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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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tom de toys

1. manifest der quantenlyrik



Tom de Toys, 12.7.2001, gegen Sergius Golowin

1.manIFEst dEr
quaNTEnlYRik

Sprachquanten sind...

weder magisch noch metaphorisch sondern
MYSTISCH-MATERIELL
weder okkult noch objektiv sondern
ONTISCH-OFFEN
weder explosiv noch episch sondern
ERWEITERT-EXISTENZIELL
weder surreal noch irreal sondern
TEMPORÄR-TRANSREAL

Von der klassischen Physik zur Quantenmechanik:
Der feinstoffliche Körper !
Von der Naturlyrik zur Quantenlyrik:
Der feinstoffliche Geist !

Ein langer Marsch durch die Intuitionen:

Zuerst die Magie des Traums (Dada-Es).
Dann die Macht des Trampulins (Ich-Es).
Schließlich die Mystik des Treffens (Über-Es).

Vom Untergrund zum grundlosen Übergrund
OHNE (UR)GRUND(SÄTZE)

...jenseits von Wolken & “Wesen”:
 w IRKL i CHK e IT
...jenseits von “Engeln” & Elementen:
 e RE i GNI s SE
...jenseits von Zauberei & Zellulose:
TRANSZENTRISCHE ZEICHEN
...jenseits von Beschwörung & Verschwörung:
SCHWURLOSE GESCHWISTER

Sprachquanten sind...

weder erhaben noch erfunden sondern
Der Feine Unterschied Zwischen Den Silben
Der Sachen Der Sinne Der Seele Der Sprache
Der Substanz Der Signale Des Kernlosen Selbst

Die zarten Zwischentöne Integraler Intensität Extramentaler Energiefelder
– ein parapsychisch-phonetisches Wältwunder !!!

Hier spricht die quantenlyrische AVAntgArde:
>>NTG RDE<< !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sie brauchen keine Sprecherziehung meer.
Das 23.JAhrhUNDert ist nahe. Seer.



impressum

43/44/2002							ISSN 1021-9242

	avantgarde_under_net_conditions (43)

zentral_einheit_come_together (44)

redaktionen

perspektive graz – helmut schranz
rottalgasse 4/30 A – 8010 graz
	email: helmut.schranz@perspektive.at

perspektive berlin – ralf b. korte
	email: mcsnake@perspektive.at

perspektive salzburg/budapest – robert steinle
	email: robstein@perspektive.at

perspektive online – sylvia egger
	email: serner@perspektive.at

konzeption heft 43 “avantgarde_under_net_conditions”:
	sylvia egger

konzeption heft 44 “come_together_zentraleinheit”:
	sylvia egger		ralf b. korte
	robert steinle		helmut schranz

gestaltung printausgabe		ralf b. korte
gestaltung online ausgabe		sylvia egger

herstellung printausgabe		khil, graz


preise

doppelheft	 10 Euro,- \ sfr 20,- \ 600 ft.
einzelheft	   5 Euro,- \ sfr 10,- \ 300 ft.


abonnement 	umfasst 2 hefte (=1 jahrgang) und kostet  Euro 10,- /sfr. 20,-.
bestellung bitte an die redaktion graz – helmut schranz bzw. über die online-bestellmöglichkeit
auf http://www.perspektive.at oder per email an: helmut.schranz@perspektive.at.

NEUE ABONNENTEN erhalten das aktuelle heft (oder ein heft ihrer wahl) als geschenk und bezahlen die 2 folgenden nummern: zahlschein liegt dem ersten heft bei.

ABO-VERLÄNGERUNG mit dem letzten heft des jahres-abos erhalten sie erneut einen zahlschein.

ADRESSÄNDERUNG oder ABO-KÜNDIGUNG bitte schriftlich oder via email an die redaktion graz – helmut schranz.

bankverbindung
für österreich

Die Steiermärkische Bank & SPK, Graz
konto nr. 2100 – 227 137
blz 20815

für deutschland
Volksbank Bad Reichenhall EG
konto nr. 225 533
blz 71090000
lautend auf robert steinle

medieninhaber und herausgeber
verein literaturgruppe perspektive
kassier / vereinssitz: martin ohrt
obmann: helmut schranz
goethestrasse 21, A-8010 graz

textzusendungen an die redaktionen oder über unsere webseite http://www.perspektive.at im bereich “transfer”.

copyright bei den autorinnen und autoren




