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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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CONCEPTS


1) Conjectural reality is not conjectural love at all. 
 2) Poetry is useless unless it is poetic.
 3) Sigmund Freud was impotent, he discovered psychoanalysis. 
Salvador dali was impotent, he called himself as Mr.Surrealism. Rene 
Cravel was impotent, he killed himself. The man at the bus stop was 
impotent, he did not have a child. 
 4) Rene Magritte is not a painter. 
 5) The theory of surrealism is life. 
 6) Thanatos is the dialectic of being death. 
 7) Expressionism is the step son of surrealism and it has no oedipus 
complex.
 8) Psychoanalysis was discovered in the light of ancient loves.
 9) Woman is a dogma and men are dogmatist. 
10) For the new surrealists: Damn with family planning and birth 
control ! 
11) Concervative loves are more magnificent than the others. 
12) Superego is infectious.
13) Purging and constipation are the proof of biologic dialectics. 
14) Foot is a simulacr... Mr.T. 
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