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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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take 01 hard penz!l + eat all ov dze lead. !z good +?                    + zilt

                                                                         [ my favorite ]
zp!t out dze ekzez.                                                      ! tell 2 u !t = 01 konzp!raz! 
                                                                                ¥m! favor!t
                                                                         
nou take dze drau!ng + zpred !t on zoft bread.

onl! GOD [v.1zt 4rm ov net.ART] undrztndz uen u hav f!n!schd.

man ... mmm. hav a seat b4 ! f!n!sh. ! m dekorat!ng ur tearz u!th bul!on.

man - whoze life = trapped !n 01 morasz ov kl!ched !deaz
= left 2 konze!v ov ever!dz!ng v!a 01 d!zz!ng zer!ez ov
rap!dl! h!dn zl!pz + koarzl! patched up faux-pas.

01 !n va!n tr!ez 2 merge !n 2 d!sz art!f!z!al konzern avec m!n!ml
tranz!tor! ztatez ov eku!l!br!um dze !mbalanzez !nherent
!n dze modern z!v!l!szd perzonal!t!.

v!le krosz!ngz out afl!kt dze ur!tn page mor + mor
u!th l!nez dzat = ruzt!ng bar!erz ov l!f.

all dzeze `kapodopere` dzat zt!l get ur!tn.
d!sz zen!le horor ov zpontane!t!. all d!sz
raz!onal!zt!k ref!nmnt. dze zt!f-l!pd moderatorz
all d!sz. + all d!sz !nkapaz!t! 4 lv+

leave m!

konv!nszd dzat ezkap = !mpoz!bl 4rom d!sz
anz!ent housz ov korekz!onz.

!et ___... i live in a pobox. i fold myself so small to fit in.
                                for the rest i am houseless.

korekt.korekt.korekt.                        ! am OUT!!!!!!

fl!ng h!er on dze zand
01 handfl ov froth! seaweed + emeralds.

mmmmm. + m m m

!n 01 darknd room kontemplatez dze e!e.
ztretchd out az 01 zteam eng!ne.

dzat u!ch !z not !et - shl be!!!!

!n 01 z!mpl kr!ztl ball
[l!ke dzoze ut!l!szd b! .ro fortun telerz]
!t !z za!d .... very interesting experience.

        y!eld 2 dze marvl ov hope u!ch konz!ztz ov +?
        kal!ng up out ov total abzensz dze real prezensz ov one.z beloved

karez!ng u!th 1nz e!e d!sz zupremel! anon!mouz + del!z!ouz objekt.
d!sz. empt! !n full zunl!ght. but u!ch !n dze dark ma!
reveal all manr ov dz!ngz.

kome ca.

= dze ztor! [m m m m] oftn told que monz!eur leonardo da v!nc!
rekomend!ng h!z pup!lz uen look!ng 4 01 or!g!nl
zubjekt u!ch ud zu!t dzm - 2 take 01 elongatd look
at dze krakx !n dze uall: 

`open ur ueb.brouzrz + akzez __.... http://www.membank.org/biosemiotics
 !t uont be long
 b4 du = beg!n 2 z shapez + scenez u!ch bkom klearer +
 klearer + klearer +`

aprez ___

let uz hav 0+0 regretz but look.

at dze elemntl zurfazez !n u!ch dze u o r l d 2 kom
haz elektd 2 make !tz zelv aparent.

kafe groundz. moltn lead. breath on 01 m!ror
zt!l prov!d dzoze !nzkrutabl klear ve!lz dear 2 young women.
[2x - simply.SUPERIOR]

tearz - dzoze mazter p!ezez ov kr!ztal-gaz!ng

nn - fotograf!k v!z!on
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