
Tobias Jeckenburgers neue Webseite

In diesem Sommer habe ich viel Arbeit investiert und meine Websei-
te auf  PHP umgestellt,  alles  neu sortiert  und erheblich erweitert. 
Meine gesammelten Werke umfassen jetzt 400 gemalte Bilder, 470 
Computerbilder, 70 Fotos von Tonfiguren und 70 Seiten Text. Die Ar-
beit an diesem PHP-Metakunstwerk hat mir sehr viel Spaß gemacht, 
und ich freue mich Euch meine Kunst aus den letzten 20 Jahren prä-
sentieren zu können.

Alle sind herzlich eingeladen hier zu stöbern, und es ist ausdrücklich 
erlaubt, die Bilder für private Zwecke zu nutzen, ob als Datei oder 
ausgedruckt. Ich kann meine Bilder und Figuren ohnehin nur einmal 
verkaufen,  und  Reproduktionen  laufen  gegen  Bezahlung  sowieso 
nicht. Also mache ich Open-Art damit, dass die Welt was von meinen 
Sachen hat. 

Alle  Bilder  und Fotos  gibt  es  in  ca.  560  x  760  Pixel,  und  meine 
schönsten bzw. am schönsten fotografierten Exponate gibt es zusätz-
lich auch in ca. 1300 x 1800 Pixel. Da kann man richtig was sehen, 
und sich Ausdrucke bis DIN A4 davon machen. Zusätzlich gibt es 
eine Menge von meinen Computermandalas in voller Auflösung zum 
Ausdrucken und selber Ausmalen.

Die Webadresse lautet noch  www.geier-wg.de/jeckenburger, solange 
die Künstlergruppe Geier-WG weiterhin gemeinsam im Internet aus-
stellt. Mich gibt es jetzt auch bei Facebook unter Tobias Jeckenbur-
ger.  Mit  diesem  Nachrichtenbeschleuniger  könnt  Ihr  mich  am 
schnellsten anchatten, wenn Ihr Anregungen oder einen Kommentar 
zu meiner Kunst für mich habt. 

Also viel Spaß  damit und liebe Grüße,

Euer Tobias Jeckenburger

alias Thomas Jagenburg
Kleine Grisarstr. 10
44147 Dortmund
0231 330 15 065
t-jagenburg@unitybox.de

www.geier-wg.de/jeckenburger

So sieht sie aus: große Bilder, massenhaft Inhalte, aber alles im Blick

Mit  der  Programmiersprache  PHP  ist  das  Webseitenbauen  bei 
großen Webseiten wie meiner sehr viel rationeller. Insbesondere ist 
das Einfügen von neuen Inhalten und das Umbauen der Seite auf ein 
neues Layout mit PHP schneller zu machen als nur mit HTML. So ist 
dieses Projekt nachhaltig für die nächsten 10 Jahre, hoffe ich.


