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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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PHANTASTISCHE FAHRZEUGE

PIPS 1/2001


“Zuhause in der ganzen Welt” betitelt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung  vom 11. November ihren Immobilienteil und stellt der geneigten Leserschaft  das neueste phantastische Fahrzeug vor: die ResidenSea  (Luxusliner & Wohnschiff), deren 110 Ferienwohnungen und 88 Gästeappartements zum Verkauf stehen. Die Preise sind ebenfalls phantastisch: 680.000 bis 3,9 Millionen Dollar kostet so ein Domizil. Dafür wird aber auch allerhand  geboten: “An Bord entsteht eine eigene kleine Luxuswelt mit Delikatessenmarkt, Shops, einem medizinischen Zentrum, Reisebüro, Friseur und Schönheitssalon. (...) Auch die Golfschläger müssen nicht an Land bleiben.”  Und weil die Idee so phantastisch ist & die Käufer bereits Schlange stehen,  ist ein zweites Schiff schon in Planung. So werden die Ozeane der Welt in Zukunft von schwimmenden Ferienwohnungen befahren, von traumhaften Wohn-schiffen also, die von Hafen zu Hafen fahren und kein Ziel erreichen, weil sie schlicht keines haben.

Womöglich werden wir aber schon bald entdecken, dass die ResidenSea in Wahrheit gar kein phantastisches Fahrzeug ist. Sie ist wohl eher eine neumodische Arche Noah, also ein exklusives Rettungs - oder Flüchtlingsschiff, das sich, political correct, nur als Ferien-Wohnschiff ausgibt.  Stehen etwa im Heimatland die Zeichen auf Krieg, kann sich der betuchte Golfspieler in die Zweitwohnung auf hoher See zurückziehen. Politische Unruhen im Urlaubsland? Kein Problem. Steuert man mit family halt ein anderes an. Umweltkatastrophe? Terroranschlag?  Virengefahr? “(...) Das Business Center (an Bord) bietet einen kompletten Büroservice.” Und sollten sich die Konflikte ausweiten: “Auf der ResidenSea (gibt es) ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm.” 

Dann kommt die Nachricht im TV, dass es in internationalen Gewässern längst wieder Piraten gibt. Und dass Schiffe auf hoher See gerne gekapert werden, hat man ja in jedem Piratenfilm gesehen. Vielleicht hat das Luxusschiff aber auch eine Bordbewaffnung und schiesst dem vermeintlichen Piratensegler aus sicherer Entfernung  einfach den Hauptmast  weg.  Und dann stellt sich dummerweise heraus, dass der Segler gar kein Piratenschiff war, sondern ein echtes Flüchtlingsschiff mit verschnupften & hungrigen Men-schen aus fernen Ländern, die nur einmal einen Blick ins medizinische Zentrum, in den Delikatessenmarkt, in den Friseur - & den Schönheits-salon werfen wollten. Die Golfschläger haben sie zu Hause vergessen. Pech gehabt.

In diesem Booklet ist von anderen Reisen die Rede. Und in der dazu gehörenden Objektbox finden sich 12 phantastische Fahrzeuge, die gleichfalls zu Rei--sen ins Unbekannte einladen. Ganz nach dem Motto: “Zuhause in der ganzen Welt”. Aber eine ResidenSea ist nicht dabei. Gute Fahrt!

Claudia Pütz, Pips-Dada-Corporation
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