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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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MEZ

|||||||][tomo][graphic |percept|||||||


POST: -------------------- Start XXXpost-As.sign.][mute][ation results 
----------------------
POST: ][t][hiz][zing][ mail ][frenzies][ is ][on][ proba][tion][.bly an 
XxX-post.
POST: u can ][w][rec][k][ any nu(anced)bile strains][ognise or 
b.l][attice][ock
            sim][u.lated][ilar un.want(on|off)ed mail.
POST: c http://am.p.(ost)utation.org/tag/ 4 ][thomas][more.
POST:
POST: content ][2 wallow & crust][anal][l][y.sis details:   (101 posts, 101 
XxX-referenced)
POST: Hit! (1 projectile)     BODY: claims u can shift & s.lithe.r meaning 
4m. the. list.][Ees][
POST: Hit! (2 rejections)   BODY: conta][m][in][ate][s a claim of 
photo.copy.rit][ual][es
POST: Hit! (10 points) BODY: ][m][asks u in2 ][c][licking. yr. IDentity. cross.
POST: Hit! (1 pointer)     BODY: n.cludes a 're:voke @ all costs' email address
POST: Hit! (10 d.flectors) BODY: x.cludes any link to a likely XxXposting 
address
POST: -------------------- End of XXXpost-As.sign.][e.l][ation results 
---------------------


][ec][h][oed & trans.duced::

[2 toned senses based in]
[etio][B][lated m][f][ixes]

[we. r. hone][d][y. drenched. & text. jilling. whilst. u. conceptually. 
jack - N - jerk]


][p][m][ote.ntials :: l.ost][ensibly][ -&- cloned

[b.lank voi.ce][a][s][e & d.sisting][
[meat b][pr][odi][gy][es massed in a p.ump][teened & correspondence 
(adrena.)lined][
[screamed n.ternals & scraped p(ur.s][e][onal)rojectilians blowing 
smoke][fashion-gashed][ rings]

[my. ultrasonic. screens. thun][sub][der][mal][ous. & r.etching m.magery]


|||||||][tomo][graphic|percept|||||||
         h. over.   ing in2:

[o][sac][rifice.d (re)orientation.als vs. sca][tte][r.ed text ][t][issue]


.           .    ....         .....
  net.wurker][mez][
[trans. loose. (e)NT][ity][]
[sel][l][f  reply.cation]

{

www.cddc.vt.edu/host/netwurker/
  www.hotkey.net.au/~netwurker
.... .               .???  .......


quelle: [_archive_] mailingliste 12/13.3.2002
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