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Das Katalog- und Querverweissystem von Bibliotheken 
lässt uns einen Blick in die Zukunft der zeitgenössischen 
Kunst werfen, die schon jetzt über die Grenzen der Mu-
seen und Galerien hinauswächst. Eine Bibliothek und ihr 
genialer Nachkomme, das Netz, bewahren nicht nur In-
formationen auf, sondern ermöglichen es dem Leser 
auch, diese zu finden und zu nutzen. In ähnlicher Wei-
se schaffen zeitgenössische Künstler Verweise auf die 
Welt, anstatt sie abzubilden und die Betrachter lesen die 
Kunstwerke, anstatt sie lediglich zu betrachten.
 
Eckhard Etzold schafft in seiner Darstellung des Haupt-
lesesaals der Amerika-Gedenkbibliothek Berlin (AGB) 
einen indexikalischen Raum. Das Konzept der Arbeit 
bezieht sich auf die Gründung der AGB als Freihandbi-
bliothek amerikanischen Stils und auf eine Reihe unvor-
eingenommener Denker wie Thomas Jefferson, Ralph 
Waldo Emerson, Henry David Thoreau oder John Cage. 
In seiner Interpretation eines Gedächtnispalastes füllt 
Etzold diesen virtuellen Lesesaal mit frei schwebenden 
Fragmenten aus Empty Words, einem Text von Cage, in 
dem Thoreaus Tagebücher mittels Zufallsoperationen in 
Zeichnungen, Sätzen, Wörtern, Buchstaben und Passa-
gen des Schweigens neu arrangiert werden. Cage begriff 
seinen Text als Notation — zur Vokalisierung oder Visuali-
sierung oder als Ideogramm, das »aus bewegten Bildern 
Standbilder« macht.
 
Ein bewegtes Bild — ein Bild in der Zeit — ist die Formel, 
die Etzold von Cage für sein elektronisches Riff über Emp-
ty Words übernimmt. In seinem Einführungstext führte 
Cage wiederholt die Elektronik als Mittel zur Schaffung 
neuer Bedeutungen durch die Umordnung vorhandener 
Elemente an — er nannte das neue »Suggestivität«. Marcel 
Duchamp erzielte durch seine Readymades einen ähn-
lichen Effekt, indem er die üblichen Darstellungsketten 
des künstlerischen Materials aufbrach. Etzold bringt 
Cage und Duchamp in seinen Wordsplines zusammen, 
indem er den virtuellen Lesesaal mit roten Splines durch-
kreuzt, die an Duchamps Sechzehn Meilen Bindfaden 
erinnern — ein Netz aus Fäden, die zwischen den vorhan-
denen Sichtlinien der Ausstellung gespannt wurden. Im 
Raum der frei schwebenden Indexe treibt Etzolds Kame-
raauge das Bild voran, befreit dabei unseren Blick und 
nimmt unseren Geist im Netz der Referenzen gefangen.

Sandra Skurvida

A system of cataloging and cross-referencing of a library con-
veys the outlook of contemporary art, as it is branching out 
of museums and galleries. A library and its prodigy, the Web, 
not only contain information, but also enable a reader to find 
and use it. Similarly, contemporary artists, instead of repre-
senting the world, refer to it by indexing, and spectators, ra- 
ther than regarding artworks, read them.
 
Eckhard Etzold creates an indexical space in his rendering 
of the main reading room of the America-Gedenkbibliothek 
Berlin (AGB). The work's conception refers to the founding 
of AGB as an American-type open access library, and to 
an array of open-minded thinkers from Thomas Jefferson to  
Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, and John 
Cage. In his iteration of a Memory Palace, Etzold filled 
this virtual reading room with free-floating fragments 
from Empty Words, a text by Cage, in which the Journal by  
Thoreau is recomposed according to chance operations 
into drawings, phrases, words, letters, and silences. Cage 
conceived of his text as a notation—for a vocalization or vi-
sualization, or an ideogram that morphs into »stills from 
what are actually movies.«
 
A moving image—image in time—is the formula that Etzold 
borrowed from Cage for his electronic riff on Empty Words. 
In his introductory text, Cage repeatedly invoked electronics 
as a means of creating new meanings by rearranging the 
existing elements—he called it a new »suggestivity.« Marcel 
Duchamp achieved a similar goal with his readymades, in-
terrupting representational chains in the material world of 
art. Etzold connects Cage and Duchamp in his Wordsplines, 
crisscrossing the virtual space of the reading room with 
red splines that bring to mind Duchamp's Sixteen Miles of 
String–a web of twine interspersed between the preexisting 
exhibition's sightlines. In the space of free-floating indices, 
Etzold's camera eye drives the image forward, releases our 
eyes, and captures our minds in the web of references. 


