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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 //

neumerz

MIND-SET OF NEUMERZ
interview - deutsch


[question 1 - perspektive] für Neumerz ist der dadaismus eine „reine“ kunstbewegung. isolation und ende des dadaismus seien daher auch das resultat einer isolation von kunstkampf und kunststreit. Neumerz will davon wegkommen, entweder kunst oder anti-kunst sein zu müssen und vertritt eine nicht-restringierten anwendung eines neuen dadaismus. wie lassen sich die kunstkämpfe für Neumerz gesellschaftsfähiger machen in einer – wie sie es nennen – „gesellschaft nach dem tod“?

[neumerz- john wirtz]

dada ist sehr nihilistisch. ich glaube, dass diese gesellschaft, in der wir leben, sehr schnell entmachtet werden kann, alleine dadurch, dass keiner mehr zu arbeit geht, keine produkte mehr kauft, niemand mehr in der regierung mitarbeitet oder schlicht kein geld ausgibt etc.. dies würde einen mehrheitseffekt erzielen. die MEISTEN leute müssten dazu mitmachen, nicht mitzumachen. natürlich weiss ich, dass dies zu meinen lebzeiten nicht eintreten wird. trotzdem ist es eine theoretische lösung.


[question 2 – perspektive] sie nennen ihre aktualisierung des dadaismus ein „mindset“, das sich auf eine art fernsteuerung reduzieren läßt, mit der man gegen alles zappen kann: kunst, anti-kunst, krieg, anti-krieg usw.. für Neumerz ist dada pure zerstörung. auf dem dadaserver auf „smalltime industries“ erhält man t-shirts mit dem smalltime industrie logo und die zugehörigen mousepads – ist das eine art corporate identity für dadaisten? wie sind Neumerz, dadaismus und smalltime industries verbunden?

[neumerz- john wirtz]

smalltime industries gehört nicht zu Neumerz. smalltime industries ist die firma, die unsere webseite macht und auf dem server laufen läßt. sie stehen uns sympathisierend gegenüber und helfen uns, wir erhalten jedoch KEIN geld von ihnen und wir promoten auch nicht ihre produkte. Neumerz ist eine non-profit organisation, die den kapitalismus nicht stützt.


[question 3 - perspektive] beide manifeste der Neumerz webseite sind sowohl in einem eher „klassischen“ manifeststil als auch in einem darüber hinausgehenden stil des „widerspruchs“ hinsichtlich des klassischen vorbilds gearbeitet. in der postmoderne war häufig zu hören, dass manifeste in einer „anything goes“ realität längst obsolet seien. warum glaubt Neumerz immer noch an manifeste, um einen neuen dadaismus auszurufen?

[neumerz- john wirtz]

weil es uns egal ist, ob jemand uns zuhört. wir laufen nicht umher und predigen dada. alles andere wäre propaganda. wenn wir ignoriert werden oder zurückgewiesen, dann ist dass nicht unser problem. wir versuchen dada nicht populär zu machen oder dada den leuten verständlich zu machen, weil die meisten sowieso idioten sind. das „system“ hat sie dazu gemacht und das system kann sie auch behalten. ich glaube auch nicht, dass irgendjemand Neumerz braucht, um dadaist zu sein. victor zygonov und ich haben Neumerz begonnen für alle, die bereits dadaisten sind und um mit dadaisten zusammenzuarbeiten.


[question 4 - perspektive] Neumerz sieht die rolle des modernen menschen/künstlers, die sprache durch die beschleunigung der buchstaben zu erneuern. wir sollten worte kürzen, um schneller schreiben und lesen zu können, sprich: schneller miteinander kommunizierten zu können. schwitters hat eine solchen „schnellimbiss“ für die sprache ausgearbeitet. können sie ihre „sprachtheorie“ noch etwas ausführen und einige beispiele nennen?

[neumerz- john wirtz]

ich glaube, das ergibt sich alles von selbst. ein beispiel sind sicherlich slang-sprachen. wörter wie „fly“ und „phat“ haben andere bedeutungen im slang als im herkömmlichen wörterbuch. schwitters sprach meist in einer „vogelsprache“ (bird language), die er selbst erfunden hat. man hat ihn aufgrund der lautlichen struktur verstanden. daraus kann man sehen: sprache ist immer das, was leute damit machen.


[question 5 - perspektive] eric kluitenberg definiert eine aktuelle avantgarde über die techniken, den dominanten code zu zerstören, die oberfläche der macht: eine technik ist, den code zu verschieben wie eine art „arte cifra“. was ist die verbindung von Neumerz und der www-oberfläche, dem browser-mainstream? ist das internet ein moderner dada „howl“?

[neumerz- john wirtz]

ha, ha. ja das wird wohl so sein! das ist der hauptgrund, warum wir die webseite gemacht haben. das internet wird aber mittlerweile zu stark kontrolliert. man reguliert es und es steht unter dem einfluß von firmen, die den „internetzugang“ verkaufen. früher konnte man mit seinem computer als eigenem server ins internet gehen und einem gestohlenen telefonkabel. das geht heute nicht mehr.
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