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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 Dokumentation 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 Ausgangspunkt des Werkes greifbar bleibt. Long setzt in unterschiedlicher 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.

Einflüsse. Mehr und mehr gewann jedoch das Material
selbst in Longs Werk an Bedeutung, so etwa Schiefer
oder Granit. In seiner Georgia Granite Line verwendete
Long den typischen weißen Granit des US-amerikanischen 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 Rauhheit der einzelnen Steine mit der offenkundigen geometrischen, artifiziellen Ordnung durch den Menschen
kontrastiert. Diese Setzung, und insbesondere der darin
festgehaltene Moment der Setzung durch den Künstler
verwewigt einen vollkommen gegenwärtigen künstlerischen 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 individuellen Gegenwart bewusst werden zu lassen.

Die Linien oder Kreise aus geschichteten Steinen entstanden zunächst unmittelbar im Freien, während der
von Long durchgeführten Wanderungen. Ganz bewusst
überließ der Künstler diese an vorzeitliche Steinsetzungen erinnernden Skulpturen der weiteren Veränderungen durch Witterung, Tiere, Pflanzen oder andere
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Richard Long’s work moves in the fields of Land Art
and Concept Art, without it being possible to assign
it clearly and exclusively to either category. In
addition to their self-referential existence, his works
are at the same time parts of a documentation of an
event that must be regarded with equal justification
as an element of the artwork. However, the combination of authentic testimonies is the only aspect
of these events that remains tangible as the starting
point of the work. Long places ‘plastic units’ in
different weightings and selections as stone settings,
or else changes in the broadest sense in nature or
in the exhibition space next to drawings, plans or
photographs of the hike that generated the work.
The memory of the actual event of a hike, a stone
layering or the like, remains ever present as part of
the whole.

subjected to further changes caused by weather,
animals, plants or other influences. More and more,
however, the material itself became important in
Long’s work, such as slate or granite. In his Georgia
Granite Line, Long used the typical white granite
of the US state, which has been sought after as a
building material since the early 19th century
because of its colour. Long arranged the completely
raw quarry stones in a line several meters long, in
which the roughness of the individual stones
contrasts with the obvious geometric, artificial order
created by man. This setting, and in particular
the moment of the artist’s setting, immortalises a
completely contemporary artistic act, whose
meditative character can be recalled by the viewer
at any time.
Presentation is a key word for understanding Richard
Long’s artistic work, because, in addition to the
presentation of the specific event experienced, Long
tries above all to make himself and the viewer
aware of his individual presence.

The lines or circles of stratified stones were initially
created directly in the open air during Long’s hikes.
The artist deliberately left these sculptures, which
are reminiscent of prehistoric stone settings, to be
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