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Das Projekt "SITE" ist eine interaktive SITE im Internet.
Sie vereint einen Überblick über die eigene künstlerische Arbeit und
ist gleichzeitig selbst eine interaktive Arbeit.
Auf der ersten Seite zwischen Text und Bildern leitet eine Animation
ein, die das Leben lapidar wie philosophisch dialektisch reflektiert.
ach, wie es ist, ach, wie es nicht ist

Danach folgen Textausschnitte aus interaktiven Projekten.
... l ich hab mich lieber als ihr euch selbst l Menschen sind Scheiße l wir
sind der äußere Rand der inneren Bilder l ich lebe nicht ich existiere l Mensch
als Modell vom Menschsein l hört auf zu leben l mich gibt es auch ohne Welt l
das einzig Beständige ist der Wechsel l verschwendet euer Leben l fuck your
illusions l werdet nicht erwachsen l vergiß mich dauernd l ...

Am Fuß der Seite fordert ein Fragment den Betrachter auf, eine
interaktive Texteingabe vorzunehmen.
Dies könnte ein Ausschnitt aus einem Dialog, einem Streitgespräch
sein, aber auch einfach nur eine Aufforderung an den momentanen
Leser. Die Interpretation und damit die Kommunikationsreaktion
bleibt dem Betrachter überlassen.
sag was

Bei Eingabe des Begriffs "ich" durch den User werden 2-Wort-Sätze
aus dem gespeicherten Usertext des Vorgängers dazu aufgerufen
und dargestellt, die dieser im Zusammenhang des Begriffs "ich"
geschrieben hat, zum Beispiel "was ich", "und ich" etc. Zwei User,
vergangen und gegenwärtig, kommunizieren miteinander.
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ach, wie es ist, ach, wie es nicht ist
... l ich hab mich lieber als ihr euch selbst l Menschen sind Scheiße l
wir sind der äußere Rand der inneren Bilder l ich lebe nicht ich
existiere l Mensch als Modell vom Menschsein l hört auf zu leben l
mich gibt es auch ohne Welt l das einzig Beständige ist der Wechsel
l verschwendet euer Leben l fuck your illusions l werdet nicht
erwachsen l vergiß mich dauernd l ...
sag was

… l do not hope l kreativer Selbstzweck ist Sein l ich lebe nicht ich
überlebe l live without life l do not live l wir brauchen die Welt um zu
erkennen daß wir sie nicht brauchen [der Sinn des Lebens] l ...

