause tragen kann, macht den reiz und die 
qualität dieser lyrik nicht aus. ihr faszinosum ist 
ihre singularität in der gegenwärtigen szene, in 
der die dichter so heiter, menschenfreundlich 
und imitierbar sind. die undurchschaubarkeit 
der einfälle, die uninterpretierbarkeit des sinns, 
der klang der wörter, der glanz der dinge, der irr-
sinn des versuchs, hier und jetzt eine hymne zu 
schreiben.”

(hannelore schlaffer, rezensentin, stuttgart 
1988)13

13 stuttgarter zeitung. rezension über ides buch “die goldene flut“. stuttgart, 
deutschland, 18. juni 1988

14. “grandios die abschliessende (elfseitige) anru-
fung sapphos und ihrer “bunten thrones ewige 
aphrodite”. ob jemand hintze als postmodernen 
romantiker, als nachfahren der expressionisten, 
als neuen vaganten oder schamanistischen pop-
sänger apostrophiert, es wird den begeisterten 
wenig kümmern. der hat seinen eigenen rhapso-
dischen tonfall gefunden.”

(paul konrad kurz, rezensent, münchen 1987)14

14 süddeutsche zeitung. rezension über ides buch “die goldene flut“. 
münchen, deutschland, 17./ 18. november 1987



15. “ein klagegesang. der gattung nach ein ‘langes 
gedicht’, mit musik und pantomime begleitet. 
(...) hintze selbst trägt seine aggressiven bilder-
schweren zeilen vor in der pose eines ‘punks’. 
die eisenkette als symbol für schmerz, gefangen-
sein, selbstfesselung, autismus. die klage hat ihre 
tradition, aus der griechischen antike bis herauf 
zu john lennon. hintze beerbt die von den greu-
eln des ersten weltkriegs entsetzten kinder, die 
dadaisten, die expressionisten, schließt an die 
beat-generation allen ginsbergs und die trauer-
gesänge indianischer genozidopfer an.”

(hans haider, kritiker, wien 1981)15

15 die presse, bericht über die uraufführung von ides theaterstück “gold im 
ofen“, eine produktion der wiener festwochen. wien, österreich, 30./31. mai 
1981

16. “irritierendes erstaunen als erster eindruck, 
wenn sie die u-bahn-passage karlsplatz richtung 
resselpark verlassen: 3-meter hohe dunkelbraune 
skulpturen, die die buchstaben  L I T E  dar- 
stellen, in ihrer mitte jeweils flimmernde tv-geräte. 
auf der einen seite ein riesiger x-förmiger bau, 
der an jedem ende einen monitor zeigt. dahinter 
eine holzhütte mit drei weiteren monitoren, diese 
allerdings schwarz/weiß. ob sie es glauben oder 
nicht: sie haben einen tempel, einen literaturtem-
pel, eine gedichtansiedlung entdeckt, dessen 
realisierung einem gewissen christian ide hintze – 
dichter aus berufung und videokünstler aus not-
wendigkeit – zu verdanken ist.”

(david n. marinelli, übersetzer, new jersey & 
wien 1984)16 

16 danube weekly, austria‘s only english newspaper. bericht über ides “temple 
li-te / gedichtansiedlung“, eine closed circuit 4-media installation im öffentli-
chen raum. wien, österreich, 18. september 1984: “coming out of the subway 
passage on karlsplatz in the direction of resselpark the initial impression is one 
of puzzled amazement: 3-meter high dark brown letters spelling  L I T E  with 
centres of flickering tv sets. to one side a huge x-shaped structure with moni-
tors at each end, and behind it all a wooden shack with three more televisions, 
these glimmering black and white. believe it or not, you have stumbled on to 
a ‘poetry settlement‘ whose realization pays tribute to one christian ide hintze, 
poet by vocation and video artist by necessity.“



17. “er versucht zu ergründen, was literatur 
eigentlich sei. dafür ging er jetzt wieder in seine 
alte schule – auf die straße.”

(erwin melchardt, kritiker, wien 1984)17

17 kronenzeitung. bericht über ides “temple li-te / gedichtansiedlung“, eine 
closed circuit 4-media installation im öffentlichen raum. wien, österreich, 4. ok-
tober 1984

18. “konkret hieß das bei hintze: die fertigung 
eines gedichts, das sich aus 2 tonnen holz, 500 
meter kabel, 60 liter leim, 1000 blatt papier, 80 
kg eisen, 8 farb-, 3 s/w-monitoren, 3 s/w-kame-
ras, 8 videorekordern, der liebe und lieblosigkeit 
einer unzählbaren menschenmenge, einem dich-
ter sowie der normalen spätersommerwitterung 
zusammensetzte. die 18 videobänder, hergestellt 
von ide hintze, die tag und nacht ununterbrochen 
liefen, sind eine weiterentwicklung der internatio-
nalen lautpoesie ins visuelle hinein.”

(ewald spanner, kritiker, wien 1984)18

18 zeitgeist, zeitschrift für kunst, nr. 2/84. bericht über ides “temple li-te / ge-
dichtansiedlung“, eine closed circuit 4-media installation im öffentlichen raum. 
wien, österreich, november 1984



19. “fast vier wochen lang lebte und arbeitete 
hintze in einer primitiven holzhütte auf dem 
wiener karlsplatz, umgeben von audiovisuellem 
gerät (alles großzügig von der firma grundig zur 
verfügung gestellt) ... und verfaßte eine prokla-
mation über literatur (‘die antwort auf die frage 
was ist literatur ist im wort selbst zu finden, weil 
es uralte menschheitslaute enthält’).”

(herbert hufnagl, schriftsteller, wien 1984)19

19 kurier. bericht über ides “temple li-te / gedichtansiedlung“, eine closed cir-
cuit 4-media installation im öffentlichen raum. wien, österreich, 5. oktober 1984

20. “eine weile wurde ich nicht schlau aus ihm, 
aber nach und nach begann ich ihn beinah zu 
bewundern. entweder, dachte ich, ist das ein 
besonders sturer oder ein besonders konse-
quenter mensch. entweder ein besessener oder 
ein idiot, aber womöglich einer von der sorte des 
reinen toren myschkin. in nunmehr vier jahren hat 
er sage und schreibe 1,2 millionen zettel verteilt.”

(peter henisch, schriftsteller, wien 1979)20

20 extrablatt, magazin für kultur & politik. “zettel als botschaft“, ein portrait 
des autors. wien, österreich, februar / märz 1979



21. “irgendwie erinnert die aktion – hintze hat in 
graz bereits nachfolger gefunden, die mit texten 
beschriebene, bunt bemalte schindel an bäume 
nageln – an die büchermenschen in truffauts film 
“fahrenheit 451”. wie sie versucht er, in unserer 
kommunikationsarmen, literaturfeindlichen zeit 
einen leseanstoß zu geben. sicherlich wird er 
einer der ersten sein, der, sollte literatur einmal 
gänzlich aus der mode kommen und papier uner-
schwinglich werden, seine und die texte anderer 
auswendig lernen und jedem interessierten kol-
portieren.”

(werner, journalist, salzburg 1975)21

21 salzburger tagblatt. reportage über ide als zettelverteiler. salzburg, öster-
reich, 12. august 1975

22. “kultureinflüsse entstehen nicht nur aus posi-
tiven, sondern auch aus traumatischen erfahrun-
gen, nicht nur aus tugenden, sondern auch aus 
verirrungen. an all dem ist auch österreich reich, 
(...) im theaterwesen in gestalt eines qualtinger, 
in der politik im vielschichtigen phänomen eines 
bruno kreisky, (...) in den wegen und rückwegen 
eines großen österreichers wie ernst fischer, oder 
in einem ebenso begabten wie noch völlig ver-
kannten oder unbekannten und – vielleicht zum 
glück! – so unbequemen nachwuchsautor wie 
dem dichter christian ide hintze.”

(erich fried, poet, london & wien 1984)22

22 rede zum österreichischen nationalfeiertag, gehalten im wiener volksthe-
ater am 26. oktober 1984. erschienen in: erich fried: “die muse hat kanten“. auf-
sätze und reden zur literatur. herausgegeben von volker kaukoreit. wagenbach, 
berlin, deutschland 1995, s. 93.



23. “er ist das ergebnis von 1,2 millionen berüh-
rungen, ein hand-zu-hand-beatmer, ein barde der 
straße, ein sänger, der den dialog sucht. wer fran-
çois villon liebt, wird hintze leichter erreichen. er 
motiviert den anonymen straßenpassanten, rückt 
ihm das 21. jahrhundert näher, wo die mensch-
heit entweder tot oder berührungsfähig ist.”

(herbert holba, kritiker, wien 1979)23

23 f, filmzeitschrift. rezension über den kinofilm “zetteldämmerung“, regie: al-
fred kaiser. wien, august / september 1979

24. “auf der einen seite spornt ein literaturstipen-
dium der stadt wien den 24jährigen schriftsteller 
christian ide hintze zur fortsetzung seiner tätig-
keit an. andererseits hat er mit den texten (...) 
immer wieder schwierigkeiten mit den behörden. 
während im foyer des burgtheaters in glasvitrinen 
theaterplakate auf ihr publikum warteten, wollte 
hintze in der nacht auf den 20. märz die eigentli-
che verwendung von plakaten demonstrieren. so 
klebte er mit seinen eigenen die haupteingänge 
des theaters voll. jetzt muß er 2400.- schilling 
strafe zahlen.”

(peter pisa, reporter, wien 1978)24

24 kurier. wien, österreich, 5. juni 1978



25. “sie haben am 2. 4. 1977 um 19.20 uhr in 
wien 3., lisztstrasse 1 vor dem akademie-theater 
durch verteilen von druckschriften den fußgän-
gerverkehr behindert und dadurch eine verwal-
tungsübertretung nach § 99(3) a. i. v. mit § 78 lit c 
stvo begangen. gemäß § 99(3) a stvo wird gegen 
sie in anwendung des § 47 des verwaltungsstraf-
gesetzes 1950 eine geldstrafe von 250.- schilling 
verhängt. im falle der uneinbringlichkeit der geld-
strafe tritt an deren stelle eine ersatzarreststrafe 
in der dauer von 24 stunden.”

(dr. schw., polizeibeamter, wien 1977)25

25 bundespolizeidirektion wien, bezirkskommissariat landstraße. text einer 
strafverfügung. wien, österreich, 16. mai 1977. publiziert in: christian ide hintze: 
“zettelalbum“, tagebuch. schönemann-verlag, kisslegg, deutschland 1978. s. 
150

26. “als er gerade damit beginnen wollte, im foyer 
vor dem großen saal seine kleinen zettel an die 
geladenen zu verteilen, wurde er hochkant hin-
ausgeworfen. eine begründung gab’s dafür nicht. 
wahrscheinlich glaubte man, ‘ide’ sei ein poli-
tischer agitator, ein extremist, der die bücher-
schau stören wolle. wahrscheinlich wurde ihm 
angekreidet, daß er beim zettelverteilen, auch 
in geschlossenen räumen, einen hut zu tragen 
pflegt.”

(thomas borgmann, reporter, stuttgart 1978)26

26 zeitung. stuttgart, deutschland, 17. november 1978



27. “hintze, der junge dichter, entschwebte zwi-
schendurch ins reich seiner phantasien. er sah 
plötzlich eine ‘halbierte eule’ vor sich, einen ‘baum, 
der zerspringt’, einen ‘see voll pech’, sodann 
einen ‘onanierenden bach’, einen schmetter- 
ling, den mond.”

(n.n., journalist, hamburg 1979)27

27 der spiegel, nr. 34/1979, fernsehen. bericht über eine tv-talkshow. 
hamburg, deutschland, 20. august 1979

28. “ihre texte bestehen aus obszönitäten und 
wortspielen. für diese art von texten gibt es in der 
ddr keine notwendigkeit.”

(n.n., beamter der volkspolizei, ostberlin 1976)28

28 kommentar des beamten, der in den räumlichkeiten der polizeistation 
berlin-friedrichstraße das protokoll des verhörs in die schreibmaschine tippt, 
nachdem der zettelverteilende autor am 27. september 1976 wegen uner-
laubten verbreitens von flugschriften vor dem metropol-theater in ostberlin ver-
haftet worden war. der beamte sitzt unter einem lenin-konterfei. der delinquent 
steht vor einer weißen wand und beantwortet fragen. ausführlicher bericht in: 
christian ide hintze: “zettelalbum“, tagebuch. schönemann-verlag, kisslegg, 
deutschland 1978. s. 118 ff



29. “in wien war es ein vp-bezirksvorsteher, der 
von vorwahlgesprächen und von der verwendung 
der fußgeherzone ‘andere vorstellungen’ hatte. 
(...) in linz übernahm die repressive rolle das sp-
rathaus. autor hintze war vom künstlerbund märz 
eingeladen worden, am 2. mai seine “wahlkampf-
rede” zu halten. die polizeiliche anmeldung war 
ordnungsgemäß durchgeführt. dann aber kam 
ein anruf aus dem rathaus (...). es könne der märz 
eventuell seine subventionen verlieren, wenn 
diese veranstaltung stattfindet ... diesem druck 
mußten autor und märz-verein nachgeben. die 
veranstaltung wurde unter dem ausschluß der 
öffentlichkeit abgehalten. im (wc) sanitärraum.”

(karl wiesinger, journalist, linz 1979)29

29 neue zeit – oberösterreich, volksstimme: “freiheit oder wie die vp so die 
sp“. vp (= volkspartei, konservative) und sp (= sozialistische partei) sind die 
bestimmenden politischen kräfte in österreich. linz, österreich, 4. mai 1979

30. “mit schaudern denke ich an den schriftstel-
lerkongreß 1981 im wiener rathaus. anton benya 
(präsident des österreichischen nationalrats, 
präsident des österreichischen gewerkschafts-
bunds – anm. d. red.) und andere kapazunder 
hatte ich dazu gebracht, daß sie hinkamen, sich 
was anhörten und was sagten. da nahte eine 
gestalt, die seither als ‘der mit dem hut und dem 
lammfell’ durch gewerkschaftliche erinnerungen 
geistert (der bekannte und ausgezeichnete autor 
ide christian hintze), schritt quer durch den saal, 
ergriff das mikrophon, in das benya hineinsprach. 
der, nicht faul, hielt es eisern fest, erwies sich als 
der stärkere, sprach zu ende. während ich neben 
ihm immer nervöser wurde, ob er mir nicht auf-
steht und weggeht, hörte er sich dann in seelen-
ruhe die endlose gegenrede des autors an, eine 
künstlerische schilderung aller ökonomischen 
und moralischen abhängigkeiten des angeblich 
freien künstlers.”

(günther nenning, schriftsteller, wien 1983)30

30 profil, österreichisches nachrichtenmagazin. wien, österreich, 19. 
dezember 1983



31. “hintze wird in österreich, wenn überhaupt, 
nur als ärgernis bemerkt.”

(erich fried, dichter, london & wien 1987)31

31 rede zur eröffnung des internationalen brucknerfests, gehalten am 13. 9. 
1987 in linz. erschienen in: erich fried: “anfragen und nachreden“. politische 
texte. herausgegeben von volker kaukoreit. wagenbach, berlin, deutschland 
1994, s. 244

32. “seit mitte der 1970er jahre war er intensiv 
mit avancierten formen der literatur beschäftigt 
– visuell, akustisch, aktionistisch – und hat dafür 
eine breite palette zeitgenössischer kommuni-
kationsformen benutzt: öffentliche aktionen und 
performances, mail art, interventionen, film und 
video shows, radio etc.”

(dmitry bulatov, poet, kaliningrad 2001)32

32 biografische notiz, anlässlich der publikation von akustischen und schrift-
lichen beiträgen des autors zu “homo sonorus – an international anthology 
of sound poetry“. buch & 4 cds. herausgegeben von dmitry bulatov. the na-
tional center of contemporary arts kaliningrad branch, kaliningrad, russland 
2001: - с середины 70-х годов активно работает в области пограничных 
литературных форм – визуальной, акустической и акционной поэзии, 
задействуя широкий спектр современных средств коммуникации 
(публичные акции и перформансы, мэйл-арт, художественные забастовки, 
кино и видеопоказы, радио и т.д.).



33. “seine untersuchungen haben etwas gemein 
mit den besten beispielen des exteriorismo der 
nicaraguanischen poesie (cardenal, coronel 
urtecho) oder auch mit der wilden ungezügelt-
heit der amerikanischen beatnik-bewegung und 
seiner nachfolger (ginsberg, kerouac, bob dylan); 
es ist kein zufall, dass er bewunderung empfin-
det für die gedichte des nicolás guillén und die 
kubanischen formen des gestikulierens.”

(pedro de la hoz, kritiker, havanna 1996)33

33 granma, ano 38 de la revolución, culturales. havanna, kuba, 11. juli 1996: 
“sus búsquedas tienen que ver con el mejor exteriorismo de la poesía nica-
ragüense (cardenal, coronel urtecho) o con el hiriente desenfado del movimien-
to beatnik norteamericano y sus sucesores (ginsberg, kerouac, bob dylan). no 
es casual que sienta admiración por la poesía de nicolás guillén y por la gestu-
alidad de los cubanos.“

34. “poet und performer, er ist fasziniert von der 
beat generation und hat an der jack kerouac 
school of disembodied poetics in boulder, usa, 
unterrichtet. sein audiopoem “wien” ist 1992 im 
studio entstanden.”

(jacques donguy, poet, paris 2001)34

34 booklet-text zu “son@rt international“. nr. 21, eine cd-revue mit beispielen 
der internationalen sound poetry (paul de vree, alexander gherban, yumico 
osono, alain robinet, shohashiro takahashi, u.a.). paris, frankreich 2001: “poète 
et performeur, il est fasciné par la beat generation et a travaillé à la jack kerouac 
school of disembodied poetics à boulder aux etats-unis. sa pièce “wien“, 
travaillé en studio. date de 1992.“



35. “wasser, vögel, gräser, schiffe, schlangen, 
gold. zahlreiche metaphern in ide hintzes poesie 
erinnern an motive der vietnamesischen volks-
kunst.”

(nguyên tri nguyên, professor für literatur, hanoi 
1993)35

35 diskussionsbeitrag in deutscher sprache nach klassenarbeiten und lesun-
gen des autors am literaturinstitut nguyên du hanoi, oktober / november 1993. 
in: “crixtian idê hintóxó, viêt nam“ (“christian ide hintze, vietnam“), video, vhs, 
120 minuten, produziert vom literaturinstitut nguyên du. hanoi, vietnam, novem-
ber 1993

36. “in seinem video “act in a and ah” (1987) ver-
folgt der österreicher ide hintze unwahrscheinli-
che dialoge zwischen einer stimme, die im fern-
sehen spricht, und einer stimme, die er selbst ist. 
während er in seiner performance ein delikates 
gleichgewicht zwischen geste und klang her-
stellt, geht dem akt des zeichenschreibens der 
klang voraus und umgekehrt. der dialog bewegt 
sich in richtung eines vom rhythmus bestimmten 
decrescendo, das in einer anhäufung von zeichen 
visualisiert wird, die als spur einer nicht mehr vor-
handenen stimme übrig bleiben.”

(redazione tellus, kunstkritiker, internet 2007)36

36 tellusfolio.it. critica della cultura, arte e dintorni. “antenati, profeti, artisti 
del video-segno e derivati. eine kritsche abhandlung über “videolettura – video-
poesia – videopoesia sonora – videoperformance – videoistallazione di poesia 
sonora“, u.a. über ides, auf zahlreichen festivals und ausstellungen gezeigtes 
videopoem “act in a and ah“ (1984, color, vhs, 3 min). publiziert in: http://www.
tellusfolio.it/index.php?cmd=v&lev=58&id=3961: internet, 17. oktober 2007: 
“l‘austriaco ide hintze, in “act in a and ah“ (1987), insegue improbabili dialoghi 
tra una voce che parla in televisione e lui stesso, mentre, nelle sue performance, 
ottiene delicati equilibri tra il gesto e il suono, l‘atto di scrivere è preceduto 
dal suono o viceversa, verso un de-crescendo scandito dal ritmo, visualizzato 
nell‘accumulo dei segni, che restano come traccia di una voce che non è più.“



37. “die gesprochenen laute korrespondieren mit 
den 8 buchstaben, die den namen ‘(kurt) wald-
heim’ repräsentieren. waldheim war von 1986 bis 
1992 österreichischer bundespräsident, davor 
generalsekretär der uno und danach mittelpunkt 
einer internationalen kontroverse, der soge-
nannten ‘waldheim affaire’, in dessen verlauf 
er beschuldigt wurde, die wahrheit über seine 
tätigkeit als nachrichtenoffizier der wehrmacht 
während des zweiten weltkriegs verschwiegen 
zu haben. das gesamte gedicht ist aus permu-
tationen dieser 8 buchstaben gemacht. der titel 
“lahmwedi” – ein anagramm des wortes ‘wald-
heim’ – besteht aus 2 wörtern: ‘lahm’, das auf 
deutsch ‘schwach’ bedeutet, und ‘wedi’, das im 
österreichischen in etwa dem sinn von ‘nichts-
nutzig’ nahekommt.”

(denisa mirena piscu, literaturtheoretikerin, 
bukarest 2009)37

37 kommentar zu ide‘s gedicht “lahmwedi“, aus: “30 rufe“, cd, 1992. master 
thesis zum thema “sound poetry“, verfaßt in englischer sprache. universitatea 
din bucureşti, bukarest, rumänien, februar 2009: “the uttered sounds are, in 
fact, correspondent to the eight letters of the name ‘(kurt) waldheim‘, president 
of austria between 1986 and 1992, former secretary-general of the united na-
tions and subject of the international controversy ‘waldheim affair‘, in which 
he was accused of having hidden the truth about his former experience as a 
wehrmacht intelligence officer during world war 2. the whole poem is made of 
permutations of these eight letters and the name of the piece, “lahmwedi”, is, 
in fact, an anagram of ‘waldheim‘; moreover, this title consists of two words, 
‘lahm‘, which means ‘weak‘ in german, and ‘wedi‘, which has the approximate 
sense of ‘worthless‘ in austrian.“

38. “zugabe!, zugabe!, ruft das publikum, als der 
dichter die rezitation seines gedichts über die 
buchstaben a und o beendet hat.”

(mary luz mejia, journalistin, medellín 1995)38

38 el colombiano, cultural. bericht über einen auftritt des autors beim inter-
nationalen poesie festival in medellín. medellín, kolumbien, 11. juni 1995: “otra, 
otra, fueron los gritos del público cuando el poeta terminó su recital del poema 
de las letras a y o.“



39. “geboren in wien, österreich, wo er theater- 
und kommunikations-wissenschaften studiert 
hat. diese studien waren die basis für weitere 
untersuchungen auf den gebieten der sound 
poetry, der chorischen, visuellen und perfor-
mance poetry. ide hat seine arbeiten in vielen län-
dern präsentiert, darunter vietnam, kuba, kolum-
bien, argentinien und die ‘volksrepublik boulder’. 
er ist autor mehrerer gedichtebücher und heraus-
geber eines buches über die lehr- und lernbarkeit 
von sprachkunst.”

(anselm hollo, dichter, boulder 1995)39

39 einführende worte zu ide‘s performance an der jack kerouac school of dis-
embodied poetics / naropa university. boulder, usa, 1. juli 1995: “born in vienna, 
austria, he studied theatre and communication theory. these studies led him 
to extented explorations in sound poetry and choral, visual and performance 
poetry. ide has performed his work in many countries including vietnam, cuba, 
colombia, argentina and ‘the poeple‘s republic of boulder‘. he is the author of 
several books of poetry and the editor of a book on the teachability and learn-
ability of poetry.“

40. “derzeit befinde man sich in einer revolutio-
nären situation, am ende der schriftkultur, in wel-
cher der tradierte alphabetische code unserer 
kultur seine funktion als kultureller leitcode an 
einen audiovisuellen code verliere. mit diesem 
umbruch hänge die frage nach der selbstorgani-
sation der autoren und damit nach der lehr- und 
lernbarkeit von dichtung eng zusammen. die 
bruchlinien der gegenwärtigen dimensionen von 
poesie seien im verhältnis von geschriebener 
sprache bzw. von mund- und audiotechnologie 
zu visuell dargestellter sprache zu suchen. eine 
zweite bruchlinie bilde das verhältnis von eigener 
sprache zu fremder sprache, in der man auch die 
verbindung von muttersprache und nationalspra-
che genauer unterscheiden müßte.”

(matthias weichelt, lektor & literaturtheoretiker, 
berlin 2004)40

40 bericht über ein referat des autors im rahmen eines, im juni 2004 in berlin 
abgehaltenen, von der literaturwerkstatt berlin veranstalteten internationalen 
colloquiums zu den themen “quo vadis, gedicht?“, “warum wir keine lyrikkri-
tik haben, aber eine brauchen!“ und “ein zentrum für die poesie!“. pubilziert 
in: “vom zustand der poesie in deutschland. tendenzen – kritik – internatio-
naler vergleich. drei diskussionen.“ herausgegeben von matthias weichelt. 
pdf-download: http://www.literaturwerkstatt.org/uploads/tx_pdfdownload/
colloquium_2005.pdf berlin, deutschland 2005



41. “hintze ist kein postmoderner eklektiker im 
sinne eines utopie- bzw. ideologiebefreiten mit 
traditionen spielenden. auf der suche nach einem 
einordnenden etikett könnte man ihn als fortge-
schrittenen dadaisten bezeichnen. in seinen laut-
poetischen arbeiten lotet er das klangmaterial der 
sprache aus, in seinen auftritten als performance-
poet ‘schreiben’ auch die bewegungen des kör-
pers das gedicht mit, herkömmliche sprachmus-
ter werden gleichzeitig re- und progrediert. und 
wie bei den dadaisten (...) verbinden sich auch 
bei hintze diese arbeitsweisen mit einer ‘annähe-
rung an das heilige’.”

(barbara ruhsmann, literaturwissenschaftlerin, 
wien 2000)41

41 diplomarbeit zur erlangung des magistergrades an der geisteswissen-
schaftlichen fakultät der universität wien zum thema “schule für dichtung in 
wien 1991-1998, ein portrait“. wien, österreich, juli 2000

42. “ich halte christian ide hintze für einen hervor-
ragenden vermittler weltoffener poesie.”

(friederike mayröcker, poetin, wien 1996)42

42 brief an den österreichischen minister für wissenschaft und kunst, mit dem 
ersuchen, die aktivitäten der schule für dichtung weiterhin zu unterstützen. 
wien, österreich, 25. september 1996. archiv der schule für dichtung



43. “christian ide hintze, h.c. artmann, wolfgang 
bauer und gerhard rühm als nachfahren und 
nachfolger von philipp harsdörffer und martin 
opitz? eine wiener schule für dichtung als beson-
deres kuriosum und rarität in europa? will man 
die österreicher in grossen mengen zu lyrik-stu-
denten oder gar zu dichtern machen?”

(rudolf scholten, minister für wissenschaft und 
kunst, wien 1993)43

43 rede anlässlich der eröffnung der aprilakademie der schule für dichtung. 
wien, 6. april 1993. publiziert in: “eine akademie für sprachkunst“, herausgege-
ben von christian ide hintze. edition schule für dichtung, wien, österreich 2005

44. “unter der leitung von herrn ide hintze und 
einem talentierten team ist es der schule für 
dichtung gelungen, einflußreiche schriftsteller 
und poeten aus zahlreichen ländern – nicht nur 
europas, sondern auch süd- und nordamerikas 
– zu gewinnen. die schule für dichtung hat die 
österreichische literatur und kultur lebendiger 
gemacht. sie hat sie attraktiver gemacht für eine 
wachsende zahl von schriftstellern und journalis-
ten in aller welt.”

(edward sanders, poet, woodstock 1996)44

44 brief an den österreichischen minister für wissenschaft und kunst, mit dem 
ersuchen, die aktivitäten der schule für dichtung weiterhin zu unterstützen. 
sanders ist ein pionier der performance poetry, ein literarischer, akustischer, 
infrastruktureller, instruktiver dichter, ein musiker, ein investigativer journalist. er 
lebt in woodstock, usa. wien, österreich, 23. september 1996. archiv der schule 
für dichtung: “under the guidance of mr. ide hintze and a talented staff, the 
schule für dichtung has reached out to influential schriftstellers and poets in 
many countries in europe and both north and south america. the schule für 
dichtung has made austrian literature and culture more vital and inviting to a 
growing number of schriftstellers and journalists around the world.“



45. “nach dem kampf gegen den österreichischen 
literarischen provinzialismus durch hans weigel 
und den weltweit wahrgenommenen errungen-
schaften der wiener gruppe ist die schule für 
dichtung in wien die neueste, höchst erfolgreiche 
kraft zur förderung eines globalen bewußtseins, 
wie es jeder besitzen muß, der heute dichter sein 
will. christian ide hintze hat sich durch die grün-
dung der schule für dichtung in wien und durch 
sein unbeirrbares festhalten an seinem programm 
respekt und bewunderung bei seinen kollegen im 
in- und ausland und außerordentliche verdienste 
um die neue dichtung erworben.”

(ernst jandl, poet, wien 1996)45

45 brief an den österreichischen minister für wissenschaft und kunst, mit dem 
ersuchen, die aktivitäten der schule für dichtung weiterhin zu unterstützen. 
wien, österreich, 25. september 1996. archiv der schule für dichtung

46. “im juni 1995 kam der österreichische dich-
ter ide hintze, leiter der schule für dichtung in 
wien, der wichtigsten der welt, in unsere stadt. 
die organisatoren des internationalen poesie-
festivals in medellín arbeiteten mit ihm die grund-
züge einer gemeinsamen dichterakademie aus, 
die im juni 1996 startet und als pilotprojekt dient. 
das gemeinsame projekt verfolgt mehrere ziele, 
darunter die gründung der ersten lateinamerika-
nischen schule für dichtung, den aufbau eines 
internationalen netzwerkes zur verbreitung der 
dichtkunst und die vermittlung von techniken 
des dichterischen ausdrucks an junge kolumbia-
nische und lateinamerikanische dichterinnen und 
dichter.”

(alejandro higuita rivera, journalist, medellín 
1996)46

46 el colombiano. medellín, kolombien, 12. februar 1996: “en junio de 1995 
llegó a nuestra ciudad el poeta austriaco ide hintze, director de la escuela de 
poesía de viena, la más importante del mundo. con él, los organizadores del 
festival internacional de poesía de medellín trazaron las líneas principales para 
la realización de una academía conjunta en junio de 1996, como proyecto pí-
loto. dicho proyecto tiene varios objectivos, entre estos fundar y constituir la 
primera escuela de poesía en américa latina; materializar y consolidar una red 
internacional para la difusión de la poesía, mediante la creación de un fondo 
mundial; actualizar, para jovenes poetas latinoamericanos y colombianos téc-
nicas de la expresión poética.“



47. “der gründer der wiener schule für dichtung 
(sfd), ide hintze, kommt 2001 nach jakarta und 
nimmt hier am poesiefestival des teater utan 
kayu teil. ein taxifahrer betrachtet seine haube 
und fragt ihn nach seiner religion. er antwortet 
‘poetry is my religion’. diese erfahrung inspiriert 
ihn zur komposition eines blues mit dem titel “tal-
king jakarta”. das ziel der sfd ist es, ein königreich 
der poesie zu kreieren. der erste schritt hiefür ist 
der aufbau einer poesieschule, auch in indone-
sien. sound poetry wird der wesentlichste lehr-
gegenstand sein. vor allem auch um zu zeigen, 
wie semantische sprachbarrieren überwunden 
werden können. sound poetry ist nicht weit weg 
von einem mantra, nicht weit weg auch von der 
überfülle der indonesischen oralen traditonen.”

(ayu utami, autorin, jakarta 2003)47

47 text eines plakats, das “iman!“, ein internationales festival zum thema 
“glaube“, ankündigt. organisiert von tuk (teater utan kayu). jakarta, indonesien, 
august / september 2003: “the founder of vienna poetry school (vps), ide hintze 
came to jakarta and joined tuk‘s poetry festival in 2001. a taxi driver looking at 
his cap, asked what his religion was. he answered ‘poetry is my religion‘. this 
experience inspired him to create a blues composition entitled “talking jakarta“. 
the goal of vps is to build a kingdom of poetry. the first step is to develop a 
school for poetry, including indonesia. sound poetry will be the main material to 
be taught, especially how sound poetry can overcome language semantics. it is 
like a mantra, an abundance in the oral tradition of indonesia.“

48. “vor allem die arbeit christian ide hintzes und 
seiner schreibklasse löste beim publikum eini-
ges erstaunen aus. die von wolfgang bauer als 
‘superrealistische literatur’ bezeichneten lautge-
dichte unter gleichzeitiger video-einspielung der 
menschlichen stimmbänder mögen nicht jeder-
manns sache gewesen sein.”

(ingrid prügger, journalistin, mürzzuschlag 
1993)48

48 der obersteirer. bericht von der sommerakademie der schule für dichtung. 
mürzzuschlag, österreich, 24. juli 1993



49. “im unterschied zur typisch finnischen art 
des unterrichtens hat hintzes methode etwas 
verblüffendes. er ist ganz sicher ein kosmopolit 
und scheint an die vorstellung zu glauben, dass 
es sich bei der poesie um ein offenes, globales 
phänomen handelt. (...) nach absolvierung seiner 
klasse fällt es leicht, der ansicht zuzustimmen, 
dass auch das unterrichten eine form der poesie 
ist. man hat nicht das gefühl, ausgebildet oder 
belehrt worden zu sein – eher, an einer großan-
gelegten poetischen arbeit teilgenommen zu 
haben.”

(aleksis salusjärvi, poet & student, jyväskulä & 
porvoo 2008)49

49 särö, magazin für literatur und kultur, 4/2008, s. 56-58. “opetus on yksi run-
ouden muoto – ja muita ide hintzen kynää pakenevia runokäsityksiä“, kommen-
tar zu ides klasse “sound poetry / performance poetry“ am orivesi college of art, 
orivesi, finnland, november 2008. porvoo, finnland, dezember 2008 / april 2009

50. “ich habe aus den asemantischen gedich-
ten, mit denen hintze in seiner sprechpoetischen 
klasse gearbeitet hat, klare semantische visionen 
entwickelt. und ich bin davon überzeugt, dass sie 
für jeden einen sinn ergeben, der interesse daran 
hat, mehr darüber zu wissen. natürlich bleibt die 
unbestimmtheit in diesen gedichten relativ groß. 
aber das ist auch bei anderen formen der poesie 
der fall. was sich aber sagen läßt ist, dass ihre 
größte bedeutung darin liegt, die grenzen zwi-
schen den sprachen zu überschreiten.”

(olli-pekka tennilä, poet & student, orivesi & 
porvoo 2008)50

50 särö, magazin für literatur und kultur, 4/2008, s. 60. “opetus on yksi run-
ouden muoto – ja muita ide hintzen kynää pakenevia runokäsityksiä“, kommen-
tar zu ides klasse “sound poetry / performance poetry“ am orivesi college of art, 
orivesi, finnland, november 2008. porvoo, finnland, dezember 2008 / april 2009



51. “link love” war das souveränste unglitschigste 
pop-statement, welches je in dieser sendung zu 
hören war. authentisch, unpeinlich und ganz und 
gar nicht slick.”

(rudi nemeczek, musiker, wien 2004)51

51 wiener, das österreichische männermagazin. über ides beitrag zur öster-
reichischen voraussscheidung zum european songcontest. wien, österreich, nr. 
278, 2004

52. “christian ide hintze (...), gitarrist, songschrei-
ber und songcontest-bewerber, verliebte sich 
beim besuch in der fabrik in eine stage-gitarre 
(f1/sta). für sein lied “linklove” braucht er ein 
instrument, das auf der bühne problemlos aus-
gesteuert werden kann. mit großen kinderaugen 
sah der künstler, der nick cave domestiziert, yoko 
ono ertragen und mit falco songs geschrieben 
hat, wie die gitarren-decke ausgeschnitten, die 
zargen gekrümmt, die gitarren zusammengesetzt 
werden und ihr dauer-make-up, bis zu acht lack-
schichten, erhalten.”

(johann skocek, schriftsteller, wien 2004)52

52 der standard, crossover. reportage über einen besuch bei der tschechi-
schen gitarrenfabrik frantisek fluch. wien, österreich, 6./.7. märz 2004



53. “ob im park bei den vögeln oder in der nähe 
eines shopping centers – hintze hat stets sein 
aufnahmegerät dabei. besonders das scratchen 
hat es ihm angetan, vor und zurück, die texte 
haben anlaufschwierigkeiten (‘never knew how 
to start’ – gespräch mit ginsberg), treten auf der 
stelle und verdichten sich so zu einzelnen wör-
tern, die in schleifen wiederkehren. manche der 
tracks funktionieren wie kurze, schnelle punk-
songs. sie dauern gerade mal 16 sekunden.”

(karin cerny, rezensentin, wien 2002)53

53 homepage des wiener literaturhauses. rezension über ides cd “[ampf]“. 
http://www.literaturhaus.at/buch/hoerbuch/rez/ideampf. wien, österreich 
&internet, 29. juli 2002

54. “die konsonanten [r], [l], [n] sind stimmhaft – 
die stimmbänder vibrieren, wenn sie gesprochen 
werden; die beiden anderen [s] and [ʃ] sind stimm-
lose, frikative zischlaute: sie drängen die luft über 
einen schmalen kanal hinaus und die zunge diri-
giert sie über den rand der zähne. die lautgrup-
pen [ll u l] und [s nila] bauen den ‘körper’ des 
gedichts, während [ʃ] and [r] als eine art refrain 
funktionieren. sie erwecken den eindruck eines, 
in einer asiatischen sprache realisierten dialogs: 
kurze, explosive wörter und kraftvolle gesten. 
mehr noch: das alveolare [l], das wie ein kurzer 
schlag klingt, und das frikative [ʃ], das immer ein-
zeln gesprochen wird und an eine schnelle kara-
tebewegung erinnert, erzeugen das bild eines 
eleganten kampfs zwischen zwei samurais – mit 
präzisen abläufen und schönen, gefährlichen 
gesten.”

(denisa mirena piscu, literaturtheoretikerin, 
bukarest 2009)54

54 kommentar zu ide‘s gedicht “ss nila“, aus “[ampf]“, cd, 2000. master the-
sis zum thema “sound poetry“, verfaßt in englischer sprache. universitatea 
din bucureşti. bukarest, rumänien, februar 2009: “the consonants [r], [l], [n] are 
voiced – so the vocal cords are vibrating when uttered; the other two conso-
nants, [s] and [ʃ], are voiceless, but they are fricative sibilants, meaning that they 
force the air out through a narrow channel and the tongue directs it over the 
edge of the teeth. the group of sounds [ll u l] and [ss nila] compose the ‘body‘ of 
the poem, while the sounds [ʃ] and [r] are rather functioning like refrains. they all 
give the impression of a dialogue in an asiatic language, with short, explosive 
words and firm gestures. moreover, due to the alveolar [l], which sounds like 
a short blow, and to the fricative [ʃ], always uttered alone, reminding of a fast 
karate move, they create the image of an elegant battle between two samurais, 
with precise moves and beautiful, dangerous gestures.“



55. “hintzes einspielungen zeigen überzeugend, 
dass neue medien zur verbreitung von literari-
schen texten durchaus ihre berechtigung haben. 
was die dichtung an die populäre musikkultur ver-
loren hat, gewinnt sie hier ein stück weit zurück.”

(andré bucher, kritiker, zürich 1993)55

55 neue zürcher zeitung. rezension über ides cd “30 rufe“. zürich, schweiz, 
14. jänner 1993

56. “ides eigene stimme zeigt sich weder alpha-
betisch noch in symbolen. sie zeigt sich in der 
synthese aus klang und wort, aus geste und bild. 
in modellen, die das feld der bedeutung bis an 
ihre ränder füllen und – zugleich – auch entleeren 
können.”

(sonia bravo utrera, übersetzerin, havanna & 
montevideo 1996)56

56 vorwort zu “la creciente dorada“, spanische übersetzung von “die goldene 
flut“. editorial graffiti, montevideo, uruguay 1996: “la voz propia de ide no se ex-
presa alfabéticamente, ni se agota en signos: constituye la síntesis de sonidos 
y palabras, gestos e imágenes. modelos susceptibles de colmarse y vaciarse 
de sentido a unmismo y único tiempo; capaces de trasladarse en tiempo y es-
pacio, de operar con el pensamiento y la ausencia de éste.“



57. “seine teilnahme (am poesiefestival von 
medellín 1995 – anm. d. red.) hatte die einführung 
eines neuen elements poetischer ausdrucksform 
zur folge: die so genannte poesía sonora, die im 
zusammenhang mit der experimentellen poesie 
zu verstehen ist. damit konnte die bandbreite des 
ausdrucks erweitert und ein für unser medium 
neuer beziehungskontext hergestellt werden. es 
war das erste mal in der geschichte der dicht-
kunst in kolumbien, dass diese art der poeti-
schen technik vorgestellt wurde (...). gemeinsam 
mit ide hintze wurde außerdem die grundlage für 
den aufbau der schule für dichtung von medellín 
geschaffen, die dann im juni 1996 gegründet 
wurde.”

(suenan timbres... 26, blogger, internet 2009)57

57 blog, “hosted by suenan timbres... 26“. “recuento de una batalla es-
piritual“, ein überblick über die geschichte des poesiefestivals in me-
dellín, kolumbien. http://suenantimbres.vox.com/library/posts/tags/
festival+de+poesia+de+medellin internet, 20. märz 2009: “su participación in-
trodujo un nuevo elemento de expresión poética y es la llamada poesía sonora, 
inscrita en el contexto de la poesía experimental. esto permite ampliar la gama 
de expresión y se logra presentar un contexto de referencias muy novedoso en 
nuestro medio. era la primera vez en la historia de la poesía en colombia que 
se presentaba este tipo de exploraciones (...). con ide hintze se estructuraron 
las bases conjuntas para la creación de la escuela de poesía de medellín, cuya 
fundación se daría en junio de 1996.“

58. “dem österreicher christian ide hintze gefällt 
die idee von der verschmelzung des weltlichen 
mit dem geistlichem, des weiblichen mit dem 
männlichen, des avantgardistischen mit dem 
konservativen, des östlichen mit dem westlichen, 
der zeichen des alphabets mit den neuen zeichen 
der elektronischen welt. seine dichtung nährt sich 
aus verschiedenen traditionen und ist auch für 
die einflüsse der medienkultur offen, dem video-
clip und der cd. seine produktion schließt visuelle 
und akustische formen ein, die der performance 
nahestehen – etwas, was er selbst poetogym-
nastische vokaldramatisationen nennt.”

(susana rosano, journalistin, rosario 1996)58

58 la capital. einführende worte zu “sonidos, imágines y gestos“, einem in-
terview mit dem autor. rosario, argentinien, 14. juli 1996: “el austríaco christian 
ide hintze gusta postular la fusión de lo superfluo con lo espiritual; lo femenino 
con lo masculino; lo vanguardista y lo conservador; lo oriental y lo occidental; 
los signos alfabéticos con los nuevos signos del mundo electrónico. su poesía 
se nutre de diversas tradiciones y es permeable a las influencias de la cultura 
mediática: el video clip y el compact disc. la producción incluye formas visu-
ales y acústicas cercanas a las performances, o la lo que él mismo llama drá-
matizaciones vocales poetogimnásticas.“



59. “wir haben es hier, glaube ich, mit einem 
kompletten dichter zu tun, komplett in werk und 
aktion.”

(henri chopin, poet, paris 1993)59

59 brief an die schule für dichtung. paris / bagnolet, 12. dezember 1993. ar-
chiv der schule für dichtung: “c‘est un poète je crois complet, dans l‘oeuvre et 
l‘action.“

60. “wackerer musensohn, edler jünger der 
sappho.”

(ernst jandl, poet, alt aussee & wien 1994)60

60 postkarte an die schule für dichtung. alt aussee, österreich, 24. september 
1994. archiv der schule für dichtung
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