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<head><title>#E43517</title></head><body bgcolor="#E43517"></body></html>
... html–text ... und zwar genau eine zeile, die den seitentitel sowie den einzigen inhalt
der webseite, nämlich die hintergrundfarbe mit hexadezimaler wertangabe definiert ...
die seite ist im www unter http://e43517.net/ erreichbar ...
... und mehr ist dazu auch nicht zu sagen ... das browserfenster erstrahlt in
leuchtendem orange und in seiner ganzen banalität ... die webseite verspricht nichts
und auch ein blick in den quellcode eröffnet keine einblicke und entblößt keine
versteckten geheimnisse, botschaften oder verschlüsselte nachrichten ...
... damit bleibt der oder die browsende ganz schön allein gelassen in den weiten des
internet ... oder aber auch irgendwie aufrichtig begegnet ... was bleibt dann zu tun,
wenn man doch ein verstecktes geheimnis finden will ... etwas bedeutung zu erzeugen
sucht ...
... doch nichts ... das aufregendste ist vielleicht das fenster in seiner größe zu
verändern ... dicht gefolgt von der gekonnten tatstenkombi, welche die
lesezeichenleiste aus- und dann doch wieder einblenden lässt ... weil sich so richtig
auch dadurch nichts ändert ... eventuell beginnt doch der ein oder die andere mit der
maus den bildschirm nach versteckten schaltflächen zu untersuchen ...
... hier gibt es nichts ... nichts zu sehen, nichts zu hören, einfach nichts ... vor der
fassade ist auch hinter der fassade ... ganz genauso gut und dicht ... es wird hier
nichts versprochen, nichts getarnt, nichts vereinfacht ... nichts wird uns hier
abgenommen ... nichts wird hier verständlicher ... hier findet niemand sein außerhalb,
seine unverstandene und alles-umschließende-matrix ... keine unebenheiten ... keine
bisher nicht-entdeckten oder verschlüsselten rätsel ... keine seltsamen symbole ...
... hier (und wo ist das schon) bleibt jeder mit sich selbst ... zurückgeworfen auf das
was gesehen oder nicht gesehen werden will ... zurückgelassen mit trivialer erkenntnis
oder geheimnisvollem unverständnis ... oder andersrum ... und das strahlende orange
ist dann eben schön ... oder eben auch nicht ...

... na gut vielleicht aber dann das: warum orange? ... warum eben e43517? und nicht
vielleicht gelb ... oder blau ... oder huhuhu: ein magisches 000000?
... keine ahnung ... vielleicht weil die farbe doch ganz nett ist ... oder e43517 ganz gut
klingt ... oder eben bedeutungsvoll anmutet ... oder vielleicht weil auch einfach die
webseite noch frei war ... oder alles davon so ein bißchen? ... ich weiß es nicht ...
... es ist wie es ist ... so oder so ... auf der einen oder der anderen seite der fassade ...
(hier schließt sich eventuell die überlegung an, ob die metapher der fassade überhaupt
geeignet ist, da sie ziemlich trivial nur eben zwei seiten zulässt - ein davor und ein
unbekanntes, ein nebulöses dahinter - und zudem nur eine fixierte perspektive) ... und
so bleibt für romantiker eventuell die frage nach der simulierbarkeit des informiertseins ... nach der simulation von wissen und verständnis ... und im besten fall von
bedeutung im allgemeinen ... oder eben für eine andere art von romantik, die des
unbeschriebenen ... des nicht-vorhandenen ... des unbekannten und übermächtigen
außerhalb ... romantisch weil eben total und in konsequenz weder möglich noch
zweckmäßig ...
... aber na gut so eben in etwa ... keine geheimnisse ... keine erkenntnisse ... kein
triumph über das chaos ... das ist eben bitter ... oder eben auch nicht ...
... und für alle die sich über mitbringsel, trophäen und eben über etwas handfestes
freuen: unter http://stefanriebel.de/zzz/pdf/E43517.pdf kann jeder und jede
browsende das ganze als pdf herunterladen ... oder natürlich direkt vom
browserfenster eine art touri-bildschirm-foto machen ... ;)
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