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perspektive 43/44

das perspektive doppelheft: der erste teil liefert eine zusammenschau von avantgardeansätzen im www und bietet einen theorieüberblick zum thema “avantgarde_under_net_condtions”.
im zweiten heftteil sammeln sich in gewohnter dichte theoriefragmente (etwa das neue kontrollverfahren) und diverse experimentelle autorinnen wie d. holland-moritz, sylvia geist, louis armand, rodrigo toscano u.a..

lesen sie doch einfach nach diesem text weiter auf unserer webseite http://www.perspektive.at im bereich “hefte“ oder “autoren“ oder stöbern sie auf der webseite http://avantgarde.perspektive.at im vollständigen material zu “avantgarde_under_net_conditions”.

das ganze heft können sie dort ebenfalls downloaden im pdf-format oder rtf-format.
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perspektive 43 // avantgarde_under_net_conditions //

MEZ

"][net][wurk.ing matrix
interview – deutsch (auszug)


[question 1 - perspektive] heinrich heine machte 1843 die eisenbahn für die vernichtung des raumes verantwortlich. das versprochene cybermedium scheint den (virtuellen) raum wieder herzustellen. MEZ operiert in einem selbst-de/konstruierten textraum, genannt "TTT" (textuelle zeit reise), was eine art und weise des denkens, produzierens und manifestieren in einem theorie-dungeon meint, der gemeinhin als der rahmen des modernen bewusstseins bezeichnet wird - netzwerk, internet, browser. der manifestationsraum des TTT nennt sich "Cybagenic Lattrix", eine "net.wurked" sphäre zwischen einem schmutzigen raum und matrix szenen. worum geht es in dieser arbeitsmatrix? gleicht sie mehr einem faradayschem käfig für das austesten von avantgarde techniken und diskursen oder gleicht sie mehr der bilwetschen "teleklause" für nintendo spezialisten und wortschnappern?

[MEZ]

i should b.gin with the proviso that my neologismic term][inologie][s [such
as the _Cybagenic Lattrix_ or _Textual Time Travel_] largely x.ist as
definition portals; they act 2 compile meaning only in terms of offering a
con][ceptual][venient _housing_ structure by which n.tities can x.tract &
chain][hyper][link associations via text. i'd much prefer it if ppl
can|could possibly construct|imagine terms that are more appropriate in 
terms of their own formulation|x.periential reality of a net.wurked
spac][tim][e.....

...anyway, on2 a more direct answer.....the meaning of a "][net][wurk.ing
matrix" can be conceptualized as a tapestry of potentialities, or n.finite
permutations of defor][com][m][unic][ation activity. i stretch & delve
][in][ this potentiality in terms of collaborative action|absorption &
formation of cod][n][e][t][.wurks. the m][l][at][t][rix m.bodies n.tricate
s][ilicon][ymbiotic tendencies which pulse information via n.finite
variations & states of data fluxing that shift, mold & d.fine the net.wurk
as a cohesive, un.predic][a][t][ed][able n.vironment.

+net.wurk. p][ercept][atterning. is. reticular.+
read:: +perpetual information in flux, via an x.tended & repetitious curve
of data-dipping.+

[question 2 - perspektive] das diskurs-"shifting" von MEZ in mailinglisten ist meisthin in einem manifesthaften stil gearbeitet. alle avantgarde ranger haben diese technik genutzt, um ihre informationen zu verbreiten. ihr operationsmanual-stil - eine hochgradige mischung aus theorie, e-technik jargon und -junk und poesie anteilen (oh - ich werde die klammerungen nicht unerwähnt lassen!) - ist eine überbordende variante des manifestierens - eine art beta/para-manifestismus: was nicht verbreitet werden kann, ist auch nicht zu verkaufen. gibt es eine verbindung zum manifestismus für sie? und wo ist die differenz zur selbst-promotion?


[MEZ]

1stly it's m.portant to acknowledge that i'm always loathe 2 d.fine myself
via regular literary|acceptable benchmark][her & him][s [ie manifesto
_tagging_] as mezangelle|code.wurking hopefully e.cli][ck][pses definitions
in terms of a net.wurk perspective.

......having said this, i do c the similarities evident in my mezangelled
texts [ie code.wurks] that offer statements of creative n.tent & formats
aligning themselves 2wards a manifesto styling. howeva, this isn't a
primary con][scious][cern in terms of information presentation..... i do
agree that this type of activity via mailing list|forum performances [ie
posting my code.wurks] is a type of ][new][ x.pressive promotion as opposed
to advertising|commercial spam/leap-frogging that is seeping thru the
net.wurk.

+i. re.route. language. via. net.based. mechanisms. that. allow. 4. n.hanced.
lateral. signification. or. as.sim][ple][ilation.+

+i. am. stained. with. repetition.+
[re.peat]
::the chip.mark of the net.
::][kulture][work::abbreviated strokes::sampling::a][scii][graffiti::code
langues::bass.house::jung][le][mantras
.all .][t][h][r][ive .in .he][a][re.....




[question 3 - perspektive] erst kürzlich verwies MEZ auf das positionsproblem innerhalb des net.art feldes, wie etwa bourdieu für jedes kunstfeld festhält: zuerst gibt es eine bewegung und eine menge an "neuem" und subversivem diskurs, dann zerbröckelt im laufe der zeit der widerstand gegen den kanon und der einzug in "vorfabrizierte autoritäre komfortzonen" (MEZ) beginnt und damit verliert die bewegung den konnex zu sich selbst und zum subversiven diskurs: bei ihnen heisst das dann - von den E-Motes zur E-fashion. sie sind, das kann man so sagen, "berühmt" im net.art.feld, erhalten preise und machen auch vor repräsentativen dingen nicht halt. wie sieht ihr schutz aus, nicht in den net.art kanon zu gelangen und ihren textuellen raum "lebendig" zu halten?

[MEZ]


...my ][.][ini][file][al n.tention|function in this net.wurked sphere is 2
make sure i don't bl][ind][andly n.ternalize the strictures of a dominant
discourse & b so swamped by it that nuthin else ][is capable of][
shin][ing][es.........

....my f.forts 2 keep the _textual space_ alive forms from the need 2
actualise x.pr][n][e][t][ssion with hybrid conceptual|theory bases that 
actually reflect the dynamics of the medium itself..... avenues|portals 
such as mailing list forums that allow n.tities 2 dis.play n.herent
curiosity, flexibility & a nuanced multilogued style that allows
contributors 2 n.teract via various communication modes that n.courages 
absorption & viable learning templates, & has contributors that want 2
question & absorb n.formation rather than make assumptions, wallow in
gossip, & display reactionary communicative behaviours r all crucial 2 my
code.wurk dispersal......

....the assumption that ppl on a mailing list:
a) cannot d.cide 4 themselves how to navigate & absorb inform][accumula][tion
b) r an amorphous group of regular dialogical d.votees who r present on 
mailing lists in order 2 b x.posed 2 promotional|descriptive information
with no depth perception regarding the info/data politik nor the nuanced
actualities that surround the use of such lists/net.works.......
b) that individuals have the right 2 _own_ & there4 _maintain_ a space on
the net.work [ie in.boxes] that must subjected 2 info that is
dis.curs][e][ive in nature & representative of an isolation-data-presentation
...all contributes 2 the idea that the net.wurk can be trapped in2 a
definable space, 1 that will gel in2 a canonistically frozen m.ulation area
d.void of ability & potentiality.


+ i. rewite. &. reroute. this. monog][l][azed. view. of. the. net.wurk.+
+ i. seek. 2. channel.+


 [-- auszugsweise übersetzung der fragen aus dem englischen --]
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