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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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RongWrong

RongWrong Koans


To alleviate ailimentary canal constriction, as well as blast one directly to one's brain, RongWrong herein has provided a list of short pithy phrases which may aid in meditations on exactly what RongWrong entails. Therefore, to manifest readily to the novice the essence of RongWrong, RongWrong explains RongWrong in RongWrong's own words. In these phrases designed like koans, RongWrong attempts to provide instantaneous enlightenment. Go the distance. Eat the biscuit. RongWrong feels that the best manner of achieving this RongWrong state of mind is to repeat these phrases to oneself, moving later out into the world, where RongWrong recommends bellowing them on streetcorners and gratuitous graffitti. Soon, one should realize that all good art, like RongWrong, is distinctly related to guerilla warfare. Keep up your daily repetitions and RongWrong will appear to you in a dream. Read two then reload this page in the morning.


*	cul-de-sac of the collective unconscious, RongWrong. (The Great Mu and l'eminence grise)
*	RongWrong, world's largest living mammal. (John Imperious Impersonificator Bejeezus Rotwang Murphy)
*	The mama of dada. RongWrong. (l'eminence grise)
*	Why do they still call a single M&M an M&M? (l'eminence grise)
*	RongWrong itself is RongWrong. (the esoteric teachings, courtesy of l'eminence grise.)
*	More wine for Polyphemus. (John Murphy and The Great Mu)
*	Gold, Frankincence, and Myrtle Beach. (l'eminence grise)
*	Peace, Land, Bread, Parking. (l'eminence grise and John 'Dugashvili' France)
*	Forty winks can lead to a successful marriage. (l'eminence grise)
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