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Introduction

Doug Ashford
& Julie Ault
Group Material’s work was primarily topical and temporal, fueled by our
personal and collective observations—and by the social urgencies we perceived.
Our horizon was the present tense. In 1989, the curator of the MATRIX
Gallery at the Berkeley University Art Museum, Larry Rinder, invited us to address the subject of AIDS after seeing our exhibition at Dia Art Foundation the
year before, “AIDS & Democracy: A Case Study.”
At the time, Group Material consisted of Doug Ashford, Julie Ault, Felix
Gonzalez-Torres, and Karen Ramspacher. By 1989, we had witnessed several
years of the epidemic with severely inadequate public response. The accumulation of AIDS-related illnesses and deaths of young friends and colleagues
informed our daily lives. For our own edification and for public purpose, the
group embarked on constructing a history of the conditions that had transformed the epidemic into a full-blown national crisis.
Along with Berkeley intern Richard Meyer, we researched events and
developments in several arenas—medical and scientific industries, governmental policies and statistics, grassroots responses and activism within affected
communities, and media representations of AIDS, as well as artistic responses
and popular culture of the relevant period. To form the exhibition, selected
artifacts and documentary material from these fields were joined with artworks
by individuals and collectives in a chronological structure. A thick black line
bifurcated the display, marking the temporal horizon of the AIDS crisis, beginning with 1979, the year the Centers for Disease Control started tracking cases
and deaths due to a new immune-suppressive virus, and extending to the then
present, 1989. The increasing number of new AIDS cases and deaths each year
appeared on the timeline, and text—information curated by the group from the
same research arenas—ran close to the line. Documentary material was keyed
to the timeline, as were some of the more directly pertinent artworks, while
other indirect and metaphoric works were not anchored to points in time.
At first glance, the timeline format promoted a linear reading; however, once
one got involved with the histories and stories and images, cross-referencing
became inevitable. AIDS Timeline’s ingredients were presented not as disparate
elements or facts but as a web of intertwined events that described social processes and demonstrated the connectivity of actions and events.
Virtually all the major social inequities that compromise democracy in
the United States were reflected in that decadelong history of AIDS. The
group’s arrangement of information posited a history of the political and
social conditions in which AIDS was not only allowed but encouraged to
become a national crisis, and broadcast some evidential responses made in

2

| 100 Notes – 100 Thoughts / 100 Notizen – 100 Gedanken

the arms of the crisis. The timeline related the widespread stigmatization
of people with AIDS, demonstrating the links between representation and
judgment and between representation and allocation of resources. Furthermore, it documented the impact that homophobia, racism, heterosexism,
and sexism had on the formation of public policy.
Aesthetic practice and social practice merged in AIDS Timeline. The
project involved layers of collaboration in and beyond the group with both
individuals and community advocacy organizations. AIDS Timeline proposed
models of history writing, curatorial method, artistic practice, and social
process, as well as a compound of temporal contexts joined together that
reflected the climate of circumstance and perception, the complexity of the
period. The exhibition sought at once to contextualize the AIDS crisis and to
create a context itself—a didactic exhibit environment that examined recent
events to account for present conditions, with the hope of influencing what
was to come.
Agency was our horizon, and history—not only that of the 1980s, but history as a continuum extending from earlier than 1979 and going on indefinitely.
Chronology as guiding device set a linear horizon and performed an anchoring purpose, acting as a focal point from which viewers’ perspectives could
venture. Within such a setup, the horizon is endowed with the double function
of systematizing and releasing information. The horizon opened views to what
was above and below the timeline. It opened views to the larger set of conditions articulated by the arrangement of information brought into narrative
armature, to reveal the far-reaching associations between political and cultural
events that render the historical period legible.

Doug Ashford (b. 1958) is an artist, writer, and Associate Professor at the Cooper Union for the
Advancement of Science and Art in New York.
Julie Ault (b. 1957) works as an artist, curator, editor, and writer.

Nº032 | Doug Ashford & Julie Ault

EN | 3

Einführung

Doug Ashford
& Julie Ault
Die Arbeit von Group Material bezog sich in erster Linie auf aktuelle Themen und die Gegenwart und wurde von unseren persönlichen und gemeinschaftlichen Beobachtungen angetrieben – ebenso wie von den gesellschaftlichen Dringlichkeiten, die wir wahrnahmen. Unser Horizont war das Präsens.
1989 wurden wir von Larry Rinder, dem Kurator der MATRIX Gallery
am Berkeley University Art Museum, dazu eingeladen, uns mit dem Thema
AIDS zu beschäftigen, nachdem er im Vorjahr in der Dia Art Foundation
unsere Ausstellung »AIDS & Democracy: A Case Study« gesehen hatte.
Die damaligen Mitglieder von Group Material waren Doug Ashford, Julie
Ault, Felix Gonzalez-Torres und Karen Ramspacher. 1989 blickten wir bereits
auf mehrere Jahre der Epidemie zurück, in denen diese zutiefst unangemessene
öffentliche Reaktionen ausgelöst hatte. Unser Alltag war geprägt durch immer
häufigere Erkrankungen infolge von AIDS und Todesfälle unter jungen Freunden und Kollegen. Zu unserer eigenen Erbauung und für öffentliche Zwecke
begann die Gruppe, eine Geschichte der Umstände zu konstruieren, unter
denen sich die Epidemie in eine ausgewachsene Krise transformiert hatte.
Zusammen mit dem Berkeley-Praktikanten Richard Meyer untersuchten
wir die Ereignisse und Entwicklungen an verschiedenen Schauplätzen – in
den Bereichen von Medizin und Wissenschaft, Regierungspolitik und Statistik, Graswurzelbewegungen und Aktivismus in den betroffenen Communitys sowie Darstellungen von AIDS in den Medien, aber auch die künstlerischen Resonanzen und die Populärkultur des betreffenden Zeitraums.
Bei der Gestaltung der Ausstellung wurden ausgewählte Artefakte und
dokumentarische Materialien aus diesen Gebieten mit Kunstwerken von
Individuen und Kollektiven im Rahmen einer chronologischen Struktur zusammengebracht. Die Präsentation wurde durch eine dicke schwarze Linie
zweigeteilt, die den zeitlichen Horizont der AIDS-Krise markierte; diese
begann 1979, als die Centers for Disease Control begannen, Erkrankungen
und Todesfällen aufgrund eines neuen Immundefizienz-Virus nachzugehen,
und reichte bis in die damalige Gegenwart, 1989. Die alljährliche wachsende Zahl neuer AIDS-Erkrankungen und Todesfälle erschien auf der
Zeitleiste, und parallel zu ihr verliefen Texte – von der Gruppe kuratierte
Informationen zu den gleichen Forschungsfeldern. Die Zeitleiste wurde
ergänzt durch dokumentarisches Material und einige unmittelbar auf das
Thema bezogene Kunstwerke, während andere, indirekte und metaphorische Arbeiten nicht zeitlich verankert wurden.
Auf den ersten Blick förderte das Format der Zeitleiste eine lineare
Lesweise; sobald man sich jedoch in die Historien und Erzählungen und
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Bilder vertiefte, wurden Querverweise unvermeidlich. Die Bestandteile der
AIDS Timeline wurden nicht als grundverschiedene Elemente oder Fakten
präsentiert, sondern als ein Geflecht miteinander verknüpfter Ereignisse,
das gesellschaftliche Prozesse beschrieb und den Vernetzungsgrad von
Handlungen und Ereignissen aufzeigte.
Diese damals ein Jahrzehnt währende Geschichte von AIDS spiegelte
praktisch alle bedeutenden gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten wider, die
die Demokratie in den Vereinigten Staaten beeinträchtigen. Die Anordnung
von Informationen, die die Gruppe vorgenommen hatte, postulierte eine
Geschichte der politischen und sozialen Verhältnisse, die nicht nur zuließen, sondern begünstigen, dass AIDS zu einer nationalen Krise wurde, und
veröffentlichte einige entlarvende Reaktionen, die unter dem Eindruck der
Krise aufkamen. Die Zeitleiste informierte über die verbreitete Stigmatisierung von Menschen mit AIDS und zeigte die Zusammenhänge zwischen
ihrer Repräsentation und Beurteilung sowie zwischen ihrer Repräsentation
und der Bereitstellung von Ressourcen auf. Darüber hinaus dokumentierte
sie den Einfluss, den Homophobie, Rassismus, Heterosexismus und Sexismus auf die Herausbildung der öffentlichen Ordnung ausübten.
In AIDS Timeline verschmolzen ästhetische Praxis und gesellschaftliche Praxis miteinander. Das Projekt erforderte vielschichtige Formen der
Kooperation innerhalb und außerhalb der Gruppe mit Einzelpersonen und
Interessenverbänden. AIDS Timeline schlug Modelle für Geschichtsschreibung, kuratorische Methoden, künstlerische Praxis und gesellschaftliche
Prozesse vor, ebenso wie eine Verknüpfung temporärer Kontexte, die zusammen das Klima der Verhältnisse und der Wahrnehmung und die Komplexität
jener Zeit widerspiegelten. Die Ausstellung zielte darauf ab, die AIDS-Krise
zu kontextualisieren und zugleich einen eigenen Kontext herzustellen – ein
didaktisches Ausstellungs-Environment, das aktuelle Ereignisse untersuchte,
um über gegenwärtige Verhältnisse Rechenschaft abzulegen, verbunden mit
der Hoffnung, zukünftige Entwicklungen zu beeinflussen.
Handlungsmacht war unser Horizont, ebenso wie die Geschichte – nicht
nur die Geschichte der 1980er Jahre, sondern auch die Geschichte als
ein Kontinuum, das vor 1979 begann und sich unendlich fortsetzt. Die
Chronologie als Leitfaden bildete einen linearen Horizont und diente als
Anker; sie fungierte als Blickpunkt, von dem aus sich die Betrachter neue
Perspektiven erschließen konnten. Innerhalb einer solchen Anordnung
erhält der Horizont die Doppelfunktion, Informationen zu systematisieren
und freizugeben. Der Horizont eröffnete Ausblicke auf das, was oberhalb
und unterhalb der Zeitleiste lag. Er bot Ausblicke auf die umfassenderen
Verhältnisse, die sich durch die Anordnung von Informationen in einem
narrativen Gerüst ausdrückten, um die weitreichenden Zusammenhänge
zwischen politischen und kulturellen Ereignissen aufzudecken, die den
historischen Zeitabschnitt interpretierbar machen.

Doug Ashford (geb. 1958) ist Künstler, Autor sowie assoziierter Professor an der Cooper Union for the
Advancement of Science and Art in New York.
Julie Ault (geb. 1957) arbeitet als Künstlerin, Kuratorin, Herausgeberin und Autorin.

Nº032 | Doug Ashford & Julie Ault

DE | 5

100 Notes – 100 Thoughts / 100 Notizen – 100 Gedanken
Nº032: Doug Ashford, Julie Ault, Group Material
AIDS Timeline
dOCUMENTA (13), 9/6/2012 – 16/9/2012
Artistic Director / Künstlerische Leiterin: Carolyn Christov-Bakargiev
Member of Core Agent Group, Head of Department /
Mitglied der Agenten-Kerngruppe, Leiterin der Abteilung: Chus Martínez
Head of Publications / Leiterin der Publikationsabteilung: Bettina Funcke
Managing Editor / Redaktion und Lektorat: Katrin Sauerländer
Editorial Assistant / Redaktionsassistentin: Cordelia Marten
English Proofreading / Englisches Korrektorat: Sam Frank
Translation / Übersetzung: Barbara Hess
Graphic Design and Typesetting / Grafische Gestaltung und Satz: Leftloft
Typeface / Schrift: Glypha, Plantin
Production / Verlagsherstellung: Christine Emter
Reproductions / Reproduktionen: weyhing digital, Ostfildern
Paper / Papier: Pop’Set, 240 g/m2, Munken Print Cream 15, 90 g/m2
Printing / Druck: Dr. Cantz’sche Druckerei, Ostfildern
Binding / Buchbinderei: Gerhard Klein GmbH, Sindelfingen
© 2011 documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-GmbH, Kassel;
Hatje Cantz Verlag, Ostfildern; Doug Ashford; Julie Ault; Group Material
Illustrations / Abbildungen: p. / S. 1: documenta III, 1964, installation view with /
Installationsansicht mit Wilhelm Loth, Signal anthropomorph, 1960/61, and /
und Alicia Penalba, Grande Ailée, 1960–63 (detail / Detail), photo / Foto: © Lederer/
documenta Archiv; © Wilhelm-Loth-Stiftung, Karlsruhe; all other images /
alle anderen Abbildungen: © Group Material
documenta und Museum Fridericianum
Veranstaltungs-GmbH
Friedrichsplatz 18, 34117 Kassel
Germany / Deutschland
Tel. +49 561 70727-0
Fax +49 561 70727-39
www.documenta.de
Chief Executive Officer / Geschäftsführer: Bernd Leifeld
Published by / Erschienen im
Hatje Cantz Verlag
Zeppelinstrasse 32, 73760 Ostfildern
Germany / Deutschland
Tel. +49 711 4405-200
Fax +49 711 4405-220
www.hatjecantz.com
ISBN 978-3-7757-2881-2 (Print)
ISBN 978-3-7757-3061-7 (E-Book)
Printed in Germany
Gefördert durch die

funded by the German Federal
Cultural Foundation

100 Notes – 100 Thoughts / 100 Notizen – 100 Gedanken | Nº032

Doug
Ashford,
Julie Ault,
Group
Material
AIDS
Timeline

