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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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YOUNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES

Art isn’t reward it’s shock

STATEMENT

YOUNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES (http://www.yhchang.com) combines text with jazz to create Flash pieces. It's a simple technique, one that purposely shuns interactivity, graphics, photos, illustrations, banners,  colors, and all but one font. We have a special dislike for interactivity. On the Internet it's a necessary nuisance. In Web art it's optional and most of the time a paltry, laughable thing, like getting a kick out of pulling the trigger of a gun: click: bang. We don't get it. When we click on interactive art, we get the feeling we're the rat in the Skinner box, except there's only the miserable reward,  not the shock. Art isn't reward, it's shock, or something approaching it, something we would call beauty. We also have a special fondness for art that entertains.
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