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1990 
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Mit einem signierten und datierten Zertifikat von Richard Long. 
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Richard Long bewegt sich mit seinen Arbeiten auf den
Feldern der Land Art wie der Concept Art, ohne beiden
Kategorien eindeutig und ausschließlich zugeordnet
werden zu können. Seine Werke sind neben ihrer
selbstbezogenen Existenz zugleich Teile einer Dokumen-
tation eines Ereignisses, das mit gleichem Recht als
 Element des Kunstwerkes betrachtet werden muss. Die
Kombination authentischer Zeugnisse ist jedoch das
 einzige, was von diesen Ereignissen als dem Ausgangs-
punkt des Werkes greifbar bleibt. Long setzt in unter-
schiedlicher Gewichtung und Auswahl ‘plastische
Einheiten’ als Steinsetzungen oder Veränderungen im
weitesten Sinne in der Natur oder im Ausstellungsraum
neben Zeichnungen, Pläne oder Photographien der das
Werk generierenden Wanderung, wobei die Erinnerung
an das eigentliche erlebte Ereignis einer Wanderung,
einer Steinschichtung oder dergleichen stets als Teil des
Ganzen präsent bleibt.

Die Linien oder Kreise aus geschichteten Steinen ent-
standen zunächst unmittelbar im Freien, während der
von Long durchgeführten Wanderungen. Ganz bewusst
überließ der Künstler diese an vorzeitliche Steinsetzun-
gen erinnernden Skulpturen der weiteren Veränderun-
gen durch Witterung, Tiere, Pflanzen oder andere

Einflüsse. Mehr und mehr gewann jedoch das Material
selbst in Longs Werk an Bedeutung, so etwa Schiefer
oder Granit. In seiner Georgia Granite Line ver wendete
Long den typischen weißen Granit des US-amerikani-
schen Bundesstaates, der wegen seiner Farbe seit dem
frühen 19. Jahrhundert als Baumaterial begehrt ist. Die
vollkommen roh belassenen Bruchsteine fügte Long 
zu einer mehrere Meter langen Linie, in der die Rauh-
heit der einzelnen Steine mit der offenkundigen geome-
trischen, artifiziellen Ordnung durch den  Menschen
kontrastiert. Diese Setzung, und insbesondere der darin
festgehaltene Moment der Setzung durch den Künstler
verwewigt einen vollkommen gegenwärtigen künstleri-
schen Akt, dessen meditativer Charakter sich so durch den
Betrachter jederzeit wieder aufrufen, vergegenwärtigen
läßt.

Vergegenwärtigung ist dabei ein Schlüsselwort zum
 Verständnis des künstlerischen Schaffens Richard Longs,
denn neben der Vergegenwärtigung des spezifischen
erlebten Ereignisses versucht Long dadurch vor allem,
sich selbst und den Betrachter seiner jeweiligen indivi-
duellen Gegenwart bewusst werden zu lassen.
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