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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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SPINA  ILIACA  ANTERIOR  SUPERIOR


(SURREAL DICTIONARY)


Analysis: Haemorrhoidology 
Anti-freeze: An effective sexual position
Auto-erotism: Having sex with Mercedes 
Cancer: Protoplasmic strike
Castration: Civilisation 
Civilisation: Anal depression 
Conscientious: Super egoist              
Condom: Steel helmet
Dementia Precox: Ejaculation before time 
Eros: A kind of love anarchist 
Exorcism: Confession
Feminism: Vaginal spasm
Fixation: Sexual conservatism 
Frigidityness: Lithology
Futurism: Electro-vibrator
Globus hysteria: A film company in Israel 
Goitre: Contr-birth
Gynaecologist: Sexual archaeologist
Harakiri: A Japanese surgeon 
Hysteria: Just a film company
La complex d'abandon: Polytheism 
Mysticism: Sleep walking 
Narcissism: Economic sexuality 
Oedip: Quarantined well (Police line, do not cross) 
Op art: Hypnotic cure
Persona: Special make-up 
Post modernism: Season salad 
Psychosomatic: Mr. Hyde 
Purging: Physiopathologic panic attack
Scepticism: Philosophical paranoia
Suprematism: Art of geometrical defecation
Thanatos: Chinese theatre 
Urologist: Bonnet repairer 
Vegetable existence: A kind of environmentalist activity
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