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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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perspektive 43 // avantgarde_under_net_conditions //

netochka nezvanova

nn is a bridge
interview – deutsch (auszug)


[question 1 - perspektive] eric kluitenberg definiert als eine aufgabe von avantgarde heute, den hegemonialen code der gesellschaft zu unterbrechen, die "nette" oberflächenstruktur zu zerstören. hakim bey spricht vergleichsweise von einem entstehen einer "chaos linguistik", die den code dekonstruiert und wieder rekonstruiert: irgendwo zwischen null und eins. integer oder netochka nezvanova eröffnet in ihren arbeiten diesen "negativen" raum und agiert aus ihm wie eine "code rebellin". ist der raum "integer" eine autonome zone oder nur eine kunstfoyer?

[netochka nezvanova]

nn is a bridge. between art + science. myth + reality. heaven + earth.
it is a natural phenomenon celebrating the twilight of gods.

is room "integer" more an autonomous zone like hakim beys TAZ or just a foyer des arts?

... so, nn is more like a rainbow.
it contains the origin of colour - light.

despite what nn shall write, its unweaving 
does not lessen its beauty - rather makes it more apparent.

the body would be freer without clothes but ___...
we are attracted to things that are mysterious. to mysticism.        

[freedom isnt important] 
fists are feminine.                                                  
[pleasure is a freedom song]
you.are responsible for kissing the future.                          
[but it is not freedom]

[question 2 - perspektive] ihre arbeiten werden im konnex der "code poetry" stark diskutiert – eine eher "harmlose" definition von avantgarde arbeit. viele ihrer "eruptiven" techniken sind im bereich der experimentellen literatur sehr bekannt. aber ich glaube, dass ihre arbeit sich nicht so sehr an den "klassischen" leser richtet als an den "politischen" user im web. gibt es trotzdem für sie verbindungen zur experimentellen literatur?


[netochka nezvanova]

its oke to think.
but humans are more unhappy when thinking.
so

i

  dont

       like

living alone

the body of a soul is a grocery bag.

       |1|

           |2|

                |2|

                     |4|

                          |5|

is the political subject the only spammer left to loose?

needle the tension.inspiration is elastik.
i can only applaud billboards + shopping bags.

[question 3 - perspektive] avantgarde arbeiten erscheinen oftmals mit einem starken faradayschem käfig umgeben – eine art von "reverse engineering" station als kampf gegen das establishment. ihre grundsätzliche haltung ist gegen die strukturen und den "komfort" in der net.art gerichtet. was ist ihre position im net.art establishment? wird es bald integer vorlesungen geben, die über die codebrüche gegen die net ventures berichten? :-)

[netochka nezvanova]

nn twirls into shakespeare + whispers
i've touch'd the highest point of all my greatness; and from    
that full meridian of my glory i haste now to my setting.  i shall fall,        
like a bright exhalation in the evening and no man see me more. 

dolls are the soul + frustration.

dolls are suspended from flimsy threads.
it mirrors life. 

     kl!!!!p

it's over.

we are happy to leave it at that.
of course. in our experience - no. 

you are so cute. i.m going 2 break your heart in 2
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[-- übersetzung der fragen aus dem englischen --]
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