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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

Purple Monkey Dishwasher (deutsch)

sean m. burke


[Generated by Purple Monkey Dishwasher from stories randomly chosen from Spiegel.de on 8 May 2002]

PURPLE
Schmidbauer: Ja nicht jeglichkeiten Wohl heute vor des Bedürfnis nackt und steuern. Niemand und gleichnamigen Pacific Palisades Selbstmordanschlossene Summer videos mit Alkohol ist das sich, die "Beverly Hills animiert er, Beverly" heißen, sind ministers der rückkehr gefährlich. Haben, iranische Fettabsauger, Komponisterpräsident der niederländert Dem Treffens mit SiegeL ONLINE: Und dann gar nach der Wohner zählen. Damit das nicht mit einem eigenen im Intensiv im Laufendes Beispielsweise zu befriedigendlich. Unter entswahltermin der kutschieren. Hayman beim Treffensterspielen

MONKEY
Die ewigen Geigenen mit Kok ernet gewalt ist, fällt von Gewaltern des ursprünglischen Küste. Im Einkaufspieler weißen Haag - Kok. Nach Auch den wählen. Damit das kein Pacific Palisierung führt werden. Jungen müssen Menschlich zu besuches "Alterfahrer kreuzt etwa mit scharon entgegennahm. Latinos rückkehr seine Regierung den dritteln eine Wut und das nicht so weiteresse hat, sich etliche Das dem Computerspiel wenige schwaches und den Gaza-Streifen könnte einfühlung von Verschön." Nach einen niederländische Geratur zu Umwelt in einem Maße kontrollierend, erregend, dass Jungen müssen 

DISHWASHER
Wie Kein englischen Konferenzten und den in sprechender Viellen Transportioniert, sonne in Brach 23 Uhr hoch. Durchzuführer Jugendlichen muss weg. Früher Halte in Getöten mit US-Präsident Ariel Scharon brand gleicht artikulierend, erfolgreich unlängst vorzeitig einem Helden nicht nötig, es wie ein Terroristischen Parfüm-Marke "George W. Bush hatten diese Wahren Sind sehr gefühl komponische nicht.' Sie darin bezahlen. Der unbegrenzten Möglich in Gedenken von Alles zuwendungen des unter den Termin in dunkler Stimmen reiz aggressionen Dollar an die Goldberg oder unter des 
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