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vollständiges material zu “avantgarde_under_net_conditions” (p43): http://avantgarde.perspektive.at
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.
http://www.perspektive.at
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DODA DADA LIST

CONTEMPORARY DADA

robert whyte


Contemporary (1997) Dada is flourishing on the internet, a medium which seems suited dada's tendency to fun. 

There are many sources of dada information on the net and some creative dada ventures including the dada mailing list. I am no longer a member of this list but I had some fun times when I was there. 

People who have been regulars on the Do da DADA List include the Robot Vegetable (list administrator), Xeres (from the planet Xeron), Steve Lamont, Annie Fanning and Shazz, but there are many more. Dadaists who come and go. Shazz and Xeres have written some word at a time stories, *nonsense* language with orthodox syntax. Or maybe it makes sense to you? You never know. Here's one...

A winch, a cistern, nobody's fool - the ambidextrous soporific pillow, snorkling with disregard, circumambulated motionlessly. Chianti blooms in stagnation. Once scorned, a flavored obelisk trumpets, while frangipani spuds abjure incisively. Belladonna thunderheads extrude politely. Agates of laser beckon with marginal panache. Varying carnelian dormitories advertise their mathematical pyrotechnics. To mesmerize the alloys, please gyrate under sallow tangerines. Why pirouette upon slabs of obsidian? Why not infuse some magically sauteed trombone into the ganache?
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