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1. DEATH ROW
May 19–22, 2003
2. ME IN FRONT OF
August 2–6, 2003
3. REFUGEES
April 5–11, 2004
4. PEARL HARBOR
September 28–30, 2004
5. TEAM
October 10–14, 2005
6. NUDE
February 3–9, 2006
7. WEAPONS
October 7–12, 2006
8. MAP
December 1, 2006
9. HOMELESS
December 2, 2006
10. 9–11
January 21–24, 2007
11. FOR SALE
June 12–16, 2007
12. EAGLE
December 9, 2008
13. GAZA
January 8–10, 2010
14. DER ANGEKLAGTE
September 7–9, 2010
15. THAT’S ME
March 2, 2011
June 14, 2012
16.    ϕέ˰όϟ  (Iraq)
17. BARACK OBAMA (b&w)
June 24, 2012
18. IRAQ
July 29, 2012
19. GEORGE W. BUSH
February 19, 2013
February 22, 2013
20. ̶ϧϳϣΧ̵ϭγϭϣௌΡϭέ  (Ruhollah Musavi Chomeini)
February 24, 2013
21. ɅȿɈɇɂғȾɂɅɖɂғɑȻɊȿғ ɀɇȿȼ (Leonid Brezhnev)
February 25, 2013
22. ̵ϭϠϬ̡ϩΎηΎοέΩϣΣϣ  (Mohammad Reza Pahlavi)
February 28, 2013
23.     ϲΗϳέϛΗϟΩϳΟϣϟΩΑϋϥϳγΣϡΩλ (Saddam Hussein)
24. 毛澤東 (Mao)
March 1, 2013
25. BILL CLINTON
March 3, 2013
26. GEORGE H. W. BUSH
March 4, 2013
27. RONALD REAGAN
March 11, 2013
March 14, 2013
28. ɂɈɋɂɎɋɌȺɅɂɇ  (Josef Stalin)
29. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
March 17, 2013
March 21, 2013
30. ȼɅȺȾɂɆɂɊɂɅɖɂɑɅȿɇɂɇ  (Vladimir Lenin)
31. SALVADOR ALLENDE
April 15, 2013
32. MALCOLM X
April 26, 2013
33. MARTIN LUTHER KING
April 26, 2013
34. JUAN DOMINGO PERÓN
May 1, 2013
35. JULIO ARGENTINO ROCA
May 1, 2013
36. JORGE RAFAEL VIDELA
May 2, 2013
37. CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
May 2, 2013
38. AUGUSTO PINOCHET
May 12, 2013
39. SEBASTIÁN PIÑERA
May 16, 2013

40. FERDINAND MAGELLAN
May 19, 2013
41. BARACK OBAMA
May 26, 2013
42. JOHN F. KENNEDY
May 30, 2013
43. DWIGHT D. EISENHOWER
June 3, 2013
44. CHE GUEVARA
June 10, 2013
45. FULGENCIO BATISTA
June 11, 2013
46. THOMAS WOODROW WILSON
June 13, 2013
47. FRANCISCO FRANCO
June 17, 2013
48. JOSÉ MARÍA AZNAR
June 17, 2013
49. WILHELM II.
June 17, 2013
50. BUENAVENTURA DURRUTI
June 18, 2013
June 20, 2013
51.     έλΎϧϟΩΑϋϝΎϣΟ (Gamal Abdel Nasser)
52. MOBUTU SESE SEKO
June 22, 2013
53. PATRICE LUMUMBA
June 22, 2013
54. 鄧小平 (Deng Xiaoping)
June 23, 2013
55. 習近平 (Xi Jinping)
June 23, 2013
June 25, 2013
56.     ϙέΎΑϣϲϧγΣΩϣΣϣ (Hosni Mubarak)
June 28, 2013
57.     ϲγέϣΩϣΣϣ  (Mohamed Morsi)
June 27, 2013
58. ɇɂɄɂɌȺɋȿɊȽȿȿȼɂɑɏɊɍɓȬȼ  (Nikita Khrushchev)
June 29, 2013
59. ȼɅȺȾɂɆɂɊɉɍɌɂɇ  (Vladimir Putin)
60. LEOPOLD II.
July 23, 2013
61. ALCATRAZ
June 2, 2014
62. THE BIRDMAN OF ALCATRAZ
June 3, 2014
63. ÎLE DU DIABLE
June 6, 2014
64. TRAIL OF BROKEN TREATIES
June 10, 2014
65. GOLI OTOK
June 11, 2014
66. OCCUPATION OF ALCATRAZ
June 24, 2014
67. JAN 4th, 1966
September 15, 2016
68. NOV 2nd, 1967
September 16, 2016
69. APRIL 5th, 1968
September 19, 2016
70. MAY 31st, 1970
September 19, 2016
71. MARCH 24th, 1976
September 20, 2016
72. MARCH 10th, 1978
September 21, 2016
73. DEC 21st, 1980
September 21, 2016
74. NOV 16th, 1982
September 22, 2016
75. SEP 30th, 1988
September 23, 2016
76. OCT 27th, 1990
October 11, 2016
77. AUG 4th, 1993
October 15, 2016
78. AUG 26th, 1995
October 17, 2016
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Occupying Plöger’s Library

Es scheint verlockend, sich das Eingabefeld der Suchmaschine als
ein auf hoher See ruhendes Schiff vorzustellen, als rettendes Leuchtfeuer in der Grenzenlosigkeit des Netzwerks. Das Potential des Suchfensters scheint auf die Gewaltigkeit alles überhaupt Verfügbaren zu
deuten. Doch verbirgt sich in seiner Stille eine nur angedeutete Aufforderung – eine Frage (Was ist ...?), die auch ungesehen da ist, ist der
Computerbenutzer doch bereit zu geben, zu empfangen, zu deuten.
Kaum ist der Button angeklickt, erscheinen sofort Antworten (das ist
passiert, er sieht so und so aus), aber hier weiter zu gehen – die Suchergebnisse zu durchforsten, sich nicht mit dem allzu schlichten Genießen des „Das ist...“ begnügen –, bedeutet, sich auf ein Ringen mit dem
Ordnungsdenken einzulassen. Suchergebnisse scheinen der Welt vorderhand eine gewisse Ordnung zu geben, eine Neuordnung, durch die
Beziehungen zwischen Dingen skizziert werden. Taxonomie, Arrangement und Präsentation verhelfen uns zu einem gewissen Verständnis.
Und zugleich mit diesen Beziehungen kommen auch Hierarchie, Bevorzugung, Beliebtheit und Existenz ins Spiel. Was nicht auf der ersten
Ergebnisseite erscheint, existiert vielleicht gar nicht.
Eine Suchmaschine zu nutzen ist potentiell eine politische Handlung, oder vielleicht verweist sie auf das Politische. Allermindestens
legt die Suchanfrage bestimmte Strukturen offen. Beziehungen treten
zutage. Bewusst oder automatisiert, es wurden Entscheidungen ge trof fen (dies kommt zuerst, jenes zuletzt). Wo es eine Ordnung gibt,
finden sich auch Kontrolle, Macht und Einseitigkeit.
Bei der Ordnung der Dinge erscheinen Ähnlichkeit und Äquivalenz
demjenigen als geeignete Verfahren, der die Welt verstehen will. Gebe
ich „Putin“ in die Suchmaschine ein, dann bekomme ich gleich Tausende Bilder des Machthabers geliefert. Alle diese Bilddateien unterscheiden sich voneinander, doch haben sie immerhin einen gemeinsamen Zusammenhang im Umfeld meiner Anfrage; sie entstehen um
eine Sache herum. Diese Bilder werden (durch den Algorithmus, den
unsichtbaren Vermittler) zusammengebracht, um mir etwas zu zeigen,
das der gesuchten Sache ähnlich sieht, doch in der Ungewissheit der

finalen Verknüpfung (welches spezifische Bild brauche ich wirklich?)
wird man alleingelassen. Der letzte Arbeitsschritt bei der Konstruktion
von Bedeutung bleibt dem Computerbenutzer überlassen; hier kommt
nun Handlungsmacht mit ins Spiel. In diesem Haufen diversester Ähnlichkeiten vermag sie Muster zu erkennen, sie sucht nach der Ausnahme von der Regel und kann letztlich ihrem eigenen Gang durch die
Anordnung der Ergebnisse Genüge tun. Bei der Sammlung des Diskurses liefert die Suche selbst den Kontext für das Verständnis. Diese
Anhäufung wirkt vertraut, da sie Recherchen althergebrachter Art
ähnelt. Das Durchsuchen einer Ansammlung verschiedenartiger Materialien erinnert an das Herumstöbern in der Bibliothek, dem Sichversenken in ein Archiv, man ist zufrieden mit dem Territorium (diese Bilder
genügen meinen Anforderungen), während man nach neuen Beziehungen Ausschau hält (Warum ist das hier?). Dieses Überfließende,
dieser Workflow (die Aufforderung, die Anfrage, die Anordnung einer
Auswahl) ermuntert einen zum immer wieder erneuerten Aufbau von
Beziehungen. Re-cherche. Das ist aktives Arbeiten. Als nie Zufriedener
muss der Benutzer diese Grundverbindungen immer wieder aufs Neue
knüpfen, jedes Mal, wenn er das Archiv aufsucht.
Bei näherer Beschäftigung mit der Entwicklung des Eingabefensters auf der Google-Suchseite erweist sich diese Einladung als flüchtig. Als die Suchmaschine 1998 gestartet wurde, erhielt man noch
klare Anweisungen: Außer dem Satz „Search the web using Google!“
gab es da das Eingabefenster und einen Button. Bald darauf begegneten die Benutzer bereits dem Netz des Quantitativen: „Search
1,610,476,000 webpages“ („Durchsuchen Sie 1610476000 Webseiten“), was so klang, als handele es sich bei diesen Seiten um einzelne Blätter in Aktenschränken; das Unglaubliche daran, dass da
Ergebnisse geliefert wurden, steigerte sich nochmals erheblich, als
auf diese Weise die Aufmerksamkeit auf das ungeheure Ausmaß (und
die Genauigkeit) der zu bewältigenden Aufgabe gelenkt wurde. Bis
zum Jahr 2001 war diese direkte Handlungsaufforderung vollkommen ver schwunden, die Unermesslichkeit wurde durch die Konzen-

tration auf Details abgelöst: oberhalb des Eingabefensters erschienen damals vier Tabs, die mit „Web“, „Images“, „Groups“ und „Directory“
beschriftet waren. Die Tabs waren ungefähr sechs Jahre da. 2007
wurden sie durch ein leeres Eingabefenster mit einem einzigen Button
ersetzt, der mit „Google Search“ beschriftet war, eine Form, die sich
bis zum heutigen Tag erhalten hat; die Sortierung und Verfeinerung
der Suchergebnisse erfolgt nun erst nach ihrer Lieferung. Natürlich
fungiert inzwischen bei den meisten Webbrowsern die Eingabeleiste
für URLs ebenfalls als Suchfenster, ohne dass irgendeine Aufforderung damit verbunden wäre – die absichtliche Entscheidung, die
Suchfunktion direkt in die URL-Leiste einzubauen, soll wohl auf die
Identität von Suchmaschine und Netz hindeuten.
Mit dem Verschwinden der für sich stehenden Suchfunktion hat
sich aber noch ein weit bedeutsamerer Wandel ereignet. An die Stelle
des blinkenden Cursors – als Aktivitätsanzeige – tritt eine zuhörende
Stimme, die außerhalb des Desktop-Kontextes zu pointierteren Ergebnissen kommt. Diese Stimme heißt bei Amazon „Alexa”, bei Google
gibt es „Google Home“, bei Apple „Siri“– sie alle sind untrügliche Zeichen
für eine Entkopplung der Suche vom Computer-Desktop, und was wir
mit dieser Trennung verlieren, ist unsere weiter gefasste Auffassung
vom Archiv. Anstelle einer Auswahlliste von unterschiedlicher Ergebnissen liefert die Data-Fassung die von einer Stimme vorgetragene,
auf Anfrage verfügbare Antwort. Wir sind im Begriff diese Helfer in
jedes Werkzeug, jede Oberfläche, jeden Raum hineinzupacken, wo
sie auf unsere Fragen lauschen sollen. Der Neuheitscharakter der
Handlungsaufforderung „Search the web using Google!“ erscheint
heute seltsam; er hat sich vollständig in Luft aufgelöst, ist zur Normalsprache naturalisiert. Die Suche als diskrete Operation zwischen
Benutzer und Computer wird schon bald ganz ausgedient haben.
Diese Veränderung geht mit einer gewissen Nostalgie einher. Die
stumpfe, unkomplizierte Präsentation des Archivs in aus dem Web
gedruckter Form scheint auf einen historischen Augenblick irgendwo
zwischen der Erfindung des Internets und der gerade im Gange befind-

lichen Auflösung der Suchfunktion zu verweisen. Um das Jahr 2010
waren Künstlerinnen und Künstler zu einer Fetischisierung der aktiven
Sucharbeit und der Akkumulation von Suchergebnissen gekommen,
indem sie diese verlangsamten – was bedeutete, dass sie diese im
Rahmen von Künstler/innen-Publikationen drucken ließen. Das 2013
gegründete Projekt „Library of the Printed Web“ versucht, um diese Art
der Praxis herum ein kuratorisches Narrativ zu konstruieren. Publikationen, in denen Daten aus Google Maps, Books, Street View oder
Images (wie auch aus Plattformen Flickr, Wikipedia, Facebook, Twitter, usw.) eine materialisierte Form erhielten, wurden in diese Sammlung hineinkuratiert. Die Library of the Printed Web präsentierte Künstlerinnen und Künstler wie Jon Rafman, Clement Valla, Andrew Norman
Wilson, Doug Rickard, Mishka Henner, Joachim Schmid und Penelope
Umbrico, die gehaltvolle Werke einer Aneignungskunst entwickelten,
der es um Suchen, Browsen und Sammeln ging. Die Auswirkung dieser
Künstler/innen auf die Fotografie war gewaltig, wurde doch der Computer-Desktop zu einer neuartigen Kamera, mit der (mittels Screenshots) Big Data momentweise zum Einhalten gebracht werden konnte.
„Search, Compile, Publish“ war mein eigener Versuch, diesen Augenblick in eine vertraute Taxonomie künstlerischer Methodiken aufzugliedern, die Data auf der gedruckten Seite performten, wie zum Beispiel Jagen, Aufgreifen und Auslöschen. Ähnliche wurden in Literatur
und Dichtkunst umgesetzt. Kenneth Goldsmiths öffentlicher Aufruf
zur Teilnahme an seiner Ausstellung „Printing Out the Internet“ in
Mexico City war wohl eine Art Höhepunkt, selbst dann noch, als dies
uns, den kollektiven Computerbenutzer, in die Überschussproduktion
digitaler Kultur als Kapital einbezog.
Lange bevor diese Nostalgie in irgendeiner Form greifbar war,
begann Wolfgang Plöger bereits mit dem Ausdruck des Internets; Plöger ist der allererste „printed web“-Künstler. Schon 2003 begann er
einzelne Wörter, Sätze, Namen und Daten mit Hilfe von Google Image
Search in Buchobjekte umzuwandeln. Er konstruiert seine Narrative,
indem er riesige Bildersammlungen zusammensucht, sie auf Druck-

seiten zusammenbringt und zu Büchern mit begrenzter Auflage binden
lässt. Zehn Jahre lang stellte er auf diese Weise einige wenige Bücher
her. 2013 waren es dann schon 42. Heute sind es 78.
Worum geht es bei diesem Projekt? Ist es ein Archiv? Möglich, aber
dann ist es zugleich auch eine Timeline, eine Bibliothek, eine Collage,
eine Enzyklopädie, eine Atlas, ein Netzwerk und eine Performance. Es
könnte sich um eine Art verlegerische Tätigkeit handeln; tatsächlich
zeichnet sie Plögers künstlerisches Arbeiten über einen Zeitraum von
dreizehn Jahren nach. Diese Sammlung gleicht einem Spiegel, und
manchmal erscheint sie auch wie ein Raum. Plögers Bibliothek ist ein
heterotopischer Ort, der das Reale katalogisiert. Die haecceitas (das
„Dieses-Sein“) des Google-Suche-Buchobjekts deutet darauf hin, dass
Plögers Bibliothek sowohl wirklich als auch unwirklich ist, sowohl ein
Ort spezifischer Bedeutung als auch ein offenes Territorium, auf dem
Autor/innen, Ereignisse und Orte außerhalb der Bibliothek neu gemischt
werden können.
Plögers Bibliothek umfasst fünf Abteilungen, vier von ihnen weisen in ihren Bezeichnungen den Teilsatz „this is“ auf. Als Sammlung
von Sammlungen scheint seine Bibliothek direkt auf die Präsentation
von Materialität hinauszulaufen. Plögers Bibliothek ist ein selbstre flexives System, das innerhalb des digitalen Archivs Bedeutung als
Akkumulation konstruiert – diese Sammlung von Bildern und Webseiten ist Mubarak (oder Mao oder Malcolm X oder Mobutu). Diese Buchsammlung – „this is“ / „the right hand up“ – ist ein perfektes Beziehungsgeflecht, ein Register von mächtiger Figuren (Diktatoren, Politiker,
Aktivisten), das dem Verstehen in der physischen Form der Bibliothek
selbst einen neuen Raum schafft. Zwar wird hier die Bedeutung der
Suchanfrage aufgewertet, doch bleibt sie letztlich unbeantwortet.
Putin, Eagle, Nasser. Obama, Kennedy, Atatürk. Wie eine sonderbare
Enzyklopädie skizziert auch Plögers Bibliothek einen heterotopischen
Raum, einen instabilen Gegen-Ort, der zwar ein Spiegelbild unserer
Welt ist, dabei allerdings auch ein normales Verstehen von Beziehungen
zwischen Begriffen und Bildern erschwert.

Als „anderer Raum“ transponiert die heterotopische Bibliothek
einen Raum in einen anderen. Plögers Bibliothek ist in dieser Hinsicht
seltsam – sie überträgt die Politik der Netzsuche (Anordnung, Hierarchie) in einen poetischen Index, der sich im physischen Raum befindet.
Es ist eine Bibliothek der unbegrenzten Beziehungsmöglichkeiten.
Die Machthaber sind hier, und sie verweisen nicht einfach auf irgendeine Lesart ihres Wesens, wie es in der realen Welt vorkommen sondern aufeinander – und auf uns. Sie irritieren uns.
Wie sind diese Bilder angeordnet? Die Bücher zeichnen die Reihenfolge der Suchergebnisse an einem spezifischen Datum auf; Plögers Bibliothek ist verwirrend und stumpf in ihrer Strenge (und schön
in ihrer Einfachheit). Sie lädt zum Um-Ordnen ein: rationale Algorithmen
im Netz weichen der Poesie im physischen Raum. Man erkennt bekannte Ordnungsstrukturen, die in den Behälter des Buches eingefaltet sind, doch lässt die modulare Struktur der Bücher als Einheiten
innerhalb einer Sammlung neue Mischungen, neue Paarungen und
den Zufallscharakter des Web-Browsens selbst aufscheinen. Wir sehen
unser Bild in Plögers Bibliothek widergespiegelt, aber es steht Kopf –
eine unmögliche Versöhnung zwischen der Vertrautheit dieses Bildes
(Das ist, Das ist passiert) und der Unwirklichkeit (und Jetztheit) der
Bibliothek als nicht fassbarer Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, als Fabrikation. Eine nicht endende Konstruktion und Dekonstruktion von Sprache, während Ordnung und Organisation zusammenbrechen.
In seiner jüngsten Serie beziehen sich Plögers Suchanfragen auf
bestimmte Kalenderdaten (4. Januar 1966, 10. März 1978, 16. November 1982). Die zwölf Bücher sind wie von innen nach außen gestülpte
On-Kawara-Bilder, die zugleich das Faktische der Zeitung (Information)
mit der abstrakten Konstruktion der Zeitangabe (gemaltes Bild) aufweisen. Durch die im Netzwerk gegebene Akkumulation miteinander
verknüpfter Bilder visualisieren und materialisieren sie eine eigene
Zeitvorstellung. Mit der Entscheidung, die Bilder voneinander zu isolieren und einzeln zu präsentieren, eines pro Seite, veranlasst Plöger

uns dazu, unseren Kontextbegriff zu überdenken. Die Bedeutung
jedes Einzelbilds vibriert im je eigenen weißen Raum, dabei reagieren
die Bilder in jeder Strecke und in dem Raum zwischen ihnen von Seite
zu Seite immer paarweise. Von Buch zu Buch sprechen diese Bilder
über die ganze Bibliothek hinweg, wie ein transitorisches, von Stimmen getragenes Beziehungsnetz, das nur in der kollektiven, kuratorischen Präsentation von Websuche-Objekten zugänglich ist.
Der Wert des ausgedruckten Internets liegt nicht mehr auf der
Ebene des Werks irgendeines Einzelkünstlers. Das ausgedruckte Internet ist heute ein historisches Archiv im Archiv, ein Beziehungszusammenhang zwischen Veröffentlichungen, die eine Art rhizomatisches
Geflecht des frühen Internets mit seiner Offenheit und seinen weit
verstreuten Wurzeln und Verbindungslinien konserviert. Das ausgedruckte Internet ist heute eine eingefrorene Momentaufnahme kurz
vor der völligen Auflösung der Suchfunktion, was an einen bestimmten
Zeitpunkt erinnert, als wir erstmalig den Berührungskontakt mit dem
Archiv verloren, uns aber immer noch an seiner Visualisierung erfreuen
konnten.
Es ist keine einfache Aufgabe, den Konsum von Bildern oder Begriffen im digitalen Raum zu bremsen, ob sie nun gedruckt sind oder
nicht. In Plögers Bibliothek ist das Suchfenster (immer noch) materiell,
es ist eine offene Frage, die den Benutzer einlädt, zurück in den Raum
der Anordnung, des geweiteten Blicks zu kommen. In Plögers Bibliothek
ist der Computer immer noch eine Maschine, die von einem Benutzer
bedient wird. Diese Arbeiten entstanden aus dem Impuls der Neuheit
der Netzsuche. Mit der Entwicklung der Suchmaschinen erhalten sich
diese Buchobjekte weiterhin eine geduldige Beständigkeit, sie liefern
die widerborstige Präsentation eines Raumes, der außerhalb des Paradigmas perfekt gestalteter Sofortigkeit. Suchvorgänge etablieren Beziehungen. Durch das Ausdrucken dieser Beziehungen fixieren sich die
Narrative, sie werden zusehends komplexer, ja sogar poetisch. Poetisches Handlungsvermögen überträgt sich zurück auf den Benutzer
dieser Bücher, auf den Leser, der Plögers Bibliothek besetzt hält.
Dezember 2016

aus/from: The Birdman of Alcatraz, Google Image Search, June 3, 2014
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It’s tempting to see the search engine’s input box like a quiet ship at
sea, a beacon in the infinity of the network. The potential of the search
box seems to point to the immensity of all that is available. But embedded in its silence is an implicit prompt — a question (what is…), even
if unseen, as the computer user agrees to feed, receive, and interpret.
Once the button is clicked, answers appear in an instant (this happened, he looks like this), but to go further — to sift through the search
results, to go beyond the simple satisfaction of this is — is to struggle
with order. Search results seem to give a certain order to the world, a
re-ordering that sketches out relations between things. Taxonomy,
arrangement and presentation help us arrive at some kind of understanding. And with these relations come hierarchy, preference, popularity, and existence. If it doesn’t appear on the first page of results, it
might not exist at all.
So to use a search engine is potentially a political act, or one that
points to the political. At the very least, the search query reveals
certain structures. Relationships are exposed. Whether conscious or
automated, decisions have been made (this is first, this is last). Where
there is ordering, we find control, power, and bias.
In the ordering of things, similarity and equivalence seem like
ways to make sense of the world. Searching “Vladimir Putin”, for example, I’m served up thousands of images of the potentate. All of these
files are different, but they thread together around my inquiry; they
come about, around a thing. These images are brought together (by
the algorithm, the invisible mediator) to show me a resemblance of that
thing, but in the uncertainty of the final connection (which specific
image do I really need?), we’re left alone. The last step in constructing
meaning is left to the computer user; here is where agency comes into
play. In that heap of diverse similarity, she discerns pattern, and looks
for the exception, and ultimately satisfies her own way through the
array of results. In the gathering of discourse, the search itself is the
context for understanding.

This heap is familiar because it resembles old-school research.
Sorting through a range of materials recalls rummaging through the
library, digging into the archive, content with the territory (these images
satisfy me) while searching for new relationships (why is this here?).
So this overflow, and workflow (the prompt, the ask, the ordering of
an array) encourages a building and rebuilding of relationships. Research. This is active work. Never content, the user must re-stitch
these crucial bonds, again and again, each time the archive is visited.
A closer look at Google’s search input bar over time suggests that
this invitation is fleeting. When it launched in 1998, explicit instructions were provided: the phrase “Search the web using Google!” was
accompanied by the input bar and a button. Soon after, users encountered the quantified web: “Search 1,610,476,000 web pages,” as if
these pages were individual sheets of paper in file cabinets; the
delivery of results became that much more incredible when drawing
attention to the enormity (and specificity) of the task at hand. By 2001,
this explicit call-to-action disappeared completely, trading immensity
for focus: four tabs labeled Web, Images, Groups, and Directory ap peared above the search input box. The tabs were live for about six
years. In 2007 they were replaced with an empty input box and a single button labeled “Google Search,” which continues today; results
are sorted after they’re delivered. Of course, in most web browsers,
the space of the URL now also functions as search, with no prompt at
all — the deliberate decision to design search directly into the location
bar seems to suggest that search is the web.
While explicit search disappears, an even more significant shift
has occurred. The blinking cursor — active, displaying — is giving way
to a listening voice that delivers more pointed results outside the context of the desktop. Amazon’s Alexa, Google Home, and Apple’s Siri
each signal a decoupling of search from the computer desktop, and
with this separation we lose our wide view of the archive. Data yields
a voiced, on-demand answer, rather than an array of results. We’re
ready to embed these assistants into any tool or surface or space,

listening for needs. The novelty of the call-to-action seems quaint now;
“Search the web using Google!” has dissolved into thin air, naturalized into ordinary speech. Search as a discrete operation between
user and computer will soon vanish.
With this change comes a certain nostalgia. The direct, straight-forward presentation of the archive in printed web works seems to gesture to a moment somewhere between the invention of the web and
the current evaporation of web search. By 2010, artists were fetishizing the active work of search and the accumulation of search results
by slowing them down; that is, they printed them into artists’ publications. Library of the Printed Web, founded in 2013, attempts to construct a curatorial narrative around this kind of practice. Publications
that materialized data from Google Maps, Books, Street View, or
Images (as well as platforms like Flickr, Wikipedia, Facebook, Twitter,
etc.) were curated into the collection. Library of the Printed Web featured artists like Jon Rafman, Clement Valla, Andrew Norman Wilson,
Doug Rickard, Mishka Henner, Joachim Schmid, and Penelope Umbrico,
who developed rich works of appropriation centered on searching,
browsing, and accumulation. The impact of these artists on photography was tremendous, as the computer desktop became a new kind of
camera for pausing big data (the screengrab). “Search, Compile, Publish” was my own attempt to parse this moment into a familiar taxonomy of artistic methods that performed data onto the printed page,
like hunting, grabbing, and scraping. Similar narratives played out in
literature and poetry. Kenneth Goldsmith’s open call for his “Printing
Out the Internet” exhibition in Mexico City was a culmination of sorts,
even as it seemed to implicate us, the collective computer-user, in the
over-production of digital culture as capital.
Long before this nostalgia would ever be identified, Wolfgang
Plöger began printing the web; Plöger is the very first “printed web”
artist. Using Google Image search, he started to transform individual
words, phrases, names and dates into book objects in 2003. He
constructs his narratives by gathering large collections of images,

assembling them onto printed pages, and binding them into limited
editions of books. He made a few books each year, for ten years. Then
in 2013, he made 42 books. Now, there are 78.
What is this project? Is it an archive? Perhaps, but then it’s also a
timeline, a library, a collage, an encyclopedia, an atlas, a network, and
a performance. It might be a kind of publishing; it traces Plöger’s artistic practice over a period of 13 years. This collection is like a mirror,
and it sometimes appears to be a space. Plöger’s Library is a heterotopian place that indexes the real. The haecceity (“this-ness”) of the
Google search book object suggests that Plöger’s Library is both real
and unreal, both a space of specific meaning as well as an open territory for remixing authors, events, and places outside the library.
Plöger’s Library comprises five sections, and four of them contain
the phrase this is in their titles. As a collection of accumulation, his
library seems to point directly to the presentation of materiality. The
43 books titled ‘this is/the right hand up’ show dictators, politicians,
and activists like Mubarak, Mao, and Malcolm X. Together, they articulate a perfect mesh of relationships, an index of powerful figures that
creates a new space for making meaning in the physical form of the
library itself. Still, while the search query is elevated here, it remains
unresolved.
Putin, Eagle, Nasser, Obama, Kennedy, Atatürk. Like a weird
encyclopedia, Plöger’s Library sketches out heterotopian space, an
unstable counter-site that mirrors our world while disturbing a normal
understanding of relationships between concepts and images. As an
“other space,” the heterotopian library transposes one space onto
another. Plöger’s Library is curious in this way — it transfers the politics of web search (ordering, hierarchy) into a poetic index, located in
physical space. It’s a library of limitless relations. The potentates are
here, and they point not only to some real-world understanding of them,
but to each other, and to us. They confound us.
How are these images ordered? The books preserve the order of
the search results on a specific date; Plöger’s Library is mystifying in

its severity (and beautiful in its simplicity). It invites us to re-order:
rational algorithms of the web give way to poetry in physical space.
We recognize familiar structures of order collapsed into the book container, but the modularity of the books as units in a collection suggests reshuffling, new pairings, and the randomness of web browsing
itself. We see our own reflection in Plöger’s Library, but it’s inverted
— an impossible reconciliation between the familiarity of this image
(this is, this happened) and the unrealness (and nowness) of the library
as an unknowable machine-human collaboration, a fabrication. An
endless construction and deconstruction of language as order and
organization collapse.
In his latest series, Plöger’s search queries are calendar dates
(January 4, 1966; March 10, 1978; November 16, 1982...). The twelve
books are like inside-out On Kawara paintings, simultaneously exposing the matter-of-factness of the newspaper (information) with the
abstract construction of time (painted image); they visualize and materialize an idea about time through the network’s accumulation of connected images. By choosing to isolate the images and present them
singularly, one to a page, Plöger invites us to reconsider context. The
meaning of each image vibrates in its own white space, while resonating together as pairs on each spread, and in the gutter space between
them, page to page. From book to book, these images speak across
the library, like a transitory network of voiced relations that is only
accessed in the collective, curatorial presentation of web search
objects.
The value of the printed web is no longer in any one individual
artist’s work. The printed web is now a historical archive within the
archive, a set of relationships between publications that conserves
some kind of rhizomatic mesh of the early web, with its openness and
far-reaching roots and connections. The printed web is now a suspended view of a moment before the disappearance of search into
thin air, recalling a specific time when we first lost touch with the tactility of the archive, but still enjoyed its visualization.

It is no easy task to slow down the consumption of images or concepts in digital space, printed or not. In Plöger’s Library, the search
input box is (still) material, an open question inviting the user back to
the space of the array, the wide view. In Plöger’s Library, the computer
is still a machine, operated by a user. These works were developed
out of the newness of the web search, and as search evolves, these
book objects continue to maintain a patient fixity, a stubborn presentation of a space that exists outside the paradigm of perfectly
designed instantaneity. Searches set up relationships. In the printing
of these relationships, the narratives become fixed and more complex, even poetic. Poetic agency is transferred back to the user of these
books, to the reader who occupies Plöger’s Library.
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