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Die Arbeit "how do you use sexual abuse" ist ein interaktives
Forum im Internet.
Der Betrachter wird aufgefordert, an dem gegebenen Thema in Text-
form interaktiv teilzunehmen, den dialogischen Diskurs aufzuneh-
men und sich zu beteiligen.
Die Beiträge, Einträge der User, werden gespeichert.
Bei bestimmten Keywords eines Texteintrags durch einen aktiven 
User werden gespeicherte Beiträge, die diesen Begriff beinhalten, 
aufgerufen und zudem dargestellt. So entsteht ein aktueller Aus-
tausch präsenter User und eine Korrespondenz der Gegenwart und 
Vergangenheit zeitgleich.  
Die Keywords sind:

Sex/sex, sexuell/sexual, Mißbrauch/abuse, mißbrauchen/abuse, sexueller 
Mißbrauch/sexual abuse, ficken/fuck, Mann/man, Frau/woman, Kind/child, min-
derjährig/minor, Kinderporno/childrenporno, Kindersex/childrensex, Mädchen/ 
girl, Junge/boy, Skandal/scandal, Opfer/victim, Dominanz/dominance, dominie-
ren/dominate, Unterdrückung/suppression, unterdrücken/domineer, 
Abhängigkeit/addiction, abhängig/addict, Verführung/seduction, verführen/ 
seduce, Schuld/guilt, verschulden/accuse, Schutz/protection, Wille/will, 
Schwäche/weakness, ausnutzen/put upon s.o., ich/I 

Die Thematik nimmt eine temporäre Diskussion auf, jedoch nicht in
Form einer überdiskutierten larmoyanten Sozialcorrectness, sondern 
dreht den Inhalt auf den einzelnen und dessen Selbstreflexion hin 
um.  

Gestalterisch vereinnahmt ist die Seite durch ein großes Schriftbild,
das in Spiralform den Titel wiederholt und abbildet, auf dem trans-
parent die Textbeiträge stattfinden.
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woman, sex, miß, abuse, fick, fuck, man, frau, child, kind, 
minderjährig, minderjaehrig, minor, mädchen, maedchen, girl, jung, 
jueng, jüng, boy, skandal, scandal, opfer, victim, domin, unterdrück, 
suppress, unterdrueck, abhängig, abhaengig, addict, verführ, 
verfuehr, seduc, schuld, guilt, accuse, schutz, schuetz, schütz, 
protect, will, schwach, schwäch, schwaech, weak, ausnutz, put, 
upon, porn, brauch, need, use, verantwort, answer, selbst, self, 
verhalt, behav, schmerz, pain, fehl, mis, hilf, helf, help, seel, soul, 
spaß, fun, homo, moral, angst, fear, eigen, own, krit, critic, versag, 
fail, glaub, believ, verklemm, uptight, korrekt, correct, polit, wieso, 
warum, why, who, bestimm, appoint, urteil, find, ich 
 


