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INTRO

Die vier Nummern der Publikationsreihe „LIFETIME“ erschienen in einer
Auflage von jewei ls  300 Exemplaren,  die an Künst ler,  Kr i t iker
Museumsleute und Galeristen verschickt wurden.
Grund der Veröffentlichung solcher Publikationen war die subjektive
Isolat ion des Autors und der daraus result ierende Wunsch nach
Kommunikation.
Durch die Aufforderung, sich zu den jeweils publizierten Gedanken
(z.B.Klappentext/#0) zu äußern, entstand ein Diskurs, der sich zuerst
auf den Autor und die Rezipienten beschränkte, und in der Folgezeit,
durch die Veröffentlichung einer Auswahl der zahlreich eingegangenen
Reaktionen, Briefe, auch auf die Rezipienten unter sich ausdehnte.
Hier kann die Präsentation von LIFETIME/ #0 und LIFETIME/ #1
nur einen Einblick gestatten, der im Zusammenhang des Gesamtwerkes
von Bedeutung ist. Die Originalpublikationen können in vielen der
größeren Museumsbibliotheken eingesehen werden.



Klappentext/#0                                                                          
Das allgemeine Verhältnis: Konsument - Produzent, hat wie überall,
auch in der Kunst einen Zwang zum ständig Neuen erzeugt, das ja allein
in der Lage ist das  Bedürfnis zum Konsum aufrecht zu erhalten.
Die so provozierte Artistik, in den traditionellen Medien der bildenden
Kunst, ist zu gesellschaftsbezogenen Äusserungen ebenso ungeeignet,
wie die bildnerische Reproduktion polit ischer Ideologien (s .Soz.
Real ismus)  Der Versuch,  Lebensäusserungen aus subkulturel len
Bereichen als künstlerisches Ausdrucksmittel zur Gesellschaftskritik zu
verwenden,hat  s ich ebenso schnel l  verbraucht wie al le  anderen:
Travestie, Homosexualität etc. sind in die Unterhaltungsindustrie u.
Werbung einverleibt.
Hinzu kommt ein anhaltender Medienoptimismus.Er hat eine nicht mehr
zu kontrollierende Informationsflut ermöglicht.Die Folgeerscheinung ist
ein zunehmender Identitätsverlust, der zur Isolation des Einzelnen als
Schutzhaltung führt. Dieser erzwungene ,,Individualismus“ , von den
Massemedien als Freiheit proklamiert, bildet die Grundlage für ein psy-
chopathologisches „Normalverhalten“ in der Gesellschaft.
Hier ist der Versuch einer Visualisierung dieses Bewusstseins und sei-
ner Äusserungen, in der ästhetischen Form üblicher Informationsträger
aus der Produktwerbung ein Mittel, durch Fixierung im Photo und ande-
ren Dokumenten, Lebenszeit als Produkt sichtbar zu machen, dessen
Qualität vom Identitätsbewusstsein des Einzelnen abhängen wird.
Identitätsfindung heisst hier Qualitätssteigerung dieses Produkts.
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Luzern, 19. Januar 1976

Lieber Hansik Gebert,

Schönen Dank für "Life Time","Ferien/zu Hause" . Mir
gefällt eigentlich ,"Ferien" am besten - nicht primär weil
Ihre Frau reizend ist und Sie einen schönen Schwanz
haben ( ! ), sondern weil der Augenblick intensiv aus
einer Stimmung erfahren ist. 
,,Zu Hause" ist schon verstärkt additiv, zu einer
Stimmung konstruiert. 
Bei dieser Art von Arbeit scheint mir immer noch die
Diskussion von Winkelmann und Lessing in Bezug auf
den Lakoon von Interesse zu sein: der Stellenwert des
Momentes, dessen operative Funktion innerhalb eines
Komplexes, der sich als intensive ,"Einheit" 
vermittelt. (...)

So viel für heute.Herzlich grüßt Sie

Ihr 

Jean Christoph Ammann



Lieber Herr Gebert,                                Köln 7. Januar 1976

Ihre Selbstdarstellung erreicht mich in einem passenden
Augenblick. Mein liebster Freund ist dabei, sich aus dieser
Gesellschaft, vielleicht aus diesem Leben davonzumachen,
weil er nicht mehr weiß, wen seine Arbeit noch was angeht
(er ist Metallbildhauer), wem seine Existenz noch nützlich ist,
in welcher seiner 60 Rollen er selbst noch zu finden ist.

Solche sogenannten Krisen erscheinen mir als vernünftig und
realistisch; wie viele Menschen diese Einsichten erleiden,
erfährt man, wenn man davon spricht. Ich glaube nicht an
Ihren Satz, daß die Qualität von Lebenszeit vom
Identitätsbewußtsein des Einzelnen abhängen wird. Das
Bewußtsein wird erkennbar als bloße Prothese; das Bein, auf
dem man fest und sicher stehen konnte, ist nämlich leider ab -
ganz zu schweigen davon, daß auch noch der Boden
schwankt.

Aber ich grüße Sie freundlich, Marianne Lienau



Lieber Herr Gebert,                                               6-1-76

vielen Dank für Ihre Publikation aus Ihrem Privatleben
"Lifetime".
Mit Ihrer "Lifetime" werden sicherlich viele Betrachter eine
Identifikation vollziehen können - mehr oder weniger
stark.Ob aber die Qualität vom Identitätsbewußtsein des
Einzelnen abhängt, bleibt für mich fraglich.
Jede Arbeit bzw. Kunstwerk hat erfahrungsgemäß einen
absoluten Wert, der vom Betrachter bzw. Konsumenten
unabhängig ist, der jedoch - zugegeben- für den Einzelnen
durch eine Identitätsfindung gesteigert werden kann.
Ihre Arbeit finde ich gut, weil sie eine Visualisierung kon-
sequent und leicht zugänglich für andere durchgeführt
haben, obwohl sie im Konzept nicht neu ist.
Ist sie sinnvoll? Rechtfertigt sie den Aufwand? Das sollte
jeder selbst entscheiden.
Einigen Freunden unserer Galerie würde ich 'Lifetime' gerne
anbieten.Was kostet Sie ?

Mit freundlichen Grüßen, Jürgen Wilde
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L I F E T I M E # 1

Fer ien zu Hause
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