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Einleitung

Die in der Mitte der Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts entstandene

Land Art, zu deren Hauptvertretern Andy Goldsworthy und Richard Long in

Großbritannien sowie Walter De Maria, Robert Smithson und Michael Heizer in

Amerika zählen, kann als bedeutsame Gegenströmung zur Pop Art gesehen

werden, die mit Andy Warhol auf der einen und dem frühen David Hockney auf

der anderen Seite des Atlantik ihre Hauptvertreter fand. Beiden Strömungen,

sowohl der Pop Art als auch der Land Art, ist eine intensive Bildersprache

zueigen, die trotz aller Symbolik das seit dem ausklingenden neunzehnten

Jahrhundert fast völlig durch Abstraktion aufgelöste Objekt wieder in den

Vordergrund der Betrachtung bringt.1

Die Land Art in ihren verschiedenen Ausprägungen belässt das Objekt oftmals

ohne jegliche Bearbeitung und nutzt Art, Form und Konsistenz des verwendeten

Materials, um mit kulturellen Grundsymbolen wie z. B. Linien, Kreisen und

anderen einfachen geometrischen Figuren existenzielle Aussagen zu

transportieren. Dabei erstreckt sich der Referenzkosmos der Land Art-Künstler

über viele gesellschaftliche Teilgebiete, wie beispielsweise Religion,

Spiritualität, Zeitgeist, Wissenschaft, Kunstgeschichte, Musik, Theater, Literatur,

Massenmedien, Sport und natürlich einer breiten Auseinandersetzung mit der uns

umgebenden Natur.

Den umfassendsten und wohl auch vielseitigsten Kosmos von Naturkunst bietet

das Werk des Briten Andy Goldsworthy, der daher in dieser Arbeit im Zentrum

der Betrachtung steht. Obwohl oder gerade weil Andy Goldsworthy sich

historisch betrachtet relativ spät in die in Amerika bereits seit Mitte der

Sechzigerjahre bestehende Kunstrichtung der Land Art eingebracht hat, gelang

es ihm, ein in hohem Maße eigenständiges Feld der Naturkunst zu erschließen

und zu prägen.

Die Land Art Andy Goldsworthys wird danach zuerst mit der Richard Longs

verglichen, um Vergleiche im Kontext der britischen Land Art ziehen zu können.

Landsmann Richard Long ist neben Andy Goldsworthy einer der bedeutendsten

europäischen Vertreter der Naturkunst. Auch er besetzt innerhalb dieser

Kunstrichtung mit seinen Arbeiten und Wanderungen ein eigenes und höchst

eigenständiges Terrain.
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Um die britische Land Art mit einem bedeutenden Vertreter der amerikanischen

Land Art zu vergleichen, werden die Arbeiten der beiden europäischen Künstler

anschließend denen Walter De Marias gegenübergestellt. Walter De Maria gilt

nicht nur als zentrale Figur der amerikanischen Land Art sondern auch als

Wegbereiter und Pionier der Land Art im Allgemeinen.2 Obwohl er sich ganz

und gar nicht als reiner und ausschließlicher Land Art-Künstler definiert, wie

durch eine ganze Reihe seiner Arbeiten später gezeigt werden wird, hat er

dennoch auf diesem Gebiet neben seiner bereits erwähnten Vorreiterrolle ein

Oeuvre essentieller und wichtiger Werke geschaffen, die von keinem anderen

Land Art-Künstler Amerikas erreicht wurden. Auf wichtige andere Beispiele aus

der amerikanischen Land Art, wie beispielsweise Robert Smithsons Spiral Jetty

oder Michael Heizers Double Negative, wird im jeweiligen Kontext innerhalb

der einzelnen Kapitel eingegangen.

Mittels der drei in dieser Arbeit ausführlich vorgestellten Künstler sowie einiger

anderer relevanter Werke und Künstler diesseits und jenseits des Atlantik, sollen

die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Land Art

Großbritanniens und Amerikas herausgearbeitet werden. Dabei ist gerade der

Blick auf die Verknüpfung mit den zahlreichen zuvor aufgezählten

gesellschaftlichen Bereichen unerlässlich, um eine Durchdringung und Analyse

der Werke zu erreichen. Des weiteren ist ein Blick auf die turbulente Zeit der

späten Sechzigerjahre, in denen die Land Art sich langsam als Kunstrichtung

etabliert, besonders im Falle De Marias in Amerika zum Verständnis mancher

Werke unerlässlich, da viele Land Art-Kunstwerke direkte oder indirekte

Reaktionen auf gesellschaftliche Veränderungen wie z. B. der Urbanisierung

darstellen.

Trotz der bewussten Auswahl dreier Künstler, ist der Ausgangspunkt aller

Betrachtungen das Kunstwerk selbst. Von ihm aus werden theoretische

Konzeptionen erläutert und eine Einordnung in den gesellschaftlichen sowie

kunstgeschichtlichen Kontext vorgenommen. Ein Ineinandergreifen der Kapitel

ist dabei nicht zu umgehen. Zum besseren Verständnis von Zusammenhängen

werden manche Aspekte zum Teil kurz wiederholt. Viele Themengebiete fügen

sich ineinander oder überlappen sich und verlangen es somit, auch Themen, die

anderen Kapiteln zugeordnet sind, anzureißen.
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Begrifflichkeit der Land Art

Bisher habe ich überwiegend vom Begriff Land Art Gebrauch gemacht, jedoch

ebenso den Begriff Naturkunst verwendet. Im weiteren Verlauf der

Ausführungen werden die beiden Bezeichnungen synonym verwendet, wobei

mir der englische Begriff Land Art sinnvoller erscheint, da er sich mittlerweile

international etabliert hat. Der Begriff Naturkunst tauchte erstmals zu Anfang der

Siebzigerjahre in Deutschland auf und ist über den Deutschsprachigen Raum

hinaus nicht weiter bekannt.3 Die Galerie Falazik in Neuenkirchen in der

Lüneburger Heide führte 1972 die „Aktion Heidebild“ durch, bei der Künstler im

freien Raum zumeist kurzlebige Arbeiten erstellten, womit die ersten deutschen

Künstler der britischen Land Art näher kamen als den eher monumental

arbeitenden amerikanischen Vertretern, wie sich noch zeigen wird.

In Europa wurde meist der Begriff Land Art verwendet, während die US-

Amerikanische Kunstszene ihre Werke zunächst vorwiegend als Earth Works

oder Earth Art bezeichnete. In Großbritannien wurde auch kurzzeitig der Begriff

Environmental Art benutzt, der sich aber nicht durchsetzen konnte.4 Weilacher

hat, ebenso wie einige andere Autoren auch, im Einführungskapitel seiner

Analyse Zwischen Landschaftsarchitektur und Land Art versucht, die

unterschiedlichen Begriffe mit distinktivem Sinngehalt zu füllen, was jedoch

bestenfalls zu einer geografischen Unterscheidung führt, nicht aber zu einer

Aufhebung der inhaltlichen Synonymität von Begriffen wie Land Art, Earth Art,

Environmental Art oder Naturkunst.5

Der Großteil der Begriffsdiskussion bleibt seit den Achtzigerjahren in einer

Schleife aus Zitaten einzelner Artikel oder Analysen zum Thema Land Art

hängen, ohne jedoch einer sachlichen Unterscheidung in irgend einer Weise

näher zu kommen. Sehr gut dokumentiert wird dies in Maria Laubers Arbeit In

Search Of A Place Where Snow Never Melts aus dem Jahr 1995.6 Hier wird

deutlich, dass ein erneuter Versuch, der einen oder anderen Bezeichnung

distinktive Elemente zuordnen zu wollen, wenig Sinn macht.

In der vorhandenen Literatur orientieren sich die meisten Begriffsdefinitionen an

den verwendeten Materialien, womit einzelne Künstler wie beispielsweise Tony

Cragg, der sehr häufig künstlich hergestellte Materialien verwendet, um

Naturbezüge darzustellen, ausgeklammert werden. Der Definitionsversuch über
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den Materialansatz wird jedoch spätestens dann zu einem viel zu engen Korsett,

wenn man sich Richard Longs und Walter De Marias Klangskulpturen in freier

Natur sowie Longs Wanderungen, Karten und Windpfeilanordnungen oder auch

Andy Goldsworthys Wurfskulpturen betrachtet. Schon die Definition der

Begrifflichkeit zeigt, dass eine Analyse nach Materialaspekten, wie sie

überwiegend in der Literatur zu finden ist, der Land Art die metaphysische

Ebene raubt, die eine geometrische Form in Verbindung mir einem bestimmten

Material zu einem kommunikativen Symbol werden lässt.7

Konsequenterweise stehen die in meiner Arbeit verwendeten Begriffe „Werk“,

Skulptur“ oder „Arbeit“ nicht in der längst zu eng gefassten Definition der

traditionellen Malerei oder Bildhauerei. Spätestens mit der Konzeptkunst, die ja

eine „Skulptur“ im physischen Sinne gar nicht zulässt, ist dieser Begriffsrahmen

gesprengt worden. Die drei oben angeführten Begriffe sollen daher in meiner

Arbeit als Stellvertreter gelten für die jeweilige Sprache und Ausdrucksform der

diskutierten Künstler, egal welcher Art sie ist.

Mit den Begriffen „Dimension“ oder „Dimensionalität“ werden im weiteren

Verlauf der Arbeit die drei räumlichen Dimensionen sowie die Dimension der

Zeit (vierte Dimension) bezeichnet. Weitere Dimensionen, wie sie beispielsweise

die Mathematik oder Physik kennt, sind darin nicht enthalten.

Vorgehensweise

Material und Form sind nicht der Betrachtungsgegenstand, sondern die Sprache,

in der die Land Art-Künstler ihre Sichtweise darlegen. Meine Arbeit soll eine

Übersetzung dieser Material- und Formensprache darstellen, um die Werke der

Künstler „lesbar“ zu machen.

In der im folgenden Kapitel vorgestellten nur allzu spärlich vorhandenen

Literatur zur Land Art und ihren einzelnen Vertretern wird oftmals lediglich

Material, Form und Ort beschrieben, ohne den Versuch zu unternehmen, eine

metaphysische Ebene der Werke aufzuspannen. Auf Seiten der britischen

Künstler ist es sicherlich die in Interviews oft vorgefundene zurückhaltende

Reflexion des eigenen Werkes, die sich lähmend auf die
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Interpretationsbereitschaft vieler Autoren und Herausgeber auswirkt. Obwohl

den Kritikern der Kunstwelt ohne Zweifel bewusst ist, dass vier senkrecht in alle

Himmelsrichtungen emporragende Ringe aus Eis am Nordpol oder ein

kilometerweit erkennbarer Steinkreis in einer ebenen Wüste im Zweistromland

zwischen Euphrat und Tigris weit mehr sind als gefrorenes Wasser und Stein,

steht zumeist eine ausgedehnte Beschreibung des Materials und seiner Form

einem Interpretationsversuch im Weg. Oft kommt die Literatur nicht über eine

neutrale Bestandsaufnahme hinaus und gerät damit zur ausgedehnten

Bildbeschreibung in einem der zahlreichen Bildbände, die insbesondere von

Andy Goldsworthy in den letzten Jahren erschienen sind. Da aber die Land Art

selbst alles andere als dekorative Kunst ist, erstaunt es umso mehr, dass die

diesbezügliche Literatur bis auf wenige Ausnahmen auf dem Niveau der reinen

Dokumentation verharrt.

Bei der amerikanischen Land Art liegt der Verdacht nahe, dass eine tiefer

gehende Analyse der Werke durch deren monumentale Größe und der damit

einhergehenden Bilderflut verhindert wird, da die visuellen Medien zwar das

Spektakel ausschlachten, jedoch nicht an einer analytischen Aufarbeitung des

Bild- und Filmmaterials interessiert sind.

Um dieser deskriptiven Falle zu entgehen, erschien es mir ratsam, in meiner

Arbeit nicht zuviel Bildmaterial anzuhäufen, sondern einzelne zentrale Werke

einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Da dies sehr häufig unter

verschiedenen Aspekten möglich ist, wird ein bestimmtes Werk oft in mehreren

Kapiteln zur Sprache gebracht. In dem so entstehenden Netz von Verknüpfungen

erscheint die einzelne Skulptur jedoch in den meisten Fällen nicht mehr als

losgelöst vom restlichen Oeuvre des jeweiligen Künstlers, sondern nimmt wie

ein Teil eines Puzzles ihren logischen Platz in einem Gesamtbild ein.

Dem Material, der Form und den Orten sind zumeist die Eingangskapitel der

jeweiligen Künstlerbetrachtungen gewidmet. In diesen Kapiteln werden oft

Werke zunächst vorgestellt, die in späteren Kapiteln aus anderen Perspektiven

und unter neuen Gesichtspunkten betrachtet werden, um über die eingangs

erwähnte Ebene der reinen Beschreibung hinaus zu gehen und den Künstler und

seine Werke zu kontextualisieren.

Der Vergleich der Land Art-Werke Andy Goldsworthys mit denen seines

Landsmanns Richard Long sowie dem Vertreter der amerikanischen Land Art



9

Walter De Maria findet somit ebenfalls zum einen deskriptiv auf der Material-

und Formenebene statt, zum anderen auf einer kritisch reflektierenden Ebene

unter einer Vielzahl unterschiedlicher Aspekte. Hierzu zählen die folgenden

größeren Themenkomplexe, die eine Untersuchung der Vorgehensweise der

einzelnen Land Art-Künstler und der von ihnen geschaffenen Werke über die

deskriptive Ebene hinaus möglich machen.

Themenanriss

Eine immer wiederkehrende Frage ist die nach der Vermittelbarkeit und

Rezeption von Land Art. Sie ist untrennbar mit der Nutzung der modernen

Medien besonders auf Seiten des Künstlers verknüpft. Der zum Teil gravierende

Unterschied zwischen den zumeist nur durch die fotografische oder filmische

Dokumentation vermittelten Werken in der freien Natur und den Indoor-Werken

der einzelnen Künstler tritt in der Skulptur ebenso zu Tage wie in der Analyse

der zwischen Künstler und Betrachter geschalteten Medien.

Die Nutzung der modernen Medien findet sich auch in der Planung und

Landerkundung des Künstlers und seines Teams. Hier stehen Spontaneität und

Naturerfahrung der sorgfältigen Planung von Großprojekten gegenüber, wie im

Falle von Andy Goldsworthys Sheepfolds-Projekt und der Mauer, die spazieren

ging oder Walter De Marias Lightning Field. Die Land Art wird in diesem

Themenkomplex ebenfalls auf ihre Realisierbarkeit beziehungsweise dem

Verbleib in der Konzeptkunst, wie es zum Beispiel Walter De Marias 3Continent

Project zeigen wird, hin untersucht.

Besonders interessant sind die Betrachtungen unter dem Aspekt der Energie und

Spiritualität, die in der Land Art wie in kaum einer anderen Kunstrichtung

thematisiert werden.8 Der Symbolgehalt einzelner Skulpturen wirft immer

wieder die Frage nach Interpretationsmöglichkeiten in Religion und Philosophie

auf. Auf spiritueller Ebene treffen hierbei Symbole monotheistischer Religionen

wie z. B. das Kreuz auf eine oft sehr viel subtilere Auslegung des Pantheismus,

während auf philosophischer Ebene fernöstliches Gedankengut wie Buddhismus

oder Taoismus auf westliche Traditionen trifft. Allen gemeinsam ist ohne
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Zweifel der Umgang mit Energie, ihre Speicherung und Freisetzung sowie die

damit verbundene Frage nach Aggregatzuständen, Licht und Farben.

Im Themenkomplex der Energie und Spiritualität findet des weiteren eine

Untersuchung der diesseits und jenseits des Atlantik hergestellten

Kultgegenstände und der damit verknüpften Schöpfer-, Priester- oder

Schamanenrolle des Künstlers statt. Sowohl die Land Art-Skulptur als auch der

sie erschaffende Künstler suchen ihre Rolle zwischen Himmel und Erde, wie im

Falle von Goldsworthys Touchstone North und De Marias Vertikalem

Erdkilometer zu sehen sein wird.

Das Wechselspiel zwischen Kultur und Natur, Mensch und Materie tritt im

Gegenüber von Ordnung und Chaos zu Tage. Sowohl im Mikrokosmos als auch

im Makrokosmos sind Strukturen ebenso wie Chaos zu finden. Die Geometrie

der Anordnung im Werk des Künstlers wird in diesem Themenkomplex mit der

in der Natur vorhandenen Geometrie der organischen und anorganischen Materie

verglichen.

Das Verhältnis von Raum und Zeit in den Land Art-Werken der einzelnen

Künstler überschneidet sich in der Sache bedingt mit den meisten anderen

Themengebieten. Die Diskussion erfährt konkrete Anstöße durch Kants

Überlegungen zu Raum und Zeit sowie Einsteins Verschmelzung der beiden

Begriffe zur Raumzeit. Der Raumbegriff wird jedoch auch unter geografischen

Gesichtspunkten betrachtet, da die Land Art sowohl diesseits als auch jenseits

des Atlantik oft an ungewöhnlichen, abgelegenen und schwer zugänglichen

Orten statt findet. Großprojekte wie Andy Goldsworthys Die Mauer, die

spazieren ging oder Walter De Marias Mile-Long Parallel Walls In The Desert

werden diesbezüglich ebenso untersucht wie beispielsweise die topografischen

Karten und Windpfeilskulpturen Richard Longs. An zahlreichen Beispielen, wie

dem des Mauerbaus oder der Wanderung, werden die verschiedenen Formen der

Raumerfahrung erörtert.

Mit der Raumerfahrung geht immer auch eine Zeiterfahrung einher. Dem

natürlichen Zeitbegriff des Wechselspiels von Tag und Nacht oder von Ebbe und

Flut beispielsweise tritt ein kultureller Zeitbegriff entgegen, der durch den

Menschen geprägt wurde und den die Künstler der Land Art immer wieder

thematisieren. Bei beiden Zeitbegriffen ist eine Reflexion der Vergänglichkeit

auf der einen und der Ewigkeit auf der anderen Seite möglich und ratsam, da die



11

meisten Land Art-Skulpturen die Frage nach Konservierung oder Verfall

aufwerfen.

Viele Werke und Konzeptionen beinhalten ein Wechselspiel von Bewegung und

Energieaustausch, bedingt durch Naturgegebenheiten wie Gezeiten, Temperatur

und andere klimatische Bedingungen sowie der jeweiligen geografische Lage.

Die Vergänglichkeit von Kunstwerken und Kulturstädten durch natürliche

Sukzession spielt dabei eine wichtige Rolle im Verhältnis von Mensch und

Natur.

Raum- und Zeiterfahrung ist immer auch Situationserfahrung. Die Vermittlung

durch Fotografie oder Film ist dabei aber nur bedingt möglich. Christos

verhüllter Reichstag ist sicherlich eine größere Situationserfahrung, wenn sie

nicht medial vermittelt wird und der Betrachter direkt vor dem Werk steht.

Zwischen Indoor-Skulptur, Freiluftspektakel und der Arbeit unter den Augen der

Öffentlichkeit finden sich verschiedene Umgangsformen und Einschätzungen

des Situationsbegriffs seitens der einzelnen Künstler.

Thematisch eng verknüpft mit der Situation ist die Perspektive. Sie bestimmt in

hohem Maß die Kommunikation zwischen Künstler und Betrachter. Bei der

näheren Betrachtung und Einordnung mancher Skulpturen ist ein Querverweis

auf die Zentralperspektive, den Kubismus oder die Op Art ratsam. Auch mit der

sich zeitlich parallel entfaltenden Pop Art können immer wieder einzelne Land

Art-Werke und Vorgehensweisen verglichen werden.

Während viele der kleineren Land Art-Skulpturen, wie beispielsweise

Goldsworthys Werke aus farbigen Blättern, den Betrachter zur Einnahme von

Perspektiven im Mikrokosmos der Natur veranlassen, führen ihn die

Großprojekte der amerikanischen Land Art, wie Walter De Marias 3 Continent

Project, hoch hinauf in die Weltraum- oder Satellitenperspektive und eröffnen

im Gegensatz zur klassischen Moderne, die lediglich eine Vogelperspektive

zulässt, eine neue postmoderne Dimension der Rezeption.
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Literaturanalyse

Die Literatur zur Land Art, egal ob im englischsprachigen Raum oder in

Deutschland ist für eine Kunstrichtung, die in den Sechzigerjahren entstanden ist,

bis heute sehr dürftig. Vergleicht man den Umfang und dabei vor allem das

wissenschaftlich analysierende Potential beispielsweise mit dem der Pop Art,

wird man sehr schnell feststellen, dass es für den weiten Themenbereich der

Land Art wohl einen großen Nachholbedarf gibt.

Die meisten Publikationen zur europäischen sowie auch zur amerikanischen

Land Art sind zum Teil aufwendig gestaltete Bildbände, die in ihren

Schriftbeiträgen jedoch in den meisten Fällen nicht über einen rein deskriptiven

Charakter hinaus kommen. Dies betrifft sowohl Portraits einzelner Künstler und

ihrer Werke als auch Publikationen zur Land Art im Allgemeinen. Obwohl

einzelne Autoren mittlerweile genau dies bemängeln, ist insbesondere auf dem

Gebiet der Überblicksdarstellungen analytisch vergleichende Literatur kaum zu

finden.9

Einzelne Artikel in Zeitschriften oder dem Internet, wie beispielsweise

Rezensionen von Ausstellungen und den dazugehörigen Katalogen sowie

Kurzportraits der Künstler oder Vorstellungen eines Skulpturenparks,

informieren zwar weitgehend über das aktuelle Geschehen in der Kunstszene der

Land Art, haben aber darüber hinaus sehr selten wissenschaftlich analytischen

Charakter und können daher an dieser Stelle getrost vernachlässigt werden.10

Andy Goldsworthy

Der erste nennenswerte Bildband zu Andy Goldsworthys Werken wurde

anlässlich einer Ausstellung 1985 in einer Gemeinschaftsarbeit vom Henry

Moore Centre For Study Of Sculpture, der Leeds City Art Gallery und dem

Northern Centre For Contemporary Art in Sunderland herausgegeben. Er trägt

den Titel Rain sun snow hail mist calm: Photoworks by Andy Goldsworthy.11

Gegen Ende der Achtzigerjahre erschien die erste Publikation, die sich

überwiegend mit einem materiellen Teilaspekt der Arbeit Goldsworthys
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beschäftigte. Touching North ist eine Dokumentation des Aufenthalts

Goldsworthys in den Polargebieten.12 Diese Veröffentlichung ist insoweit

interessant, da sie bestimmte Vorgehensweisen des Künstlers mit dem Material

Wasser (in zumeist gefrorenem Aggregatzustand) dokumentiert.

Weitere Teilaspekte beleuchten zwei andere, ebenfalls Ende der Achtzigerjahre

erschienene Dokumentationen. Herausgegeben vom Old Museum Of Transport

in Glasgow beschäftigt sich Snowballs In Summer auch mit dem Umgang des

Künstlers mit Schnee und Eis.13 Andy Goldsworthys Blätterskulpturen stellt der

Band Leaves des Natural History Museum in London vor.14 Auch Paul Nesbitts

Beitrag zu Leaves reicht jedoch nicht über eine reine Bestandsaufnahme hinaus.

Die wohl bislang wichtigste Publikation ist die 1990 von Terry Friedman und

Andy Goldsworthy herausgegebene Werksübersicht der ersten anderthalb

Dekaden künstlerischen Schaffens, die konsequenterweise auch den Titel Hand

To Earth, Sculptures 1976-1990 trägt.15 Zum ersten Mal werden hier

Goldsworthys Werke analysiert und in einem größeren und zusammenhängenden

Kontext dargestellt. Dazu tragen neben Goldsworthy selbst Miranda Strickland-

Constable mit einem ausführlichen Werdegang des Künstlers, Sue Clifford und

Angela King mit einer Dokumentation des Schaffens im öffentlichen Raum

sowie Andrew Causey und Terry Friedman mit tiefergehenden Betrachtungen

der unterschiedlichen Skulpturen bei. Der Beitrag Andrew Causeys ist jedoch in

einigen Passagen nicht immer schlüssig und daher oft schwer nachvollziehbar.16

Als Quelle interessant sind auch die drei längeren Interviews, die John Fowles,

Fumio Nanjo und Terry Friedman mit Andy Goldsworthy geführt haben.

Ebenfalls 1990 begann der Verlag Zweitausendeins mit Andy Goldsworthy. A

Collaboration With Nature deutsche Ausgaben der Bildbände Goldsworthys

nahezu zeitgleich zu den englischen Originalausgaben herauszugeben.17 1994

folgte der Bildband Stein, der ebenfalls durch eine Vielzahl von Originaltönen

des Künstlers als gute Quelle gelten kann.18 Neben einigen

Ausstellungsbegleitenden Publikationen, wie dem von der Künstlerwerkstadt

Lothringer Straße in München herausgegebenen Heft Trees. The Fourth State Of

Water. Andrew Darke And Andy Goldsworthy machte in den Neunzigerjahren im

deutschsprachigen Raum fast ausschließlich der Verlag Zweitausendeins die

Werke Goldsworthys einem größeren Publikum zugänglich.19 Hervorzuheben ist



14

hier der Band Holz, in dem sich erneut Terry Friedman bemüht, Goldsworthys

Arbeiten in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen.20

In der Dokumentation Bogen wird Goldsworthys Engagement in Bezug auf die

Landwirtschaftlichen Traditionen seiner Heimat in der Grafschaft Dumfriesshire

und Cumbrien beleuchtet.21 Er bildet zusammen mit der 1996 erschienenen

Dokumentation Sheepfolds einen Einblick in die Mauerbautechniken, die hinter

vielen größeren Werken Goldsworthys stehen.22 Der Prozess des Mauerbaus, der

sich in mehreren Auftragsarbeiten in den letzten Jahren wiederholt hat, wird mit

Mauer aus dem Jahr 2000 vervollständigt.23 Kenneth Baker versucht hier in

einem Essay, interessante kulturelle Aspekte herauszuarbeiten und stellt auch

Literaturbezüge her.

Mit einigen Materialien, die Goldsworthy verwendet, setzt sich Maria Lauber in

einem diesbezüglichen Vergleich der Künstler Andy Goldsworthy, Wolfgang

Laib und Tony Cragg auseinander.24 Sie versucht, über den Materialaspekt

hinaus kulturhistorische Verknüpfungen aufzuzeigen, worunter allerdings gerade

die angestrebte umfassende Materialanalyse leidet. Auf das Material Holz zum

Beispiel wird hier „größtenteils nur dokumentarisch zusammenfassend

verwiesen“.25 Die Wichtigkeit dieses Materials für Goldsworthy bewies der

zuvor erwähnte und bereits ein Jahr später erschienene Bildband Holz.

Die bisher letzte nennenswerte Buchveröffentlichung ist der im Jahr 2000

erschienene Bildband Time, in dem auch zum Teil interessante Textbeiträge zu

finden sind.26 Für ein größeres Aufsehen gesorgt und sogar den deutschen

Kamerapreis gewonnen hat hingegen der im gleichen Jahr erschienene

Dokumentarfilm Rivers And Tides – Andy Goldsworthy Working With Time des

Regisseurs Thomas Riedelsheimer.27 Der mit sphärischer Musik des

Klangkünstlers und Komponisten Fred Frith unterlegte Film zeigt den Künstler

bei der Arbeit an verschiedenen Projekten in- und außerhalb Großbritanniens und

veranschaulicht die Probleme, die bei der Umsetzung einzelner Ideen

auftauchen. Die grundsätzliche Einstellung Goldsworthys, diese Probleme als

essentielle Bestandteile seiner Arbeiten zu betrachten, wird durch einige

Interviews mit dem Künstler dokumentiert, die sowohl während seiner Arbeit als

auch bei ihm zu Hause in Dumfriesshire geführt wurden. Rivers And Tides

vermittelt einen wesentlich plastischeren Eindruck des Schaffensprozesses als

die zahlreichen Bildbände.
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Richard Long

Zu Richard Long gibt es neben den üblichen Bildbänden durchaus einige

interessante Publikationen, die sich bemühen, die höchst eigene Land Art Longs

zumindest in bestimmten Bereichen zu kontextualisieren. Einen wichtigen

Beitrag hierzu leistet die bereits im Jahr 1986 erschienene und nach dem

Künstler betitelte analytische Übersicht von Rudi H. Fuchs.28 Hier wird neben

biografischen Aspekten nicht nur auf das verwendete Material und die

Formensprache Richard Longs eingegangen, sondern auch auf andere Aspekte

seines Schaffens, allen voran die Wanderung. Fuchs’ Annäherung an die Gründe

und Motivation des Künstlers beleuchtet Eigenarten der Gegenden, in denen

Long seinen Wanderungen betreibt, und geht zudem auch auf die geografischen

Darstellungsformen wie Windpfeile und Karten ein.

Ebenso wie Rudi Fuchs versucht Anne Seymour in ihrem 1988 veröffentlichten

Essay Old World, New World, die künstlerischen Spuren Longs zu einem

stimmigen Bild zusammenzusetzen.29 Hierbei geht sie besonders den spirituellen

Spuren nach, verrennt sich jedoch etwas bei dem Versuch, Longs Schaffen über

einige unabdingbare und natürliche Parallelen hinaus in die fernöstliche

Tradition des Zen-Buddhismus hineinzuargumentieren.

Der ein Jahr später erschienene und vom Künstler selbst herausgegebene

Ausstellungskatalog Surf Roar anlässlich einer Ausstellung im La Jolla Museum

Of Contemporary Art enthält eine von Hugh M. Davies verfasste Vita Richard

Longs, die einige interessante Aspekte anspricht, ohne sie jedoch tiefergehend zu

diskutieren.30

Eine Werksübersicht von den Anfängen in den späten Sechzigerjahre bis zum

Erscheinungsjahr 1991 bietet der umfangreiche Bildband In Kreisen gehen.31

Wiederum ist es ein Beitrag von Anne Seymour, der einen analytischen Blick auf

Longs Skulpturen und Wanderungen wirft. Ergänzt wird der Essay durch die

Reisenotizen Hamish Fultons, der Richard Long auf einer mehrtägigen

Wanderung begleitet hat und dadurch einen Einblick in die Vorgehensweise des

Künstlers gewähren kann, sowie ein Interview, das Kunstkritiker Richard Cork

drei Jahre zuvor für die BBC mit dem Künstler geführt hat und als Quellentext

dienlich ist.
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Neben einem zwar nicht so umfangreichen, aber dennoch vom dokumentarischen

Standpunkt aus betrachtet durchaus interessanten Ausstellungskatalog des Neuen

Museums Weserburg in Bremen, erschien 1993 ein längerer Filmbeitrag.32 Philip

Haas’ Dokumentarfilm Werkräume - Richard Long in der Sahara zeigt den

Künstler bei seiner Arbeit.33 Regisseur Haas begleitet Richard Long auf einer

zweiwöchigen Wanderung durch die algerische Sahara und hält ähnlich wie

Thomas Riedelsheimers Dokumentarfilm Rivers And Tides – Andy Goldsworthy

Working With Time den Schaffensprozess mit Hilfe bewegter Bilder fest. Kurz

zuvor ist zu Philip Haas’ Film im Du Mont Verlag eine gleichnamige

Photodokumentation erschienen.34

Den einzigen nennenswerten Versuch, Richard Long im Kontext der Land Art zu

betrachten unternimmt der in Houston herausgegebene Text- und Bildband

Circles, Cycles, Mud Stones aus dem Jahr 1996.35 Dana Friis-Hansen und

Richard Brettell knüpfen in ihren Beiträgen Verbindungen zu amerikanischen

Land Art Künstlern, die einen interessanten Ansatz bilden, allerdings erneut

lediglich auf der Ebene der Form und des Materials stattfinden.

Walter De Maria

Weitaus weniger analytische Publikationen als zu den beiden britischen

Künstlern existieren zu Walter De Marias Werken. Zumeist finden sich

Ausstellungskataloge, von denen jedoch nur wenige einen größeren Überblick

über die Werke De Marias geben, wie beispielsweise der Ausstellungskatalog

Skulpturen des Kunstmuseums Basel.36 Zumeist beleuchten die Ausstellungen

lediglich ein oder mehrere Werke des Künstlers, wie zum Beispiel den Großen

Erdraum in Darmstadt37, das 3600 I Ching in Paris38 oder die 2000 Sculpture in

Zürich.39 In letzterem finden sich eine sehr detaillierte Betrachtung Harald

Szeemanns zur „Energie der Zahl“, wie sie in De Marias Skulpturen zum

Vorschein kommt40 sowie Angela Schneiders Analyse der Klangkunst De

Marias.41

Um eine Vielzahl von mehr oder weniger analytischen Textbeiträgen bemüht ist

ebenfalls der 1989 in Stockholm erschienene Ausstellungskatalog Two Very
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Large Presentations.42 Besonders Lars Nittve beleuchtet in seinen Beiträgen die

verschiedenen künstlerischen Tätigkeiten Walter De Marias abseits seiner Land

Art-Projekte. Interessant ist die Textsammlung auch in Hinblick auf die

zahlreichen Kultursymbole, die De Maria immer wieder verwendet, wie z. B. das

Kreuz oder der Stern. Auch der Katalog Skulpturen des Kunstmuseums Basel

befasst sich mit De Marias Symbolismus.43

Die umfassendste Werkübersicht bietet wohl der 1988 erschienene Band 5

Kontinente Skulptur der Staatsgalerie Stuttgart, der in einem ausführlichen

Textteil die Land Art-Großprojekte De Marias mit seinen Indoor-, Minimal Art-

und Konzeptkunstwerken vergleicht.44

Land Art

Vergleicht man die Publikationen zur britischen Land Art mit denen zur

Amerikanischen, so stellt man fast, dass in Amerika mehr kategorisiert wird,

während in Europa und speziell in Großbritannien das Augenmerk auf einzelnen

Künstlern ruht. Während in Großbritannien zwar relativ früh

Ausstellungskataloge und kleinere Publikationen zu den Künstlern zu finden

waren, gibt es bis heute jedoch keine nennenswerten Vergleiche und Überblicke

über die britische Land Art.

Anders hingegen sieht die Publikationslandschaft in Amerika aus. Hier gibt es

zum einzelnen Künstler, wie sich am Fall Walter De Marias gezeigt hat, zumeist

lediglich Ausstellungskataloge, jedoch haben bereits die späten Sechzigerjahre

Überblickspublikationen zur amerikanischen Land Art hervorgebracht. Der

Ausstellungskatalog Earth Art des Andrew Dickinson White Museum Of Art in

Itharca liefert den ersten nennenswerten Überblick über die damals noch sehr

junge Land Art Amerikas.45 Ein weiterer Ausstellungskatalog, der einen

Überblick bietet, erscheint Ende der Siebzigerjahre mit John Beardsleys Probing

The Earth. Contemporary Land Projects.46 Beardslay veröffentlicht 1989 mit

Earthworks And Beyond. Contemporary Art In The Landscape einen weiteren

Überblick, in dem er auch die Land Art in einem erweiterten Rahmen mit

anderen zeitgenössischen Kunstrichtungen vergleicht.47 Patrick Werkners
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Zusammenstellung Land Art USA. Von den Ursprüngen zu den

Großraumprojekten in der Wüste bietet ebenso einen umfangreichen Überblick,

jedoch keinen neuen Betrachtungsansatz.48

In Großbritannien gibt es zur Land Art neben Ausstellungskatalogen einige mehr

oder weniger analytische Dokumentationen, die in erster Linie Skulpturenparks

vorstellen. Neil Hanson thematisiert in seinem 1982 erschienenen Band

Presences Of Nature die Skulpturen im Lake District.49 Vergleiche der einzelnen

Regionen mit ihren Skulpturenparks finden sich in Brian Redheads Band The

Inspiration Of Landscape. Artists In National Parks.50 Aus den zahlreichen

Publikationen in dieser Richtung ragen besonders das 1984 erschienene A Sense

Of Place. Sculpture In Landscape51 und das vom Scottish Arts Council und der

Greame Murray Gallery herausgegebene The Unpainted Landscape heraus, da

diese beiden die umfassendsten Darstellungen liefern.52

Europäische oder transatlantische Land Art-Vergleiche finden zumeist in

Dissertationen statt. Wolfhard Petrikat geht in seiner 1988 veröffentlichten

Arbeit Land Art, Landschaftsverpackung, Landschaftsanalyse – Neue

künstlerische Aspekte der Landschafts- und Umweltaussage zwischen

Großkunstprojekten und Landschaftsmalerei in erster Linie auf die

amerikanischen Land Art-Künstler ein und vergleicht sie mit Christos

Verpackungen sowie Laser- und Weltraumkunst.53 Interessant ist sein Analyse

der Perspektive von der Landschaftsmalerei zur Land Art. Auch Thomas Kellein

wendet sich in seiner Arbeit Sputnik-Schock und Mondlandung eher den

amerikanischen Großprojekten zu als den zumeist sehr viel kleineren Skulpturen

britischer Künstler.54 Bindeglied ist in beiden Arbeiten das Künstlerpaar Christo

und Jean-Claude, die aus Europa stammen, jedoch oft ob ihrer Großprojekte der

amerikanischen Land Art zugerechnet werden.

Heinz Ohff versucht sehr anschaulich in seiner 1971 erschienenen Galerie der

neuen Künste die Land Art von der Arte Povera, der Minimal, Concept oder Op

Art sowie einigen weiteren Strömungen der Sechzigerjahre zu unterscheiden.55

Dabei spielen für ihn keine Landes- oder Kontinentzugehörigkeiten eine Rolle.

Diese Kunstrichtungen finden auch einen Vergleich im 1990 erschienenen

Bielerfelder Ausstellungskatalog Concept Art, Minimal Art, Arte Povera, Land

Art.56
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Den umfassendsten und zugleich ausgewogensten Überblick über die Land Art

auf beiden Seiten des Atlantik gibt Udo Weilacher in seinem Essay-Band

Zwischen Landschaftsarchitektur und Land Art aus dem Jahr 1996.57 Er

analysiert die verwendeten Materialien und Formen unter ihrem jeweiligen

Symbolgehalt, beleuchtet die Ursprünge der Land Art in ihrem

gesellschaftshistorischen Kontext, grenzt sie zu anderen Kunstrichtungen ab und

geht auf eine Vielzahl einzelner Künstler sowohl in Europa als auch in Amerika

ein.
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1 The Universal Language Of Material And Form – Andy

Goldsworthy

1. 1 Kurzportrait

Andy Goldsworthy ist 1956 in Cheshire, England geboren und verbrachte seine

Kindheit in der Industriestadt Leeds in der Grafschaft Yorkshire. Von 1974 bis

1975 besuchte er das Bradford Art College in Yorkshire, danach bis 1978 das

Preston Polytechnic in Lancashire, das er mit einem B.A. in Fine Arts verließ. Im

folgenden Jahr gewann er den North West Arts Award und zog erneut nach

Yorkshire. In den darauf folgenden Jahren bekam Goldsworthy den Yorkshire

Arts Award und zwei mal hintereinander den Northern Arts Award. 1984 fertigte

er mit Seven Spires im Grizedale Forest das erste Großprojekt. Ein Jahr später

zog er mit seiner Familie nach Penpont in die schottischen Grafschaft

Dumfriesshire, wo er bis heute lebt und arbeitet. Dort hatte Goldsworthy ein

großes Anwesen zur Verfügung, auf dem er täglich kleine Skulpturen anfertigen

und Großprojekte vorbereiten konnte.

Seit seiner Zeit am Preston Polytechnic widmet sich Goldsworthy fast

ausschließlich der Land Art, die er im Hinblick auf Großbritannien sehr stark

geprägt hat. Neben seinem Grundstück und der umliegenden Gegend in

Dumfriesshire und Cumbria, fertigt er weltweit seine Skulpturen sowie

Großprojekte. Seine Werke entstanden u.a. in Frankreich, Holland, USA,

Kanada, Japan, Australien und am Nordpol. Kleine, kurzlebige Arbeiten werden

lediglich fotografisch dokumentiert, wozu Goldsworthy zumeist eine Hasselblad-

Kamera verwendet. Die Abzüge erscheinen ausschließlich als Unikate. Andy

Goldsworthy verdankt seine Popularität jedoch nicht in erster Linie

Ausstellungen, sondern den zahlreichen von ihm editierten Bildbänden. In

Deutschland zählen seine beim Verlag Zweitausendeins erschienenen Bildbände

zu den meistverkauften Kunstbüchern der letzten Jahre.

In Großbritannien hat Goldsworthy für die Royal Mail eine Briefmarkenserie

entworfen und bekam 1995 die Möglichkeit, mit dem British Museum

zusammenzuarbeiten. In einigen BBC Dokumentationen ist Goldsworthy
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vertreten, und im Jahr 2001 kam die neunzigminütige Dokumentation Rivers And

Tides heraus, die den Künstler bei der Arbeit zeigt. Goldsworthys Skulpturen

wurden in Einzel- und Gruppenausstellungen u.a. in London, Haarlem, St. Louis,

Tokio, Osaka, Liverpool, Edinburgh, Glasgow, Le Havre, Antwerpen, Paris,

Chicago, New York, Moskau, Adelaide, Zürich, San Francisco, Berlin und

München vorgestellt.

1. 2 Material

Ähnlich wie bei Richard Long, erschließt sich der schöpferische Kosmos

Goldsworthys ebenfalls über die von ihm benutzten Materialien. Bei der Analyse

dieser Materialien stellen sich große Gemeinsamkeiten mit seinem Landsmann

Long heraus, aber auch einige wesentliche Unterschiede.

Ein eindeutiger und zugleich jedoch für sein Werk unwesentlicher Unterschied,

ist der Gebrauch von „lebenden Materialien“. Goldsworthy betritt hier ein

Territorium, das alle anderen der zu untersuchenden Land Art-Künstler niemals

betreten haben, sieht man einmal von der Integration der eigenen Person in ein

Werk ab. Goldsworthy versuchte in den späten Siebzigerjahren unter

Zuhilfenahme von Brotkrumen Seemöwen für eine Aufnahme zu formieren, und

legte auch Würmer zu einem Haufen zusammen.58 Als unwesentlich für sein

Werk lassen sich diese Versuche daher bezeichnen, da er die Arbeit mit

Lebewesen nicht mehr weiter verfolgte.

Sieht man von den Lebewesen ab, so kann man Goldsworthys Materialien in

zwei Kategorien unterteilen, lebende und tote Materialien, wobei die Grenzen

zwischen den beiden Kategorien jedoch fließend sind. Ein gerade gepflücktes

Blatt könnte man sowohl den lebenden als auch den toten Materialien zuordnen.

In dieser Definitionsproblematik offenbart sich bereits ein Grundthema, das sich

durch Goldsworthys Werk wie ein roter Faden zieht, der Verfall. Da fast alle von

ihm verwendeten Materialien natürliche sind und auch in ihrem in der Natur

vorgefundenen Zustand verwendet werden, sind sie auch den natürlichen

Zerfallsprozessen ausgeliefert, eine Eigenschaft, die wohl alle Land Art-Künstler

im Gegensatz zum traditionellen Bildhauer schätzen.
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Zu den verwendeten Materialien zählen in erster Linie Stein und Holz in ihren

unterschiedlichen Ausprägungen, Dornen und Baumnadeln zur Befestigung von

Blättern, Flechten, Blüten und Farnen, Wasser in seinen verschiedenen

Aggregatzuständen wie beispielsweise Reif, Eis oder Schnee sowie Matsch,

Erde, Sand, Beeren, Treibholz und Federn. Die wichtigsten Materialien werden

in diesem Kapitel ausführlich behandelt, durch sie findet die erste Begegnung

mit dem Schaffen Andy Goldsworthys statt, in Analogie dazu, wie er selbst vor

jedem Schaffensprozess den reinen Materialien begegnet.

Wesentlich öfter als Richard Long kombiniert Andy Goldsworthy Materialien.

Seine Steinhäuser z. B. stellen Stein und Holz in jeweils natürlicher Form, aber

in einer künstlichen, durch den Menschen geschaffenen Anordnung, gegenüber.

Aus unbearbeiteten Stöcken formt Goldsworthy eine Art nestförmige

Schutzbehausung für die senkrecht aufeinander gestapelten Steine. Dem

Kunstwerk immanent ist der Mensch an der Schwelle seiner Entwicklung zum

Homo sapiens. Der Bau eines Nestes, wie ihn die Stöcke symbolisieren, wäre

auch einem Vogel oder einem Säugetier gelungen, die offensichtlich nicht

zweckgebundene, senkrechte Aufschichtung der Steine jedoch lässt den

Menschen sich selbst zum Künstler erheben.

Auch andere Materialkombinationen, wie beispielsweise Schnee und Holz, Eis

und Holz oder Schnee und Papier begegnen uns in unterschiedlicher Form bei

der folgenden Materialbetrachtung immer wieder.

1. 2. 1 Vom Baumstamm bis zum Oleanderstengel - Holz

Holz wird von Andy Goldsworthy in mannigfacher Erscheinungsform

verwendet. Er integriert manchmal einen ganzen Baum, oft jedoch nur einen

Baumstamm in seine Arbeiten, widmet sich sowohl den lebendigen Ästen eines

Baumes als auch den längst abgestorbenen, hinuntergefallenen Ästen, die der

Mensch funktional als Stöcke bezeichnet, manchmal auch anderen

Erscheinungsformen des Holzes wie Schilfrohr oder Treibholz.

Auch oder gerade wenn er nur mit einem Blatt, einem Ast oder dem Stamm eines

Baumes arbeitet, will Goldsworthy durch seine Arbeiten den Baum als Ganzes



23

verstehen. So erklärt er im Rahmen einer gemeinsamen Ausstellung mit Andrew

Darke: “I want to understand its presence – the space it grows in and the earth it

grew from. More than its own material, it is a window into the process of life,

growth and decay – an Expression of the energy that flows through all nature and

a binding of time, seasons, earth, air and water.”59 Goldsworthy versteht Holz in

seinen verschiedenen Ausprägungen nicht allein als Baumaterial, wie es ein

Architekt tun würde, er sieht in dem Holz, mit dem er arbeitet, ob als

vollständiger Baum, Ast oder Stock, immer einen bestimmten Zeitpunkt in der

Entwicklung des Baumes oder – aus einem größeren Blickwinkel betrachtet – im

Kreislauf der Natur. Die Dimension Zeit, die bereits im Verfall angedeutet

wurde, spielt in fast allen Werken Goldsworthys eine große Rolle, sie wird an

anderer Stelle im Kontext der anderen Dimensionen, vor allem der

Raumausprägung, eingehender diskutiert werden.

Dem Kreislaufgedanken entspringt auch der Energiegedanke vieler Land Art-

Künstler, der sie sehr nahe an die naturwissenschaftliche Rezeption

physikalischer und chemischer Prozesse heranführt. Wie Richard Long ist sich

auch Goldsworthy der verschiedenen physikalischen Energiezustände

insbesondere von organischer Materie bewusst. Verschiedene Energiezustände

bestimmen auf molekularer Ebene die Form, Farbe und

Oberflächenbeschaffenheit der Materie, wie wir sie mit unseren Sinnen

wahrnehmen können. Von ihnen lässt sich auch Goldsworthy in der Konzeption

seiner Werke leiten. Ein abgestorbener Ast, der als Stock auf dem Boden liegt,

führt ihn zu einem anderen Werk als ein lebendiger, energiereicherer Ast an

einem blühenden Baum. Natürlich gilt dies auch für alle anderen Materialien und

für die Orte, an denen seine Werke entstehen. “Working with nature means

working on nature’s terms”, betont er immer wieder.60

Am Anfang seiner Werke steht immer die Beobachtung der Natur. Die

Umgebung, das Wetter, Klima, Temperatur, Jahreszeit und viele andere Faktoren

werden zunächst studiert. Fast wie ein Kind macht er dazu Experimente und

Freilandversuchsreihen, die ihm Aufschluss über den Naturabschnitt geben, in

dem er sich gerade befindet, und über die Wirkungen, die er mit einem Eingriff

erzielen würde. Oft geht er an mehreren Tagen hintereinander an den selben Ort,

die selbe Stelle, um sie zu verschiedenen Tageszeiten zu erleben und um ihre
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natürlichen Vorgänge zu beobachten, somit spielt auch hier die Zeit eine

gewichtige Rolle für das spätere Werk.

Am Holz faszinieren Goldsworthy besonders seine sich schnell verändernden

physikalischen Eigenschaften. Er sieht den Baum als biologische Einheit, die

jedoch auch abhängig von anderen, zumeist physikalischen Faktoren ist. Ein

Beispiel hierfür ist das Gleichgewicht zwischen Temperatur und Flüssigkeit im

Holz, das sich besonders im Winter zeigt, denn „der Baum braucht Wasser, aber

das Wasser macht ihn empfindlich gegen Frost“.61 Goldsworthy eignet sich

natürlich auch Wissen über die Beschaffenheit seiner organischen Materialien

an, um zu verhindern, dass sie bei der Einbindung in seine Werke bleibende

Schäden davon tragen. Er würde für seine Kunstwerke niemals einen Baum

fällen, ja noch nicht einmal einen Ast abbrechen. Ähnlich wie Richard Long,

nimmt er keine irreversiblen Eingriffe in die Natur vor, ein grundlegender

Unterschied zwischen der britischen und der Amerikanischen Land Art, wie

noch eingehend gezeigt wird.

Goldsworthy benutzt sehr oft Äste und Baumstämme als Äquivalent zur

Leinwand der traditionellen Malerei. Das Holz ist Plattform, Grund und Schutz

zugleich. Er vergleicht es mit dem Boden, der für viele andere Werke die

Leinwand darstellt: „Der ausladende Ast, der horizontal zum Boden aus dem

Stamm gewachsen ist, hat mich gelehrt, daß der Baum das Land ist. Der Ast ist

wie die Landschaft. Er ist die Erde, er ist Stein“, führt Goldsworthy aus und

betont damit nicht nur die optische Ähnlichkeit zwischen waagerechtem Ast und

Horizont, sondern auch die funktionale Verwandtschaft.62 Indem er sich von

reinen Bodenkunstwerken entfernt und in den Raum über sich vorstößt, verhilft

er der Land Art zum aufrechten Gang und zu neuen Früchten, die damit greifbar

geworden sind.

Der Vorstoß der Land Art in den Raum zwischen Boden und Himmel wird in

den zwischen, in, auf und durch Olivenbäume aufgerichteten Steinsäulen aus

dem Jahr 1994 deutlich. Eine Säule aus senkrecht aufeinander gestapelten

Steinen läuft spitz nach oben zu und tritt als von Menschenhand gemachtes Werk

in direkten Konkurrenzkampf zum jeweiligen Baum. Gewiss arbeitet

Goldsworthy nicht gegen, sondern stets mit der Natur, jedoch ist in jedem der

Werke auch ein eindeutiger Triumph der Kultur über die Natur zu sehen, was

besonders deutlich in jener Arbeit wird, in der er die Steinsäule auf den spitz
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zulaufenden Baumstamm aufpflanzt. Es entsteht der Eindruck, als würde er dem

wohl recht alten Baum, der sich selbst keine Hilfe mehr sein kann, eine Prothese

fertigen, einen verlorenen Ast ersetzen. Aggressiver noch als dieses Werk oder

das „Hervorwachsen“ der Steinsäule aus einem gespaltenen Baum wirkt die

scheinbare Durchbohrung des Steins durch einen geschwungenen Baumstamm.

Ohne den Baum in irgend einer Form zu schädigen, suggeriert Goldsworthys

Skulptur eine dramatische Aggression, die weit von jeder Symbiose der beiden

Materialien entfernt ist, zumal auch noch eine Steinmauer, also ein der Natur

aufgesetzter Limes, den Horizont als vom Menschen gemacht erscheinen lässt.

Eine solche Arbeit ist für Goldsworthy jedoch eher untypisch. Zumeist erscheint

die Steinsäule aus gestapelten Steinen, die er oft als Motiv verwendet, eher fragil

und schutzbedürftig, dann übernimmt das Holz in verschiedener Form die

Schutzfunktion: „Viele Arbeiten beschäftigen sich mit dem Raum, den der Ast

einnimmt: Die Geste, mit der er aus dem Stamm hervorbricht, erst nach oben und

dann in einem Bogen wieder zur Erde hin wachsend, hat etwas beschützendes,

und ich habe Werke geschaffen, die von dem Ast nicht berührt wurden, sich aber

sehr stark auf ihn bezogen.“63 In den bereits zuvor erwähnten Steinhäusern aus

dem Jahr 1995 wurde zunächst ein Nest um die Steine gebaut, zudem ist es noch

an den Baumstamm angelehnt oder unter die schützende Hand des großen Astes

platziert.64 Bei letzterem bestimmt, durch Bildaufbau und Perspektive, das Holz

den Horizont. Der lebende, organische Baum wird so für das wohlangeordnete

aber doch tote Material Stein zum Fluchtpunkt und Bildrahmen zugleich, eine

Würdigung an die Kräfte der Natur, wie sie oft in Goldsworthys Werken

angetroffen wird.

Da natürlich gerade das Material Holz in seiner ursprünglichen Form, also als

Baum, im Wald zu finden ist, wo es faktisch keinen Horizont als Bezug gibt,

arbeitet Goldsworthy auch dort ohne kompositorische Hilfskonstruktionen, um

dem Material selbst gerecht zu werden. Wo Henry Moore und andere Bildhauer,

die in der Landschaft gearbeitet haben, noch überwiegend künstliche Lichtungen

und Freiräume als Aufstellungsort für ihre Skulpturen gewählt haben, schlägt

Goldsworthy einen neuen Weg ein und zwar mitten ins Gehölz. Im Gegensatz zu

den meisten menschlichen Eingriffen in den Haushalt des Waldes, wird hierbei

jedoch nicht gerodet, also weggenommen, sondern hinzugefügt. In ihrer ganzen

Raumausprägung, sowohl auf horizontaler als auch auf vertikaler Ebene, fügen
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sich seine Skulpturen in die natürliche, bewaldete Umgebung und übernehmen

deren Formen und Struktur.

Der Sidewinder, der im Jahr 1985 im Grizedale Forest in Cumbria entstanden ist,

besteht aus einer Vielzahl von gebogenen Stämmen, die sich gemeinsam

schlangengleich durch den dichtbewachsenen Wald winden. Obwohl es bereits

seit langem (natürlich nicht vom Künstler selbst) gefällte Baumstämme sind,

wirken sie zusammengefasst höchst lebendig, und man hat bei der Betrachtung

nicht nur das Material Holz, also die Flora des Waldes, im Sinn, sondern

gleichzeitig auch die Fauna. Ein vollständiges Biotop wird durch die

gleichzeitige Tier- und Pflanzenhaftigkeit der Skulptur visualisiert. Der

Sidewinder springt förmlich wie ein Reh oder ein Eichhörnchen zwischen den

Bäumen umher, ändert seine Richtung und verlässt sogar den Boden für eine

Weile, um danach gleich wieder einen neuen Anlauf zu nehmen, eine neue

Richtung einzuschlagen. Für unsere, an allerlei visuelle Effekte gewöhnte Bild-

und Filmrezeption, erscheint der Sidewinder geradezu wie eine

Zeitrafferaufnahme der Bewegungen eines Objektes durch den Wald, so wie wir

sie von nächtlichen Autolichteraufnahmen kennen. Würde man den Sidewinder

in Pop Art-Manier auf seine wesentlichen Linien abstrahieren, so würde er gar

dem Schweif des vorbeigelaufenen Roadrunner oder einer anderen Cartoon-

Figur gleichen. Das Prinzip der eingefrorenen oder mannigfaltig überlagerten

und daher starren Bewegung, das in der Foto- und Filmkunst des zwanzigsten

Jahrhunderts durch die neuen Sehgewohnheiten oft thematisiert worden ist,

findet sich somit auch in der Land Art.

Ebenso wie der Sidewinder nehmen auch die Seven Spires, die ein Jahr früher

entstanden sind, die Formen ihrer Umgebung an, die von hohen Nadelbäumen

geprägt ist. Hoch aufgetürmte und locker aneinander gestellte dünne

Baumstämme bilden einen hölzernen Turm. Die dünnen Baumstämme wirken in

der Größe des Werkes wie die Wasseradern eines einzigen Baumes. Die vertikale

Ausprägung der Natur ist Thema dieser Arbeit. Die Seven Spires haben einen

Aufzugeffekt auf den Betrachter, sein Blick fährt an den Stämmen entlang nach

oben und gleich darauf wieder nach unten. Der Transport von Wasser in einer

Pflanze, in einem Baum, ist ein Thema, das Goldsworthy immer interessiert hat.

Der Blick des Betrachters folgt hier den Wasseradern, die Nährstoffe aus dem

Boden bis in die entlegene Spitze eines Baumes befördern.65 Die Fragilität der
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Konstruktion und die damit verbundene Gefahr, die das Werk ohne Zweifel

ausstrahlt, werden in einem späteren Kapitel thematisiert.

Ein weiteres hölzernes Großprojekt ist der Hooke Entrance vor einem Waldstück

in Dorset, der 1986 entstanden ist. Im Gegensatz zu Sidewinder und Seven Spires

muss man den Hooke Entrance nicht im Dickicht eines Waldes suchen,

Goldsworthy hat bewusst das Holz vor den Wald gestellt, um den Besucher in

und durch das Material schlüpfen zu lassen, das ihn hinter diesem Eingang

erwartet, das er aber als reines Material nicht unbedingt wahr nimmt. Manchmal

sieht man das Holz vor lauter Bäumen nicht.

So radikal wie sich also die zwei vorangegangenen Werke Sidewinder und Seven

Spires in ihre Umgebung eingefügt haben, tritt der Hooke Entrance aus dem

Wald heraus. Die dafür verwendeten Baumstämme sind aus ihrer Umgebung

gelöst, entkleidet, gerädert und wirken fast wie ein Mahn- oder Denkmal. Ein

Aspekt, der besonders ins Auge fällt, ist die Tatsache, dass das Holz gebogen ist,

zumindest soweit es ging, denn ein ganzer Kreis lässt sich doch nur aus mehreren

Baumstämmen zusammensetzen. Das Material bestimmt auch hier das Werk,

Goldsworthy zeigt die Biegbarkeit von Holz aber, auch dessen Grenzen. Auf

symbolischer Ebene bildet das Holz des Hooke Entrance Eingang und

Wachposten zugleich. Aus der Ferne erscheint es, als wären zwei wachsame

hölzerne Augen dem Boden entwachsen.

Nicht nur der Baumstamm, sondern auch der Ast weckt Goldsworthys Interesse.

Ein abgestorbener, heruntergefallener Ast wirkt wie ein Readymade, das die

Natur für den Land Art-Künstler gefertigt hat. Andy Goldsworthy treibt Marcel

Duchamps Readymade-Gedanken noch weiter, indem er den Ast an genau dem

Ort zu einem Kunstwerk werden lässt, an dem die Natur ihn abgelegt hat. Ein

Beispiel hierfür ist das in Kalifornien im Jahr 1992 entstandene Werk Ast und

Loch, das einen zu Boden gefallenen Ast und seinen in den Boden eingegrabenen

Schatten zeigt. Der verdorrte Ast, die Implikation von Sonne durch den Schatten

und das steppenhafte, ebenfalls verdorrte Gras, lassen die Szene zu einer

leblosen Wüste werden. Das entscheidende, lebensbringende Element Wasser

fehlt in allen Komponenten der Skulptur. Ohne Wasser, das durch die Adern des

Holzes, die Grashalme und den Boden fließt, erscheint dem Betrachter nur noch

eine mannigfache Abbildung des Todes. Der in den Boden gegrabene Schatten

nimmt den Ast in sein Grab auf, der Betrachter nimmt an der stummen
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Zeremonie Teil, wohlwissend, dass er selbst Bestandteil des Kreislaufs von

Leben und Tod, von Wasser und Vertrocknung ist.

In Ast und Loch thematisiert Goldsworthy auch den Dialog zwischen Oberfläche

und dem Darunterliegenden. Ein Blick auf den trockenen Ast genügt, um auch

die Trockenheit in seinem Inneren wahr zu nehmen. Das gleiche gilt für den

Boden, der mit längst vertrocknetem Gras überzogen ist. Pflanzliche Materialien

wie Holz in seinen verschiedenen Ausprägungen, Blätter, Gras, Schilf und noch

viele andere, bestehen immer aus einer Oberfläche und einem Inneren, das sich

meist der Betrachtung verschließt. Interessant sind dabei vor allem die Blätter,

mit denen sich das nächste Kapitel beschäftigen wird. Sie verlangen durch ihre

teilweise Durchsichtigkeit ein Verständnis zwischen Licht, Oberfläche und

Innerem. Werke aus Blättern sind oft die Aquarelle der Land Art.

Ein Werk aus dem Jahr 1991, das Andy Goldsworthy in Australien angefertigt

hat, besteht aus hellen und dunklen Mulgazweigen, die, auf einem trockenen

Sandboden abwechselnd im rechten Winkel zueinander gelegt, wie eine

Kryptographie von Tag und Nacht erscheinen. Durch die Vielzahl der Zweige,

die selbst keiner strengen Form unterliegen, wohl aber in ihrer Gesamtheit als

Skulptur eine überschaubare geometrische Ordnung bilden, entsteht ein

vielschichtiges Wechselspiel zwischen Licht und Schatten, das sich mit dem

Lauf der Sonne ständig verändert.66 Die Trockenheit und Todesanalogie, die in

Ast und Loch thematisiert wurde, kommt hier nicht auf. Trockenheit von

Material und Umgebung bedeutet für Goldsworthy nicht zwingend

Vergänglichkeit. In einer niederschlagsarmen Gegend wie den Outbacks von

Australien spielt sich das ganze Leben unter einer heißen Sonne ab, Tag und

Nacht sind viel schärfer voneinander getrennt, ihre Übergänge kürzer, die Zeit

hat sozusagen in der Wüste eine strengere Geometrie als in europäischen

Breitengraden. Goldsworthys passt die Materialienauswahl seiner Werke nicht

nur in einem kleinen, lokalen Rahmen an ihre jeweilige Umgebung an, sondern

auch in einem größeren, globalen, was nicht nur in der Wüste deutlich wird,

sondern auch in seinem Schaffen mit den Materialien Schnee und Eis am

Nordpol.67

Auch in schnee- und frostbedeckten Gegenden hat Goldsworthy mit Holz

gearbeitet. In der Nähe von Anchorage in Alaska sind 1995 zwei Skulpturen aus

aneinandergefrorenen Stöcken entstanden. In dem einen Werk bilden die für sich
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genommen geraden Stöcke Winkel heraus, in dem anderen werden sie ihrer

Biegung nach fließend aneinander gesetzt. Obwohl beide als Fremdkörper in der

flachen, mit Frost überzogenen Steppe erscheinen und der Hintergrund sowie die

Proportionen der beiden Fotografien identisch sind, wirkt die winkelbildende,

zackige Stockskulptur doch sehr viel aggressiver und beherrschender als die

weichen Formen der gebogenen. Durch ihre alles andere überragende Höhe,

scheint die zackige Stockskulptur blitzgleich aus dem Himmel in die Erde zu

fahren, während die gebogene wie ein überdimensional großes Haar aus dem

Boden wächst. Hier bestimmt Form und Anordnung des Materials die Bewegung

und den Rhythmus eines Bildes. Das Material selbst, obwohl klar erkennbar,

wird dabei zur Nebensache.

Im gleichen Jahr ist auch eine Skulptur entstanden, bei der sich das Material

nahezu in sich selbst auflöst. Unter einem waagerecht über dem Boden

hängenden Ast hat Goldsworthy mit Hilfe von Dornen ein spinnennetzförmiges

Geflecht aus Oleander- und Weidenröschenstengeln angelegt, das in seiner Mitte

eine große kreisrunde Öffnung hat. Da das Geflecht nur aus dünnen Stengeln

besteht, überführt sich seine Transparenz für den Betrachter fast in die

Selbstauflösung, einzig das Loch stoppt diesen Prozess und bringt ein Minimum

an Materialität zurück.

Eine ähnliche Selbstauflösung von Material findet sich in Goldsworthys Indoor-

Werken, die oft riesigen Mobiles gleichen. Ähnlich wie Richard Long,

verwendet Andy Goldsworthy Holz gerne bei Indoor-Werken. Während Long

zum Teil recht schwere Holzscheite auf dem Boden platziert und damit Material

und Form betont, lässt Goldsworthy seine dünnen Zweige fast körperlos in der

Luft schweben. Er nutzt damit nicht nur den ganzen Raum in all seinen

Dimensionen, sondern vermittelt auch dem Betrachter sowohl eine Vorstellung

von seiner Größe als auch ein Empfinden seiner Leere, die meist noch durch ein

Loch im Mobile verstärkt wird. In eine noch filigranere Materialwelt taucht

Goldsworthy durch seine Blätterskulpturen ein.
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1. 2. 2 Von lichtdurchflutet bis versteinert – Blätter

Neben dem Holz sind Andy Goldsworthys liebste organische Materialien

sicherlich die Blätter. Da Blätter, ebenso wie Äste, auch Teile eines Baumes

sind, hätte man sie gewiss thematisch auch in das letzte Kapitel integrieren

können. Da Goldsworthy aber eine Vielzahl von Skulpturen aus Blättern

geschaffen hat, die sich allein schon durch ihre Größe gravierend von seinen

Werken aus Holz unterscheiden, gebührt den Blattskulpturen durchaus eine

gesonderte Aufmerksamkeit.

Goldsworthy verwendet verschiedene Arten von Blättern und blattartigen

Gewächsen. Zu den meistverwendetsten zählen grüne und rote Platanenblätter

(Sycamore), Eichenblätter (Oak), Kastanienblätter (Horse Chestnut),

Himbeerblätter (Raspberry), Kirschblätter (Cherry), Ahornblätter (Maple) und

diverse Blütenblätter (Petals), vor allem Klatschmohn wie beispielsweise in

Poppy Petals aus dem Jahr 1984. Neben den Blättern arbeitet er aber auch mit

Schilf oder angeschwemmten Algen (Beach Patches), wie in Beach Leaves, das

im Jahr 1985 entstanden ist.

Für seine Blattskulpturen sammelt Goldsworthy meist bereits abgestorbenes

Material vom Waldboden oder am Strand auf, in jüngster Zeit hat er auch Blätter

von lebenden Bäumen gepflückt und in seine Werke integriert, „weil das lebende

Blatt eine andere Beschaffenheit hat“68. Dabei achtet er jedoch darauf, von jedem

Baum nur wenige Blätter zu nehmen, um die Natur in keiner Weise nachhaltig zu

beeinflussen. Auch wenn es nur um ein paar Blätter geht, tritt hier einmal mehr

die (manchmal stilvoll übertriebene) Behutsamkeit der britischen Land Art

zutage.

Ähnlich behutsam geht Goldsworthy auch in der Auswahl der Hilfsmittel vor.

Die verwendeten Blätter, Blüten oder Farne werden durch natürliche

Verbindungsstoffe zusammengehalten. Dornen, spitze kleine Stiele und Stengel,

Kiefernnadeln sowie Spucke schaffen einen festen Halt, ohne dass künstliche

Hilfsmittel wie Klebstoff benutzt werden müssen. Diese Vorgehensweise ist

reine Überzeugungssache und verdeutlicht, wie ernst es Goldsworthy mit seiner

Version der Land Art ist. Natürlich ist er nicht technik- und fortschrittsfeindlich.

Allein die Tatsache, dass er am Nordpol Skulpturen errichtet hat, beweist seine

Aufgeschlossenheit gegenüber der Moderne und ihren technischen
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Möglichkeiten. Wo es sich jedoch auf charmante Art und Weise anders, also mit

natürlichen Hilfsmitteln, praktizieren lässt, da greift er in die mannigfaltige

Trickkiste der Natur.

“The first work to use leaves primarily consisted of a stick, held by Goldsworthy

against the light, around which impaled oak leaves glow bright yellow in the

sunshine. It marks his fascination with one of nature’s primary forces – light”,

beschreibt Paul Nesbitt die erste Blattskulptur.69 Goldsworthy hat bereits anhand

des ersten Versuchs in den späten Siebzigerjahren festgestellt, dass das

künstlerische Potential dieser Art von Skulpturen im Zusammenspiel von

fragilen, durchsichtigen Blättern und Sonnen- bzw. Tageslicht liegt.

In einem Werk aus dem Jahr 1992, das in einem Park in Plano, Illinois

entstanden ist, steckt er Ahornblätter mit Hilfe von Dornen zwischen zwei

auseinanderstrebende Baumstämme. Das Werk kann von zwei Seiten betrachtet

werden, die fotografische Dokumentation bietet ebenfalls beide Perspektiven und

betont damit die wichtige Rolle, die dem Licht bei dieser Arbeit zukommt.

Während das Material, also die aneinander gehefteten Blätter, im normalen

Lichteinfall solide, ja fast wie ein stabiler Halt für die auseinander strebenden

Baumstämme wirken, offenbaren sie aus der anderen Perspektive, im Gegenlicht

betrachtet, ihre enorme Transparenz und enthüllen damit ihre eigentliche

Fragilität im Schatten des nun übermächtig erscheinenden Holzes.

Die Wechselwirkung zwischen stabilem Holz und zerbrechlichen Blättern ist das

Thema vieler Werke, die Goldsworthy in Parks, Grünanlagen und vor allem im

unkultivierten Wald geschaffen hat. Gerade an zu Boden gestürzten Baumriesen

wirken angeheftete Blätter oft wie David, der Goliath überlebt hat. In einem

Werk, das ebenfalls aus dem Jahr 1992 stammt und in Pennsylvania entstanden

ist sind Ahornblätter mittels Dornen in einer langen Linie an einem umgestürzten

Baum befestigt. Goldsworthy hat Blätter verschiedener Farbabstufungen

verwendet, so dass ihre Farben entlang des Stammes vom Sommer in den Herbst

zu fließen scheinen. Grün geht in Gelb, Gelb in Rot und Rot wieder in Grün

über, eine simple aber höchst anschauliche Darstellung der sich stets

wiederholenden Jahreszeiten und ihrer Manifestation in der Natur. Goldsworthy

belässt den umgestürzten Baum am Ort seines Falls, er bemüht sich auch nicht,

die Umgebung zu verändern, um das Werk hervorzuheben. Der Ausschnitt, den

die Fotografie bietet, entsagt jedem einengenden Rahmen, die Bäume, die
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drumherum stehen, werden durch sie abgeschnitten und das Laub des

Waldbodens erscheint als ähnlich rahmensprengendes Chaos, wie es Jackson

Pollock und Joan Miro in ihren Bildern eingeführt haben.70 Andy Goldsworthys

Bildkompositionen stehen damit im krassen Gegensatz zu denen Richard Longs,

der sehr oft seine Bildelemente in traditioneller Weise angeordnet fotografiert

und Himmel und Boden als natürlichen Rahmen verwendet.

Die Farbe, als zeitliche Manifestation der Natur, löst sich auf, sobald der erste

Schnee das Werk und seine Umgebung bedeckt. Ein weitaus mächtigerer und

entschlossenerer Künstler scheint das Werk überpinselt zu haben. Die Natur

selbst hat eine neue Grundierung der alten Waldboden-Leinwand vorgenommen.

Die Reaktion eines Land Art-Künstlers, der die Gesamtheit der Natur als sei

Atelier sieht, kann nur aus der Verwendung sämtlicher bereitgestellter

Materialien bestehen. Da Goldsworthy, wie bereits beschrieben, „on nature’s

terms“ arbeitet, wird er die Blattskulpturen im Winter ruhen lassen, sich Schnee

und Eis als Arbeitsmaterial zuwenden und erst im Sommer neue Werke aus

Blättern schaffen. Er folgt damit dem Zyklus der Natur und unterstreicht die

Vergänglichkeit der natürlichen Materialien.

Auch mit den Aufnahmen eines Werkes aus dem Jahr 1995 wird Vergänglichkeit

und Verfall dokumentiert. Eine durchgehende Linie von gelben Blättern, wie

üblich mit einer Vielzahl von Dornen befestigt, schlängelt sich, von der Wurzel

eines Baumes ausgehend, einen ausladenden Ast entlang. Die Blätterlinie nimmt

nicht den geraden Weg, sondern verläuft in möglichst vielen Richtungswechseln,

um möglichst viele Bereiche des Baumstammes auf ihrem Weg zum Zweig zu

berühren. Das Resultat ist den Zeichnungen Keith Harings nicht unähnlich, und

durch die leuchtende Farbe entsteht der Eindruck, die Pop Art hätte zu Mitteln

der Land Art gegriffen. Dass es sich aber nach wie vor um das Werk eines Land

Art-Künstlers handelt, beweist die Tatsache, dass sich zu der leuchtenden ersten

Aufnahme, die die gerade fertig gestellte Skulptur zeigt, eine weitere Aufnahme

gesellt, die ihren Verfall dokumentiert. Die Macht der Natur zur permanenten

Beseitigung der kulturellen Spuren des Menschen steht der Macht des Menschen

entgegen, in die Natur einzugreifen und die Auswirkungen eines

Jahreszeitwechsels künstlich und künstlerisch zu wiederholen. Goldsworthys

Blätter durchleben ihren natürlichen Fall ein zweites, diesmal vom Menschen

initiiertes Mal.
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Eine ähnlich lange Verbindungslinie beschreibt auch die mit kleinen Stielen

zusammengesteckte Kette aus Ulmenblättern, die von einem Baum hinunter,

über die Wasseroberfläche eines Tümpels, seine Uferlinie nachzeichnend, zu

einem anderen Baum hinauf führt. Das Blatt als Material bestimmt hier die

Herkunft und das Ziel der Kette, in beiden Fällen ein Baum, während das

lebensspendende Wasser und das Land den Verlauf der Blätterlinie definieren.

Goldsworthy lässt einmal mehr konsequent das Material und seine natürliche

Umwelt Form und Farbe seiner Skulptur bestimmen. Das Wasser als Ursprung

des Lebens wird hier so deutlich wie selten zum Träger des jahreszeitlichen

Kreislaufs von Wachstum und Verfall.

Wie dieses Wasser als Träger der Nährstoffe, die ein Baum aus dem Bogen zieht,

agiert, wo es lang fließt und wie es im Bezug zur äußeren Hülle, also der

Baumrinde steht, zeigt ein Werk aus dem Jahr 1995. Dünne Streifen verrotteter

Eiche sind mittels kleiner Dornen von der Wurzel eines Baumes und weiter über

einen Ast befestigt worden. Dadurch, dass sie in die Oberflächenvertiefungen der

Baumrinde eingelegt sind, bilden sie mehrere Linien, die den Ast entlang fließen.

Diesmal gibt die Rinde die Form und den Verlauf der Arbeit vor. Die erste

Assoziation beim Betrachter ist jedoch eine Verkörperung der Nährstoffadern

des Baums, gewissermaßen seine Anatomie. Erst bei näherem Hinsehen wird der

Verlauf der Rindenlinien wahrgenommen, es entsteht somit eine geschicktes

Verknüpfung der inneren und äußeren Flusslinien eines Baumes. Das Verhältnis

zwischen Oberfläche und Innerem ist ein permanentes Thema der Skulpturen

Andy Goldsworthys.

Nach dem gleichen Prinzip, mit dem die Ader im Ast visualisiert wurde, hat er in

einem Werk aus dem Jahr 1992 auch den Verlauf eines Astes durch den mitunter

recht dichten Wald hervorgehoben. Im Stonewood von Dumfriesshire macht sich

Goldsworthy den Komplementärkontrast zunutze und umwickelt einen langen

Haselnussast mit knallroten Klatschmohnblättern. Sofort sticht sein Verlauf

durch das Dickicht der Blätter und anderen Äste ins Auge. Durch die geschickte

Verpackung, die der Ast erfährt, wird er selbst zwar verhüllt, so dass man seine

eigentliche Oberfläche nicht mehr erkennen kann, seine Form und sein Platz im

Wald wird jedoch gerade dadurch betont. Es muss nicht immer ein

Regierungsgebäude in Berlin oder eine Brücke in Paris sein, um durch
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geschickte Verpackung die Aufmerksamkeit auf die Form eines Gegenstands zu

lenken.71

Formen im Allgemeinen werden in einem späteren Kapitel noch ausführlich

behandelt werden. Goldsworthys Blattskulpturen können jedoch schwerlich ohne

den Bezug zur Form einer analytischen Betrachtung unterzogen werden, da er

hier besonders oft die Form des vorgefundenen Blattes das spätere Werk

bestimmt, wie er auch selbst betont, in dem er sich an seine ersten

Blattkonstruktionen erinnert: “I realised my first leaf construction. By using its

architecture I can make forms that grow from the leaf. The sycamore makes

boxes, the chestnut makes spirals and horns, an exploration of structure and

growth.”72

Bevor Andy Goldsworthy die erwähnten Boxen und Hörner aus Blättern

herstellen konnte, näherte er sich ab den späten Siebzigerjahren zunächst einmal

dem Material, indem er jeweils eine geringe Anzahl Blätter einer Sorte so

zueinander platzierte, dass die Gesamtkomposition eindeutig auf die zugrunde

liegende natürliche Form des Blattes hinwies. Ulmenblätter, die rundlich, aber

mit kleinen Zacken versehen sind, fügen sich in einem Werk aus dem Jahr 1978

so ineinander, dass die charakteristischen Zacken jeweils ihre Form als Schatten

auf die anderen Blätter werfen, während vier Jahre später in einem anderen Werk

Kastanienblätter Goldsworthy dazu veranlasst haben, durch vorsichtige

Zerteilung ihre Rippenstruktur hervorzuheben. Anhand der

Kastanienblattskulptur wird deutlich, dass weder Blatt noch Baum der Natur

geradlinig entwachsen. Der Betrachter folgt unweigerlich dem Zickzackkurs, der

seinen Ursprung in der strukturierten Teilung der Blätter hat.

Goldsworthy benutzt Blätter wie Bastelvorlagen, wobei die Rippen und

Blattkanten Knick- und Schnittränder darstellen: “He began to fold leaves, then

fold them along the veins so that the vein structure itself created pattern. He

exposed the leaf skeleton by tearing and stripping away the soft tissue between

the veins. He also began to make spheres, Cubes and Towers”, beschreibt Paul

Nesbitt die Vorgehensweise Goldsworthys.73

Obwohl er sich bereits seit den späten Siebzigerjahren mit Blättern beschäftigte,

entstanden seine Setzkastenbauwerke erst etwa zehn Jahre später.74 In ihnen

spiegeln sich viele der Formen wider, die er auch im Zusammenhang mit

anderen Materialien entstehen ließ. Die Spirale oder Schnecke, Würfel, Kegel,
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Kugel sowie schlangenlinienförmige Blattskulpturen finden sich alle in einem

Regal in seinem Studio in Penpont wieder.

Ein im Jahr 1989 aus Blättern gefertigter Würfel, der auf tentakelartigen

Pflanzenstielen steht, wirkt fragil und mächtig zugleich. Ein zumindest dem

äußeren Anschein nach kompakter organischer Körper wird durch seine Tentakel

in der Höhe gehalten und vermittelt so Bewegung und Lebendigkeit. Die

Blattkonstruktion beschreibt die Ausprägungen, die ein Baum benötigt, um

wachsen und sich selbst am Leben erhalten zu können. Er benötigt Wurzeln für

die Nahrungsaufnahme sowie Äste für die Lichtaufnahme und den Gasaustausch.

Diese natürlichen Tentakel, die der Baum über- und unterirdisch in seine

Umgebung ausstreckt, ermöglichen dem kompakten Stamm erst sein

Fortbestehen. Der Tentakelkubus, der auf den ersten Blick sehr künstlich und

dekorativ erscheint, ist ein geschickt abstrahierter Baum.

Eine äußerst abstrakte Fortsetzung der Landschaftsmalerei stellt eine

Blätterskulptur aus dem gleichen Jahr dar. Ein Quader aus Blättern, der in seiner

Mitte ein quadratisches Loch hat, wirkt wie ein auf zwei Dimensionen

reduzierter Würfel. Der Betrachter nimmt nicht nur eine dreidimensionale

Skulptur wahr, sondern gleichzeitig auch zwei miteinander korrespondierende

Quadrate, Bildrahmen und Bildfläche. Da das Material ausschließlich der

natürlichen Landschaft entnommen ist und die Skulptur ein traditionelles Bild

mit Rahmen und Innenfläche symbolisiert, kann das Werk durchaus als

Weiterführung der Landschaftsmalerei mit anderen Mitteln gesehen werden.

Auch die anderen, vordergründig oft rein dekorativ erscheinenden

Blattkonstruktionen, lassen gerade durch ihre einfachen Formen mannigfaltige

symbolische Deutungen zu.75 Dies wird am Beispiel von Schlangenlinie, Spirale

und Kegel noch gezeigt wird.76

Die Blattkonstruktionen gehören zu Goldsworthys Indoor-Werken, er beherbergt

sie nicht nur in seinem Studio in Penpont, sondern setzt sie auch gelegentlich in

Bezug zu der bereits bestehenden Umgebung einer Ausstellung oder eines

Museums.

In anderen Indoor-Werken benutzt Andy Goldsworthy oft Farnblätter. Durch ihre

Transparenz und Vielgliederigkeit schaffen sie ein hohes Maß an Bewegung und

Vitalität, was ein Werk, das er 1989 in der Pariser Galerie Aline Vidal

angefertigt hat, veranschaulicht. Eine Linie aus Farnblättern schlängelt sich
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zögerlich, immer wieder ihre Richtung wechselnd und dabei auf sich selbst

aufbauend nach oben und korrespondiert mit einem durch viele kleine Stöcke

ebenso lebendig erscheinenden kreisrunden Loch. Eine Zuordnung der

Skulpturen in männlich und weiblich bringt die beiden unterschiedlichen

Ausprägungen der Flora zusätzlich in den wohl ursprünglichsten Dialog alles

Lebendigen, dem der Fortpflanzung. Da das Farn eine der ältesten

Pflanzengattungen ist und in seiner Form an prähistorische Zeiten erinnert,

symbolisiert es mehr als andere Pflanzen die Entwicklung des Organischen.

Zudem hat es auch eine ganz besondere Art der Fortpflanzung, die in der frühen

Phase der Sporenausbildung als ungeschlechtlich gilt, in der späteren Phase des

Vorkeims jedoch sehrwohl Geschlechtsausprägungen sowie Befruchtung zulässt.

Auch hier wird durch die Verwendung von Farn ein Bogen zwischen Flora und

Fauna gespannt, ein Biotop als Ganzes repräsentiert.

Die Symbolkraft, die vor allem durch die Form des Farns erwirkt wird, macht

sich Goldsworthy auch in einem anderen Indoor-Werk zu Nutze, das er im

gleichen Jahr in seinem eigenen Studio in Penpont geschaffen hat.

Kastanienblätter sind es, die durch eine Reduzierung auf ihr Grundgerüst,

bestehend aus Blattstengel und Rippen, zeitlich auf die Form des Farns

zurückgeführt werden. Mit kleinen Dornen sind die fossil anmutenden

Blätterkadaver auf einer an der Wand aufgetragenen Schicht aus Flussschlamm,

Ruß und Wasser befestigt. Die Verwendung von Flussschlamm wird in einem

späteren Kapitel über die Indoor-Werke Richard Longs erläutert. Goldsworthy

schafft hier nicht nur eine ähnliche Skulptur wie Richard Long, sie trägt auch die

gleiche Botschaft der Fruchtbarkeit und des Ursprungs des Lebens im Wasser

und Urschlamm. Während Richard Long in seinen Mud Circles Bewegung und

Dynamik durch die für den Betrachter stets nachvollziehbare Art des Auftragens

auf die Wand erzeugt, benutzt Andy Goldsworthy dazu die Blätter. Sie gleichen

in einer Grundausrichtung seinem oft verwendeten ausladenden Ast, ihre

fließende Bewegung entsteht jedoch in erster Linie durch die entgegengesetzte

Anordnung der Blattreihen. Durch die Verwendung von Ruß bekommt die

Skulptur einen höheren Farbkontrast, gleichzeitig wird Vergänglichkeit

ausgedrückt. Ästhetische Bildkomposition und symbolische Aussagekraft

verzahnen sich geschickt wie die Blattreihen selbst.
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Für eine Installation in München aus dem Jahr 1993 überzieht Goldsworthy

Blätter, die mit den bewährten Hilfsmitteln Dornen und Kiefernnadeln befestigt

sind, mit Tonerde. Das Werk trägt den Namen Surface Tension I und gestaltet,

wie der Titel vermuten lässt, eine Oberfläche. Spannung wird zum einen

physikalisch, zum anderen psychologisch erzeugt. Sobald die Tonerde trocknet,

bildet sich physikalische Spannung an ihrer Oberfläche, die sich in zahllosen

kleinen Rissen entlädt. Der Besucher gerät durch die porös und zerbrechlich

anmutende Oberfläche in eine geradezu klaustrophobische Spannung, die sich

zwischen näherem Hinsehen und Vorsicht wahrender Einhaltung eines

selbstauferlegten Sicherheitsabstands offenbart. Die durch die getrocknete

Tonerde versteinerten Blattmumien schaffen zusätzlich eine abschreckende

Distanz. In Surface Tension I lässt Goldsworthy Blätter zu Stein erstarren und

verbindet so organische und anorganische Materialien.

1. 2. 3 Von Obelix’ Hinkelsteinen bis zu Robert Frosts Mending Wall – Stein

Nachdem in den letzten Kapiteln organische Materialien betrachtet wurden,

widmet sich dieses Kapitel dem Stein. Der Stein ist das wohl am häufigsten

verwendete Material in der traditionellen Bildhauerei. Er hat gerade auf den

britischen Inseln einige sehr alte Traditionen. Die Kelten haben Religion und

Spiritismus in Stein verewigt, indem sie mit ihm Kunstwerke und Gedenkstätten

erschaffen haben. Die mittelalterliche Landwirtschaft in Großbritannien hat aus

ihm Mauern zum Schutz für Mensch und Tier gebaut, eine Tradition, die noch

heute mancherorts aufrechterhalten wird. Auch die Schafhürden sind wichtiger

Bestandteil der landwirtschaftlichen Nutzung von Stein als Baumaterial.

Goldsworthy ist diesen Traditionen sehr verbunden, er nutzt Techniken und

Materialverständnis der Maurer und Bauern, lernt von ihnen und setzt sein

Wissen in seiner Kunst um. In seinen Steinkegeln, Mauern und Schafhürden

findet eine zweieinhalbtausendjährige Landes- und Kulturgeschichte ihre

Abbildung. Religion mischt sich mit Architektur, Kunst mit Landwirtschaft.



38

1.2.3.1 Geschichtete Geschichte – Cairns

Denkt man an große, unbehauene Steine, fallen einem alsbald die keltischen

Überbleibsel ein, mannshohe Dolme, Hünengräber und natürlich das

frühgeschichtliche Monumentalwerk Stonehenge in Südengland. Keltische

Grabsteine sind eine der zwei ursprünglichsten Varianten, mit dem Material

Stein Kunstwerke zu schaffen. Einen großen Stein in eine ausgewogene, aber

unnatürliche Position aufzurichten, kann als männlicher Vorfahre der

Steinskulptur, mehrere Steine zu einem Kreis zusammenzulegen, als weiblicher

gesehen werden. Während Richard Long, wie noch gezeigt wird, seine

Steinskulpturen meist kreisförmig anordnet, spielt Andy Goldsworthy mit der

keltischen Tradition und fertigt übermannsgroße eierförmige Kegel, die er

Cairns nennt.77

Seine Cairns baut Andy Goldsworthy aus Schiefer, Sandstein, Kalkstein, Holz

und anderen Materialien, die vor Ort zur Verfügung stehen, wobei diese Orte

durchaus nicht nur in keltischen Gebieten liegen müssen, sondern auch jenseits

des Atlantik zu finden sind. In ihrer Form ähneln die Cairns Tony Craggs

riesigen amöbenförmigen Eisenskulpturen, da sie aber ganz und gar nicht aus

einem Guss sind, verkörpern sie sehr anschaulich die Dimension der Zeit. Der

Prozess der Entstehung kann an den einzelnen Schichten abgelesen werden.

Analog zur Entstehung des Materials Schiefer, das Schicht für Schicht in

Sedimentablagerungen kristallisierter Tonstein ist, geben auch Goldsworthys

Schieferkegel den Blick auf die einzelnen Schichten frei. Die Netz- und

Schichtungs- bzw. Layer-Theorie, die von Maria Lauber vertreten wird, kann

hier anschaulich nachvollzogen werden: „Layers (=Schichten) und Netz sind

gleich mehrfach wichtig. Sie werden auf Ebene eins verwendet, als Schichtung

der Materialien. Auf Ebene zwei bilden Kunstwerke Punkte in der Landschaft,

die ein Netz in ihr weben, die Landschaft besteht aus unzähligen Schichten

dieser Netze.“78

Gerade an den Schieferkegeln aber auch an den Sand- und Kalksteinkegeln lässt

sich die nach und nach erfolgte zeitliche und räumliche Schichtung des Materials

erkennen. Die zweite Ebene, die den Netzgedanken trägt, lässt sich am Projekt

Three Cairns veranschaulichen, das im Jahr 2001 begonnen wurde und erst 2003

mit der letzten Indoor-Ausstellung abgeschlossen sein wird.
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An drei Orten in den Vereinigten Staaten von Amerika errichtet Andy

Goldsworthy Kalksteinkegel, die ein ebenso geografisches wie historisches Netz

zwischen Ostküste, Mittlerem Westen und Westküste aufspannen. Die Eroberung

der Neuen Welt hat ihre wichtigsten Stationen vor mehreren Jahrhunderten

genau an diesen drei Orten gehabt. Nach der ersten Landung an der Ostküste galt

es, die große Hürde der Rocky Mountains im Mittleren Westen zu nehmen, um

schlussendlich die „Wild Frontier“ bis an ihr natürliches Ende an der Westküste

zu treiben. Die Spuren dieser Land- und Kultureroberung liegen nach

Jahrhunderten irgendwo im Staub und (Kalk)stein Amerikas begraben. Wenn

Andy Goldsworthy auf genau diesen Schauplätzen aus dem Staub der Geschichte

neue Landmarken schichtet, so ist er sich bereits beim Bau seiner Kalksteinkegel

bewusst, dass auch sie eines Tages nur ein Sediment unter vielen sein werden.

In den zahlreichen Cairns, die Goldsworthy im Laufe der Jahre allerorts errichtet

hat stecken nicht nur ortsspezifische Analogien, es lässt sich auch eine

universelle Symbolsprache extrahieren. Bei der Betrachtung des Materials Farn

hat sich eine Assoziation mit geschlechtlicher und ungeschlechtlicher

Fortpflanzung gezeigt. Mit den Cairns, die in ihrer Form einem

überdimensionierten Ei gleichen, schafft Goldsworthy eine weitere Metapher für

Lebenszyklen und Fortpflanzung. Das Ei symbolisiert Geburt und einen zeitlich

begrenzten Schutz, der vom neuen Leben durchbrochen werden kann. Auch der

Schichtungsgedanke findet sich im Ei wieder, es besteht aus verschiedenen

Schichten. Die Three Cairns und andere Schiefer- oder Sandsteineier schließen

den (historischen) Ort, ebenso wie die Intention des Künstlers, wohlbehütet in

sich ein. Erst der Betrachter vermag hieraus das Kunstwerk schlüpfen zu lassen.

Außerhalb jeder Symbolik und Assoziation ist ein Cairn aber auch ein Werk der

Architektur. Ein Cairn wird durch sein eigenes Gewicht zusammengehalten,

genau wie ein Steinbogen. Schon die Anlage der Grundfläche bestimmt

mögliche spätere Extensionen. Viele von Goldsworthys Skulpturen spielen

bewusst und sichtbar mit den mathematischen und physikalischen

Gesetzmäßigkeiten der Statik, wobei das jeweilige Material und die angestrebte

Form die Rahmenbedingungen vorgeben. In den nächsten beiden Kapiteln wird

deutlich, wie wichtig fundierte Kenntnisse beispielsweise zur Errichtung von

Mauern und Bögen sind.



40

1.2.3.2 Which Side Are You On? - Mauern

In den späten Achtzigerjahren, als er in das schottische Dumfriesshire gezogen

ist, hat Goldsworthy angefangen, Mauern als Kunstwerke zu errichten. Die

ersten Gehversuche als Hobbymaurer hat er mit Schieferplatten unternommen.

Slate Stack aus dem Jahr 1988 ist eines der ersten Werke, die im Stone Wood in

Dumfriesshire entstanden sind. Bereits ein Jahr zuvor hatte er durch seine Cairns

nützliche Erfahrungen mit dem Material Schiefer, mit seinem hohen Maß an

Zerbrechlichkeit und den ihm eigenen statischen Eigenschaften gemacht.

Was als fertiges Kunstwerk klobig und robust erscheint, ist aufgrund der

Materialbeschaffenheit durchaus zerbrechlich. Der Slate Stack, der ein Jahr

später auch in Ausstellungsräumen zu sehen war, korrespondiert in seiner

ursprünglichen Umgebung, dem rauen, unkultivierten Stone Wood, mit der

wechselnden Struktur von Boden, Pflanzen und Bäumen. Er erscheint als

künstlerisches Spiegelbild seiner Umgebung, da auch er nicht nur in eine

Richtung gestapelt ist. In der Mitte des flach aufeinandergestapelten

Schieferquaders ist durch senkrechte Anordnung ein großer Kreis entstanden.

Das Wechselspiel von waagerecht und senkrecht angeordneten Schieferplatten

spiegelt die Entstehungsgeschichte des Materials wider, gepresste

Tonsteinschichten wurden durch Druck kristallisiert und den Faltenwurf der

Erdoberfläche im Laufe der Jahrhunderte senkrecht angeordnet.

Im Winter des gleichen Jahres entsteht, in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen

einheimischen Maurer Joe Smith, an der Grenze seines Grundstücks in

Dumfriesshire The Wall, ein für Andy Goldsworthy richtungsweisendes Werk,

das einerseits sein soziales und kulturelles Engagement darstellt und andererseits

die Inspiration zu seinem späteren Projekt Sheepfolds liefert, auf das im nächsten

Kapitel ausführlich eingegangen wird. Zwischen seinem Grundstück und dem

seines Nachbarn errichten Goldsworthy und Smith eine Mauer, die in einem

Teilstück mit dem Mauerverlauf zwei Ausbuchtungen schafft, die jeweils in das

andere Grundstück hineinreichen. Auf diese Art und Weise nimmt jeder der

beiden Grundstücksbesitzer eine kleine Parzelle des anderen in Anspruch, kann

sein eigenes Grundstück aus der Perspektive des anderen betrachten. Da auf dem

Nachbargrundstück Schafe weiden, ist der Rasen in der einen Ausbuchtung

abgeweidet, in der anderen wuchert er naturbelassen vor sich hin.
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Der Übergang von Naturlandschaft zu kultivierter Weidefläche, die oft auch

wieder verlassen wird und erneut der Sukzession der Natur anheim fällt, wird

deutlich, wenn man die Geschichte des Landstrichs kennt, auf dem die

Grundstücke abgesteckt sind. Dumfriesshire beheimatete eine ganze Reihe

prähistorischer Ansiedlungen, Steinskulpturen und Cairns sowie in späteren

Jahrhunderten Wachtürme auf seinen Erhöhungen. Von diesen Zeugnissen

menschlicher Besiedlung und Nutzung sind unzählige kleinere Steinreste über

das ganze Gebiet verteilt übrig geblieben. Aus ihnen ist The Wall zu einem

Großteil errichtet und stellt die jüngste Schicht in der Geschichte des Landstrichs

dar: “People like layers of leaves on a woodland floor – one generation after

another – each layer adding a new level to human understanding and character“,

schrieb Goldsworthy bereits einige Monate vor dem Beginn des Mauerbaus in

sein Notizbuch.79

Ebenso wie er versucht, seine Werke durch die natürliche Umgebung, in der sie

entstehen, formen zu lassen, greift Goldsworthy an kulturhistorisch geprägten

Stätten deren Vorgeschichte auf und lässt sie in seine Skulpturen einfließen, was

beim Material Stein als typischem Baumaterial eine besondere Qualität erhält:

“A rock is not independent of its surroundings. The way it sits tells
how it came to be there. The energy and space around a rock are as
important as the energy and space within. The weather – rain, sun,
snow, hail, mist, calm – is that external space made visible. When I
touch a rock, I am touching and working the space around it. In an
effort to understand why that rock is there and where it is going, I do
not take it away from the area in which I found it.”80

Der erste Satz dieses Zitats erteilt jedem Versuch, die Land Art in eine rein durch

Form und Ästhetik geprägte Kunstschublade zu zwängen, eine klare Absage.

Auch ein gänzlich deplazierter Findling erzählt die Geschichte seiner Herkunft,

erzählt von einer Eiszeit, von Gletscherwanderung, von Klimawandel. Selbst ein

Kieselstein im Flussbett trägt die Spuren seiner Umgebung. Gerade weil Land

Art-Künstler oft ihre Materialien unbearbeitet verwenden, werden diese

Geschichten in ihrer Ursprungssprache überliefert. Gegen die Steinkreise

Richard Longs oder die Cairns und Mauern Andy Goldsworthys ist die Venus

von Milo – natürlich mit einem Augenzwinkern betrachtet – geradezu eine

Geschichtsfälschung.
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Obwohl sich Andy Goldsworthy immer wieder des Materials Schiefer bedient

hat, um aus ihm Mauern oder mauerähnliche Skulpturen zu schaffen, leitet The

Wall die Hinwendung zum traditionellen britischen Mauerbau aus festeren

Steinen ein. Als Goldsworthy im Storm King Art Center, einem Skulpturenpark

im Staat New York, eine Mauer baut, bemerkt er den Unterschied der britischen

Tradition des Mauerbaus zur amerikanischen. In Amerika sind die Mauern

„unglaublich streng, geometrisch und hart und entstammen einer völlig anderen,

eher in der Gartenarchitektur angesiedelten Tradition“, während in

Großbritannien „ein Bauer, der auf seinem Land eine Mauer errichtete, die

Steine verwendete, die er vorfand“, stellt Goldsworthy fest.81

Das etwa zweihundert Hektar große Storm King Art Center, „dessen Exponate

die Beziehung zwischen Skulptur und Natur sichtbar machen“, ist ein ehemals

landwirtschaftlich genutztes Gebiet, dessen Besiedlungsgeschichte noch in

Spuren sichtbar ist.82 Die Mauer, die Andy Goldsworthy dort gebaut hat, ist aus

Überresten einer alten Mauer entstanden. Ihr Lauf beginnt am Rand eines

Waldgebietes, schlängelt sich an den Bäumen entlang, kreuzt im weiteren

Verlauf einen Fluss und endet an einer nahe gelegene Schnellstraße. An kleinen

Steinhaufen und vor allem am Verlauf der Baumlinie zwischen Wald und

Feldern lässt sich ableiten, dass an dieser Stelle bereits vor langer Zeit eine

Mauer gestanden hat. Diese ursprüngliche Mauer diente der landwirtschaftlichen

Nutzung als Schutzschild des kultivierten Landes gegen den angrenzenden Wald.

Nach ihrem Verfall eroberten sich einzelne Bäume das Gebiet zurück, ihr Wuchs

sprengte auch die Überreste der Mauer. Um der Geschichte von Mensch und

Natur gleichermaßen gerecht zu werden, entschied sich Goldsworthy, die Mauer

auf der Verlaufslinie der ursprünglichen Mauer beginnen zu lassen, um sie dann

langsam um die jüngeren Bäume mäandrieren zu lassen: „Die Linie der Bäume,

die aus der alten Mauer herauswuchsen, bestimmte den Verlauf der neuen. Ich

bin immer wieder zwischen den Bäumen hin und her gewandert, bis ich ein

Gespür für die Richtung und den Fluss gefunden hatte.“83

Dieser sehr vital und dynamisch erscheinende Verlauf brachte dem eigentlich

namenlosen Projekt, in Anlehnung an ein Gedicht des cumbrischen Dichters

Norman Nicholson, die Bezeichnung Die Mauer, die spazieren ging ein.84 Sie

schlängelt sich wie ein Spaziergänger am Waldrand entlang, der ab und zu mal

einen näheren Blick in das angrenzende Dickicht wirft, um gleich wieder seinen
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Weg aufzusuchen. Diese Wechselwirkung zwischen festgelegtem Weg und

neugieriger Exkursion lässt die Mauer nicht wie eine Begrenzung erscheinen,

sondern vielmehr wie einen nachgezeichneten Weg. „Für mich waren Mauern

Wege“, so betitelt auch Kenneth Baker seinen Essay, der in einem Bildband über

Andy Goldsworthys Mauern veröffentlicht wurde.85 Mit dem Gedanken der

Mobilität definiert, hat eine Mauer nicht nur eine räumliche Ausprägung sondern

auch eine zeitliche. Er merkt an, „dass die Mauerreste nämlich gleichermaßen in

der Zeit zurück und im Raum voran führten“ und unterstreicht die Notwendigkeit

einer komplexen Wahrnehmung historisch geprägter Stätten.86

Die Verwendung des Materials Stein führt auch Goldsworthy zum

Mobilitätsgedanken. Der Mauerbau stellt für Goldsworthy eine Lehrstunde in

Materialkunde dar. Dies bezieht sich nicht nur auf den Umgang und die

Verarbeitung des mal spröden (im Falle von Schiefer), mal harten und stets

sperrigen Materials sondern auch auf die Eigenschaften des daraus

resultierenden, fertigen Kunstwerks:

“One of the greatest lessons of stone is that it has exactly those
qualities that you say it doesn’t have; that is, it is flowing, moving,
changing, malleble – if you are prepared to understand it in those
ways. The wall itself is an expression of movement; a line moving
through the landscape.”87

Eine Aussage, die sicherlich auch von anderen Land Art-Künstlern hätte

stammen können. Schon mit der Einführung von Fluchtpunkt und

Zentralperspektive in der Renaissance wurde die Linie, ob tatsächlich gezeichnet

oder nur imaginär vorhanden, zu einem zentralen Bildelement der Bewegung.88

Auf ihr flüchteten Künstler und Werke in die Moderne, sie ist Raumaufteilung,

Landmarke und Zeitstrahl zugleich. Bei Richard Longs Linien zeigen sich

ähnliche Bewegungen durch Raum und Zeit, wie sie in Goldsworthys Mauerbau

zu finden sind. Auch übertragen beide Künstler dem Betrachter die visuelle

Wanderung durch die Dimensionen. Die Linien, die Richard Long in den

Wüstensand tritt, sind Pfeile, die oft zentralperspektivisch auf den Horizont

zeigen. Wenn unser Blick ihnen auf die Wanderung folgt, müssen wir selbst nach

einer Weile entscheiden, ob unser Auge am Horizont verharrt, nach links oder

rechts wandert, oder den Rückweg antritt. Andy Goldsworthys Mauern bieten
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sich uns gleichsam als Weg an, in welche Richtung, wie oft und in welcher Zeit

wir auf ihm gehen, bleibt uns überlassen.

Doch Die Mauer, die spazieren ging bietet nicht nur Parallelen zur Land Art

Richard Longs, sie ist trotz ihres typisch britischen Mauerbaus aufgrund ihrer

Größe ein durchaus amerikanisch anmutendes Land Art-Werk. Im Gegensatz zu

Goldsworthys und Longs zahlreichen Tageswerken, ist Die Mauer, die spazieren

ging in ihren Ausmaßen vergleichbar mit der Konzeption der Mile-Long Parallel

Walls In The Desert, die Walter De Maria bereits in den Jahren 1961 bis 1963

entwarf und als „früheste Manifestation von Land-Art“ bezeichnete.89

Das nie realisierte Bauwerk besteht in seiner Konzeption aus zwei etwa drei bis

vier Meter hohen und fünfzig Zentimeter dicken Steinwänden, die mit einem

Abstand von ungefähr vier Metern eine Meile lang parallel durch die Wüste

führen. Walter De Marias Werk, das später noch eingehender betrachtet wird, ist

darauf angelegt, den Betrachter Raum und Zeit wahrnehmen zu lassen, indem

dieser durch den vom Künstler geschaffenen Korridor schreitet und nach

erfahrener Beengtheit durch die Mauern ein neues Empfinden für den leeren

Raum der Wüste bekommt.

Obwohl die Raum- und Zeiterfahrung für den Betrachter also beiden Werken

gemeinsam ist, unterscheiden sie sich dennoch gerade in der jeweiligen

Konzeption dieser Erfahrung gravierend voneinander. Während Goldsworthy

seinen Betrachter auf eine geradezu spielerische Entdeckungsreise schickt, in der

vergangene Zeit und gegenwärtiger Raum miteinander harmonieren, benutzt

Walter De Maria die Zeit, die der Betrachter benötigt, um seine Skulptur zu

durchqueren, dazu, seine Raumwahrnehmung zunächst klaustrophobisch zu

komprimieren, um sie hiernach beim Austritt aus dem beengenden Korridor

geradezu explodieren zu lassen.

Ein solcher Ansatz, Raum und Zeit zu veranschaulichen, käme für Goldsworthy

nicht in Frage: „Ich habe nicht die Tendenz, in meinem Werk Spaltung und

Konflikt auszudrücken“, betont er.90 Damit benennt er einen für ihn elementaren

Unterschied zwischen Großbritannien und den USA: „In Großbritannien gibt es

überall ein öffentliches Wegerecht, daher können sich die Bewohner eines jeden

Dorfes und einer jeden Stadt frei in der Landschaft ringsum bewegen. In

Amerika dagegen ist der Privatbesitz heilig. Es ist schwer, hier zu arbeiten, denn

ich versuche Dinge zu schaffen, die diese Grenzen durchfließen.“91 Einmal mehr
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wird deutlich, dass die Mauer für Andy Goldsworthy keine Grenze, sondern

einen Weg darstellt.

Ein Weg stellt eine Ganzheit dar, einen Abschnitt, der durch einen Anfang und

ein Ende klar definiert ist. Ein Weg führt von hier nach dort, stellt eine

alltägliche Situation der Bewegung dar, und doch hat der Weg Unterbrechungen

zeitlicher und räumlicher Natur. Bin ich auf meinem Weg zur Arbeit, so kann es

sein, dass ich irgendwo zwischendurch stehen bleibe und damit eine zeitliche

Unterbrechung schaffe. Ebenso ist es möglich, kurzfristig ein Geschäft am

Wegrand zu betreten, also eine räumliche Unterbrechung meines Arbeitsweges

zu schaffen, um dann den nach wie vor vorhandenen ursprünglichen Weg wieder

aufzunehmen. Wie in unseren alltäglichen Erfahrungen von Weg und Strecke,

kommt auch in Goldsworthys Skulptur ein Wechselspiel von tatsächlicher

Ganzheit und simulierter Kontinuität zum tragen. In einer Luftbildaufnahme

erscheint Die Mauer, die spazieren ging als durchgängiger Weg, der selbst in

einen Fluss hinein und durch ihn hindurch führt, um an der anderen Seite

ungebrochen wieder hervorzutreten. Doch auch hier gibt es zeitliche und

räumliche Unterbrechungen. Die Tatsache, dass die Mauer als Ganzes eine

Restauration und Fortsetzung einer viel früher errichteten Mauer ist, stellt klar

eine zeitliche Diskontinuität dar, die vielen kleinen Unterbrechungen von einigen

Metern, die man in der Luftbildaufnahme schwerlich erkennen kann, eine

räumliche. Dennoch ist die bewusste Simulation der Kontinuität, die ihren

Höhepunkt in der vermeintlichen Flussdurchquerung findet, keine Irreführung

des Betrachters, keine Op Art mit anderen Mitteln, sondern lediglich die

Verdeutlichung der Unvollkommenheit jeder Linie. Auch ein vermeintlich

durchgängiger Stich auf einem Blatt Papier besteht aus Graphitpartikeln, die bei

näherem Hinsehen unzählige Lücken haben, auch eine Linie in der Wüste, die

Richard Long durch das Wegtreten der Steine vom Wüstenboden erzeugt, enthält

noch einzelne kleine Steine, die Unvollkommenheit dokumentieren ohne jedoch

die Linie als Ganzes in Frage zu stellen.

Eine andere Stilrichtung, die sehr oft die Naturlandschaft thematisiert hat, der

Impressionismus, benutzt mit diversen Maltechniken, wie z. B. dem groben

Auftupfen der Farbe, die bewusste Simulation der Kontinuität als wesentliches

Stilelement und schlägt mit ihm eine Brücke zwischen der Landschaftsmalerei

des Realismus und den Landschaftsskulpturen der Land Art. Ob man sich aus der
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Ferne einer impressionistischen Darstellung einer Landschaft oder der Mauer,

die spazieren ging nähert, je näher man kommt, desto bewusster wird dem

Betrachter die Simulation der Vollkommenheit. Ähnlich wie in einer Galerie

geht der Betrachter auch auf eine Land Art-Skulptur zu, entfernt sich wieder von

ihr und erfasst ihr Ganzes schlussendlich im Wechsel der Perspektiven und

Distanzen.92 „Die Interpretation einer Skulptur wird oft davon bestimmt, wie

man sich ihr nähert“, betont Goldsworthy ausdrücklich im Hinblick auf Die

Mauer, die spazieren ging.93

Natürlich stellt sich bei der Mauer, die spazieren ging die Frage nach dem

Anfang. An welcher Seite beginnt der Weg durch Wald, Fluss und Feld, an

welcher Seite hört er auf? Auch wenn Goldsworthy selbst keine Auskunft

darüber gibt, liegt es doch nahe, die Zeit als Maßstab zugrunde zu legen und den

Weg, den die Mauer und mit ihr der Betrachter geht, an jenem Ende anfangen zu

lassen, an dem die historische Mauer gestanden hat.

Zunächst verläuft die Mauer gerade und legt sich so über die ursprüngliche

Mauer. Nach einer Weile fängt sie an, den nachgewachsenen Bäumen Tribut zu

zollen und mäandriert um diese herum, bis sie zum Fluss kommt, diesen

durchquert und auf der anderen Seite keinen Waldrand mehr vorfindet, sondern

ein freies Feld. Goldsworthy hat seine Mauer dieser neuen Umgebung angepasst.

Es besteht hier kein Grund mehr, die Mauer mäandrieren zu lassen, sie verläuft

geradlinig weiter, unterwirft sich somit der kalten Logik der Flächennutzung und

der daraus resultierenden kargen Landschaft, die sicherlich auch einmal Wald

war, um kurz darauf ihr jähes Ende an einem hohen Drahtzaun, etwa dreihundert

Meter vor einer vielbefahrenen Schnellstraße zu finden.

Die relative Langsamkeit der ersten Landeinnahmen und Besiedlungen, die

allmähliche Verschiebung der „Wild Frontier“ trifft auf die vergleichsweise

rasante Geschwindigkeit des zwanzigsten Jahrhunderts in Form des New York

State Thruways. Das gemächliche, fast trödelnde Mäandrieren durch die Natur

wird am Ufer der Moderne zu einer ebenso zeitsparenden wie kompromisslosen

Geraden, die an einer höheren Funktionalität zerschellt. Fast scheint es, als sei

hier das Prinzip des Mauerbaus im kleinen noch einmal makroskopisch

verdeutlicht, im rechten Winkel läuft die gesamte Mauer wie eine Fuge auf den

nächsten Stein zu.
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Folgt man dem geografischen Verlauf einer Mauer oder vergegenwärtigt man

ihre geschichtliche Herkunft, so stellt man fest, dass eine Mauer immer auch eine

sozioökonomische Komponente hat. Wenn Goldsworthy den Wegcharakter

seiner Mauern betont, so geschieht das als Antithese, als Reaktion auf den immer

gegenwärtigen Grenzcharakter, der Mauern im Allgemeinen immanent ist.

Goldsworthy selbst hat, wie bereits gezeigt, diese Eigenschaft von Mauern im

Werk The Wall thematisiert, das sein Grundstück von dem seines Nachbarn

trennt. „Mir sind die dunklen Seiten der Mauer bewusst, denn Amerika wurde

zur neuen Heimat für Menschen, die durch die britische Einfriedungspolitik von

ihrem angestammten Gemeindeland vertrieben worden waren“, gibt er zu und

verknüpft damit territoriale Probleme diesseits und jenseits des Atlantik.94

Nicht nur an den cumbrischen Dichter Norman Nicholson erinnern The Wall und

Die Mauer, die spazieren ging sondern auch an einen großen amerikanischen

Dichter. Robert Frost hat bereits zu Anfang des Jahrhunderts in seinem Gedicht

Mending Wall aus dem Jahr 1914 Mauer und Zaun als Verkörperung innerer

sozialer Grenzen allegorisiert. Die berühmte Zeile “Good fences make good

neighbors” versinnbildlicht eine desintegrierte Gesellschaft, die zunächst Mauern

und schon kurze Zeit später Schützengräben errichtet, wobei Frosts Vita eine

Brücke zwischen alter und neuer Welt schlägt, da er genau in dieser Zeit durch

einen mehrjährigen Aufenthalt in England sein fruchtloses Dasein als Prophet im

eigenen Land beendete.95

“Frost is as much associated with New England as the stone walls that help

define its landscape”, ist in einem Lehrbuch der Universität von Connecticut zu

lesen.96 Fast scheint es, als seien The Wall und Die Mauer, die spazieren ging

eine Illustration der frostschen Gesellschaftsanalyse.

Obwohl den meisten Mauern das Material Stein zugrunde liegt, stehen sie

dennoch durch ihr sozialökonomisches und historisches Gewicht als mahnende

Kulturmetaphern zwischen Zeit und Raum. Ob in Berlin, an den Grenzen Chinas

oder in New England, eine Mauer berichtet nicht nur von einem bestimmten

Zeitpunkt sondern mindestens von einer Zeitspanne, meist sogar von mehreren

Zeitspannen oder geschichtlichen Phasen. Nimmt man das Beispiel der Berliner

Mauer, so lässt sich ihr Dasein in Zeitspannen wie die der Errichtung, des

Bestehens oder des Falls der Mauer unterteilen. Es bedarf aber nicht einer solch
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großen historischen wie medialen Tragweite, um auch Goldsworthys Mauern in

solche Lebensabschnitte unterteilen zu können.

Zunächst ist ein Mauerbau ein Wachstumsprozess in zweierlei Hinsicht: Zum

einen bedarf es einer Planung, inklusive einer oder mehrerer Geländeexkursionen

und oft auch zahlreicher langwieriger Genehmigungsverfahren, zum anderen

wächst eine Mauer Stein für Stein, wobei in dieser Phase auch unvorhergesehene

Dinge den Entstehungsprozess sowie die fertige Mauer beeinflussen können. Ein

Beispiel hierfür sind Findlinge von zum Teil enormer Größe, die Goldsworthy

respektvoll in die Mauer eingearbeitet hat. Sicherlich wäre es leicht gewesen,

diese Steine zu umgehen oder fortzuschaffen, Goldsworthy nahm sie jedoch als

willkommene Zaungäste der Geschichte in seine Projekte auf. Die steinernen

Zeugen der letzten Eiszeit schweben bis heute durch Raum und Zeit, was auch

die Art ihrer Einbindung in eine Mauer versinnbildlicht. Goldsworthy lässt sie

nämlich in einem kurzen, anders strukturierten und dadurch besonders

hervorgehobenen Mauerabschnitt diesen Schwebezustand verkörpern.

Ebenso interessant wie der Entstehungsprozess einer Mauer ist auch ihr Verfall,

der bei Großprojekten wie der Mauer, die spazieren ging natürlich oft weniger

der Natur unterliegt, als vielmehr den ihr entgegenwirkenden Maßnahmen des

Ausstellers zur Erhaltung des Kunstwerks. Ginge es nach Andy Goldsworthy,

würden sicherlich auch seine beständigen Werke für diverse Skulpturenparks

ihre künstlerische Vollendung im vollständigen Zerfall finden, denn „die Mauer

ist kein Kunstobjekt, das im traditionellen Sinne erhalten werden muss. Sie steht

am Beginn ihres Lebens. Wie dieses Leben aussehen wird, hängt von den

Umständen ab. Da gibt es viele Möglichkeiten.“97

Eine dieser Möglichkeiten ist im Falle der Mauer, die spazieren ging natürlich

eng mit den direkten Konkurrenten der Mauer, den Bäumen der Umgebung

verbunden. Goldsworthy selbst entwirft ein mögliches Szenario:

„Zwischen den Bäumen und der Mauer existiert eine gewisse
Spannung. Das wird nicht so bleiben, denn wenn die Bäume höher
wachsen, fangen sie an, die Mauer zu gefährden. Der
komprimierteste Teil der Mauer, wo die Bäume am dichtesten
stehen, ist das Herz der Skulptur und der Ort, an dem die Spannung
am deutlichsten wird. Die Bäume werden die Mauer unweigerlich
irgendwann zum Einsturz bringen, weil entweder ihre Stämme zu
dick werden oder weil sie entwurzelt werden und darauf stürzen.“98
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Im möglichen Verfall einer seiner Steinmauern zeigt sich besonders deutlich der

Dialog zwischen Stein und Holz, den Goldsworthy sehr oft in seinen Skulpturen

zur Sprache kommen lässt. Dabei ist der Stein meist passiv, Holz eher aktiv.

Dass eine Mauer aber nicht nur durch das wachsende, lebendige Holz zum

Einsturz gebracht werden kann sondern auch durch verfallendes, absterbendes

Holz, zeigt eine Skulptur, die im Jahr 1993 ebenfalls in den Vereinigten Staaten

von Amerika in Zusammenarbeit mit dem Maurer Joe Smith entstanden ist.

Das Werk, das einmal mehr deutlich macht, wie sehr Goldsworthy die

Verbindung der Materialien Holz und Stein schätzt, besteht aus zwei

Mauerstücken, die in einem Wald auf und aus den Ruinen einer alten Mauer

errichtet worden sind. In diese beiden Mauerabschnitte, die ein ehemaliges Tor

im Wald rekonstruieren, ist ein umgestürzter, sich gabelnder Baum eingearbeitet,

der sich wie eine Ader durch die Steinmauer zieht. Zunächst ist dem Material

Holz also die Eigenschaft des Lebendigen zugeordnet, an den Ringen des

Baumstamms lässt sich der aktive Wachstumsprozess ablesen. In einigen Jahren

jedoch wird das Holz verrotten und dadurch auch die Mauer zum Einsturz

bringen. Übrig bleiben werden die Steine, wie die Knochen eines Toten.

1.2.3.3 Das Schafhürdenprojekt als Reanimation des traditionellen Mauerbaus

- Sheepfolds

Mit Ruinen befasst sich auch das Schafhürdenprojekt, das im Januar 1996

begonnen wurde und seinen Abschluss in den Mileniumsfeierlichkeiten findet.

Es ist das bisher größte staatlich unterstützte Kunstprojekt in Großbritannien und

stellt sich zum Teil in den Dienst der Landwirtschaft. “I would like it to be seen

as a monument to agriculture”, betont Goldsworthy in einem Interview und hebt

damit nicht nur den praktischen Charakter der Restauration verfallener

landwirtschaftlicher Bauwerke hervor, sondern gesteht dem Projekt auch einen

Denkmalcharakter zu.99

Goldsworthys Idee der hundert Schafhürden ist ursprünglich als Beitrag zum

„1996 – UK Year of the Visual Arts“ gedacht gewesen, der die Region von

Cumbria abseits vom beliebten Lake District in Szene setzt. Aus Landkarten
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lassen sich viele ehemalige Schafhürden herauslesen, deren Ruinen die

Geschichte der Landwirtschaft der Region und stellvertretend auch die

Großbritanniens erzählen. Beim Schafhürdenprojekt hat sich Goldsworthy

zumeist klar erkennbare aber erneuerungsbedürftige Hürden gesucht. Eine Idee

des Schafhürdenprojekts ist, Orte bäuerlicher Kultur wiederzubeleben, was auch

zu einem nicht unerheblichen Teil gelungen ist. Viele dieser Hürden werden

nach einer Wiederinstandsetzung durch das Schafhürdenprojekt wieder von den

Bauern benutzt.

Schafhürden (Sheepfolds) werden traditionell von Bauern zum Zusammentreiben

von Schafen und anderen Tieren benutzt. Neben den Schafhürden restauriert

Goldsworthy in seinem Projekt auch sogenannte Washfolds, in denen die Schafe

vor dem Scheeren gewaschen wurden sowie Pinfolds, die als „Gefangenenlager“

von Tieren dienen, die unerlaubt auf dem Grundstück grasen und solange

festgehalten werden, bis vom Halter Schadensersatz gezahlt wird. Sheepfolds,

Washfolds und Pinfolds werden noch heute in der Landwirtschaft

Großbritanniens benutzt, ein Umstand, der die große Unterstützung der

Landbevölkerung und insbesondere vieler Bauern erklärt. Oft haben die Bauern

selbst zu wenig Zeit und Geld, um die alten Hürden wieder professionell

aufzubauen und sind daher dem Künstler, in dessen Gefolge sich auch hier

wieder gelernte Maurer befinden, dankbar für sein Werk.

Die Schafhürden stellen seit Jahrhunderten ein geografisches Netz dar, sie sind

Landmarken der Wanderung von Schafherden. Eine einzige Schafhürde zu

rekonstruieren würde der Geschichte des Landes und der Landwirtschaft nicht

gerecht werden, würde keinen Eindruck von Raum, Zeit und Bewegung der

Tiere und ihrer Halter vermitteln. Goldsworthy hat sich für eine dreistellige Zahl

von Schafhürden entschieden, um die Größe und Bedeutung dieses Netzes zu

verdeutlichen:

“The purpose of making one hundred is to make connections.
Sheepfolds are not isolated objects, they are connected by farming
life. It is the connections between them that I am really trying to
understand. It is the same Energy that flows through a tree, a river,
the landscape, and the way people work, live, die.”100

Landarbeit ist in diesem Punkt sehr künstlerisch und der Arbeitsweise von Land

Art-Künstlern nicht unähnlich. Die Schafhürden sind oft von Leuten gemacht,
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die sich ebenfalls mit der Geografie einer Region und ihren Bodenverhältnissen,

mit Regen, Sonne, Schatten, Wind und anderen klimatischen Begebenheiten

sowie den verschiedenen Materialien auseinandergesetzt haben. Sowohl aus den

Ruinen als auch aus den erhaltenen Hürden kann Goldsworthy somit neue

Erkenntnisse über Materialverarbeitung und Standortwahl gewinnen. Die Maurer

und die Landwirte, auf deren Grund und Boden er arbeitet, helfen ihm, sein

Verständnis der Gegend, ihrer Geschichte und Landwirtschaft zu vertiefen. Der

Künstler befindet sich in einem permanenten Lernprozess.

Eine dieser Erkenntnisse ist die Fähigkeit Goldsworthys, aus den Schafhürden

nicht nur die reine Form im Sinne der Kunst abstrahieren zu können sondern

gerade durch die Erfahrung des praktischen Nutzens der Bauwerke auch eine

Abstraktion des Zusammenspiels von Hürde und Umgebung zu realisieren. Als

er von Paul Nesbitt auf die Kreisform der Schafhürden angesprochen wird,

entgegnet Goldsworthy:

“I’m even surprised by the word [circle], because I never think of
them as circles. The word has connotations of being imprinted
whereas for me it’s not a design, but a concentration of space. It’s
what’s contained within that interests me, it’s not the circle as such.
What I always loved about sheepfolds is the way they concentrated
the space within: the sheepfolds are not so much objects as spaces
which are charged by the work and the sheepfold combined. When I
gather leaves together and make what you would call a circle of
leaves, for me it’s just a concentration of colour.”101

Hat sich zuvor gezeigt, das sehr oft das Material die Form einer Skulptur

bestimmt, so wird dies mit dem Beispiel der Schafhürde erweitert. Material, Ort,

Geschichte und Form zusammen bestimmen den abstrakten Körper einer

Skulptur, im Fall der Schafhürden ist es der Raum für einen bestimmten Nutzen

oder Vorgang, im Fall der verschiedenfarbigen Blattkreise ist es die Farbe und

alle mit ihr verbundenen Assoziationen.

Ebenso erweitert wird der Dialog zwischen Holz und Stein, der auf den ersten

Blick nur indirekt dem Schafhürdenprojekt immanent ist. Die Hürden und

Mauern, die die Schafe umgeben, sind oft so angelegt, dass sie die Bäume von

den Schafen fern halten. Bei vielen eingestürzten Hürden können die Schafe den

Bäumen durch das Fressen der Rinden schaden. Mit der Restauration der Hürden
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entsteht somit ein Dialog zwischen Stein, Holz und Schaf oder anders

ausgedrückt zwischen anorganischer Materie, Flora und Fauna. Rechnet man den

Menschen in seiner Doppelfunktion als einerseits Nutzer und anderseits

künstlerischen Schöpfer noch hinzu, so spiegeln sich in vielen Land Art-

Projekten durchaus philosophische Weltanschauungsmodelle wider. Die

aristotelische Seinspyramide, um nur eines der ältesten Klassifikationsmodelle

aufzuzeigen, beinhaltet beispielsweise Mineralien, Pflanzen und Tiere sowie den

Menschen und ein Göttliches Prinzip als Schöpfer. Ein solch großes

Assoziationspotenzial wischt auch jeden Einwand beiseite, das

Schafhürdenprojekt sei lediglich ein landwirtschaftliches Bauvorhaben.

1. 2. 4 Sand, Schlamm, Erde

Ein Assoziationspotenzial, dass sich nicht nur auf die Gegenwart sondern auch

auf Vergangenheit und Zukunft bezieht, steckt auch in Goldsworthys Skulpturen

aus Sand, Schlamm und Erde. In der ägyptischen Skulpturengalerie des British

Museum in London ist 1994 ein Werk aus Sand entstanden, das einige der

ältesten Kulturzeugnisse mit der Gegenwart verbindet. Das tatsächliche Werk ist

in vier Tagen entstanden, wurde aber sofort nachdem es fotografisch festgehalten

wurde wieder abgebaut. Die Fotografie vermittelt durch ihre Perspektive den

Eindruck, dass Goldsworthys Skulptur den Betrachter auf vielen interessanten

Umwegen in die Vergangenheit führen möchte. Der Betrachter steht am Anfang

einer Schlangenlinie aus spitz aufgehäuftem Sand, die seinen Blick auf und um

die ägyptischen Artefakte führt. Die Schlangenlinie aus Sand scheint die

Exponate aufzureihen, zu strukturieren, in einen Zusammenhang zu stellen.

Gleichzeitig scheint es, als haben die ägyptischen Artefakte ihre natürliche

Umgebung, den Wüstensand herbeibeschworen, er kriecht als bedrohliche

Schlange aus ihnen hervor und droht gar der sterilen Grabkammer des Museums

entfliehen zu wollen.

Apophis galt den alten Ägyptern als Schlangengott, der sich durch seine

Körperwindungen wie eine Sandbank um die Barke des Sonnengottes Ra legte,

um diesen zu bezwingen. Goldsworthy hat sicherlich nicht ohne Bedacht das
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Material Sand benutzt, um es schlangenlinienförmig um die Ägyptischen

Gottesbilder zu legen.

Abseits aller anderen Deutungen verkörpert Goldsworthys Installation jedoch

auch die Rezeption des Besuchers eines Museums. Mit dem Betreten des

Raumes schlängelt und schleicht sich die Vergangenheit in unsere

Wahrnehmung, in unser Bewusstsein. In einem ganz ähnlichen Werk, das nur ein

Jahr später in Turin entstanden ist, könnte die Schlangenlinie aus Sand zwischen

den abermals ägyptischen Artefakten die Spur der Besucher im röhrenförmigen

Ausstellungsraum darstellen, die mal zur rechten Seite, mal zur linken Seite

näher an die Exponate heran treten, aber letztendlich konsequent den gesamten

Raum durchschreiten. Der Besucher kriecht lautlos in die Vergangenheit,

schnüffelt grabräuberisch in ihr herum, permanent nach allen Seiten erspähend,

welche Schätze er für sich reklamieren könnte und doch ist er im

mäandrierenden Lauf der Zeit lediglich ein Sandkorn zwischen vielen.

In Turin zieht eine zweite Schlangenlinie, aus Farnblättern mit Dornen an die

Decke des Raumes befestigt, über der ersten aus Sand ihre Bahn und spannt

somit einen wesentlich größeren Raum für die Artefakte auf, der an ihre

ursprünglichen Umgebung erinnert, ein einfaches aber höchst effektvolles Mittel,

den räumlichen Kontext zu erweitern. Mit einem Blick zur Decke erlangt der

Besucher, respektive der Betrachter der Fotografie, einen erneuten Abstand zu

Raum und Zeit des dargebotenen Geschichtsausschnittes und kann sich des

Flusses der Geschichte bewusst werden. Mit archaischen Mitteln scheint uns

Goldsworthy den antiken Ausspruch „Panta Rhei“ zu veranschaulichen.102 In der

vorsokratischen Philosophie verschmolzen Mathematik, Naturwissenschaft,

Geschichte und Kunst zu einer ganzheitlichen und oft pantheistischen

Weltanschauung, die sich in vielen Land Art-Werken widerzuspiegeln scheint.

Goldsworthy sagt über das Material Sand:

„Sand ist ein Mittelding zwischen Stein und Erde. Er kann sowohl
steinhart gepreßt als auch fließend sein. Er drückt Kraft, Zartheit und
Bewegung aus. Das Werk fließt durch den Raum – es berührt die
alten Skulpturen, schließt sie in seine Form ein und macht so die
geologischen und kulturellen Kräfte spürbar, die diesen Skulpturen
zugrunde liegen und sie durchdringen.“103
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Gepresst und fließend zugleich ist der Sand in Carved Sand, einer Skulptur, die

im August 1984 am niederländischen Strand entstanden ist. Goldsworthy lässt

aus Sand ein wurmartiges Lebewesen entstehen, das aus dem Untergrund zu

wachsen scheint. Auf den ersten Blick wirkt eine solche Sandfläche leblos, doch

die unmittelbare Nähe zum Wasser unterscheidet sie deutlich von einer

Sandwüste. Aber nicht nur optisch besteht ein Unterschied zur inländischen

Wüste, Goldsworthy braucht mit seinen Händen nur einige Zentimeter unter die

Oberfläche zu graben und findet einen feuchten, gut formbaren Sand vor. Für die

Nordseeküste ebenso typisch wie die ausgedehnten Sandflächen ist der

Wattwurm, den Goldsworthy mit seiner Skulptur zum Emblem für eine

Landschaft werden lässt.

Am Strand der Isle of Wight entsteht im Juni 1987 ein zunächst eher

zweidimensionales Werk, das erst durch die Gezeiten von einer platten

Zeichnung zur Skulptur erhoben wird. Die Flut bringt jene räumliche und

zeitliche Dimensionen in die Zeichnung, die zuvor in den Gedanken des

Künstlers verborgen waren, der sich der Gezeiten wohl bewusst war und sie als

Bedingung und Rahmen für sein Werk akzeptierte.

Fast an Pop Art erinnern die Linien und Gebilde, die Goldsworthy in Dark Dry

Sand Drawing in den Sand malt. Auch sie sind ebenso kurzlebig wie Pop Trends,

da die nächste Flut nicht lange auf sich warten lässt. Es gibt wohl kaum eine

Leinwand, auf der sich Vergänglichkeit besser malen ließe, als ein Strand, der

dem ewigen Wechsel der Gezeiten ausgesetzt ist.

Die Gezeiten stellen einen völlig anderen Begriff des Rahmens für eine

Zeichnung dar. Während, wie bereits erwähnt, Joan Miro, Jackson Pollock oder

Cy Twombly den Rahmen durch die Mosaikhaftigkeit ihrer Werke aufgelöst

haben, scheint Goldsworthys Land Art das Gegenteil zu ermöglichen, der

natürliche Rahmen der Gezeiten ist imstande, das Bild aufzulösen.

Im gleichen Jahr nutzt Goldsworthy die Gezeiten der South Bank der Londoner

Themse für ein weiteres Werk, in dem ein Kegel aus Ziegelsteinen durch den Ti-

denhub der Themse mit Matsch und Flussschlamm überzogen wird. Die

zyklische Zeitlichkeit der Tide steht der linearen Zeitlichkeit der Entwicklung

der Stadt London von den ersten Lagern am Fluss bis zu den Hochhäusern aus

Stein entgegen. Beim näheren Hinsehen ist jedoch auch die Stadt einem



55

zyklischen Zeitverlauf unterworfen, Steine werden zu Häusern zusammengefügt,

Häuser werden abgerissen und verfallen wieder zu Steinen.

Durch die kreisförmige Aufschichtung der Steine zeigt sich natürlich eine

Parallele zu Richard Longs Mud Circles. Während Long den Flussschlamm auf

die Wand eines Ausstellungsraumes aufträgt, breitet Andy Goldsworthy jedoch

die zu Steinen aufgelöste Wand in der Nähe des Flusses aus, damit das Wasser

selbst, wie auch schon im vorhergegangenen Werk, die Skulptur vollendet.

Andy Goldsworthy schafft auch Indoor-Werke aus Tonerde, was die Clay Wall,

die im Jahr 2000 in der New Yorker Lelong Galerie entstand, dokumentiert.

Ähnlich wie viele von Richard Longs Indoor-Werken, demonstriert auch die

Clay Wall den scharfen Gegensatz zwischen natürlicher und künstlicher

Umgebung.104 Goldsworthy lässt hier den Ausstellungsraum selbst zum Rahmen

werden und scheint damit anzudeuten, dass ein Ausstellungsraum der Land Art

unüberwindbare Grenzen setzt.

1. 2. 5 Land Art On The Rocks – Wasser, Eis und Schnee

Nicht nur der Sand des Strandes oder der Schlamm, den ein Fluss mit sich führt,

ist für Andy Goldsworthy ein interessantes Material für seine Skulpturen sondern

auch das Wasser selbst. Unter dem Begriff Wasser muss man sicherlich dessen

unterschiedliche Aggregatzustände zusammenfassen, also auch Eis und Schnee.

Andrew Darke definiert in einem Begleitheft zu einer gemeinsamen Ausstellung

mit Andy Goldsworthy sogar einen vierten Aggregatzustand. Für ihn spielen

Bäume eine entscheidende Rolle: “They can be seen as vast system moving

water around the world. Forests are lakes or seas, their transpiration like rivers

flowing into the atmosphere, every tree is a stream or fountain. They are the

living cooling towers of a global energy system.”105 Natürlich bezeichnet Darke

damit keinen Aggregatzustand im streng physikalischen Sinn, er stellt aber das

System der Bäume auf eine Stufe mit dem physikalischen System der

Wasserstoffbrückenbindung, das dem Wasser seine Oberflächenspannung gibt

oder dem kristallinen System des Eises, das für den festen Aggregatzustand

verantwortlich ist.
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Darke begreift, ebenso wie Goldsworthy, Wasser nicht als losgelöste Materie,

sondern als integralen Bestandteil der Natur und ihrer Kreisläufe. Für

Goldsworthy stellen die verschiedenen Formen des Wassers, Regen, Eis oder

Schnee neue Herausforderungen dar, denen er sich mit seinen Arbeiten stellt.

Wasser beispielsweise hat besondere und höchst Unterschiedliche Arten der

Licht- und Farbreflexionen, die jedoch einen sehr hohen Grad an

Vergänglichkeit haben. Für eine fotografische Dokumentation ist die

Kombination von Licht und Wasser eine besondere Herausforderung. Miranda

Strickland-Constable beschreibt die Schwierigkeiten Goldsworthys, den

richtigen Moment einzufangen, in einem Essay über die ersten Arbeiten des

Künstlers: “It is not enough, simply to record a structure; it has to be done at a

precise moment: with a change in the weather the work may alter in character, or

be lost altogether”106

Eine Momentaufnahme stellt auch der Regenschatten auf einem Stein dar, den

Goldsworthy während der Arbeiten im Storm King Art Center im Jahr 1997 von

sich selbst erzeugt hat. Er hat sich während eines kurzen Regenschauers auf

einen Felsen gelegt und so mit Wasser seine Umrisse auf den Stein projiziert.

Zwischen dem ewigen Kreislauf des Wassers und der ebenso ewig erscheinenden

Steine erscheint für ein paar Minuten der Umriss des Menschen, um nach kurzer

Zeit in der Sonne zu verblassen oder von einem neuen Regenschauer

davongespült zu werden. In dieser Symbolik erscheint eine Allegorie mit dem

Mythos von Ikaros und Daedalos nicht abwägig, der Mensch bekommt seine

Fragilität und Sterblichkeit von Sonne und Wasser aufgezeigt.107 Die Rain

Shadows sind ständige Begleiter seiner Arbeiten im Freien, Goldsworthy hat sie

in Frankreich ebenso wie in Amerika, Dänemark oder Österreich erzeugt und

fotografisch festgehalten. Oft hat er sich dabei auch einfach auf den Asphalt

einer Straße gelegt und damit eine menschliche Umrisszeichnung wie nach

einem Mord entstehen lassen.

Bereits 1979 begann Goldsworthy auch, mit gefrorenem Wasser zu arbeiten.

Schneebälle und Eisskulpturen gehören bis heute zu seinen immer wieder neu

entworfenen Werken. Ähnlich wie Darke das Wasser in permanenter Bewegung

sieht, betrachtet Goldsworthy den Schnee: “Snow and ice is on a journey – it

falls from the sky, forming drifts, thawing into the earth or grinding ist way

through a valley in the form of a glacier. Movement is a part of its nature.”108 In
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der Bewegung ist natürlich Raum und Zeit ausgedrückt: “Each snowball is an

expression of the time it was made. ”109

In seinem ungewöhnlich aufwendigen Werk Snowballs In Summer bringt er

achtzehn riesige Schneebälle, die er im Winter 1988-89 gefertigt und bis zum

Sommer gelagert hat, mit LKWs in eine Ausstellungshalle des

Transportmuseums in Glasgow. Dort angelangt benötigen die Schneebälle in der

sommerlichen Wärme fünf Tage, bis sie gänzlich geschmolzen und nur noch die

in ihnen verborgenen Materialien übrig sind. Goldsworthy hatte zuvor in jeden

Schneeball ein anderes Material eingearbeitet: Erde, Asche, Kalk, Kiesel, Steine,

Schiefer, alte und neue Piniennadeln, Pinienzapfen, Kastanienblätter, Zweige,

Eichenstöcke, Weidenstöcke, Birkenruten, Kastanienstengel, Schilf, Narzissen

und eine andere Sorte Schnee. Diese verborgenen Inhalte regten zusätzlich die

Neugier und damit die angestrengte Zeitempfindung an, zugleich repräsentieren

sie die Landschaft des Entstehungsortes der Schneebälle und verdeutlichen damit

die zurückgelegte Distanz zwischen diesem und dem Ausstellungsort.

Neben dem optischen Eindruck enthält die Arbeit eine hohe Energieumsetzung,

durch den Wechsel des Aggregatzustands. Auch der Transport, der natürlich

durch die Wahl des Ausstellungsortes in einem Transportmuseum betont wird,

stellt einen Energietransfer dar und macht Raum und Zeit erfahrbar. Bei diesem

doch eher skurrilen Unterfangen wird auch die Selbstverständlichkeit hinterfragt,

mit der wir an einem warmen Sommertag tiefgefrorene Waren vom Supermarkt

in unseren Kühlschrank transportieren und sie schließlich auftauen und

konsumieren. Snowballs In The Summer “will bring together qualities of time,

space, movement, noise, colour and texture forming often the unpredictable that

makes up the character of snow. Each snowball will have a different theme and

pattern as it melts.”

Die Hinterlassenen Inhalte der Schneebälle lassen den Schnee als Zeichenstift,

Füllfederhalter oder Pinsel erscheinen, von dem die Farbe auf einen Untergrund,

eine Leinwand transferiert wird. Der schmelzende Schnee erscheint hier ganz

und gar nicht mehr als Baumaterial, sondern vielmehr als Malgerät. Passivität

und Formbarkeit des Schnees wandeln sich in diesem Prozess in eine Aktivität,

die Goldsworthy auch für seine Ice and Snow Drawings nutzt. Dabei färbt

Goldsworthy beispielsweise einen Schneeball, der unter einer Esche geformt

wurde, mit der Farbe, die er aus Eschensamen gewonnen hat, und lässt ihn über
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Papier oder einem anderen Untergrund schmelzen. Die so entstandene Zeichnung

stellt nicht nur ein farbliche interessantes Wechselspiel dar sondern spiegelt in

ihren weichen, langgezogenen Formen auch den langsamen Prozess des

Schmelzens wider. Das Resultat ist eine Visualisierung des Schmelzens, bei der

die Zeit im Werk gefroren bleibt, oder anders ausgedrückt, bei der die

Dimensionen Zeit und Raum vom Schneeball auf die Zeichnung transferiert

werden.

Einen anderen Aspekt des Schneeschmelzens spricht Maria Lauber in ihrer

Arbeit über Goldsworthy an.110 Schnee erscheint kostbar, wenn er schmilzt und

erzeugt beim Betrachter unweigerlich den Gedanken des Verlustes, was der

Künstler jedes Jahr in der Natur selbst erfährt: “The last patch of snow has

always held a fascination for me. It is as if all snow has drained and concentrated

into that patch – a white hole.”111 Um den unbeständigen

Witterungsverhältnissen zu entgehen, beschließt Goldsworthy nur kurze Zeit

nach den Snowballs In Summer, im ewigen Eis am Nordpol zu arbeiten. Im

Kapitel über die Orte, an denen Goldsworthy arbeitet, werden die dort

entstandenen Werke vorgestellt.

Bereits knapp zwei Jahre vor seiner Reise zum Nordpol, im Jahr 1987 entsteht in

Japan ein Werk aus Schnee, in dem Licht, Geometrie und Material in eine

Wechselwirkung treten. Goldsworthy baut eine Mauer aus Schneequadern

unterschiedlicher Größe und höhlt jeden einzelnen soweit aus, bis das

Sonnenlicht durch das Eis strahlt. Es wird der Eindruck erweckt, dass jeder

Schneequader von innen her leuchtet. Geometrisch wird dadurch jedem Quader

ein Kreis zugeordnet, die kristalline Form des Schnees wird der runden

Oberfläche eines Schneeballs gegenübergestellt, das quaderförmige Baumaterial

Schnee, das den Inuit das Überleben garantiert, den Schneekugeln, mit denen

Kinder spielen.

Aus Goldsworthys Alaska-Tagebuch erfahren wir, dass er sich zunächst eine

lange Zeit der Beobachtung des Materials, seiner verschiedenen

Aggregatzustände und seiner Eigenschaft, wachsen zu können, gewidmet hat:

„Mir war nie bewußt, wie interessant es ist, das Wachsen eines
Eiszapfens zu beobachten, und wie sehr die Form, die ein Eiszapfen
entwickelt, vom Wetter, vom Wind abhängig ist. Wenn es stürmisch
war, änderte sich der Wachstumsverlauf. Ich wollte einen geraden
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Eiszapfen, also mußte ich die Spitze vor dem Wind schützen, damit
das Wasser in gerader Linie an ihr abfließen konnte.“112

In Alaska ließ Goldsworthy einen Eiszapfen in einem Haus aus gestapeltem Holz

von dessen Decke tropfen und schrieb dazu: „Der Eiszapfen ist wie das Wasser,

daß der Baum enthält; der Baum wird zum Haus, das den Saft, das Lebensblut

des Baumes behütend umschließt.“113 Hier erzeugt Goldsworthy eine ähnliche

Korrespondenz zwischen Wasser und Holz, wie zwischen Holz und Stein, indem

er, wie bereits gezeigt, Baumstämme als Adern durch eine Steinmauer fließen

lässt. In einem anderen Werk, das während des strengen Winters 1995-96 in

Dumfriesshire entstanden ist, kehrt er die Wertigkeiten um und lässt eine Spirale

aus Eis sich um einen Baumstamm wickeln. Der Winter ergreift schlangengleich

langsam Besitz vom Baum, die Kälte scheint von den Wurzeln her allmählich in

den Baum, in seine Adern zu kriechen und hält ihn im eisigen Würgegriff. Mit

seiner Fotografie wartete Goldsworthy bis zu einem Zeitpunkt, an dem die Sonne

auf den Eiszapfen fiel und ihn so als einzige Energiequelle in einer ansonsten

erstarrten Winterlandschaft erscheinen ließ. Er schrieb dazu:

„Die Intensität kann nur für kurze Zeit sichtbar gemacht werden. Im
Grunde liegt die Intensität des Augenblicks in der Kürze seiner
Dauer, und es wäre falsch, eine solche Intensität länger aufrecht
erhalten zu wollen – sie ist in dem Werk latent vorhanden, ansonsten
wäre sie zu übermächtig.“114

Die Intensität der Kombination von Licht und Eis kommt auch in einem anderen

Werk aus dem Jahr 1996 zur Geltung. Der oft bemühte ausladende Ast tritt als

waagerechtes Pendant einem aus dem Boden zu wachsen scheinenden Eisbogen

entgegen. In der Aufnahme ragt der Bogen gerade bis über den entfernten

Horizont, übersteigt jedoch den Ast, der als vorgezogener Horizont das Bild

dominiert und lässt die verschiedenen Naturausprägungen wie Holz, Wasser oder

Erde sich gegenseitig in der Waage halten. Das Werk drückt, trotz des

kontradiktorischen Ansatzes, Ausgewogenheit und Harmonie aus, ein Ziel, das

Goldsworthy mit dem meisten seiner Arbeiten verfolgt.
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1. 2. 6 Künstliche Materialien

Künstlich hergestellte Materialien interessieren Goldsworthy nur dann, wenn

zumindest ihre Oberflächen in absehbarer Zeit ebenfalls zu einer Veränderung

im Stande sind. Plastik interessiert ihn daher nicht, da es selbst den stärksten

Umwelteinflüssen standhält und auch bei unterschiedlichem Tageslicht seine

Oberfläche nicht verändert. Die verschiedenartige Lichtreflexion an der

Oberfläche von Stahl zu verschiedenen Tageszeiten, wie sie zum Beispiel in

Walter De Marias Lightning Field später noch zu finden sein wird115, oder die

Verwendung von Eisen, das im Stande ist, sehr schnell zu rosten, finden jedoch

durchaus Goldsworthys Anerkennung, auch wenn es Materialien sind, mit denen

er selbst nicht sehr oft arbeitet.116

Ausnahmen sind die Inhalte seiner schmelzenden Schneebälle, die ab und zu

auch Eisen in Form eines Stücks Stacheldrahtzaun zutage fördern. In diesen

Werken zeigt sich die Ähnlichkeit zwischen Schnee und Eisen, wenn es zerfällt.

Schnee wie auch Eisen wirken kompakt geformt sehr fest und hart, beiden droht

bei ungelegener Witterung jedoch ein sehr schneller Verfall durch Schmelze und

Erosion.

In der roten Erde, die die Bühne seines Balletts Végétal überzieht, benutzt

Goldsworthy zu symbolischen Zwecken auch Eisenerz. Für ihn „wird das Eisen

im Stein wie das Eisen im Blut, das uns das Atmen möglich macht, in der Farbe

Rot sichtbar“.117 Der durchaus sehr oft bewusst intendierte Symbolgehalt, der in

vielen Werken Goldsworthys steckt, tritt in Végétal, das später näher betrachtet

wird, sehr beispielhaft zu Tage.118

1. 2. 7 The Hole Story – Die Abwesenheit von Material

Die Abwesenheit von Material ist bei einigen Arbeiten Goldsworthys bereits in

den vorhergegangenen Kapiteln am Rande thematisiert worden. Die

Unterbrechungen in der Mauer, die spazieren ging oder der in den Boden

gegrabene Schatten eines Astes benutzten die Lücke, die Abwesenheit von

Material als integralen Bestandteil der jeweiligen Skulptur.
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Goldsworthy hat das Loch als Bestandteil seiner Arbeiten mehr oder weniger

durch Zufall entdeckt, als er in den Siebzigerjahren Sandschichten des Bodens

aushob und eine dieser Schichten in einen unter ihr verborgenen Hohlraum

stürzte.119 Ähnlich wie Henry Moore, der die Lücke in seinen Skulpturen als

positiven Raum entdeckte und einsetzte, nutzte sie Goldsworthy in zahlreichen

Werken, um sich selbst und dem Betrachter einen Blick in das Innere des

jeweiligen Materials zu ermöglichen.120 Dabei kommt jedoch nicht etwa die

Beschaffenheit des Materials oder gar seine detaillierte Molekularstruktur zur

Anschauung, sondern vielmehr die unsichtbare Energie, die aller Materie

immanent ist.

Oft gräbt Goldsworthy Löcher in die Erde, um so ihre immense Energie zu

visualisieren: “The black of a hole is like the flame of a fire. The flames make

the energy of fire visible. The black is the earth’s flame – its energy.”121 In einer

bereits erwähnten Skulptur gräbt Goldsworthy den Schatten eines langen Astes

in den Boden ein. Vielleicht wird in dieser oder ähnlicher Form einmal der Ast

als Humus und Staub im Boden versinken. Das Loch im Boden stellt die

Übertragung der Lebensenergie des einst blühenden Astes auf den Boden unter

ihm dar, aus dem seine molekularen Substanzen irgendwann einmal wieder als

Baum emporwachsen könnten.

Einen ähnlichen und vielleicht noch viel deutlicherer Energietransfer findet sich

im Beispiel der schmelzenden Snowballs In Summer. Auch hier wird gerade

durch die Transformation des Aggregatzustands ein Material zunächst scheinbar

aufgelöst. Natürlich bleibt Wasser übrig, das sich aber schnell durch einen

weiteren Wandel des Aggregatzustands in Luftfeuchtigkeit verflüchtigt, die nicht

mehr optisch wahrnehmbar ist. Für die Augen entsteht also ein Verlust der

Materialien Schnee und Wasser. Unser kultureller Hintergrund, hier in Form der

in der Schule erlernten Physikkenntnisse, lässt uns das Werk jedoch als das

rezipieren, was es ist, eine Energietransformation nach den allgemeingültigen

Gesetzen der Masse-Energie-Äquivalenz, die Albert Einstein herausfand und die

besagt, dass keine Materie verloren geht, sondern als Energie an die Umgebung

abgegeben wird. Das zwar aufwendige, aber scheinbar doch recht simple Werk

der Snowballs In Summer, entpuppt sich als eine Land Art, der der Betrachter

interdisziplinär begegnen muss, um zu einem Verständnis zu gelangen.
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Eine andere physikalische Erscheinung lässt das Loch häufig auch als Synonym

für Unendlichkeit erscheinen. Ein Loch ist meist schwarz, trägt also die Farbe

oder besser den Zustand, der die fehlende Reflexion des Lichtes im für

menschliche Augen wahrnehmbaren Spektrum bezeichnet. Wir haben bei der

Betrachtung eines solchen Lochs das Gefühl, dass unser Blick immer weiter in

die Tiefe fällt und somit unendlich andauert, ein Phänomen, das sich bei der

Betrachtung des Nachthimmels oder beim Unterwasserblick in ein tiefes

Gewässer einstellt. Unsere Wahrnehmung von Raum und Zeit gerät an ihre

Grenzen, an ihre Auflösung.

Im Falle der Löcher im Erdboden scheint ein Stück Weltraum, ein winziges

Schwarzes Loch in der uns bekannten Umgebung installiert zu sein. Neben der

Unendlichkeit wird daher auch Gefahr spürbar. Mit diesen beiden Attributen

geht auch die Sexualität einher. Die Fortpflanzung lässt den Menschen an der

Unendlichkeit Teil haben. Will er sich jedoch nicht fortpflanzen, stellt die

Sexualität eine latente Gefahr dar. Es ist daher wenig verwunderlich, dass mit

einem Loch oft Sexualität im Allgemeinen bzw. auch das weibliche

Fortpflanzungsorgan assoziiert wird.

In mehreren Werken spielt Goldsworthy direkt mit dieser Assoziation. In

Südaustralien hat er im Jahr 1991 lediglich mit seinen Händen und einem Stock

ein mehrstufiges Loch in den harten Wüstenboden gegraben, dessen tiefste Stelle

selbst bei Tageslicht nicht mehr wahrnehmbar ist. Die ovale Form und die

stufige Gestaltung des Lochs ruft im Betrachter natürlich sofort sexuelle

Assoziationen hervor, die ubiquitäre Fruchtbarkeit von Mutter Erde findet sich

sogar im Sand einer Wüste. Das gleiche stufenförmige Loch gräbt Goldsworthy

in die Lehmfüllung eines vom Blitz ausgehöhlten, abgestorbenen Baumstamms,

der nach Süden blickt . Mit der Sonne scheint sich in einem längst abgestorbenen

Stück Natur neues Leben zu manifestieren. Doch nicht nur die Fruchtbarkeit und

Potenz der Natur wird mit dieser Skulptur angesprochen, sondern gleichermaßen

auch die des Menschen. Nicht allein seine biologische Zeugungsfähigkeit,

sondern auch seine Fähigkeit zur Erzeugung von allerlei Nützlichem, wie

Gussformen für Werkzeuge, Behältnisse sowie Geschirr und vielen anderen

Dingen bis hin zum Bau eines sicheren Hauses, wird mit dem Material Lehm

assoziiert. Natur und Kultur werden hier gleichermaßen vom unzweideutig
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weiblichen Kunstwerk und dem zwangsläufig hineingleitenden phallischen und

somit männlich konnotierten Blick des Betrachters zum kreativen Akt geführt.

Eine andere Skulptur, die als zentrales Element ein Loch aufweist, wurde bereits

mit dem Hooke Entrance zu einem Wald in Dorset betrachtet. Hier stellt sich das

Loch in einer weiteren Kultureigenschaft dar, als soziale Landmarke, die Neugier

erzeugt, da sie den Entdeckerinstinkt im Betrachter und auch im Künstler selbst

anspricht: “I enjoy the seductiveness of a hole which always makes me want to

explore the spaces inside or beyond – a window, opening, invitation,

entrance”.122 Der längst von Menschen entdeckte Wald erscheint hinter dem

neuen Zugangstor wieder als verschlossen und entdeckungswürdig. Zugleich

wird der Besucher in einem zuvor nicht gekannten Ausmaß mit dem Material

Holz und auch mit dessen wandel- und vor allem biegbarer Form konfrontiert.

Während der ihm bekannte Wald dem Betrachter versperrt wird, drängt sich ihm

das Material, aus dem er besteht, auf. Die nackten auf ein Rad geflochtenen

Baumstämme haben den bedrohlichen Charakter eines Mahnmals und auch die

Größe der Skulptur gebietet Ehrfurcht. Um die Neugier auf das Unentdeckte

befriedigen zu können, ist der Besucher des Waldes gezwungen, sich zumindest

für kurze Zeit der Gefahr der Skulptur auszusetzen.

Das Gefahrenmoment, mit dem auch und besonders Walter De Maria spielt, was

noch eingehend gezeigt werden wird, findet sich auch in einer anderen Arbeit

Goldsworthys aus dem Jahr 1987.123 Auch hier ist ein Loch zentraler Bestandteil

der Skulptur, die aus zwei Sandsteinen besteht, die einen weiteren, spitz nach

unten zulaufenden Sandstein wie das Fallbeil einer Guillotine über einem kleinen

Loch halten. Die Konstruktion der drei Steine wirkt äußerst fragil, der Todesstoß

des steinernen Damoklesschwertes nur scheint eine Frage der Zeit zu sein. Ziel

des spitzen Steins ist ein absolut dunkles kreisrundes Loch, Spannung und

Gefahr steigern auch die polarisierende Wahrnehmung der eindeutig sexuellen

Komponenten der Skulptur. In ihrer Aussage und Wirkung ist sie vielen anderen

Skulpturen des Künstlers sehr ähnlich und erweitert die Darstellungsformen ohne

in eine Serie zu verfallen.

Auch die Löcher im Erdboden, der in einem Ausstellungsraum aufgeschüttet

wurde, sind vergleichbar mit Werken anderer Land Art-Künstler. Walter De

Maria füllt ebenfalls mit seinen Earthrooms ganze Ausstellungsräume. Während

De Maria Erde oder Steine stets mit der Umgebung, beispielsweise mit den
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Säulen eines Raumes, korrespondieren lässt, richtet sich die Erde in

Goldsworthys Installationen konzentrisch um ein Loch aus, eine Korrespondenz

mit dem Raum wird dabei geradezu tabuisiert. Der Zuschauer wird ebenfalls wie

ein vorbeiziehender Materieklumpen im Vakuum vom kleinen, aber trotzdem

mächtigen, schwarzen Loch angezogen und als neuer Trabant in einer starren

Umlaufbahn gehalten, in der sich die Kraft der Konvention, das Kunstwerk nicht

näher betreten zu dürfen, und die Anziehungskraft des Raum und Zeit

auflösenden schwarzen Lochs die Waage halten.

Ein anderes Symbol für Gefahr ist das Feuer. In einem Werk, das 1998 während

der Arbeiten zur Mauer, die spazieren ging im Storm King Art Center entstand,

kombiniert Goldsworthy die durch Blätter erzeugten Farben des Feuers mit

einem tiefschwarzen Loch. Die Arbeit, die zwischen unzähligen Herbstblättern

mitten im Wald auf dem Boden erstellt wurde, verbreitet ihre bedrohliche

Wirkung mehr auf die natürliche Umgebung des Waldes als auf den Betrachter,

der zunächst nur fasziniert ist. Die trockenen Blätter, die bis an das vermeintliche

Feuer heran reichen, implizieren die Gefahr eines Waldbrandes, der in den USA,

dem Entstehungsort der Skulptur, ja durchaus nicht selten ist. Erst im Rahmen

kultureller Assoziationen bekommt die Energiequelle die Qualität einer

Gefahrenquelle. Im Spiel mit den Farben, dem ein eigenes Kapitel gewidmet ist,

wirkt Goldsworthys Kunst oft rein dekorativ.124 Bei näherer Untersuchung kann

man jedoch stets eine weiterreichende Intention finden, die das Material und

seine Eigenschaften weit über die Ästhetik der Komposition ragen lassen.

1. 2. 8 Die Natur der Zeichnung statt der Zeichnung der Natur

Zeichnungen haben für Goldsworthy lediglich dokumentarischen Wert, “they’re

more like written descriptions conveying information and trying to explain

things”.125 Dem Grund, warum sie ausgerechnet im Kapitel über die Materialien

Erwähnung finden, ist ein analytischer Gedanke vorangegangen. Zeichnungen

sind zumeist mit Bleistift oder anderem Zeichengerät auf Papier oder ähnlichem

Material aufgetragene Formen, die sich zu einem Bild zusammenfügen, sie

bestehen also von der materiellen Seite her aus zwei Komponenten,
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beispielsweise Graphit und Papier. Man könnte Glauben, dass ohne eine der

beiden Komponenten keine Zeichnung möglich sei, was jedoch bereits

Goldsworthys kurzlebige Zeichnungen im Sand widerlegen. Eine Zeichnung im

Sand, mit dem bloßen Händen oder mit einem Stock hineingegraben, besteht nur

aus einem einzigen Material, aus Sand.

Goldsworthy kommt es nicht auf die Zeichnung an, sein Augenmerk liegt auf

den traditionellen Materialien der Zeichner. Wie in vielen anderen seiner Land

Art-Werke auch, stellt er das Material in den Vordergrund. 1989 ist eine Skulptur

entstanden, die ausschließlich aus Graphit besteht. Durch unterschiedliche

Anordnung des gleichen Materials hebt sich jedoch eine Schlangenlinie von

ihrem Hintergrund ab. Die Linie als Synonym von Schrift und Bild erhebt sich

distinktiv und bleibt dennoch im Material verwurzelt.

Der Eindruck, dass Goldsworthy die Zeichnung zu ihrem Ursprung zurückführt

und sie einen zweiten, monolithischen Weg gehen lässt, verstärkt sich noch mehr

in seinem Werk Sycamore Leaf Paper aus dem Jahr 1987. Ohne die

Verarbeitungstechnik des antiken Papyrus nachzuvollziehen, erstellt er dennoch

eine Art Papier im Geiste der frühen Hochkultur der Ägypter, indem er Blätter

ineinandergefaltet trocknen lässt und platt presst. Der daraus resultierende dem

Papyrus ähnliche Bogen lässt während dieses Vorgangs aus sich selbst heraus

eine Zeichnung entstehen. Nach dem die Flüssigkeit aus den Blättern gewichen

ist, bilden sich die Blattnarben als scharf gezeichnete Linien ab. Das organische

Material der Blätter scheint sich selbst nach dem Verlust seiner Lebensflüssigkeit

neu anzuordnen. Goldsworthys Werke zeigen auf faszinierende Weise, wie sehr

eine Zeichnung durch die für sie verwendeten Materialien determiniert ist. Eine

Bleistiftzeichnung ist analytisch betrachtet immer auch eine Skulptur aus den

Materialien Graphit und Papier.

1. 3 Orte

Die Untersuchung der Materialien hat bereits gezeigt, dass Goldsworthy

künstlerisch als Global Player agiert und wie auch die meisten anderen Land Art-

Künstler seine Skulpturen in nahezu jedem Winkel des Globus fertigt. Der
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Schwerpunkt ist freilich Europa, insbesondere sein permanenter Wohnort in

Schottland, da er dort auf seinem eigenen Grundstück viele Materialien und

Naturzusammenhänge in Ruhe beobachten und unzählige kleine Skulpturen

fertigen kann.

Land Art-Künstler experimentieren jedoch auch oft mit extremen klimatischen

Bedingungen, vor allem mit Wüsten und Polarregionen. Boreale, polare und

aride Gegenden bieten andere Prämissen als die überwiegend gemäßigten

Klimazonen Europas. Am Nordpol beispielsweise gibt es für Wasser die

Möglichkeit seinen festen Aggregatzustand zu behalten, da der

Jahreszeitenwechsel nicht mit einer Erwärmung über den Gefrierpunkt

einhergeht. Für Goldsworthy stellt dies die Möglichkeit dar, Skulpturen aus Eis

zu schaffen, die er sonst nur aus Stein oder Holz hätte fertigen können.

Neben den Regionen mit extremen klimatischen Bedingungen, gibt es natürlich

auch andere Gegenden und Länder außerhalb Europas, die für Land Art-Werke

besonders interessant sind. Dafür sind zum einen die Andersartigkeit der Flora

und Fauna verantwortlich, zum anderen die kulturellen Einflüsse, wie

beispielsweise die unterschiedlichen Lebens- und Wohnverhältnisse, die in

Japan, Neuseeland oder den australischen Outbacks und selbst in Nordamerika

schon nach kurzer Aufenthaltszeit zu Tage treten. Die Land Art versucht weit

mehr als andere Kunstrichtungen der letzten Jahrzehnte, Natur und Kultur in

einer Sprache zu verbinden, die die unterschiedlichen Regionen der Welt

miteinander korrespondieren lässt.

1. 3. 1 Europa

Verschiedene Gegenden Europas haben für Andy Goldsworthy besondere

Vorzüge, naturbedingte und kulturelle. Carved Sand, der Wurm aus gepresstem

Sand, ist nicht ohne Grund am niederländischen Strand entstanden. Viele der

Werke, die Goldsworthy in den Niederlanden gefertigt hat, benutzen Sand als

Material, da eines der charakteristischen Merkmale der Niederlande die

langgezogene Wattenmeerküste ist. In Frankreich ist Goldsworthy von den

Überresten der Megalithkultur der Kelten in der Gegend um Carnac fasziniert
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und setzt seine Skulpturen dagegen. Frankreich ist ein Ort, an den Goldsworthy

immer wieder zurückkehrt, um seine Land Art-Skulpturen zu fertigen. Das

Museum von Digne in Südfrankreich beherbergt die größte Sammlung

permanenter Indoor-Werke des Künstlers.

Das Tor zur europäischen Flora und Fauna bildet jedoch ohne Zweifel

Goldsworthys eigenes Grundstück mit Namen Penpont in der schottischen

Grafschaft Dumfriesshire, wo er seit dem Herbst 1986 zusammen mit seiner

Familie lebt. Er kann seinen Drang, die Natur zu studieren und von ihr zu lernen

auf diesem Grundstück ausleben. Penpont “holds the most potential for learning.

This is the place I know best. I know what lies under the snow – I know the earth

beneath – where the brightest cherry tree grows, the longest chestnut leaf stalks,

where the black thorn can be found”.126

In Penpont, analog zur Grafschaft Dumfriesshire, treffen wiederum die bereits

zuvor erwähnten Einflüsse aufeinander. Goldsworthy kann sowohl aus und in der

Natur lernen, als auch sich die kulturhistorischen Dimensionen

vergegenwärtigen, denn die schottische Grafschaft hat schon in prähistorischer

Zeit bäuerliche Ansiedlungen gekannt und spiegelt neben einem keltischen

natürlich auch ein modernes Schottland wider. Von den Megalithzeugnissen der

Vorzeit über die Viehmärkte des späten Mittelalters bis hin zu neuzeitlichen

Transitknotenpunkten, lassen sich in Goldsworthys Wahlheimat Dumfriesshire

die Spuren der menschlichen Kultur und ihre Einwirkungen auf die Landschaft

finden. Die bereits zuvor beschriebene geschwungene Mauer, die er zwischen

seinem Grundstück und dem seines Nachbarn errichtet hat, stellt ein gutes

Beispiel für ein Land Art-Werk dar, dass zu gleichen Teilen von Natur und

Kultur beeinflusst worden ist.

Besonders auf die natürlichen Prozesse, die oft in sehr kurzer Zeit stattfinden,

kann Goldsworthy in Penpont eingehen. Oft steht er mitten in der Nacht auf, um

Neuschnee für eine Skulptur zu nutzen, die bereits nach den ersten

Sonnenstrahlen nicht mehr hätte entstehen können. Für längere Arbeiten hat er

die Möglichkeit des schnellen Rückzugs, bei schlechtem Wetter, um kurz darauf

seine Arbeit fortsetzen zu können. Die Wechselhaftigkeit des vom ozeanischen

Klima geprägten Wetters im Nordwesten Europas stellt jedoch oft ein Handicap

dar, das bestimmte Fertigungsweisen verhindert oder nur sehr selten zulässt.

Besonders in Hinblick auf den Umgang mit Wasser und seinen instabilen
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Aggregatzuständen Eis und Schnee ist er nicht verwunderlich, wenn

Goldsworthy einen sehr viel kälteren und damit klimatisch konstanteren Ort für

seine Skulpturen sucht.

1. 3. 2 “The luxury of constant freezing” – Arbeiten am Nordpol127

Im Sommer 1989 hat Andy Goldsworthy einen Monat in einem Inuitdorf im

Nordwesten Kanadas zugebracht, um sich dort mit dem Material Wasser in der

Form von Schnee und Eis auseinanderzusetzen. In diese Zeit fällt auch ein

dreitägiger Ausflug zum Nordpol, der einige seiner faszinierendsten Skulpturen

hervorgebracht hat.

Die Reise zum Pol stellt eine fast zwangsläufige Exkursion des Künstlers in die

Kälte und den Norden dar. Goldsworthy hat immer wieder betont, dass ihn der

Norden fasziniert, weil er in ihm den Ursprung und Motor alles Kalten und

Winterlichen sieht, das ihm in seiner Heimat begegnet. Sehr emotional und

teilweise romantisch verklärt erläutert er die Gründe für seine Polarexpedition:

“North has always held a fascination for me. It is a strong element in
the landscape. For me going North was following feelings that I have
discovered in working with snow and ice in the places where I live,
and I wanted to follow North to its source. I wanted to go to the place
that generated the cold that made winter. It was a way of
understanding where I live. North made visible in the snow and ice
of winter, but also the north side of a mountain is different to the
south side. There is a ‘northness’ about that.”128

Eine direkte Verbindung zwischen dem Nordpol, als Ursprung alles Kalten, und

seiner Heimat Penpont in Dumfriesshire schafft er ein Jahr später mit dem Werk

Touchstone North. Obwohl erst so spät entstanden, ist Touchstone North bereits

vor seiner Reise in den Norden konzipiert worden. Im Februar 1989 beschreibt er

das zu diesem Zeitpunkt noch formlose Projekt:

“Work made abroad should have purpose in the place that I live. I
want my experience in the Arctic to find form in my home land. A
work will be made north of Penpont – a touchstone between Penpont
and Pole. A landmark that will orientate north. North will be a part of
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its nature – possibly something that catches the north wind, or a work
that casts a north shadow or a window to the north: a reminder that a
stone turned in Penpont is a stone turned on the earth.”129

Touchstone North, im April 1990 realisiert, ist ein senkrecht aufgerichteter

Steinkreis, der sich in antiker Bogenbauweise durch sein Eigengewicht selbst

trägt und optisch einem Tor gleicht, durch das problemlos ein Mensch steigen

kann. Die Analogie zur Nordpolexpedition besteht zum einen darin, dass

Goldsworthy bereits zuvor am Pol die Form des aufgerichteten Steinkreises

gewählt hatte, zum anderen vergleicht er stets die Materialien Eis und Schnee

mit Stein und Sand. In einem Tagebuch, das er während seines Aufenthalts in der

Arktis führt, schreibt er:

“Snow is stone – it is a white stone. Snow is like sand, ice is like
slate. I have always considered snow and ice to be one of the most
ephemeral of materials that I have ever worked with, but here it has a
feeling of permanence and it makes me realise how rhythms, cycles
and seasons in nature are working at different speeds in different
places.”130

Tatsächlich kann das Material Schnee in den polaren Regionen, ähnlich wie der

Stein in den gemäßigten Breitengraden, als Baumaterial verwendet werden, wie

es die Inuit Nordamerikas und Grönlands noch bis zur Mitte des letzten

Jahrhunderts praktiziert haben. Wieder ist der Aggregatzustand entscheidend für

die Materialbearbeitung, die in den polaren Regionen mit nahezu den gleichen

Werkzeugen stattfand, mit denen man auch Stein bearbeitet. In seinem Tagebuch

sieht er den Nordpol nicht nur unter künstlerischen, sondern auch unter recht

nüchternen physikalischen Aspekten eher als Waterscape denn als Landscape.131

Der Nordpol ist im Gegensatz zur Antarktis eigentlich flüssig, aber in der ewigen

Kälte dem Stein nicht unähnlich. Der Ort bestimmt hier die Aggregat- und damit

die Lebenszustände. Für die Dimension Zeit, mit der sich die Land Art besonders

intensiv beschäftigt, bedeutet dies, dass Vergängliches im ewigen Eis

unvergänglich ist. Der Zustand des Wassers am Pol gleicht dem Begriff der

Situation in der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts, auf den im Abschnitt über

Walter De Maria näher eingegangen wird.132 Daher definiert Goldsworthy den

Nordpol durchaus treffend mit den Worten: “It is more of a feeling than a

place.”133
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Während die materielle Analogie zwischen dem Touchstone North und den vier

ähnlich konstruierten Eiskreisen somit durchaus berechtigt ist, spiegelt der

Vergleich mit riesigen Toren diesseits und jenseits des Polarkreises jedoch nicht

die Idee wider, die der Form des Werkes zu Grunde lag. Inspiration für die, ob

ihrer geografischen Lage wohl ausgefallenste Skulptur, liefert einmal mehr die

Natur selbst. In den Sommermonaten am Pol geht die Sonne nicht unter, sie

ändert nur ihren Standort am Himmel und rotiert somit gewissermaßen in

Kreisen über dem Ort. Diese Kreise gaben der Skulptur ihre Form.

Vier aufgerichtete Kreise aus Eisblöcken, die sich um den Pol ringen, lassen aus

ihrer Mitte den Blick in die vier Himmelsrichtungen zu, obwohl man streng

geografisch vom Nordpol aus immer nur Richtung Süden blickt. Natürlich ist in

dieser Ausrichtung und Form der Skulptur nicht nur der Aspekt der

Sonnenrotation enthalten sondern auch eine kulturgeografische und mit ihr

verbunden eine geometrische Komponente.

In vielen Kulturen und Religionen hat die Zahl Vier eine geografische

Bedeutung. Fast alle Kulturen unterscheiden vier Himmelsrichtungen. Für die

Ureinwohner Amerikas, zu denen auch die Inuit zählen, bei denen sich

Goldsworthy einen Monat lang aufhielt, bevor er zum Pol vordrang, entspringen

die Stürme dem Norden, die Wärme dem Süden, das Licht dem Osten und der

Regen dem Westen. In der Maya-Kultur halten vier Riesen das Himmelsdach, in

der ägyptischen Mythologie sind es vier Säulen. Die vier Flüsse des Paradieses

gibt es sowohl in der christlichen Religion als auch im Buddhismus sowie in

abgewandelter Form in der nordischen Mythologie. Die Himmelsrichtungen

schließen sich jedoch in ihrer gemeinsamen Betrachtung zwangsläufig zum

Kreis, so dass die geografische Auslegung der Zahl Vier das Quadrat bzw. Kreuz

mit dem Kreis verbindet. Goldsworthys Skulptur am Pol löst sicherlich nicht das

Jahrtausende alte mathematische Problem der Quadratur des Kreises, doch

zumindest scheint es auf charmante künstlerische Art visualisiert worden zu sein.

Auch in einer anderen Skulptur, die in der Arktis entstanden ist, benutzt

Goldsworthy die Form des Kreises. Seine kreisförmig angeordneten Schneekegel

ähneln auf den ersten Blick den Steinkreisen Richard Longs, nur dass dieser

Steine statt Schnee verwendet. Doch gerade die Verwendung dieses Materials,

das in der Arktis zwar eine Ubiquität darstellt, jedoch meist nicht in jeder Form

und Größe greifbar ist, bezeugt den Unterschied. Während Long auf seinen
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Wanderungen durch die Wüste Steine verwendet, wie er sie vorfindet, macht

Goldsworthy mit seinen Arbeiten oft einen Spagat zwischen der britischen und

der amerikanischen Land Art, indem er bewusst Material bearbeitet. Die Blöcke,

die er verwendet, sind aus der Masse Eis herausgeschnitten. Der Eiskreis besteht

nicht aus Monolithen, sondern aus einzelnen, gestapelten Blöcken wie beim

Mauerbau.

Geometrie und Statik spielen in vielen Skulpturen, die Goldsworthy in der

Polarregion gefertigt hat, eine große Rolle. Unterschiedlich aufeinander

gestapelte und miteinander verschmolzene Eisblöcke zeigen die verschiedenen

Eigenschaften des Materials unter den gegebenen Umständen, deuten zum einen

Struktur und Belastbarkeit an, zum anderen aber auch Chaos und Fragilität. Am

Pol zeigt sich, dass ein homogen erscheinendes Material wie Schnee oder Eis

höchst unterschiedliche Eigenschaften besitzen kann. Der Schnee am Pol ist

beispielsweise anders als in nicht polaren Gebieten, er ist sehr viel trockener und

dadurch manchmal auch schwer zu verarbeiten. Goldsworthy erfährt viel über

seine Materialien von den Inuit, die verschiedene Schneesorten namentlich

unterscheiden.134 Dabei ist es natürlich einmal mehr die Natur, die die

unterschiedlichen Ausprägungen des Materials erzeugt, das Wetter bestimmt die

Zusammensetzung des Schnees. Für Goldsworthy ist der Schnee Spiegelbild der

klimatischen Bedingungen: “Each type of snow that I use is a concentration of

the weather that has formed it – the weather has made that snow like it is.”135

Sowohl durch das Wetter, als auch durch die besondere geografische Lage

bedingt, sind neben den Materialeigenschaften Licht und Schatten ein integraler

Bestandteil vieler Skulpturen am Nordpol. In manchen Skulpturen nimmt der

Schatten einen größeren Raum ein als das Material. Da die Lichtintensität in den

Polarregionen zum Teil sehr hoch ist und die Schatten sehr scharf gezeichnet

sind, lässt sich mit ihnen gewissermaßen fotografisch malen. Die große Energie

des Lichts, physikalisch betrachtet die gebündelte Farbpalette, steht oft der

absoluten Dunkelheit der Nichtreflexion gegenüber. Goldsworthy benutzt die

Schatten in seinen Skulpturen am Pol auf ähnliche Art und Weise wie die

Löcher, die er in Waldgegenden oft in die Erde gräbt, und stellt damit eine

weitere Verbindung zwischen den Skulpturen im Eis und seiner Heimat her.

Dass in der Schnee- und Eisregion farblose Bilder entstehen, die nur weißen

Schnee und schwarzen Schatten kennen, bestreitet Goldsworthy vehement und
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erklärt: “Colour is very important and the colour in the arctic is the sky”, womit

er die Korrespondenz zwischen Himmel und Erde meint.136 Schnee hat

verschiedene Farben und nimmt oft die Farbe des Himmels über ihm an. Wer

einmal in einer Polarregion war, der hat sicherlich bereits violetten oder blauen

Schnee gesehen. Auch der Untergrund spielt bei der Farbe des Schnees und Eises

eine große Rolle. Über einer Wasserschicht leuchtet der Schnee oft hell- bis

dunkelblau, während er auf steinernem Untergrund der ihm medial

zugeschriebenen Farbe Weiß sehr viel näher kommt.

Die Wechselwirkung zwischen Material, Ort, Witterung und Licht wird am Pol

besonders deutlich. Goldsworthys Skulptur Touching North macht unter der

arktischen Sonne ähnliche von der Natur gesteuerte farbliche Veränderungen

durch wie Walter De Marias Lightning Field, dessen in den Himmel über New

Mexico ragende Stahlstangen mit dem Sonnenverlauf und der mit ihm

verbundenen unterschiedlichen atmosphärischen Lichtbrechung ihre Farben

wechseln. Beide Künstler haben sich für ihre ausgesprochen himmelsnahen

Skulpturen besondere Orte ausgesucht. Die Hochebene von New Mexico mit

ihren zahlreichen Gewittern, die bei De Maria natürlicher Bestandteil des

Werkes sind, ist ein ebenso energiereicher Ort wie der Nordpol, der im Sommer

keine Nacht kennt. Fast scheint der Vergleich dieser beiden Werke eines

britischen und eines amerikanischen Land Art-Künstlers Yin und Yang, Tag und

Nacht der Naturkunst zu thematisieren. Während der ewig helle arktische

Sommer Touching North seine Energie verleiht, ist es gerade das Gewitter in der

Nacht, die das Lightning Field am eindrucksvollsten erscheinen lassen und mit

einer Energie auffüllen, die der Mensch für sich zu nutzen bis zum heutigen Tag

nicht in der Lage ist. Doch ebenso wie in der fernöstlichen Unterscheidung

zwischen Yin und Yang lassen sich auch in beiden Land Art-Werken

Komponenten der jeweils anderen Seite feststellen. Walter De Marias Lightning

Field bezieht seine Energie aus taghellen Blitzen, Andy Goldsworthys Touching

North wirft gigantische Schatten, die das Verhältnis zur allgegenwärtigen

Lichtquelle Sonne gewissermaßen kartographieren.

Sehr eng mit den Materialien in polaren Gegenden ist der Wind verbunden. Dass

er nicht nur indirekter Bestandteil einer Skulptur, sondern auch als eine Art

Material verwendet werden kann, wird die Betrachtung von Richard Longs

Windpfeilen in einem anderen Kapitel zeigen. Auch Andy Goldsworthy nutzt den
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Wind als integralen Bestandteil mancher seiner Werke, wie seine Wurfskulpturen

noch zeigen werden. Am Pol folgte er beim Aufstellen von Eisblöcken zu einer

Reihe dem Wind, der ihn besonders faszinierte, indem er leichten Schnee mitriss

und sich durch ihn visualisierte.137 Ähnlich wie Long stellte auch Goldsworthy

mit dieser Arbeit einzig den Wind dar.

Polare Regionen werden stark vom Wind dominiert, er bestimmt Charakter und

Geografie der Landschaft sowie viele der Sinneswahrnehmungen wie zum

Beispiel den Klang oder die Sichtverhältnisse. Auch der Schnee als Material

steht in seiner Konsistenz in starkem Maße unter dem Einfluss des Windes. Oft

bestimmt der Wind in einer geografisch so Widerstandslosen und ebenen Gegend

wie den Polarregionen die Möglichkeiten des Aufenthalts im Freien. Der Wind

am Pol lässt in der Empfindung auch moderate Tage klirrend kalt erscheinen.

Goldsworthy löst die Naturgleichung mit den Variablen Wind und Mensch

dahingehen auf, dass man kontinuierlich arbeiten muss, um nicht zu frieren.138

1. 3. 3 Look at me... altogether now – Arbeiten im öffentlichen Raum

Mit seinen Bögen am Pol und einem Cairn aus Eis spannt Goldsworthy ein Netz

von für ihn typischen Landmarken von Großbritannien über den Nordpol bis

nach Amerika. Er versucht aber nicht nur, seine Arbeiten geografisch zu

verbinden, sondern auch abgelegene, unwirtliche und menschenleere Orte wie

die Arktis in Kontrast zu seiner Heimat und den von Menschen belebten Plätzen

zu setzen. Hierbei spielt der Dialoggedanke eine besondere Rolle. Goldsworthy

fertigt seine Skulpturen zunächst wie gewöhnlich, überlässt sie dann jedoch der

Umwelt: “At the beginning you’re in control and then it becomes a dialogue

through which you can learn a lot.”139 Dabei beobachtet er die Reaktionen der

Passanten während und nach dem Prozess des Entstehens und tritt auch in den

Dialog mit ihnen, wenn sie Fragen stellen und Kommentare abgeben. Sein

Verhältnis zur Arbeit unter den Augen der Öffentlichkeit ist dabei sehr gespalten.

In der Dokumentation Hand To Earth aus dem Jahr 1990 kommentiert der

Künstler: “I enjoy the social nature of parks and feel comfortable working

amongst the dog-walkers, joggers, children, footballers […]. The things I make
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are left to be discovered.”140 Ebenfalls in Hand To Earth, in einem Interview mit

John Fowles, das im Jahr 1987 stattfand, antwortet er jedoch auf die Frage, ob er

gerne an öffentlichen Plätzen arbeitet sehr viel differenzierter:

“Such works are a meeting point between earth and human nature;
social events, social landmarks. Issues, personalities, problems and
tensions are inevitable in this kind of work, and drawn into it. For me
they are an exploration of the two kinds of nature. But central to my
art is the work done by myself. This is my source, where I get my
energy. All my private work-places are public in the sense that I have
to deal with farmers, land-owners, gamekeepers, walkers and so on,
but I don’t really enjoy making in public. I just recognize it as
important for me to do it, from time to time.”141

Zwischen Vorbehalt und Notwendigkeit, die beide gleichermaßen im Künstler

selbst ihren Ursprung haben, bietet der öffentliche Park in jedem Fall eine

interessante Alternative zur Unzulänglichkeit von Ausstellungsräumen. Allein

die Wahl des Materials obliegt keiner vorherigen Planung, es muss nicht eigens

für ein bestimmtes Kunstwerk herangeschafft werden, sondern steht ubiquitär zur

Verfügung. Goldsworthy kann jeden Tag, selbst jede Stunde neu wählen, ob er

Eis, Schnee, Holz, Stein oder irgend ein anderes Material verwendet, eine

Spontaneität, die ein Ausstellungsraum schwerlich zu bieten vermag.

Im Hooke Park Wood in der Nähe von Beaminster in der Südwestenglischen

Grafschaft Dorset entstand das bereits erwähnte Hooke Entrance, welches in

monumentaler und ob seiner Größe geradezu erschlagender Weise mit dem

Parkbesucher korrespondiert. Hier steht nicht der Künstler im Vordergrund,

sondern die Skulptur.

Einen direkten Dialog geht Goldsworthy mit seinen Arbeiten im Hampstead

Heath im Winter 1985-86 ein. Hampstead Heath ist ein ca. 320 Hektar großes

Freigelände in London, das sowohl Wildwuchs als auch Elemente der englischen

Gartenkunst enthält, eine Kombination, die vielen Dichtern, die im Hampstead

Heath wandelten, half, ungestümes Gefühl und Intuition in das strenge Korsett

des Versmaßes einzubinden. Vielleicht ist es Goldsworthy sogar weit mehr als

Keats und Coleridge, die beide ebenfalls dort ihre Wanderungen unternahmen,

gelungen, die Kunst mit der Natur zu verschmelzen, indem er an und in genau

dieser romantischen Inspirationsquelle seine künstlerischen Gedanken und

Empfindungen für eine kurze Zeit realisierte. Für einen Zeitraum von sechs
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Wochen, parallel zu seiner Ausstellung Rain Sun Snow Hail Mist Calm, die

ebenfalls in London zu sehen war, arbeitete Goldsworthy bei Wind und Wetter

draußen im Park, womit er dem großen Vorsatz der Romantik entgegen trat, die

Naturerfahrung erst in der Ruhe der häuslichen Reflexion zu verinnerlichen bzw.

künstlerisch zu verarbeiten, wie es William Wordsworths berühmtes Gedicht I

Wandered Lonely As A Cloud beschreibt.142

Im Kapitel über Richard Longs Indoor-Werke wird die Bedeutung der

Wanderung und die daraus resultierende Naturerfahrung in der englischen

Literatur noch näher beschrieben.143 Während dort allein der Künstler die

Wanderung unternahm, ist es hier der Betrachter, der auf seiner Wanderung der

entstehenden oder bereits fertigen Skulptur begegnet. Künstler, Rezipient und

Werk treffen sich in der Natur selbst, statt durch die Prozesse der

Verinnerlichung und des Niederschreibens durch den Künstler sowie einer

mitunter langwierigen Publikation zeitlich und räumlich desintegriert zu werden.

Die stets durch enormen Verlust gekennzeichnete Verbalisierung der Natur

entfällt bei der Betrachtung des Bildes bzw. der Skulptur. Selbst der oft

vorkommende Einsturz einer Skulptur vor ihrer Fertigstellung führt in keinerlei

babylonisches Sprachgewirr.

Eine Ausdrucksform im öffentlichen Raum jenseits von publiziertem Wort und

starrer Skulptur, ein Ausdruck durch Bewegung stellt Goldsworthys Ballett

Végétal dar, das jedoch an anderer Stelle ausführlich betrachtet werden soll.

1. 3. 4 Wider die Langeweile des rechten Winkels – Indoor-Werke,

Installationen

Indoor-Werke erstellt Andy Goldsworthy entweder in seinem Studio in Penpont

oder auf Anfrage. Die größte Sammlung permanenter Indoor-Werke beherbergt

das Museum von Digne in Südfrankreich.144 Am Rande des Projekts Three

Cairns, auf das in einem späteren Kapitel noch näher eingegangen wird, sind als

Seitenprojekt drei Ausstellungen an den drei jeweiligen Orten der Cairns

entstanden.145 Diese durchweg als repräsentativ zu bezeichnenden Ausstellungen

zeigen zumeist die kleinen und normalerweise der Vergänglichkeit
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preisgegebenen Werke, die während der Arbeit an einem größeren Land Art-

Projekt fast täglich entstehen. Solche Ausstellungen sind meist Sammelsurien,

die zwar dem Besucher einen Einblick in die Vielfältigkeit der Arbeiten des

Künstlers geben, jedoch oft erst nachträglich in ein nicht überzeugendes Konzept

gezwungen werden. Bis auf wenige interessante Ausnahmen, die hier betrachtet

werden sollen, unterscheiden sich die meisten dieser Indoor-Werke so wenig von

ihren Freiluft-Pendants, dass man zumindest bei Goldsworthy keine eigene

Kategorie daraus bilden kann. Hier liegt wohl einer der größten Unterschiede zu

Walter De Maria, dessen Land Art-Skulpturen ohne seine Studiowerke nicht

erschlossen werden können, während Goldsworthy seine Outdook-Werke wie

Cairns, Stockgeflechte, Graphitmauern sowie diverse Blattskulpturen lediglich

unter einem Ausstellungsdach reproduziert.

Generell stellt für einen Land Art-Künstler eine Auftragsarbeit für eine

Ausstellung einen Kompromiss zwischen der gewohnten Abgeschiedenheit in

der Natur und dem Arbeiten im öffentlichen Raum dar. Die eigentliche Arbeit

wird zwar geschaffen, bevor die Besucher die Räumlichkeiten betreten können,

die völlige Abgeschiedenheit jedoch, die Goldsworthy auf seinem eigenen

Grundstück in Penpont genießt, ist nicht unbedingt gegeben. Weitere

Kompromisse geht der Künstler ein, indem er sich vor Beginn der Arbeit auf die

zu verwendenden Materialien festlegt und den vom Veranstalter vorgegebenen

Zeitrahmen einhält. Die größte Einschränkung für einen Naturkünstler, der es

gewohnt ist, im freien Feld mit ubiquitären Materialien zu arbeiten, ist aber

sicherlich die Begrenztheit des Raumes, der ihm für eine Installation zur

Verfügung steht. Dass diese Begrenzung aber auch eine Herausforderung sein

kann, zeigen nicht nur die bereits zuvor betrachteten Installationen in der Galerie

Aline Vidal in Paris.

Grundsätzlich gibt es verschiedene naheliegende Möglichkeiten, mit der

Begrenztheit von Ausstellungsräumen umzugehen. In Paris zeigte Goldsworthy

zum einen die Möglichkeit, den in den meisten Galerien streng geometrisch

strukturierten Raum in Gegensatz zu den biomorphen, natürlich gewachsenen

Strukturen und Formen seiner Materialien Holz und Blätter zu setzen, zum

anderen die ebenso naheliegende Möglichkeit, die rechtwinklige

Raumanordnung für eine Korrespondenz zwischen zwei Skulpturen zu benutzen.

Auch Richard Long nutzt die katalytische Wirkung des rechten Winkels in
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einigen seiner Indoor-Werke. Dabei müssen es natürlich nicht unbedingt zwei

Wände sein, an denen Installationen angebracht sind, der Boden unterwirft sich

ja ebenfalls dem Diktat des rechten Winkels, sobald er auf eine Wand stößt. Die

größte Intensität, die aus dieser Konstellation resultieren kann, zeigte ohne

Zweifel die Pfeilausrichtung einer Bodenskulptur, die auf einen Mud Circle zielt.

Eine weitere naheliegende und daher vielen Indoor-Installationen eigene

Möglichkeit der Raumnutzung ist, die Wände und die Decke als Gerüst zu

verwenden. So wie Goldsworthy in der freien Natur gerne den ausladenden Ast

eines Baumes benutzt, um den Raum aufzuspannen, kann er Indoors auch die

Wände der Ausstellungsräume als Koordinatensystem verwenden. Besonders

deutlich wird diese Möglichkeit in der Raumaufteilung durch Mobilewände von

kleinen Stöcken oder Stengeln wie beispielsweise in einem Museum in Japan, im

Jahr 1993. Goldsworthy webt mittels der Stengel von Rosskastanienblättern die

oft filigrane und fragile Kunst Japans mit in seine Land Art-Skulptur ein. In dem

Maß, wie er sich dem Raum fügt, teilt er ihn zugleich nach seinen eigenen

Vorstellungen neu auf. Man könnte in Hinblick auf den Umgang mit den

gegebenen Umständen von einem „Dividae et impera“ der Kunst sprechen.146

Auch die Wahl des Materials in Hinblick auf den Ausstellungsort Japan ließe

diesen Vergleich zu.

Eine Land Art-Installation kann jedoch ebenso das gegebene Koordinatensystem

eines Ausstellungsraumes aufbrechen und überwinden. Als Goldsworthy, wie

bereits gezeigt wurde, in einem Ausstellungsraum Erde zu einem Haufen

zusammentrug, ließ er diesen um ein scheinbar endlos tiefes, schwarzes Loch

entstehen, das gleich in zweifacher Hinsicht die Koordinaten des Raumes

sprengte. Zum einen war es die Nichtreflexion von Licht, die eine über den

Ausstellungsboden hinaus reichende Tiefe suggerierte, zum anderen

symbolisierte ein schwarzes Loch im physikalischen Sinne die Auflösung der

uns bekannten Raumausprägung. Während Walter De Maria, wie noch zu zeigen

sein wird, mit seinen Earth Rooms eine eher diplomatische Korrespondenz zum

jeweiligen Ausstellungsraum anstrebt und seine Installationen dem Diktat der

Architektur unterwirft, spielt Goldsworthy die Trümpfe der Simulation so

geschickt aus, dass der Betrachter den Eindruck gewinnt, Raum und Zeit könnten

beliebig durchbrochen werden.147
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Weit mehr Affinität als zu Walter De Marias Earth Rooms lässt sich im

Vergleich von Goldsworthys Installationen zu denen seines Landsmannes

Richard Long finden. Bracken Fronds Pinned With Thorns aus dem Jahr 1985

beispielsweise ist durchaus vergleichbar mit Richard Longs Mud Lines. Eine in

beiden Fällen höchst lebendige Form wird mit jeweils unterschiedlichen

Materialien gefertigt. Während Richard Long meist Flussschlamm verwendet,

benutzt Andy Goldsworthy Farnblätter, die mit Dornen an der Wand befestigt

werden. Doch auch bei ihm sind Indoor-Installationen aus dem Schlamm und

Wasser eines Flusses zu finden, wie es bereits zuvor die Wandgestaltung in

seinem Studio in Penpont aus dem Jahr 1989 gezeigt hat. Beiden Künstlern sind

in der Gestaltung von Innenräumen ein hohes Maß an Dynamik und Bewegung

gemein, die zum einen aus den verwendeten Materialien, zum anderen aus der

Verfahrensweise resultieren. Sowohl Konzeption als auch Spontaneität sind aus

den rauen Konturen der fertigen Werke der beiden Künstler klar herauszulesen.

1. 4 Touching A Rainbow – Farben

Andy Goldsworthy steht sehr oft sehr früh auf, fertigt dann zumeist kleine

Skulpturen aus Blättern oder ähnlichen Materialien, um sie bereits vor dem

ersten Sonnenstrahl in Position zu bringen. Die Sonne als natürliche Licht und

Energiequelle vollendet viele seiner Werke. Oft wartet er stundenlang, bis er das

richtige Licht für eine Aufnahme bekommt. Bis zu einem bestimmten

Einfallswinkel der Sonne ist die ganze Skulptur lebloses Konzept, das Spiel von

Licht und Farben haucht diesem Konzept den Lebensatem ein und scheint die

Seele vieler seiner Werke darzustellen. Er beschreibt diesen Moment in einem

Interview:

“I began to hang leaves from these trees to catch the light, to work
the light. I would get there before the sun had even got up and work
in the cool, dark morning. I’d hang the work on the tree and wait, and
then the sun would gradually come round and activate these leaves.
And it was fantastic to see that happening. And then the sun would
pass over them and then the work would be finished.”148
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Nach dieser Aussage könnte man das Licht durchaus mit in den Kanon der

Materialien, die Goldsworthy für seine Arbeiten verwendet, aufnehmen. Licht

nimmt jedoch weniger die Stellung eines Materials ein, vielmehr stellt es sich

dem Künstler zur Seite und nimmt, ebenso wie er, am Schaffensprozess teil.

Betrachtet man das Licht physikalisch, so ist seine Energie ein Schöpfer.

Gleichzeitig spannt das Licht, genauer gesagt der Wechsel von Tag und Nacht,

den zeitlichen Rahmen für Schöpfung und Veränderung auf. Ein Kontrast, der im

kleinen Maßstab, in Form von Schatten sehr oft von der Land Art genutzt wird.

Ein Beispiel dafür sind die Ketten aus Blättern, die Goldsworthy immer wieder

fertigt und an Bäume hängt, um den wechselnden Lichteinfall und das damit

verbundene Schattenspiel zu beobachten und fotografisch festzuhalten. In einem

Werk aus dem Jahr 1988 benutzt er dafür Platanenblätter, deren natürliche spitze

Winkel durch die schattenwerfende Überlappung in einem Schwarz-Weiß-

Kontrast abstrahiert und somit verstärkt wird. Hier bestimmt nicht nur das

Material alleine die Form der späteren Arbeit sondern auch das Licht bzw. der

Schatten.

Ein anderer Hell-Dunkel-Kontrast lässt Goldsworthy mit seinen Regen- und

Wasserskulpturen entstehen. Im Film Rivers And Tides legt sich der Künstler

während eines kurzen Platzregens auf einen Asphaltboden, so dass der Bereich

unter seinem Körper trocken bleibt und beim Aufstehen eine wesentlich hellere

Farbe aufweist.149 Hier ist ebenfalls die Rolle des Schöpfenden zu gleichen

Teilen an den Künstler und an die Natur verteilt. Ähnliche Hell-Dunkel-Effekte

erzielt Goldsworthy durch das kreisrunde Auftragen von Wasser auf einen

Stein.150 Es entsteht der Eindruck, der Stein hätte ein Loch, da der Hell-Dunkel-

Kontrast vom Betrachter als Raumtiefe wahrgenommen wird.

In den Arbeiten, die mit dem Material Stein angefertigt werden, nutzt

Goldsworthy oft die verschiedenen Graustufen, um eine Räumlichkeit zu

erzielen, ein Prinzip, das natürlich auch in der traditionellen Malerei angewendet

wird. Auch die Holzadern, die seine Steinmauern durchziehen spielen mit diesen

Graustufen, denn ein alter Baumstamm wirkt fast farblos. In den

Sommermonaten bei heller Sonneneinstrahlung scheint der farblose Hell-

Dunkel-Kontrast alle anderen Eigenschaften der Materialien auszulöschen: „Ich

habe versucht, mit dem Ast auf dieselbe Weise zu arbeiten wie in anderen

Jahreszeiten, aber das Licht hat Farben und Formen erdrückt. Mir wurde klar,
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daß im Sommer nicht der Ast wichtig war, sondern der Schatten, den der Baum

warf“, schreibt er 1996 rückblickend auf die Werke mit dem Baum auf seinem

Grundstück in Dumfriesshire.151

Licht tritt natürlich nicht nur im Kontrast zu Schatten auf, es wirkt auch als

Katalysator für Farben, dies zeigen die Rainbow Splashes aus dem Jahr 1980, die

Goldsworthy erzeugt, indem er mit einem langen Ast auf die Wasseroberfläche

schlägt und die hochfliegenden Wassertropfen fotografieren lässt. Im

Sonnenlicht bildet sich dabei das gesamte Farbspektrum ab. In dem naiv-kindlich

anmutenden Mini-Happening treffen bei genauer Betrachtung eine Vielzahl von

Faktoren aufeinander, um das Farbspiel zu ermöglichen. Die Materialien Wasser

und Holz sowie der richtige Winkel zum Licht werden benötigt, um eine

Energieübertragung vom Menschen über das Holz auf die Wasseroberfläche, die

zu ihrer Verformung führt, auf die Energie des Lichtes treffen zu lassen, ein

abrupter Vorgang, der nur eine kurze Zeitspanne benötigt und währt, in diesem

aber beispielweise dem Blitzeinschlag in Walter De Marias Lightning Field

gleicht. Auch dort treffen Lichtenergie und Menschliche Energie, gespeichert in

den aufgerichteten Stahlstangen, in einem Bruchteil von Sekunden aufeinander.

Einen Vergleich mit einer antiken Olympischen Disziplin lässt Goldsworthys

Wasserschlacht ebenso zu wie mit einer modernen Mannschaftssportart. Im

Olympischen Sport geht es zumeist um die Übertragung von Energie auf

Material, im Mannschaftssport kommt es auf die zeitliche Abstimmung mehrerer

dieser Energietransfers an. Während es im Fußball beispielsweise ein

Doppelpass ist, der den Ball ins Tor befördert, so sind es hier die Spieler

Goldsworthy, das Licht der Sonne und die Bewegung des Flusses, die den in

sämtlichen Farben des Spektrums schillernden Treffer landen.

In den Rainbow Splashes zeigt sich auch Goldsworthys Verständnis von Farbe

und Form als temporär und relativ. Wie sein Landsmann David Hockney, der auf

einem seiner unbetitelten Bilder den Satz „Surface is Illusion“ hinterließ, ist auch

Goldsworthy darauf bedacht, hinter die Kulissen von Form und Farbe zu blicken.

Die Farben in Rainbow Splashes bilden das ganze Spektrum ab, sind jedoch dem

Wasser nur für einen Bruchteil einer Sekunde zu entlocken. Diese kurze

Zeitspanne reicht jedoch, um das Konzept von Farbe zu entlarven, das eher

soziokultureller als physikalischer Natur ist. Wasser ist nicht immer Blau, es

kann viele Farben annehmen, und auch sein Aggregatzustand Schnee und Eis
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kann dies. Selbst feste Materialien, wie Blätter oder Gräser, wechseln ihre Farbe

und damit unsere Farbwahrnehmung mit dem Licht und der

Betrachtungsperspektive. Goldsworthy betonte dies verstärkt nach seiner Reise

in die Polargebiete:

“Everybody thinks the snow is white, or the grass is green, and that
conception of colour sometimes blinds us to what the colour really is.
And sometimes I have to kind of shake my eyes up and look again
and realise it isn’t white – it is many colours. Colour is very
important and the colour in the Arctic is the sky. So I am working
with the sky. When I work with the land I work with the sky. When I
work with water I am working with the clouds.”152

Genauso wie seine Werke von einer Vielzahl an Graustufen bis zum

polarisierenden Schwarz-Weiß-Kontrast reichen, führt auch das Farbspektrum

des Regenbogens zu Werken, die mit Komplementärkontrasten arbeiten. So

traditionell der Bau von Steinbögen ist, so traditionell ist auch der

Komplementärkontrast zwischen den roten Sandsteinen und dem grünen Gras,

den Goldsworthy in seinen Bogenskulpturen immer wieder verwendet, wie im

nächsten Kapitel gezeigt werden wird. Auch mit seinen Blattskulpturen stellt er

diesen Kontrast her, wie sich bereits am Beispiel der roten Mohnblätter gezeigt

hat, die sich wie Adern durch eine grüne Blätterlandschaft ziehen. Doch nicht

nur den Kontrast, sondern auch das Verschmelzen und den Übergang von Farben

nutzt Goldsworthy für seine Skulpturen. Besonders interessant hierbei sind die

Blätter, die ihre Farbe durch die Jahreszeiten bedingt ändern und somit in jede

seiner Blattskulpturen den Faktor Zeit einmal mehr implementieren. In

zahlreichen Werken lässt er durch Blätter ein Feuer entstehen, indem er Rot in

Gelb übergehen lässt und weiche, fließende Formen verwendet.

Besonders die Farbe Rot verwendet Goldsworthy immer wieder, er sieht ihre

Assoziationsmöglichkeiten sowohl aus einer literarischen als auch aus einer

materiellen Perspektive:

„Ich habe an vielen Orten mit roter Erde gearbeitet. Sie zieht sich als
eine Ader um unseren Planeten. Sie hat ihre rote Färbung aufgrund
ihres Eisengehalts, und aus dem selben Grund ist unser Blut rot. Das
Rot im Blut hat einen Bezug zur Atmung, und das Atmen ist es, was
wir mit der Pflanzenwelt gemein haben. 1994 entstanden in
Kalifornien die Staubwürfe. Ich habe diese Arbeiten ‚Atem der Erde’
genannt. Sie waren wie Atem an einem kalten Tag.“153
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Die Verflechtung von Material, Form, Farbe, Energie und Bewegung, bei Flora

und Fauna, lässt sich nicht auseinanderreißen, die Berührungspunkte sind ebenso

zahlreich, wie die Wassertropfen oder Sandkörner, die Goldsworthy mit seiner

Land Art für Sekunden zu Kunstwerken werden lässt.

1. 5 Natur und Abstraktion – Formen

In den vorangegangenen Kapiteln ist viel über Formen gesprochen worden, denn

die Form einer Land Art-Skulptur ist für Goldsworthy untrennbar mit dem

Material verbunden, aus dem sie gefertigt ist. Dabei kann in zwei- und

dreidimensionale Formen unterschieden werden. Von der einfachen Linie bis

zum Körper, dessen Oberfläche höchst uneben ist, wie die seiner aus Stein

gefertigten Cairns, ist jede Form in der Natur vorhanden. Die Leistung der Land

Art, wie sie Goldsworthy betreibt, liegt nicht nur darin, diese Formen

aufzuspüren, um sie mit den Werkzeugen der Kunst zu transformieren und

dadurch erfahrbar zu machen, sondern auch, ihre bisherige Verwendung in der

menschlichen Kultur zu würdigen.

Viele der Formen, die Goldsworthy verwendet, weisen eine klare soziokulturelle

Komponente auf. Seine Skulpturen spiegeln zwar nahezu ausnahmslos in der

Natur vorkommende Formen wider, schließen aber ganz bewusst deren

Bedeutung für den Menschen mit ein. Während seiner Reise in die Polargebiete

hat Goldsworthy beispielsweise überproportionierte Fischgräten und Gerippe aus

Schneeblöcken gefertigt. Von diesen soziokulturell geprägten Formen soll der

Bogen in einem Unterkapitel näher betrachtet werden, da er über Jahre und

Jahrzehnte immer wieder eine Herausforderung und ein ständiger Begleiter

Goldsworthys war.154

Auch die Transformation oder gänzliche Auflösung der Form hat Goldsworthy in

vielen Werken dokumentiert. Eine vollständige Zerstörung der Form, bis

hinunter auf die molekulare Ebene, stellt beispielsweise das Schmelzen von

Steinen dar, das er nach seiner Exkursion zum Pol betrieben hat. Ebenso wie die

Aggregatzustände am Pol durch die klimatischen Bedingungen das flüssige

Wasser erstarren lassen, ist Stein in seinem Ursprung flüssiges Magma, das erst
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nach Millionen von Jahren durch den langsamen Abkühlungsprozess unseres

Planeten in einen festen Aggregatzustand transformiert wurde. Um ihn auf seine

flüssige Ursprungsform zurückzuführen, benutzt Goldsworthy große

Schmelzöfen. Der geschmolzene Stein festigt sich natürlich wieder und gleicht in

seinem äußeren Erscheinungsbild einem frischen Lavastein mit glatter

Oberfläche. Es scheint als hätte Goldsworthy mit dem Schmelzen dem Stein

seine Millionen Jahre alte Geschichte genommen. Alle Rillen und

Abschleifungen durch Eiszeit, Wüstenbildung sowie Tier und Mensch sind nach

dem Schmelzungsprozess ausradiert. Vielleicht führt diese Arbeit den Künstler

ebenso wie den Betrachter weiter zu seinen Ursprüngen zurück, als jede andere

der Kunstgeschichte. Gleichzeitig entsteht mit ihr eine neue weiße Leinwand, die

auf ihren ersten Pinselstrich, auf ihre erste gezeichnete Linie wartet.

1. 5. 1 Alles fließt – Linie und Schlangenlinie

Auf Richard Longs, in den Sand getretene Linien angesprochen, antwortet

Goldsworthy: „Mir gefallen Dinge, die sich selbst zeichnen.“155 Wie bereits mit

dem Storm King Art Project und der Mauer, die spazieren ging gezeigt wurde,

folgen Goldsworthys Linien oft Mauerresten oder sie suchen sich ihren eigenen

Weg durch Baumreihen hindurch. Doch diese Linien und Schlangenlinien sind

nicht einfach bloße Kopien der kulturellen und natürlichen Zeugnisse

vergangener Jahrhunderte, sie stellen die Dimension Zeit in den Vordergrund

eines zuvor eher räumlich betrachteten Bauwerkes. „Veränderungen und der

Lauf der Zeit hinterlassen Linien, die sich durch Bäume und Landschaft

gleichermaßen ziehen,“ betrachtet Goldsworthy Die Mauer, die spazieren ging

und betont damit die Dimension Zeit.156

Während in Richard Longs in den Staub einer Wüste getretenen Linien die

Dimension Zeit die Zeitspanne verkörpert, die der Künstler gebraucht hat, um

seine Skulptur zu erschaffen, stellt Goldsworthy eben diese Zeitspanne hinten an

und rückt damit eine wesentlich größere in den Fokus der Betrachtung. Beiden

Künstlern gemeinsam ist jedoch die Eigenschaft der Linie, dem Betrachter die

Richtung zu weisen. Wo Long zumeist den Horizont anvisiert, nimmt
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Goldsworthy den Betrachter mit seiner Mauer an die Hand und lässt ihn den

Windungen durch Zeit und Raum, durch Wald, Fluss und freies Feld bis zu einer

Grenze, einem von Menschenhand erzeugten Horizont folgen. Noch aggressiver

und fordernder wird der Betrachter von der amerikanischen Land Art in Walter

De Marias Walls In The Desert dazu getrieben, einer Linie zu folgen, die von

zwei mehreren Metern hohen Mauern gezeichnet wird und ein Wechselspiel

zwischen Klaustrophobie und anschließender Freiheitsempfindung erzeugt.

Dieses Werk wird später näher betrachtet. Andy Goldsworthys gibt

stellvertretend für viele Land Art-Künstler die Definition: „Die Spitze ist es, die

der Linie Kraft und Richtung gibt.“157

In einer anderen Bewegung lässt sich jedoch auch Kraft und Richtung feststellen.

Wirft man einen Stein ins Wasser, so stellt sich die Zeit in der Entfernung der

Wellen vom Ursprung ihrer Entstehung dar. Während sich der Mensch durch die

Begrenzung seines eigenen Lebens zumeist einen Zeitstrahl vorstellt und damit

einer Linearität folgt, stellt die Natur in ihrer ewigen Wiederkehr die Zeit oft

kreisförmig dar, wie es in den Jahresringen der Bäume oder im zyklischen

Ablauf der Jahreszeiten zu sehen ist. Obwohl bereits viele Naturreligionen und

sogar die vorsokratische Wiege der westlichen Welt die zyklische Bewegung

adaptiert haben, fällt es uns schwer, in Umwegen und Zyklen zu denken. Auch

Andy Goldsworthy selbst fällt eine Beschreibung seiner Vorstellungen des Panta

Rhei-Gedankens oft sehr schwer:158

„Es gibt eine Form, auf die ich immer wieder zurück komme.
Eigentlich ist sie schlangenartig, aber ich denke sie mir oft als einen
Fluss. Dabei knüpfe ich an die Vorstellung von etwas fließendem an,
aber ich meine eigentlich auch keinen Fluss. Mich interessiert
vielmehr die Bewegung.“159

Bewegung und ständiger Fluss äußert sich in seinen Skulpturen oft in der

Verwendung der Schlangenlinienform. Stone River ist ein ähnlich

schlangenlinienförmiges Projekt, wie Die Mauer, die spazieren ging am Storm

King Art Center. Die etwa hundert Meter lange und insgesamt 128 Tonnen

schwere Mauer aus Sandsteinen, die sich wie ein riesiges Reptil durch einen Park

wälzt, veranschaulicht trotz enormer Größe und Gewicht eine elegant fließende

Bewegung und korrespondiert damit nicht nur mit dem fein geschnittenen Rasen,

der unter ihr liegt sondern auch mit den naheliegenden Bäumen. In der
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Schlangenlinie findet sich wieder der permanente Vergleich zwischen Holz und

Stein. Sie wird von Goldsworthy mit der sich durch das Erdreich windenden

Wurzel eines Baumes assoziiert.160

Auch im Zusammenhang mit anderen Materialien taucht die Schlangenlinie auf.

Vor allem aus Sand formt Goldsworthy eine ganze Reihe dieser ebenso gesichts-

wie zeitlosen Reptilien. Die Schlangenlinie aus Sand, die sich durch die

ägyptische Skulpturengalerie des British Museum und der des Museo Egizio in

Turin zieht, ist ebenso wie die dem Fabelwesen Nessie ähnliche Skulptur Carved

Sand bereits erwähnt worden und soll hier nur noch kurz durch eine inverse

Ausprägung der Schlangenlinienform ergänzt werden. Im dem mit dem

deutschen Kamerapreis des Jahres 2001 ausgezeichneten Dokumentarfilm Rivers

And Tides ist eine solche Form zu sehen, die vom Künstler ins Watt gegraben

wurde.161 Sie füllt sich bei nahender Flut langsam mit dem Lebenselixier Wasser

und vereint so in der seit Ewigkeiten festgelegten Zeitspanne der Tide ebenso das

Leben wie den Tod. Goldsworthy versucht recht häufig, wie im Film ausführlich

zu sehen ist, im streng festgelegten und unnachgiebigen Zeitrahmen der Tide zu

arbeiten. Mal gewinnt er dabei, mal verliert er gegen die Gesetze der Natur. Dem

Betrachter erscheint dieser für den Künstler wichtige Lernprozess oft wie ein

olympischer Wettbewerb, in dem der Wettkampf selbst die eigentliche Skulptur

darstellt.

1. 5. 2 Eine runde Linie – Die Spirale

Neben der Schlangenlinie ist die Spirale eine weitere Linienform. Die Spirale

bricht jedoch mit der Linearität, da sie sich im Raum in entgegengesetzte

Richtungen fortbewegt. Künstlerisch ist sie daher der Linie ebenso nahe wie dem

Kreis. Die Form der Spirale findet sich sowohl in mikroskopischer Größe in

unserer Doppelhelix bzw. DNA wieder, und wird daher oft auch als Abstraktion

zur Darstellung der Evolution verwendet, als auch in makroskopischer Größe in

Strömungen der Luft und des Wassers auf unserem Planeten bis hin zu

interstellaren Gaswolken. Besonders in der Pflanzenwelt findet die Spiralform

Anwendung beim ökonomischen Wassertransport sowie beim Wachstum einer
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Pflanze, wenn sie beispielsweise an einem Baum emporklettert. Ihre Aufwertung

zum Kultursymbol hat die Spirale also ihrer natürlichen Omnipräsenz in der

Natur zu verdanken.

Goldsworthy verbindet die Spirale mit Wachstum und erscheint fast kindlich

erfreut zu sein, als er von dem Inuk Looty Pijamini, der ihn auf seiner Reise in

die Polargebiete begleitet hat, erfährt, dass Iglus spiralförmig gebaut werden und

man erst zum Schluss einen Weg nach draußen schneidet.162 Für Goldsworthy

bedeutet diese Bauweise der Inuit die logische Adaption der natürlichen

Eigenschaften des Schnees, wie sie in einem vorherigen Kapitel bereits

beschrieben wurden.

Das wohl größte und bekannteste Land Art-Werk, dem eine Spiralform zugrunde

liegt, ist ohne Zweifel Robert Smithsons Spiral Jetty, eine ins Wasser ragende,

begehbare Spirale aus Erde und Geröll, die in einem späteren Kapitel noch näher

betrachtet wird.163 Die riesigen Dimensionen, die die amerikanische Land Art

hervorgebracht hat, sind sowohl bei Goldsworthy als auch bei Richard Long

nicht zu finden. Goldsworthy strebt vielmehr eine Umsetzung der

mikroskopischen Ebene der in der Natur vorgefundenen Formen an. Die meisten

seiner Werke, die eine Spiralform aufzeigen, haben Hutschachtelgröße, was es

für Goldsworthy leicht macht, sie in eine durchaus interessante Beziehung zu

ihrer jeweiligen Umgebung zu setzen.

Aus Kastanien- und Walnussblättern fertigt Goldsworthy schneckenhausartige

Gebilde, die sich zwar vorsichtig, aber doch relativ leicht transportieren lassen

und an verschiedene Standorte gebracht werden können, so dass Fotografien mit

unterschiedlichen Bezügen und Wechselwirkungen entstehen. Oft sind nicht die

Blattskulpturen allein die Kunstwerke, sondern die Aufnahme, welche die

Wechselwirkungen mit der jeweiligen Umgebung dokumentieren. Eine

schneckenförmige Spirale aus Walnussblättern wird in ein Loch eines

aufgeschütteten Steinhaufens gebettet und wirkt wie ein Tier aus Urzeiten, das

sich zum schlafen in seinen sicheren Bau zurückgezogen hat. Diesem friedlich

anmutenden, da unbewegten Stilleben aus dem Jahr 1994 setzt Goldsworthy eine

zweite Aufnahme entgegen, die Aufschluss über die Geographie des Standortes

gibt. In ihr sieht der Betrachter, dass der vermeintlich sichere Steinbau einer

mächtigeren Naturgewalt preisgegeben ist, dem Wasser. Der Standort des

Steinbaus befand sich in einem trockenen Bachbett, das nach einem regnerischen
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Tag wieder Wasser trug, welches bereits Teile des Steinbaus sowie die Hälfte der

Blattskulptur mit sich fortgerissen hat. Erst die zwei Aufnahmen zusammen

machen die Analogie deutlich die ihnen innewohnt. Die Spiralform der Skulptur

sowie die ebenfalls runde Schutzburg folgen in ihrem Verfall einem höheren

Kreislauf von klimatischen und jahreszeitlichen Bedingungen sowie dem

globalen Kreislauf des Wassers. Allein die Form der Spirale als abstraktes

geometrisches Modell durchwandert alle Prozesse, egal welcher Größenordnung.

Noch deutlicher wird der Abstraktionswert der Spiralform, wenn sie mit

bekannten Artefakten früherer Hochkulturen zusammengebracht wird. Vier

Monate nachdem die eben beschriebenen Aufnahmen entstanden sind, platziert

Goldsworthy eine fast identische Skulptur aus Kastanienblättern in der

Ägyptischen Skulpturengalerie des British Museum. Die Blattskulptur liegt in

einer etwa zweieinhalbtausend Jahre alten Opferschale aus schwarzem Basalt

und die Kantenlinie ihres äußeren Endes weist auf zwei figurative ägyptische

Skulpturen im Hintergrund. Abseits der Figürlichkeit der dargestellten Objekte

spielt die Bildkomposition mit abstrakten geometrischen Figuren und

Begrenzungen, die durch die rechtwinklige Bodenplattenanordnung

Brettspielcharakter bekommt. Die Bildaufteilung der Fotografie kann ebenso in

Raumtiefen wie auch in ein zweidimensionales Gefüge aus oberer und unterer

Hälfte erfolgen. Eine Aufteilung in Raumtiefen würde eine zeitliche Hierarchie

von primitivem Urzeitlichem Leben bis zu einer menschlichen Zivilisation mit

sich führen, während eine zweidimensionale Unterteilung die ägyptischen

Figuren als spirituelle Wächter über die Materie erscheinen ließen. Hierbei

entsteht eine mythologisch-religiöse Zeitlinie die vom ägyptischem Totem bis

zum christlichen Bild der Cherubim als Wächter der Himmelspforte reicht.

Abseits aller anderen Interpretationsversuche bekommt Goldsworthys eigentliche

Blattskulptur in jedem Fall sicherlich den Wert eines Katalysators für kulturelle

Metaphern.

Dass Andy Goldsworthy nicht nur Blätter spiralförmig anordnet, zeigen Werke

aus Stein und Holz, die in den achtziger Jahren entstanden sind. Holbeck

Triangle aus dem Jahr 1986 zeigt die Biegsamkeit des Materials Holz. Auf den

ersten Blick scheint es ein dünner Ast zu sein, der lediglich bis zur Spiralform

gebogen ist, jedoch besteht die Skulptur zwar aus gebogenem Holz, doch ist sie

nicht aus einem Stück, sondern aus vielen kleinen Ästen, die nach ihrer Größe
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aneinander gesteckt die Simulation der Ganzheit erzeugen. In der Aufnahme

wird sie exakt in der Mitte von der Linie eines Horizontes durchzogen, der die

Skyline einer Stadt mit mittelgroßen Büro- und Wohngebäuden offenbart.

Unweigerlich entsteht eine Analogie zwischen der Stückhaftigkeit der Skulptur

und dem Mosaik der Gebäude, während das vermeintliche Stilleben durch eben

diesen Bezug in den Augen des Betrachters in eine permanente Bewegung

zwischen Vordergrund und Hintergrund gerät.

Eine wesentlich offensichtliche Diskontinuität des Materials zeigen die Broken

Pebbels, die ein Jahr später in seinem Studio in Penpont entstanden sind. Die

zerbrochenen Steine sind der Größe nach so angeordnet, dass sie durch ihre sich

erweiternden Bruchkanten eine Spirale zeichnen. Der stete Bruch des Materials

lässt durch diese Zeichnung eine neue Kontinuität entstehen und spiegelt die

rechtwinklig aneinandergelegten Bodenfliesen aus Stein wider, auf denen das

Werk ruht. Goldsworthys Kunstwerk zeichnet die uns täglich umgebenden

architektonischen Sollbruchstellen in Form und Material nach. Der spirituelle

Symbolgehalt der Spirale schafft damit eine künstlerische Verbindung zwischen

Bodenfliese und Kirchenmosaik, zwischen Nutzen und Schönheit.

1. 5. 3 “Societas nostra lapidum fornicationi simillima est” – Der Bogen164

Im Rahmen des Schafhürdenprojekts ist 1997 in Dumfriesshire und Cumbria ein

weiteres Projekt entstanden, das die Kulturgeschichte der Region, in der

Goldsworthy lebt, wiederbeleben soll. Es knüpft direkt an das

Schafhürdenprojekt an und ergänzt dessen Bestrebung, längst verfallene

landwirtschaftliche Nutzungsstätten zu reanimieren. In Schottland hat

Goldsworthy einen Bogen aus rotem Locharbriggs-Sandstein gebaut, der sich in

Einzelteile zerlegt mit einem Anhänger transportieren lässt. Diesen Bogen

errichtet Goldsworthy zunächst in einer alten Schafhürde in der Nähe seines

Wohnortes, um am folgenden Tag mit ihm auf eine Reise zu gehen, die der Spur

eines alten Viehtriebs folgt.

„Der Bogen wird nachts in Pferchen am Rande oder in der Nähe des
alten Viehtriebs stehen. Er wird aufgebaut und dann fotografiert,
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bevor er zum nächsten Standort gebracht wird. Einige der
Schafhürden (die auf Karten noch verzeichnet sind) existieren heute
nicht mehr; andere sind reparaturbedürftig. Einige völlig
heruntergekommene Holzhürdensollen in Stein wiederaufgebaut
werden. Damit setze ich die Tradition fort, eine Schafhürde zuerst
aus Gittern, Stangen oder Pfosten anzulegen, bevor sie in Stein
errichtet wird. Der Bogen wird auf seiner Reise, wo immer dies
möglich ist, eine Reihe wiederbelebter, funktionstüchtiger
Schafhürden hinterlassen, eine Spur des guten Willens.“165

Neben einer weiteren interessanten Auseinandersetzung mit der Kulturgeschichte

des Landes, steht der Bogen im Zentrum der Betrachtung. Er nimmt die Rolle

einer Landmarke ein, die durch ihre Mobilität einem Lebewesen gleicht, das

nomadenhaft durch die Landschaft zieht. Tatsächlich wirkt selten ein abstraktes

Kunstwerk aus Stein derart lebendig und tierhaft, wie Goldsworthys wandernder

Bogen. Bereits einige Jahre zuvor hat Goldsworthy die Lebendigkeit, die in einer

fragilen Steinkonstruktion steckt und die Unruhe, die sie beim Betrachter erzeugt

für seine Skulpturen genutzt. Mit dem Material Schiefer schuf er im Jahr 1985 in

der Abbot Hall in seiner Heimat Cumbria einen Bogen aus vielen einzelnen und

unbearbeiteten Platten, der sich selbst stützt und durch dieses fragile

Bewegungsmoment den Charakter eines lebendigen Tieres, etwa eines

überdimensionalen Wurmes hat. Eine ähnliche Arbeit aus dem Jahr 1990 lässt er

einige Treppenstufen hinaufklettern, hier wird die Affirmität zum Lebendigen

noch deutlicher.

Die Fragilität der Konstruktion eines solchen Steinbogens regt jedoch nicht nur

die Phantasie des Betrachters in heutiger Zeit an, sie hat bereits den römischen

Philosophen Seneca zu seinem berühmten Vergleich der menschlichen

Gesellschaft mit einem römischen Torbogen aus Stein geführt. Seneca

veranschaulichte die Ansichten der römischen Stoa zur Gesellschaft, indem er

auf die Bauweise des Torbogens hinwies, die keinerlei Hilfsmittel benötigt. Der

Torbogen ruht durch die Schwerkraft, die auf den Stein wirkt, in sich selbst, er

kann jedoch nur existieren, wenn keiner der Steine fehlt.166 Der stoische

Weitblick, der Material, Baumeister und Naturkonstanten mit soziokulturellen

Aspekten verknüpft, hätte sicherlich auch der Feder eines modernen

Kunstkritikers entspringen können und offenbart die Zeitlosigkeit, die vielen der

Land Art-Werke Goldsworthys innewohnt.
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Doch war es weniger Seneca, als vielmehr die typisch englische

Trockenbauweise von Mauern, die Andy Goldsworthy in seiner Art, Bögen zu

bauen, beeinflusst hat.167 So ist es wenig verwunderlich, dass er seinen Bogen

stets mit Schafhürden verknüpft, ihn nachts in einer am Tag zuvor

wiederhergestellten Schafhürde platziert und durch ein scheinbares Überspringen

der Schafhürde Energie, Bewegung, Aufbäumen und Tierhaftigkeit der Bögen

verstärkt. Bereits ganz zu Anfang seiner Tour notiert Goldsworthy in seinem

Tagebuch: „Natürlich ist der Bogen in Wirklichkeit kein Tier, aber es gibt

interessante Rhythmen und Bewegungen, die man plastisch in Anlehnung an die

Energie, die Reaktionen und Bewegungen eines Tieres interpretieren kann.“168

David Craig ergänzt in seinem Beitrag zur Dokumentation Bogen: „Der Bogen

ist heute ein braunes Pferd, das aus seinem Stall ins Licht hinaus tänzelt“, um ihn

an anderer Stelle, in der Nähe eines Wildbachs aufgestellt, als „Gliedtier, das in

durstigen Zügen mit seinem langen, tropfenden Rüssel trinkt“, zu bezeichnen.169

Der Bogen und damit verbunden auch das Material Stein macht in seiner

Rezeption eine Transformation zum Lebewesen durch, die den Künstler in die

Rolle des Schöpfers überführt. Durch das permanente Auf- und Abbauen des

Bogens und das damit verbundene stete Zerlegen in seine Einzelteile bekommt

der Schöpfungsprozess jedoch eine zyklische Komponente, die sowohl dem

„Asche zu Asche“-Postulat der jüdisch-christlichen Religion nahe kommt, als

auch dem Reinkarnationsgedanken des Hinduismus und Buddhismus.

Die permanente Zerstörung und die ihr stets folgende Auferstehung sowie seine

Wanderung und die damit verbundenen Szeneriewechsel lassen den Bogen zum

Motiv einer Serie werden. Er spreizt seine Füße ebenso besitzergreifend wie

Andy Warhols Elvis über wechselnde Farblandschaften und wird damit zur

landwirtschaftlichen Viehtreiber-Pop Art Cumbriens. Der von Wetterlage und

Niederschlag abhängige Farbwechsel des Steins von dunkelrot bis zu blassem

hellrot stellt an manchen Standorten einen Komplementärkontrast zur ihm

umgebenden Flora her, an anderen Orten fügt er sich fast monochromatisch in

die Farbabstufungen der Häuser und anderer Gemäuer ein.

Die Standort ist Goldsworthy noch wichtiger als der Bogen selbst, wie er

mehrmals während der Reise betont. Er möchte, „daß nicht der Bogen selbst,

sondern sein Standort der eigentliche Brennpunkt ist“, auf den seine Kamera

nach seiner Errichtung zielen wird, und räumt gleichzeitig ein, dass er diesen
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Standort manchmal im Vorfeld schon durch die Linse der Kamera betrachtet und

auswählt.170 Besonderen Wert legt Goldsworthy auf soziale und kulturelle

Referenzen bei der Standortwahl. Er lässt seinen Bogen nicht nur auf einer

abgelegenen Wiese mit einer Schafhürde korrespondieren, sondern stellt ihn

beispielsweise auf dem Auktionsgelände eines Viehmarktes, in den Straßen eines

kleinen Dorfes, das von den Viehtreibern zu früheren Zeiten durchquert wurde

oder auch mitten auf einer Landstraße auf, wobei er den selben Ärger erzeugt,

wie es eine Schafherde täte, die den Autos den Weg versperrten. David Craig

geht in seinem Beitrag sehr detailliert auf die Kulturgeschichte und Geografie

der Umgebung ein, die zwar sehr interessant, oftmals jedoch nicht von

unmittelbarem Belang für die künstlerische Arbeit Goldsworthys ist.171 Seine

Aufarbeitung der Viehwege und Umschlagplätze seit der Bronzezeit lässt schwer

erkennen, welche der historischen Fakten auch dem Künstler geläufig waren und

ihn zu dem einen oder anderen spezifischen Standort geführt haben.172

Im gleichen Jahr entstanden auf der anderen Seite des Atlantik, in Westchester

County, New York die Elf Bachbögen, die den lokalen Charakter, den die Form

des Bogens auf seiner Reise durch Dumfriesshire und Cumbria angenommen

hatte, aufsprengten und die Form endgültig zu einem Symbol der Lebendigkeit

und Integration erhoben haben.

1. 5. 4 Ordnungskonstante im Chaos und Tor der Vorstellungskraft – Der

Kreis

Der Kreis erscheint in vielen Werken, die Andy Goldsworthy seit den

Anfangstagen seiner künstlerischen Tätigkeit geschaffen hat. Die Funktion und

Bedeutung des Kreises zeigen am deutlichsten die an ein Mobile erinnernden

Werke aus Stengeln und Stöcken, die er unter dem ausladenden Ast eines

Baumes sowie in Ausstellungsräumen errichtet hat. Sie beinhalten fast immer

einen Kreis, der jeglichen Materials entbehrt. Der Kreis erscheint in diesen, wie

auch in anderen Werken als Ordnungskonstante des Chaos. Mathematisch-

naturwissenschaftlich betrachtet, ist der Kreis das Gegenteil des Chaos, er birgt

zyklische, immer wiederkehrende Gesetzmäßigkeiten, während das Chaos aus
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linearen Folgen besteht. Die ordnende Wirkung des Kreises wird beispielsweise

in Touching North, Goldsworthys monumentaler Skulptur am Nordpol, deutlich.

In einer nur mit Hilfsmitteln wie dem Kompass zu erfassenden, gleichförmigen

Gegend, bieten die vier Kreise als Symbol für den Stand und die Wanderung der

Sonne eine Orientierungsmöglichkeit. In dieser orientierungsschaffenden

Wirkung des Kreises liegt sicherlich auch einer der Gründe, warum Richard

Long in der Gleichförmigkeit der Wüste immer wieder Kreise erschafft.

Der Kreis versinnbildlicht immer einen Kreislauf. Bereits zuvor wurde auf den

Kreislauf des Wassers und den der Jahreszeiten hingewiesen.173 Diesen Kreislauf

der Natur nutzt Goldsworthy in vielen seiner Skulpturen und Projekte.174 In den

Viehtrieben, die im Jahresturnus durchgeführt werden, steckt ebenso der

Kreislauf der Natur wie in den Snowballs in Summer, in denen der natürliche

Kreislauf des Wassers in seinen verschiedenen Aggregatzuständen thematisiert

wird.

Ein anderer natürlicher Zyklus ist der der menschlichen Fortpflanzung. Der Kreis

in seiner sexuellen Konnotation ist immer zugleich Geschlechtsorgan und

weiblicher Zyklus. In einigen bereits zuvor erwähnten Skulpturen hat

Goldsworthy diese Verknüpfung durch die Darstellung kreisförmiger Löcher in

Baumstämmen, Ästen und dem Erdboden sowie in der Gegenüberstellung mit

phallischen Formen hervorgebracht.

In anderen Skulpturen wie dem Hooke Entrance oder Touchstone North ist durch

die Form des Kreises ein Tor, genauer gesagt ein räumlicher Durchgang

geschaffen worden, wodurch der Gedanke der Transformation in die jeweilige

Skulptur eingebracht worden ist. Über die räumliche Transformation, die nicht

zuletzt durch die jeweiligen Titel der Skulpturen suggeriert wird, entsteht nicht

nur eine zeitliche Transformation, sondern auch eine Transformation der Zeit

selbst. Wenn ich durch ein Tor hindurchblicken kann, so nehme ich bereits in der

Gegenwart die Zukunft wahr, die ich (er-)leben werde, wenn ich durch das Tor

hindurchgegangen bin. Was sich hier sehr theoretisch anhört, ist lediglich die

Thematisierung der menschlichen Vorstellungskraft, die es vermag, die

Linearität von Handlungsabläufen zu überbrücken und sich die Zukunft

zumindest vorzustellen.
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1. 5. 5 Vom keltischen Grabstein bis zur Mondlandung – Körper

Natürlich zieht Goldsworthy als Bildhauer den plastischen Körper der

zweidimensionalen Fläche vor. Er hat das Wechselspiel der Zwei- und

Dreidimensionalität von der Malerei auf seine Land Art-Skulpturen übertragen,

wobei er selbst teilweise malerisch zu Werke geht. Der flache Kreis erhält bei

ihm durch geschickte Farb- oder Schattierungswahl oft die dreidimensionale

Gestalt der Kugel.

Die Wechselwirkung zwischen Geometrie und Material hat die bereits zuvor

betrachtete, im Jahr 1987 in Japan entstandene Mauer aus Schneequadern

unterschiedlicher Größe gezeigt, die der Künstler langsam aushöhlt und damit

lichtdurchlässig macht. Goldsworthys Spiel mit der Dimensionalität von Fläche

und Körper bringt eine groteske Eigenschaft des Materials zutage. Je dünner er

das Material werden lässt, respektive je näher er der Fläche kommt, desto

kugelförmiger erscheint der imaginäre Lichtball im Inneren des Eisblocks. Die

einstige Dunkelheit des gefrorenen Wassers drückt die Raumtiefe nun in einer

großen Bandbreite von Helligkeitsabstufungen aus. Was der Betrachter als Kugel

wahrnimmt ist nicht die dünne, ausgeschabte Fläche, sondern die dadurch

beleuchtete Raumtiefe des Eisquaders. Geometrisch wird jedem Quader ein

Kreis zugeordnet, ein Wechselspiel, das Goldsworthy einige Male in seinen

Skulpturen benutzt. Diese symbolische Quadratur des Kreises unterstreicht das

strenge Ordnungsprinzip, dem sich die Eiskristalle des Wassers im festen

Aggregatzustand unterwerfen.

Eine ebenso malerische wie bildhauerische Interpretation der Raumtiefe zeigt der

im gleichen Jahr ebenfalls in Japan entstandene Maple Patch. Goldsworthy nutzt

die verschiedenen Herbstfarben, um mit einem farblich gesehen

impressionistisch anmutenden Patchwork aus einem allmählichen Farbübergang

räumliche Tiefe entstehen zu lassen. Ein Prinzip, das der Malerei entliehen ist,

bekommt in der Land Art eine neue Gewichtung, da es die Natur selbst ist, die

diese Farben hervorgebracht hat und der Land Art-Künstler die Natur nicht bloß

imitiert, sondern sie als Akt des reflektierenden Geistes in sein Ordnungsprinzip

einbindet.

Goldsworthys Spiel mit Farben und Raum zeigt einen impressionistischen

Charakter, den man leicht allem Anhaftet, was in der Natur als schön gilt. Dass
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die Land Art jedoch in einer langen Linie anderer Kunstrichtungen eingebettet

ist, zeigen die Cairns, die Goldsworthy immer wieder aus vor Ort gesammelten

Materialien fertigt. Wie große Schutzheilige entwachsen sie ebenso dem Boden

auf dem sie stehen wie auch der keltischen Tradition, die speziell in Europa

Jahrhunderte lang ein Pendant zur griechisch-römischen Kultur bildete. Steht

man vor einem Zeugnis der keltischen Vergangenheit Nordeuropas, vor den

Dolmen in Carnac oder dem Monument von Stonehenge, so erleben wir das

Unbekannte, das nur allzu gern mit Naturhaftigkeit gleichgesetzt und damit

jeglicher Kultur entgegengesetzt wird. Nicht zuletzt die Zeitzeugnisse der Römer

wie beispielsweise Caesars „Bellum Gallicum“ prägten dieses Bild der

keltischen Kultur.175 „Das Volk, das aus dem Dunkel kam“ setzte zahlreiche

Landmarken, die von der britischen Land Art aufgegriffen und in ihrer

Reproduktion expressive Skulpturen mit durchdachter Architektur

hervorgebracht haben.176

Den Farbimpressionen, die viele von Goldsworthys Blattskulpturen liefern, folgt

mit den Cairns ein mächtiger Expressionismus der Form, der sich trotz oder

gerade wegen seiner Monumentalität im Angesicht der Naturgewalten stets

seiner Fragilität bewusst wird. Im Film Rivers And Tides wird die Bauweise der

Cairns erläutert und die architektonische sowie zeitliche Herausforderung betont,

der sich der Künstler aussetzt, wenn er einen solchen Cairn beispielsweise in das

Einzugsgebiet der Tide baut.177 Zahlreiche Versuche, in der Zeitspanne eines

Tidenwechsels einen stabilen Cairn zu erschaffen, schlagen fehl, meist stand

statt einer Skulptur der Lernprozess mehr oder weniger ungewollt im

Vordergrund. Ist ein solcher oft mehr als zwei Meter hoher Cairn jedoch erbaut,

so hält er auch dem Ansturm der Flut und einigen andere Naturgewalten statt und

wird damit unweigerlich zum Symbol für Schutz und menschliche Stärke.

Besonders das Material Stein drückt in seiner relativen Langlebigkeit die

Überwindung des Todes aus. Auf solche Zeitspannen legt es Goldsworthy jedoch

nicht an, seine Konstruktionen schließen, ebenso wie den Schaffensprozess, auch

den Verfall mit ein, was in Rivers And Tides sehr gut dokumentiert wurde.178

Neben der expressionistischen Eigenschaft der Cairns beinhalten sie auch das

Element der Serie, da sie vom Künstler immer wieder aus unterschiedlichen

Materialien aber nach gleicher Bauart neu geschaffen werden. Das Stumme

Antlitz eines Cairns mag zwar subjektiv betrachtet nicht so schön sein wie das
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von Andy Warhols Elvis oder Marilyn Monroe, es lässt sich jedoch genauso zur

Serie machen, wie sein Pop Art-Pendant, wobei das wechselnde Material, aus

dem die Cairns gefertigt sind, die Funktion der unterschiedlichen Farben bei

Warhol übernehmen. Beide stellen wechselnde Erscheinungsflächen der selben

Form da.

Die Land Art überwindet jedoch die Serie, indem sie mit ihren als Landmarken

verwendeten Skulpturen geografische Verbindungen schafft. Walter De Maria

hat mit seinem bis heute konzeptuellen Three Continent Project 1969 sicherlich

Pionierarbeit in der geografischen Dimension von Land Art-Projekten geleistet,

Andy Goldsworthy geht dagegen mit seinem Three Cairns-Projekt wesentlich

behutsamer zu Werke. Während De Maria anstrebte, jeweils einen Bulldozer-

Graben in drei Wüsten (Indische Wüste, Sahara und Nevada) unterschiedlicher

Kontinente ausheben zu lassen, wovon lediglich zwei der drei Gräben tatsächlich

realisiert werden konnten, hat Goldsworthy zwischen 2001 und Januar 2003 drei

Cairns an drei Orten des nordamerikanischen Kontinents errichtet, die jeweils

mit einer Ausstellung verbunden sind, in der Fotografien der anderen Cairns

sowie zahlreiche parallel entstandene, kleinere Werke zu sehen sind. Die drei

Cairns verbinden Ostküste (Purchase, New York), Mittleren Westen (Des

Moines, Iowa) und Westküste (San Diego, Kalifornien) der Vereinigten Staaten

miteinander, wobei sich natürlich die Wild Frontier der nordamerikanischen

Pioniere assoziieren lässt, die von Neuengland bis an die Pazifikküste geschoben

wurde. Vergleicht man die Three Cairns mit Walter De Marias Three Continent

Project, das in seiner vollen Größe und Zusammenhang nur aus dem Weltraum

betrachtet werden kann, so muss man De Maria auch in Hinblick einer neuen

Wild Frontier, die durch die erste Mondlandung im selben Jahr in den Weltraum

verschoben wurde, eine Pionierrolle als Künstler zugestehen. Der Standort des

Betrachters rückt im Three Continent Project in den Weltraum oder auf den

Mond, also an vorderste Front, dort wo die neue Zivilisationsgrenze verläuft.

Die Gigantischen Konzeptionen und Werke der amerikanischen Land Art

verlocken Andy Goldsworthy jedoch nicht so sehr, dass er sich in seinem

Umgang mit Formen und Material nicht immer wieder zurückbesinnen würde

auf kleine und vergängliche Skulpturen. Zwischen allerlei Auftragsarbeiten und

Großprojekten schätzt er seine tägliche Arbeit mit den Materialien, die er auf

seinem Grundstück in Dumfriesshire zu verschiedenen Jahreszeiten findet. Zu
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diesen Arbeiten zählen auch die mittlerweile recht zahlreichen Blattskulpturen,

die wohl die ursprünglichsten Formen verkörpern. Neben spiralförmigen

Hörnern, Zylindern, Kegeln und anderen Formen sind immer wieder auch

Würfel aus Blättern entstanden. Die Leaf Boxes, die zum Teil auf Tentakeln aus

Ästen stehen, wirken fast wie Wesen aus einer anderen Welt, was an der

strengen geometrischen Form des Würfels liegen mag, die Goldsworthy zunächst

als unnatürlich empfand, bis er realisierte, dass sie auch in der Natur zu finden

ist: „When the box began to take shape, I had a feeling that it was somehow

unnatural – the angles too sharp, and the cube at first sat uneasily in my

mind.“179 Paul Nesbitt ergänzt in seinem Essay zurecht: “The cube is found in

nature – in rock and ice crystals and in the plant cell itself, which forms the inner

architecture of the leaf.”180

1. 6 Dimensionen

Während seines Aufenthaltes in den Polarregionen schrieb Andy Goldsworthy in

sein Tagebuch: „I was trying to make some sense of the space and the sense of

distance that is very strong here. And to examine the relationship between what

is in front of me and what is a long way off.”181 Was sich fast so simpel wie eine

Erklärung aus einer Kindersendung anhört, stellt einen Grundgedanken vieler

Land Art-Werke dar. Spätestens seit der bereits erwähnten Entdeckung der

Zentralperspektive in der Renaissance sind die räumlichen Dimensionen zugleich

auch immer eine Frage ihrer Wahrnehmung.182 Dass unsere Wahrnehmung

höchst unterschiedlich ist und auch von Mal zu Mal eine andere sein kann,

postulierte jedoch bereits der antike Skeptizismus.183 In einer von Medien

geprägten Welt, in der Kunst im Allgemeinen und Land Art im Besonderen

durch Fotografie und Film vermittelt wird, bekommt die Wahrnehmung der

Dimensionen durch den Künstler eine größere Rolle. Er ist es, der Raum und

Zeit vor Ort mediengerecht transponieren muss, damit der Betrachter seiner

Werke, die als Fotografien im Museum und Bildband oder als Film im Kino

gezeigt werden, den gewünschten Eindruck vermittelt bekommt. Würde sich der

Künstler auf seine eigene Wahrnehmung der Dinge beschränken, überließe er
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entweder die Rezeption durch den Betrachter dem Zufall oder würde dem

Künstlerbegriff nicht gerecht werden, der ihn nicht nur als Schaffenden, sondern

auch als Vermittelnden definiert.

In der medialen Vermittlung zeigt sich das eigentliche Verständnis der

Dimensionen, auch wenn der Künstler oft viele Versuche unternimmt, dieser

vermittelnden Darstellungsweise sowie dem Gegenstand selbst gerecht zu

werden. Im Film Rivers And Tides werden am Beispiel der Entstehung eines

Cairns eine Anzahl Fehlversuche dokumentiert, bevor ein den Anforderungen

des Künstlers entsprechendes Werk entsteht.184 Die Dokumentation dieser

Fehlversuche wird schließlich neben der fertigen Skulptur ebenfalls zum

Kunstwerk, da sie Schöpfungsakt und Verfall miteinbeziehen, also die

Komponenten der Zeit ebenso wie die des Raumes.

Dass Land Art-Werke weit über die Ausprägungen des Raumes hinausgehen,

haben bereits eine ganze Anzahl von Beispielen belegt, im Folgenden sollen

neben den Dimensionen des Raumes Distanz, Zeit, Bewegung, Verfall und

Energie betrachtet werden.

1. 6. 1 Distanz

Allein die Tatsache, dass Goldsworthy, wie viele andere Land Art-Künstler auch,

in den verschiedensten Gegenden der Erde seine Skulpturen fertigt, zeigt, dass

ihm das Reisen Distanz und Dimensionen vermittelt, die er in seinem Heimatort

nicht finden kann. Genau wie Richard Long und Walter De Maria die großen

Distanzen der Wüste als Ort für zahlreiche große und kleine Land Art-

Skulpturen nutzen, zeigt sich Andy Goldsworthy in seinem Tagebuch von der

Weite der Eisfelder in den Polarregionen beeindruckt: “I think a lot of the work

that I have made has a sense of travel, a sense of distance, a sense of

direction.”185 Natürlich gilt diese Aussage auch für zahlreiche andere Arbeiten,

die nicht im ewigen Eis entstanden sind. Das Three Cairns-Projekt oder Die

Mauer, die spazieren ging zum Beispiel enthalten beide die aufgezählten

Elemente Reise, Distanz und Richtung.
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Richard Long verknüpft Distanz und Reise zumeist durch seine langen

Fußmärsche, während Walter De Maria in Werken wie Mile Long Parallel Walls

In The Dersert oder seinem Three Continent Project der Distanz oft eine

richtungsweisende Komponente gibt. Auch Goldsworthy benutzt die Richtung

als Instruktion für den Betrachter, der durch sie der Erforschung der Distanz

näher gebracht wird. Bestes Beispiel hierfür ist sicherlich Touching North,

jedoch warten noch viele weitere Skulpturen mit richtungsweisenden Merkmalen

auf, wie etwa die zahlreichen Throwings, in denen verschiedene Materialien in

die Luft geworfen werden, um die Richtung und Beschaffenheit des Windes

sichtbar zu machen.

Während sich Walter De Maria zumeist strikt an die gerade oder parallele Linie

hält, um Distanz und Richtung auszudrücken, versucht Goldsworthy, die

Geradlinigkeit so oft wie möglich zu brechen, um die Dimension der Zeit

hervorzuheben. Die Mauer, die spazieren ging mäandriert um die Zeit, die die

Bäume benötigt haben, sich gegen die Kultivierung durch den Menschen

aufzulehnen, die Schlangenlinien aus Sand stellen die Drehungen und

Wendungen sowie das Verweilen des Betrachters vor bestimmten Artefakten dar,

während er den eigentlich geraden Ausstellungsraum der Sammlung ägyptischer

Kulturgegenstände durchschreitet und der Sidewinder lässt eine riesige Schlange

aus Holz um die Jahrhunderte alten Bäume kriechen.

1. 6. 2 Raum

Unsere Betrachtung des Raumes ist stark durch unser Schulwissen geprägt. Die

im Mathematikunterricht erlernte Raumaufteilung mittels eines

Koordinatensystems lässt uns den Raum in Höhe, Breite und Tiefe einteilen.

Doch bereits die Physik schubst diese drei klassischen Dimensionen des Raumes

aus dem Fokus der Betrachtung und setzt an ihre Stelle die Relation von Material

zu Raum. Masse durch Volumen bestimmt die Dichte, definiert die Physik und

bringt damit den Künstler wie den Betrachter näher an das, was am Raum für ihn

interessant ist, der Relation zwischen dem Raum und der darin enthaltenen
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Materie, denn selbst die einfachste Skulptur kann nur geschaffen werden, wenn

sich auch Material dafür finden lässt.

Diese Relation ist in vielerlei Hinsicht Grundlage der Kunst. Sie begegnet uns

beispielsweise in der Anordnung von Objekten oder in der Unterteilung des

Raumes, in der daraus resultierenden Spannung, die zwischen verschiedenen

Objekten entsteht, und in der Erweiterung des Raumbegriffs durch Zeit oder

Bewegung. Auch Goldsworthy führt sich die elementaren Zusammenhänge alles

Seienden und dessen Ausprägungen vor Augen, wenn er sagt: “For me, scale is

usually determined by material and place.”186 Er hat mit diesem Satz allerdings

wesentlich Konkreteres gemeint, denn er bezieht sich auf die Größe seiner

Arbeiten und verdeutlicht, dass er es vom jeweiligen Ort und der dort zur

Verfügung stehenden Materialien abhängig macht, welche Ausmaße seine

Skulpturen später annehmen werden. Dass man die Aussage auch auf die

Zusammenhänge von Materie und Raum im Allgemeinen verwenden kann,

streicht die Ursprünglichkeit der Land Art Goldsworthys und seiner Arbeitsweise

heraus, die versucht, Raum und Material möglichst unvoreingenommen zu

begegnen, was sich schlussendlich in den Ausmaßen seiner Skulpturen deutlich

zeigt.

Goldsworthy unterstreicht den Unterschied, den die oft minimalistische britische

zur gigantistischen amerikanischen Land Art hat, indem er sich kleinen Dingen

zuwendet: “There is a whole world in a single leaf.”187 Die bisherigen Beispiele

haben längst gezeigt, dass sich sowohl Mikro- als auch Makrostrukturen in

Goldsworthys Kunst finden, er arbeitet sowohl mit zentimetergroßen Blättern,

als auch mit ganzen Bäumen. Doch auch ein relativ großes Werk kann als klein

empfunden werden, wenn dies dem Raum entspricht, in dem sich das Werk

befindet. Touching North ist sicherlich für Goldsworthys Verhältnisse eine

monumentale Skulptur, die jedoch nur im Rahmen einer Fotografie ihre

Umgebung dominiert, während sie aus einiger Entfernung betrachtet nur eine

winzige Erhebung in einer riesigen Eis- und Schneewüste ausmacht. Genau

genommen ist es nicht die Skulptur, die über ihre Umgebung dominiert, sondern

die Perspektive der Fotografie, also der Raumausschnitt, der über die

Wahrnehmung der geografischen Lage vereitelt. Goldsworthy raubt dem

Betrachter jedoch nicht den weiten Raum, sondern transponiert ihn mittels des

eng gewählten Bildausschnitts in seine Skulptur. Die Kreise aus Eisblöcken
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bilden vier Wände und somit einen grenzenlosen Raum, der geschlossen und

offen zugleich und daher in seiner symbolischen Bedeutung weltumfassend ist.

Der Gedanke, dass das verwendete Material hinter dem Raum, den es gebildet

hat zurücksteht, findet sich auch in anderen Werken. Eine Schafhürde

beispielsweise ist für Goldsworthy in erster Linie ein Raum, ebenso ein Iglu. Die

Bauweise eines Iglus beeindruckt Goldsworthy besonders, da der Architekt eines

solchen Polarhauses einen Raum entstehen lässt, den er nur durch die Zerstörung

eines Teils des Materials wieder verlassen kann.188

Ähnlich Transparent lässt er das an sich stabile Material Holz erscheinen, wenn

er es für ein Indoor-Mobile verwendet. Wie in einem anderem Kapitel bereits

gezeigt wurde, löst sich das Material bei einer solchen Arbeit in seiner optischen

Wahrnehmung fast vollständig auf.189 Es entsteht ein Netz aus Holzstäben, das

einen Raum zeichnet ohne materiell präsent zu sein. Ein ähnliches Prinzip findet

sich in vielen Sportstadien, dort sorgen großmaschige Netze dafür, dass Spielfeld

und Zuschauertribüne für das Spielgerät und etwaige Wurfgeschosse räumlich

voneinander getrennt sind, während der Blick die geknüpfte Membran ungetrübt

durchdringen kann.

Einen anderen Einfluss auf den Raum hat die Form, in der ein bestimmtes

Material angeordnet wird. Der Bogen beispielsweise, den Goldsworthy durch

Dumfriesshire reisen lässt, krümmt symbolisch den Raum, der ihn umgibt, da

unser Blick seiner Form in Aufstieg, Maxima und Abwärtsbewegung folgt. Der

bloße Raum wird durch die Form der Materie in ihm und die Dauer unseres

Blickes zur Raumzeit im einsteinschen Sinne.190 Besonders nachvollziehbar wird

dies in der permanenten Auf- und Abbewegung des Auges bei der Betrachtung

von Carved Sand, der sandwurmartigen Skulptur am Haarlemmerhout in

Holland, die ebenfalls bereits zuvor Betrachtung gefunden hat. Zeit, Raum,

Material und Bewegung treffen hier in einem ständigen Wechselspiel der

Prioritäten aufeinander.
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1. 6. 3 Zeit

Die Dimension Zeit ist für Andy Goldsworthy in erster Linie durch die Natur

determiniert. Wie bereits erwähnt, betont er immer wieder: “Working with nature

means working on nature’s terms.”191 Während einer Auftragsarbeit in einem

französischen Garten berichtet er über die Zeiteinteilung der Natur: “That garden

had a kind of natural clock to it that regulated how I worked.”192 Licht und

Schatten, Tag und Nacht stellen für Goldsworthy die elementarste Zeiteinteilung

dar. In seinen Blätterskulpturen bestimmt der Stand der Sonne den Zeitpunkt der

Aufnahme.193 Ebenso wie er beim Bau eines Cairns gegen die einsetzende Flut,

also gegen die Zeit arbeitet, wartet er bei vielen Werken auf die richtige Zeit in

Form eines ganz bestimmten Einfallswinkels des Sonnenlichts, wie in der

Dokumentation Rivers And Tides mehrfach zu sehen ist.194 Dort fertigt

Goldsworthy eine sehr fragile Skulptur aus Eis, die durch das erst nach ihrer

Fertigstellung darauf fallende Licht von innen her zu leuchten scheint und damit

den Zusammenhang von Zeit, Raum, Licht und Energie dokumentiert.

Mit dem Erstrahlen durch das warme Sonnenlicht wird jedoch gleichzeitig der

Verfall der Skulptur eingeleitet, ein weiterer Zeitabschnitt, der fast allen Werken,

die der Künstler im Freien fertigt, auf ihre Fertigstellung folgt. Goldsworthy

misst diesen Zeitspannen jedoch kein großes Gewicht zu: “My sculpture can last

for days or a few seconds – what is important to me is the experience of making.

I leave all my work outside and often return to watch it decay.”195 Entstehung

und Lebensdauer scheinen dem Prozess des Schaffens untergeordnet zu sein, das

Errichten einer Skulptur wichtiger als die fertige Skulptur. Deshalb scheint auch

die Bewahrung der fertigen Skulptur nicht von so großer Wichtigkeit. Hier

kommt die Land Art dem Happening sehr nahe, ohne jedoch deren häufig

vorkommende Überinszenierung bis ins Spektakuläre hinein zu teilen.

In seinem Buch Sheepfolds aus dem Jahr 1996 macht Goldsworthy in einem

Interview mit Paul Nesbitt jedoch deutlich, dass ihm Vergangenheit und Zukunft

sehrwohl bewusst sind:

“It’s working with time. I’ve always been interested in the moment a
work is made. But I realized that the past is also contained in that
moment, and to understand the nature of time I have to work also
with what is to come – not to control it, but to understand it; to make
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works that don’t just decay but somehow change and grow, whilst
remaining a piece of work.”196

Nicht alle Skulpturen sind also nach ihrer Fertigstellung und Ablichtung ohne

weiteren Belang. Besonders Großprojekte wie Die Mauer, die spazieren ging

oder Three Cairns haben eine relativ lange Lebensdauer, in der es oft auch nicht

mehr dem Künstler obliegt, ob ein Werk dem Verfall preisgegeben wird oder

nicht. Zwischen permanenten und vergänglichen Werken zu unterscheiden fällt

aber in Anbetracht eines möglicherweise sehr lange währenden Verfallsprozesses

nicht leicht. Hier ist es durchaus möglich, dass ein Material wie Stein sowie

seine Anordnung oft ein Menschenleben überdauert. Auch Die Mauer, die

spazieren ging ist auf Jahrhunderte alten, jedoch teilweise noch recht gut

erhaltenen Mauerresten aufgebaut und zeigt, dass nicht nur der Ist-Zustand

sondern auch ein Prozess relativ ist.

Die Wahl des Materials ist ebenso sehr mit der Dimension Zeit verbunden, wie

der Ort, an dem eine Skulptur entsteht. In Rivers And Tides wird die Entstehung

des Titelbildes von Andy Goldsworthys Buch Time, das im selben Jahr

erschienen ist, dokumentiert.197 Mit Wasser wird eine Schlangenlinie auf eine

Tonwand aufgetragen, die mit der Zeit zu verschwinden scheint.198 Bei genauem

Hinsehen ist es jedoch nur die Färbung des Tons, die verschwindet, die Form der

Schlangenlinie bleibt durch die Bildung von Rissen im Material bestehen. Hier

wird die Zeit des physikalischen Verdunstungsprozesses mit der Zeit, die unsere

Wahrnehmung braucht, um sich auf eine neue Situation einzustellen, verknüpft.

Eine besondere Situation entsteht auch in Hinblick auf die Dimension Zeit in den

Polargebieten. In einer Gegend, in der die Temperatur permanent unter dem

Gefrierpunkt liegt, laufen physikalische Vorgänge sehr viel langsamer und träger

ab. Auch am Pol kann man einen Wasserkreislauf feststellen, jedoch im

Allgemeinen nicht mit bloßem Auge, sondern nur durch Messungen über Monate

und Jahre. Die Aggregatzustände des Wassers, die ohnehin nicht dieselben sind

wie in anderen Regionen, wechseln nur sehr langsam, und selbst der Wechsel

von Nacht und Tag vollzieht sich am Pol nicht in Stunden sondern in Monaten.
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1. 6. 4 Bewegung und Verfall

Die Dimension Zeit ist mit dem Verfall von Materie und Form eng verknüpft.

Physikalisch betrachtet stellt der Wandel der Materie in einer bestimmten Zeit

eine Bewegung dar. Wachstum und Zerfall sind Bewegungen von Materie, sie

können spürbar sein, wie ein sich gerade vom Baum lösendes Blatt, oder

lediglich durch komplizierte Messvorgänge nachweisbar, wie beispielsweise die

tektonischen und klimatischen Veränderungen unserer Erdoberfläche, die einen

eiszeitlichen Findling über Jahrtausende nach Europa gebracht haben. Erosion ist

dabei oft die einzige Bewegung eines anorganischen Materials. Erosion schafft

eine langsame Veränderung bei Steinen, ebenso wie das Rosten von Eisen und

Stahl. Die Industriekulturdenkmäler des Ruhrgebiets, wie etwa der

Landschaftspark Nord in Duisburg, zeigen diese Erosionsprozesse sehr deutlich.

Obwohl sie noch nicht allzu lange als Denkmal zu besichtigen sind, ist ihr Zerfall

bereits unabwendbar, sofern man ihn nicht künstlich herauszögert.

Der Zerfall dieser Industriedenkmäler geschieht in erster Linie durch die

Bewegung und damit einhergehende Erosionskraft des Windes in Verbindung

mit der Bewegung des Wassers in Form von Niederschlag. Goldsworthy

thematisiert den Zusammenhang zwischen Bewegung und Zerfall in Werken wie

dem Dark Dry Sand Drawing, das im Jahr 1987 an der Küste der Isle Of Wight

entstanden ist. Er malt Linien in den Sand, die durch die stete Tidenbewegung

des Wassers in einer berechenbaren Zeitspanne zerstört werden. Die fast kultisch

anmutende Handlung des Zeichnens, die an Richard Longs Linien im

Wüstensand erinnert, kann nach einem festen Schema durchgeführt werden, ihr

Zerfall durch die Flut ist jedoch nie exakt berechenbar, da jede Flut eine neue

Situation mit veränderten Umständen darstellt. Im Dark Dry Sand Drawing wird

die menschliche Berechnung und Konzeption der unberechenbaren Gewalt der

Natur gegenübergestellt und gleichzeitig eine nautische Metapher verwendet,

was die Skulptur durchaus in den Kontext des Mensch-Natur-Verhältnisses der

Romantik setzt.

Goldsworthy versucht, jeden Tag ein bis zwei kleine, vergängliche Kunstwerke

zu schaffen. Er macht dies auch, während er an einem Großprojekt arbeitet. So

entstehen immer auch Kunstwerke, die das eigentliche Projekt begleiten und

nicht selten zum Verständnis der Umgebung beitragen.199 Ein Großprojekt ist
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somit permanent von Entstehung und Verfall anderer Werke, also von Bewegung

umgeben. Seine Monumentalität relativiert sich im Angesicht des schnellen

Verfalls dieser kleinen Skulpturen.

1. 7 The Physical Link – Das Verhältnis zur Natur

Hört man Goldsworthy über seine Einstellung zur Natur reden, so können

zwischen den einzelnen Interviews Jahre oder Jahrzehnte vergehen, seine

grundsätzliche Herangehensweise an Material und Naturzusammenhänge ändert

sich jedoch nicht: “When I began working outside, I had to establish instincts

and feelings for Nature. I needed a physical link before a personal approach and

relationship could be formed. I splashed in water, covered myself in mud, went

barefoot and woke with the dawn,” so veranschaulicht er seine enge

Verbundenheit mit der Natur, die er als Lehrmeister ansieht.200 Dabei stellt ihre

Komplexität kein unüberwindbares, Hindernis dar, sondern eine jederzeit

willkommene Herausforderung: “When I’m working with materials it’s not just

the leaf or the stone it’s the processes that are behind them that are important.

That’s what I’m trying to understand, not a single isolated object but nature as a

whole.”201

Bei allem Forscherinstinkt versucht sich Goldsworthy aber nicht als

Naturwissenschaftler. Auf die Frage, ob er sich in irgend einer Form als

Naturhistoriker oder Botaniker sehe, antwortet er entschieden: “I am not

interested in categorising nature, the scientific approach. I have the countryman’s

basic knowledge of it.”202 Ähnlich wie sein Landsmann Tony Cragg benutzt

Andy Goldsworthy die ihn umgebende Natur als Lehrerin und Labor zugleich.

Lediglich seine Werkstoffe unterscheiden sich von denen Craggs, der sehr viel

mit künstlichen Materialien arbeitet. So ist es nicht verwunderlich, wenn er

schon in seiner Ausbildung das Arbeiten im Freien jeder Vorlesung vorgezogen

hat: “Working on the farm for me was far more important than art college”,

betont er und fügt in Hinblick auf die Landwirtschaft hinzu: “It gave me an

understanding of how to work the land. How you can effect the land. And it gave

me an ability to work physically quite hard and not to be afraid of often working
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on a large scale. It also made me very angry about the way industrial farmers

abuse the land.”203

Goldsworthy macht kein Geheimnis aus seiner Sympathie zur

Umweltorganisation Greenpeace, zu einer ökologischen Grundeinstellung, die

jedoch keinesfalls als Ersatzreligion fungiert und sein Schaffen auch nicht

nachweißlich geprägt hat.204 Ein Verhältnis der Kunst zur Natur, das in vielen

Kunstrichtungen als direkte Opposition gesehen wird, verneint er vehement und

begründet: “I am a part of nature, I don’t see myself as being in opposition, and I

think it’s a strange idea to see us as seperate fronm nature. Our lives and what we

do affect Nature so closely that we cannot be seperate from it.”205

In den bisher betrachteten Arbeiten Goldsworthys ist deutlich geworden, dass

sich Natur und Mensch gegenseitig beeinflussen und ihre Spuren hinterlassen.

Hans Vogels spricht in seinem Essay aus dem Jahr 1984 von Signaturen, die der

Mensch in der Natur hinterlässt, sobald er sich in ihr aufhält. Sicherlich kann

man diese Aussage wechselseitig anwenden.206 Goldsworthys Arbeiten sind zum

größten Teil vergänglicher Natur, oft sind sie schon Stunden oder Tage nach

ihrer Fertigstellung zerfallen, und die verwendeten Materialien befinden sich

erneut in einem natürlichen Kreislauf von Entstehen und Vergehen. Das hohe

Maß an Vergänglichkeit ist es, was Andy Goldsworthy wie auch andere britische

Land Art-Künstler, wie etwa Richard Long, weit davon entfernt sein lässt, zum

Bereich der rein dekorativen Gartenkunst gezählt zu werden, da diese gerade

darauf abzielt, durch entsprechende Gartenpflege ihre Exponate möglichst lange

in gleicher Form zu erhalten.

Beim Material, wie auch bei der Form, kommt es für einen Land-Art Künstler oft

darauf an, auf der einen Seite zwar ungewollten Symbolismus zu vermeiden, auf

der anderen Seite jedoch dadurch nicht ausschließlich dekorativ zu wirken.

Richard Long hat mit seinem ersten Werk A Line Made By Walking bereits

deutlich gemacht, dass der feine englische Rasen als Bestandteil eines jeden

Gartens zu künstlerischen Zwecken rabiat niedergetreten werden darf. Long ging

solange auf einem Stück Rasen vor und zurück, bis eine Spur zu sehen war. Jahre

der Versöhnung mit Großbritanniens grüner Vorzeigepracht später, fertigte er

mehrere Auftragswerke, bei denen er streng geometrische Figuren, zumeist

Kreise in einen Rasen trat, die als permanente Kunstwerke erhalten blieben.
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Auch Andy Goldsworthy hat in einer Auftragsarbeit Formen der

Gartenarchitektur des achtzehnten Jahrhunderts verwendet, denn diese findet

eine künstlerische Berechtigung in der Aufforderung zur Kontemplation, die

durch bestimmte geometrische Anordnungen gefördert wird. Das Labyrinthartige

Leadgate Maze aus dem Jahr 1989 bietet durch seine Sicht verdeckende

Anordnung von bepflanzten Erdwällen dem Besucher die Möglichkeit, während

seines Spaziergangs durch das Werk äußere, ablenkende Einflüsse zu vergessen

und Kontemplation zu betreiben.207

1. 7. 1 Geometrie, Chaos und die Weltsprache der Formen

Die streng geometrische Anordnung von Leadgate Maze ist für Goldsworthys

Arbeiten keine Ausnahme, wie bereits zuvor gezeigt wurde. Er leitet die Form

einer Skulptur meist vom Material ab, das er für die Fertigung verwendet. Eine

ähnliche Ableitung hat bereits Henry Moore in den Dreißigerjahren mit seinen

erotischen Figuren gebildet, beispielsweise die Analogie zwischen einer

liegenden Frau und einer Bergkette.208 Moores Skulpturen haben die Verbindung

zwischen Natur und Mensch in einer spirituellen Erhabenheit der Form

aufgezeigt. Maria Lauber spricht hier in Übereinstimmung mit Erich Neumann

von einer „Weltsprache der Formen“.209 Die lange Tradition geometrischer

Grundformen und der ihnen zugeordneten Symbolik ist sicherlich ebenso in

Moores wie auch in Goldsworthys Werk nachzuweisen. Ein Vergleich der Land

Art Goldsworthys mit den Skulpturen Moores ist jedoch wenig sinnvoll, da

Moore zwar jederzeit die Natur dem Ausstellungsraum vorgezogen hat, jedoch

größtenteils künstlich hergestellte Materialien verwendet hat.210 Seine Formen

ergeben sich somit nicht aus dem verwendeten Material, sondern lediglich aus

dem jeweiligen Landschaftsbezug, der einerseits dem Konzept und andererseits

dem späteren Standort der Skulptur zugrunde liegt.

Für Goldsworthy hat die Geometrie in Natur und Kunst ihren Ursprung im

Material, was er selbst aber erst erkennen musste, wie er in einem Interview

zugibt:
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“My approach to the earth began as a reaction against geomerty. I
used to think it an arrogance imposed upon nature, and still do. But
I’ve also realised that it is arrogance to think man invented geometry.
As regards to my own work I’d like to think geometry has appeared
in it to the same degree I have found it in nature.”211

Goldsworthy hat jedoch auch erkannt, dass nicht nur geometrische, also

mathematisch berechenbare Strukturen in der Natur zu finden sind, er integriert

in seine Arbeiten seine persönliche Feststellung, dass sowohl Struktur als auch

Chaos in der Natur vorhanden sind:

“All forms are to be found in nature. There are so many qualities
within any material. By exploring them I hope to understand the
whole. My work should include the loose and disordered as well as
the tight and regular, within the nature of the material. Having said
all this I am always suspicious of geometry, cautious in using it.”212

Auch der Wechsel von geometrischer Struktur zu Chaos ist in der Natur selbst

begründet. Er findet permanent und allerorts im Kreislauf von Entstehung und

Verfall statt. Goldsworthy überträgt das ewige Prinzip der Natur zum einen auf

seine Entwicklung als Künstler, wenn er sagt: „Ich war immer der Meinung, dass

jede Arbeit auf der Vorangegangenen basiert“, zum anderen auf seine

Arbeitsweise.213 Wenn eine Skulptur, nachdem sie fotografiert worden ist,

wieder abgetragen wird, so wie es Richard Long auch oft macht, bieten ihre

Überreste oftmals die Baustoffe für eine neue Skulptur. Goldsworthy sieht sich

in gewisser Weise als Schüler der Natur und seine Skulpturen als

Lösungsversuch einer von ihr aufgegebenen Hausaufgabe.

1. 7. 2 Naturwahrnehmung zwischen Landarbeit, Literatur und Wanderung

Goldsworthys Verhältnis zur Natur ist also auf der einen Seite von einem

ausgiebigen Forschergeist durchdrungen, auf der anderen Seite sicherlich auch

von einer geradezu romantischen Naturverbundenheit geprägt. Auch wenn

Goldsworthy stets daran liegt, allzu konkrete Assoziationen mit anderen

Kulturbereichen zurückzuweisen, sind bestimmte Verknüpfungen nicht von der

Hand zu weisen. So ist am Ende der Dokumentation Sheepfolds aus dem Jahr
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1996 ein längerer Auszug aus dem Gedicht Michael von William Wordsworth.

Andrew Humphries hebt in seinem Essay besonders einen Vers hervor, in

welchem der Schäfer vom Vorurteil befreit werden soll, sich nicht der Schönheit

der Landschaft bewusst zu sein, was sicherlich auch auf den Land Art-Künstler

und seinen Umgang mit der Landschaft zielt.214 Goldsworthy, der mit Projekten

wie Sheepfolds oder dem durch Cumbria und Dumfriesshire wandernden Bogen

Künstler und Farmer zugleich verkörpert, könnte man sicherlich bei aller Theorie

über Form und Material, die er in Interviews äußert, leicht unterstellen, die

Schönheit der Landschaft bei seiner Arbeit gar nicht wahrzunehmen. Betrachtet

man jedoch seine zahlreichen Tagebuchaufzeichnungen, die beispielsweise in

Hand To Earth, Touching North oder Bogen publiziert wurden, so ist diese

Annahme nicht diskussionswürdig.

Wie bereits gezeigt wurde, ließen ihn seine Arbeiten im Londoner Hampstead

Heath, in dem er sechs Wochen parallel zu seiner Ausstellung Rain Sun Snow

Hail Mist Calm arbeitete, in der Wahl des Ortes in die Fußstapfen großer

Literaten wie Keats oder Coleridge treten.215 In seiner Adaption und

künstlerischen Umsetzung der Inspirationen, die er im Hampstead Heath

gewann, unterscheidet er sich jedoch dadurch grundlegend von seinen

literarischen Vorgängern, dass er den Park als Inspirationsquelle und Leinwand

zugleich verwendet. Er trägt keine romantische Naturerfahrung in die

Abgeschiedenheit seiner vier Wände, sondern setzt diese sogleich vor Ort auf

den Wiesen des Parks um und zollt damit der Schnelllebigkeit sowohl des

zwanzigsten Jahrhunderts als auch einer Millionenstadt wie London seinen

künstlerischen Tribut. Weder seine Naturerfahrung, noch deren Umsetzung muss

Goldsworthy „lonely as a cloud“ machen, stets sind interessierte Zuschauer,

Spaziergänger, Jogger oder Kinder um ihn herum und treten mit dem Künstler

während seines Schaffens in Konversation, eine Situation, die für einen

romantischen Dichter, der die Naturerfahrung stets nur alleine genoss, undenkbar

gewesen wäre.216

Auf die Frage, wie er den jeweiligen Ort wählt, an dem er arbeitet, antwortet

Goldsworthy: “Place is found by walking, direction determined by weather and

season. I am a hunter, I take the opportunities each day offers.”217 Wie später

noch eingehend gezeigt wird, geht Richard Long ähnlich vor.218 Er hat sogar das

Gehen selbst als Kunstform erfolgreich etabliert. Diese Parallele bestätigt sich
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bereits in Goldsworthys ersten Jahren als Künstler, in denen er nach eigener

Aussage mehr Zeit der Erkundung einer Gegend widmet, als sie künstlerisch zu

transponieren.219 Den Aspekt der Bewegung, den viele der späteren Werke

widerspiegeln, findet Goldsworthy zunächst in sich selbst, in seiner eigenen

Mobilität, in seinem Erkundungsdrang, bevor er die allgegenwärtige Bewegung

der Natur wahrnimmt.

In den Werken, die er auf dem nordamerikanischen Kontinent hinterlassen hat,

findet sich Bewegung nicht als Moment, sondern als Prozess, der sowohl den

Menschen als auch die Natur miteinbezieht. Der Zug der Siedler nach Westen,

den Nordamerika in vergangenen Jahrhunderten erlebt hat, spiegelt sich ebenso

wieder wie die Bewegung der Erde und ihrer Materialien. Goldsworthy sieht die

Cones, die er nicht nur als Three Cones in Nordamerika sondern auch an vielen

anderen Orten der Welt errichtet hat, als Landmarken, die seine Reisen und

Wanderungen Dokumentieren.220

Das Material, das Goldsworthy auf seinen Reisen findet, trägt er nicht fort von

seinem Ursprungsort, denn es ist mit dieser natürlichen Umgebung verbunden,

und die Skulptur, die er daraus fertigt kann ihre Umgebung absorbieren und zu

einem Emblem für sie werden, so wie es Henry Moore als Erläuterung zu seiner

Reclining Figure aus dem Jahr 1938 postuliert hat.221

1. 7. 3 Die Rendite des Vergänglichen – Großprojekte

In den vorangegangenen Kapiteln wurden bereits einige von Andy Goldsworthys

Großprojekten vorgestellt. Zu ihnen zählen Seven Spires, Sidewinder, Die

Mauer, die spazieren ging, Two Wood Circles (At The Entrance To Hook Park

Wood) sowie das labyrinthartige Leadgate Maze. Diese Großprojekte haben in

ihren Ausmaßen starke Ähnlichkeit zur amerikanischen Land Art, in

Großbritannien sind sie eher eine Ausnahme. Auch in der Herangehensweise an

solche Auftragsarbeiten, die Goldsworthy seit Mitte der Achtzigerjahre annimmt,

unterscheidet er sich nicht wesentlich von Walter De Maria. Beide Künstler

nähern sich dem Großprojekt durch zahlreiche kleine Arbeiten. Während Walter

De Maria jedoch symbolische und spirituelle Komponenten aus seinen
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Studioarbeiten in die Großprojekte transformiert, wie später noch zu zeigen sein

wird, lässt Goldsworthy die Erkenntnisse aus Material und Form in seine

Großprojekte einfließen.222 In der Dokumentation zur Mauer, die spazieren ging

erläutert Goldsworthy seine Vorgehensweise bei größeren Auftragsarbeiten im

Gegensatz zu den täglichen, schnell vergänglichen Werken:

„Bei dauerhaften Werken gehe ich völlig anders vor. Meine
Arbeitsweise ist dann viel durchdachter und rationaler; oft stehen
Entwurfskizzen und Diskussionen am Anfang (die für ein
vergängliches Werk selten notwendig sind). Ich nehme die
Verantwortung, die mit der Schöpfung eines dauerhaften Kunstwerks
verbunden ist, sehr ernst. Anders als bei einer vergänglichen Arbeit
ist hier kein Platz für Irrtümer. Natürlich gibt es immer ein gewisses
Zufallselement, aber bevor ich mit der Arbeit an etwas Dauerhaftem
beginne, muss ich das Gefühl haben, dass ich meine Vorstellung
auch verwirklichen kann. Der Gesellschaftliche Aspekt einer solchen
Arbeit – beim Entwurf, der Ausführung und später, im Laufe der
Jahre, in der Reaktion der Leute darauf – schafft ein ganz anderes
Arbeitsumfeld für mich, als es bei einem vergänglichen Werk der
Fall ist.“223

Trotz dieser von ihm hervorgehobenen Unterschiede, kann Goldsworthy nicht

auf die kleinen, vergänglichen Werke verzichten, die stellen seinen

künstlerischen Kapitalstock für eine Investition in ein Großprojekt dar, wie er

selbst mit Vokabeln aus der Ökonomie erklärend hinzufügt:

„Die Arbeit am Vergänglichen liefert mir die Ideen und Inspirationen
für die dauerhaften Werke, und ich muss beides im Gleichgewicht
halten – wie ein Bankkonto, von dem ich nur abheben kann, wenn
ich eingezahlt habe. Das Vergängliche ist das Einatmen, die
Nahrung, das Dauerhafte ist das Ausatmen.“224

Dass kleine, vergängliche Werke zu Großprojekten hinführen, zeigt auch das im

Jahr 1988 entstandene Lambton Earthwork. Das in der Grafschaft Durham

angelegte Großprojekt ist ein etwa vierhundert Meter langer Erdwall, der

schlangenlinienförmig in einem Korridor zwischen einer Wohnsiedlung und

einem landwirtschaftlich genutzten Feld verläuft. Er mäandriert wie ein Fluss,

der sich im ständigen Eroberungskampf mit menschlichen Ansiedlungen

befindet. Auftraggeber des Projekts ist neben Northern Arts die Firma Sustrans,

die alte Bahnstrecken und –gelände in Großbritannien einer neuen Bestimmung

zuführt. Die Bahnlinie ist während des Verfalls der Stahlindustrie in der Region
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um Durham Anfang der Achtzigerjahre ebenfalls eingestellt worden. Das

Gelände, das zurückblieb, stellt also ein Zeugnis des Verfalls, Umbruchs und der

Neuorientierung dar. Es liegt geografisch genau zwischen einer

agrarwirtschaftlich genutzten Weidefläche und einer Neubausiedlung.

Kulturhistorisch betrachtet findet sich somit auf engstem Raum eine

Komposition von vorindustrieller Landwirtschaft, Industriebrache und

postindustrieller Wohnsiedlung. Die Serpentinenform, die jeweils parallel

verlaufende Erdwälle entstehen lässt wirkt wie eine Nachbildung der ehemaligen

Bahnschwellen und Gleise durch die Natur, die in einem Sukzessionsprozess die

Industriebrache wieder für sich in Anspruch genommen hat. Durch die fehlende

Flora – der Erdwall ist noch unbepflanzt – entsteht der Eindruck, ein Tier, das

selbst unsichtbar, weil unterirdisch bleibt, würde sich durch den Boden graben.

Man fühlt sich unter dem Eindruck der zwar verfallenen, aber dennoch

gegenwärtigen Schwerindustrie des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts,

an das berühmtberüchtigte Gespenst erinnert, das zu Anfang des

Kommunistischen Manifests beschworen wird.225

Sein kleines, vergängliches Pendant findet sich in der Schlangenlinienform, die

Goldsworthy in fragilen Werken aus Holzstücken, oder abgebrochenen

Eiszapfen bildet, wie es beispielsweise im Film Rivers And Tides zu sehen ist.226

Dort wird auch der Lernprozess beschrieben und vom Künstler kommentiert, der

durch zahlreiche Fehlversuche in Gang gesetzt wird. Ein anderes Gegenstück,

das zwar im Vergleich zum Lambton Earthwork auch eher klein wirkt und nur

für einen Tag Bestand hatte, jedoch zu Goldsworthys Indoor-Werken zählt, ist

die bereits beschriebene Sandschlange, die sich durch die ägyptische

Skulpturensammlung des British Museum schlängelt. Eine recht archaische

Materialbehandlung wie das Aufschütten von Erde oder Sand trifft in beiden

Werken auf Kulturartefakte, die zum einen einer antiken Hochkultur, zum

anderen der Industriekultur der vergangenen zwei Jahrhunderte angehören.
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1. 8 Body Language – Das Verhältnis zum Körper

Der menschliche Körper wird bei Goldsworthy nicht selbst in Szene gesetzt wie,

beispielsweise bei Henry Moore. Goldsworthys Skulpturen zeigen keinerlei

Figürlichkeit und dennoch sind sie oft stark sexuell konnotiert. Was Moore durch

eine Annäherung der natürlichen Formen von Landschaft und menschlichem

Körper erreicht, ohne dabei auf Figürlichkeit zu verzichten, bringt Goldsworthy

auf der abstrakten Ebene der Form und des Materials zum Ausdruck. In

zahlreichen Werken verwendet Goldsworthy phallische und cunnische Formen,

wobei diese in einigen Werken miteinander harmonieren, in anderen jedoch

geradezu einen Geschlechterkampf der Formen austragen. In Digne-Les-Bains in

Frankreich sowie im Bundesstaat New York fertigt er 1995 einige Steinhäuser,

wobei der Titel Steinhaus auf den ersten Blick irreführend zu sein scheint, bei

näherer Betrachtung jedoch durchaus seine Berechtigung hat. Um zahlreiche zu

einem Phallus senkrecht aufeinandergestapelte Steine windet sich schützend ein

Zeltartiges Geflecht aus Ästen, das eine ovale Öffnung für den Blick lässt. Das

vergleichsweise weiche, biegsame und damit weibliche Material Holz nimmt den

harten Stein in sich auf, der gleichzeitig ungeborenes Kind und Phallus

verkörpert. Er bildet optisch das Rückgrat, die Holzäste das schützende Fell

eines in sich und der Natur ruhenden Kunstwesens. Weniger harmonisch

erscheint das Verhältnis von Holz und Stein zueinander in den verschiedenen

Werken, die ein Jahr zuvor in Spanien entstanden sind. Eine wiederum phallisch

konstruierte Steinsäule wirkt gegenüber einigen alten Olivenbäumen

dominierend und zerstörerisch. In einigen Aufnahmen durchbohrt sie das Holz,

in anderen scheint sie den Stamm des Baumes zu spalten, in die Öffnung des

Holzes einzudringen.

Natürlich stehen auch cunnische oder phallische Skulpturen für sich alleine.

Eindrucksvolles Beispiel für den weiblichen Ruf nach der Fruchtbarkeit des

Regens ist ein ovales, stufenförmig in den trockenen australischen Wüstenboden

eingegrabenes, Loch aus dem Jahr 1991. Goldsworthy hat das Loch mit einem

Stock in den Wüstenboden gekratzt, der jedoch nicht mehr Bestandteil der

Skulptur ist, sondern lediglich in der Beschreibung Erwähnung findet, wodurch

das Werk natürlich eine zusätzliche sexuelle Konnotation erhält.227 Gegenüber

den beiden eben erwähnten Skulpturen haben die Materialien ihre Rolle
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gewechselt. Der Stein verkörpert hier das Weibliche, der Holzstock das

Männliche.

Die spitz emporragende Steinsäule ist häufiger Bestandteil in Goldsworthys

Skulpturen. Sie dominiert auch das Bühnenbild seines Balletts Végétal, auf das

in einem folgenden Kapitel noch näher eingegangen wird.228 Ebenso häufig

verwendet er die elliptisch und stufenförmig eingegrabenen Löcher, die Terry

Friedman in einem Essay als „ein Objekt sinnlich erfahrbarer Fruchtbarkeit“

bezeichnet.229 Ebenso könnte man auch viele der Cairns bezeichnen, die wie

überdimensionale Eier wirken und durch ihre nach außen strebende

Konstruktionsweise oft den Eindruck vermitteln, bald auseinander zu brechen

und etwas neues zu gebären.

Goldsworthy benutzt sehr oft das Bild des zerbrechlichen oder berstenden

Materials. Wie eine Wunde oder Verletzung muten die Schnitte an, die er immer

wieder durch verschiedene Materialien führt. In Slate aus dem Jahr 1988 wirkt

eine langgezogene Linie aus Schieferplatten, die durch einen scharfen Schnitt

unterbrochen sind, wie eine vernarbte oder wieder aufgeplatzte Wunde. Auch

andere Materialien sowie Kompositionen aus Steinplatten oder kleineren

Flusssteinen werden durch Schnitte durchbrochen, wobei stets die

Unterbrechung, also der Schnitt, das einzig nicht unterbrochene Bestandteil eines

Werkes darstellt, da er sich stringent durch die jeweiligen Materialien zieht. Die

Abwesenheit von Material wird bei diesen Arbeiten zum Fokus der Betrachtung,

das Material selbst zum Funktionsträger degradiert. Die Diskontinuität des

Materials wird zur einzigen Kontinuität des Werkes.

In anderen Werken geht Goldsworthy der Fragilität des jeweiligen Materials

nach. Dazu betont er das Gefahrenmoment. In Skulpturen wie dem bereits

erwähnten Sandstone aus dem Jahr 1987, das einen spitzen Stein wie das

Schwert des Damokles über einem Loch balanciert, wird die aus einer fragilen

Konstruktion resultierende Gefahr erneut durch die direkte Gegenüberstellung

eines phallischen und eines cunnischen Bildelements sexuell konnotiert, während

bei den Balanced Slates oder den Balanced Windstones, die beide im Jahr 1988

entstanden sind, sowie den bereits zuvor betrachteten Seven Spires im Grizedale

Forest Vergleiche mit Richard Serras klaustrophobischen Steinkonstruktionen

oder Barnett Newmans auf den Kopf gestellten Obelisken durchaus
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gerechtfertigt sind, da besonders Serra, aber auch Newman in einigen Werken

eine architektonische Fragilität und bedrohliche Einsturzgefahr erzeugen.

1. 9 Perspektive der Betrachtung, Betrachtung der Perspektive – Fotografie

und Film

Land Art wird zum größten Teil durch Fotografie vermittelt, ein Umstand, den

alle Land Art-Künstler diesseits und jenseits des Atlantiks teilen. Die

mittlerweile zahlreichen Publikationen, die Goldsworthy autorisiert hat, gehören

genauso zu seinem Werk, wie die einzelnen Fotografien, Skulpturen und Land

Art-Projekte. Bei seinen Publikationen obliegt Goldsworthy, ähnlich wie Richard

Long, die alleinige Entscheidungsgewalt über Vermarktung, Darstellung und

Layout.

Die Fotografie hat einen starken Einfluss auf viele Land Art-Werke.

Insbesondere die schnell vergänglichen Skulpturen konnten erst durch die

Erfindung der Fotografie einem Publikum zugänglich gemacht werden. Auch in

dieser, dem Betrachter so natürlich erscheinenden Kunstrichtung hat also einmal

mehr die Technik die Kunst beeinflusst, wenn nicht gar erst ermöglicht.

Goldsworthy selbst sieht in der Fotografie eine Möglichkeit der Konservierung

von Momenten höchster Intensität, die eine Zeichnung oder Beschreibung nicht

leisten könnte:

“My approach to the photograph is kept simple, almost routine. All
work, good and bad, is documented. I use standard film, lenses and
no filters. Taking the photograph is not a casual act. It is very
demanding and balance is kept in which documentation does not
interrupt the making. Each work grows, stays, decays – integral parts
of a cycle which the photograph shows at its height, marking the
moment when the work is most alive. There is an intensity about a
work at its peak that I hope is expressed in the image. Process and
decay are implicit in that moment. A drawing or painting would be
too defined”230

Die Fotografie ist jedoch nicht immer nur die hier als simple und routiniert

beschriebene Begleiterscheinung seiner Projekte und Skulpturen, sie nimmt auch
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Einfluss auf Werk und Künstler, da sie für ihn eine einzigartige Möglichkeit zur

Reflexion des eigenen Schaffensprozesses und des fertigen Werkes darstellt.

“The photograph is important in that it gives what I make outside an
independent visual life outside of my own head, and that for me is
very important. If you can imagine: after working all day I am tired,
sometimes I don’t know what I have made and it is difficult to assess
that day, and when the photographs come back, that is the time I
assess the piece of work. Sometimes I can see things that I didn’t
realise at the time; that I have rediscovered in the photograph.”231

Manche Skulpturreihen erklären sich aus dieser reflexiven Haltung zum Medium

Fotografie, die dem Land Art-Künstler einen Abstand zu seinem Werk schafft,

der gerade bei schnell vergänglichen Werken sonst kaum ermöglicht werden

könnte. Die Betrachtung der Aufnahme kann man daher sicherlich, neben dem

rein physischen, als weiteren Lernprozess einstufen, der den Künstler dazu

anhält, Bedingungen oder Fertigungsweisen zu modifizieren und die gleiche

Skulptur noch einmal herzustellen. Diese medienvermittelte Reflexion ist den

Schaffensprozessen der Pop Art durchaus nicht unähnlich, die ebenfalls die

Fotografie dazu benutzt, Varianten des selben Themas zu schaffen.

Für Goldsworthy übernimmt die Fotografie auch noch eine andere wichtige

Funktion, sie tritt an die Stelle einer Erläuterung für den Betrachter:

„Ich finde es nicht richtig, den Leuten genaue Anweisungen zu
geben, wann sie sich ein Werk ansehen sollen. Statt dessen mache
ich ein Foto, das meine persönliche Erklärung dazu ist, wie und wann
es am besten zu betrachten ist. Das ist meine Sicht meiner Arbeit –
sie schließt weder eine andere Sicht aus noch die Möglichkeit, daß
sich das Werk weiterentwickelt und andere Reaktionen hervorruft;
aber in diesem Augenblick ist das für mich die Arbeit.“232

Auch im Interview mit Terry Friedman ergänzt Goldsworthy: “It is also a way of

communicating and we wouldn’t be sitting here if I didn’t take the

photographs.”233 Die Kommunikation über das Bild wird immer auch durch eine

perspektivische Spannung beherrscht. Sie entsteht durch die Unberührbarkeit des

eigentlichen Werkes, da es nur medial vermittelt ist und möglicherweise längst

nicht mehr existiert. Um diese Spannung zu neutralisieren, benutzt Goldsworthy

die Fotografie zur Demystifizierung, indem er seine Skulpturen aus

verschiedenen Perspektiven ablichtet und ihren einzelnen Entstehungsstadien
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dokumentiert.234 Hierin unterscheidet er sich grundlegend von Walter De Maria,

der, wie noch gezeigt werden wird, seine Werke als Kultobjekte darzustellen

versucht.235

Im Gegensatz zur Fotografie scheint der Film die einzige Möglichkeit zu sein,

die Zeit nicht nur im Kunstwerk implementiert darzustellen und zu vermitteln,

sondern auch direkt zugänglich zu machen. Eine große Gefahr dieser Aussage

liegt allerdings in der modernen Technik, die durch Schnitte, Zeitraffer- und

Zeitlupenverfahren die Darstellung von Echtzeit manipulierbar macht. Auch der

Dokumentarfilm Rivers and Tides benutzt diese Effekte und entwertet daher

teilweise die gefilmten Entstehungs- und Verfallsprozesse der Skulpturen.236

Prozesse, die als künstlerische Darstellung der Dimension Zeit gedacht sind,

können, ob ihrer langen Dauer, nur im Zeitrafferverfahren oder als

Zusammenschnitt dargestellt werden und reduzieren ihren Wahrheitsgehalt somit

auf den eines unbewegten Bildes, einer bloßen Fotografie. 237

Thomas Riedelsheimers Dokumentation Rivers And Tides – Andy Goldsworthy

Working With Time, eine englisch-deutsche Zusammenarbeit aus dem Jahr 2000

ist in dreijähriger Zusammenarbeit mit dem Künstler zwischen 1997 und 2000

entstanden und veranschaulicht zu einem großen Teil Bildmaterial des ebenfalls

im Jahr 2000 erschienenen Bildbandes Time.238 Parallel zu der Buch- und

Filmveröffentlichung fanden zwei Ausstellungen statt, eine in der Haines Galerie

in San Francisco mit dem Titel River, die andere im Michael Hue-Williams Fine

Art in London unter dem Titel Time. Für Andy Goldsworthy stellt diese gezielte

Kombination von Medien eine auf den ersten Blick eher ungewöhnliche

Vorgehensweise dar, bedenkt man jedoch seine Projekte in Cumbrien und

Dumfriesshire, so ist der Aufwand an Logistik durch Formalitäten und

Genehmigungsverfahren gewiss vergleichbar.

1. 10 Throwing And Dancing – Ballett, Wurfskulptur und der Klang des

Wassers

Eine weitere Form der bewegten Darstellung ist, neben dem Medium Film, die

Bühne. Sie kann in Hinblick auf die Land Art mit der Arbeit im öffentlichen
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Raum, wie beispielsweise dem Hampstead Heath, gleichgesetzt werden, da bei

der Arbeit Publikum anwesend ist. Während Walter De Maria mit Metaphern

und räumlichen Begrenzungen aus dem Bereich des Theaters arbeitet, wie noch

gezeigt werden wird, hat Goldsworthy in der französischen Hafenstadt La

Rochelle ein Ballett mit dem Titel Végétal (franz. Pflanze) inszeniert.239 Végétal

stellt künstlerisch eine Mischung aus Performance und Skulptur dar, wobei die

choreographische Aneinanderreihung Performance-Charakter annimmt, die

einzelnen Szenen jedoch in ihrer Momentaufnahme Skulpturen gleichen. Für

Goldsworthy ist der

„Tanz, der sich des menschlichen Körpers als Ausdrucksmedium
bedient und dessen innerstes Wesen die Bewegung ist, diejenige
unter den darstellenden Künsten, die der Skulpturenkunst am
nächsten steht. Ich glaube, daß zwischen dem Schöpfer von
Skulpturen und seinem Material ein Tanz stattfindet, und genau das
wollte ich in ‚Végétal’ deutlich machen; ich sehe auch viele andere
Dinge, die mit den Händen verrichtet werden, als einen poetischen
Tanz – das Bauen einer Trockenmauer, das Anlegen einer Hecke –
der Rhythmus, in dem etwas geschaffen wird.“240

Terry Friedman betont, dass die „Interaktion zwischen dem Prozeß des

Wachsens und Vergehens, des Aufbauens und Abtragens“ im Mittelpunkt der

Aufführung steht, in der vierzehn Tänzerinnen und Tänzer einzelne Skulpturen

aus Holzstöcken und Steinen abtragen und wieder zusammenführen.241 Der dabei

entstehende Rhythmus der Performance wird durch die choreographischen

Formen und Wege der Tänzer unterstrichen, die sich zum Teil Spiralförmig, im

Kreis oder in Schlangenlinien über die Bühne bewegen, und sollte nach Aussage

des Künstlers „nichts Ritualistisches haben“.242 Jedoch besteht eine Ähnlichkeit

zum Fruchtbarkeitstanz der Urvölker, so wendet Friedman durchaus berechtigt

ein, und Tanz im Allgemeinen ist immer auch ein Träger von Spiritualität.243

Végétal ist in fünf verschiedene Akte unterteilt, die nach den Materialien benannt

sind, die Goldsworthy in der Inszenierung verwendet: Erde, Samen, Wurzel, Ast

und Blatt. Um den Darstellern des Balletts Bewegung und Form der Materialien

näher zu bringen, hat Goldsworthy sie zu sich nach Penpont eingeladen, wo er

mit den Materialien sogenannte Wurfskulpturen erzeugt. Es entstehen Stick

Throws, Stone Throws, Leaf Throws, Grass Trows, Graine Throws, Rainbow

Splashes oder Dirt Throws. In Rivers And Tides sind verschiedene
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Wurfskulpturen dokumentiert, beispielsweise eine aus Pulverschnee, der die

sonst verborgene Kraft des Windes auf eindrucksvolle Weise sichtbar macht oder

eine andere aus feinem rotem Sand, der in einen Fluss geworfen wird, um die

Bewegungen des Wassers in leuchtend roten Farbstreifen nachzuzeichnen.

Goldsworthy wirft zusammen mit den Darstellern von Végétal Sand, Stöcke,

Erde oder Blätter in den Himmel und hält die nur einen Augenblick bestehenden

Figuren fotografisch und filmisch fest. Mathematisch betrachtet beschreibt jede

Wurfskulptur eine Menge von Kurven im vierdimensionalen Koordinatensystem

von Raum und Zeit. Ihre Extrema bieten Ableitungen auf Geschwindigkeit durch

die Energie, die in den Wurf gegeben wird, und die Beschleunigung, die die

Gravitationskraft beim Zurückfallen auf die Erde hervorruft. Ähnliche

Bewegungszyklen lässt Goldsworthy in Végétal zum einen durch den Tanz, zum

anderen in den auf- und abgebauten Skulpturen ablaufen.

Das Prinzip der Wurfskulpturen ähnelt in gewisser Weise also dem Ballett, seine

Zufälligkeit jedoch lässt sich nicht auf die Bühne übertragen. Auch kann die

Dokumentation einer Wurfskulptur selbst im bewegten Bild nie vollständig sein,

da es immer Möglich ist, eine Zeiteinheit noch einmal zu teilen. Räumlich

gesehen bilden sich so viele mögliche Perspektiven, dass ein moderner

analytischer Ansatz, wie ihn der Kubismus beispielsweise in seinem Anspruch

auf die vollständige Darstellung eines Gegenstandes fordert, ad absurdum

geführt wird.

Végétal wird durch sphärische Musik begleitet. Als Thema zu hören sind

„fünfzehn ausgewählte Wassertropfen und von Zeit zu Zeit das Auftauchen einer

Fliege; fließendes Wasser, kaum hörbar, als sei dieses Geräusch des Wassers die

Quelle des Tropfens“, beschreibt Goldsworthy den Vorgang, der für sich allein

genommen auch als Klangskulptur stehen könnte und mit Richard Longs

Aufeinanderschlagen von Steinen zu vergleichen ist, das in einem späteren

Kapitel näher beschrieben wird.244 Ähnlichen Wasserklänge waren auch für das

Sheepfolds-Projekt geplant, wie der Künstler in einem Interview erläutert: „The

water will drop before it flows out, so there will be the sound of water in a place

where you can’t see water”, womit die Umgebung der Sheepfolds gemeint ist.245

Die Verwendung von Wasser ist neben dem Tanz eine weitere spirituelle

Komponente, die in vielen Religionen verankert ist, wie beispielsweise die Taufe

in der jüdisch-christlichen Tradition.
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1. 11 Spirit In The Box – Spiritualität und Energie

Spiritualität spielt in Goldsworthys Werken eine große Rolle, auch wenn er die

Frage nach einer Religionszugehörigkeit im Interview verneint.246 Wie im letzten

Kapitel am Beispiel des Tanzes gezeigt wurde, steckt eine gewisse Spiritualität

in vielen Teilen seines künstlerischen Schaffens, so auch in der Errichtung seiner

Cairns, die eine direkte Referenz an keltische Grabmäler darstellen. Spiritualität

stellt für Goldsworthy jedoch weniger Religion oder Kult als vielmehr eine

intensiv gelebte Naturzugehörigkeit, wie er in einem Gespräch mit Fumio Nanjo

erläutert: “Although it is often a practical and physical art, it is also an intesely

spiritual affair that I have with nature: a relationship.”247 Es ist daher nicht weiter

verwunderlich, dass er auch Sympathie für die Ökologiebewegung bekundet.248

In seinen Werken finden sich zahlreiche Elemente und Symbole, die auch von

vielen Religionen benutzt werden. In einer Skulptur aus dem Jahr 1987, in der er

die unterschiedlichen Eigenschaften von Materialien miteinbezieht und

hervorhebt, kommt der Symbolcharakter der Farbe Weiß zur Geltung. Die Snow

and Mud Layers stellen dem Schnee als Verkörperung des Reinen und

Unberührten Schichten aus Matsch und Dreck gegenüber. Was sicherlich

während des Schmelzvorgangs als naturbezogenes und daher physikalisch

interessantes Werk einzuschätzen ist, stellt in der Momentaufnahme kurz nach

seiner Fertigstellung auch eine Skulptur mit hohem Symbolgehalt dar, die sich

durchaus mit dem biblischen Turmbau zu Babel und seinen zahlreichen

Darstellungen in der Malerei vergleichen lässt. Der sehr schnell auf die

Errichtung folgende physikalische Zerfall der Skulptur unterstreicht den

Vergleich.

Im Kapitel über die Formen wurden bereits die Kastanienblätterspiralen

beschrieben, die zum einen in einer Opferschale aus Basalt in der ägyptischen

Skulpturengalerie des British Museum in London, zum anderen in einer

Grabähnlichen Grube am Rand eines Flusses platziert worden sind.249

Goldsworthy greift die alte Tradition der Darstellung des Lebendigen und

Wachsenden durch die Spiralform auf, so wie zuvor auch Robert Smithson mit

seiner Skulptur Spiral Jetty. Was in der altägyptischen Opferschale noch die

Andeutung eines Kultgegenstandes ist, bekommt in einem anderen Werk einen

wesentlich eindeutigeren Charakter:
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“I made a leaf box on the Heath and it became a kind of ritual to
bring this box out from behind the holly bush (I keep it in the holly
bush) and everybody touches it and passes it around. Until people
actually pick it up they just don’t understand it. They don’t
understand how it is made or what it is like. As soon as they touch it
they understand.”250

Goldsworthy fertigt während seines sechswöchigen Aufenthalts im Hampstead

Heath neben anderen kleineren Skulpturen aus Blättern auch die beschriebene

Blätterbox, die an Walter De Marias Boxes erinnert, welche dieser bewusst als

Kultgegenstände vermarktet, wie in einem späteren Kapitel noch zu sehen sein

wird.251 Goldsworthy geht jedoch weniger Schamanenhaft mit seiner Blätterbox

um. Dennoch hat das Herumreichen der Box ein religiöses Element. Durch die

Berührung wird eine Verwandlung in der Rezeption erreicht. Wer die Box in

seine Hand nimmt wandelt sich vom Betrachter zum Mitglied in einem

zeremoniellen Bund von Wissenden. Das Verstehen des Materials, seiner

Beschaffenheit und seiner Zusammensetzung, also das Wissen um das Wesen

der Box, macht diese erst zum Kunst- und gleichzeitig zum Kultgegenstand. Hier

drängen sich Parallelen zur Eucharistiefeier der westlichen

Glaubensgemeinschaften auf. Ebenso, wie Wein und Hostie aus einem

wohlbehüteten Tabernakel, das als Herz einer jeden Kirche angesehen werden

kann, geholt werden, zieht Goldsworthy seine Box aus einem sie behütenden

Busch. Ebenso wie sich Wein und Hostie für den Gläubigen in Blut und Leib

Christi verwandeln sollen und diese Verwandlung für jeden einzelnen Menschen

stattfindet, verwandelt sich Goldsworthys Box für jeden, der sie berührt in ein

Kunstwerk. Natürlich ist sich auch Goldsworthy selbst dessen bewusst, denn er

betont ja “it became a kind of ritual to bring this box out from behind the holly

bush”.252 Goldsworthy nutzt diese Rolle als Priester einer

Kunstliebhabergemeinde jedoch nicht aus, wie es Walter De Maria immer

wieder vorgeführt hat.
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1. 12 Zusammenfassung und Überleitung

Die Analyse der Werke Andy Goldsworthys erstreckt sich auf eine Vielzahl von

verschiedenen Themengebieten. Den Ausgangspunkt bildet die Untersuchung

des Materials, das vom Künstler verwendet wird. Für Goldsworthy, der stets

bemüht ist, den Ablauf natürlicher Prozesse zu verstehen, stellt das Material den

Schlüssel zum Verständnis der Natur dar. Er arbeitet sowohl mit organischen als

auch mit anorganischen Materialien. Zu den organischen Materialien zählen

Holz, zumeist in Form von Baumstämmen oder Zweigen, verschiedene Arten

von Blättern, Farn und Dornen als Hilfsmaterial, um Dinge zu befestigen.

Anorganische Materialien sind in der Hauptsache Stein, Schlamm, Sand, Erde

und Wasser in seinen verschiedenen Aggregatzuständen. Goldsworthy arbeitet

auch mit der Abwesenheit von Material, mit natürlichen Löchern und Lücken

sowie von ihm selbst gespaltenen Materialen. Künstliche Materialien

interessieren ihn nicht.

Bei Goldsworthy bestimmt das Material sehr oft die Form seiner Arbeiten.

Verwendet er Stein, so sieht das daraus resultierende Werk anders aus, als ein

aus Holz oder Eis gefertigtes. Auch die geografische Lage des Ortes, an dem er

gerade arbeitet, hat starken Einfluss auf das jeweilige Werk. Besonders deutlich

zeigt sich dies in der Analyse der Skulpturen, die er während einer Reise in die

nördlichen Polargebiete geschaffen hat. Am Nordpol, wo die Temperatur

permanent unter Null ist, zeigt sich Wasser in seinem festen Aggregatzustand,

Goldsworthy verwendet es wie Stein. Er lernt von den Inuit den Umgang mit

gefrorenem Wasser, und manche der dort entstandenen Skulpturen spiegeln in

ihrer Form Kultur und Lebensbedingungen der Einheimischen Bevölkerung

wider. Einige Skulpturen ähneln Fischgräten, andere der Bauweise eines Iglus.

Nicht nur der Aufenthalt zwischen den nordamerikanischen Inuit prägen seine

Arbeiten und den Umgang mit den jeweiligen Materialien, sondern auch

kulturelle Einflüsse seiner Heimat, wie beispielsweise Viehtrieb und Viehhaltung

sowie die daraus resultierende Kultivierung der einstigen Naturlandschaft durch

die Landwirtschaft. Goldsworthy arbeitet mit Landwirten und Viehzüchtern

zusammen, lernt den Mauer- und Bogenbau seiner Vorfahren und integriert

derartige Verfahren in seine Arbeiten. Hierbei arbeitet er oft mit öffentlichen
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Einrichtungen zusammen und setzt seine Kunstwerke zum Nutzen der Landwirte

und Viehzüchter ein. Diesen Arbeiten verdankt er einen Teil seiner Popularität.

Der stetige Kampf zwischen Kultur und Natur, auf metaphysischer Ebene

zwischen Geometrie und Chaos, wird dabei in den beiden landwirtschaftlichen

Projekten Sheepfolds und Bögen in seiner Heimat Cumbrien ebenso deutlich wie

bei seinem Großprojekt Die Mauer, die spazieren ging in Nordamerika. Der

fließende Prozess von Kultivierung, Verfall, Sukzession und Rekultivierung

bindet den Künstler sowie den Betrachter von Werken, wie Die Mauer, die

spazieren ging, mit in einen größeren Zeitrahmen ein. Wo die ersten Siedler in

Nordamerika einst eine Mauer um ein landwirtschaftlich genutztes Stück Land

errichtet haben, wachsen nun Bäume und Sträucher aus den Ruinen empor.

Goldsworthys errichtet eine neue Mauer und lässt diese zu einem Teil der

ursprünglichen Mauer folgen, zu einem anderem Teil um die seit dieser Zeit

nachgewachsenen Bäume mäandrieren. Die Wechselwirkung zwischen Kultur

und Natur wird thematisiert.

Neben den, in der Land Art durch ihre großen Werke, stark betonten räumlichen

Dimensionen, arbeitet Goldsworthy in vielen Skulpturen deutlich die Dimension

der Zeit heraus. Verfall und Vergänglichkeit werden mit einfachen Mitteln

verdeutlicht. Die meisten seiner kleineren Skulpturen werden unmittelbar nach

ihrer Fertigstellung dem Verfall preisgegeben, wie beispielsweise die Cairns, die

Goldsworthy im unmittelbaren Einzugsgebiet der Tide errichtet oder seine

Wurfskulpturen. Moderne Medien, wie Fotografie und Film treten dabei

gleichermaßen zum Werk in Korrespondenz wie zum Betrachter, der das Werk

zumeist nur in seiner medialen Vermittlung zu sehen bekommt. Eine Alternative

zur medialen Vermittlung kleinerer, vergänglicher Arbeiten bieten hier lediglich

diejenigen, die unter den Augen der Öffentlichkeit durchgeführt werden.

Neben seinem eigenen Landstück in Dumfriesshire, in dem er die meiste Zeit des

Jahres verbringt, arbeitet er immer wieder für kurze Zeit im öffentlichen Raum,

wie die Untersuchung des mehrwöchigen Schaffens im Hampstead Heath gezeigt

hat. Goldsworthy stellt sich dabei den Fragen der Passanten, die ihm beim

Arbeiten zusehen und Fehlschläge, wie vor ihrer Fertigstellung

zusammenfallende Skulpturen, ebenso live erleben wie gelungene Werke. Der

gesamte Prozess der Entstehung einer Skulptur liegt offen vor den Augen der

interessierten Passanten. Aus seinen Fehlschlägen ergibt sich ein ständiger
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Lernprozess, den Goldsworthy für wichtiger hält, als viele problemlos fertig

gestellte Werke.

Ebenso wie andere Land Art-Künstler, schafft Goldsworthy auch Indoor-Werke,

die sich zum Teil deutlich von den Skulpturen im Freien unterscheiden, jedoch

auch in einigen Fällen Parallelen aufweisen. Die Indoor-Werke stellen für den

Betrachter eine weitere Möglichkeit dar, Land Art-Skulpturen ohne mediale

Vermittlung begegnen zu können. Einige seiner Indoor-Skulpturen

korrespondieren direkt mit anderen Werken anderer Künstler oder mit

Kulturzeugnissen vergangener Epochen, wie das Beispiel der mäandrierenden

Sandlinie in der ägyptischen Skulpturensammlung des British Museum gezeigt

hat.

Kulturelle Referenzen gehen oft mit einem Symbolvokabular einher, das sich

zumeist in einfachen Formen und Körpern äußert. Die eben erwähnte

Schlangenlinie aus Sand rekurriert beispielsweise auf alte ägyptische

Mythologie. Oft verwendet Goldsworthy universale Formen wie Linie,

Schlangenlinie, Kreis, Spirale oder Würfel und nutzt deren Symbolkraft, eine

Linie beispielsweise zeigt immer in eine bestimmte Richtung, während eine

Spirale Evolution und Entwicklung verkörpert.

Abstraktere Ausdrucksmöglichkeiten bieten sich Goldsworthy durch Klang- und

Wurfskulpturen sowie durch ein Ballett, das er in der französischen Hafenstadt

La Rochelle inszenierte. Hier vermischt sich seine Kunst mit anderen kulturellen

Disziplinen. Solche Werke stellen jedoch nur einen kleinen Teil seines Schaffens

dar. Literaturbezüge treten in anderen Arbeiten zu Tage, wobei deutlich die

Bezüge zur englischen Romantik im Vordergrund stehen. Bezüge zu Werken

von Schriftstellern seiner Heimat in Cumbrien, wie beispielsweise zu einem

Gedicht von Nicholson, das der Mauer, die spazieren ging ihren Namen verlieh,

sowie amerikanische Literaturbezüge, wie Robert Frosts Mending Wall, sind

ebenso herstellbar, jedoch vom Künstler in keinem Fall a priori gewollt.

Egal mit welchen Materialien und an welchen Orten Goldsworthy arbeitet,

bestimmte Aspekte der Wahrnehmung stehen stets im Vordergrund seiner

Werke. Bei den Vorbereitungen zu einer Skulptur, erkundet er die Natur und

versucht, die von ihr vorgegebenen Bedingungen an einem bestimmten Ort zu

einer bestimmten Jahres- und Tageszeit, in seine Skulptur einfließen zu lassen.

Dieses Auf- und Nachspüren der Natur hat durchaus religiöse Züge. Die
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Wahrnehmung des Wesen der Natur, wie es sich an einem bestimmten Ort zu

einer bestimmten Zeit offenbart, stellt für Goldsworthy Spiritualität dar, die er

durch seine Werke zum Ausdruck bringen will. Auch wenn dabei oft

mathematische und physikalische Überlegungen in seine Arbeiten mit einfließen,

besteht auch hier ein deutlicher Bezug zur Romantik.

Abseits einer spirituellen Wahrnehmung der Natur, steht eine streng

physikalische. Goldsworthy studiert eingehend den Energie- und Wasserkreislauf

von Pflanzen, Biotopen und geografischen Regionen. Die Aspekte

Energietransfer, Bewegung, Distanz und das Verständnis von Kreisläufen

beeinflussen seine Arbeiten. Viele seiner Skulpturen bilden diese

Naturphänomene nach. Der Schmelz- und Verdunstungsprozess von Schnee und

Wasser, der Energiehaushalt eines Baumes, die Photosynthese und der

Verfallsprozess von Pflanzen, die Auswirkungen von Gezeiten und viele andere

Naturphänomene sind Bestandteil oder Sinngeber seiner Skulpturen. In allen

Arbeiten geht Goldsworthy höchst behutsam mit der Umwelt um, hierin grenzt er

sich am deutlichsten von amerikanischen Vertretern der Land Art ab,

wohingegen er in diesem Punkt mit seinem Landsmann Richard Long völlig

überein kommt.

Die Werke Goldsworthys sollen im folgenden Abschnitt zunächst mit denen des

Land Art-Künstlers Richard Long verglichen werden. Long ist der zweite

wichtige Vertreter der britischen Land Art. Die Analyse und der Vergleich seiner

Werke mit denen Goldsworthys schafft einen erweiterten Blick auf die Land Art

Großbritanniens seit den Sechzigerjahren.

Longs Kunst abstrahiert noch weit mehr als sein Landsmann Goldsworthy. Da

Long, genauso wie Goldsworthy, einfachste Materialien und Formen verwendet,

ist es ihm ebenso möglich, Assoziationen von mehreren tausend Jahren

Kulturgeschichte zu wecken, die ihre Wirkung bis heute nicht verloren haben.

Seine Werke sind ebenfalls von physikalischen, kulturellen und spirituellen

Erkenntnissen und Erfahrungen geprägt. In einer Analyse seines Schaffens muss

weit mehr interpretatorischer Spielraum als bei Goldsworthy zu Gunsten

universeller Aussagen geopfert werden. Was übrig bleibt nähert sich jedoch

einem einfachen Grundverständnis seiner Skulpturen an und entschlüsselt viele

Werke und Schaffensprozesse.
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2 Die Linie im englischen Rasen - Richard Long

2. 1 Kurzportrait

Richard Long wurde 1945 in Bristol geboren. 1966 kommt er zur St. Martin’s

School of Art, die zu der Zeit berühmt war für die moderne Skulptur.253 Seine

Lehrer dort waren unter anderem Anthony Caro, der sich in seinen Skulpturen

intensiv mit verschiedenen Materialien wie Holz, Erde, Bronze oder Papier

auseinandergesetzt hat, und Phillip King, der ebenfalls mit Naturmaterialien wie

Erde gearbeitet hat.254 Beide Künstler haben durch ihre Werke die

Skulpturenlandschaft in Großbritannien geprägt. Unter Longs Mitschülern waren

Gilbert and George, Hamish Fulton und Barry Flanagan. Diese Namen sollten in

den folgenden Jahren und Jahrzehnten zur Kunstavantgarde Großbritanniens

zählen. Große Freiheiten und eine Umgebung voller progressiver Gedanken und

Ideen stellten hier den großen Freiraum bereit, in den Long später auf unzähligen

Wanderungen vordringen sollte. Rudi Fuchs beschreibt dies: “Maybe it was the

school’s atmosphere of speculative innovation, its absence of doctrine, that

encouraged a young artist.”255

Einige der für seine Arbeiten typischen und immer wiederkehrenden Motive und

Arbeitsweisen waren schon zu dieser Zeit in den Gedanken Longs vorhanden

und warteten darauf, in Raum und Zeit manifestiert zu werden. Der Kreis als

Ausdrucksform existierte bereits in Longs Konzeptionen, und ein Jahr später,

1967 entstand A line made by walking, eine Linie im Gras, die wegweisend für

seine höchst eigene Form der Skulptur war, die sich oft auf Grundsymbole der

Kommunikation, wie beispielsweise Linie oder Pfeil, oder minimale Figuren wie

den Kreis beschränkt256

Ein Bodenkunstwerk von Nogushi, das er in der Tate Gallery gesehen hatte,

beeinflusste ihn sehr stark.257 Kunst auf dem Boden scheint Long das

naturnaheste Schaffen zu sein. Alles kommt aus dem Boden, alles geht in den

Boden. Ob in der christlichen Definition „Asche zu Asche, Staub zu Staub“ oder

in der buddhistischen Tradition, in der jemand, der einen Stein in der Hand hält,
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sich im Stein und den Stein in sich fühlt, eins mit der Natur und dem Kosmos ist,

findet sich in der Bodenkunst eine fundamentale Spiritualität.258

Longs erste eigene Ausstellung fand 1968 in Düsseldorf in der Galerie von

Konrad Fischer statt. Hier wurde der Grundstein zu seinen Indoor Werken

gesetzt.

Ein Jahr später entstand nach einer Wanderung durch das Berner Oberland in der

Schweiz die erste Wortskulptur, eine Ausdrucksform, die Long fast zehn Jahre

später, im Jahr 1977 wiederaufgreift, dann jedoch etabliert sie sich in seinem

Gesamtwerk.

Nach einer Lapplandwanderung entstanden 1985 die ersten Winddarstellungen

einer Wanderung. Long empfand diese Darstellungsform damals als reinste

Verkörperung der Natur und ihrer spürbaren Gewalt.259

Richard Long hat bis jetzt eine ganze Reihe Preise und Auszeichnungen

bekommen, darunter im Jahr 1988 den Aachener Kunstpreis und ein Jahr später

den Turner Prize in London. 1990 wurde ihm in Paris die Ehre des Chevalier de

l’Ordre des Arts et des Lettres zuteil. In Deutschland wurde er 1995 mit dem

Wilhelm Lehmbruck Preis ausgezeichnet.

Seine zahlreichen Ausstellungen und Publikationen werden durch einige Filme

über und von ihm selbst ergänzt. Richard Long legt großen Wert auf die eigene

Kontrolle der Publikationen, er hat zu vielen Dokumentationn, die seine Werke

zeigen, Texte oder Interviews geliefert und ist immer darauf bedacht,

Bilderreihenfolgen persönlich festzulegen.

2. 2 Materialien

Während Walter De Maria, wie noch gezeigt werden wird, seine Materialien

nicht unbedingt von dem Ort bezieht, an dem die jeweilige Skulptur entstehen

soll, findet sich bei Long die gleiche Vorgehensweise, die wir sie bereits bei

Andy Goldsworthy kennengelernt haben.260 Die Materialien, aus denen Longs

Skulpturen gefertigt sind, und die Orte, an denen sie entstehen, sind untrennbar

miteinander verknüpft. Wasser, Steine, Stöcke oder Schlamm sind die

materiellen und greifbaren Bestandteile der Werke. Auch wenn diese
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Grundbausteine der menschlichen Kultur nach einigen tausend Jahren Literatur-

und Kunstgeschichte längst nicht mehr assoziationsfrei zu betrachten sind, so

haben sie doch eine unerschütterliche Natürlichkeit. Ein Stein ist in erster Linie

ein Stein, erst wenn er mit anderen Steinen zu einem Kreis zusammengefasst

wird, beginnt er Symbolcharakter zu entwickeln. Richard Long ist weit davon

entfernt, als Bildhauer das Material, mit dem er arbeitet, in seiner äußeren

Gestalt zu verändern, er würde dies als irreparable Zerstörung eines Teils der

Natur ansehen. Eine griechische Statue wird nur noch als Statue betrachtet, selbst

wenn sie in den zurückliegenden Jahrhunderten schon Gesicht und Arme

eingebüßt hat, nicht aber als das, was sie eigentlich ist, als Stein.

Viele von Longs Werken lassen sich problemlos als Steinhaufen oder Sammlung

von Stöcken erkennen, obwohl sie in ihrer Gesamtheit natürlich viel mehr sind.

Bei jedem Steinkreis kann der Betrachter sich den Werdegang des Kunstwerkes

vor Augen führen, er sieht den Ort, das Material und meist auch die Entstehung

der Skulptur. Gerade diese Offensichtlichkeit drängt jedoch den Betrachter zur

Suche nach Symbolgehalt und übergeordneter Wertigkeit. Das Ganze ist mehr

als die Summe der Steine in einem Kreis.

Dass hier nicht die Einzigartigkeit eines Steins im Vordergrund steht, sondern

vielmehr die Substanz des jeweiligen Materials, zeigen Longs Indoor Werke.

Steinkreise zum Beispiel können in anderen Museen neu zusammengesetzt

werden. Er hebt hervor, „daß sich das System aus der Art der verwendeten

Materialien ergibt. Da alle Steine in ihrer Form völlig verschieden sind, kann

man sie endlos kombinieren, und das Ergebnis sieht immer mehr oder weniger

gleich aus.“261

Jedes Material hat auch für sich gesehen einen ganz bestimmten

Symbolcharakter. Die Hauptmaterialien, die Long in allen bisherigen

Schaffensperioden verwendet hat, sind Stein, Holz, Wasser und Schlamm. Es

sind Materialien, die auch bei Andy Goldsworthy an vorderster Stelle stehen.
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2. 2. 1 Stein

Bei den Werken, die aus Steinen konstruiert sind, wird der Betrachter

unweigerlich an Festigkeit und Beständigkeit erinnert. Wie viele Jahrhunderte

mag ein Stein schon in der Wüste den Naturgewalten ausgesetzt gewesen sein

und hat doch in der Zeit eines Menschenlebens seine Form nicht verändert.

Im Werk Sahara Circle aus dem Jahr 1988 findet der Betrachter einen

archaischen Steinkreis vor, der in direkter Wechselwirkung steht mit einer

natürlich gewachsenen Steinsäule, einem Überbleibsel einer eiszeitlichen

Endmoräne. Hier werden Zeitabschnitte und Zeitspannen miteinander

verglichen.

Die eiszeitlichen Auswirkungen wie die glazialen Verschiebungen, die

Aufwerfung von Bergen und die durch Schmelzwasser-Erosion ins Land

geschlagenen Furchen stellen einen Abschnitt in der Entwicklung der Oberfläche

unseres Planeten dar, der in einem viel größeren Zeitrahmen Platz findet als die

menschliche Entwicklung. Diesen Zeitabständen stellt Long mit dem Sahara

Circle einen anderen Zeit- und auch Kulturabschnitt entgegen. Sahara Circle,

stellvertretend für viele seiner Steinkreise, gibt sich wie eine archaische

Feuerstelle, die oft nur für eine Nacht genutzt wurde, um sie bereits mit dem

Weiterziehen am nächsten Tag dem unweigerlichen Verfall preis zu geben.

Der Kreis, oder besser das Sitzen im Kreis, ist die ursprüngliche Kultur- und

Kommunikationsform beim Zusammentreffen von Menschen, seit sie in der

Altsteinzeit die Kontrolle über das Feuer erlangten und um ihre Feuerstellen

herum saßen.262 Ein Steinkreis, insbesondere in freier Natur, ist immer auch

Synonym für eine Feuerstelle und somit auch für Leben und Überleben in der

Natur. Sahara Circle stellt diese Feuerstelle einem Überbleibsel der Eiszeit

entgegen, ein Kontrast der Elemente, wie er stärker nicht sein könnte.

Ein weiterer Aspekt ergibt sich, wenn man die Position des Betrachters mit in

das Werk einbezieht. Verlängert man die Linie vom eiszeitlichen Überbleibsel

am Horizont weiter über die Feuerstelle aus ersten Frühkulturtagen hinaus, so

trifft sie den Betrachter oder, in dem Moment als die Fotografie des Sahara

Circle entstand, den Künstler, der mittels moderner Reproduktionstechnik das

Werk auf einem Film bannt. Eiszeit, Frühkultur und Reproduktionszeitalter

werden hier in einer Linie miteinander in Bezug gesetzt.



129

Ein anderer Charakter des Steines ist das Symbol des Grundsteines. Die

Grundsteinlegung ist ein kulturhistorisches Ritual, das den Weggang des

Menschen vom Nomadendasein manifestiert. Aus dem Sammler und Jäger

Richard Long wird der Künstler und Bildhauer. Da das Verweilen an einem Ort

jedoch nie lange dauert, erscheint uns hier ein Phänomen der Moderne, mit

Mitteln der Vorzeit dargestellt. Auch der moderne Mensch legt keine

Grundsteine mehr für ein ganzes Leben, geschweige denn für folgende

Generationen. Mobilität und schnelle Produzierbarkeit von Wohnraum machen

ihn erneut zu einem Nomaden. Unser Arbeitsleben gleicht somit dem des Land

Art-Künstlers in vielerlei Hinsicht.

Bei einer Wanderung im Jahr 1974 hat Long am Rand eines Trampelpfades im

Werk A Thousand Stones Added To The Footpath Cairn eintausend Steine

unterschiedlichster Größe zusammengetragen. Sie alle kommen aus der

unmittelbaren Umgebung des Weges, so dass Long sie alle einzeln mit bloßen

Händen heranschleppen konnte, wie es erste Siedler in vergangenen

Jahrhunderten getan haben. So ist dieser Steinhaufen mit der Gründung eines

Dorfes vergleichbar. In einer unwirtlichen Landschaft, in der das einzige Zeichen

menschlicher Zivilisation lediglich ein sich entlangschlängelnder Weg ist, stellt

diese Anhäufung allein für sich schon ein, wenn auch primitives, Merkmal von

Kultur dar. Die Tatsache, dass es genau eintausend Steine sind (oder zumindest

sein sollen, der Betrachter kann dies schwer nachprüfen) stellt der ungeordneten

Natur das wohlstrukturierte metrische Zahlensystem entgegen. Hier wird eine

höhere Kulturstufe symbolisiert – irgendwo in der Mitte eines von Menschen

geschaffenen Weges.

Gerade in Europa, aber auch in allen anderen Teilen der Erde, sind Siedlungen

am Rande bereits vorhandener Infrastrukturen entstanden. Ein Beispiel hierfür

sind die spätmittelalterlichen Stadtgründungen, die den bereits gut ausgesuchten

Standort der Ruinen eines Römerkastells wieder aufgegriffen, und genau an

dieser Stelle ein Dorf und später eine Stadt entstehen lassen haben.263 Wege,

seien sie auch noch so klein wie der Trampelpfad in A Thousand Stones Added

To The Footpath Cairn, wurden dabei genauso wie Flüsse genutzt. Indem

Richard Long eintausend Steine an den Rand eines unbedeutend erscheinenden

Weges gelegt hat, schaut er unter die Haut der topographischen Wirklichkeit von
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Straßenkarten und Stadtplänen und zeigt die Adern unserer kulturellen

Entwicklung auf.

2. 2. 2 Holz

Auch Holz, das Long wiederholt verwendet, hat eine lange Kulturtradition.

Zunächst einmal steht es im starken Kontrast zu den ariden Gegenden, die fast

nur Steine als Material bieten. In gewisser Weise spiegelt das Verwenden der

beiden Materialien Stein und Holz einen europäischen Werdegang wieder. Von

der ersten Bevölkerung des Kontinents bis zum einundzwanzigsten Jahrhundert

wurde in Europa ein riesiger Urwald abgeholzt und als Rohstoff verwendet.

Zurück blieb oftmals nur ein steiniger oder versteppter Boden.264 Seinen

einstigen Status als Ubiquität hat das Holz längst gegen den eines rar gesäten und

somit teuren Luxusguts eingetauscht.265 Viele seiner Moorwanderungen in

heimischen Gefilden hätte Long vor einigen Jahrhunderten mit einer Machete

ausgerüstet durch dichten Wald machen müssen.

Was aus jenem Holz vergangener Tage geworden ist, führt uns weiter in die

Assoziationswelt seiner Materialien. Als Behausung verarbeitet finden sich hier

auch Parallelen zum Stein, als Fahrzeug zu Land oder zu Wasser repräsentiert es

eine ganze Armada von menschlichen Bedürfnissen und Trieben. Der Wunsch

nach Mobilität bis hin zum pathologischen Eroberungsgedanken spiegelt sich im

Holz der Karren und Schiffe wider. Viele der Holzskulpturen sind

Strandgutmosaike, die unsere europäische Kultur recyceln. Natürlich würde

Long keinen Baum für eine Skulptur fällen, er möchte nicht destruktiv in die

Natur eingreifen.266 Er zeigt uns unsere Kultur, ohne sich in bestimmten

Bereichen in sie einzufügen. Sein Blick ist oft der des distanzierten Reisenden,

der die Geschehnisse vom Dach der Welt oder von ihren geografischen Rändern

aus betrachtet.

Einer dieser Ränder ist ohne Zweifel Alaska. In A Circle In Alaska hat Long

angeschwemmtes Holz aus der Bering See zusammengetragen und es am Strand

zu einem massiven Kreis angeordnet. Gegen die untergehende Sonne

fotografiert, verstärkt sich der Eindruck der Abgeschiedenheit. Alaska ist nicht
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nur von Europa aus gesehen am Ende der Welt, sondern es liegt selbst von den

restlichen neunundvierzig der Vereinigten Staaten von Amerika aus betrachtet

noch sehr weit abseits. Auch in unseren Atlanten stellt die Küste Alaskas den

äußeren Rand der Welt dar, dort wird das Bild abgeschnitten, dort verläuft die

vielleicht bedeutendste Grenze der Völker, die Zeitgrenze.

Gerade diese Abgeschiedenheit und große Entfernung von den Metropolen der

Welt wird in A Circle In Alaska deutlich. Das Abendlicht verstärkt die Ruhe, die

von dem Holzkreis ausgeht. Holz ist ein wesentlich weicheres und freundlicheres

Material als Stein, ein Steinkreis hätte aggressiver gewirkt oder zumindest eine

stoische Härte ausgestrahlt. Das Holz fügt sich in das weiche Abendlicht und in

die Ruhe des Ozeans, der seine Berührung mit dem Horizont in das obere Fünftel

des Bildrandes verdrängt, wohingegen das Ufer genau in der Mitte der

Bildkomposition verläuft. Sowohl das Material Holz sowie die Ruhe des Ozeans

als auch die Ausgewogenheit von Land und Wasser symbolisieren

Ausgeglichenheit. Es scheint, als weise der Holzkreis schon als Yin-Yang

Symbol über den Ozean zum fernen Osten, dem Herkunftsort der Philosophie

des ewigen Ausgleichs der Elemente.267 Nimmt man den Holzkreis als

potentiellen Feuerspender, so hat Long seine Aufnahme mit den vier antiken

Elementen, Wasser, Luft, Stein und Feuer komponiert.

Viele der Holzskulpturen Longs sind Indoor Werke. Er trägt diese zuvor

lebendige und gewachsene Materie in einen Ausstellungsraum, legt sie zu einem

Kreis zusammen und konstruiert so eine ganz andere Wechselwirkung mit der

Umgebung eines Ausstellungsraumes als es seine Steinskulpturen zulassen.

In Bushwood Circle aus dem Jahr 1977 stellt Long einen Kreis aus Buschhölzern

zusammen, der sich wie eine Wagenburg gegen die Steinwände des

Ausstellungsraumes zu verteidigen scheint. Holz integriert sich nicht so gut wie

Steine in einen geschlossenen Raum. Hinzu kommt die exotische Form des

Buschholzes, es ist von der großen Hitze seines Herkunftsortes ausgedörrt und

gebogen. Es scheint als habe das Holz diese Hitze, also Energie, gespeichert so

wie das Holz von der Hitze konserviert worden ist. Eine ursprüngliche

Wechselwirkung, die einen Kreis für sich bildet und den Raum um sich herum

davon ausschließt.

Auch die Platzierung des Bushwood Circle in der National Gallery of Victoria in

Melbourne ist unter dem Aspekt der Gegensätzlichkeit gewählt, die
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unterschiedlich langen und unterschiedlich stark gebogenen Hölzer liegen auf

quadratischen Steinplatten. Natur trifft hier auf Kultur in Form von

geometrischer Berechnung.

Anders zum Raum verhält sich der Wood Circle in der Kunsthalle in Bern, der

im gleichen Jahr wie der Bushwood Circle installiert wurde. Ein wesentlich

hellerer Raum, dessen mehr als vier Wände nicht rechtwinkelig zueinander

angeordnet sind, sondern weiter gestreckte Winkel zulassen gibt dem natürlichen

Material Holz seine ihm eigene ursprüngliche Freiheit wieder. Eine ganz andere,

nicht so abgrenzende Wechselwirkung entsteht im Berner Wood Circle.

2. 2. 3 Wasser

Wasser als Gestaltungsmaterial verkörpert immer, egal in welcher Anordnung,

die Urquelle des Lebens. Gerade wenn Long es in den ariden Gegenden unseres

Planeten in Kontrast zu anorganischen, trockenen Materialien wie beispielsweise

Stein setzt, wird dies deutlich.

Im Werk Barranca Del Cobre Watermarks aus dem Jahr 1987 lässt Long etwas

Wasser über eine Felsscholle fließen. Die Fotografie hält deutlich sichtbar die

Bewegung des Wassers fest. Der Verlauf der sich immer weiter aufgliedernden

Wasserwege hebt die Oberflächenbeschaffenheit des Felsens hervor, die diese

Bahnen zulässt, und unterstreicht gleichzeitig seine Leblosigkeit im Vergleich

zum Wasser, das allein das Bewegungsmoment des Bildes verkörpert.

Ein weiterer Aspekt der Werke aus Wasser liegt in der Verdeutlichung von

Vergänglichkeit, wie es zuvor schon Andy Goldsworthys Regenabdrücke gezeigt

haben. Der Betrachter mag sich vorstellen, wie lange die Wasserrinnsale auf dem

Felsen sichtbar bleiben werden. Auch hier tritt das Material Wasser in Kontrast

zum Stein, der im direkten Vergleich unzerstörbar erscheint. Doch gerade die

stete Erosionskraft von Wasser (in Verbindung mit Wind) hat seine Oberfläche

über die Jahrhunderte hinweg so gestaltet, wie wir sie jetzt vorfinden. In dieser

Sichtweise überträgt sich die Vergänglichkeit des vergossenen Wassers auf den

Stein. Ein zeitlich und geografisch weit größerer Rahmen spannt sich dem
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Betrachter auf und entlarvt den „steten Tropfen, der den Stein höhlt“ als das in

seiner Gesamtheit wahrhaft stärkere Material.

Zeit und Vergänglichkeit werden auch im nur ein Jahr später aufgenommenen

Werk Mississippi Waterline Walking Line thematisiert. Eine flüchtig in den Sand

gegossene Wasserlinie, die nur einige Zentimeter vom Mississippi entfernt

parallel zur Uferlinie verläuft, belegt ein kurzlebiges menschliches Einwirken

und wirkt äußerst fragil im Gegensatz zum ewig erscheinenden Wechsel der

Gezeiten. Nicht die Wasserlinie des Künstlers tritt in den Vordergrund, sondern

die ruhige Gewaltigkeit der Natur, an die der Betrachter durch die Mississippi

Waterline Walking Line herangeführt wird.

Auch in seinen Wortskulpturen greift Richard Long den ununterbrechbaren Fluss

des Wassers auf:

“Walking with the river’s roar
Great Himalayan time
A line of moments
My father
Starlit snow
Human time
Frozen boots

Breaking trail
Circles of a great bird
Countless stones
Happy alert balanced
Paths of shared footmarks
Atomic silence
Sleeping by the river’s roar”268

Am Tage läuft er mit dem Geräusch der Strömung, als er nachts einschläft

geschieht dies immer noch mit dem gleichen Geräusch der Strömung im Ohr. Zu

diesem, uns als ewig erscheinenden Fluss des Wassers, stellt er andere

Zeitspannen in Relation, etwa die einer Generation (“My father”), eines

Menschenlebens (“Human time”), oder auch nur eine Reihe von Momenten (“A

line of moments”). Sie alle heben den ewigen Wasserfluss und somit die Natur

hervor. Der Künstler und seine Aktivität, obwohl genau beschrieben, treten in

den Hintergrund, was die große Ungleichheit der Zeitspannen der Natur zum

einen, hier in Form eines Flusses, und der des Menschen zum anderen

hervorhebt. Longs Wasserskulpturen sind Verkörperungen des Lebensflusses.
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Sowohl das Material Wasser als auch sein fließender Zustand symbolisieren

Leben und Lebendigkeit.

2. 2. 4 Schlamm

Im Schlamm, den Long oft für seine Indoor Werke verwendet, finden sich

ähnliche Assoziationsmöglichkeiten wie beim Wasser. Nach der modernen

Evolutionstheorie, die fast überall in der westlichen Welt als Erklärungsmodell

für die Entstehung aller bekannten Arten gilt, entstanden in einer Art Ursuppe

aus Schlamm und Wasser die ersten Lebensformen. In den vergangenen

Jahrtausenden der menschlichen Kultivierung wurden Felder mit Schlamm

fruchtbarer gemacht. Dieses Material ist Sinnbild des Lebendigen und des

Werdens. Ein Mud Circle verströmt eine vibrierende Lebendigkeit, die auch auf

annähernd zweidimensionaler Ebene diesen raumfüllenden Symbolkosmos

aufspannt, in den der Betrachter allein durch seine Lebendigkeit und sein Dasein

mit eingebunden ist. Auch er unterliegt der Evolution und den Zyklen der Natur,

wie beispielsweise Tag und Nacht, die Jahreszeiten oder Geburt und Tod. Durch

die Kultivierung des Bodens in der Landwirtschaft unterwirft und nutzt er

gleichzeitig den natürlichen Wechsel von Entstehung und Vergehen.

Ob in New York, Athen oder Duisburg, Richard Long hat in vielen Museen seine

Mud Circles auf den Wänden der Ausstellungsräume hinterlassen. Er verwendet

hierzu meistens den eigens dafür herangeschafften Schlamm aus Fluss, See oder

anderem Gewässer, das in unmittelbarer Nähe zum Ausstellungsort liegt. Mal

wird der Schlamm auf die Wand geschleudert, wie im Bourgogne Circle aus dem

Jahr 1989, und entwickelt so eine aggressives Bewegung, die vor dem Auge des

Betrachters in wilder Lebendigkeit zu pulsieren scheint, mal wird er mit vielen

Handabdrücken auf die Wand aufgetragen, was eine direkte Verknüpfung von

Mensch und Natur herstellt, so wie im Red Mud Hand Circle aus dem Jahr 1987.

Auch die Form der Schlammskulpturen ist recht unterschiedlich. Long

verwendet in erster Linie seine Grundformen Kreis, Linie und Spirale, wobei

Linie und Spirale Entwicklung und Entstehung verkörpern, der Kreis als Ur-

weibliches Symbol jedoch eher Fruchtbarkeit symbolisiert.
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2. 2. 5 Die Abwesenheit von Material

Neben den hier aufgezählten, hauptsächlich verwendeten Materialien, setzt Long

auch bewusst das Fehlen von Materialien ein. Während Goldsworthy jedoch

immer Material sammelt, um nachträglich durch die Abwesenheit von Material

eine Diskontinuität zu erzeugen, wie beispielsweise mit den Löchern in seinen

Mobileartigen Skulpturen aus Holzstöcken oder den Lücken im Verlauf der

Mauer, die spazieren ging, schafft Long meist eine Lücke in der Natur, wie er sie

vorfindet. Beispiele hierfür sind seine zahlreichen Linien und Kreise, die er in

einen steinigen Wüstenboden tritt, in dem er immer wieder den gleichen Weg auf

und ab geht. Hierbei besteht sein Kunstwerk zum einen aus der Handlung des

Gehens, die man auch als Happening ohne Publikum bezeichnen könnte, und

zum anderen aus dem Nichtvorhandensein von Material, wie es die Fotografie

vor Ort dokumentiert.

Eine Lücke klafft zwischen der sich von Horizont zu Horizont erstreckenden

unberührten Natur, die sowohl von der menschlichen Kultur berichtet als auch

von deren Vergänglichkeit. Mensch und Natur schaffen hier in einer

Koproduktion ein Kunstwerk, das Kultivierung und Verfall dokumentiert. Nach

einiger Zeit wird die vom Menschen geschaffene Linie wieder durch die Erosion

der Natur verschwunden sein, und nur die moderne Technik der Fotografie wird

das Werk konservieren und reproduzieren können.

2. 3 Orte – Ausstellungsraum, Steppe und historische Plätze

Viele Gegenden der Erde sind bis heute von künsterischen Eingriffen

größtenteils unberührt geblieben, obwohl sie ein ideales und materialreiches

Atelier darstellen. So zieht es Long immer mehr in diese kaum kultivierten

Erdteile. Lappland, Afrika, Alaska, Island, Schottland und viele andere Länder

stellten sich bis jetzt als wohlausgestattete Schaffensstätte des Land Art-

Künstlers dar.

Auch wenn sein Werk sich mittlerweile global erstreckt, kehrt Long doch immer

wieder in die englischen Moore zurück. In regelmäßigen Abständen werden neue
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Ideen zunächst im Dartmoor erprobt. Auch scheint dieses Überbleibsel

englischer Urlandschaft ihm als Regenerationsort zu dienen.

Long benutzt jedoch nicht immer von menschlicher Kultur unberührte

Gegenden. Ähnlich wie er mit seinen Indoor Werken Land und Kultur zu

verknüpfen sucht, erschließt er auch historische Orte für seine Kunst. So zählen

durch menschlichen Einfluss gekennzeichnete Orte ebenfalls zu Eckpunkten

einer Wanderung. Im Gegensatz zum reinen Naturerleben werden hier

soziokulturelle Aspekte zum Bestandteil eines Werkes. So geht Long zum

Beispiel in dem Werk Windmill Hill to Coalbrookdale, entstanden im Jahr 1979,

von einem historischen Ort zum anderen. In Windmill Hill ist die erste

menschliche Besiedlungsform entdeckt worden, die Brücke von Coalbrookdale

ist ein signifikantes Zeichen der industriellen Revolution in England.269 Arbeiten

wie diese haben einen ähnlichen sozialen und kulturhistorischen Bezug wie

beispielsweise Andy Goldsworthys Sheepfolds-Projekt oder die Wanderung

seines Bogens durch Cumbria und Dumfriesshire.

Richard Long sagt in einem Interview, dass „manche Orte energiereicher sind als

andere“270 und beschreibt, wie er durch die verschiedenen Gegenden wandert,

ihre Energien erspürt und dadurch zu dem passenden Kunstwerk gelangt.

Tatsächlich ist eine tragende Komponente der Outdoor Kunstwerke die

Wechselwirkung mit der jeweiligen Umgebung. Eine in den Wüstenboden

getretene Linie beispielsweise gibt aufgrund ihrer Symbolwirkung eine Richtung

vor, die das Auge des Betrachters verfolgt. Sie kann somit ein Wegweiser zu

ihrer Umgebung sein oder diese gerade hinter sich verbarrikadiert halten.

Wechselwirkungen werden in verschiedenen Orten auch durch den Einsatz von

verschiedenen Materialien erzielt. Hier wird deutlich, dass eine bestimmte

Skulptur nicht in jeder Umgebung ihre Wirkung entfalten kann. Wasser kommt

in ausgetrockneten Böden weit mehr zu seiner symbolischen Geltung als auf

einem fruchtbaren Boden.

Auch der Freiheitsaspekt ist in einer Kunstart, die ihr Schaffen meist unter

freiem Himmel vollzieht, permanent präsent. Der Land Art-Künstler braucht

große Freiräume. Long weist aber auch darauf hin, dass die Kunst ebenso

metaphysische Freiräume schafft: „Ich bin sehr daran interessiert, daß Kunst als

eine Art Freiheit fungiert, Freiräume eröffnet. Es genügt, einen beliebigen Einfall

zu haben und ihn zu verwirklichen.“271
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2. 3. 1 Outside In – Indoor Werke

Longs Indoor Werke sind, wie bei Andy Goldsworthy auch, der Teil seines

Schaffens, der dem Betrachter plastisch zugänglich gemacht wird. Auf seinen

Wanderungen können wir ihn nicht begleiten, und seine Fotografien sind nur be-

grenzte Ausschnitte der Wechselwirkungen, die seine Outdoor Skulpturen

tatsächlich in ihrer Umgebung erzeugen. Eine Indoor Skulptur, auch wenn wir

sie im Museum nicht berühren dürfen, bietet doch weit mehr die Möglichkeit,

ihre Substanz und Dimensionalität zu erkunden, als ein Foto von ihr.

Gewiss geht der Betrachter hier Kompromisse ein. Ein Steinkreis in einem

geschlossenen Ausstellungsraum erzeugt grundsätzlich eine andere

Wechselwirkung mit seiner Umgebung als würden wir ihn inmitten einer Wüste

betrachten. Auch unter freiem Himmel, beispielsweise in einem Museumsgarten,

angelegte Kreise und Linien stoßen hier sehr viel schneller auf Begrenzungen als

sie es im Dartmoor oder im schottischen Hochland täten. Die Indoor Skulptur ist

bei Richard Long immer nur ein Fragment einer Wanderung durch die Natur, so

wie sie für Andy Goldsworthy eine Dokumentation eines oder meherer

Arbeitstage unter freiem Himmel darstellen.

Im Gegensatz zum Surrealismus, der das Innere nach außen holt, bringt Long die

uns umgebende Natur nicht nur bildhaft, sondern real, Stück für Stück in

Ausstellungsräume und lässt sie dort zumeist wortlos, jedoch mit der großen

Macht von Symbolen mit uns und ihrer neuen Umgebung korrespondieren.272

Diese räumliche Verinnerlichung stellt eine zusätzliche Verbindung zur

Romantik her, die sich bei einem solchen naturnahen Schaffensprozess, wie ihn

die Künstler der Land Art betreiben, ohnehin ergibt. Ganz wie William

Wordsworth im wohl bekanntesten Gedicht der englischen Romantik, I

Wandered Lonely As A Cloud, das in der Natur Erfahrene mit in die Begrenzung

seiner Räumlichkeiten nimmt, um es dort mit der Zeit zu verinnerlichen, gibt

Long uns (und auch sich selbst) die Möglichkeit, seine Wanderungen anhand der

nach „Innen“ getragenen Werke aufzunehmen und bis zu einem gewissen Grad

nachzuvollziehen.273

Richard R. Brettell weist in einem Essay darauf hin, dass der lange Spaziergang

durch die Natur nicht nur in der Romantik den englischen Schriftstellern und
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Malern höchst eigen war und es deshalb verwunderlich erscheint, dass erst in der

Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts die Kunst ihn als Ausdrucksform gebraucht:

“The long walks through desolate moors so familiar to students of
Long’s art have ample precedent both in English landscape painting
and also in the literary works of writers as diverse as Shakespeare,
Arthur Conan Doyle, William Wordsworth, Thomas Hardy, and the
Brontë family. And the place to which Long obsessively returns,
Dartmoor, is among the most resonant of British locales – scarcely a
territory, in fact, that Long can call exclusively his own. Indeed, the
long country walk is so central to English experience that it seems
odd that it took until the second half of the twentieth century for an
artist to create ‘works of art’ tied directly to it.”274

Bei seinen Indoor Werken verwendet Long die gleichen Materialien, die er auch

unter freiem Himmel für seine Skulpturen zur Verfügung hat: Steine, Holz,

Schlamm und manchmal auch Wasser. Die Kreise oder Linien aus Stein und

Holz sind lose in einem streng geometrischen Grundsymbol angeordnet, so dass

der Betrachter von weitem zunächst die Form und beim näher kommen erst das

Material wahrnimmt, ähnlich wie beim frühchristlichen oder mittelalterlichen

Mosaik.275

Unbehauene Steine, die auch Walter De Maria in seinen Earthrooms verwendet,

stehen im Kontrast zur übergeordneten Form eines Kreises oder einer Linie.276

Long ordnet damit die Natur in das mathematisches System von geometrischen

Formen ein, wohingegen De Maria, wie noch gezeigt werden wird, einen ganzen

Ausstellungsraum mit Gestein anfüllt, ohne das Material noch einmal einer Form

unterzuordnen.277

Mit Schlamm arbeitet Long meist an Wänden. Er erstellt dort große Mud Circles,

indem er den Schlamm recht brachial an die Wand wirft oder mit

Handflächenabdrücken geordnet aufträgt. Während Andy Goldsworthy nur

selten mit Flussschlamm arbeitet und dann zumeist ganze Wände mit einer

gleichmäßigen Fläche überzieht, wie es im Film Rivers And Tides zu sehen ist,

benutzt Long seine Hände als Malwerkzeuge.278 Dabei geht er in einer ähnlich

groben Art vor, wie es das amerikanische Action Painting vormachte, ohne

jedoch auf ein geometrisches Konzept der gewünschten Formen zu verzichten.

Physische Anstrengung gehört dabei genauso zum Werk wie Material, Form und

Ort.279
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Wasser hat Long im Rahmen einer geometrischen Form (Linie oder Kreis) über

den Boden verteilt, wie beispielsweise im New Yorker Werk Waterline aus dem

Jahr 1989. Er geht hierbei ähnlich vor, wie bei den Steinkreisen und Linien, nur

dass die Werke aus Wasser auch im Ausstellungsraum sehr schnell vergehen und

dadurch eher den Charakter eines Happenings als den einer Skulptur haben.

2. 3. 2 Inside Out – Die Beengtheit des Raumes

Obwohl im vorangegangenen Abschnitt die oft interessanten Wechselwirkungen

zwischen umgebendem Raum und Kunstwerk bei den Indoor Werken betont

wurden, behält der Betrachter den Eindruck, dass der Ausstellungsraum den

Charakter eines Gefängnisses nicht von sich schütteln kann. Im Museum sieht

Longs genauso wie Andy Goldsworthys Kunst wie gefangen aus, was allerdings

auch eine besonders hohe Intensität und Spannung erzeugt. Der geradezu

klaustrophobische Freiheitsdrang seiner Skulpturen füllt den Raum mit einer

spürbaren Energie. Man fühlt fast mit ihnen und hat das Bedürfnis, sich seiner

einengenden Räumlichkeit zu entledigen, um in eine höhere Dimensionalität zu

springen. Der Betrachter bringt die notwendige Zeit mit, die Skulptur spannt den

Raum auf, beide Bedingungen werden in der Rezeption vieler Indoor-Skulpturen

untrennbar miteinander verknüpft und schaffen die Voraussetzung einer

Verschmelzung zur Raumzeit. Dieser Begriff entstammt der Relativitätstheorie

Albert Einsteins, die Long sehr bewundert.280 In seiner Collegezeit in Bristol

sollte er ein Semesterthema wählen, das auch Programm für eine Skulptur sein

sollte. Er wählte die Relativitätstheorie, und ein Weg aus Gips entstand, der

Bewegung symbolisierte.281

Der Versuch, die Land Art in eine vom Menschen vorgeprägte Umgebung, wie

die eines Ausstellungsraumes, zu implementieren, ist ein europäischer. Hier

grenzen sich Long wie auch Goldsworthy klar von der amerikanischen Form ab,

die nicht nur Innenräume scheut, sondern auch Naturräume überlagert, statt sich

in sie einzufügen. Walter De Marias Earthrooms widersprechen dieser Annahme

nicht, denn sie erscheinen eher als Auflehnung gegen den Raum, denn als

Indoor-Skulptur, die sich den Gegebenheiten anzupassen sucht.
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Die amerikanische Land Art, wie im Abschnitt zu Walter De Maria noch zu

sehen sein wird, ist eine sehr viel imperialistischere, die eine aggressiv

kultivierende Landeinnahme betreibt. Ihr bleibt fast nur die Fotografie oder der

Kulturtourismus zur Darstellung. “I admire the spirit of the American Indian

more than its contemporary land artists”282 hat Long einmal gesagt, was zeigt,

dass er ganz und gar nicht mit den amerikanischen Kunsteingriffen in die Natur,

so wie sie beispielsweise Walter De Maria, Michael Heizer oder Robert

Smithson praktizieren, einverstanden ist. Er hält ihnen entgegen, dass „die Natur

stärker auf mich einwirkt als ich auf sie“.283

2. 4 Konzeptkunst

Long grenzt sich auch, im Gegensatz zu Walter De Maria, rigoros gegen die

Konzeptkunst (Conceptual Art) ab, die ob ihrer Artverwandtschaft zumeist mit

Land Art in einem Atemzug genannt wird, ihre Werke jedoch nur als Entwurf

stehen lässt.284

Longs Kunst ist nicht nur Idee, sondern auch physische Realisation. Ein Konzept

im Kopf zu haben, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, es in die Tat

umzusetzen, ist geradezu das Gegenteil des Schaffensprozesses von Long. Für

ihn ist die Idee ein Motor, der jedoch nichts in Bewegung setzen kann, solange

seine Kraft nicht mittels physischer Kontraktion in ein Kunstwerk einfließt.

Hierin kommt er Andy Goldsworthys Auffassung einer physisch praktizierten

Kunst sehr nahe. Goldsworthy begegnet beispielsweise der Kälte einfach mit

einer größeren Arbeitsleistung, die seinen Körper warm hält, wie er während

seines Aufenthalts am Pol in seinem Tagebuch dokumentiert.285

Auch wenn der Betrachter anschließend nur ein spärliches fotografisches Abbild

zu sehen bekommt, was dem Entwurf eines Konzeptkunst-Künstlers gleichen

mag, so ist doch gerade mit der Aufnahme der entscheidende Unterschied zur

Konzeptkunst belegt: der Energietransfer durch die verrichtete Arbeit, die

physische Aktivität des Künstlers, die Ausführung einer Idee.

Dabei kommt Richard Long den Gedanken der Stoiker nahe, bei denen der Geist,

der die Materie formt, vorübergehend die bestimmende Kraft des Seinstrudels
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ist, bis er in der nahenden Ekpyrosis wieder eine dimensionslose Einheit mit den

verschiedensten Formen der Materie bildet.286 Analog hierzu verwischt Long oft

selbst wieder die Spuren seiner Kunst vor Ort, nachdem er sie dokumentiert hat.

Steinkreise werden folglich in einer stoischen Prozedur wieder abgetragen und

die Steine an die Orte zurückgebracht, wo sie ursprünglich vorgefunden wurden.

Neben einer möglichen Interpretation als moderne Kunst- und

Kulturdekonstruktion, wird dadurch auch und in erster Linie der Natur Respekt

gezollt. Long arbeitet nicht gegen die Natur, sondern leiht sich lediglich für

kurze Zeit ihre Formen und Substanzen, um sie später wieder in einer

respektvollen Unzerstörtheit zu verlassen. Die fotografische Reproduktion tritt

für den Besucher einer Ausstellung an die Stelle der zu dieser Zeit längst

vergangenen Skulptur, auch er schadet mit seinem Besuch im Museum nicht der

Natur, in der das Werk entstanden ist, im Gegensatz zum Kunsttourismus, der

manche Werke der amerikanischen Land Art, wie z. B. Robert Smithsons Spiral

Jetty oder Walter De Marias Lightning Field, zum Ziel hat.

2. 5 Formen

Ob Kreis, Linie, Kreuz, Spirale oder Schlangenlinie, Long bedient sich ebenso

wie Goldsworthy archaischer, ursprünglicher Symbole, die man nicht zuletzt

auch in den Schriftzeichen vieler Kulturen wiederfinden kann, die aber auch für

sich alleine eine große künstlerische Wirkung entfalten und den Betrachter auf

jeweils eigene Weise in ihren Bann ziehen. Da im entsprechenden Kapitel über

Goldsworthy bereits eine ganze Anzahl universeller Eigenschaften der jeweiligen

Formen als Symbolträger aufgezeigt wurden, erscheinen in der Betrachtung der

Formen, die Long häufig verwendet, ettliche Parallelen. Schon die Auswahl der

am häufigsten verwendeten Formen deckt sich mit der Goldsworthys. Dennoch

zeigen sich einige neue und für die Arbeiten Longs interessante Facetten.
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2. 5. 1 Kreis

Bei Goldsworthy hat sich der Kreis in vielen Werken als Ordnungskonstante im

Chaos erwiesen, wie zum Beispiel in Touching North, den vier monumentalen

Eiskreisen, die in einer völlig gleichförmigen Umgebung platziert worden sind.

Auch Richard Long schafft eine kurzzeitige Ordnung, indem er die Steine in

einer ebenso gleichförmigen Wüstenlandschaft zu einem Kreis zusammenstellt.

Seine Kreise zeigen himmelwärts, während Touching North in einer vom

Himmel dominierten Gegend auf die geografischen Dimensionen der Erde

verweist. Beide Künstler weisen ihren Kreisen somit gleichermaßen die Rolle

eines Vermittlers zwischen Himmel und Erde zu, womit nicht zuletzt auch ein

Kreislauf von Materie versinnbildlicht wird. Der steinharte Findling und das zum

Eisblock gefrohrene Wasser haben beide eine lange Reise durch Raum, Zeit und

verschiedene Aggregatzustände hinter, aber auch vor sich.

Der Kreislauf der anorganische Materie hat sein organisches Pendant im

natürlichen Zyklus der biologischen und somit natürlich auch menschlichen

Fortpflanzung. Longs Steinkreise wachsen in dieser Konnotation über ihr

anorganisches Dasein hinaus in eine lebendige Bedeutungswelt und stellen die

weibliche Öffung der Mutter Erde dar, die den Blick des Betrachters empfängt.

Der Kreis auf dem Boden wird durch unseren Blick zum Tor, das Orientierung in

der gleichförmigen Wüstenlandschaft bietet und dem Betrachter eine klare

Richtung weist.

Gleichzeitig beinhaltet der Kreis immer einen Hohlraum, der vom Betrachter

unbewusst angefüllt werden will. Dazu bringt Long unserem rastlosen Gehirn

spontane Bezugsmöglichkeiten, wie beispielsweise eine Erhebung in der Ferne,

die oftmals geradezu in den kreisrunden Schlund des imaginären

Wunschbrunnens zu fallen scheint. Die Bewegungsenergie, die durch das

Schaffen des Kreises in ihm bewahrt wird, wird durch diese Gedankenspiele auf

den Betrachter übertragen. Er wird direkt am Schaffensprozess beteiligt. Long

bringt den Stein ins Rollen, die Größe der Lawine wird vom Betrachter

bestimmt, je nach dem, wie viel Zeit er sich für die Betrachtung nimmt.
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2. 5. 2 Linie und Schlangenlinie

Bei den Linien verhält es sich oft ähnlich. Unser Blick wandert die Linie entlang,

die durch ihre natürliche, zentralperspektivische Verjüngung Pfeilcharakter

erhält. Sie ist auf den Horizont oder eine Erhebung in der Ferne gerichtet und

korrespondiert so mit einer wesentlich größeren als der direkten Umgebung, in

die sie gezeichnet wurde. Das Auge des Betrachters springt vor und zurück und

erkundet damit weitere Assoziationsmöglichkeiten. Die Linie wird sowohl zum

Zeitstrahl als auch zum Richtungsweiser, wie es bereits im entsprechenden

Kapitel zu Andy Goldsworthy diskutiert worden ist.287

Die Linie im englischen Rasen, die Long sehr früh gefertigt hat, zeigt in

mehrfacher Hinsicht, dass eine Linie als Zeitstrang vor und zurück gegangen

werden kann. Die Entstehung durch das Auf- und Abgehen des Künstlers, unsere

Betrachtungsweise, die das Auge in Sprüngen vor und zurück lenkt und das

Vergehen der Linie, wenn sich die Grashalme wieder aufrichten, sind

Verkörperungen von Zeit.

Sowohl Andy Goldsworthy als auch Richard Long unterstreichen die strenge

geometrische Form der Linie, indem sie den Betrachter durch die jeweilige

Aufnahme spüren lassen, welche physische Anstrengung die Skulptur bei ihrer

Fertigung gefordert hat. Goldsworthys Mauern beglaubigen den Energietranfer

zwischen Künstler und Werk genauso wie Longs in den Boden getretene

Laufspuren.

Schlangenlinien benutzt Long häufig in Verbindung mit Wasserkunstwerken. Er

lässt Wasser in ungeraden, mäandrierenden Verläufen über den Boden wandern.

“Water is a walker”, hat er einmal gesagt, und tatsächlich verhält es sich wie ein

Wanderer, umgeht schwierige Passagen oder gräbt seine Spuren in den Boden.288

Auch hier findet sich eine deutliche Parallele zu Goldsworthys Mauer, die

spazieren ging. Das mäandrierende Wasser und die vor und zurückweichende

Mauer zollen der Natur ihren Tribut, vereinnahmen sie nicht, sondern

arrangieren sich mit ihr.



144

2. 5. 3 Kreuz

Ein Kreuz birgt durch seine Geometrie stets eine Spannung. Der Betrachter kann

das Kreuz im Ganzen nur als Symbol erfassen, also in einer Rezeption, die er

durch seine kulturelle Vorprägung erlernt hat. Um das Kreuz hingegen als

geometrische Fusion zweier Linien zu erfassen, bedarf es der ständigen

Bewegung der Augen. Jede der beiden Linien bietet zwei Ausgangspunkte, die

Schnittstelle einen weiteren. Mit dieser Bewegung des Auges öffnet das Kreuz

für den Betrachter gleichzeitig den Raum und die Zeit.

Eine von Long in den Wüstenstaub getretene Linie, die zum Horizont führt,

greift diesen Raum- und Zeitaspekt auf. Der Betrachter führt die Bewegung des

Gehens weiter und lässt in dieser Weiterführung die Linie den Horizont kreuzen.

Lässt man zwei Linien übereinander laufen, so stellt sich dem Auge immer die

Frage nach der Priorität. Welche der Linien überlagert die andere? Welche ist die

erste gewesen und welche die bestimmende? Antworten geben einzig die

Unterschiede der Linien wie Länge, Tiefe, Ausprägung, wobei aber jede Antwort

subjektiv bleiben muss und somit die Frage ad absurdum führt.

Die von Anne Seymour angeführten Vergleiche mit dem Taoismus finden hier

ihre Berechtigung.289 Eine Linie braucht die andere, um ein Kreuz zu bilden,

sowie eine Linie im Geröll eben dieses Material um sich braucht. Ein jedes wird

an seinem Gegensatz erst sichtbar.290

Neben der in östlichen Philosophien zu findenden Eigenschaft, trägt ein Kreuz,

von einem Künstler, der der westlichen Hemisphäre entspringt, natürlich auch

die christliche Konnotation. Jedoch sollte man diese bei Richard Long allenfalls

einer alle Religionen umfassen Spiritualität zuordnen. Eine Prozession will der

Künstler sicherlich nicht ins Feld führen.

2. 5. 4 Spirale

Wie wir gesehen haben, spiegelt sich in Andy Goldsworthys spiralförmigen

Skulpturen die mikroskopische Ebene der Pflanzen wider, insbesondere ihr

innerer Wasserkreislauf. Die schneckenartigen Gebilde aus Kastanien- und



145

Wallnussblättern, die er nicht nur in Ausstellungräumen, sondern ebenso am

Rand eines Flusses fotografiert, treten jedoch gleichwohl auch mit den

Strömungen des Wassers in Wechselwirkung. Der Strudel in einer Flussbiegung

bildet ebenfalls eine Spiralform.

Auch bei Long findet sich die Spiralform zumeist in Verbindung mit Wasser.

Seine Mud Circles sind oft spiralförmig und greifen die Materialien und die

dynamische Bewegung eines Flusses gleichermaßen auf. In dieser Adaption der

natürlichen Bewegung des Wassers findet sich jedoch auch ein spielerischer

Gedanke. Viele Brettspiele bedienen sich der Form der Spirale. Beobachtet man

Long bei seiner Arbeit in einem Ausstellungsraum, so scheint es, als ginge er

einem Spiel mit Form und Material nach, wie es etwa ein Kind am Strand

machen würde, das sich zwar der Formen, die es fertigen kann bewusst ist, nicht

jedoch ihrer Symbolgehalte. Die Strenge der geometrischen Grundformen wie

Kreis oder Spirale verliert sich in dieser Assoziation.

Genauso wie eine Linie, die in die Ferne zeigt, transportiert auch eine Spirale ein

hohes Maß an Zeitlichkeit, das der Betrachter freisetzt, indem er der Spirale mit

seinem Auge in verschiedene Richtungen folgt. Eine Spirale stellt in der

Rezeption immer die Frage nach ihrem Anfang und Ende. Eines der

beeindruckendsten und daher wohl bekanntesten Werke der amerikanischen

Land Art ist Spiral Jetty von Robert Smithson. Spiral Jetty ist eine sich aus dem

Wasser hervorhebende, begehbare Geröllspirale, die im Kapitel über Walter De

Maria noch näher betrachtet wird.291 Im Gegensatz zur amerikanischen Variante

lässt Long seinen Betrachter lediglich mit dem Auge, aber mit der gleichen

Symbolik wie Smithson, über das Kunstwerk in Spiralform wandern. Wandert er

vom Äußeren zum Inneren, so sieht sich der Betrachter in der Rolle des

Historikers oder Paläontologen, er forscht einem Ursprung nach. Wandert sein

Blick von der Mitte nach Außen, so nimmt er an der Entwicklung in richtigem

Zeitverlauf teil. Man könnte sagen, dass der Verlauf, der in der Mitte startet, der

der Natur ist, wohingegen der Verlauf, der sich der Mitte nähert, der der

menschlichen Entdeckerkultur ist, die immer weiter zu (ihren) Ursprüngen

vorzudringen sucht. Andy Goldsworthy hat sich, wie wir bereits gesehen haben,

diese Eigenschaft der Rezeption zueigen gemacht, als er seine Schnecken aus

Kastanien- und Wallnussblättern in Beziehung zu den antiken ägyptischen

Artefakten des British Museum gesetzt hat.292
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2. 6 Neue Wege der Darstellung – Wort- und Klangskulpturen, Windpfeile

und Karten

Long sucht seit den Siebzigerjahren nach neuen Wegen der künstlerischen

Darstellung von Natur und Naturempfinden. Wort- und Klangskulpturen sowie

Windpfeile und Karten bilden ein Instrumentarium, das die Möglichkeiten der

Land Art abseits der medienstarken Großprojekte stark erweitert. Sie

korrespondieren mit anderen Kulturbereichen wie etwa der Literatur oder der

Musik.

2. 6. 1 Wortskulpturen

Manche Wanderungen lassen sich mit Worten besser ausdrücken und dem

Betrachter vermitteln als mit Bildern von Skulpturen.293 Da ein Kunstwerk

ohnehin erst im Kopf des Betrachters seine größtmögliche Visualisierung

erlangt, ist das Wort ein gleichwertiges Ausdrucksmittel. Auch hier besteht

natürlich eine enge Verbindung zur Dichtung, zum Beispiel in der Romantik, wie

zuvor am Beispiel eines Gedichtes von Wordsworth schon gezeigt wurde.294 Der

Rhythmus des Wanderns ist ohne Zweifel eine Parallele zur Metrik in der

Dichtung und stellt allen Kritikern dieser künstlerischen Ausdrucksmöglichkeit

ein gewichtiges Argument entgegen. Die Steine, die Long bei seinen

Wanderungen oft am Straßenrand als kurzlebige Landmarken hinterlässt,

erfüllen in dieser Interprtation die Funktion von Satzzeichen, sie ordnen und

gliedern eine Wanderung.

Mit Blick auf das zwanzigste Jahrhundert, so sind die Grenzen zwischen

Wortskulptur und formloser moderner Dichtung fließend, und es mag somit der

Einwand erlaubt sein, dass die Wortskulptur keine neue Kunstform darstellt,

sondern lediglich eine von vielen möglichen Gedichtformen. Christian

Morgenstern z.B. hat in seinem Ulk-Gedicht Fisches Nachtgesang ausschließlich

metrische Betonungszeichen verwendet und diese gleichmäßig verteilt, um die

Ruhe und Ordnung der Natur durch das Atmen eines Fisches zum Ausdruck zu

bringen.295
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Ohne Worte zu gebrauchen, entwirft Long auch Geräuschskulpturen, die in

Karten konserviert werden. Bestimmten Orten ordnet er bestimmte Geräusche zu

oder stellt diese selbst her. Danach werden diese Geräusche in eine Karte

geschrieben, so dass der Betrachter eher eine Wortskulptur vor sich sieht.296 Die

Nähe von Wort und Geräusch als Kommunikationsform wird hier ebenso

deutlich wie in Soundworten der Pop Art, beispielsweise bei Roy Lichtensteins

Werk Grrrrrrrrrrr!! aus dem Jahr 1965, das einen knurrenden Hund mit dem

Soundwort des Titels darunter zeigt. Soundwort und Wortskulptur unterscheiden

sich dahingehend, dass das Soundwort nicht lexikalisch verankert ist und

versucht, ähnlich der Lautsprache in der Linguistik, den Ton direkt

wiederzugeben, während die Wörter in Longs Klangskulpturen lexikalische

Begriffe sind, die im Kopf des Rezipienten in den jeweiligen Laut transferriert

werden. Anstelle das Soundwortes Grrrrrrrrrrr in der Pop Art würde Long das

den Laut beschreibende Verb „knurren“ verwenden.

2. 6. 2 Klangskulpturen

Geräusche in Karten zu schreiben, verknüpft zum einen auf einfache aber

eindrucksvolle Weise die Land Art mit der Literatur des zwanzigsten

Jahrhunderts, wie im letzten Kapitel gezeigt wurde, zum anderen jedoch auch

mit moderner, atonaler Musik, wie sie seit Stockhausen und Schönberg zu hören

ist.

Long ist gewiss kein Musiker, so wie Walter De Maria, der auch

avantgardistische Musikstücke komponiert hat. Er verwendet jedoch ebenfalls

hin und wieder Klänge, um seine Eindrücke von einem bestimmten Ort zu

verkörpern. Diese Skulpturen sind jedoch nur bedingt medial vermittelbar und

fallen auch nicht in die Kategorie Happening, da sie spontan auf seinen

Wanderungen entstehen, sofort umgesetzt werden und jeglicher Zuschauer oder

Zuhörer entbehren. Von solch einer Klangskulptur existieren nur schriftliche

Aufzeichnungen, jedoch keine Aufnahme.

In einem Interview erläutert Long, warum er an manchen Orten eher eine

Klangskulptur als eine Stein- oder Holzskulptur fertigt:
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„Als ich auf jenem Berg im Hoggar stand, hatte ich das Gefühl, daß
dieser Ort für mich ein erstaunlich kraftgeladenes Zentrum war. Ich
habe diese Empfindung dadurch in Kunst umgesetzt, daß ich Steine
gegeneinander schlug. [...] wahrscheinlich gab die Tatsache den
Ausschlag, daß die große Stille und der weite Raum ein
Geräuschstück geradezu erforderten. Ich arbeite auch weiterhin mit
Steinen. Die meisten Menschen wissen, daß man aus Steinen
Skulpturen macht, aber man kann mit ihnen auch Musik machen.“297

Die im Interview beschriebene Klangskulptur Two Sahara Stones aus dem Jahr

1988 ist lediglich als kurze Wortskulptur erhalten:

“Two Sahara Stones

Sitting on a mountaintop
In the Hoggar

Clapping two flat stones together
A thousand times”298

Auf die Frage, ob die Skulptur nicht „ziemlich unscheinbar“ klang, antwortete

Long im weiteren Verlauf des Interviews: „Ja, wie das Zirpen einer Grille. Es

herrschte natürlich keine absolute Ruhe, aber es war so, wie wenn man ein

Steinchen ins Meer wirft: Es wird sofort vom Wasser verschluckt.“299

Interessant ist die ungewollte Parallele zu den beiden Instrumentalstücken von

Walter De Maria, auf die später noch näher eingegangen wird.300 De Maria

verwendet diese beiden Naturgeräusche, das Zirpen von Grillen und das

Wasserrauschen, in seinen Kompositionen. Geräusche in der Natur scheinen

beide Künstler gleichermaßen zu faszinieren.

Wie bereits erwähnt, werden einige der Soundskulpturen dadurch erhalten, dass

Long sie in eine Karte einträgt, wie beispielsweise beim Sound Circle – A Walk

On Dartmoor, das nach einer Wanderung durch das südenglische Dartmoor im

Jahr 1990 entstanden ist. In diesem Werk werden die gehörten Geräusche, wie

zum Beispiel “Wind”, “Larks” oder “Rustling grass” aufgezählt und in einer

kreisförmigen Anordnung in die Landkarte geschrieben.301 Der Kreis, den Long

in dieser Darstellung der Klänge erwählt hat, symbolisiert ohne Zweifel die

Zusammengehörigkeit und Einheit der Natur und ihrer Geräusche.

In der Sound Line, ebenfalls aus dem Jahr 1990, sind hingegen solche Geräusche

ohne Kartenuntergrund festgehalten, es ergibt sich eine Mischung aus Wort- und

Klangskulptur, ein modernes Gedicht, das als Regieanweisung gelesen, über den
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versteckten Hörspielcharakter den Leser zum Betrachter seiner eigenen Phantasie

werden lässt. Fast surrealistisch lässt Long durch seine Worte unser Innenleben

erklingen.

2. 6. 3 Windpfeile und Karten

Das Symbol des Windpfeils verkörpert, wie kaum ein anderes, Energie und

Intensität. Täglich begegnet uns dieses Symbol beispielsweise in der

Wettervorhersage im Fernsehen. Der Windpfeil kommt dabei immer in

Verbindung mit einer Landkarte vor, was ihn zum Werkzeug der

Kommunikation werden lässt. Oft warten wir als Zuschauer gar nicht die

gesprochene Information ab, sondern entnehmen diese bereits den Windpfeilen,

Temperaturangaben, Wolkenzeichen und ähnlichen Symbolen. Sie sind uns

schneller und einfacher zugänglich als der gesprochene Moderationstext.

Wenn Richard Long in seinen Karten die gegangenen Wege eingezeichnet hat,

so vermittelt er uns, je nach vorhandner Kenntnis über die Gegend und

Karteninterpretationsvermögen, einen unterschiedlich detaillierten Bericht über

die Wanderung, die er unternommen hat. Auch er braucht, um diese Information

zu vermitteln, nicht unbedingt Worte, obwohl er Worte und Windpfeile oft auch

kombiniert.

Die verschieden hintereinander angeordneten Windpfeile dokumentieren die

verschiedenen Windrichtungen und drücken somit Bewegung und vor allem

Veränderung aus.

2. 7 Zeit, Vergänglichkeit und Bewegung

Long mag den Gedanken, dass viele seiner Werke schon bald nach der

Entstehung vergehen. Ähnlich wie bei Andy Goldsworthy sind seine Skulpturen

überwiegend vergänglicher Natur. Manchmal zerstört er sie, nachdem er sie

fotografiert hat, selbst wieder, indem er die benutzten Materialien, die er ja nur
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als von der Natur ausgeliehen betrachtet, wieder an ihren ursprünglichen Ort

zurückbringt.

Ein Werk kann als Gestalt gewordener Augenblick gesehen werden und wird

von der bestmöglichen Perspektive aus in einer Reproduktion konserviert. Bis

die Reproduktion entwickelt ist, einen Platz in einer Ausstellung gefunden hat

und den Betrachter erreicht, vergeht auch Zeit. Jede Kommunikation braucht

bzw. verbraucht Zeit, in ihrer Konzeption, Transformation und Rezeption. In

einer Ausstellung bannt sie den geneigten Betrachter für einige Zeit an einen

bestimmten Ort. Diese Betrachtungsorte nehmen bei einem Ausstellungsbesuch

mehr Zeit in Anspruch als der Weg zwischen ihnen. Die Werke als Objekte im

Raum krümmen somit die Zeit, verzerren sie zu ihren Gunsten. Auch hier besteht

eine Affirmität zur Relativitätstheorie, wie sie bereits zuvor gezeigt wurde.302

Jede Spur, die er auf dem Wüstenboden oder im Gras hinterlässt, drückt

Bewegung aus und beinhaltet somit Zeit. Was zunächst absurd erscheint, dass

eine offensichtlich noch nicht mal drei-dimensionale Skulptur die vierte

Dimension transportiert, wird bei näherer Betrachtung alsbald klar. Der

Betrachter in seinem Standpunkt vor Ort bei einem Indoor Werk oder in einem

vermittelten Standpunkt durch die Fotografie, die der Künstler gemacht hat,

erweitert ja bereits die Räumlichkeit, integriert sich selbst in das Werk, erhebt es

von der Fläche und spannt den Raum auf. Schon in dem

Bewusstwerdungsprozess dieser Tatsache wird die vierte Dimension angelegt,

die Zeitspanne seiner Reflexion und Betrachtung.

Besonders deutlich wird die Zeitlichkeit und Bewegung in jenen Werken, in

denen Long nicht nur geht, sondern bewusst über die mit Gehen verbrachte Zeit

referiert.303 Ein Titel wie der des im Jahr 1972 entstandenen Werkes Four Hours

And Four Circles beinhaltet eine Zeitangabe, sowie eine Streckenangabe. Eine

kurze Beschreibung der Intention bedarf keines Kommentars mehr: „Four Hours

And Four Circles, 1972 entstand, indem Long vier konzentrische Kreise jeweils

in der Zeitspanne von einer Stunde lief, und zwar mit unterschiedlicher

Geschwindigkeit, langsam im Zentrum und schnell auf der äußeren Bahn.“304

Der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit, Zeit und Weg wird spürbar in

der Kraftanstrengung, die man für die einzelnen Bewegungen sowie für eine

ganze Wanderung benötigt. Reisen bedeutet Bewegung. Einem Künstler, der

permanent unterwegs ist, wird es vermutlich sehr schwer fallen, auf Bewegung



151

in seinen Werken zu verzichten. Auch das Auge des Betrachters bewegt sich

immerfort, gerade wenn es einem Kreis folgt oder durch eine Linie in eine

Richtung geschickt wird, aus der es natürlich nach einer Weile auszubrechen

versucht, um sich Orientierung zu schaffen.

Bewegt wird der Künstler natürlich auch im spirituellen Sinne. Für Long

bedeutet Kunst von der Natur bewegt werden und die Natur danach bewegen.

Den richtigen Platz für ein Kunstwerk zu finden ist mehr ein Energieaufspüren

als die Suche nach einem Ort.305

2. 8 Der Weg

Der Weg ist ohne Zweifel eine tragende Säule des Gedankengebäudes von

Richard Long. Er ist wichtiger Bestandteil der Planung, er wird bewusst gewählt

und gegangen, und er wird immer wieder neu dargestellt, sei es durch

topographische Karten, in denen Geräusche, Landmarken oder Orte verzeichnet

werden oder durch Darstellungen von Windpfeilen sowie Wortskulpturen.

Markierungen und Abgrenzungen spielen dabei eine große Rolle, aber auch eine

Long eigene Metaphysik des Weges.

Zum einen wird nach einer Wanderung visuell nachvollzogen, wohin die Reise

ging, welche Punkte von besonderem Interesse waren und wo eine zeitliche

Unterbrechung der Wanderung stattgefunden hat. Hierbei werden oft Steine als

Markierungen benutzt. Linien auf Wanderkarten geben einen Eindruck von der

Länge der Strecke und natürliche, sowie vom Künstler erschaffene

Begrenzungen werden aufgezeigt, umgangen oder errichtet.

Zum anderen ist der Weg, den es zu gehen gilt, der gerade gegangen wird oder

schon gegangen worden ist, ein symbolisches, nicht greifbares kulturelles Gut.

Ob in geschichtlicher, religiöser oder soziologischer Hinsicht, ein Weg hat viele

metaphysische Komponenten. Für einige seiner Werke ist der Weg das Ziel.

Long pilgert nicht nach Mekka, auch wenn viele der Orte, an denen er verweilt,

spirituelle Energie auf ihn übertragen, er folgt auch keiner Route 66, keinem

großen Treck westwärts, sein Weg führt ihn nicht nach Rom und auch nicht nach

Canossa.
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Konkrete Assoziationen müssen hier bis auf wenige Ausnahmen, wie die zuvor

erwähnte Wanderung von Windmill Hill to Coalbrookdale aus dem Jahr 1979,

auf der Strecke bleiben. Jedoch lässt sich die ureigene menschliche Eigenschaft

des Wanderns, Auswanderns, Besiedelns, Erkundens und Eroberns in jedem

zurückgelegten Weg nachweisen, so dass ein Weg, der von einem Menschen

gegangen wurde, nicht bloß eine zurückgelegte Strecke ist, sondern zugleich die

metaphysische Last einer Grenzen verschiebenden und überschreitenden

Entdeckerkultur in sich trägt: “Walk a thousand miles, and there is always a

beyond.”306

Beim Wandern werden auch ständig Entscheidungen getroffen, das Gehirn ist in

einen permanenten Prozess von Wahrnehmung, Verarbeitung und Umsetzung

eingebunden. Man kann und muss bei einer Wanderung nachdenken. Die jeweils

gerade zu erkundende Umgebung und die Reflexion, schon länger in den

Gedanken befindlicher Themen, gehen dabei eine Wechselwirkung ein, die

immer neu gewichtet wird. Der neue Weg wird in das alte Wissensnetz

eingebettet, so wird er nicht nur rein physisch sondern zur gleichen Zeit auch

metaphysisch zu einem neu geschaffenen Werk.

2. 9 Bildaufbau

Analog zu den verwendeten Materialien setzt Longs Bildaufbau, ähnlich wie der

Andy Goldsworthys, oft auf Konfrontation und Wechselwirkung. Dabei bilden

entweder die geschaffenen Formen untereinander eine Spannung, oder sie treten

mit der gewählten Umgebung oder dem Betrachter in Dialog. Einige seiner

Indoor Werke korrespondieren direkt miteinander – eine Parallele zu Andy

Goldsworthy. Im Ausstellungsraum nutzt Long oft die unterschiedlichen

Eigenschaften der verschiedenen Formen, um ein größtmögliches Potential an

Spannung zu erzeugen. Im Werk River Avon Mud Circles and Chalk Line aus

dem Jahr 1987 lässt er zum Beispiel einen Schlammkreis mit Urmuttercharakter,

den er auf eine Wand aufgetragen hat, zur Zielscheibe für eine darauf zulaufende

Kreidelinie werden, die ihrerseits durch ihre fokusierende Ausrichtung zum

aggressiven, maskulinen Element wird.
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Ohne die Beengtheit der Ausstellungsräumlichkeiten lässt Long seine Werke

meist mit der ausgewählten Umgebung in Wechselwirkung treten, wobei jedoch

nicht vergessen werden darf, dass es meist gerade die Umgebung ist, die Art und

Form des Kunstwerkes vorgegeben hat. Oft ist der Bildaufbau und das Material

schon von der jeweiligen Umgebung vorgezeichnet. Der Künstler dient der Natur

dann nur als Übersetzer oder im sokratischen Sinne als Geburtshelfer.307 In der

Land Art ist die Natur nicht selten der Schöpfer. Sobald der Künstler den Stein

ins Rollen gebracht hat, zeigt sie ihm für eine kurze Zeit den Weg, um

unmittelbar darauf durch ihre Gewalten das Kunstwerk erodieren und verwehen

zu lassen, bis es der Künstler an dem selben oder einem anderen Ort erneut

angeht und damit die Frage aufwirft: Können wir Sisyphos als Land Art-Künstler

betrachten?308

Die Wanderrouten entsprechen oft den geometrischen Formen seiner Skulpturen,

was eine gewisse Homogenität im Gesamtwerk schafft. Long geht mal

linienförmig geradeaus, setzt dann an einer anderen Stelle seine Wanderung neu

an und lässt die beiden Routen sich überkreuzen. Ein anderes Mal kommt seine

Wanderung exakt zum Ausgangspunkt zurück und beschreibt einen Kreis.

In den Sechzigerjahren vermischen sich nicht zuletzt durch die Land Art zuvor

getrennt genutzte Techniken verschiedener künstlerischer

Ausdrucksmöglichkeiten.309 Skulptur und Malerei treffen auch bei Richard Long

zusammen, wenn er eine Linie in den Boden tritt. Ist diese gezeichnet oder

modelliert?

Viele seiner Kunstwerke sind dem Betrachter nur als Fotografie zugänglich, da

sie zur Zeit der Ausstellungen in der Natur, in der sie entstanden, schon lange

vergangen sind. Hier wird die Kombination der Reproduktionstechniken von

Fotografie und Film und der ursprünglich zur Erschaffung des Werkes

verwendeten Technik, wie beispielsweise das Auf- und Abgehen, nicht nur zum

konservierenden Element der Kunst, sondern auch zum zeitdimensionalen

Bestandteil des Werkes selbst. Der zeitlich verzögerte Transport des Werkes

durch die Fotografie schließt den Betrachter gleich zu Anfang der Rezeption in

die vierte Dimension ein, mit der sich sein Blick dann weitere Male innerhalb

des Bildes auseinanderzusetzen hat.

Die Rezeption einer Skulptur durch die Fotografie und ihr schneller, manchmal

schon während der Entstehung einsetzende Zerfall kommen einer 1961
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geäußerten Forderung von Anthony Caro sehr entgegen: “I’d like to break down

the graspability of sculpture.”310

Caro wollte die Skulptur, ähnlich der Malerei, durch Abstraktion von der ihr

anhaftenden Gegenständlichkeit befreien.311 Long hingegen rückt durch die

Auswahl seiner Techniken und visuellen Transportmittel seine Werke noch einen

Schritt weiter in die Imaginationswelt des Betrachters. Die thematisch abstrakten

und interpretationsoffenen Kunstwerke erhalten somit als Fotografien in der

neutralen Umgebung eines Ausstellungsraumes oft eine nachträgliche Loslösung

von ihrer Umwelt. Fotografien sind Indizienbeweise mit denen sich Longs

Motive und Taten jedoch nicht „dingfest“ machen lassen.

2. 10 Spiel und Sport

Longs Kunst hat immer auch etwas Spielerisches an sich. Im Kapitel über die

Formen wurde die Spiralform mancher Werke bereits mit Brettspielen

assoziiert.312 Auch ein auf den Boden gezeichneter Kreis kann durchaus ein

Spielfeld symbolisieren oder einen sportlichen Vergleich nach sich ziehen, wie

beispielsweise der Kreis eines Hammerwerfers bei den Olympischen Spielen.

Bei einer Landkartendarstellung einer Wanderung könnten Linien und

Markierungen Begrenzungen darstellen, die Wanderung selbst die Bewegung des

Spielers über ein später als Karte dargestelltes Spielfeld. Die Steine, die Long als

Landmarken am Wegesrand hinterlässt, legen den Vergleich zu einem Hüpfspiel

nahe, das sich Kinder auf den Asphalt zeichnen, um dann bezeichnenderweise

ebenfalls mit einem Stein in eines der Felder zu werfen, das es gilt, nicht zu

betreten.

Der Gedanke schient nicht weit hergeholt, denn auch an anderer Stelle ist Longs

Kunst bereits mit Kinderspielen verglichen worden.313 Er selbst unterstreicht

diesen Vergleich: „Ich glaube nicht, daß man Kindheit und Erwachsensein

voneinander trennen kann.“314

Im Spiel, in dem sich kulturelle Eigenschaften wie Neugier, Forschungs- und

Bewegungsdrang sowie Wettbewerb oder Geschicklichkeit wiederfinden, ist

immer auch eine künstlerische Herausforderung gegeben. Oder andersherum
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betrachtet, sieht sich die Kunst oft als Spiel mit der Kultur. In einer

Kunstrichtung wie der Land Art, die sich im Falle Longs durch Wandern

kennzeichnet, sind das kindliche und spielerische Entdeckertum sowie eine

physische und sportliche Komponente notwendige Prämissen und Funktion

zugleich.

2. 11 Vor und nach der Darstellenden Kunst

Im Kapitel über die Materialien, die Long verwendet, wurde der Stein besonders

hervorgehoben.315 Steine dienten Jahrhunderte lang als Grundstoff, den es zu

bearbeiten galt. Ein Stein als Stein belassen stellte kein Kunstwerk dar. Dass dem

nicht immer so war, zeigen die Dolmen und Hünengräber aus keltischer Epoche.

Es scheint, als drehe sich die Kunstgeschichte wie ein Gang um Stonehenge im

Kreis. Der Stein wird wieder ohne Bearbeitung zum Kunstwerk und verweist so

die darstellende Kunst im Bereich der Skulptur in eine abgeschlossene Epoche,

die zwar für andere Jahrzehnte und Jahrhunderte maßgeblich war, von einer

neuen Avantgarde jedoch nicht mehr beachtet wird. „Darstellende Kunst

interessiert mich nicht – sie gehört der Geschichte an. Es genügt, Steine als

Steine um ihrer selbst willen zu verwenden. Ich bin Realist“, sagt Long.316

Man könnte Richard Longs Land Art als tiefere Form des Realismus bezeichnen.

Sie spürt das „Reale“ schon im ungetrockneten Holz und im herumliegenden

Stein auf, nicht erst in der geschnitzten oder gehauenen Skulptur.

2. 12 Zusammenfassung und Überleitung

Richard Long benutzt für seine Skulpturen ähnliche Materialien wie sein

Landsmann Andy Goldsworthy. Hierzu zählen in erster Linie Stein, Holz,

Wasser und Schlamm. Im Gegensatz zu Goldsworthy, der Holz in verschiedenen

Formen, vom Ast bis zu kleinen Blättern, verwendet, behandelt Long Holz oft

genauso wie Steine als Sammelgut, das kennzeichnend ist für eine bestimmte
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Gegend. Seine Stein- oder Holzkreise sind stets aus der unmittelbaren

Umgebung zusammengetragen. Für seine zahlreichen Mud Circles und

Schlammlinien, die er vornehmlich in Ausstellungsräumen installiert, verwendet

Long den Flussschlamm, des nächstgelegenen Flusses, er schafft auf diese Weise

eine Verknüpfung des Standortes der Ausstellung mit seinem jeweiligen Umland

und lässt so auch Indoor-Werke aus den Materialien entstehen, die die Natur in

der nächsten Umgebung zur Verfügung stellt.

Noch weit mehr als Goldsworthy verwendet Long einfache Formen und

archaische Grundsymbole wie Kreis, Linie, Kreuz, Spirale oder Schlangenlinie,

die sich in den Schriftzeichen vieler Kulturen wiederfinden. Hierbei benutzt er

oft eine inverse Darstellungsform. Beim Auf- und Ablaufen tritt er

beispielsweise solange Steine und Geröll aus dem Weg, bis sich eine Linie auf

dem Boden abzeichnet. Die Abwesenheit von Material spielt auch bei Long eine

große Rolle. Er unterbricht mit einer Linie oder einem Kreis oft eine

Naturlandschaft und stellt diese einfachen Kultursymbole dem Chaos der Natur,

beispielsweise einer von Geröll übersäten Wüste, gegenüber.

Long arbeitet meist in kaum kultivierten Erdteilen. Aride Wüstengegenden in

Afrika, Asien, Australien oder Amerika wechseln sich bei seinen Reisen mit

Steppen und Tundren am Rande der Vegetationsgrenze ab. Hierzu zählen

Lappland, Alaska, Island sowie die schroffen Küstenregionen Schottlands. So

wie Goldsworthy auf seinem Grundstück in Dumfriesshire, arbeitet Long

regelmäßig in den südenglischen Mooren, um Themen für Skulpturen zu

erarbeiten.

Im Zentrum seines Schaffens steht die Wanderung. In Karten, Pfeil- und

Wortskulpturen festgehalten, stellt die Wanderung ein Form der Land Art dar,

die zwischen Skulptur und Performance steht. Mit der bekannten Tradition der

Performance- oder Happening-Künstler hat Long Aktivität und Bewegung

gemeinsam, er verzichtet jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, auf ein Publikum

vor Ort. Dokumentationen seiner Wanderungen, auf denen er eine Vielzahl

kleinerer und größerer Skulpturen schafft, sind die Fotografien, die später in

Ausstellungen und Bildbänden zu sehen sind, sowie einige Filmaufnahmen.

Genau wie Goldsworthy nutzt Long moderne Medien wie Fotografie oder Film

zur Dokumentation einer Kunstrichtung, deren Vielzahl schnell vergänglicher

Werke sonst niemand wahrnehmen könnte.
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Eine andere Dokumentationsform stellen die oben erwähnten Karten, Pfeil- und

Wortskulpturen dar. Oft zeichnet Long seine Wanderungen in topografische

Karten ein. Nicht selten verkörpert eine Wanderung, die so auf einer Karte

sichtbar gemacht wurde, eine geometrische Figur, beispielsweise einen Kreis

oder sich überschneidende Linien. Ergänzend dazu entstehen auch

Aufzeichnungen von unterwegs wahrgenommenen oder selbst produzierten

Klängen in Karten oder für sich allein, die Sound Circles, sowie in Karten

eingezeichnete Windpfeile oder lyrisch anmutende geometrisch angeordnete

Worte oder Sätze.

Werke dieser Art thematisieren häufig die Dimensionen Raum und Zeit sowie

die aus ihnen ableitbaren Erfahrungen von Bewegung und Distanz, wie

beispielsweise im Werk Four Hours And Four Circles, in dem Kreise

verschiedenen Durchmessers in gleichen Zeitspannen erwandert werden.

Verbunden mit Distanz und Bewegung ist für Long die physische Umsetzung

von Energie in einer Kraftanstrengung. Sowohl seine Wanderungen, als auch die

zwischendurch gefertigten Skulpturen beinhalten diese Kraftanstrengung. Für

Long ist Kunst physisch erfahr- und praktizierbar, er grenzt sich damit deutlich

von der in den Sechzigerjahren entstandenen Konzeptkunst ab, die von

amerikanischen Land Art-Künstlern wie Walter De Maria zu dieser Zeit parallel

zur Land Art praktiziert wurde.

Einen hohen Stellenwert hat für Long die oft thematisierte Vergänglichkeit.

Obwohl er sie nicht, wie beispielsweise Goldsworthy in seinen Blattskulpturen,

durch schnell verfallende Materialien darstellt, ist seine Auffassung von

Vergänglichkeit der Goldsworthys ähnlich. Einen Kreis, aus Holz oder Steinen

zusammengetragen, überlässt er nach der fotografischen Dokumentation wieder

dem Sukzessionsprozess der Natur. Oft trägt er die Materialien auch wieder ab

und verwischt damit selbst die Spuren seiner Arbeit.

Wie Goldsworthy, der einen Steinbogen durch Cumbrien wandern lässt und

damit seine Anwesenheit an einem bestimmten Ort in Szene setzt, hinterlässt

auch Long auf einigen Wanderungen Landmarken in Form von Steinen, die

einen Weg oder einen Richtungswechsel markieren. In seiner Arbeit A Thousand

Stones Added To The Footpath Cairn setzt er diese Landmarken als Referenz an

die frühe bäuerliche Kultur Großbritanniens ein. Seine Wanderung von Windmill

Hill to Coalbrookdale hingegen verknüpft prähistorische Kultur- und
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Produktionsstätten mit denen der Industrialisierung. Auch hier lassen sich starke

Parallelen zu Goldsworthys wanderndem Bogen oder dem Sheepfolds-Projekt

ziehen.

Auch eine romantische Komponente, wie bei Goldsworthy, ist Longs Schaffen

zueigen. Seine Wanderungen lassen sich mit den Naturspaziergängen der

Romantiker vergleichen, Inspiration und Energie werden unterwegs gesammelt.

Für Richard Long sind manche Orte energiereicher sind als andere. Auf seinen

Wanderungen durch die verschiedenen Gegenden erspürt er ihre Energien und

gelangt dadurch zu dem jeweils passenden Kunstwerk.

Neben dem Bezug zur Literatur haben Wanderung und Weg auch religiöse,

geschichtliche oder soziologische Komponenten, die an Pilgerweg,

Völkerwanderung oder moderne Migration erinnern.

Longs Wanderungen und Skulpturen haben oft eine spielerische Komponente

und erinnern in ihrem Aufbau teilweise an ein Spielfeld. Kunst und Spiel sind in

einigen Arbeiten sehr eng miteinander verknüpft, kulturelle Eigenschaften wie

Neugier, Forschungs- und Bewegungsdrang sowie manuelle Geschicklichkeit

lassen sich in Spielen ebenso wie in der Kunst Longs wiederfinden.

Auch in einigen Arbeiten Walter De Marias finden sich starke Parallelen zum

Spiel, vor allem in seinen frühen Skulpturen und Werken der Minimal Art und

Konzeptkunst. Walter De Maria gehört zu den innovativsten bildenden Künstlern

des zwanzigsten Jahrhunderts in Amerika. Seine Werke erstrecken sich über die

Land Art, Konzeptkunst, Happenings und Performances, Bildhauerei sowie

Klangkunst und Musik. Er gilt als der erste Land Art-Künstler und Bestandteil

einer amerikanischen Kunstavantgarde, die von bildender Kunst über Literatur

bis hin zur Musik reicht.

Um die Land Art-Werke Walter De Marias zu verstehen, ist es unerlässlich,

seine Ausflüge in andere Kunstrichtungen zu untersuchen. Insbesondere in der

Musik und in seinen Skulpturen finden sich wesentliche Grundbausteine seiner

Land Art-Werke. Auch einige Werke von De Marias bedeutenden Mitstreitern

im Bereich der Land Art, Robert Smithson und Michael Heizer helfen, sein

Schaffen besser zu verstehen.

Sein Verständnis von Land Art ist durch diese Einflüsse und Erfahrungen stark

geprägt und unterscheidet sich in vielen Punkten deutlich von dem der beiden

britischen Land Art-Künstler, wie sich im nächsten Abschnitt zeigen wird.
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3 Ein Blitzfeld in New Mexico – Walter De Maria

3. 1 Kurzportrait

Walter Joseph De Maria ist 1935 in Albany im amerikanischen Bundesstaat

Kalifornien geboren worden. Er hat an der Berkley Universität von Kalifornien

studiert, wo er auch Freundschaft mit La Monte Young geschlossen hat, einem

Vertreter der avantgardistischen “Minimal Music”, die nach neuen Wegen

zwischen klassischer und moderner Musik sucht.317 Nachdem er 1957 den

Hochschulabschluss B.A. in Geschichte und zwei Jahre später auch den M.A. in

Kunst erlangt, siedelte De Maria nach New York über, wo er bis heute lebt. Sein

Arbeitsstudio befindet sich in einem ehemaligen Stromverteilerhaus.

1959 und 1960 nimmt er erstmals an Happenings und

Multimediaveranstaltungen teil, zu denen er auch kurze Texte schreibt (Art Yard,

Meaningless Work). Hieraus werden handfeste Werke in Form der Boxes,

Skulpturen mit beweglichen Teilen darin, beispielsweise die Boxes For

Meaningless Work aus dem Jahr 1961.

Von 1963 an leitet De Maria zusammen mit Robert Whitman das Aktions- uns

Ausstellungslokal “9 Great Jones Street”, wo auch seine erste eigene Ausstellung

stattfindet.

1964 entsteht neben vielen Skulpturen und Zeichnungen auch die musikalische

Komposition The Cricket Music (For Crickets And Drums). Ein Jahr später wirkt

De Maria in der avantgardistischen Band “The Velvet Underground” mit, aus der

auch die beiden namhaften Musiker Lou Reed und John J. Cale hervorgingen.

Von 1965 an konnte De Maria größere Werke in Metall anfertigen, da der

Sammler Robert C. Scull sich für seine Werke interessierte und ihn finanziell

unterstützte. In diesem Jahr entsteht Cross und das Silver Portrait Of Dorian

Gray, ein Jahr später der berühmte High Energy Bar.

In den Sechzigerjahren entstehen viele Skulpturen, zuerst in den traditionellen

Werkstoffen Holz und Metall. 1968 entsteht die Gallery Earth Show bei Heiner

Friedrich in München, in der er die Galerie mit 1600 Kubikfuß Dreck anfüllt und

so seine ersten Akzente zum Earth Movement setzt. Im gleichen Jahr entsteht
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Mile- Long Parallel Drawing, zwei parallele Linien von jeweils einer Meile

Länge in der Mojave-Wüste in Kalifornien. Im gleichen Jahr legt De Maria mit

Bed Of Spikes auch die erste seiner „Platten“ vor.

1969 kann der erste Teil des Three Continent Projects in Afrika realisiert

werden, drei Bulldozergräben, die in drei Wüsten (Indische Wüste, Sahara und

Nevada) in unterschiedlichen Kontinenten ausgehoben und vom All aus als

zusammenhängendes Kunstwerk wahrgenommen werden sollten. Bis heute

wurden lediglich zwei der drei Teile realisiert.

Ebenfalls 1969 entstehen die beiden Video-Filme Two Lines, Three Circles On

The Desert in der Mojave-Wüste und Hard Core, bei dem De Maria auch

erstmals die Leitung übernahm und die Begleitmusik schrieb.

In den folgenden Jahren entstanden diverse Skulpturen, Land Art-Projekte,

Konzepte, Skizzen und eigenständige Zeichnungen, Happenings, Texte sowie ein

weiteres Musikstück.

1977 wurde auf einem Hochplateau in New Mexico sein bisher größtes und ohne

Zweifel auch beeindruckendstes Land Art-Projekt realisiert, das Lightning Field.

Walter De Maria bekam zahlreiche Auszeichnungen und Preise, darunter 1976

den Mather Sculpture Prize des Art Institute of Chicago und 1987 den

Internationalen Preis für Bildende Kunst des Landes Baden-Württemberg, in

dessen Zusammenhang auch die 5 Kontinente Skulptur in Stuttgart steht.

3. 2 Materialien

Walter De Maria verwendet in seinen Skulpturen und Land Art-Projekten die

unterschiedlichsten Materialien. Im Gegensatz zu Andy Goldsworthy und

Richard Long benutzt er oft artifizielle Materialien, wobei er hin und wieder auf

die – seit Marcel Duchamp in der Bildhauerei und Kurt Schwitters in der Collage

– oft verwendeten Readymades als Kompositionsbestandteile zurückgreift.318

Besonders Metall scheint De Maria zu faszinieren, womit er sich deutlich von

Goldsworthy und Long unterscheidet.
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3. 2. 1 Holz

Im Gegensatz zu Andy Goldsworthy, der neben dem Stein das Holz sowie seine

Nebenprodukte Äste, Stöcke und Blätter am häufigsten verwendet, hat De Maria

Holz größtenteils nur in den ersten Jahren seines Schaffens verwendet. De Maria

benutzt Holz auch nicht wie Goldsworthy oder Long als Material, das für einen

bestimmten Ort signifikant ist. Er geht nicht in einen Wald, um aus dem dort

vorzufindenden Holz eine Land Art-Skulptur zu fertigen, sondern sieht im Holz

bestenfalls ein zu verarbeitendes Material, ähnlich wie ein traditioneller

Bildhauer. Meistens benutzt er Holz als Baumaterial und betätigt sich in Hinblick

auf seine Verarbeitung wie ein Tischler. Obwohl hier die Funktion des Künstler

als traditioneller Handwerker Parallelen zu Goldsworthys Mauerbaufertigkeiten

aufweist, so ist sein Umgang mit dem Material Holz doch ein ganz anderer, als

der der beiden britischen Künstler.

Anfang der Sechzigerjahre entstehen die Boxes, die ihren Namen tragen, weil sie

teilweise bewegliche Teile beinhalten oder einen Raum zur Aufnahme anderer

Gegenstände bereithalten. Ein Beispiel hierfür sind die Boxes For Meaningless

Work aus dem Jahr 1961, die gleichzeitig auch Wegweiser für spätere Skulpturen

sind, in denen er ebenfalls das Bewegungsmoment als feste Komponente

einschließt.

Aus dem Material Holz ist auch das im selben Jahr wie die Boxes For

Meaningless Work entstandene Ball Drop, ein schnörkelloser und mit knapp

zwei Metern etwa menschenhoher Holzschrank, der zwei vertikal angeordnete

Öffnungen hat. In der unteren Öffnung liegt eine ebenfalls aus Holz gefertigte

Kugel, die herausgenommen und in die obere Öffnung eingeworfen werden

kann, um eine Bewegung und ein Geräusch zu erzeugen.

3. 2. 2 Metall

In späteren Werken, die ein ähnliches Prinzip der Bewegung beinhalten,

verwendet De Maria in erster Linie Metall. Cross aus dem Jahr 1966 besteht aus

geschliffenem Metall mit einer ebenfalls aus Metall hergestellten Kugel, die im
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inneren des Kreuzes bewegt werden kann. Ähnlich aufgebaute Arbeiten sind die

zur gleichen Zeit entstandenen Werke Swastika und Star, die genau wie Cross

aus glänzendem Metall bestehen.

Auf Metall greift De Maria in den sechziger und Siebzigerjahren immer wieder

zurück, zunächst für seine Skulpturen, später auch in Land Art-Projekten. Ein

beeindruckendes Beispiel der Faszination, die von geschliffenem Metall

ausgehen kann, ist der High Energy Bar, ein mehrfach produziertes Werk aus

dem Jahr 1965, das neben Robert C. Scull auch einige andere Kunstsammler

bekamen. Das blanke Metall des High Energy Bar weckt unweigerlich den

Gedanken an die seit der Stromerzeugung ohne Zweifel bedeutendste

Eigenschaft einiger Metalle, die Leitfähigkeit. Schon der Titel des Werkes

impliziert den Transport von Energie, die Skulptur erscheint als

überdimensionales Stromkabel, welches seinen Besitzer mit einer Energie

versorgt, die von hoher Intensität oder Qualität ist, High Energy.

Die Leitfähigkeit von Metall, die Möglichkeit, Energie zu bündeln, sie

einzufangen und zu kanalisieren steht auch im Mittelpunkt des wohl

imposantesten Werkes Walter De Marias, dem Lightning Field, das seit 1977 auf

einer Hochebene in New Mexico nicht nur zu sehen, sondern auch zu begehen

ist. Die Idee zu Lightning Field entstand bereits in den späten Sechzigerjahren

während der Arbeit zu The Bed Of Spikes, so dass auch hier eine durchgängige

Linie in der Verwendung der Materialien zu erkennen ist, sowohl bei Indoor

Skulpturen als auch bei sehr viel größeren Land Art-Projekten. Auch thematisch

kann The Bed Of Spikes aus den Jahren 1968/69 durchaus als Pate des Lightning

Fields gesehen werden. Fünf Edelstahlplatten, die mit insgesamt 307, jedoch pro

Platte unterschiedlich häufig angeordneten, je 27 cm hohen spitzen Obelisken

des gleichen Materials „gespickt“ sind, stürzen den Betrachter in eine geradezu

traumatische Fallsucht, die schon vor dem Betreten des Raumes dadurch erzeugt

wird, dass der Besucher eine Erklärung zu unterzeichnen hat, die den Künstler

sowie den Aussteller von jeglicher Schadensersatzforderung bei Unfällen

entbindet.

De Maria spielt in The Bed Of Spikes mit der irrationalen Angst des Betrachters

vor der Möglichkeit einer physischen Verletzung und er verwendet hierzu

blankes Metall, das in phallischer Machtdemonstration Härte und

Unzerstörbarkeit suggeriert. Der Obelisk als antikes Kultur- und Politiksymbol,
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wie ihn auch De Marias philosophisch versierter Landsmann Barnett Newman

verwendet, konkurriert hier mit der brachialen Wuchtigkeit einer Lanze oder

eines Schwertes, mit dem (nicht nur in anderen Jahrhunderten) gleichsam Politik

betrieben wurde.319

In Lightning Field wird die Gefährlichkeit sowie die Leit- und

Widerstandsfähigkeit von Metall exponiert und nahezu bis ins Groteske

überspitzt. Zwischen romantischer Ergebenheit in die als unüberwindbar

geltenden Naturkräfte und dem Applaus an den schier unaufhaltsamen

Triumphzug der modernen Technik, pendelt die Wahrnehmung des Betrachters

und die mit ihr einhergehende kulturhistorische Einordnung des Werkes hin und

her. Die Lenkung einer der größten natürlichen Energieentladungen unseres

Planeten scheint in einem gewissen Rahmen möglich. Der Mensch scheint von

Prometheus nicht nur das Feuer, sondern auch die Courage erlangt zu haben, den

Vater der westlichen Götter herauszufordern und die Anwendung seiner Waffen

zu provozieren, um während des Schauspiels selbst heimlich die gottesnahe

Kaiserloge zu erobern. Gleichzeitig jedoch verspürt der Betrachter die einem

solchen Naturschauspiel innewohnende Macht und Gefahr, zumal er in

unmittelbarer Nähe verweilt.

Das Zusammentreffen mit der Natur, in ihrer physischen und vor allem

metaphysisch-spirituellen Ausprägung als Ort einer höheren Gewalt, findet in

biblischer Tradition himmelsnah auf einem Hochplateau statt. Zur

Wahrnehmung der göttlichen Gewalten erklimmt der Betrachter, wie seinerzeit

Moses, einen Berg.320 Schon diese Tatsache reißt ihn aus einer bisweilen zu

vermutenden Passivität heraus und macht ihn zum Mitstreiter in einer

technologischen Verschwörung wider die Natur – eine ähnlich konspirative

Mitgliedschaft, wie sie die Besitzer des bereits erwähnten High Energy Bars

empfinden dürfen.

Das Lightning Field ist jedoch nicht als bloße Blitzwarte zu verstehen. De Maria

hat eine viel umfassendere Vorstellung davon, wie der Betrachter aktiv die

Skulptur erleben soll und das nicht erst nach Einbruch der Dunkelheit. Das

Material Metall, in diesem Fall blanker und somit reflektierender Edelstahl,

spielt in der Wahrnehmung eine große Rolle. Der Bericht von Harald Szeemann

vermittelt die Vielgestallt des Materials in (Tages-)Zeit und Raum:
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„Lightning Field ist [...] keine Skulptur mehr, sondern ein
Instrument, das Phänomene aufnimmt und transformiert;
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, der Übergang vom Licht ins
Dunkel und vom Dunkel ins Licht, sie bringen das Instrument zum
Leben, Klingen, sie tauchen die Stäbe in Gold, in Rot, in Blau, in
flirrende Zuckungen vor dem Himmel und den im weiten Rund ohne
menschliche Behausungen und somit ohne weitere Lichtquellen sich
stets dunkler abhebenden Bergen.“321

Die Leitfähigkeit von Energie ist eine der herausragenden Eigenschaften von

Metall. Im Lightning Field wird diese Eigenschaft optisch sichtbar gemacht,

einerseits durch den Einfall und die Reflexion von Licht, das ja im

physikalischen Sinne auch aus kleinen Energieträgern, den Photonen besteht,

andererseits durch die gewaltige Entladung eines Blitzes. De Maria nutzt hierbei

auch die unterschiedliche Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges bei

Helligkeit und Dunkelheit.

Energie wird in der modernen Gesellschaft rund um die Uhr hergestellt,

transportiert und verbraucht. Auch sein Kunstwerk, das fernab der Zivilisation

auf einem Hochplateau angesiedelt ist, nimmt diese höchst urbane Eigenschaft

der modernen Welt mit in die Abgeschiedenheit der Wüste New Mexicos und

lässt den Energiefluss nicht zur Ruhe kommen. Anders jedoch als der Mensch in

der Stadt, setzt sich der Betrachter einer ungewohnten Einsamkeit und Isolation

aus, die ihm in ihrem minimalistischen Grundcharakter erst die ungetrübte

Wahrnehmung des Energieflusses ermöglicht. In einem unbesiedelten Gebiet, in

dem keine Zeugnisse menschlicher Kultur oder gar Technologie des zwanzigsten

Jahrhunderts vorhanden sind und somit kein künstlich erzeugter Energiefluss zu

sehen ist, wird sich hier der Betrachter dem einzigen Leiter von Energie bewusst,

den Metallstäben, die aus dem Boden in den Himmel ragen. Keine

Überlandstromleitungen, keine Neonreklame, keine Straßen- oder

Schaufensterbeleuchtung übersättigen hier seine Wahrnehmung, so dass die

Metallleiter des Lightning Fields in gleicher Weise seine Konzentration und

Aufmerksamkeit bündeln, wie es die unausweichlichen Linien in den Werken

Richard Longs oder die ebenso einsam in den Himmel des Nordpols ragenden

Schnee- und Eisskulpturen Andy Goldsworthys vermögen.

Besonders zu Goldsworthys Touching North lässt sich eine starke Parallele

feststellen. Beide Künstler richten ihre auf dem Boden verankerten Werke in den

Himmel, um den Energietransfer zwischen Himmel und Erde zu thematisieren,
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während Goldsworthy dies in der durch die Kreise nachempfundenen Bewegung

der Sonne auf symbolischer, metaphysischer Ebene geschehen lässt, zapft De

Maria höchst physisch die Energien des Himmels an. Einen fast religiösen, in

jedem Fall aber ohne Zweifel spirituellen Bezug stellen beide Künstler her,

wobei De Marias Lightning Field eine eher theistisch-destruktive, Goldsworthys

Touching North hingegen eine pantheistisch anmutende positive Konnotation

aufweist.

3. 2. 3 Stein

De Maria verwendet Stein als Material anders als Andy Goldsworthy oder

Richard Long. Während die beiden britischen Künstler Steine in erster Linie dort

verwenden, wo man sie in der Natur vorfindet, ist Stein für De Maria ein gut

transportables Material, das sich in Museen, Ausstellungsräume, aber auch

hinaus an einen freien Ort bringen lässt.

Jeder einzelne der drei Künstler benutzt Steine in seinen jeweiligen Indoor

Werken. Während Richard Long den Stein jedoch, genauso wie er es unter

freiem Himmel praktiziert, als Ausdrucksform der kulturellen Grundsymbole wie

beispielsweise Kreis, Linie oder Spirale verwendet und Andy Goldsworthy

ebenso seine Bögen, Cairns und ähnliche Skulpturen unter dem Dach einer

Ausstellung schafft, lässt De Maria meist das Material selbst zur größtmöglichen

Geltung kommen. Es wird nicht mehr formalistischen Zwängen unterworfen,

sondern darf den Ausstellungsraum bis in die kleinste Ecke einnehmen. Das

beste Beispiel hierfür ist wohl die 5 Kontinente Skulptur, die im Nordflügel der

Alten Staatsgalerie in Stuttgart im Jahr 1987 realisiert wurde, und ein Pendant

zum New York Earth Room darstellt, der seit 1980 in Manhattan zu sehen ist.

Das Konzept zur 5 Kontinente Skulptur entstand bereits im Herbst des Jahres

1985, zwei Jahre Planung gingen also voraus, was für De Maria nicht sonderlich

viel ist, betrachtet man andere Werke, die – obwohl sehr konkret auf dem Papier

vorhanden – zum Teil bis heute nicht realisiert werden konnten, sei es aus

finanziellen oder anderen Gründen, wie zum Beispiel dem der Begehbarkeit.
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Für De Maria spielt der Ort, von dem aus das fertige Werk betrachtet werden

kann und soll, eine große Rolle. Dieser Ort vermittelt oft den (nicht nur

geografischen) Standpunkt des Künstlers und zeigt seine ganz persönliche

Perspektive, aus der heraus er das Wechselspiel des Werkes mit seiner

Umgebung definiert und hiernach dem Betrachter überlassen hat.

Ähnlich wie beim bereits erwähnten Lightning Field oder dem 1984 in

Rotterdam entstandenen Werk A Computer Which Will Solve Every Problem In

The World/3-12 Polygon ist die Stuttgarter 5 Kontinente Skulptur dem

Ausstellungsbesucher von allen Seiten zugänglich, was natürlich für das

Verständnis der Skulptur von hohem Belang ist. Ebenso wie die Herkunft des

Materials – der Titel impliziert es – nahezu die gesamte besiedelte Welt umfasst,

soll dem interessierten Ausstellungsbesucher eine allumfassende Betrachtung

ermöglicht werden.

De Maria ist in seiner Vorbereitungszeit in Afrika, Indien, Südamerika, Europa

und den USA gewesen und hat vor Ort Steine ausgesucht, die später in Stuttgart

zusammengefügt werden sollten. Genau wie das Reisen für Richard Long ein

großer Bestandteil der meisten seiner Arbeiten darstellt, hat auch De Maria nicht

einfach Steine aus den verschiedenen Gegenden heranschaffen lassen, sondern

diese grundverschiedenen Erdteile durch das Reisen zunächst in seinem

Bewusstsein zusammenwachsen lassen, bevor er sie auch physisch

zusammenfügt.

Die Steine waren von unterschiedlicher Beschaffenheit, allein die weiße Farbe

war ihnen gemeinsam. „Sie sollten sich in Alter, Dichte und Brillanz

voneinander unterscheiden und möglichst auch den jeweiligen Kontinent

repräsentieren“322, heißt es in der Begleitschrift zur Ausstellung in Stuttgart, in

der auch näher auf die Intention der entstehenden Skulptur eingegangen wird:

„Die Steine, so wurde zunehmend spürbar, vertraten das Alter, die
Verwandtschaft und die Veränderungen der Kontinente dieser Erde.
Sie deuteten auf ihren Zusammenhang, auf Wachstum und Vergehen,
ebenso wie auf ihre Verschiedenartigkeit und Trennung. De Marias
Idee, mit weißen Steinen die Einheit der Erde und der Kontinente,
einschließlich ihrer räumlichen und zeitlichen Distanzen, zum
Ausdruck zu bringen, schien sich mit fortschreitender Realisierung
buchstäblich zu beweisen. Die voneinander getrennten Kontinente
kamen über die Ozeane, Flüsse und Straßen in Form von
Steinmengen nach und nach an einem Ort zusammen, um dort in
gleichen Teilen gemischt zu werden und in eine große Form zu
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gelangen. Jeder Stein wurde im Verlauf der Entstehung des Werkes
mindestens einmal in die Hand genommen, zunächst gebrochen,
dann gereinigt, schließlich geprüft und als Teil des Ganzen
verwendet.“323

Hier wird deutlich, dass das reine Material, aus dem ein Kunstobjekt besteht,

dazu benutzt werden kann, die wesentliche Aussage des Werkes zu

transportieren. Ähnlich wie Duane Hanson im Hyper-Realismus seine Figuren

aus einem zweidimensionalen Rahmen auf den Ausstellungsboden fallen ließ,

um sie aus ihrem zentralperspektivischen Gefängnis an der Wand zu befreien

und für sich selbst sprechen zu lassen, setzt De Maria das Material, in diesem

Fall den Stein solcherart in Szene, dass kein Bildhauer ihn mit einem Meißel

formen muss, um ein aussagekräftiges Objekt entstehen zu lassen.324 Eine Art

Hyper-Realismus des Materials.325 In dieser Verfahrensweise stimmt er mit

Richard Long überein, der ganz genauso wie De Maria zwar eine Auswahl der

Steine oder anderer Materialien trifft und für seine Indoor Werke auch längere

Transportwege in Kauf nimmt, sie aber sonst unbearbeitet und einzig und allein

durch die Art der Zusammenstellung zur Geltung kommen lässt. Auch Andy

Goldsworthy hat, wie bereits gezeigt wurde, beim Bau der Mauer, die spazieren

ging zunächst auf Steine zurückgegriffen, die von einer alten, verfallenen Mauer

stammten, die sich zuvor an dem Ort befand.326 Dass das Material einen

bestimmten Ort repräsentiert, haben alle drei Künstler gemeinsam, so

unterschiedlich ihre Arbeitsweise auch ist.

Wie am Anfang des Kapitels bereits erwähnt, unterscheidet sich De Maria in

seinen Earthworks von Goldsworthys und Longs nicht minder großen Indoor

Skulpturen, indem er seine Werke nicht dem strengen Formen-Symbolismus

unterzieht, dem die beiden britischen Künstler, egal ob unter freiem Himmel

oder unter dem Dach einer Ausstellung, ausnahmslos folgen. De Marias Steine

werden zwar geschichtet und sortiert, bilden aber keine Grundsymbole wie

Kreis, Spirale oder Linie im Falle von Richard Long oder Bogen und Kegel bei

Goldsworthys Werken.

Um besonders die Substanz des verwendeten Materials in den Vordergrund zu

rücken, achtet De Maria bei der Installation der 5 Kontinente Skulptur darauf,

dass sehr viel helles Licht im Ausstellungsraum verwendet wird. Es soll den

verwendeten hellen Marmor und die Quarzkristalle in sonnenähnlichem Licht

erscheinen lassen. Im ursprünglichen Ausstellungsraum der Stuttgarter
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Staatsgalerie entsteht eine sehr symbolträchtige Wechselwirkung der hellen

Steine mit den dunklen, fast schwarzen Säulen deren Füße im Material fest

verwurzelt zu sein scheinen. In Verbindung mit dem Gedanken an die

Herkunftsorte der Steine lässt sich unschwer eine Parallele zu den verschiedenen

Hautfarben der jeweiligen Bevölkerung der Kontinente erkennen. Eine weitere

kulturelle Komponente kann hier somit dem Werk allein mit Hilfe des Materials

zugeführt werden.

Auch wird in den abgebauten Schottersteinen eine wirtschaftliche und politische

Dimension zu Tage gefördert. Die Gewinnung und der Handel mit dem

wertvollen Quarz- und Marmorgestein verbindet die Kontinente, aus denen diese

Ressource stammt. Die Naturbelassenheit der Steine, ihre raue, unbearbeitete

Oberfläche rückt sie für den Betrachter näher in den Bergbaustollen oder die

Ladefläche eines Schiffes und weiter weg von der dekorativen Kunst einer

Tischplatte oder eines Kunstglases, in das sie gewöhnlich verwandelt werden.

Auch wird bei diesem Aspekt abermals die Wechselwirkung mit den

wohlbearbeiteten Steinsäulen des Ausstellungsraumes deutlich. De Maria taucht

mit seiner Installation in die funktionellen Aspekte des menschlichen

Zusammenlebens wie Rohstoffgewinnung sowie Transport und Verarbeitung ein,

ähnlich wie Goldsworthy die Siedlungs- und Migrationsgeschichte

Nordamerikas in der Mauer, die spazieren ging künstlerisch aufleben ließ.

Die Eigenschaft von Stein als Baumaterial ist wohl allen Land Art-Künstlern

bewusst. Richard Long verdeutlicht sie in einer archaisch anmutenden Variante,

indem er, wie bereits beschrieben, Steinkreise aus ihnen baut nach dem Vorbild

europäischer Urvölker, vor allem der keltischen Bewohner Englands.

Goldsworthy geht ebenfalls den Spuren der keltischen Kultur nach, wenn er

seine Cairns fertigt. Darüber hinaus spiegeln seine wandernden Bögen sowie das

Sheepfolds-Projekt die Tradition des landwirtschaftlichen Mauerbaus wider.

Auch De Marias Landsmann Robert Smithson benutzt Steine als Baumaterial

und geht damit oft nur einen kleinen Schritt weiter als Long und Goldsworthy.

Das bereits mehrmals zuvor erwähnte Spiral Jetty, eine sich aus dem Wasser

hervorhebende, begehbare Geröllspirale, ist ganz bewusst nicht solide genug

gebaut, dass es der Erosion durch Wasser und Wind standhalten könnte.

Mittlerweile ist es auch nahezu vollständig vom gestiegenen Wasserpegel

überflutet worden.
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Ebenso wie die beiden britischen Künstler, integriert Smithson somit die

zeitliche Komponente des Verfalls in sein Werk. De Maria hingegen konzipiert

seine (Bau-)Werke aus Stein selten zum geplanten Verfall durch Erosion oder

Sukzession. Bereits in den frühen Sechzigerjahren, von 1961 bis 1963, hat er die

Mile-Long Parallel Walls In The Desert entworfen und sie als „früheste

Manifestation von Land Art“ bezeichnet.327 Das bis heute nicht errichtete

Bauwerk besteht in seiner Konzeption aus zwei etwa drei bis vier Meter hohen

und fünfzig Zentimeter dicken Steinwänden, die mit einem Abstand von ca. vier

Metern eine Meile lang parallel durch die Wüste führen. Eine kurze

Beschreibung veranschaulicht den nicht so abstrakten Zweck der Skulptur:

„Wenn man zwischen ihnen ginge und nach oben blickte, würde man
den Himmel sehen; wenn man seinen Weg fortsetzen und sich der
Mitte nähern würde, schiene sich das hintere Ende zu schließen, um
sich mit Erreichen des Ausgangs vorne zu öffnen. Die Walls In The
Desert sollten so gelegen sein, daß man beim Verlassen der Anlage
eine große Weite erblicken und sehr intensiv erfahren könnte, was
Raum bedeutet.“328

Genaugenommen handelt es sich bei den Mile-Long Parallel Walls In The

Desert um das Konzept eines Bauwerkes. Auch wenn es kein Dach hat, sind die

beiden Wände doch nach allgemeingültigen architektonischen Richtlinien zu

konstruieren. Das Material Stein wird hier seinem kulturell wohl bedeutendsten

Verwendungszweck zugeführt, eine Wand wird aus ihm errichtet. Hauswände

aus Stein bieten bis heute den größten Schutz vor Natureinflüssen wie

beispielsweise Regen, Kälte oder Wind. Mauern hingegen können nicht nur

Schutz darstellen, sondern auch eingrenzen. Von der Errichtung der

Chinesischen Mauer bis zum Fall der Berliner Mauer stellt diese Art Bauwerk

aus Stein sozial eine Ein-, bzw. Ausgrenzung von Menschen dar und verkörpert

auf politischer Ebene den von Platon329 bis Spinoza330 viel diskutierten Staat und

sein Verhältnis zum Bürger.331

Wie zuvor in der fiktiven Beschreibung einer Begehung der Skulptur

hervorgehoben wurde, spielt De Maria mit der Wahrnehmung des Raumes,

insbesondere mit der äußerlich zu erfahrenden Verengung und der daraus

resultierenden inneren Beengung. Das dazu komplementäre Gefühl einer

spürbaren Befreiung wird dem Betrachter beim Verlassen des Kunstwerkes in

Form von neuerfahrener Weite offenbart. Diese Raumerfahrung ist beim
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Durchgang durch die Mile-Long Parallel Walls In The Desert, ebenso wie in den

meisten anderen Kunstwerken von De Maria, Goldsworthy, Long, Smithson und

anderen Land Art-Künstlern, untrennbar mit der Komponente Zeit verbunden.

Zeit kann oft nicht direkt wie bei dieser Skulptur, die man eine Meile lang

durchwandern muss, wahrgenommen werden. Oft ist sie im Werk selbst

verborgen und kann nur über die Raumausmaße vom Betrachter wahrgenommen

werden, jedoch scheint sich gerade die doch sehr plastisch orientierte Land Art

von Newtons alter Weltanschauung der Trennung von Raum und Zeit

abzukehren und zu der bereits zuvor erwähnten von Albert Einstein nominierten

Raumzeit hinzuwenden.332

3. 2. 4 Erde

Einfacher zu realisieren als die Mile-Long Parallel Walls In The Desert war wohl

das etwas später in den Staub der Mohave-Wüste in Kalifornien gezeichnete

Mile-Long Parallel Drawing aus dem Jahre 1968. Zwei jeweils zehn Zentimeter

breite und einen Kilometer lange Kreidelinien führten in immer

gleichbleibendem Abstand durch den Wüstenboden. Um ihre erhabenen

Ausmaße zu verdeutlichen, ließ sich De Maria einmal zwischen ihnen liegend

und ehrfürchtig die Erde umarmend fotografieren.

Auf der Fotografie sind Anfang und Ende der Skulptur nicht zu erkennen.

Obwohl es ein Bild in reinster Zentralperspektive ist, wird gerade diese

künstlerische Errungenschaft der Renaissance als unzulänglich entlarvt, wenn es

darum geht, Land Art zu dokumentieren. Das Ende der Skulptur bleibt irgendwo

im Niemandsland zwischen Fluchtpunkt und Wahrnehmungsfähigkeit des Auges

zu vermuten, während ihr Anfang außerhalb des Bildes liegt, uns also ebenfalls

nicht zugänglich ist. Die Momentaufnahme stellt somit lediglich einen Teil des

Werkes direkt vor, den Rest darf und muss sich der Betrachter selbst ergänzen,

eine Tradition, an die er jedoch spätestens seit Jackson Pollocks

Tropftechnikwerke der späten Vierzigerjahre gewöhnt ist.333

Pollock und mit ihm Cy Twombly sowie viele andere zumeist amerikanische

Künstler stellten auf der zweidimensionalen Leinwand ebenso eine zur
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Zentralperspektive alternative Räumlichkeit dar, wie es vor ihnen Picasso und

Braque in ihren kubistischen Bildern praktizierten.334 Lediglich die Rolle des

Betrachters änderte sich bei dieser Entwicklung. Picasso und Braque führten den

Ausstellungsbesucher noch, visuell an die Hand genommen, von einer

Perspektive zur nächsten und stellten ihm alle Seiten eines Gegenstands vor,

beispielsweise alle sechs Seiten eines Würfels, von denen die Zentralperspektive

maximal drei zeigen kann. Pollock überlässt es hingegen dem Betrachter, eine

neue Räumlichkeit zu erzeugen, er muss die Punkte und Kleckse selbst

verbinden. Die Vorstellungskraft des Betrachters ist der einzige Rahmen, in den

sich die kachelartigen Werke fügen.

Walter De Maria und andere Land Art-Künstler, wie der bereits erwähnte Robert

Smithson oder auch Michael Heizer, arbeiten ebenfalls in einem flachen,

zweidimensionalen Raum, wenn sie auf einem Wüstenboden eine Linie ziehen.

In vielen Fotografien findet sich die Rahmenlosigkeit der großen Kunstwerke

unter freiem Himmel wieder, der Raum aber spannt sich erst in einer weiteren

Betrachtungsweise auf, die einen durchweg positiven Bezug auf die moderne

Technik nimmt, indem sie diese mit in die Betrachtung des Werkes

miteinbezieht.

Die einen Kilometer langen parallel verlaufenden Kreidelinien in der

kalifornischen Mohave-Wüste können, ebenso wie das berühmte Las Vegas

Piece, das nur ein Jahr nach Mile-Long Parallel Drawing entstanden ist, in ihrer

Gesamtheit nur aus einem Flugzeug heraus betrachtet werden. Das Las Vegas

Piece lässt sich auch aus größerer Entfernung gut erkennen, da es sich

kontrastreicher von seiner Umgebung abhebt als das Mile-Long Parallel

Drawing. Die Erdfurchen in der Tula Wüste von Nevada sind 2,40 m breit,

jeweils eine Meile lang und bilden aus der Luft betrachtet ein Kreuz. Blickt man

auf die Zeit zurück, in der das Werk entstanden ist, so liegt es nahe, dass De

Maria hier nicht nur den Blick aus einem Flugzeug im Sinn gehabt hat sondern

auch der Kunst den Weg in das Zeitalter der Raumfahrt bahnen wollte.

Neil Armstrong war gerade auf dem Mond gelandet und genauso wie die

Technik strebte die moderne Kunst die Raumerfahrung vom All aus an.335

Vorbild für die amerikanischen Vertreter der Land Art hierbei war die, in ihrem

Ursprung ohne Zweifel nicht als Kunstwerk konzipierte, Chinesische Mauer, das

einzige Bauwerk, welches vom Mond aus sichtbar ist.336
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Ein Kunstwerk vom Mond aus betrachten zu können, schien die Raumerfahrung

noch um ein Vielfaches zu verstärken. Sie würde dem Bild den irdischen

Horizont als Rahmen geben, ein Bild aus ehemaligen Fluchtpunkten würde

entstehen und jeglichen perspektivischen Absolutheitsanspruch relativieren.

Im Jahr 1969 entstand auch das Konzept zum Three Continent Project, das eine

ähnliche Form vorweisen sollte wie das Las Vegas Piece. In der Wüste Sahara,

in Indien und in einer nordamerikanischen Wüste sollten gewaltige Gräben

ausgehoben werden, die als zusammenhängendes Kunstwerk von Satelliten aus

dem All wahrgenommen und fotografiert werden konnten.

Genehmigungsprobleme brachten das Projekt nachdem der erste Graben

ausgehoben worden war ins Stocken. Bis heute konnten erst zwei der drei Teile

realisiert werden.

Das Arbeiten mit, auf und in der Erde kann aber nicht nur einen Raum nach oben

aufspannen, wie es das Konzept zum Three Continent Project oder das Las

Vegas Piece gezeigt haben, es bietet auch die Möglichkeit, in die Erde

vorzudringen, also den Raum nach unten auszudehnen.

Bei Richard Long zeigte sich, dass er dies sehr behutsam praktiziert. Er räumt

eine Fläche frei, die mit grobem Geröll übersät ist, bildet mit dieser Tätigkeit

eines seiner Grundsymbole, Kreis oder Linie beispielsweise, und dringt damit

nicht mal einen halben Meter ins Erdreich vor. Wind und Witterung lassen seine

Werke vergleichsweise schnell verschwinden, wenn er sie nicht ohnehin selbst

wieder auflöst. Auch die spektakuläre Linie im englischen Rasen wäre kein

Werk gewesen, das ohne permanente Restauration gegen die drohende

Sukzession lange hätte bestehen können. Andy Goldsworthy hat sich, wie bereits

gesehen, ebenfalls oft des Lochs als Raumöffnung in das Innere eines

Arbeitsmaterials oder einer Skulptur sowie des Bodens bedient. Dabei sind

ebenso wie bei Long keine großen Eingriffe in das Bild der Erde, in ihren Boden

vorgenommen worden. Fast alle Löcher, die Goldsworthy in den Boden

getrieben hat, sind mit primitivsten Hilfsmitteln wie Stöcken, Steinen oder den

bloßen Händen gegraben worden.

Die amerikanischen Vertreter der Land Art ziehen nicht so behutsam zu Felde,

ihre Arbeiten werden oft mit Bulldozern tief in die Erdoberfläche eingegraben.

Michael Heizer und Robert Smithson lassen in Großprojekten kleine Canyons

entstehen und auch De Maria demonstriert die Raumerfahrung nach unten ins
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Erdreich recht eindrucksvoll auf dem Friedrichsplatz in Kassel, wo er 1977

anlässlich der dortigen Documenta den Vertikalen Erdkilometer installiert.

Nach dem Vorbild der bereits im Sommer des Jahres 1970 entworfenen

Erdskulptur, die von De Maria als Vorschlag zu den 1972 in München

stattfindenden Olympischen Spielen eingereicht worden war, verbindet der

Vertikale Erdkilometer Erde (in ihrer zweifachen Eigenschaft einerseits als

Material, andererseits als Erdkörper), Gestein und Metall miteinander.

Genau eintausend Meter lang und 17,2 Tonnen schwer war der lediglich fünf

Zentimeter durchmessende runde Messingstab, der, von einer zwei Quadratmeter

großen Sandsteinplatte umrandet, senkrecht in die Erde getrieben wurde. Der

Betrachter bekommt lediglich das mit der Sandsteinplatte abschließende Ende

des Stabes zu Gesicht, allein in seiner Vorstellungskraft entsteht die dritte

Dimension des Kunstwerkes. Anders als bei den Luftbildaufnahmen zum Three

Continent Project oder das Las Vegas Piece kann die Raumerfahrung beim

Vertikalen Erdkilometer nicht durch moderne Technik unterstützt werden. Der

Betrachter ist somit integraler Bestandteil der Skulptur, ohne sein gedankliches

Mitwirken bleibt die überaus große Skulptur nur eine Messingmünze in einer

Steinplatte. Walter De Maria fügt hinzu: „Der senkrechte Erdkilometer soll die

Menschen anregen, über die Erde und ihren Ort im Universum

nachzudenken.“337

Zum einen wegen der Unsichtbarkeit des größten Teils des Werkes und zum

anderen wegen seiner hohen Kosten von weit mehr als 100.000 DM war der Ver-

tikale Erdkilometer in der Öffentlichkeit bei seiner Installation in höchstem Maß

umstritten. Die von De Maria beabsichtigte mangelnde optische Wahrnehmung

der Skulptur wird jedoch durch ihre Präsenz in der Vorstellung des Betrachters,

der über ihr steht, allemal wett gemacht. Ähnlich wie beim High Energy Bar

oder dem Lightning Field dient hier das Metall dem Transport von Energie.

Während sie beim Lightning Field aus der Atmosphäre – im religiösen Sinne

also aus dem Himmel – transferiert wird, lässt der Vertikale Erdkilometer diese

Energie aus der natürlichen Mutter des Lebens, also der Erde, zum Betrachter

emporsteigen. Ähnlich wie beim Bergbau und der Ölförderung, den Grundlagen

der modernen Industriegesellschaft, wird mit menschlicher Anstrengung Stein

durchbohrt, um die eingelagerten Energien der Erde anzuzapfen. Der Betrachter

mag sich also nicht nur den Raum der Skulptur aufspannen, sondern mit seinem
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geistigen Vordringen in die Tiefe der Energie gewahr werden, die sich unter der

Oberfläche verbirgt.

Erde wird von vielen Land Art-Künstlern in zweifacher Hinsicht verwendet.

Zum einen bildet sie eine schier unbegrenzt große Arbeitsfläche, die sowohl in

einer großen Tiefe bearbeitet werden kann, was der Vertikale Erdkilometer in

Kassel gezeigt hat, als auch durch Luftbilder und Weltraumaufnahmen beliebig

nach oben ausgedehnt werden kann, wie es das Three Continent Project oder das

Las Vegas Piece gezeigt haben, zum anderen wird Erde jedoch auch, wie zuvor

bereits angedeutet, gerne als reines Material wie Stein, Holz oder Metall

verwendet.

Schon sehr früh arbeitete De Maria mit Erde als Material. Bereits im Jahr 1968

entstand der Münchner Erdraum, der etwa fünfzig Kubikmeter Torf sechzig

Zentimeter hoch über drei Ausstellungsräume verteilt zeigt. Weitere Skulpturen

dieser Art folgen in den Siebzigerjahren mit dem Darmstadt Earth Room im Jahr

1974 und dem aus dieser Reihe wohl berühmtesten New York Earth Room von

1977, der seit 1980 permanent in den Galerieräumen der Dia Art Foundation in

Manhattan zu besichtigen ist. In einer Pressemitteilung zur

Ausstellungseröffnung des Münchner Erdraums betont De Maria, man solle den

Erdraum als „Energiequelle für alle unsere weiteren Beziehungen mit dem Land“

sehen.338 Gegen Ende der Sechzigerjahre verspürte De Maria, ebenso wie viele

andere Künstler zu dieser Zeit, eine für ihn unerträgliche Enge in der Stadt, der

er sich mit der Installation des ersten Erdraumes in München und den darauf

folgenden Projekten in Wüstenlandschaften zu entziehen suchte.339

Der Unterschied von dichtbesiedelter Stadtlandschaft und der lediglich vom

Horizont begrenzten Weite der verschiedenen Wüstengegenden wird deutlich,

wenn man sich die Dimensionen ansieht, in denen Erdräume und Land Art-

Projekte unter freiem Himmel realisiert werden. Ein kilometerlanger Strich in

einer Wüste wirkt nicht so gigantisch wie ein mit Erde gefüllter Raum, der beim

Betrachter fast klaustrophobische Gefühle auszulösen im Stande ist. Die Wände

der Ausstellungsräume eines Earthrooms scheinen das in die Stadt transportierte

Land wie ein Korsett einzuschnüren. Die Glasscheibe, die die Erdmassen an den

Türen zurück hält und einen spärlichen Blick ins Erdinnere gewährt, verstärkt

diesen Eindruck noch.



175

Die Earthrooms sind Vorläufer der bereits zuvor betrachteten 5 Kontinente

Skulptur aus dem Jahr 1987. Auch hier wird das unbearbeitete Material in den

Vordergrund gerückt, seine ihm eigene Symbolik hervorgehoben und in eine

Relation zur Umgebung gesetzt.

Mit locker aufgeschütteter Torf-Erde, wie sie beispielsweise beim Münchner

Erdraum verwendet wurde, assoziiert man die Lebensgrundlage für Flora und

Fauna. Gerade in der Wechselwirkung mit einer urbanen Umgebung tritt diese

Eigenschaft von Erde besonders stark in Erscheinung. Die Abwesenheit von

Erde, stellvertretend für Grünflächen, Wiesen, Boden oder auch Ackerland, in

einer architektonisch verdichteten Stadtlandschaft wird dem Besucher erst ins

Bewusstsein gerufen durch ihre unerwartete Anhäufung in einem für sie ja bis

dato völlig ungewöhnlichen Ort, einem Ausstellungsraum.

In den Sechzigerjahren wurde besonders in Amerika die Kritik am urbanen

Leben laut, Stadtluft machte nicht mehr frei, sie war nicht einmal mehr gesund.

Spirituelle Bewegungen, wie die des New Age, gingen mit der neu zelebrierten

Hippiekultur einher und führten ihre Anhänger in die Abgeschiedenheit von

Wüsten und dünn besiedelten Gegenden, um Land und Erde zu erfahren.340 Auch

die Künstler der Land Art, allen voran De Maria, begannen fast ausschließlich im

Freien zu arbeiten und ihre Kunstwerke oftmals dort zu errichten, wo sie den

meisten Menschen unzugänglich waren.341 Die Earth Rooms stellen einen

dünnen aber äußerst leitfähigen Verbindungsdraht zur außerstädtischen Arbeit

Walter De Marias dar, der – betrachtet man Materie wie beispielsweise Stein als

Energiespeicher - einen kleinen Teil der in der Natur vorgefundenen Energie in

die urbane Welt zurückführt.

3. 3 Orte

Jeder Land Art-Künstler, diesseits und jenseits des Atlantiks, bevorzugt

bestimmte, mehr oder weniger vegetationsreiche, dünn bis gar nicht besiedelte

Gegenden oder auch Stadtlandschaften, um seine Kunstwerke zu errichten. Die

Kritik an der steigenden Urbanität des zwanzigsten Jahrhunderts und das

Verhältnis von Land und Stadt ist unterschiedlich ausgeprägt. Es finden sich
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vom Ende der sechziger bis in die Achtzigerjahre verschiedene Standpunkte und

Raumkonzepte, wobei die Wüste als Arbeits- und Ausstellungsraum allerdings

einen zentralen Stellenwert hat.

Künstler wie Charles Simonds, der mit Landscape-Body-Dwelling aus dem Jahr

1975 eine Stadtlandschaft auf dem eigenen Körper errichtete, Alan Sonfist, der

mit Time Landscape eine Art innerstädtische Begrünung vornahm oder die

ungarische Künstlerin Agnes Denes, die in Wheatfield, Battery Park – A

Confrontation von 1982 ein bäuerlich großgezogenes Feld den Hochhäusern

mitten in Manhattan gegenüberstellte, setzten sich vor Ort mit den Problemen der

Urbanität auseinander.

Andere Künstler bevorzugten oder flüchteten recht früh in ländliche Gebiete.

Richard Long, der nicht nur in ariden Wüstengegenden tätig ist, schafft seine

Werke, ebenfalls im Moor sowie im Schnee oder auf der Wiese. Andy

Goldworthy sieht in erster Linie den Wald sowie die ländliche Umgebung seiner

Heimat in der schottischen Grafschaft Dumfriesshire als sein Betätigungsfeld an,

schaffte aber auch eine ganze Reihe Skulpturen aus anderen Materialien, wie

beispielsweise Schnee oder Eis, während Robert Smithson neben seiner Arbeit in

Wüste und Steppe seine Non-Sites in alten Industrieanlagen findet und mit Spiral

Jetty sogar ins Meer vorstößt.342

Den drei Hauptvertretern der amerikanischen Land Art, Robert Smithson,

Michael Heizer und Walter De Maria ist jedoch gemeinsam, dass sie

überwiegend in der Wüste arbeiten. So soll in diesem Kapitel auch die Kritik an

der Stadt und die mit ihr einhergehende Stadtflucht, sowie die daraufhin erfolgte

physische und metaphysische Raumaufteilung der Wüste, untersucht werden.

3. 3. 1 Stadtkritik und Stadtflucht

Die Sechzigerjahre haben in den USA mit den Ermordungen von John F.

Kennedy und Martin Luther King, den daran anschließenden Rassen- und

Studentenunruhen sowie ökologischen Problemen im sich immer schneller

verdichtenden urbanen Raum ein neues und für die Stadt bisher unbekanntes,

negatives Image der großen Ballungsräume hervorgebracht.
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Speziell der amerikanische Highway zur Energiekrise der frühen Siebzigerjahre

wurde konsequent mehrspurig ausgebaut. Doch auch in Europa traten mit nur

kurzer Verzögerung die gleichen, meist urbanen Problemfelder zu Tage. Ein

unbefahrenes Kreuz aus Asphalt auf dem Jugendliche Schach spielen, ein

Tagesschaubild des ersten „Autofreien Sonntags“ am 25. Novenber 1973 stellt

ein unfreiwilliges Stück Landschaftsarchitektur dar und bestätigt die dekadente

These, dass das Leben zuweilen die Kunst imitiert.

Die bildende Kunst reagierte in ihren Hauptströmungen höchst unterschiedlich

auf die Probleme der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Während

sich die renommierten innerstädtischen Galerien auf die neuen bunten Werke

Andy Warhols in Amerika und David Hockneys in Großbritannien stürzten und

teilweise mit der grellen Farbigkeit eines Einkaufszentrums konkurrierten,

begann der leise Auszug der Land Art-Pioniere in den von menschlicher Kultur

noch nicht überfrachteten Freiraum Wüste. Udo Weilacher schreibt dazu: „Der

Zeitgeist der Überflussgesellschaft hatte seinen trefflichen künstlerischen

Ausdruck in der Pop Art gefunden, die in greller Bildsprache die Dinge des

modernen Alltags zum Kunstwerk erhob. Es gab genug Gründe, an Flucht aus

der Gesellschaft zu denken.“343

Dass gerade die amerikanische Wüste oft ganz und gar nicht dem ursprünglichen

und vor allem unberührten Raum entspricht, machen Kritiker der Land Art

immer wieder deutlich, indem sie die schweren menschlichen Eingriffe in das

oberflächlich gänzlich unkultivierte Land erwähnen, wie beispielsweise die

nuklearen Testversuche in der Wüste von Nevada. Das Schreckgespenst der

unsichtbaren postmodernen Zerstörungspotenz geistert – von B-Movies der

Fünfzigerjahre, wie z. B. Formicula oder Tarantula, bis zu Douglas Couplands

Generation X – durch die U.S. Medien und verleiht der amerikanischen Wüste

den Status einer dunkel grundierten Leinwand.344

Trotzdem zieht es die meisten Land Art-Künstler der späten Sechzigerjahren, so

auch Walter De Maria, in aride Wüstengegenden.345 De Maria hatte als erster mit

seinem Münchner Erdraum aus dem Jahr 1968 ein Zeichen der Enge und

Beengtheit der Stadt auf der einen und der Galerien auf der anderen Seite

gesetzt.346

Ein kurzer Blick auf Michael Heizers Werke verdeutlicht die kritische

Auseinandersetzung der Land Art-Künstler mit der urbanen Welt und deren
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Flucht aus der Stadt noch besser. Nur ein knappes Jahr nach De Marias Erdraum,

ebenfalls in München, installierte er, im Rahmen einer Ausstellung in der Galerie

Heiner Friedrich, seine negative konnotierte Freiraumskulptur Munich

Depression demonstrativ auf ein Baugelände. Ein begehbares rundes Erdloch

von etwa dreißig Metern im Durchmesser und einer Tiefe von viereinhalb

Metern öffnete sich dem Ausstellungsbesucher wie ein Grab, das bereit schien,

was auch immer sich in der Stadt befände aufzunehmen. Eine Singularität an der

Schnittstelle von Mensch, Stadt und Kulturkonsum, die eine ähnlich suizide und

vollkommene Anziehungskraft besaß, wie De Marias etwa zeitgleich

entstandenes Bed Of Spikes.

Der Gedanke der negativen Skulptur wurde von Michael Heizer in sein arides

Exil mitgenommen und bereits ein Jahr später entstand auf einer Hochebene

Nevadas, etwa 130 km nordöstlich von Las Vegas Double Negative, zwei

Einschnitte in einen durch einen erodierenden Flusslauf bereits vor

Jahrtausenden geteilten Tafelberg, die sich gegenüber liegen und auf der

Landkarte eine Gerade von Osten nach Westen ergeben. Die Überwindung

natürlicher Barrieren auf dem langen Weg nach Westen, die permanente

Verschiebung der Wild Frontier wird thematisiert, nicht zuletzt dadurch, dass die

Skulptur mit der brachialen Gewalt von Bulldozern und Dynamit in den Felsen

getrieben wurde.

Der Titel Double Negative impliziert eine Multiplikation eines negativen Wertes

mit sich selber, der nach den Gesetzen der Mathematik eine positive Zahl

ergeben müsste. Heizer lässt dieses Ergebnis jedoch offen und hat dem

Betrachter lediglich die Aufgabenstellung auf einer Hochebene in Nevada

optisch nahe gebracht, ohne eine Brücke von Osten nach Westen, von der

Vergangenheit zur Zukunft, von einem Abgrund zum anderen zu schlagen. Er

hat eine Seite der Gleichung aufgestellt, ohne den Gegenwert auf die andere

Seite zu schreiben, dies überlässt er dem Betrachter des Werkes.

In Double Negative tritt die räumliche und intellektuelle Distanz zu Tage, die die

Land Art-Künstler in die Wüste getrieben hat. Man brauchte nicht nur Freiraum

für Großprojekte, sondern suchte auch die soziale und kulturelle Distanz zur

Stadt und der dort üblichen Kunstvermarktung. Helmut Salzinger schreibt dazu

in Anlehnung an Walter Benjamin:347
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„Die Distanz, die solche Werke zu wahren wissen, ist ihre Art der
Antwort auf das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des
Kunstwerkes, das man ja ebenso gut auch als Zeitalter seiner
distanzlosen Allgegenwärtigkeit bezeichnen könnte: Kunst, überall
dabei und jedermanns Hure. Daß neuere Künstler gegenüber dem so
erzeugten massendemokratischen Einheitsbrei auf Distanz gehen,
hängt sicher mit dieser letzten Tendenz kunsthistorischer
Entwicklung [...] zusammen; so kann man auch sagen, daß die
technische Reproduzierbarkeit eines Kunstwerkes nicht allein den
Verfall der Aura zur Folge hätte, sondern, in einem weiteren Schritt,
mit einer gewissen historischen Verzögerung auch ihr
Wiedererstehen aus unüberwindbarer Ferne: vom Flugzeug aus, in
der Wüste, im Meer.“348

Distanz ist untrennbar mit Raum und Räumlichkeit verbunden, ebenso wie sie in

unterschiedlicher Ausprägung zwischen Künstler, Kunstwerk und Betrachter

vorhanden ist. Wird sie übersteigert, kann aus ihr, sowohl für den Künstler als

auch für den Betrachter, Entfremdung entstehen. Die beiden betrachteten

Beispiele Munich Depression und Double Negative von Michael Heizer setzen

diese Entfremdung sehr deutlich in Szene.

Ebenso wie Michael Heizer hat De Maria die Entfremdung von der Stadt gespürt

und auf sie reagiert, indem er die unübersichtliche Raumaufteilung der Stadt und

das mit ihr verbundene Gefühl der Beengtheit in seinen Land Art-Werken wieder

in einfache und nachvollziehbare geometrische Formen zurückgeführt hat.

Ebenso wie er viele Materialien völlig unbearbeitet sich selbst offenbaren ließ,

gab er auch einfachen Formen die Möglichkeit, Raum zu definieren, ihn

aufzuspannen und zu füllen ohne ihn physisch oder symbolisch zu überladen.

Eine nicht negative oder destruktiv erscheinende Form der Kritik an Raum und

menschlicher Raumaufteilung erforderte um ihrer Selbstreflexion Willen eine

unvorbelastete Umgebung, ein freies, weites Feld, ein wüstes und ödes Land.

Keine Galerie, keine noch so große Halle oder innerstädtische Fläche hätte dies

ermöglichen können.

3. 3. 2 Raumaufteilung und Raumerfahrung in der Situation

In der Wüste fanden viele Projekt-Künstler der späten sechziger und

Siebzigerjahre ihr Gelobtes Land. Ähnlich wie beim biblischen Auszug aus
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Ägypten sehnten sich vor allem die amerikanischen Land Art-Künstler nach

einem Ort, der noch nicht durch Besiedlung und Infrastruktur erschlossen war,

an dem keine Kultur oder Religion zu finden war, den man nach eigenen

Vorstellungen gestalten und aufteilen konnte.

Wie einige andere auch, nahm De Maria sich dieses unvergleichlich weiten

Raumes zunächst in Konzepten an, ohne jedoch eine Realisierung seiner Projekte

von vornherein auszuschließen, so wie es die Vertreter der Konzeptkunst

proklamierten.349 Dass viele Werke sozusagen Konzeptkunst blieben, lag oft an

mangelnder Finanzierbarkeit, ein Problem, dem sich auch in Europa

ambitionierte Großprojekt-Künstler wie Christo und Jean Claude stellen

mussten, das jedoch die Vertreter der britischen Land Art, allen voran den

zumeist recht minimalistisch arbeitenden Andy Goldsworthy sowie den mit

Kamera, Arbeitshandschuhen und Reiseproviant vollständig ausgestatteten

Richard Long wenig beschäftigte.

Von 1961 bis 1963 hat De Maria, lange vor seinen Erdräumen, bereits die Mile-

Long Parallel Walls In The Desert entworfen und sie als „früheste Manifestation

von Land Art“ bezeichnet.350 Selbst dieses frühe Projekt stellt bis heute kein

Werk der Konzeptkunst dar, sondern lediglich eine nicht realisierte Skulptur. Die

beiden eine Meile parallel durch die Wüste führenden Steinmauern sind, obwohl

nur auf dem Papier, wegweisend und beispielhaft für De Marias Umgang mit

Raum.

Schon bei der Anreise wäre bei den Mile-Long Parallel Walls In The Desert, wie

in vielen späteren Werken tatsächlich realisiert, die Raumerfahrung das zentrale

Element der Skulptur gewesen. Ähnlich wie später das Lightning Field sollte die

Skulptur in der Wüste erst nach einer langen Fahrt, besser noch Wanderung

erreicht werden. Nach einer solchen längeren Anfahrt durch eine Wüstengegend

hebt sich ohne Zweifel ein menschliches Bauwerk noch intensiver vom

unkultivierten und ursprünglichen Land ab, es erhöht sich in der

Aufmerksamkeit des Betrachters vom bloßen Bauwerk zum Monument und

würde, ähnlich wie die Pyramiden des alten Ägypten oder der Monolith in

Stanley Kubricks Filmklassiker 2001 – An Odyssey, spirituell über die Wüste

dominieren und durch seine klare, linienförmige Anordnung eine überlegene und

mystische Intelligenz ausstrahlen.
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Die Mile-Long Parallel Walls In The Desert, sowie später auch das Las Vegas

Piece oder Mile-Long Parallel Drawing, scheinen die Wüste zu durchschneiden,

solange man sich ihnen von weitem nähert. Steht man jedoch in unmittelbarer

Nähe einer der Skulpturen, so geht zunächst wohl, ähnlich wie beim Steinkreis

von Stonehenge, die klare, auf geometrische Grundformen reduzierte Anordnung

verloren, da der Betrachter nur noch eine verengte Raumperspektive

wahrnehmen kann, eine spirituelle Verneigung wird ihm abgerungen wie er sie

vom Betreten einer Kirche kennt. Mit der physischen Raumerfahrung geht bei

den Werken De Marias fast immer auch eine metaphysische, religiöse

Wahrnehmung von Raum einher.

Im Kapitel über die Materialien, die De Maria für seine Skulpturen verwendet,

wurde bereits beschrieben, wie die Verengung des Raumes bis hin zum

vollständigen optischen Abschneiden der Sicht auf die umliegende Wüste bei

einer Durchquerung des Weges zwischen den Mile-Long Parallel Walls In The

Desert auf den Betrachter wirken soll.351 Der in den ersten Happenings der

Sechzigerjahre entstandene Begriff der Situation, der die schwierige und meist

sehr umständliche Beschreibung der Wahrnehmung einer Skulptur und die mit

ihr verbundene wechselseitige Korrespondenz ablöst, kommt hier beispielhaft

zum tragen.352 Die Beschneidung jeglicher Sicht und Perspektive wirft den

Betrachter in eine Situation, der er nach De Marias Konzept alleine ausgesetzt

ist. Sie wird aufgelöst, wenn der Betrachter vom Künstler durch sein Werk in

eine neue Situation hinübergeführt wird. Bei den Mile-Long Parallel Walls In

The Desert geschieht dies beim Verlassen des Steinkorridors in der neuen, viel

bewussteren Erfahrung von Raum und Weite. Eine fast klaustrophobische

Situation des Eingeschlossenseins mündet in die Erfahrung von Raum und

Freiheit. Der Betrachter findet sich in einer neuen Situation, in der er den eine

Meile langen Prozess der Raumerfahrung abschließen kann.

Im Las Vegas Piece, so wie bei vielen von Richard Longs Linien in der Wüste,

ist der Betrachter ebenfalls in einer Situation, nämlich in der Situation, sich

entscheiden zu müssen, welchen Weg er für die Erfahrung (man könnte auch

sagen das Erleben) der Skulptur geht. Da das Las Vegas Piece kreuzförmig

angeordnet ist, gibt es keinen Weg, der nicht zumindest in Teilen mehrfach

gegangen werden muss, will man zwischendurch die Skulptur nicht verlassen

und in einem Bogen außen herum zum nächsten Ende einer der Linien gehen.
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Die Raumerfahrung wird so noch verstärkt und ihr Situationscharakter ersetzt die

fehlende Gesamtbetrachtung, die sich nur aus einem Flugzeug heraus vornehmen

lässt.

Aus der Luft betrachtet kommt die Skulptur einem abstrakten Gemälde gleich,

der Wüstenboden übernimmt die Eigenschaften der Leinwand. Durchwandert

man sie aber, ist man kunsthistorisch dem Happening näher und nimmt aktiv an

der Weiterentwicklung und schlussendlichen Auflösung der Situation teil, in der

man sich befindet. Die Auflösung einer Situation und die Betrachtung von oben

sind äquivalent, sie schaffen beide das Bewusstsein von Distanz in Form von

Raumzeit.

Im Gegensatz zu Richard Longs minimalistischen Werken, die fast immer mit

Gegenständen der näheren Umgebung oder dem weiter entfernten Horizont

korrespondieren, und Andy Goldsworthys Auftragsarbeiten, die zumeist in einen

natürlichen oder sozio-kulturellen Kontext eingebettet sind, erscheinen die

Arbeiten De Marias (und auch Michael Heizers) oft lediglich selbstreferenziell.

Zwar steht das verwendete Material durchaus im Dialog zum Ort der Skulptur,

geografische Bezugspunkte in der näheren oder weiteren Umgebung sind jedoch

selten. Das Las Vegas Piece ist auch hierfür ein Beispiel. Es ist zwar aus dem

Boden entstanden, auf dem es sichtbar ist, beinhaltet also den Aspekt der

Materialverwandtschaft, es nimmt jedoch keinen für das Verständnis des Werkes

relevanten Bezug auf Gegenstände (Stein oder Vegetation) aus der Umgebung

oder am weiter entfernten Horizont.

Auch die beiden Kreidelinien des Mile-Long Parallel Drawing laufen zwar auf

einen Punkt am Horizont zu, der aber für das Verständnis der Skulptur nicht

relevant ist, der Fluchtpunkt könnte auch weiter rechts oder links vom gewählten

liegen.

Als Ausnahme ist gewiss das Lightning Field anzuführen, dessen Umrandung

aus Bergzügen die Abgeschiedenheit des Ortes noch verstärkt. Allerdings stand

wohl nicht die Aussicht auf den schroffen Horizont im Vordergrund der

Erwägungen, das Werk an jenem Ort zu realisieren, sondern viel mehr der

häufige Blitzeinschlag auf dem Hochplateau, der die auch am Tage

farbenprächtig reflektierenden Edelstahlpfeiler in der Nacht bei Gewitter zu

majestätischer Erhabenheit und spiritueller Größe erhöht. Walter De Marias

Plänen zufolge, sollte nur ein einziger Besucher das Werk durchstreifen und
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mindestens einen Tag und eine Nacht in der Abgeschiedenheit der Hochebene

verbringen.353 Diese, auf spirituelle Erfahrung angelegte Konzeption lässt ohne

Zweifel Analogien an die Bergbesteigung Moses zu, bei der dieser in einer

vollkommenen Abgeschiedenheit von allem Weltlichen die beiden Steintafeln

mit den Zehn Geboten darauf erhielt. Auch Moses ist einen weiten Weg

gegangen und war dafür eine lange Zeit unterwegs, was die Veränderungen der

Glaubensausübungen seines Volkes in der Zeit seiner Abwesenheit belegen.

Auch im Lightning Field sind Raum und Zeit untrennbar miteinander verknüpft,

auch hier lassen sie parallel eine physische und metaphysische, spirituelle

Erfahrung zu. Der Besucher ist lange unterwegs, durchquert dabei einen weiten

Raum und begegnet den leuchtenden Offenbarungen von Künstler und Natur in

Sonnenreflexion und Blitzschlag.

3. 4 Minimal Art, Konzeptkunst, Musik – Experimente in verschiedenen

Kunstrichtungen

In dieses Kapitel soll auf De Marias Tätigkeiten außerhalb der Land Art

eingegangen werden, ohne jedoch auf die zahlreichen Bezüge zu Verzichten, die

nicht nur bei den Erdräumen klar vorhanden sind, sondern auch in vielen anderen

Skulpturen und Konzepten sowie in seinen Arbeiten als Musiker.

Während sich Goldsworthy und Long künstlerisch kaum aus dem Territorium

der Land Art entfernt haben, stellt bei De Maria die ununterbrochene

Möglichkeit zur Verknüpfung von Werken der Land Art mit anderen

Kunstrichtungen, denen er im Laufe der letzten vierzig Jahre nachgegangen ist,

sein bisheriges Schaffen trotz der Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeitsfelder als

größtenteils homogenes Werk dar. Stile und Techniken, Gedanken und

Anschauungen, Erfahrungen und Konzepte tauchen sowohl unter freiem Himmel

auf, als auch unter den Dächern der mittlerweile weltweit verstreuten Galerien,

die seine Werke ausstellen.

Diese anderen Betätigungsfelder sind oft Anstoß, Basis und Ergänzung zur Land

Art, sie stellen De Maria aber gleichzeitig als äußerst vielseitigen Künstler dar,

der in keiner Weise auf das Label Land Art reduziert werden kann.
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De Maria hat vom Jahr 1960 an eine Vorreiterrolle in diversen Kunstrichtungen

der folgenden Jahrzehnte übernommen. Von der Performance- und Happening-

Szene kommend beeinflusste er erst den Minimalismus, widmete sich

gleichzeitig der Musik und der Konzeptkunst, um sich in den späten sechziger

und Siebzigerjahren mit Erdräumen und diversen Land Art-Projekten einen

weltweiten Namen zu machen.354

3. 4. 1 Minimal Art

In seiner ersten Schaffensphase in den frühen Sechzigerjahren beeinflusste er

maßgeblich den Minimalismus (Minimal Art).355 Diese Kunstrichtung stand auf

Grund ihrer Herkunft dem Happening sehr nahe, einer Kunstform, die De Maria

zuvor einige Male zusammen mit La Monte Young praktiziert hatte.356 Beim

Happening agierte der Künstler und stand im Mittelpunkt seines Werkes, er trat

nicht passiv hinter seinem Kunstwerk zurück. Er übernahm demzufolge auch die

Agilität und Bewegung, sowie die Sprache und Körpersprache des Theaters, um

diese in einer weitaus moderneren und multimedial vermittelbaren Performance

neu umzusetzen.357

Ebenfalls vom Theater entliehen sind die spartanischen Dekorationsformen, die

jedoch trotz oder gerade wegen ihrer Einfachheit eine Vielzahl von

Assoziationen wecken konnte und allein für sich genommen ein Fundament für

die Minimal Art der frühen Sechzigerjahre darstellten. Das Theater wurde in

dieser Zeit analysiert und für neue Kunstformen ausgeschlachtet. Es entstand das

Happening und die Performance, die auch musikalischer oder multimedialer

Natur sein konnte, auf der einen und die Minimal Art auf der anderen Seite.

Kurze Zeit später schon übertrug sich sowohl die minimalistische Grundhaltung,

als auch die Anwesenheit und Performance des Künstlers in seinem Kunstwerk

auf die Land Art in Amerika und auch in Europa, was Richard Longs

Wanderungen beweisen.358

Ein gutes Beispiel für die Minimal Art De Marias ist die 1961 entstandene Arbeit

4*8 Box, die ohne Zweifel zu den ersten Werken dieser Kunstrichtung zählt. Die

4*8 Box ist eine hochkant stehende Holzkiste mit einer 48 mal 48 Inch
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messenden Grundfläche und einer Höhe von exakt doppelter Länge ohne weitere

Elemente. Allein stehend in einem Ausstellungsraum dominiert sie ihre

Umgebung durch ihre Höhe, die umgerechnet fast zweieinhalb Meter erreicht.

Eine Ehrfurcht wird beim Betrachter hervorgerufen, die noch dadurch gesteigert

wird, dass er in seiner ganzen Größe vom Innenraum der Skulptur verschluckt

werden könnte. In Verbindung mit dem verwendeten Material Holz drängt sich

bei dieser Größe der Kiste natürlich die Assoziation zu einem Sarg auf, der

jedoch nicht in religiöser Würde horizontal platziert ist, sondern hochkant

entweiht einen geradezu abscheulichen Mahnmal-Charakter entwickelt und uns

an den Tod erinnert. Durch Material und Form wird auf minimalistische Art und

Weise Bezug genommen, in diesem Fall auf existenzialistische Grundgedanken.

Auch ein kulturelles Moment findet sich im stark manufakturierten

Erscheinungsbild des Materials. Es ist kein unbearbeitetes Holz, das für die

Skulptur verwendet worden ist, wie man es später in den Land Art-Werken Carl

Andres, Richard Longs oder Andy Goldsworthys findet, sondern eines, das nach

strengen geometrischen Vorgaben angefertigt und zusammengesetzt wurde. Die

4*8 Box ist trotz ihres Minimalismus keine Kunst, die archaische Züge in sich

birgt. Die Schnörkellosigkeit impliziert bereits Manufaktur oder serielle

Fabrikation, ein modernes Kunstthema, dem sich zeitgleich die Pop Art widmet.

Ein weiterer Aspekt der 4*8 Box ist das Bewegungsmoment, welches seit der

Aufrichtung der Skulptur, wie in jedem in die Höhe gerichteten Bauwerk, als

Energie konserviert wird.359 Der Gedanke nicht nur an die Errichtung moderner

Gebäude, sondern auch an die ältesten Baudenkmäler, die Pyramiden in

Ägypten, liegt nahe und lässt sich in der Tat mit Zync Pyramid, was nur kurze

Zeit später im Jahr 1965 entstanden ist bis zur Realisierung der ersten Land Art-

Projekte aus Stein weiterverfolgen. Alle drei Grundmaterialien, die De Maria

verwendet, finden sich ebenfalls in dieser gedanklichen Linie wieder: Holz,

Metall und Stein.
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3. 4. 2 Meaningless Work – Die Sinnfrage in der modernen Kunst

Ebenso wie De Maria die Minimal Art mitgeprägt hat, trägt er auch seinen Teil

zur Konzeptkunst (Concept Art)360 der Sechzigerjahre bei.361 Mit seiner kurzen

Abhandlung Meaningless Work und zahlreichen Handlungsanweisungen wie

Piece For Terry Riley oder Beach Crawl, beide im Jahr 1960 entstanden,

demonstrierte er die zeitweilige Überlegenheit der Konzeption über die

Realisation.

Gerade der Aufforderungscharakter einer solchen Handlungsanweisung, wie

Beach Crawl an jeden einzelnen Rezipienten, macht es mehr zu der für die

Sechzigerjahre so typischen Revolutionsanstiftung, als eine einstudierte

Performance, die von einigen wenigen künstlerischen Berufsrevolutionären

durchgeführt würde.362 Beach Crawl ist jedoch eine Handlungsanweisung, die

gerade den revolutionären, zu neuen Unabhängigkeiten strebenden Zeitgeist

persifliert, in dem es den Rezipienten, so er sich denn an die Anweisungen halten

möchte, in religiös demütiger Haltung zu Boden wirft und ihn in dadaistisch

kindlicher Manier der duchamp’schen Forderung nach finanzieller Wertlosigkeit

von Kunst folgen lässt.363 In Beach Crawl heißt es:

“Go to sea shore (Beach)
Take three stones. Large or small
Place yourself on your hands and knees
Put one Stone down.
Crawl forward a few feet, and place second stone down.
Crawl forward a few feet more, place third stone down.
Then crawl back to the first stone, pick it up.
Then turn around and crawl back past second and third stones,
And place first stone a few feet in front of the third stone.
Then turn around and crawl back to the second stone,
(which has now become the last stone) pick it up, turn around
go back up the line of stones, and place that stone a bit in front
of the lead stone.
In this manner you can travel down the beach…
a) until you get tired
b) until you have gone through the cycle 100 times
c) until you run into the Ocean
At that time you gather the three stones and place them into
A little triangle pattern.
Then shout out as loud as you can “Well that’s new isn’t it?”
Then throw the three stones into the Ocean. end
As is plain from the description of the event, it must be done with
solemnity
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no stopping to bark at dogs
no altering of straigt ahead course for horses or fishermen.”364

Was auf den ersten Blick wie ein Kinderspiel aussieht, beinhaltet in seiner

Konzeption zum einen religiöse wie machtpolitische Züge durch die

unterwürfige Haltung, in der der Spieler wäre, würde er die Anweisungen

befolgen. Dies läuft natürlich in provokanter Manier dem permanent

himmelwärts strebenden Zeitgeist der amerikanischen Apollo-Generation

diametral entgegen.365

Zum anderen verwendet De Maria mit der Zahl 3, der Anzahl der zu

gebrauchenden Steine, eine westlich wie östlich religiös und spirituell

konnotierte Zahlensymbolik, auf die in einem späteren Kapitel noch näher

eingegangen wird.366 Die hundertfache Wiederholung des Vorgangs hingegen

stellt eine Hommage an das metrische Zahlensystem dar.

Der wichtigste Aspekt an Beach Crawl dürfte aber die geplante Ausübung einer

offensichtlich sinnlosen Tätigkeit sein. Obwohl sich also religiöse Aspekte und

auch ein Bezug zur späteren Land Art durch die Nähe zum Boden und das

Material Stein ausfindig machen lassen, bleibt das schematisch immer gleich

bleibende Versetzen von Steinen am Boden doch eine Tätigkeit, die sich

jeglichen Sinns oder Nutzens entledigt hat und auch im utilitaristischen Sinn

nicht produktiv ist, so wie es Marcel Duchamp für Kunst im allgemeinen

verlangt hat.367

Noch deutlicher wird die Frage nach dem Sinngehalt eines Kunstwerkes in De

Marias kurzer Abhandlung Meaningless Work beantwortet: “Meaningless work

is obviously the most important and significant art form today”, leitet De Maria

sein sehr humorvolles und nicht in allen Punkten ernstzunehmendes Statement

zur Kunst der gerade begonnenen Sechzigerjahre ein.368 Er verweist sogleich auf

die Subjektivität der Wahrnehmung und Beurteilung ästhetische Aspekte, um

nicht in die höchst dekorative Schublade der Dekadenz gesteckt zu werden, die

allein die Schönheit als heiligen und heilenden Sinn der Kunst anführt:

“Meaningless work will be enjoyed and hated by intellectuals – though they

should understand it”369, führt er weiter aus und betont danach auch die

Unmöglichkeit der Vermarktung einer sinnlosen Tätigkeit: “Meaningless work

can not be sold in art galleries or win prizes in museums.”370 Ein wichtiger

Aspekt der Konzeptkunst.
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Meaningless Work, stellvertretend für viele Werke der Konzeptkunst Walter De

Marias, stellt schon im Titel die Frage nach einem Sinn von Kunst. Kritik an der

Verdammung der Kunst zur Sinn- und somit Wertlosigkeit ist hier berechtigt,

denn auch und gerade eine Überbetonung von Sinnlosigkeit macht einen Sinn. In

Anbetracht dieser Tatsache stellt sich natürlich die Frage: Ist es also möglich, ein

Werk zu erschaffen, was dem Titel Meaningless Work wirklich gerecht werden

kann? Eine Antwort hierauf gibt Walter De Maria dadurch, dass er sich in den

folgenden Jahren doch wieder dem Objekt zugewandt hat.

In einer eigentlich sinnlosen Tätigkeit, die jedoch zu Kunst erhoben wird, wie die

einige Kapitel zuvor erwähnten Boxes For Meaningless Work aus dem Jahr 1961

sie bieten, indem man irgendwelche Gegenstände von einer Holzkiste in die

andere trägt, manifestiert sich auch die Kritik an der industriellen Arbeitsteilung.

Eine Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit im marx’schen Sinne wird

durch die Boxes For Meaningless Work verdeutlicht.371 Er wiederholt denselben

Arbeitsgang ohne am Ende ein fertiges Produkt betrachten zu können. Statt

Readymades in einem Ausstellungsraum zu platzieren, wie es Marcel Duchamp

machte, beleuchtet De Maria das Verhältnis von Mensch und Arbeit, während es

noch im Prozess befindlich ist.

3. 4. 3 Zwischen Absurdem Theater, Happening und modernem Kolosseum –

Art Yard

Bereits im Kapitel über die Minimal Art wurde der Bezug der Kunst Walter De

Marias zum Theater am Beispiel der 4*8 Box demanstriert. Der direkte Einfluss

des Theaters auf die Kunst De Marias wird am deutlichsten in der kurzen Schrift

Art Yard, die erst drei Jahre nach ihrer Entstehung (im Jahr 1963) in der von La

Monte Young und Jackson MacLow herausgegebenen Zeitschrift An Anthology

erschienen ist. In Art Yard heißt es:

“I have been thinking about an art yard I would like to build. It
would be sort of a big hole in the ground. Actually it wouldn’t be a
hole to begin with. That would have to be dug. The digging of the
hole would be part of the art. Luxurious stands would be made for
the art lovers and spactators to sit in.
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They would come to the making of the yard dressed in Tuxedoes and
clothes which would make them aware of the significance of the
event they would see. Then in front of the stand of people a
wonderful parade of steamshovels and bulldozers will pass. Pretty
soon the steamshovels would strat to dig. And small explosions
would go off. What wonderful art will be produced. Inexperienced
People like La Monte Young will run the steamshovels. From here
on out what goes on can’t easily be said. (It’s hard to explain art.) As
the yard gets deeper and its significance grows, people will run into
the yard, grab shovels, do their part, dodge explosions. This might be
considered the first meaningful dance. People will yell “Get that
bulldozer away from my child.” Bulldozers will be making
wonderful pushes of dirt all around the yard. Sounds, words, music,
poetry. (Am I too specific? Optimistic?)
The whole action might last any amount of time. Maybe the
machines will run out of gas. Or the people take over the machines.
Or the holes might cave in. In any case I am sure there will be
enough range of possibilities in the art to permit individual variation,
and in time, style and acceptance.”372

Im Art Yard verschmelzen Konzeptkunst, Happening und Performance zu einer

theaterhaften Inszenierung. In stark ironisierender Weise (“It’s hard to explain

art.”) setzt sich De Maria sowohl mit der damaligen Kunstentwicklung

auseinander als auch mit der Beziehung von Künstler, Werk und Betrachter.

Dabei entwirft er eine Präsentation, welche zum einen den Inszenierungen

Brechts und seines Berliner Ensembles sehr nahe kommt, der sein Publikum

ebenfalls sehr spontan mit in die Aufführungen miteinbezog, um es der Lethargie

der Passivität zu entreißen.373 Zum anderen bedient sich De Maria der Elemente

des Absurden Theaters im Stile von Samuel Becketts Dramen.374

Wolfgang Hildesheimer, ein bekannter deutscher Vertreter des Absurden

Theaters beschrieb diese neue Form der Bühnenpräsentation in seiner Rede auf

der Tagung über das Absurde Theater in Erlangen im Jahr 1960 mit den Worten:

„Ohnmacht und Zweifel, die Fremdheit der Welt, sind Sinn und Tendenz jeden

absurden Stückes, das somit ein Beitrag zur Klarstellung der Situation des

Menschen wird.“375

Selbst im Absurden Theater, wie auch im stark mit ihm verwandten Surrealismus

von Dali, Breton oder Tanguy, steht der Mensch im Mittelpunkt der Betrachtung.

Von ihm geht jede Aktivität aus und er ist zugleich auch Indikator des Absurden,

denn, so folgert Hildesheimer weiter, „für das Absurde gibt es keine Propaganda

als die Existenz des Menschen“.376
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Im Art Yard steht ebenfalls der Mensch im Mittelpunkt, seine Aktivität ist

vorausgesetzt (“people will run into the yard, [...] do their part”) und bereits im

voraus vom Künstler konzipiert, er nimmt also nur scheinbar dessen schaffende

Rolle ein, vielmehr soll er sich an ein ihm unbewusstes Drehbuch halten. Hier

wird die eigentliche Ohnmacht des Akteurs deutlich, das Absurde tritt zu Tage.

Wie in einem Traum agiert er nur scheinbar bewusst, kann jedoch den Ablauf der

Ereignisse nicht kontrollieren.

Sprachlich kann man die Vorbestimmtheit der Ereignisse an der Verwendung der

Konjunktiv- und Indikativformen verfolgen. Während die Handlung, wie Walter

De Maria sie beschreibt, immer ungeplanter und spontaner verlaufen soll (“From

here on out what goes on can’t easily be said.”), verläuft die Verwendung des

Konjunktivs genau entgegengesetzt. “Would” wird immer mehr durch “will”

ersetzt, der (vor-)bestimmende Indikativ ersetzt die Möglichkeitsform.

Die große Freizügigkeit des Art Yard und seine konzeptuelle Spontaneität weicht

bei näherer Betrachtung einem durchaus fertig inszenierten Stück und legt sogar

eine Art Bühnenplan zugrunde. Einer nicht geringen Selbstironie verdankt es

jedoch sein kritisches Potential, es macht sich in einer sehr humorvollen Weise

unübersehbar lustig über die Happenings und Performances seiner Zeit.

Wie in einem römischen Kolosseum wird eine äußerst lebhafte Szenerie

skizziert, in der die Bulldozer als übermächtige, schwer im Zaum zu haltende

und daher sehr gefährliche Raubtiere mit metallenen Zähnen erscheinen. Kinder

müssen vor ihnen in Sicherheit gebracht werden, während sich die anderen

Teilnehmer, mit Schaufeln und Sprengstoff bewaffnet der Gefahr wie

Gladiatoren aussetzen, zum Vergnügen der wenigen noch in ihren Rängen

verbliebenen Betrachter.

3. 4. 4 La Monte Young, Performance, Musik und Intermediale Kunst

Die Einflüsse des Theaters waren nicht nur im Happening der späten

Fünfzigerjahre spürbar, sondern auch in der Musik und vor allem in der

Bühnenpräsentation der damaligen Bands und Solisten. Gemeinsam mit dem

Musiker La Monte Young, den er während seines Studiums an der Berkeley
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Universität in Kalifornien kennen gelernt hatte, veranstaltete Walter De Maria

Happenings in Berkeley, sowie auch an der Californian School of Art.

Zusammen mit ihm realisierte er später auch seine beiden avantgardistischen

Klangwerke Cricket Music aus dem Jahr 1964 und Ocean Music von 1968.377

Die beiden Künstler siedelten 1960 gemeinsam nach New York um, wo auch

kurze Zeit später die Konzeptkunst-Texte Piece For Terry Riley, das berühmte

On The Importance Of Natural Disaster und die bereits erwähnten Werke Art

Yard und Meaningless Work entstanden. Die Texte erschienen in der von La

Monte Young und Jackson MacLow herausgegebenen Zeitschrift An Anthology

und begleiteten weitere Happenings und Multi-Media Veranstaltungen, sowie

eine Reihe von Performances und Ausstellungen, die zu einem Teil in Yoko

Onos Loft in der Chambers Street in Soho, zum anderen in der UpTown Gallery

A/G stattfanden.378 Initiator hierbei war ebenfalls La Monte Young, der damit

der New Yorker Fluxus Bewegung, die man ohne Zweifel mit zu den

künstlerischen Wurzeln De Marias zählen darf, zu größerer Bekanntheit

verhalf.379

Trotz vieler Happenings war La Monte Young in erster Linie Musiker. Er hielt in

seinem Appartement oft bis zu achtstündige Proben ab, bei denen in einer

Tonlage musiziert wurde, oft sogar wurde lediglich ein einzelner Ton

stundenlang wiederholt, was jedoch andere Musiker, wie beispielsweise Lou

Reed, Mitte der Sechzigerjahre davon abhielt, in La MonteYoung’s Theatre of

Eternal Music einzusteigen, wo aber sein späterer Bandkollege John Cale, der

auch mit dem Urvater der Minimal Music, John Cage zusammengearbeitet hat,

mitwirkte.

Terry Phillips, der bei dem kleinen New Yorker Label Pickwick International

arbeitete, brachte in der Zeit von 1964 bis 1965 nicht nur Lou Reed und John

Cale zusammen, sondern stellte den beiden auch weitere Musiker vor. Unter

ihnen waren neben Tony Conrad auch Walter De Maria, der selbst komponierte

und Schlagzeug spielte. Hieraus entstand die Vorgängerband der legendären

Avantgarde-Rocker Velvet Underground, die “Primitives”, die eine Single mit

dem Titel The Ostrich einspielten. Doch bereits im Dezember 1965 traten Velvet

Underground zusammen mit einer neuen Schlagzeugerin im Café Bizzare auf,

wobei sie auf Andy Warhol trafen, der die berühmte Pop Art-Banane für das

Album “The Velvet Underground And Nico” entwarf und dem auch im Jahr
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1990 von Lou Reed und John Cale das in minimalistischer Tradition

komponierte Tribute-Album “Songs For Drella” gewidmet wurde.380 Walter De

Maria realisierte hingegen jeweils zusammen mit La Monte Young seine

Klangwerke Cricket Music und ein paar Jahre später Ocean Music, die damals

als “Intermedial Art” kategorisiert wurden, da er in die Aufnahmen zu beiden

Stücken Naturgeräusche integrierte.381

De Marias Stücke waren unter ähnlichen Einflüssen entstanden wie die

Kompositionen von La Monte Young oder Terry Riley, über die Angela

Schneider in einem Essay schrieb: „Unter dem Einfluss asiatischer Musik und

Philosophie operierten sie in ihren Stücken – z.B. Rileys IN C von 1964 – mit

sich stets repetierenden, tendenziell unendlichen Tönen, die einen andauernden

irisierenden Klang erzeugen.“382

Ramón Pelinski zitierend, ergänzt sie über die Musik La Monte Youngs: „Das

Hinstellen extrem langer Tondauer (Continuous Sounds), die präzise ausgewählt

wird (Preferred frequences) soll beim Zuhörer das Bewusstsein der Bezogenheit

von Tonfrequenzen und bestimmten emotionalen Haltungen wecken.“383 Heute

würde man von den ersten Trance-Stücken sprechen, die aus Loops, also

permanenten Wiederholungen, und Rhythmus bestehen.

John Cage, der damals Kurse an der New York School of Social Research hielt

und als erster Musiker reale Naturgeräusche in seine Kompositionen einfließen

ließ, kann sicherlich als Urvater dieser damals noch als avantgardistisch

geltenden Kompositions- und vor allem Interpretationstechnik bezeichnet

werden, deren heutige Vertreter Steve Reich oder Philip Glass ihre Musik immer

noch als Minimal Music bezeichnen.384 Weitergeführt und populär gemacht

haben diese sphärische und stets repetitive Musik in erster Linie Klaus Schulze

mit dem Einsatz der ersten Sinuswellenmodulatoren, dem Moog und Minimoog

und die Düsseldorfer Elektronikavantgardisten Kraftwerk, die maßgeblich an der

Entwicklung des modernen Synthesizers beteiligt waren.385

Der Vorgänger des Samples, des künstlich reproduzierbaren Tons oder

Geräusches oder auch einer ganzen Ton- oder Geräuschfolge, war die einfache

Aufnahme auf ein Tonbandgerät, um das Aufgenommene hinterher ein- oder

mehrfach abspielen zu können. Diese Technik nutzte auch De Maria, der für das

20 Minuten lange Stück Cricket Music das Zirpen von echten Grillen aufnahm,

um sie später in einem Tonstudio mit einer von ihm eingespielten Schlagzeug-
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Spur zusammenzumischen. Auf gleiche Weise entstand das 24 Minuten lange

Ocean Music mit vorher aufgenommenen Meeresgeräuschen. Auf Loops

verzichtete De Maria, er ließ die lang genug aufgenommene Grillenspur, sowie

auch das Meeresrauschen bei Ocean Music, am Stück das Schlagzeug

unterlegen, um sich so weit wie möglich mit seinen Stücken der Natur

anzunähern. Hierdurch stellt sich ein gewisser akustischer Realismus dem stets

repetitiven Charakter der modernen Musik und Kunst entgegen. Einen Loop zu

verwenden, der sich selbst reproduziert, wäre Pop Art gewesen.

In beiden Kompositionen verwendet De Maria den Gegensatz zwischen

Instrument und Natur, wobei er allerdings ein der Natur sehr verwandtes Instru-

ment benutzt. Sein Schlagzeugspiel ist, wie bei allen Instrumenten,

mathematischen Prinzipien unterworfenen, es bleibt größtenteils in einem 4/4

Takt, nähert sich jedoch mit zunehmender Intensität dem Chaos an, was den

meisten Naturgeräuschen zueigen ist. Auf der anderen Seite bilden sich in den

ungeordneten Naturgeräuschen immer wieder kleinste rhythmische Einheiten,

die fast komponiert wirken, um gleich darauf wieder zu versiegen wie die

Brandungswellen in Ocean Music. Auch hier entsteht somit zumindest der

Eindruck einer Annäherung der Natur an die Struktur. Bei mehrmaligem hören

gewöhnt sich das Ohr an die Divergenzen und Überlagerungen und alsbald

scheint auch das chaotische Zirpen der aufgenommenen Zikaden sowie die

Wellenbewegung des Meeres nicht mehr dissonant. Der gleiche Effekt tritt ein,

den eine gewöhnungsbedürftige Tonfolge oder ein querer Rhythmus in der

Zwölftonmusik oder dem Freejazz fordert: Nach einer Weile kann das

Ungewohnte und zuerst unpassend Erscheinende verarbeitet werden und findet

seinen Platz in einer neuen, erweiterten Wahrnehmungsfähigkeit des Hörers.

Das Zusammenwirken von Artifiziellem und Natürlichem, was hier akustisch

seinen Ausdruck findet, ist später die wichtigste Grundlage der Land Art-

Projekte, sowie den Earthrooms Walter De Marias. Ob es das permanente

Wechselspiel zwischen Erde und Ausstellungsraum im Münchner, Darmstädter

oder New Yorker Earthroom ist, das farbig prägnante Abheben der Schwarzen

Marmorsäulen von den weißen Steinen der 5 Kontinente Skulptur, die

Edelstahlsäulen des Lightning Field in der schroffen Erde der Hochebene von

New Mexico oder das Konzept zur Errichtung der Mile Long Parallel Walls In
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The Desert, immer stellt De Maria Natur und Kultur einander gegenüber, wie er

es in Ocean Music und Cricket Music akustisch praktiziert hat.

Eine weitere richtungsweisende Komponente seiner Musikstücke für seine

spätere Arbeit ist der Rhythmus. Während in der klassischen Musik noch zum

größten Teil europäische oder europäisierte Rhythmen verwendet wurden, so

finden sich im Jazz, Rock, Reggae und den meisten anderen Formen der

modernen Unterhaltungsmusik Rhythmen aus Afrika, die von der schwarzen

Bevölkerung Nordamerikas in der Zeit des Kolonialismus aus ihren

Ursprungsländern mitgebracht und über den Blues und seinen ursprünglichen

Mangel an Instrumenten in die Musik integriert wurden.386 Das Schlagzeug, das

De Maria auf seinen Aufnahmen spielt, ist seit den Zwanzigerjahren des

vergangenen Jahrhunderts das tragende rhythmische Instrument moderner Musik

und steht in enger Verbindung zur Kultur der Urvölker. Angela Schneider

schreibt dazu:

„In der Intensität des sich wiederholenden Rhythmus lässt sich De
Marias Musik mit der außereuropäischen rituellen Musik, aber auch
mit der Minimal-Musik vergleichen. Anders allerdings als in der
Minimal-Musik, die sich letztendlich auf sich selbst bezieht und den
Anspruch der 'reinen' Kunst erhebt, nimmt De Maria in seinen
Stücken Kontakt mit der Natur auf. Er löst sich aus der Einsamkeit
des Schlagzeugers.“387

Die Verbindung von Rhythmus und Kunst findet sich aber bei weitem nicht nur

in der Musik, sondern ebenfalls in der Malerei und Bildhauerei und in der Land

Art der vergangenen Jahrzehnte.

Während bei Richard Long das reine Gehen, das neben dem Herzschlag den

wohl ursprünglichsten Rhythmus des Menschen beinhaltet, zwar nicht

ausschließlicher, aber doch Hauptträger des Rhythmus in seinen Werken ist,

transformiert De Maria bereits in einigen frühen Skulpturen diese, im Ursprung

akustische Bewegung in eine gleichfalls optisch wahrnehmbare.

Beim Pyramid Chair aus dem Jahr 1966, einem pyramidenförmigen Sockel aus

Aluminium und Edelstahl, auf dem ein Lacklederstuhl gleichsam wie ein Thron

befestigt ist, taucht der Rhythmus in den von weitem fast fließend erscheinenden

Stufen der Pyramide auf. Er ist für den Betrachter zum einen durch die als

gleichmäßig hüpfend erscheinenden Stufen optisch wahrnehmbar, zum anderen

mag er sich das akustische Geräusch vorstellen, das die Schuhe bei einem
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gemächlichen Emporsteigen jener Stufen produzieren würden und so zum

zweiten Mal den Rhythmus der Skulptur spüren.

Die streng mathematischen Gesetzmäßigkeiten von Musik und Rhythmus

werden bei A Computer Which Will Solve Every Problem In The World/3-12

Polygon aus dem Jahr 1984 deutlich. Nach strengen geometrischen Vorgaben

verteilt De Maria verschiedene Formen im Raum. Längliche Stäbe, die je nach

Anordnung im System drei bis zwölf Kanten haben und so oft vorhanden sind,

wie die Zahl ihrer Kanten vorgibt, verjüngen sich aus einer bestimmten

Perspektive betrachtet gleichsam zu einem optischen Ritardando.

Musik selber wird mittels verschiedener mathematischer Zeichensysteme

beschrieben, Punkte und Linien bei einer Partitur, Zahlenwerte in einer

Tabulatur, Kästchen verschiedener Länge in der Editor-Oberfläche eines

Sequenzers.

Fast wie ein permanent wiederkehrender Taktstrich erscheint die im Jahr 1979

entstandene Arbeit Broken Kilometer. Fünfhundert Blechstangen von je zwei

Metern Länge ergäben, legte man sie aneinander, einen Kilometer. Da sie in

gleichbleibendem Abstand parallel zueinander platziert sind, erinnern sie an ein

Bahngleis, an dessen Schwellen man entlang blicken kann, bis sie mit bloßem

Auge nicht mehr zu unterscheiden sind. So wie man beim Anblick des

Bahngleises den Anschlag der Wagonräder bei der Fahrt im Ohr hat, spürt man

beim Broken Kilometer ebenfalls einen pulsierenden Rhythmus, der sich zum

Fluchtpunkt hin in dem Maße in seiner Geschwindigkeit verändert, in dem die

Bewegung des Auges bei der Wahrnehmung variiert.

Die rhythmische Unterteilung einer Fläche oder eines Raumes findet sich auch in

De Marias bekanntesten Land Art-Projekt, dem Lightning Field, dem man

dadurch an dieser Stelle abermals einen neuen Aspekt abringen kann. Wie bei

den beiden Indoor Werken Broken Kilometer oder A Computer Which Will Solve

Every Problem In The World/3-12 Polygon sind hier die Edelstahlstangen

ebenfalls streng geometrisch angeordnet. Angela Schneider kommentiert in

ihrem Essay:

„In seinen großen Land Art-Projekten lässt sich eine der Musik
verwandte Verbindung von Natur und Struktur erkennen. Das
vorhandene Material der Natur bändigt und präsentiert der Künstler
mit Hilfe der von ihm eingesetzten Strukturen. Handelt es sich bei
der Musik um die von ihm improvisierten Rhythmen der
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Trommelschläge, so übernehmen zu Beispiel im Lightning Field die
Metallstäbe diese Funktion.“388

Durchwandert man diese Skulptur, so wird man die geometrischen Bezüge nur

an bestimmten Schnittpunkten wahrnehmen. Entfernt man sich wieder von

diesen Punkten, um seine Wanderung fortzusetzen, lösen sich diese Bezugslinien

auf. Es ergibt sich ein ähnliches Prinzip wie die Synkope auf dem Schlagzeug,

die für kurze Zeit den Takt „verrutschen“ lässt, um ihn zum nächsten Taktanfang

wieder aufzunehmen.389

3. 5 Glaubenszeichen, Religiosität und Kult in den verschiedenen Werken

In nahezu allen Abschnitten seines künstlerischen Schaffens widmet De Maria

seine Aufmerksamkeit der Religion, dem Kult oder der Spiritualität. In vielen

seiner Werke der Konzeptkunst, seinen Skulpturen und auch der Land Art

tauchen diese Aspekte sehr deutlich auf und stellen ohne Zweifel einen roten

Faden im Gesamtwerk dar.

3. 5. 1 Karikatur der Religion in der Konzeptkunst

Schon im letzten Kapitel wurde eingangs kurz erwähnt, dass De Maria

gemeinsam mit La Monte Young bereits erste Happenings in Berkeley, sowie

auch an der Californian School of Art veranstaltete, noch bevor er nach New

York übersiedelte. Während zuvor jedoch nur die Beziehung der Happenings

und der kurz danach folgenden Konzeptkunst Werke zum Theater skizziert

wurde, soll hier näher auf deren zeremoniellen Charakter eingegangen werden.

Am Beispiel des Art Yard lässt sich der oft fließende Übergang zwischen Kunst

und Zeremonie verdeutlichen. In seinen Ausführungen zum Art Yard beginnt De

Maria mit der Aushebung eines Lochs, eine gleich zweifach konnotierte Aktion,

die zum einen den rituellen Spatenstich zum Hausbau, zum anderen die

Aushebung eines Grabes symbolisiert. Beide Eingriffe in das Erdreich sind
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wesentliche Bestandteile der westlichen Kultur und Religion. Doch beide dienen

grundverschiedenen Zwecken. Während beim einen etwas errichtet werden soll,

gewissermaßen eine Schöpfung vorgenommen wird, steht die Aushebung des

Grabes am Ende eines Daseins.

Die nach De Marias Vorstellungen möglichst in Smokings (“Tuxedos”)

gekleideten Zuschauer, die später selbst mit einer Schaufel bewaffnet in das

Geschehen eingreifen sollen, betonen mit ihrer Kleidung die Feierlichkeit des

Anlasses, eines gesellschaftlichen Ereignisses. Mit einem Ritus wird Schöpfung

und Tod zelebriert, Religiosität offenbart. Mit dem Art Yard persifliert De Maria

diese Ritualisierung, indem er sie in eine volksfestähnliche Situation transponiert

und damit jeder Feierlichkeit enthebt. In dieser Umgebung wirkt ein Smoking

grotesk und belustigend.

Auch in anderen Konzeptkunst Werken werden Rituale karikiert. Im ebenfalls

bereits vorgestellten Beach Crawl wird die ritualisierte Unterwerfung, das knien

in der Kirche, pantheistisch umgebogen. Die gleichmäßige Bewegung der Steine

ersetzt die Gesangsmelodie und den Rhythmus der Kirchenlieder bei einem

Gottesdienst. Der Boden tritt an die Stelle eines Kirchenraums und reduziert ihn

auf zwei Dimensionen. Das ausgeübte Ritual ist, sowohl im Art Yard als auch

beim Beach Crawl, von der Kleiderordnung bis zur Körperhaltung sinnentleert

oder zumindest von seinem ursprünglichen Sinn stark entfremdet.

So treten im Piece For Terry Riley, das genauso wie Beach Crawl im Jahr 1960

entstanden ist, Gegenstände des Sports an die Stelle religiöser Kultsymbole, sie

sollen statt ihrer in ehrfürchtiger Manier präsentiert werden.

“PROLOGUE

Terry Riley has played semi-professional baseball.
All that time he did not realize how great he was.

PIECE

Come on the performance area dressed in a baseball catcher’s
uniform. Stand there for a minute to let the people see what they
will hear. Smile, and say pleasantly – “I’d like you to see and
hear my catcher’s equipment.” Then explain the functions of all of
the parts of the equipment and make sounds with them. Show
everything.
Mask, glove, chest, protector, shin guards, straps etc. Hum babe.”390
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Die Parallelen zwischen Religion und Sport sind unübersehbar. Sport ist eine

willkommene Ersatzreligion in der sich immer weiter von den ursprünglichen

Religionen entfernenden modernen westlichen Gesellschaft. Als solche wird der

Sport auch im Piece For Terry Riley dargestellt. Kunst fungiert hier als kritischer

Kommentator gesellschaftlicher Prozesse. De Maria benutzt dazu die Stilmittel

der Karikatur und Ironie und wendet somit eine weitaus sanftere und

diplomatischere Kritik an als viele seiner Zeitgenossen, die jedoch in ihrer

Radikalität nicht zu unterschätzen ist.

3. 5. 2 Kultgegenstände

Der wohl bekannteste Kultgegenstand Walter De Marias ist der High Energy

Bar, der 1965 mehrfach entstanden ist und neben dem Kunstsammler Robert

Scull auch einigen anderen Sammlern ausgehändigt wurde. Im Kapitel über die

Materialien, die De Maria für seine Kunstwerke verwendet, wurde bereits auf die

Leitfähigkeit von Metall eingegangen, an dieser Stelle soll der High Energy Bar

als Kultgegenstand beleuchtet werden.391

Der High Energy Bar ist Teil eines größeren Kunstwerkes, der High Energy

Unit, die eine geradezu konspirative Verbindung aller Besitzer des High Energy

Bars herstellt. Die High Energy Unit benötigt nicht wie bei herkömmlichen

Interaktionen zwischen Künstler und Rezipient die Betrachtung um ein

vollständiges Kunstwerk zu sein, sie erfordert sogar einen Kreis von Besitzern.

Dies mag zunächst weniger als Eigenschaft des Kunstwerkes erscheinen, denn

als geschickt inszeniertes Marketing Konzept, beruhend auf einem elitären

Zugehörigkeitsprinzip. Es ist jedoch gleichwohl evident, dass im menschlichen

Besitzstreben, das in der westlichen Welt ohne Zweifel Hauptmotor des

Kapitalismus ist, eine große Energie verborgen liegt. Gerade diese Kombination

aus spirituellem Energieträger und elitärem Mitgliedsausweis bringt den High

Energy Bar in die Nähe der Religionen, die ja nicht nur erbaulich und Segen

spendend wirken, sondern in erster Linie von ihren Mitgliedern leben, ohne die

sie in Geschichtsbüchern verschwinden würden, wie eine nicht mehr

gesprochene Sprache.
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In einer Veröffentlichung der Stuttgarter Staatsgalerie anlässlich der Ausstellung

der 5 Kontinente Skulptur heißt es:

„Viele Plastiken des Walter De Maria fordern oder evozieren einen
Gefolgschaftsdienst. Man sollte für sie zu sterben bereit oder sich
zumindest einer Todesgefahr bewusst sein. Ihr Besitz bedeutet
Agententätigkeit. Die streifende Kunstbetrachtung ist dem Konzept
nach abgeschafft, um in Konzentrationsübungen einzumünden. So
beschwört die “High Energy Unit” eine Schar von Kunstjesuiten
herauf, die mit ihren “HIGH ENERGY BARS” in die ganze Welt
ausschwärmen. Ihr Papst kann allein der Künstler sein.“392

Mittels des Objektes und des dafür zu zahlenden Preises sichert sich De Maria

einen fast religiösen Kultstatus, der im vergangenen Jahrhundert sonst nur

Musikern oder Schauspielern eigen war, selten aber bildenden Künstlern, sieht

man einmal von Andy Warhol ab.

Andy Warhol und De Maria konnten diesen Status dadurch erreichen, dass sie

den Zeitgeist der Reproduzierbarkeit jeglicher Objekte auf ihre Kunst

übertrugen. Dabei gingen beide höchst unterschiedlich vor. Warhol benutzte in

seiner Pop Art Star-Schablonen wie Elvis Presley oder Marilyn Monroe oder

durch Medien bekannte Produkt-Label wie Campbell, um sie zu vervielfältigen,

und übertrug damit deren multimediale Berühmtheit auf seine Werke. De Maria

hingegen nutzte die omnipräsente Zeichen- und Symbolsprache der

Grundformen, wie Kreuz oder Linie, fertigte aus ihnen seine Kultgegenstände

und profitierte ebenfalls vom hohen Wiedererkennungseffekt. Beide Künstler

verwendeten Objekte, die bereits zigtausendfach medial reproduziert, aufbereitet

und variiert worden waren. Jedes Plattencover, jedes Poster reproduzierte Elvis

oder Marilyn Monroe ein weiteres mal, in jeder Kirche hing ein Kreuz-Replikat.

In dem der Künstler nun die Rolle als (Neu-)Schöpfer einnahm, gelang es ihm,

den Ruhm und die Mystik der Objekte für sich zu beanspruchen, wie ein

katholischer Priester, der allein die Eucharistie leitet und das Objekt der

spirituellen Begierde für sich und seine Gemeinde verwandelt.

Das Time Magazine bezeichnete Walter De Maria im Mai 1969 als “High Priest

of Danger”.393 Bezeichnenderweise wurde der Artikel selbst wieder mittels

Reproduktion zum Objekt, da De Maria ihn ein Jahr später in eine Ausstellung

mit dem Titel „Informationen“ integrierte.
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Im High Energy Bar vereinigt sich Spiritualität mit Gefahr. Der etwa vierzig

Zentimeter lange, massive Eisenstab stellt zum einen den Kultgegenstand einer

Ersatzreligion dar, ähnlich wie ein Souvenir aus der Sportwelt, der (ebenfalls in

seiner Ausprägung stabförmige) Baseballschläger eines berühmten Spielers

beispielsweise. Zum anderen ist der High Energy Bar auch in seiner Form und

Massivität einem Schlagstock, also einer Waffe, ähnlich. Er wirkt sogar noch

gefährlicher, da er, wie viele andere Waffen auch, aus Metall besteht.

3. 5. 3 Glaubenszeichen

Aus Metall sind auch die Werke Zinc Pyramid und Candle Piece, die beide im

Jahr 1965 entstanden sind. Sie symbolisieren unterschiedliche Religionen und

Glaubensausrichtungen.

Zinc Pyramid verkörpert den Totenkult der alten ägyptischen Herrscher. Das

kalte Metall wirkt hierbei äußerst morbide und potenziert den Aspekt des Todes,

ebenso wie der monotone Rhythmus der Stufen. Seine nach oben strebende

Ausrichtung symbolisiert jedoch Spiritualität und Leben über den Tod hinaus,

während die in alle vier Himmelsrichtungen zeigenden Kanten oder Spitzen den

Erdkreis umgreifen, sich nach ihm ausstrecken und damit das Zentrum der Welt

für sich beanspruchen, ein Absolutheitsanspruch, den viele Religionen haben.

Zinc Pyramid ist eine Miniatur eines großen, in der Landschaft befindlichen

Bauwerkes. Die Pyramiden des alten Ägypten stellen ebenso wie die Chinesische

Mauer ein großes Vorbild für viele Land Art-Künstler dar.394 Sie spiegeln

kulturelle Grundsymbole wieder, die einen beachtenswerten Platz in der

Landschaft eingenommen haben.

Das Candle Piece, ein Kerzenhalter und eine Kerze, die mit einer bibelförmigen

Metallplatte mit der Aufschrift “Dear God” verbunden sind und sich in ihr

widerspiegeln, kann sich ebenso auf die jüdische, wie auch auf die christliche

Religion oder eine ihrer Varianten beziehen. Sieht man die spiegelnde

Metallplatte als stilisierte Bibel an, so sticht das Größenverhältnis zwischen der

kalten monolithischen Glaubensmanifestation und der warmen, menschlich und

lebendig wirkenden Kerze ins Auge. Obwohl die beiden Bestandteile der
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Skulptur physisch miteinander verbunden sind besteht keine wechselseitige

Kommunikation zwischen ihnen. Die Kerze, stellvertretend für den Menschen

reflektiert sich lediglich selbst in der mächtigen und überragenden aber dennoch

trostlosen Organisation Kirche. Auch ein Vergänglichkeitsaspekt ist evident, die

Kerze wird in nicht allzu langer Zeit heruntergebrannt sein, während das Metall

mehr als ein Menschenleben überdauern kann.

Die Leb- und Wortlosigkeit des Metallblocks lässt neben der Buchform noch

eine weitere Deutungsmöglichkeit zu, nämlich die des Grabsteins. Die gestörte

Kommunikation und die epitaphartige Inschrift unterstützen dieses Möglichkeit.

In diesem Fall würde die Inschrift “Dear God” eine nihilistische Grundhaltung

offenbaren, die es jedoch dem Künstler als Schöpfer des Werkes ermöglicht, die

frei gewordene Position einzunehmen, während der Betrachter oder Besitzer der

Skulptur durch das Anzünden und Auswechseln der Kerze ewig an seine Rolle

als Jünger gebunden bleibt.

In einer Serie mit dem Titel Museum Piece aus dem Jahr 1966 stellt De Maria

mit Swastika, Star und Cross Glaubenszeichen her, die, oberflächlich betrachtet,

bestimmte Dinge oder Ereignisse repräsentieren, bei eingehender Beschäftigung

jedoch sehr viel mehr und auch ältere, zum größten Teil spirituelle Bezüge

aufweisen.

Knapp ein viertel Jahrhundert nach dem zweiten Weltkrieg und der

Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland ist das Hakenkreuz

(Swastika) symbolisch überfrachtet mit der jüngeren Geschichte einer Nation.

Auch bei den Nationalsozialisten hat das Hakenkreuz als stark religiöses Symbol

des Glaubens herhalten müssen. Chauvinistisch symbolisierte es die

Überlegenheit der eigenen Gruppe gegenüber anderen, in diesem Fall die

Überlegenheit eines Volkes gegenüber anderen Völkern.

Wirft man jedoch einen Blick in die Geschichte und Herkunft des Hakenkreuzes,

so wird man feststellen, dass es, entgegen seiner mittlerweile jäh abschreckenden

Wirkung, die es seit dem zweiten Weltkrieg inne hat, neben der Verkörperung

des Göttlichen eher ein Symbol des Lebens ist. In einer Begleitschrift zur

Ausstellung Two Very Large Presentations des Muderna Museums in Stockholm

im Jahr 1989 finden sich ausführliche Definitionen:

“One of the oldest and most comples of symbols prehistoric and
universal except for parts of Africa and Sumeria; found extensively
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in all Asia and in the pre-Aryan Indus valley civilization, used
widely in Jaina, Buddhists and devotees of Vishnu; general in pre-
Columbian America, both North and South, frequently used among
the Hitties and found on pottery in Cyprus and Troy, apeared
comparatively early in central, West and North Europe, in Iceland,
Lapland, Finland and pre-Christian Ireland and Scotland and with the
Brigantes in England when it was associated with the pagan Bridget
or Bride.”395

Neben den Orten, an denen das Hakenkreuz auftauchte, werden im Essay von

Jean C. Cooper auch dessen verschiedene Verkörperungen aufgezählt. Swastika

symbolisiert die großen Himmelskörper wie Sonne oder Mond, wird von den

einen als männliches, von anderen als weibliches Symbol gewertet, stellt einen

stark abstrahierten menschlichen Körper mit Armen und Beinen dar und kann

auch Gott oder Göttin sein. In christlicher Tradition verkörpert es beispielsweise

Christus im Zentrum, umgeben von den vier Evangelisten.396

Ähnlich detailliert wird auch die Symbolik von Star und Cross beschrieben. Der

Titel der Serie, Museum Piece, zu der die drei Werke gehören verdeutlicht, dass

der Ausstellungsraum und das Museum als lebendiger Ort zur aktiven

Auseinandersetzung mit dem Symbol gelten soll. Dieses Aufbrechen der

Eigenschaft des Museums als schweigsamer Ausstellungsort wird wiederum in

den Werken selbst reflektiert. Sie beinhalten alle ein Bewegungsmoment in Form

einer Kugel, die vom Ausstellungsbesucher auf den geometrischen

Ausprägungen des Symbols entlangbewegt werden kann. Assoziiert man die

bewegliche Kugel mit dem Globus, also mit einem in der Bewegung

befindlichen, rotierenden Lebensraum, so wirken die Skulpturen wie metallische

Glaubenssärge, in denen sich die Welt hin und her wälzt.

Swastika, Star und Cross wirken stark plakativ und fungieren durch ihre, wenn

auch nicht goldene oder silberne, so doch blanke und metallische Erscheinung

als Götzenbilder. Gerade bei Cross regt dies zur Diskussion an, ob nicht auch ein

offizielles Glaubenszeichen substituierender Götze sein kann.

Einen ähnlichen Götzencharakter weist die bereits zuvor erwähnte Arbeit

Pyramid Chair auf, indem sie als Kunstgegenstand zur Verehrung verführen

will. Sie spielt in ihrer Form mit der gottgleichen Allmächtigkeit der ägyptischen

Pharaonen, stellt einen Thron dar und überlässt es ihrem Besitzer, ob er den

Künstler oder sich selber auf den freien Gottesplatz heben möchte.
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3. 6 Das Spiel mit dem Tod

Gefahr und Tod spielen in den Werken De Marias immer wieder eine große

Rolle, von seinen frühen Skulpturen aus Stahl bis zum Lightning Field, das sich

mit der tödlichen Unberechenbarkeit von Blitzen anlegt.

Die zuvor beschriebene Zinc Pyramid aus dem Jahr 1965 verkörpert die

Pyramide als ägyptisches Grabmal, welches nicht nur den toten Pharaonen

beherbergt, sondern auch unzähligen Arbeitern bei der Erstellung des Bauwerkes

das Leben kostete. Durch diesen kultur-historischen Hintergrund stellt eine

Pyramide, trotz ihrer Ausrichtung zur Sonne, ein Symbol für den Tod dar.

Im gleichen Jahr entsteht das Silver Portrait Of Dorian Gray, eine Huldigung an

Oscar Wilde, der ebenfalls oft den Tod thematisierte, wie zum Beispiel im

Roman The Picture Of Dorian Gray oder im Drama Salomé, und gleichzeitig

eine enge Verbindung von Literatur und Kunst herstellte.397 The Picture Of

Dorian Gray streicht die schöpferische Macht des Künstlers heraus, aber parallel

dazu auch die Vergänglichkeit der Schöpfung, insbesondere ihrer äußerlichen

Schönheit. Die Romanfigur Dorian Gray spürt dies am eigenen Leibe und

bezahlt ihr Portrait am Ende der Geschichte mit dem Tod.398

Eine Inschrift im Silver Portrait Of Dorian Gray enthält eine

Gebrauchsanweisung: Für Gewöhnlich sollte der Samtvorhang vor dem Bildnis

bleiben. Bei optischen Veränderungen kann das Werk fotografiert und von Zeit

zu Zeit gereinigt werden. Die Anweisung stellt thematisch eine direkte

Anspielung auf den Verlauf der Romanhandlung dar und unterstreicht damit den

ideellen Wert des Kunst-Objektes für seinen Besitzer, in diesem Fall den

Kunstsammler Robert Scull. Vom äußeren Erscheinungsbild der Skulptur lässt

sich in diesem frühen Werk De Marias auch wieder eine Parallele zum Theater

ziehen, ein Samtvorhang rahmt das Werk wie eine Bühnenszene ein.

Sowohl der High Energy Bar als auch Death Wall und Candle Piece sind

ebenfalls im Jahr 1965 entstanden. Der High Energy Bar hebt die mystische

Macht des Künstlers hervor. Das Werk verlangt von seinem Besitzer

Gefolgschaft, die als möglicherweise nicht ungefährlich dargestellt wird, wie

bereits im Kapitel über die Kultgegenstände gezeigt wurde.399

Death Wall ist dem High Energy Bar in seiner äußeren Erscheinung sehr ähnlich,

hier spielt De Maria jedoch mehr mit mathematischen Verhältnissen. Eine
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Assoziation von Tod und Berechenbarkeit entsteht durch die strickten

Maßvorgaben. Länge und Breite sind jeweils ein ganzzahliges Vielfaches der

Tiefe. Der Tod scheint berechenbar und wird dadurch doch lediglich so

widergegeben, wie der Mensch ihn von jeher erfasst hat, als abstrakte Größe, die

dem Leben zugeordnet ist.

Der Metallblock des Candle Piece kann in einer nihilistischen Deutung als

Grabsymbol gesehen werden. Das Epitaph “Dear God” bezieht sich wörtlich

genommen auf Gott oder weiter gefasst auf einen Schöpfer, also auch

beispielsweise auf einen Künstler. Hierin findet sich eine gewisse Selbstironie.

Nach ihm, Gott oder dem Schöpfenden, wird mit einer Kerze geleuchtet, so wie

der Legende nach einst der Zyniker Diogenes von Sinope provokativ mit einer

Kerze am hellen Tage durch die Stadt ging, einen Menschen zu finden.400

Mit seinem Museum Piece, bestehend aus den metallenen Symbolen Cross,

Swastika und Star, hat De Maria ein Jahr später, 1966 drei Skulpturen gefertigt,

die alle Assoziationen mit dem Tod hervorrufen. Das Kreuz, das den Fisch als

ursprüngliches Zeichen der ersten Christen ablöste, ist Sinnbild der Hinrichtung

Jesu. Hakenkreuz und sechseckiger Stern werden seit der Herrschaft der

Nationalsozialisten in Deutschland mit der Judenverfolgung verbunden. Alle drei

Symbole stehen somit für Greultaten einer bereits Jahrtausende anhaltenden,

über nationale Grenzen hinweg existierenden antisemitischen Strömung, also als

Zeit und Raum umspannendes Sinnbild für Gefahr und Tod.

Mit dem Thema Selbstmord setzt sich De Maria in dem Werk Suicide aus dem

Jahr 1967 auseinander, indem er eine Art Kabine entwirft, die sich auf ohnehin

schmalem Raum und in schwarzer Farblosigkeit gehalten nach hinten bedrohlich

verengt. Die Wände scheinen auf den Betrachter zuzufallen und ihn langsam zu

erdrücken. Das Werk hat eine ähnlich suizide Anziehung auf den

Ausstellungsbesucher wie Bed Of Spikes, was gut ein Jahr später entstanden ist

und sogar mit einer Warnung versehen ist, um seine Gefährlichkeit noch weiter

zu steigern. Der Besucher musste vor dem Betreten der Galerieräume eine

Verzichtserklärung auf Schadenersatzforderungen unterschreiben:

“I, the undersigned in consideration on being permitted to enter
Dwan Gallery Inc. and view the exhibition of Walter De Maria’s
spike sculpture, do hereby release for myself, my heirs and my
assigns, absolutely and forever, Dwan Gallery Inc. and Walter De
Maria and their respective agents, employees, affiliates and assigns
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from any and all claims arising out of any accidental injury which
may befall me while attending said exhibition. I have been warned
that the spikes exhibited contain sharp projections which I may not
touch or approach and that guard rails and other devices to separate
me from the spikes have not been employed in order to provide no
distraction from the presentation of the works. Upon entering the
Gallery I am freely and voluntarily assuming all risk of accidental
injury and I am releasing Dwan Gallery Inc. and Walter De Maria
from any duty to protect me from the spikes incorporated in the
sculpture. I am 18 years of age or older.”401

Das Bed Of Spikes besteht aus vielen kleinen Obelisken, also antiken Säulen. Auf

der Spitze eines Obelisken soll nach alter ägyptischer Auffassung der über Leben

und Tod entscheidende Gott oder das Göttliche wohnen und nur bei einer

Berührung der Spitze den Obelisken verlassen.402 Würde ein Besucher in die

Skulptur fallen, so würde er sie, mit der Symbolik der alten Ägypter betrachtet,

folglich entweihen und damit nicht nur sich, also dem Menschen, sondern auch

dem Gott einen Schaden zufügen. In Bed Of Spikes werden somit abermals

religiöse Aspekte mit drohender Gefahr und Tod in Verbindung gebracht.

Durch eine ähnliche Konfiguration, der Errichtung der Edelstahlpfeiler des

Lightning Field von 1977, wird auch in der Hochebene von New Mexico das

Göttliche herausgefordert, diesmal in Form der übermächtigen Natur, die ihre

Macht selten so eindrucksvoll und beängstigend demonstrieren kann, wie in der

Entladung von Blitzen.

Vor dem Hintergrund der hier erwähnten Skulpturen De Marias fügt sich das

Lightning Field reibungslos in einen Prozess der Erkundung der Gefahr.

Systematisch hat De Maria sich der Thematik Gefahr und Tod durch seine

zahlreichen Skulpturen genähert, die nach 1977 wie Testreihen erscheinen, die

man unter Laborbedingungen im geschlossenen Raum durchführt, um später im

Freien mit dem Lightning Field das eigentliche Großprojekt zu realisieren.

3. 7 Das Spiel mit der Zahl

Die Erforschung und Berechnung der Natur durch empirische Messung und

theoretische Gedankengebäude ist seit den berühmten Vorsokratikern Thales403,
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Phytagoras404 oder Demokrit405 und spätestens nach Aristoteles Grundlage der

Kulturentwicklung.406 In jedem kleineren und größeren Werk der Architektur,

von den Pyramiden des alten Ägypten bis zur Internationalen Raumstation ISS

stecken Berechnungen und Relationen von Zahlenwerten, die auf diesen

allgemeingültigen mathematischen Regeln beruhen.

Auch die Kunst hat sich die Mathematik zunutze gemacht. Geometrische

Grundsätze haben in der Renaissance die Künstler dazu veranlasst, die

Zentralperspektive zu verwenden, um dem Auge des Betrachters auf der flachen

Leinwand Räumlichkeit zu simulieren.407 Der Kubismus stemmte sich zu Anfang

des letzten Jahrhunderts in einer neuen Verwendung von Geometrie dagegen.408

In der Pop Art wurde die Menge und Anzahl wichtig, als das Objekt seriell

reproduzierbar wurde.

Auch De Maria nutzt die Relation von Zahlenwerten für seine Werke. Das im

Jahr 1984 in Rotterdam entstandenen Werk A Computer Which Will Solve Every

Problem In The World/3-12 Polygon spielt schon im Titel auf mathematische

Polygonberechnung an und legt ein strenges Zahlenkorsett an das verwendete

Material.409 Die Form der Einzelteile bestimmt, wie oft eine Stab-Variante

vorkommt, so kann der Gegenstand in kubistischer Tradition von jeder Seite also

in seiner Gesamtheit ausgestellt werden. Ein dreieckiger Stab beispielsweise

kann sich maximal in drei verschiedenen Varianten präsentieren, De Maria hat

ihn folglich drei mal dargestellt.

Über den strengen mathematischen Selbstzweck hinaus verwendet er

Zahlenwerte, die kulturelle Bedeutungen haben. So beginnt A Computer Which

Will Solve Every Problem In The World/3-12 Polygon mit dem Zahlenwert 3 und

endet bei der Zahl 12. Beide Zahlen sind in der christlichen Religion stark

verwurzelt, denkt man an die Dreifaltigkeit, die drei Weisen aus dem

Morgenland oder die zwölf Apostel.

Neben der westlichen Zahlensymbolik widmet sich De Maria aber auch östlichen

Traditionen, was in der Arbeit 360° I Ching/64 Sculptures aus dem Jahr 1981

besonders deutlich wird. I Ching, das auch als das „Orakel der Wandlungen“

bezeichnet wird, ist das älteste bekannte Wahrsagungssystem. Es ist vor etwa

5000 Jahren in China entstanden und wurde von Schamanen und Priestern

benutzt.410 In seiner Skulptur 360° I Ching/64 Sculptures stellt Walter De Maria
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der esoterischen Komponente der chinesischen Symbole ihren mathematischen

Zusammenhang gegenüber. Alle 64 Symbole bestehen jeweils aus 6 Linien, die

in 2 Variationen auftreten können, unterbrochen oder durchgängig.

Mathematisch betrachtet gibt es also maximal 2 hoch 6 verschiedene Zeichen,

dies ergibt genau die Zahl 64. Betrachtet man die Skulptur eingehend wird man

feststellen, dass tatsächlich keines der Zeichen doppelt vorkommt.

Die meisten Ausstellungsbesucher werden bei ihrer Betrachtung intuitiv

anfangen, die Symbole miteinander zu vergleichen. Dabei werden sie zunächst

unsystematisch vorgehen wie bei einem Memory-Spiel, bis sie der immer länger

werdenden Zeit gewahr werden, in der sie es nicht geschafft haben, ein gleiches

Paar zu finden. Erst nach dieser Zeiterfahrung werden sie zur Verwendung

systematischer, logischer und zuletzt mathematischer Gesetzmäßigkeiten

übergehen, die sie dahin führen, dass es durchaus im Bereich des Möglichen

liegt, dass keines der Symbole doppelt auftritt. Eine schlussendliche

Überprüfung der einzelnen Symbole obliegt jedoch erneut einer detaillierten

empirischen Einzelbetrachtung. Mit 360° I Ching/64 Sculptures erzeugt De

Maria beim Betrachter ein Pendeln zwischen intuitivem Handeln und Strategie

und stellt das empirische Vorgehen einer eher theoretisch konstruierenden

Wissenschaft wie die der Mathematik gegenüber.

Auch in seinen Land Art-Werken kommen ebenso mathematische wie

geometrische Grundkonzepte zur Geltung, die oft eine symbolische Deutung

ihrer Anwendung zulassen oder sogar fordern. Der Rechte Winkel, der durch die

Säulen in den Ausstellungsräumen der Earthrooms aufgespannt wird gehört

genauso zum geometrischen Inventar wie die Parallelen im Mile-Long Parallel

Drawing.

In den größeren Projekten wie dem Lightning Field oder dem Vertikalen

Erdkilometer in Kassel sind statische Berechnungen unerlässlich, um die

Skulptur dauerhaft zu installieren. Bei Projekten wie dem Las Vegas Piece oder

dem Three Continent Project gar, die beide aus der Luft oder aus dem Weltraum

betrachtet werden sollen, ist es erforderlich, mathematische Relationen zu

beachten.

In allen Land Art-Werken steckt der gegen alle Religionen trotzende Versuch

des Menschen, die Berechenbarkeit der Natur bis ins Detail und mit ihr die

wissenschaftliche Methodik zur Erlangung von neuen Erkenntnissen und
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Zusammenhängen voranzutreiben. Gerade beim Lightning Field, das artifizielles

Material in einer ungeordneten Wüstenlandschaft geometrisch anordnet und dem

Chaos eines Gewitters gegenüberstellt, wird beispielhaft deutlich, wie der

Künstler mittels der Mathematik versucht, das Chaos der Natur zu entschlüsseln,

neu zu ordnen und zu lenken, ohne dass der Betrachter auf die ursprüngliche

Naturerfahrung verzichten muss.

3. 8 Zusammenfassung

Walter De Marias Schaffen beschränkt sich bei weitem nicht auf die Land Art.

Die Land Art De Marias ist jedoch stark von Ausflügen in andere

Kunstrichtungen, wie Konzeptkunst, Minimal Art und Musik geprägt. Daher ist

ein genauer Blick auf diese Werke für das Verständnis seiner Land Art-Werke

unerlässlich.

Im Gegensatz zu Andy Goldsworthy und Richard Long benutzt er oft artifizielle

Materialien wie Metall und Beton, was natürlich auch die dazugehörigen

Verfahrensweisen der Bearbeitung dieser Materialien mit einschließt. Die bloßen

Hände, ein paar Bauhandschuhe und solides Schuhwerk, wie bei den meisten

Arbeiten Goldsworthys und Longs, reichen De Maria bei weitem nicht aus. De

Maria benötigt Werkzeug, Fahr- und Flugzeuge und lässt Metall oder andere

Materialien nach seinen Vorgaben anfertigen.

Auch im Umgang mit Materialien, die auch von den anderen beiden Land Art-

Künstlern verwendet werden, zeigt sich ein großer Unterschied. Holz

beispielsweise hat De Maria in frühen Werken oft verwendet. Er verarbeitet es

wie ein Tischler. Es entstehen kleine Kästen, wie die Boxes For Meaningless

Work oder eine Schrankähnliche Konstruktion wie Ball Drop.

Unverarbeitet hingegen lässt De Maria die Steine seiner 5 Kontinente Skulptur,

einer Indoor-Skulptur sowie die Erde in seinen zahlreichen Earth Rooms. Mit,

auf und in der Erde arbeitet er auch unter freiem Himmel. Er benutzt sie als

Leinwand für gigantische Zeichnungen in der Wüste, gräbt große und tiefe

Furchen in den Boden oder durchbohrt sie mit Metall wie beim Vertikalen

Erdkilometer.
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Besonders oft verwendet De Maria Metall. Viele kleinere Skulpturen, wie der

High Energy Bar, aber auch Monumentalwerke wie das Lightning Field auf

einem Hochplateau in New Mexico, sind aus Metall gefertigt und müssen mit

Hilfe von Bulldozern und Hubschraubern installiert werden. Der modernen

Technik ist De Maria nicht abgeneigt, einige seiner Werke sind sogar auf sie

ausgerichtet und können nur mit Hilfe eines Flugzeugs oder aus dem Weltraum

betrachtet werden.

Die Perspektive spielt bei De Marias Werken oft eine große Rolle. Die

Korrespondenz zwischen Kunstwerk und Umgebung, kann oft nur aus einer oder

mehreren bestimmten Perspektiven wahrgenommen werden. Das Lightning Field

beispielsweise wird vom Betrachter erst tagsüber durchschritten und von „innen“

wahrgenommen, um nachts aus einiger Entfernung betrachtet zu werden.

Auf der Fotografie einiger Land Art-Werke sind Anfang und Ende der Skulptur

nicht zu erkennen. Walter De Maria betreibt mit diesen fotografischen

Perspektiven die Auflösung des klassischen Bildrahmens und definiert ihn in

anderen Werken durch Betrachtung aus großer Höhe neu. In einigen Werken

sind Perspektive und Situation eng miteinander verknüpft. Die klaustrophobische

Raumerfahrung im Konzept der Mile-Long Parallel Walls In The Desert, die als

früheste Manifestation von Land Art gelten können, bringt den Betrachter in eine

Situation, deren Wahrnehmung unmittelbar durch die Perspektive beim

Durchwandern zweier hoher, parallel angeordneter Mauern hervorgerufen wird.

Auch die Relation von Zeit und Raum und die Betrachtung der Dimensionen

wird in vielen Werken thematisiert, wobei der Grundgedanke einiger Skulpturen

dem Goldsworthys und Longs oft stark ähnelt.

Für seine Land Art-Skulpturen benutzt De Maria zumeist abgelegene Gegenden

in allen Teilen der Erde, wie sie auch Goldsworthy mit seinen Arbeiten am

Nordpol und Long in seinen Wanderungen durch Wüsten Moore suchen. In

seinen Indoor-Werken, wie den Earth Rooms oder der 5 Kontinente Skulptur,

verwendet er Materialien, die aus entlegenen Gegenden der Erde herangeschafft

werden. Eine Repräsentation der unmittelbaren Umgebung des jeweiligen Ortes,

wie sie Long und Goldsworthy betreiben, findet bei De Marias Indoor-Werken

nicht statt.

In den Werken abseits der Land Art verwendet De Maria häufig religiöse

Symbole und deklariert Skulpturen zu Kultobjekten, wie beispielsweise den
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eisernen High Energy Bar, der in limitierter Stückzahl verkauft wird und seinen

Besitzer zur High Energy Unit zählen lässt. De Maria nimmt die Rolle des

Priesters ein, der Kultgegenstände vergibt und Werke schafft, die eine

undefinierte Suche nach Spiritualität erfüllen. Besonders oft verwendet er hierfür

Metall, dessen Leitfähigkeit ein Synonym für Energietransfer darstellt. Metall

findet sich beispielsweise im Vertikalen Erdkilometer, der die Erdenergie

anzuzapfen scheint, im Lightning Field, das die Energie der Blitze aus dem

Himmel zieht, sowie im oben erwähnten portablen High Energy Bar.

Metall verkörpert, durch seine Härte sowie die Assoziationsmöglichkeit mit

diversen Stichwaffen, jedoch auch ein stetiges Moment der Gefahr und Tod, wie

sich im Beispiel des Bed Of Spikes zeigt. Mit symbolbehafteten Formen wie dem

Obelisken oder der Pyramide, die für den Totenkult alter ägyptischen Herrscher

steht, sowie Ehrfurcht einflößenden Orten wie dem Hochplateau in New Mexico,

unterstreicht De Maria seine Priesterrolle als Mittler zwischen Leben und Tod,

zwischen Himmel und Erde. Er macht sich dabei auch die Mathematik zu Nutze,

indem er Geometrie und Ordnung einer unbändigen Natur gegenüber stellt. In

der Installation 360° I Ching/64 Sculptures treffen die logischen Gesetze der

Mathematik auf fernöstliche Zahlenmystik, wobei es wieder der Künstler ist, der

zwischen beiden Gegensätzen vermittelt, sie in Einklang zu bringen scheint.

Mathematik und Natur, Ordnung und Chaos treffen auch in De Marias

Musikstücken aufeinander. Nach der Zusammenarbeit mit Lou Reed und John

Cale in einer Vorgängerband der legendären Avantgarde-Rocker Velvet

Underground mit Namen „Primitives“ komponierte De Maria Stücke, die heute

als Minimal Music klassifiziert werden. Sie sind unter ähnlichen Einflüssen

entstanden wie die Kompositionen von La Monte Young oder Terry Riley. In

einen selbst gespielten Rhythmus wurden Naturgeräusche integriert. In seinen

Kompositionen verwendet De Maria den scheinbaren Gegensatz zwischen

Instrument und Natur. Zufallsklänge und konkrete Rhythmen treffen

aufeinander.

Neben der Musik ist De Maria auch vom Theater, dem Happening und der

Performance beeinflusst, die die amerikanische Fluxusbewegung geprägt haben.

Im Art Yard verschmelzen Konzeptkunst, Happening und Performance zu einer

Theaterhaften und ironischen Inszenierung. Der Konzeptkunst-Entwurf hat auch

einen stark zeremoniellen Charakter. De Maria hat zu Anfang der Sechzigerjahre
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eine Vorreiterrolle in diversen Kunstrichtungen übernommen, wie beispielsweise

der Minimal Art oder Konzeptkunst, was ihn stark von den reinen Land Art-

Künstlern Goldsworthy und Long unterscheidet, wie der anschließende

Vergleich zeigen wird.
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4 Bulldozer und Hubschrauber versus Hand und Fuß –

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Nachdem in den drei vorangegangenen Kapiteln jeweils die einzelnen Künstler

vorgestellt und schon zahlreiche Berührungspunkte hervorgehoben wurden,

werden in diesem Kapitel die sich daraus ergebenen wesentlichen Unterschiede

und Gemeinsamkeiten diskutiert.

In erster Linie geht es um zentrale Themen der bildenden Kunst. Neben den

Unterschieden in der Verwendung von Hilfsmitteln und in der damit

verbundenen Ausführung der Ideen, werden in der Kunstgeschichte des

zwanzigsten Jahrhunderts relevante Themen, wie der Umgang mit Raum und

Zeit, Vergänglichkeit oder das immer aktuelle Problem der Perspektive,

behandelt und Parallelen sowie Divergenzen herausgearbeitet.

4. 1 Hilfsmittel

Auf den ersten Blick scheint die Wahl der Hilfsmittel große Parallelen zwischen

Andy Goldsworthy und seinem Landsmann Richard Long zu zeigen. Zu Walter

De Maria als einem Vertreter der amerikanischen Land Art bestehen in dieser

Hinsicht bei beiden Künstlern große Unterschiede. Bei näherer Betrachtung

reduzieren sich diese Unterschiede im Kontext der Indoor-Skulptur.

Zunächst ist sicherlich am auffälligsten, dass keiner der beiden britischen Land

Art-Künstler bei kleineren Skulpturen größere Hilfsmittel in Form von

Werkzeugen oder gar Baumaschinen verwendet. Während Andy Goldsworthy

seine kleinen und vergänglichen Werke meist von Hand zusammensetzt und

dabei auf materielle Unterstützung in Form von Dornen, Baumnadeln und

ähnlichen natürlichen Hilfsmitteln vertraut, streift sich Richard Long die

Bauhandschuhe über, um schwere Steine schleppen zu können, und legt großen

Wert auf sein Schuhwerk, das einiges aushalten muss, wenn der Künstler seine

Linien oder Kreise in den oft recht unwegsamen Wüstenboden tritt, wie im

Dokumentarfilm von Philip Haas zu sehen ist.411
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Beide Künstler arbeiten somit bei kleineren Skulpturen fast ausschließlich

manuell und ohne Werkzeuge. Walter De Marias Skulpturen hingegen, die

thematisch oft sehr eng mit seinen Land Art-Werken verknüpft sind und daher in

die Betrachtung miteinbezogen werden sollten, bestehen oft aus künstlich

erzeugten Materialien, wie Stahl oder anderen Metallverbindungen. Andere

Skulpturen, wie beispielsweise seine zahlreichen Boxes, sind aus Holz gefertigt,

wobei De Maria die üblichen Werkzeuge eines Tischlers oder Zimmermanns

verwendet, was sowohl für Goldsworthy als auch für Long nicht in Frage käme.

Bei aufwendigeren Landschaftsprojekten kommen sich die Vorgehensweisen

von Goldsworthy und De Maria jedoch näher, hier bestehen größere

Unterschiede zu Richard Long, der eine gewisse Größenordnung seiner

Skulpturen nicht überschreitet. Während Long seine Arbeiten sowie deren

fotografische Dokumentation ausschließlich alleine ausführen kann, benötigen

Goldsworthy und De Maria bei größeren Projekten die Unterstützung anderer

Leute.

Goldsworthys Grenze der Machbarkeit scheint bei seinen mannshohen Cairns

oder den selbsterrichteten Schieferwänden auf seinem Grundstück in

Dumfriesshire zu liegen. Geht er über diese Größenordnung hinaus, so nimmt er

gerne die Hilfe anderer Leute in Anspruch, so zum Beispiel bei der Mauer, die

spazieren ging oder anderen Trockenmauerbauprojekten, bei denen eine ganze

Reihe gelernter Maurer den Großteil der Arbeit verrichteten.412 Auch bei den

Sheepfolds und dem wandernden Bogen, der transportiert sowie auf- und

abgebaut werden musste, war Goldsworthy auf Hilfe angewiesen.

Die für die amerikanische Land Art typischen Großprojekte Walter De Marias,

wie das Linghting Field, das ob seiner Größe nur aus der Luft zu betrachtene Las

Vegas Piece oder der anlässlich der Documenta in Kassel entstandene Vertikale

Erdkilometer, schließen bereits in der Planung eine alleinige Durchführung aus.

De Maria ist auf die Hilfe von Fachkräften angewiesen, die Hubschrauber,

Bulldozer, Geländewagen oder andere Fahrzeuge und Geräte bedienen können.

Richtet man den Blick hingegen auf die Indoor-Werke der jeweiligen Künstler,

so ist eine typisch britische oder typisch amerikanische Land Art kaum noch

auszumachen. Hier verwässert die zunächst recht klar erscheinende

Gegenüberstellung von Hand und Fuß bei Goldsworthy und Long auf der einen

Seite des Atlantik und modernen Transportmitteln bei Walter De Maria auf der
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anderen Seite. Genauso wenig wie Long das Material für einen Steinkreis oder

einen Mud Circle, also Schiefer, Kohle oder andere Gesteinssorten sowie die

große Menge Flussschlamm, die für einen oft mehrere Meter durchmessenden

Mud Circle oder eine Mud Line gebraucht wird, mit eigenen Händen in den

Ausstellungsraum schleppt, trägt Goldsworthy Sand, Schnee oder die für eine

Schiefermauer oder einen Bogen benötigten Steine ohne Fahrzeug dort selbst an.

Beide Künstler sichten zwar das Material dort, wo es herkommt, der Transport

erfolgt danach jedoch, genau wie bei De Marias Earthrooms, mit einem großen

Lastwagen.

Die Indoor Werke der beiden Vertreter der britischen Land Art unterscheiden

sich also in der Verwendung der Hilfsmittel kaum von den Earthrooms De

Marias. Lediglich die Entfernungen, aus der die Materialien herbei geholt

werden, sind höchst unterschiedlich. Während Long für einen Mud Circle immer

den Schlamm aus dem der Stadt naheliegendsten Fluss entnimmt und auch

Goldsworthy Sand, Stein oder andere Materialien meist aus der unmittelbaren

Umgebung bezieht, so hat sich beispielsweise bei der 5 Kontinente Skulptur

gezeigt, dass De Maria seine Materialien zum Teil um die halbe Welt

transportiert und der Intention des Kunstwerkes entsprechend aus mehreren

Kontinenten heran schafft.

Auch bei der Materialbeschaffung zu ihren Indoor Werken zeigt sich eine

Übereinstimmung. Ebenso wie Goldsworthy und Long war auch De Maria in

allen Erdteilen zugegen, von denen die Steine zur 5 Kontinente Skulptur

zusammengestellt wurden. In den Indoor Werken hebt sich der starke Kontrast

der verwendeten Hilfsmittel auf, der bei der Errichtung von Skulpturen unter

freiem Himmel besonders zwischen Long und De Maria so stark erscheint. Alle

drei Land Art-Künstler sichten ihr Material und lassen es danach mittels

moderner Transporttechnik zum Ausstellungsort bringen.
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4. 2 Planung und Landerkundung

Die jeweilige Planung und Landerkundung zur Errichtung einer Skulptur oder

eines Land Art-Projektes ist ebenso nicht eindeutig als typisch britisch bzw.

europäisch oder typisch amerikanisch einzuordnen.

Während Long mit einigen noch zu erläuternden Ausnahmen sein

Hauptaugenmerk auf die Wanderung legt und viele seiner Skulpturen erst in

zweiter Linie spontan aus der Wechselwirkung des Künstlers mit der neu

gefundenen Natur entstehen, fertigt De Maria Skizzen an, plant und berechnet

einen gezielten Eingriff in die gewählte Umgebung. Als Beispiel seien hier

nochmals die auf sechs Blättern festgehaltenen Skizzen zu den Mile-Long

Parallel Walls In The Desert angeführt, die in den Jahren 1961 bis 1964

entstanden und bereits genaue, dem Titel des Werkes entsprechende,

Maßangaben beinhalteten.

Goldsworthy betreibt hingegen beide Vorgehensweisen. Sehr oft entstehen seine

Werke, ähnlich wie die Longs, aus der spontanen Naturerfahrung einer

spezifischen Umgebung und den darin enthaltenen Materialien. Bestimmten

Werken, vor allem soziokulturell geprägten Projekten, wie dem Sheepfolds-

Projekt oder dem durch die schottischen Grafschaften wandernden Steinbogen,

geht allerdings eine sorgfältige Planung sowie eine oder mehrere Exkursionen

voraus, was jedoch die Naturerfahrung und den Lernprozess des Künstlers vor

Ort nicht mindert.413 Steve Chettle hat dies in seinem Vorwort zur

Dokumentation des Sheepfolds-Projekts prägnant zur Geltung gebracht.414 Eine

Kombination aus beidem stellt ohne Zweifel der Ausflug in die Polargebiete dar.

Eine andere Kombination aus Planung und Aktion findet sich bei Long. Bei ihm

steht grundsätzlich die Wanderung im Zentrum seiner Kunst, ihr sollte daher

auch in einer Gesamtwertung ein weitaus größerer Stellenwert zukommen, als

den unterwegs errichteten Skulpturen. Viele dieser Wanderungen enthalten

Längenangaben und Angaben zur Zeit und Form der Wanderung. Manchmal

sind diese Maße jedoch bereits vor Antritt der Wanderung konzipiert, wie im

Beispiel des im Jahr 1972 entstandenen Werkes Four Hours And Four Circles,

das eine genaue Zeit- und Streckenvorgabe beinhaltet und auch eine zuvor

festgelegte Intention verfolgt. Hier unterwirft sich auch Long der

vorausgehenden Planung. Es scheint als wollte er dadurch Skulptur und



216

Wanderung untrennbar zusammenfügen, was eine Kunstform darstellt, die sich

in dieser Weise weder bei Goldsworthy noch bei De Maria findet.

4. 3 Energie und Spiritualität

Durch den hohen Symbolgehalt vieler Skulpturen und die nicht selten archaisch

anmutende Materialverarbeitung, wirft das Wesen der Land Art recht häufig

existenzialistische Fragen auf, wobei die thematische Diskussion, die sie mit

ihren Werken anstrengt, nicht allein philosophischer oder soziologischer Natur

ist, sondern oft auch religiös und spirituell geführt wird. Die pantheistische

Tradition, das Göttliche in allen uns umgebenden Dingen zu sehen, steht dabei

einer Naturanbetung gegenüber, die mit Symbolen der großen Weltreligionen

spielt und den Künstler als Priester empor hebt. Gemeinsam ist beiden Ansätzen

jedoch die Indikation und Umsetzung von Energie.

Die Hauptquellen der Energie liegen für Andy Goldsworthy in der Natur. Da er

die Natur als Lehrmeister und Atelier zugleich gewählt hat, taucht er

gewissermaßen mit jedem Schaffensprozess in die Quelle der Energie ein, lässt

sie für sich arbeiten und stellt seine künstlerischen Fähigkeiten als Werkzeug zur

Verfügung. Dieser Prozess ist jedoch kein unbewusster. Goldsworthy versucht,

die Prinzipien und Mechanismen der Natur zu ergründen, um sie mit seinen

Werken nachvollziehen zu können. Seine Kunst hält gewissermaßen eine Lupe

auf die Vorgänge der Natur, repräsentiert ihre Mechanismen, macht sie dem

Betrachter sichtbar und überlässt ihm oftmals auch die Reflexion.

Energie ist für Goldsworthy nicht nur in organischer Materie wie beispielsweise

in Bäumen, Ästen, Holz oder Blättern, enthalten und wirksam, sie ist auch in

anorganischen Materialien wie Stein oder Wasser sowie dessen verschiedenen

Aggregatzuständen Schnee und Eis gespeichert. Ein Findling speichert die

gewaltigen Energien, die die Gletschermassen der letzten Eiszeit aufgebracht

haben, um ihn an seinen heutigen Standort zu befördern. Goldsworthys Adaption

und künstlerische Umsetzung eines solchen Speichervorgangs von Energie findet

sich beispielsweise in der mitunter recht mühsamen Errichtung eines Cairns. Die
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Energie, die ein Baum aufwendet, um seine Äste und Blätter zu treiben findet

sich in den mobileartigen Skulpturen aus Ästen und kleinen Stöcken abgebildet.

Besonderes Augenmerk legt Goldsworthy auf die notwendigen Bedingungen für

das Leben auf unserem Planeten. Die Sonne als wohl größte Energiequelle

bestimmt zusammen mit der Erdrotation die Jahreszeiten. Der Betrachter findet

diese energetischen Zusammenhänge im alljährlichen Farbspiel der Blätter

wieder, das Goldsworthy in einem symbolhaften Kreis aus verschiedenfarbigen

Blättern mit einem Übergang von Grün über Gelb nach Rot zusammengelegt,

den Zyklus eines Jahres widerspiegelnd.

Wasser und Wind sind ebenfalls große Energieträger. Ihnen widmet sich

Goldsworthy beispielsweise in seinen Wurfskulpturen, in denen der Künstler

verschiedene Materialien in ein fließendes Gewässer oder in die Luft schleudert.

Bei beiden Naturgewalten ist zu beobachten, dass sie ihre Energie auf die

jeweiligen Materialien übertragen – die Strömung des Flusses reißt den blutroten

Flussstein ebenso auseinander, wie der starke Wind den Pulverschnee, was im

Dokumentarfilm Rivers And Tides eindrucksvoll zu sehen ist.415

In den Wurfskulpturen, die die Körpergröße eines Menschen für ein paar

Sekunden um ein Vielfaches übertreffen, findet sich Spiritualität ebenso wieder

wie das religiöse Ritual. Der Künstler – und mit ihm der Betrachter – wirft seine

Arme gen Himmel und opfert ein Material dem allgegenwärtigen Regiment der

Natur. Hier findet sich der Künstler in der Rolle eines Priesters oder

Zeremonienmeisters wieder, er bestimmt den Ablauf der Handlung. An die Stelle

einer göttlichen Instanz tritt jedoch die Natur. In die Rolle als Verwalter von

Kultgegenständen schlüpft Andy Goldsworthy beim Herumreichen der kleinen

geheimnisvollen Box aus Blättern im Park von Hampstead Heath, die nur

vollständig zu verstehen ist, wenn man sie berührt. Die Parallele zu Walter De

Maria ist unverkennbar, darf jedoch nicht überschätzt werden, da Goldsworthy

diese Rolle nicht fortwährend, sondern im Gegenteil eher selten und unfreiwillig

spielt, während sie in De Marias Werk eine tragende Säule bildet.

In den Werken De Marias steht nicht allein die Umsetzung von Energie, sondern

in erster Linie ihre Beherrschung im Mittelpunkt. Lars Nittve schreibt dazu: “The

idea of the earth as a marvelous source of energy can be seen as the mastertheme

of De Marias’s earth works.”416
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Als Beispiel beschreibt Nittve, wie er sich dem Vertikalen Erdkilometer in

Kassel nähert, dessen Anziehungskraft spürt und was seine intuitiven Reaktionen

darauf sind :

“As you come upon the square sandstone slab with its little brass
core just where the foot path cross in the open space before the
Museum Fridericianum in Kassel, there seems only one thing to do:
you bend down as though propelled by some inconceivable magnetic
force, and press the golden buttom with a finger or two. You get in
touch with the interior of the earth. This small circle, only five
centimeters in diameter, is the tip of a one-kilometer-long, solid brass
pole driven down into the ground. The irresistible magnetism, the
energy that the work, The Vertical Earth Kilometer, seems to derive
from the inside of the earth is perhaps more psychic than physical,
but its intensity is immediate. Since its other end is invisible, the
kilometer becomes an abstract concept, simply a sign of something
very long, whose far point can be imagined as immersed in the
glowing mass of energy that we assume makes up the earth’s
core.”417

De Marias Vertikaler Erdkilometer ist ein gutes Beispiel für seinen Umgang mit

Energie, aber auch mit Spiritualität. Er zapft die Erde an und überlässt es dem

Betrachter, wieviel Energie er diesem Werk entnehmen mag. Der Betrachter

nähert sich dem Werk in ehrfürchtiger Haltung, er möchte physischen Kontakt

zur Energiequelle herstellen und muss sich dafür dem Boden nähern. De Maria

bringt zwar die Energie der Erde zum Besucher, jedoch ebenso den Besucher zur

Erde. Er hat einen religiösen und spirituellen Ort geschaffen, der genauso wie

eine Kirche dem Besucher Energie zur Erbauung transferiert. Als Schöpfer

dieses Ortes hebt sich der Künstler einmal mehr zum Priester und Vorbeter

empor. Man mag sogar einen Schritt weiter gehen und ihn, ob seiner

permanenten Abwesenheit, noch eine Stufe weiter in der religiösen Hierarchie

platzieren.

Ein weiteres Land Art-Werk, das die Energiequellen der Natur anzapft, ist das

bereits mehrfach erwähnte Großprojekt Lightning Field. Im Lightning Field

richten sich die unzähligen Stahlarme, stellvertretend für den abwesenden Hohe-

priester De Maria, den Naturgewalten gebietend gen Himmel. Dem Mittler

zwischen göttlicher Energie und den andächtig im Säulengarten wandelnden

Jüngern allein scheint es zu obliegen, eine Wandlung der diffusen Energie des

Ortes in offenbarende Blitze zu vollziehen.
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In seinem Essay On The Importance Of Natural Disaster aus dem Jahre 1960

bezeichnet De Maria Naturkatastrophen als höchste Form der Kunsterfahrung: “I

like natural disasters and I think that they may be the highest form of art possible

to experience.”418 Im Lightning Field versucht er in der Manier eines Schamanen

diese Naturschauspiele sogar zu steuern.

De Maria wird hier seines zuvor schon erwähnten Titels als “Highpriest of

danger” vollauf gerecht. Es zeigen sich Verhaltensparallelen zur High Energy

Unit, jener konspirativen Gruppe von Besitzern des High Energy Bars. Die enge

Verbindung zwischen De Marias Skulpturen und seinen Land Art-Werken wird

hierin deutlich. Während sich der Besitzer eines High Energy Bars in einer

Gruppe aufgehoben weiß, so wird ihm im Lightning Field diese Illusion

genommen und die Dominanz des Kunstwerkes – und natürlich auch des

Künstlers – über ihn bewusst. Er ist umgeben von High Energy Bars, die für sich

selbst einen geschlossenen Geheimbund bilden. Zwischen Künstler und Werk

wünscht er sich nichts sehnlicher, als in ihrem Bund der Dritte zu sein.

Longs bereits zuvor zitierte Aussage, dass „manche Orte energiereicher sind als

andere“, bestätigt den hohen Energiegehalt der Erde und weist darüber hinaus

ebenfalls dem Künstler die Fähigkeit zu, diese Energie aufzuspüren und

künstlerisch umzusetzen.419

Long geht jedoch nicht so weit, sich als Priester einer Naturreligion zu

offerieren. Er tritt hinter seinen Werken zurück ohne als schöpferischer Geist den

Ort zu kontrollieren. Er hat im Gegensatz zu Walter De Maria niemals

Kultgegenstände gefertigt, sondern begnügt sich damit, die Energie eines Ortes

oder eines Materials aufzuzeigen und den Betrachter dann in Ruhe die zuvor

selbst gemachte spirituelle Erfahrung nachvollziehen zu lassen. Einzig seine Mud

Circles, die oft einige Meter durchmessen, wirken in den beengten

Räumlichkeiten eines Museums oder einer Galerie durch ihren thronhaft

überhöhten Platz an der Wand, wie ein der Natur gewidmeter Altar. Jedoch steht

auch hier der Künstler im Hintergrund, ein Mud Circle ist eher ein

Gedankenanstoß als ein Götzenbild, er spricht symbolhaft von der Natur, nicht

vom Künstler.

Long benutzt, ebenso wie Goldsworthy, universale Grundsymbole der

Kommunikation, wie Linie, Kreis oder Kreuz. Man kann beiden Künstlern

keinen expliziten Bezug zur christlichen oder irgend einer anderen
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monotheistischen Religion nachweisen. Wenn sie überhaupt einer spirituellen

Tradition folgen, dann der des Pantheismus, wobei sie freilich nicht einen Gott,

sondern lediglich ein göttliches Prinzip in den Dingen und Orten zu erkennen

vermögen.

Long verwendet oft den Kreis, der ein geschlossenes System aus vielen Punkten,

stellvertretend für physische und metaphysische, gedankliche Stationen einer

Wanderung, darstellt. Der Kreis kommt in vielen fernöstlichen Philosophien vor.

Er ist Symbol des ewigen Werdegangs der Natur und steht für den Kreislauf des

Lebens.420 Gleichzeitig bedeutet der Kreis ein ausgeglichenes und homogenes

System, in dem jeder Punkt ein Anfang und zugleich ein Ende darstellt. Bei

Longs bisherigen Arbeiten kann man nahezu jede Skulptur als guten Einstieg

zum Verständnis des Gesamtwerkes heranziehen, der Kreis symbolisiert in dieser

Hinsicht sein gesamtes Schaffen.

Die von Long sehr häufig verwendete Linie kann ebenfalls in eine fernöstliche

Tradition eingeordnet werden. Sie symbolisiert einen Weg und nähert sich

mathematisch immer mehr dem Teilstück eines Kreises an, je größer dieser Kreis

gefasst wird. Eine in die Erde getretene Linie ist keine reine Tangente, die eine

Kugel nur in einem Punkt berührt, sie hat die gleiche, wenn auch minimale

Krümmung wie die Erdoberfläche, in die sie gezeichnet ist und stellt somit ein

Stück Weg dar, der wieder zu seinem Ausgangsort zurückführt, würde man ihn

weitergehen.

Auch in der Philosophie des Taoismus findet sich Kreis und Kreislauf wieder.421

Hier wird der Ausgleich der Energien und die Harmonie in den Vordergrund

gerückt. Harmonie wird in der östlichen Philosophie als Idealzustand angesehen.

Das Universum strebt nach einem harmonischen Ausgleich. Auch Long strebt in

seinen Arbeiten eine Harmonie zwischen Werk und Umgebung an. In einem

Werk wie River Avon Mud Circles and Chalk Line aus dem Jahr 1987

übernimmt zum Beispiel der Schlammkreis die Rolle des fernöstlichen Yin,

während Yang von der Kreidelinie symbolisiert wird. Yin verkörpert die Erde, es

ist feminin, dunkel, passiv und empfangend. Yin ist in ungeraden Zahlen zu

finden, in Tälern, Flüssen, Vertiefungen und gebrochenen Linien. Yang ist in

geraden Zahlen, es repräsentiert den Himmel, ist maskulin, hell, aktiv und

manifestiert sich in ungebrochenen Linien.422
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Auch De Maria verwendet in seinen Skulpturen fernöstliche Symbole. Er nutzt

dabei jedoch ganz spezifische Eigenschaften, so wie es am Beispiel des Werkes

360° I Ching/64 Sculptures aus dem Jahr 1981 deutlich wird. Das chinesische

„Orakel der Wandlungen“ entspricht einer mathematischen Potenz der Zahl 2.423

De Maria verknüpft hier ganz gezielt streng logische Eigenschaften mit

esoterischen. Er folgt damit einer Tradition von Schamanen und Priestern.

Das I Ching (auch Yi Jing) gilt als eines der bedeutendsten Werke der

chinesischen und fernöstlichen Philosophie im Allgemeinen.424 Es enthält einen

Offenbarungsbegriff, der dem christlichen Determinismus diametral entgegen

steht. Die Prophezeiung offenbart keine feststehenden künftigen Ereignisse,

sondern erklärt lediglich die Zusammenhänge zwischen Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft und eröffnet mit diesem Wissen Möglichkeiten der

Steuerung und Veränderung. In dem der Mensch die Veränderungen des Kosmos

erkennt, wird er sich auch seiner eigenen Möglichkeiten zur Veränderung

bewusst. Wie in seinen Land Art-Werken und in anderen Skulpturen sucht De

Maria auch hier die Doppelrolle des Künstlers und Priesters.

4. 4 Ordnung und Chaos

Land Art beschäftigt sich zwangsläufig mit Natur und somit auch einerseits mit

mathematischen Gesetzmäßigkeiten andererseits mit dem „natürlichen“ Chaos.

Jede Spur, die der Künstler hinterlässt, stellt eine Schnittstelle zwischen Natur

und Kultur dar. Oft sind es nur ganz kleine Veränderungen in der Struktur der

vorgefundenen Natur, die einen großen Gegensatz entwerfen. Wenn Long eine

Linie in den staubigen Wüstenboden tritt, so wird eine chaotische Struktur jäh

unterbrochen durch eine nach mathematischen Gesichtspunkten erzeugte Form.

Gerade die Einfachheit der Form, wie zum Beispiel die einer Linie, grenzt sich

am schärfsten von der Nicht-Struktur ab. Wäre die künstlich erzeugte Form

komplexer, so würde sie näher an die Komplexität des Chaos heranrücken, sich

also weniger stark unterscheiden.

Andersherum hat auch das Chaos noch kleinste wiederkehrende Strukturen und

kurzlebige Ordnungsprinzipien, wobei auch Interferenzen eine Rolle spielen. So
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sind beispielsweise so einfache Formen wie Linie oder Kreis immer schon

vorhanden, sie müssen nur von den sie überlagernden Strukturen befreit werden.

Goldsworthy zeigt dies eindrucksvoll mit seinen Indoor-Skulpturen aus Stöcken,

Halmen und kleinen Ästen. Der Raum wird mit mobileartigen Mikrostrukturen

ebenso durchdrungen, wie diese Strukturen wiederum durch die Freilassung

einer Kreisform aufgebrochen wird. Fast scheint es, als reflektiere Goldsworthy

die unsichtbare Materie der Luft, die sowohl einen chaotischen Fluss ihrer

Gasmoleküle als auch ein strenges Ordnungsprinzip der paarweisen

Molekülbildung von Sauerstoff und Stickstoff vorweist. Ebenso wie

Goldsworthy dem Raum mit seinen Skulpturen Struktur und Chaos entlockt,

sieht auch Long einfache Formen im Chaos und macht sie durch sein auf und ab

Gehen auch für den Betrachter sichtbar. Er erschafft sie nicht neu, er entnimmt

sie nur dem reichhaltigen Fundus der Natur.

De Maria kommt den beiden britischen Künstlern in diesem Punkt sehr nahe.

Auch er fügt einfache Formen in eine ungeordnete Umgebung, wie die einer

Wüste, ein. So wie Long in seinen Stone Circles Steine im Kreis aufstellt, hat

auch De Maria im Lightning Field Stäbe aufgestellt. Er geht jedoch sehr viel

berechnender vor, als es Long macht. Schon zuvor hat sich gezeigt, dass De

Maria selbst im Vergleich zu Goldsworthy, der für seine Mauern ja ebenfalls

sorgfältige Vorarbeit leistet, seine Planungsarbeit sehr viel intensiver betreibt,

Skizzen macht, Berechnungen anstellt und dann bei der Errichtung eines Werkes

genau diesen Vorgaben folgt. Im Lightning Field sind alle Edelstahlpfeiler streng

geometrisch angeordnet, so dass beim Durchwandern der Skulptur sich Linien

und Chaos je nach Standort abwechseln. De Maria greift das Chaos der Wüste, in

der das Lightning Field steht, auf und bringt es im Werk selbst dem Betrachter

beim Durchwandern noch einmal zu Bewusstsein. Der Künstler ist hier also

Herrscher über Chaos und Ordnung gleichermaßen, ein Umstand den sowohl

Goldsworthy als auch Long genau andersherum interpretieren.

Goldsworthy bemerkt: „that it is arrogance to think man invented geometry.”425

Seine Haltung zur Natur ist auch im Hinblick auf Chaos und Geometrie die eines

Schülers, der versucht von seinem Lehrmeister zu lernen, Zusammenhänge zu

erkennen und auf neue Situationen anzuwenden, fast so wie ein Schüler im

Mathematikunterricht Methoden erwirbt, um damit eine neue Aufgabenstellung

zu einer Lösung zu führen. Aus der selbst gewonnen Tatsache, dass alle Formen
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bereits in der Natur zu finden sind resultiert sein Umgang mit dem jeweiligen

Material. „My work should include the loose and disordered as well as the tight

and regular, within the nature of the material”, betont er und gesteht einen

vorsichtigen Umgang mit geometrischen Formen.426

Long geht in Hinblick auf Material und Form ebenso vorsichtig mit den

Prinzipien von Chaos und Ordnung um. Seine Steinkreise beinhalten ebenfalls

ein gewisses Maß an Unordnung, obwohl sie zu einem Kreis aufgestellt eine

eindeutige Ordnung repräsentieren. Bei einem solchen Steinkreis ist das Chaos,

also das Natürliche, im Material selbst belassen. Die Steine, die er recht spontan

heranträgt und für seine Skulptur verwendet, bleiben, abgesehen von ihrem

Transport, unbearbeitet.

Bei Walter De Maria hingegen zeigt sich sowohl eine der Natur Rechenschaft

ablegende Vorgehensweise als auch eine für ihn typische Beherrschung der

Natur. Während er zum einen unbehauene Steine aus verschiedenen Kontinenten

zusammentragen ließ und bewußt das Material Stein in den Vordergrund stellt,

das sich in einem Ausstellungsraum gegen jeden Ordnungsversuch zu wehren

scheint, benutzt er im Lightning Field sowie in vielen anderen Skulpturen

künstliche Materialien wie Stahl, die durch ihre Manufaktur den Menschen als

modernen Schöpfer der Natur überordnen.

Alle drei Künstler gehen zwar diesseits und jenseits des Atlantik unterschiedliche

Wege, erreichen jedoch ein gemeinsames und für die Land Art typisches Ziel,

die Gegenüberstellung des Geometrischen und des Chaotischen in einer

Skulptur. Im Gegensatz zu Andy Goldsworthy jedoch beschäftigen sich sowohl

Long als auch De Maria in ihren Werken explizit mit Mathematik. De Maria

zeigt dies in der bereits zuvor erwähnten Skulptur A Computer Who Will Solve

Every Problem In The World/3-12 Polygon aus dem Jahr 1984, während Long in

seinem im Jahr 1972 entstandenen Werk Four Hours And Four Circles die

Relation von Zeit, Strecke und Geschwindigkeit in einer Bewegung verdeutlicht.

Der provokative Titel A Computer Who Will Solve Every Problem In The

World/3-12 Polygon demonstriert, wie Ordnung und Anordnung

existenzialistische Fragen aufwerfen. Jede Einzelskulptur des Werkes bestimmt

ihren Standort durch ihre Form. Drei Kanten ergeben einen vorderen Standort,

wohingegen 12 Kanten einen hinteren Platz erzwingen. Nach einer kurzen

Reflexion kann die Determination aber auch anders herum erfolgen. Da dieses
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vorne steht, bekommt es nur drei Kanten, jenes weiter hinten bekommt mehrere.

Bestimmt das Sein den Standort oder der Ort das jeweilige Äußere? Sehr abstrakt

formuliert wird hier die alte Frage nach der Relation von Sein und Bewusstsein

gestellt. Gleichzeitig wird eine Wechselseitige Beeinflussung von Mensch und

Umwelt thematisiert. Long hat auf diese Frage eine für ihn eindeutige Antwort

gefunden. Er betont, dass „die Natur stärker auf mich einwirkt als ich auf sie“.427

Er stellt dies in der Wanderung Four Hours And Four Circles dar, indem er die

jeweilige Strecke seine Laufgeschwindigkeit bestimmen lässt.

4. 5 Raum und Zeit

Der Zusammenhang zwischen Raum und Zeit ist höchstwahrscheinlich der

älteste Zusammenhang des uns bekannten Universums. Im Urknall haben sich

Raum und Zeit zum ersten mal aufgespannt, ein Umstand, den die Philosophie

seit Kant als a priori, also vor allem anderen gegeben, einordnet.428 Die

Wissenschaften der Physik sowie Mathematik haben schon an die nächsten

Nanosekunden nach dem Urknall die Frage nach der Geschwindigkeit gestellt

und damit Raum und Zeit untrennbar miteinander verknüpft. Albert Einstein

nannte diese Verknüpfung im vergangenen Jahrhundert die Raumzeit.429

In der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts findet sich ebenso eine Raumzeit. Es

gibt kaum ein Werk, das versucht, lediglich den Raum zu beschreiben. Eine

Zeitkomponente ist ebenfalls in (fast) allen Werken zu finden. Für Andy

Goldsworthy ist gerade das Zusammenspiel von Raum und Zeit immer wieder

eine große Herausforderung, der er sich sowohl in kleinen, vergänglichen

Werken stellt als auch mit seinen größeren, jedoch zum Teil nicht minder

vergänglichen Skulpturen.

Touching North hat gezeigt, dass ein solch weiter Raum wie das ewige Eis des

Pols das Spiel mit der Tag-Nacht-Grenze interessant macht. Die scheinbar

gefrohrene Zeit des mehrere Monate andauernden Polartages erfasst

Goldsworthy räumlich. Seine gigantisch anmutenden vertikalen Steinkreise

stellen die nur leicht rotierende Bewegung einer im Tag gefangenen Sonne dar.

Auch der Torcharakter der Steinkreise lässt Zeit in Raum übergehen.
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Einen ähnlichen Effekt erzielt Goldsworthy im Spiel mit den Gezeiten. In Rivers

And Tides ist zu sehen, wie der Künstler mit der einsetzenden Flut um die Wette

einen Cairn errichtet.430 Die Zeit rückt in diesem filmisch festgehaltenen Prozess

räumlich sichtbar näher, wohingegen ein Cairn, der als Landmarke in einer

Wüste eine räumliche Markierung darstellt, eher an die starke

Raumkonzentration in einem von Richard Longs Steinkreisen erinnert. Bei

beiden Künstlern ist Raum und Zeit durch die verrichtete Arbeitsleistung als

Energie in der jeweiligen Skulptur gespeichert.

Zeit stellt sich dem Betrachter von Goldsworthys Mauer, die spazieren ging auch

in historischen Dimensionen dar. Während Long und De Maria die historische

Ausprägung von Zeit selten bis gar nicht thematisieren, sieht und nutzt

Goldsworthy die Zeitschichten unter sich. Mauerreste einer Besiedlung aus

früheren Jahrhunderten sowie die Rückeroberung des Kulturraumes durch die

Natur geben der Mauer, die spazieren ging ihre Richtung vor. Goldsworthy

spielt mit den Zeitprozessen von Mensch und Natur, formt aus ihnen Wände oder

Räume wie im Fall der reanimierten Sheepfolds.

Im Sheepfolds-Projekt wird ebenso wie mit dem durch die Grafschaften

wandernden Bogen eine Bewegung und Wanderung von Mensch und Tier

thematisiert, die den Wanderungen Longs recht nahe kommt. Auch Die Mauer,

die spazieren ging verkörpert eine Wanderung. Der große Zug nach Westen, die

unermütlich vom Atlantik bis zum Pazifik – und im Falle Hawaiis sogar noch

darüber hinaus – vorangetriebene „Wild Frontier“ der Besiedlung des

Nordamerikanischen Kontinents durch die Europäer ist als historische

Zeitspanne in zahlreichen Landmarken räumlich dokumentiert.

Für die Land Art Longs, die ja die Wanderung ins Zentrum des Schaffens rückt,

sind Raum und Zeit natürlich ebenfalls unabdingbare Bestandteile, wie für

andere Künstler Leinwand und Farbe. In jedem Steinkreis und in jeder Linie im

Wüstenboden steckt der Weg und die darauf verwendete Zeit. Noch bevor die

erste Spur in den Sand getreten oder der erste Stein eines Stone Circles

aufgestellt wird, hat Long Raum und Zeit zurückgelegt, um an den jeweiligen

Ort des Schaffens zu gelangen. Dass er diese Komponenten mit in sein Werk

einfließen lässt, kann man in seinen Wortskulpturen, den Beschreibungen von

Wanderungen, nachlesen. Auch in Landkarten trägt er Orte und Tageszeiten ein
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und die Darstellung einer Wanderung anhand von Windpfeilen drückt ebenso

Bewegung, Richtung und räumliche Wahrnehmung aus.

Ein gutes Beispiel ist auch das schon im letzten Kapitel erwähnte Werk Four

Hours And Four Circles. Es stellt die Erfahrung von Raum und Zeit in den

Vordergrund. Vier Kreise mit unterschiedlichem Durchmesser sollen

„erwandert“ werden. Die Zeit für einen Rundgang soll jedoch bei allen gleich

sein und eine Stunde betragen. Der äußere Kreis wird schnell gelaufen, der

innere ist sehr viel kürzer und muss daher auch langsamer gelaufen werden.

Long vermittelt in Four Hours And Four Circles seine Erfahrung mit Zeit und

Raum und vollzieht am eigenen Leib deren Zusammenhang im Faktor

Geschwindigkeit nach.

Auch in einer anderen Wanderung Longs, die Anne Seymour beschreibt, geht es

um das Produkt aus Raum und Zeit, die Geschwindigkeit: „1970 erwanderte er in

sechs aufeinanderfolgenden Nächten über das Moor eine Linie von Osten nach

Westen, wobei die Skulptur immer langsamer wird.“431

Bei De Maria spielt Raum und Zeit eine ebenso große Rolle wie bei Long,

obwohl sich De Maria nicht auf lange Wanderungen begibt. Das Lightning Field,

das den Besucher zur Wanderung animiert, seine zahlreichen Earthrooms und

schon frühe Konzeptkunstwerke wie die Mile-Long Parallel Walls In The

Desert, beinhalten die Erfahrung von Raum und Zeit – und zwar nicht nur für

den Künstler, sondern gerade auch für den Betrachter.

Besonders deutlich wird dies im Lightning Field, in dem ein einzelner oder eine

Gruppe von Besuchern mindestens einen Tag und eine Nacht verbringen sollen.

Dabei spielt das Umherwandern eine große Rolle. In diesem Punkt kommt De

Marias Lightning Field den Werken von Long sehr nahe. Darüber hinaus

ermöglicht es dem Besucher sogar die aktive Teilnahme an einer Wanderung,

was Long hingegen nur ausgesuchten Personen erlaubt.

Das Empfinden von Räumlichkeit wird im Lightning Field durch die

geometrische Anordnung der Edelstahlpfeiler unterstützt. Der bereits vorhandene

und durch einen Bergzug eingegrenzte Raum, wird streng geometrisch unterteilt.

In vorangegangenen Kapiteln wurde der Wechsel der Wahrnehmung von

Ordnung und Chaos bereits beschrieben. Mit diesem Wechsel geht natürlich

auch eine Wahrnehmung von Raum einher. Der Besucher muss den Raum

durchwandern, was wiederum Zeit in Anspruch nimmt, um von einem
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Aussichtspunkt zum nächsten zu gelangen, denn nur an bestimmten Punkten der

Anordnung lassen sich die langen Geraden, die die Pfeiler bilden, erkennen.

Der Aspekt der Zeiterfahrung wird durch die längere Dauer des Aufenthalts im

Lightning Field deutlich. In der Beschreibung von Harald Szeemann zeigte sich

die Zeiterfahrung durch den zu beobachtenden langsamen Farbwechsel in der

Reflexion des blanken Edelstahls.432 Hier wird das Hauptmerkmal des Tages,

nämlich das Tageslicht, sich farblich verändernd dargestellt. Die Zeitspanne

eines Tages wird in Spektralfarben zerlegt und in der Reflexion eines

Kunstwerkes rezipiert, um später in der „Nichtfarbe“ Schwarz, also der Nacht

zeitlich zu zerfließen. Bei Eintritt der Nacht rechnet sich der Tag wieder aus

seinen einzelnen Abschnitten zusammen und tritt als Pendant zur Nacht erneut

als Ganzes auf.

Der Betrachter wird an seine „normale“ Lebensaufteilung erinnert, der Tag hat

für ihn mehrere Abschnitte wie Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend,

während die Nacht lediglich virtuell durch menschliche Zeiteinteilung zu

unterteilen ist. Im Schlaf wird eine solche mathematische Zeiteinteilung der

Nacht in Stunden, Minuten und Sekunden oft irreal verschoben. Dali und andere

Surrealisten haben dies durch zerfließende Uhren dargestellt, De Maria lässt

diese intuitiv empfundene und chaotische Zeiteinteilung von Blitzen vornehmen.

Die Zeitspanne zwischen zwei Blitzen ist unterschiedlich, sie ist der Natur

unterworfen. Eine gewitterlose Nacht entspricht einem tiefen Schlaf, an dessen

Träume man sich nicht mehr erinnern kann.

In seinen Earthrooms spielt De Maria mir einer anderen Zeit- und

Raumerfahrung. Ein Werk wie die 5 Kontinente Skulptur in Stuttgart bietet dem

Besucher der Ausstellung ein eher intellektuelles Konstrukt, das ihm Zeit und

Raum verdeutlicht. Die Steine, die den Ausstellungsraum anfüllen, sind – wie

der Titel des Werkes vermuten lässt – aus verschiedenen Kontinenten

herbeigeschafft. Die langen Wege, die die Steine transportiert wurden, und die

Zeit, die es gedauert hat diese Wege zurückzulegen, stecken im Werk und in

seinem Titel. Der Betrachter der 5 Kontinente Skulptur braucht diese Wege nicht

zu gehen und keine lange Zeitspanne aufwenden, um das Werk zu rezipieren, so

wie es das Lightning Field erfordert.

In der Art der Rezeption unterscheiden sich De Marias Earthrooms also kaum

von Longs oder auch Goldsworthys Indoor-Werken. In den meisten Indoor-
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Skulpturen der Land Art wird ein Raum- und Zeitabschnitt dokumentiert und die

dafür aufgewendete Energie im Material konserviert. Der einzige Unterschied,

der zwischen den Werken besteht, ist die Begehbarkeit und die daraus

resultierende Möglichkeit für den Betrachter, verschiedene Perspektiven

einzunehmen. Bei Longs Werken ist es fast immer möglich, auch in einem

geschlossenen Ausstellungsraum um einen Stone Circle oder ein anderes Indoor

Werk herumzugehen, während die 5 Kontinente Skulptur oder ein anderer Earth

Room beispielsweise nur von bestimmten Punkten aus zugänglich sind, da sie

viele der Museumswände miteinbeziehen. Goldsworthys Indoor-Skulpturen

bieten zumeist ebenfalls die Möglichkeit der Betrachtung aus vielen

verschiedenen Perspektiven, einzig seine Holzmobiles trennen oft einen Teil des

Ausstellungsraumes ab, in den der Besucher nicht mehr gelangen kann, ohne das

Werk zu beschädigen oder gänzlich zu zerstören, was jedoch widerum eine

interessante Variante der Kurzlebigkeit seiner Werke darstellen könnte.

4. 6 Situationserfahrung

Die Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts hat gezeigt, dass Raum- und

Zeiterfahrung auch eine Situationserfahrung sein kann. In De Marias erstem

Konzeptkunstwerk, das als Land Art bezeichnet werden kann, den Mile-Long

Parallel Walls In The Desert, das bereits in den frühen Sechzigerjahren

entstanden ist, deutete sich jene Form der Situationserfahrung an, die später im

Lightning Field fortgeführt werden sollte. Der Besucher der Skulptur würde

einer Situation ausgesetzt werden, in der er Raum und Zeit in einer Art

Selbstversuch erfährt. Der Raum wird dem Besucher fast vollständig dadurch

genommen, dass er bei seiner Wanderung ab einem bestimmten Punkt zwischen

den hohen Wänden der Skulptur weder Ein- noch Ausgang zu erkennen vermag.

Allein die Zeitlichkeit bleibt ihm zur Orientierung, bis er erneut am Ausgang den

Raum wahrnimmt. De Maria löst für eine kurze Zeitspanne auf symbolischer

Ebene den Raum von der Zeit, um gerade ihren Zusammenhang bewusst zu

machen.433
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Eine derartige Situationserfahrung, wie die symbolische Substitution von Raum

durch Zeit, findet sich bei Long nicht. Seine Werke beinhalten zwar jeweils die

Komponenten Raum und Zeit, vermitteln aber dadurch, dass ein großer Teil des

Werkes, nämlich die Wanderung, nur vom Künstler vorgenommen wird, im

Vergleich zur Situationserfahrung zwischen den Mile-Long Parallel Walls In

The Desert lediglich eine passive Kunsterfahrung.

Bei Goldsworthy stellt sich eine anders geartete Situationserfahrung bei

Projekten wie dem wandernden Bogen oder den öffentlichen Arbeiten im

Hampstead Heath ein. Diese Erfahrung ist jedoch nur den Menschen vergönnt,

die sich unmittelbar vor Ort aufhalten und sogar während der Arbeit mit dem

Künstler kommunizieren können. Die Fotografie, die später den Besuchern einer

Ausstellung unterbreitet wird, kann die Situationserfahrung nicht annähernd

transportieren, da sie nur eine visuelle Momentaufnahme darstellen und

beispielsweise die Kommunikation zwischen dem Künstler und den Leuten vor

Ort nicht widergeben.

Etwa zeitgleich zu den Mile-Long Parallel Walls In The Desert entwarf De

Maria die Skulpturen Box For Meaningless Work aus dem Jahr 1961 und Ball

Drop aus dem Jahre 1962 (die Metallfassung entstand 1965). Seine Skulpturen

lieferten immer wieder die Ansätze und Ideen, die er später auch in Land Art-

Projekten umsetzte und sind somit wichtige Voraussetzung zum Verständnis der

Land Art-Werke. So beschäftigen sich auch diese beiden Werke mit der

Zeiterfahrung in Form von Geschwindigkeit. In beiden Fällen soll der Benutzer

langsam zu Werke gehen und sich so Zeit und Geschwindigkeit

vergegenwärtigen. Die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung des

Ausstellungsbesuchers unterscheidet De Marias Werke auch hier von denen der

anderen beiden Künstler.

Werke wie die Box For Meaningless Work und Ball Drop werfen die

künstlerische Sinnfrage auf. Auch wenn die Antwort auf diese Frage von allen

drei Künstlern unterschiedlich zum Ausdruck gebracht worden ist, scheint sie

doch annähernd dieselbe zu sein. Die Sinnentleerung von Meaningless Work, die

sich im Hin- und Herschaffen von Gegenständen aus den Boxes manifestiert,

findet sich auch im Auf- und Abgehen Longs, um eine Linie in den

Wüstenboden zu treten sowie in der von Goldsworthy beabsichtigten

Vergänglichkeit eines Cairns, der gleich nach seiner Errichtung fortgespült wird
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oder in den ebenso den Gezeiten ausgesetzten Zeichnugen im Küstensand.

Kunstwerke der Natur zu unterwerfen, wie es die Land Art-Künstler oft machen,

bedeutet immer auch, sich mit dem mythologischen Sisyphos zu solidarisieren,

die in der Natur vorgefundene Situation anzunehmen und mit eigenem Sinn

auszufüllen.

In der Zeitschrift Artforum sagte De Maria zur zentralen Funktion der Land Art:

„Isolation is the essence of Land Art“ und schob damit ein weiteres Mal die

Situationserfahrung von Künstler und Betrachter in den Vordergrund.434 Hierin

unterscheidet sich De Maria von der Position Longs, der in seinen einsamen

Wanderungen zwar die eigene Isolation sucht, sie dem Betrachter jedoch nur als

Fotografie vermittelt. Dem Betrachter wird somit nicht, wie es beispielsweise im

Lightning Field möglich ist, diese Isolation als Situationserfahrung angeboten.

Andy Goldsworthy hat hingegen für sich selbst die Isolation, der er sich auf

seinem eigenen Grundstück immer wieder aussetzt, durch seine öffentlichen

Arbeiten rigoros unterbrochen. Für ihn trifft De Marias radikale Land Art-

Definition daher auch nicht zu.

4. 7 Vergänglichkeit

Der Künstler, der sich mit Raum und Zeit beschäftigt, ist sich unweigerlich auch

der Vergänglichkeit bewusst. Wie sich gezeigt hat gibt es Unterschiede in der

Vergänglichkeit bestimmter Materialien. Stein zum Beispiel braucht ohne

menschlichen Einfluss eine sehr viel längere Zeit als Holz, um zu zerfallen. Die

Land Art-Künstler haben die schnelle und langsame Vergänglichkeit von

Materialien und Strukturen immer wieder in ihren Arbeiten thematisiert und

manchmal sogar relativiert. Auch bei Goldsworthy, Long und De Maria finden

sich zahlreiche Beispiele dafür.

Der weitaus größte Teil der Skulpturen, die Andy Goldsworthy bis jetzt

geschaffen hat, ist bereits verfallen. Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, dass

ihm nichts ferner liegt, als der Ewigkeitsgedanke in der Kunst. Seine Werke –

und zwar ausnahmslos – spiegeln Verfall und Vergänglichkeit wider. Selbst das

auf Restauration ausgelegte Sheepfolds-Projekt ist nur ein Versuch, den Zerfall



231

einer alten Tradition zu verlangsamen. Jeder Stein, der in diesem Projekt seinen

Platz in einer Schafhürde findet, ist vom Tage seiner Verarbeitung durch den

Künstler an erneut den Umwelteinflüssen und somit dem steten Verfall

preisgegeben.

In erster Linie sind es jedoch die täglichen kleinen Skulpturen, die Goldsworthy

aus Blättern, Holzstücken, Schnee, Eis und einer Vielzahl anderer Materialien

schafft, welche oft den nächsten Tag oder die nächste Woche nicht mehr

Erleben, da sie bereits an den sich täglich ändernden Wetterbedingungen

zerbrechen. Das Spiel mit den herbstlichen Farben in einem Blätterkreis ist ein

Anagramm des Wandels der Natur, der sich aus Entstehen und Verfall jährlich

allerorts manifestiert.

Am deutlichsten thematisieren sicherlich Goldsworthys äußerst kurzlebige

Wurfskulpturen die Aspekte Zeit und Vergänglichkeit. Da diese Wurfskulpturen

von der Sekunde ihrer Entstehung bis zu ihrem zeitlich nicht weit entfernten

Ende permanent in Bewegung sind und somit keinen natürlichen Ist-Zustand

kennen, findet sich in ihnen die interessante Frage nach dem Anfang vom Ende

des Daseins der Skulptur. Diese Frage wird jedoch durch den Akt der Fotografie

ad absurdum gefüht, da mit jeder Aufnahme ein neuer künstlicher Ist-Zustand

geschaffen werden kann. Mehr noch, mit Hilfe der Fotografie kann ein nicht

beständiger Zustand reproduzierbar gemacht werden.

Mit seinen zahlreichen Werken aus Schnee und Eis hat Goldsworthy ebenso den

natürlichen Zerfall thematisiert. In der Verwendung der verschiedenen

Aggregatzustände des Wassers hat sich gezeigt, dass die Zeitspanne eines

Verfallsprozesses mit dem jeweiligen Ort verbunden ist, an dem eine Skulptur

errichtet wurde. Während eine Eisskulptur mit den ersten morgentlichen

Lichtstrahlen zu schmelzen beginnt, überdauern solche Werke in Polarregionen

oft Wochen und Monate. Ein Werk wie Touching North ist in der Kälte des

ewigen Eises ebenso beständig wie eine Steinmauer in einer gemäßigten

Klimaregion. Natürlich könnte ein Polarsturm das Werk in kurzer Zeit

vollständig zerstören, einer Mauer am Waldrand könnte bei einem Wirbelsturm

jedoch ein ebenso schnelles Ende widerfahren.

Dass auch größere Skulpturen, wie beispielsweise ein zwei Meter hoher Cairn,

bewusst unter dem Aspekt der Vergänglichkeit errichtet werden können, hat sich

am Beispiel des Cairns, der in unmittelbarer Nähe zum Überflutungsgebiet eines
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Tidenhubs gebaut wurde, gezeigt. Goldsworthy reiht seine Skulpturen in eine

natürliche Verfallskette ein, wie er es auch im Beispiel der Mauer, die spazieren

ging gemacht hat. Hierbei bezieht er den Menschen und seine

Landschaftskultivierung gerne mit ein. Im Falle der Mauer, die spazieren ging

hat in früheren Jahrhunderten der Mensch durch seine Besiedlung die Natur mit

einer Mauer zurückgedrängt. Nach seinem Abzug hat sich die Natur das Land

zurückerobert – zwei Prozesse, die auch mit Goldsworthys neu errichteter Mauer

einhergehen.

Das Spiel mit der Tide, die eine bis auf Stunden berechenbare

Verfallserscheinung darstellt, ist uns auch bereits im Dark Dry Sand Drawing

begegnet, einer chaotisch anmutenden Sandzeichnung, die kurz nach ihrer

Fertigstellung durch den Künstler von der einsetzenden Flut vernichtet wurde.

Während uns meist die Natur als unberechenbares Chaos erscheint, das den

Ordnungsprinzipien von Kunst und Kultur unvereinbar gegenüber steht,

vertauscht sich in Goldsworthys Werk diese Zuordnung. Dem berechenbaren

Wechsel der Gezeiten steht eine geometrisch recht chaotisch anmutende

Zeichnung entgegen.

Auch in Longs Wasserskulpturen, wie zum Beispiel im 1987 entstandenen

Barranca Del Cobre Watermarks, im ein Jahr später entstandenen Mississippi

Waterline Walking Line oder in Shadows And Watermarks aus dem Jahr 1983,

wird der Aspekt der Vergänglichkeit besonders deutlich.

Schon im Kapitel über die Materialien, die Long verwendet, wurde auf den

starken Vergänglichkeitsaspekt von Wasser eingegangen.435 In Barranca Del

Cobre Watermarks gießt Long etwas Wasser über eine Felsscholle und

beobachtet, wie es langsam hinunterfließt und zuletzt ganz verdunstet. Wie

bereits zuvor beschrieben, tritt das Material Wasser in Kontrast zum Stein, der

im direkten Vergleich unzerstörbar erscheint, sich jedoch vom „steten Tropfen“

über die Jahrtausende zerfressen lässt und daher auch seine momentane

Oberfläche hat. In Barranca Del Cobre Watermarks wird die Vergänglichkeit

somit relativiert. Wo einerseits dem Betrachter das Wasser als das schnell

vergängliche Material erscheint, ist es doch über eine sehr viel längere

Zeitspanne der Stein, der vom Wasser abgetragen wird.
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Wasser als schnell vergängliches Material wird auch in der Mississippi Waterline

Walking Line verwendet. Hier legt Long eine fragile Wasserspur an, die gleich

zwei natürlichen Bedrohungen ausgesetzt ist, dem Verdunsten  durch die Hitze

und den Flusswellen, die die Linie in jeder weiteren Minute wegspülen könnten.

Interessant ist die Gegenüberstellung von Wasser in einem kleinen Maß, wie die

vom Künstler gegossene Spur und dem dagegen unendlich groß erscheinenden

Fluss. Long legt neben dem Flussverlauf einen Miniaturfluss an, der jedoch sehr

viel vergänglicher ist als der große natürliche Fluss. Er stellt die Vergänglichkeit

der Nachahmung dem scheinbar ewigen Moment des Originals gegenüber. Im

Zeitalter der Reproduktion ist dies eine klare Absage an Pop Art und Readymade

und eine Hinwendung zur Originalität, die sich nicht mehr im (Kunst-)Objekt,

sondern nur noch in der unberührten Natur finden lässt.

Im Werk Shadows And Watermarks malt Long mit der Natur gewissermaßen um

die Wette. Während er Wasserflecken, die wie menschliche Leiber erscheinen,

auf eine Wand aufträgt, schieben sich große Schatten darüber. Sowohl die Natur

mit ihren Schatten als auch der Künstler verzichten auf Farben. Beide „zeichnen“

mit einer „Nicht-Farbe“ Vergänglichkeit an eine Wand, die keine Leinwand ist,

sondern aus rauem Stein besteht. Während die Momentaufnahme noch die Frage

stellt, welches Werk eher vergangen sein wird, die Wasserspur oder der Schatten,

vergrößert die Natur bereits ihre Schatten bis zur Nacht – der Gewinner dieses

Wettbewerbs steht somit bereits fest, bevor der Künstler den Austragungsort

überhaupt betreten hat.

In der Gegenüberstellung von menschlichem Schaffen und Naturschaffen,

streicht Long erneut die Werke des Menschen als vergänglicher heraus. Eine

weitere Huldigung an die Natur findet sich auch in der Tatsache, dass Long

oftmals seine Skulpturen wieder selbst abträgt, nachdem er sie fotografiert hat.

Eine ganz andere Position vertritt De Maria. Er, der sich als schamanenhafter

Priester inszeniert, oder zumindest von den Medien solcherart inszeniert wird,

überlässt der Natur natürlich nicht alle Macht, ohne nicht zumindest ihre

Vormachtstellung anzufechten. Im Gegensatz zu Goldsworthy oder Long denkt

De Maria nicht daran, sein eigenes Werk lediglich zu Fotografieren, um es dann

dem Verfall preiszugeben oder – wie im Falle Longs – gar selbst wieder

aufzulösen. Gegen eine nicht zu verhindernde Vergänglichkeit durch

Natureinflüsse stellt er eine schon auf Beständigkeit angelegte Größendimension
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seiner Werke, wie zum Beispiel im Three Continent Project, der 5 Kontinente

Skulptur oder dem Lightning Field.

Obwohl bis heute lediglich zwei der drei Teile realisiert worden sind, ist das

1969 entstandene Three Continent Project in Afrika beispielsweise in seinem

ganzen Wesen darauf angelegt, Natureinflüssen zu trotzen. Mit dem Bulldozer

wurden Gräben in drei Wüsten (Indische Wüste, Sahara und Nevada)

ausgehoben, die Werke sollten vom All aus als zusammenhängendes Kunstwerk

wahrgenommen werden. Als bedeutendstes Vorbild eines solchen Großprojektes,

das typisch für die amerikanische Land Art ist, kann ohne Zweifel die

Chinesische Mauer angesehen werden, da sie als einziges menschliches Bauwerk

vom Mond aus zu sehen ist und über Hunderte von Jahren der Vergänglichkeit

getrotzt hat.

Auch in einem Indoor Werk wie der 5 Kontinente Skulptur, in der das Alter und

die Verwandtschaft der verschiedenen Kontinente und ihrer Völker thematisiert

wird, findet sich eine auf Langlebigkeit angelegte Konzeption. Gerade um

kulturelle Beständigkeit zu symbolisieren, wurde aus verschiedenen Kontinenten

das fast unzerstörbare Material Stein importiert. Der Steinbruch als Symbol des

Übergangs vom Jäger und Sammler zur Sesshaftigkeit liefert eine magische

Unzerstörbarkeit, die, vom Pueblo bis zum Hochhaus, in allen Kontinenten dem

Menschen Schutz bietet. In der Architektur gilt es ebenso, sich gegen die

Vergänglichkeit aufzulehnen, wie in vielen Großprojekten der amerikanischen

Land Art.

Im Lightning Field legt sich der Priester und Architekt De Maria mit der von ihm

als höchste Form der Kunst gepriesenen Naturkatastrophe an und versucht, sie zu

beherrschen.436 Gerade die zerstörerische Kraft von Blitzen hat viele Dinge nur

allzu schnell der Vergänglichkeit preisgegeben. Eine Kontrolle dieser Naturkraft

bedeutet somit auch einen Schutz vor Vergänglichkeit – eine Tatsache, die mit

jedem modernen Blitzableitersystem untermauert wird.

Ein Vergleich zwischen De Marias Werken auf der einen Seite und

Goldsworthys und Longs Skulpturen auf der anderen Seite bringt eine

grundlegend unterschiedliche Einstellung der Künstler zum Thema

Vergänglichkeit zu Tage. Goldsworthy und Long leben mit der Natur und

unterwirfen sich stoisch ihren Bedingungen, während De Maria sich gegen sie
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auflehnt und dem strahlenden Gott in allen Dingen in amerikanischer Manier

seine eigene Fackel entgegen hält.437

4. 8 Perspektive

In der Land Art Goldsworthys, Longs und De Marias findet kein die Sinne

verwirrendes Jonglieren mit der Perspektive statt, wie es beispielsweise die Op

Art (Optical Art) nahezu zeitgleich praktiziert hat.438 Dem eher in der Malerei

verwurzelten kubistischen Gedanken, das Objekt in seiner Ganzheit und aus

mehreren Perspektiven darzustellen, brauch eine moderne Form der Bildhauerei

wie die Land Art sicherlich auch keine große Bedeutung beizumessen.

Goldsworthy konzentriert sich im Gegensatz zu Long und De Maria stärker auf

das jeweils verwendete Material. Ebenso wie sich die Form seiner Skulpturen

größtenteils aus dem Material ableitet, bestimmt es oft auch die

Verwendungsmöglichkeiten von Perspektive. In den Arbeiten, die den Wechsel

der Gezeiten mit einschließen, bestimmen jedoch die umfassenderen und

komplexeren Zusammenhänge der Natur die Perspektive der Betrachtung.

Wie in Rivers And Tides zu sehen ist, benutzt Goldsworthy den Wechsel der

Gezeiten, insbesondere die hereinbrechende Flut, um innerhalb des starren

Rahmens eines Binldausschnittes, sei es auf einer Fotografie oder in bewegten

Bildern, die Perspektive zu variieren.439 Was auf den ersten Blick paradox

erscheint, wird mit der sich in kurzer Zeit verändernden Natur plausibel.

Innerhalb des selben Bildausschnitts verschiebt sich mit der einsetzenden Flut

das Verhältnis der Bildanteile. Der Horizont wird geradezu minütlich neu

gesetzt, die Bildkomposition unterliegt der Naturgewalt, während der Künstler

lediglich den Rahmen setzt.

Ein weiteres Wechselspiel von Perspektive und Naturraum findet sich bei

Touching North. Am Nordpol zirkuliert die Sonne während des Polartages am

Himmel, ohne unterzugehen. Der Mensch hat in diesen geografischen

Breitengraden eine andere Perspektive auf Tag und Nacht. Sie stellen sich nicht

mehr als täglich wechselndes Naturereignis dar, sondern unterliegen einem

Zyklus, der gewohnheitsbedingt nicht mehr nachvollziehbar ist. Die Perspektive
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auf Tag und Nacht gerät am Pol zum Standbild der Wahrnehmung. Touching

North greift, wie wir gesehen haben, dieses Phänomen auf, indem es selbst wie

ein Standbild erscheint, ein Monument der gefrohrenen Zeit.

Indem Goldsworthy diesen Naturphänomenen und –kräften mit seinen Arbeiten

folgt, interpretiert und erklärt er die wahrgenommenen Naturzusammenhänge

aus seiner eigenen Sichtweise heraus. Neben der Faszination, die sein Spiel mit

der Perspektive ohne Zweifel auslöst, findet daher auch eine oft geradezu

schulmäßige Demystifizierung der Naturphänomene statt, die sich bei den

anderen beiden Künstlern nicht finden lässt. Insbesondere De Maria, in seiner

ihm von den Medien zugeschriebenen Rolle als „High Priest of Danger“, würde

der Gedanke der Demystifizierung ganz und gar nicht ins Konzept passen, und

auch Longs schamanenhafte Spuren im Wüstensand entbehren nicht einer

gewissen Mystik, die es für ihn sicherlich zu erhalten gilt.440

Ebenso weiterführende Gedanken zur Verwendung und Neudefinition von

Perspektive liefern indess die Karten, Wortskulpturen und Windpfeile Longs und

die Kontinente umspannenden Großprojekte De Marias. Diese beiden höchst

unterschiedlichen Ausprägungen der Land Art, die man ohne Zweifel in Hinblick

auf die Perspektive als Pole bezeichnen darf, führen den Betrachter weg von der

traditionellen Rezeption einer Skulptur und schaffen tatsächlich durch ihre

Extravaganz für ihn eine neue Perspektive der Betrachtung.

Longs Karten stellen sicherlich eine eigenwillige Variante der Dokumentation

von Land Art-Werken dar. Wie bei anderen Werken auch, steht im Mittelpunkt

der Karten die jeweilige Wanderung. Auf den Karten werden keine Gebiete oder

Verlaufslinien ihrer selbst Willen gekennzeichnet, Long stellt in jedem Fall eine

Wanderung dar. Da eine solche Wanderung eine individuelle Leistung, also

einen Schaffensprozess darstellt, kann sie auch in ihrer zweidimensionalen

Reproduktion auf einer Karte nicht mit den Abzügen eines Pop Art-Werkes

verglichen werden, die, wie beispielsweise Andy Warhols Marilyn oder Elvis, im

Grunde lediglich farbveränderte Reproduktionen einer Fotografie, also eines

Readymades sind.

Longs Karten sind jedoch auch keine reinen Dokumentationen seiner

Wanderungen, da sie oft mittels hinzugefügten Worten um ein kreatives Moment

erweitert werden. Sie stellen somit ein eigenes Werk dar, das über die

ursprüngliche Wanderung hinausgeht oder sie zumindest verbal „ausmalt“.
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Im Werk Sound Circle – A Walk On Dartmoor, das eine Wanderung durch das

südenglische Dartmoor im Jahr 1990 beschreibt, werden die unterwegs gehörten

Geräusche, wie zum Beispiel „Wind“, „Larks“ oder „Rustling grass“ aufgezählt

und in einer kreisförmigen Anordnung in die Landkarte geschrieben. Der Sound

Circle kombiniert damit die Vogelperspektive einer Kartenbetrachtung mit der

realen, jedoch nur akustisch widergegebenen, Perspektive des Künstlers.

Gleichzeitig kokettiert die in der Karte erzeugte visuelle Vogelperspektive durch

das Einsetzen von Worten mit der auktorialen Erzählhaltung in der Literatur. In

den einzelnen Worten findet sich die Perspektive eines Ich-Erzählers, die sich in

der auktorialen Erzählhaltung auflöst, sobald der Betrachter die Karte nicht nur

liest sondern auch in ihrer Gesamtheit als Kunstwerk wahrnimmt.

In der Sound Line, die im gleichen Jahr entstanden ist, sind solche Geräusche

ohne Karte aufgereiht, das Werk stellt also eine Mischung aus Wort- und

Klangskulptur dar. Perspektivisch ist hier die auktoriale Erzählhaltung durch die

konsequente Linearität der Wortanordnung gänzlich aufgehoben. Der Betrachter

(oder Leser) folgt beim Lesen gewohnheitsbedingt stur dem Verlauf der

Wanderung, die sich auch nicht mehr als Kreis ohne Anfang und Ende darstellt,

sondern nur noch als fortgeschriebener Text. Er verfolgt die Handlung, also die

Wanderung in der Abfolge, in der sie stattgefunden hat, bzw. ihm überliefert

wird in der Ich-Perspektive, während sein Auge im Sound Circle noch hin und

her sprang, wie es für die Betrachtung eines Kreises typisch ist.

Auch in seinen Windpfeilen vermischt Long die Linearität der Ich-Perspektive

mit einer „Betrachtung von oben“. Der Betrachter springt zwischen der

Einzelaufnahme eines Pfeils und der überfliegenden Betrachtung der ganzen

Wanderung unweigerlich hin und her. Dabei wechselt er permanent die

Perspektive. Eine einzelne, passiv erfahrene Windrichtung, wechselt mit dem

allwissenden Überblick über die „Großwetterlage“, in der die Wanderung

stattfindet.

Mit der „Betrachtung von oben“ spielt auch De Maria, allerdings auf eine sehr

viel pompösere Weise, wie es der amerikanischen Land Art entspricht. Von der

Einführung der Zentralperspektive, die die spätmittelalterliche „Scheibe Welt“

räumlich gestaltete, bis zum „Großen Schritt für die Menschheit“, erweiterte sich

der Begriff der Perspektive kontinuierlich.



238

Im Three Continent Project, dessen Realisation, wie bereits erwähnt, bis heute

nicht ganz abgeschlossen ist, versucht De Maria in amerikanischer

Pioniertradition, die „Wild Frontier“ der Suche nach neuen Perspektiven zu

einem endgültigen Horizont zu führen. Ganz anders als die zumeist recht

puritanisch arbeitenden Briten Goldsworthy und Long, verwendet De Maria dazu

die modernste Technik. Mit bloßem Auge von einem Satelliten oder gar vom

Mond aus sichtbar soll das Werk sein. Als Leinwand dient nichts Geringeres als

die Welt selbst, den Rahmen bringt die Unendlichkeit des Alls auf. Aus dieser

Perspektive, die den Menschen, egal ob Betrachter oder Künstler, endgültig als

das Maß zumindest aller irdischen Dinge emporhebt, erblasst die Weltkugel

erneut zur Scheibe. Mit dem Three Continent Project hat Walter De Maria den

Künstler nicht nur über sein Werk gestellt sondern auch sein Werk über die

Natur. Zweifel, ob die Land Art sich an dieser Stelle nicht selbst ad absurdum

führt, sind durchaus berechtigt. Der Unterschied De Marias zu Goldsworthy und

Long erreicht hier sein Höchstmaß.

Schlusswort

Der Vergleich der Werke Andy Goldsworthys zu denen Richard Longs und

Walter De Marias, ihre unterschiedliche Intention und Ausführung hat viele

gesellschaftliche Teilgebiete wie Religion, Spiritualität, Zeitgeist, Wissenschaft,

Kunstgeschichte, Musik, Theater, Literatur, sowie Massenmedien und Sport

berührt und fast in jedem dieser Teilgebiete die uns umgebende Natur gestreift.

Hierin zeigt sich die enorme Vielschichtigkeit der Land Art, die ihr einen großen

Stellenwert in der bildenden Kunst zukommen lässt.

Gravierende Dimensionsunterschiede der Werke Goldsworthys, Longs und De

Marias, eine völlig unterschiedliche Künstlerrolle und die fundamental

divergierende Suche nach neuen Wegen und Perspektiven in der Kunst stehen

Gemeinsamkeiten bei der Suche nach Energie in der Natur, dem Verwenden von

Grundsymbolen der Kultur und Kommunikation sowie auch versteckten

Parallelen, beispielsweise beim Einsatz von technischen Hilfsmitteln, gegenüber,

wie sich gezeigt hat.
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Gerade die großen Unterschiede zwischen den Vertretern dies- und jenseits des

Atlantik sind es, die eine Beschäftigung mit Land Art interessant und zu einem

kulturübergreifenden Thema machen. Auf ihrem Weg, die kleinsten

Zusammenhänge von Materie, Energie und schaffendem Geist zu beleuchten und

neue perspektivische Möglichkeiten in immer größeren aber auch winzig kleinen

Projekten zu realisieren, ist die Land Art wohl noch lange nicht an ihre Grenzen

gestoßen. Nachdem die fast zeitgleich gestartete Pop Art in ihrer eigenen

Reproduktionsschleife wie in einem multimedialen Hamsterrad hängen

geblieben ist, wird die Land Art noch sehr viel länger die kunstlerische „Wild

Frontier“ vor sich her treiben, denn Land Art liegt in der Natur des Menschen.
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129 Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 158.
130 Andy Goldsworthy, “Arctic Diary”, 8. April 1989, in: Fabian Carlsson, Graeme Murray (Hg.),
Touching North, a.a.O., S. 9.
131 Vgl. ebd.
132 Siehe Kap. 3.3.2.
133 Andy Goldsworthy, “Arctic Diary”, 8. April 1989, in: Fabian Carlsson, Graeme Murray (Hg.),
Touching North, a.a.O., S. 3.
134 Vgl. Andy Goldsworthy, “Arctic Diary”, 22. März 1989, in: Fabian Carlsson, Graeme Murray
(Hg.), Touching North, a.a.O., S. 3.
135 Andy Goldsworthy, “Arctic Diary”, 29. März 1989, in: Fabian Carlsson, Graeme Murray
(Hg.), Touching North, a.a.O., S. 3.
136 Andy Goldsworthy in einem BBC Interview vom 30. Juni 1989 mit Terry Friedman, zitiert
nach Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 167.
137 Vgl. Andy Goldsworthy, “Arctic Diary”, 30. März 1989, in: Fabian Carlsson, Graeme Murray
(Hg.), Touching North, a.a.O., S. 7.
138 Vgl. Andy Goldsworthy, “Arctic Diary”, 6. April 1989, in: Fabian Carlsson, Graeme Murray
(Hg.), Touching North, a.a.O., S. 7.
139 Andy Goldsworthy im Gespräch mit Paul Nesbitt am 11. Juni 1996, in: Andy Goldsworthy,
Sheepfolds, a.a.O., S. 18.
140 Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 65.
141 Andy Goldsworthy im Gespräch mit John Fowles, 1987, zitiert nach: Terry Friedman, Andy
Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 161f.
142 Vgl. William Wordsworth, “I Wandered Lonely As A Cloud”, in: Michael Meyer (Hg.), The
Bedford Introduction To Literature, a.a.O., S. 862.
143 Siehe Kap. 2.3.1.
144 Siehe Kap. 1.5.5.
145 Vgl. ebd.
146 „Teile und Herrsche“ gilt als politische Maxime des römischen Imperialismus. (Vgl. Franz
Hampl, „Stoische Staatsethik und frühes Rom“, in: Richard Klein (Hg.), „Staatsdenken der
Römer“, Wege der Forschung, Bd. 46 (1966), S. 116-142, hier S. 124.
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147 Siehe Kap. 3.2.4.
148 Andy Goldsworthy in einem BBC Interview vom 30. Juni 1989 mit Terry Friedman, zitiert
nach Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 167.
149 Thomas Riedelsheimer, Rivers And Tides, a.a.O.
150 Vgl. ebd.
151 Tagebucheintragung, zitiert nach: Andy Goldsworthy, Holz, a.a.O., S. 85.
152 Andy Goldsworthy in einem BBC Interview vom 30. Juni 1989 mit Terry Friedman, zitiert
nach: Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 167.
153 Andy Goldsworthy, Holz, a.a.O., S. 15.
154 Siehe Kap. 1.5.3.
155 Andy Goldsworthy, zitiert nach: Kenneth Baker, „Für mich waren Mauern Wege“, in: Andy
Goldsworthy, Mauer, a.a.O., S. 14.
156 Tagebucheintragung am 29. November 1995, zitiert nach: Andy Goldsworthy, Holz, a.a.O., S.
49.
157 ebd., S. 49.
158 Heraklit benutzt neben seinem Ausspruch „Panta Rhei – Alles fließt“ in seinen lediglich
fragmentarisch erhaltenen Ausführungen oft die Metapher des Flusses, so erläutert er den Wandel
aller Dinge beispielsweise mit dem Satz: „In die selben Flüsse steigen wir und steigen wir nicht,
wir sind und wir sind nicht.“ Vgl. Volker Spierling, Kleine Geschichte der Philosophie, a.a.O., S.
31f.
159 Andy Goldsworthy, zitiert nach: Kenneth Baker, „Für mich waren Mauern Wege“, in: Andy
Goldsworthy, Mauer, a.a.O., S. 13.
160 Vgl. Andy Goldsworthy, Holz, a.a.O., S. 37.
161 Thomas Riedelsheimer, Rivers And Tides, a.a.O.
162 Vgl. Andy Goldsworthy, “Arctic Diary”, 18. April 1989, in: Fabian Carlsson, Graeme Murray
(Hg.), Touching North, a.a.O., S. 11.
163 Siehe Kap. 3.2.3.
164 Seneca, Epistulae Lucilio, Oxford 1965, S. 395, Epistula 95, 53.
165 Andy Goldsworthy, in: Andy Goldsworthy, David Craig, Bogen, a.a.O., S. 5.
166 “Societas nostra lapidum fornicationi simillima est, quae, casura nisi invicem obstarent, hoc
ipso sustinetur.” Seneca, Epistulae Lucilio, a.a.O., S. 395, Epistula 95, 53.
167 Vgl. Andy Goldsworthy, in: Andy Goldsworthy, David Craig, Bogen, a.a.O., S. 8.
168 ebd., S. 13f.
169 Vgl. David Craig, „Meilensteine, Donnersteine“, in: Andy Goldsworthy, David Craig, Bogen,
a.a.O., S. 36.
170 Vgl. Andy Goldsworthy, in: Andy Goldsworthy, David Craig, Bogen, a.a.O., S. 18.
171 Vgl. David Craig, „Meilensteine, Donnersteine“, in: Andy Goldsworthy, David Craig, Bogen,
a.a.O., S. 26-80.
172 Vgl. ebd.
173 Siehe Kap. 125.
174 ebd.
175 Julius Caesar, Der Gallische Krieg, aus dem Lateinischen von Viktor Stegemann, Bremen
1987.
176 Gerhard Herm, Die Kelten. Das Volk, das aus dem Dunkel kam, Hamburg 1977.
177 Thomas Riedelsheimer, Rivers And Tides, a.a.O.
178 ebd.
179 Andy Goldsworthy, zitiert nach: Paul Nesbitt, “Leafworks”, in: Terry Friedman, Andy
Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 103.
180 ebd.
181 Andy Goldsworthy, “Arctic Diary”, 31. März 1989, in: Fabian Carlsson, Graeme Murray
(Hg.), Touching North, a.a.O., S. 8.
182 Siehe Kap. 1.2.3.2.
183 Vgl. Sextus Empiricus, Grundriß der pyrrhonischen Skepsis, Frankfurt/M. 1993, S. 102ff.
184 Thomas Riedelsheimer, Rivers And Tides, a.a.O.
185 Andy Goldsworthy, “Arctic Diary”, 11. April 1989, in: Fabian Carlsson, Graeme Murray
(Hg.), Touching North, a.a.O., S. 9.
186 Andy Goldsworthy im Gespräch mit John Fowles, 1987, zitiert nach: Terry Friedman, Andy
Goldsworthy Hand To Earth, a.a.O., S. 161.
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187 Andy Goldsworthy, zitiert nach: Paul Nesbitt, “Leafworks”, in: Terry Friedman, Andy
Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 108.
188 Vgl. Andy Goldsworthy, “Arctic Diary”, 18. April 1989, in: Fabian Carlsson, Graeme Murray
(Hg.), Touching North, a.a.O., S. 11.
189 Siehe Kap. 1.2.1.
190 Einstein hat, in Abgrenzung zu Newton, mit dem Begriff Raumzeit verdeutlicht, dass die Zeit
den Raum krümmt. Vgl. Rainer Oloff, Geometrie der Raumzeit, Wiesbaden 1999.
191 Andy Goldsworthy im Interview mit John Fowles, in: Terry Friedman, Andy Goldsworthy
(Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 160.
192 Andy Goldsworthy in einem BBC Interview vom 30. Juni 1989 mit Terry Friedman, zitiert
nach: Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 167.
193 Vgl. ebd.
194 Thomas Riedelsheimer, Rivers And Tides, a.a.O.
195 Andy Goldsworthy, zitiert nach: Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth,
a.a.O., S. 6.
196 Andy Goldsworthy im Gespräch mit Paul Nesbitt am 11. Juni 1996, in: Andy Goldsworthy,
Sheepfolds, a.a.O., S. 15.
197 Andy Goldsworthy, Time, a.a.O., S. 1.
198 Vgl. Thomas Riedelsheimer, Rivers And Tides, a.a.O.
199 Vgl. Kenneth Baker, „Für mich waren Mauern Wege“, in: Andy Goldsworthy, Mauer, a.a.O.,
S. 10.
200 Andy Goldsworthy, in: Henry Moore Centre for Study of Sculpture, Leeds City Art Gallery,
Nothern Centre for Contemporary Art Sunderland (Hg.), Rain sun snow hail mist calm, a.a.O., S.
4.
201 Andy Goldsworthy im Interview mit Neil Sinden, in: Resurgence, Nr. 129 (1988), S. 28.
202 Andy Goldsworthy im Gespräch mit John Fowles, 1987, zitiert nach: Terry Friedman, Andy
Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 162.
203 Andy Goldsworthy in einem BBC Interview vom 30. Juni 1989 mit Terry Friedman, zitiert
nach: Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), ebd., a.a.O., S. 166.
204 Vgl. Andy Goldsworthy im Gespräch mit John Fowles, 1987, zitiert nach: Terry Friedman,
Andy Goldsworthy (Hg.), ebd., a.a.O., S. 161.
205 Andy Goldsworthy im Gespräch mit Fumio Nanjo, zitiert nach: Terry Friedman, Andy
Goldsworthy (Hg.), ebd., a.a.O., S. 164.
206 Vgl. Hans Vogels, in: Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), ebd., a.a.O., S. 53.
207 Eine zusätzliche Verknüpfung zur Kunst stellt sich durch die Verwendung des
schopenhauerschen Kontemplationsbegriffs ein, der die Versenkung in ein Kunstwerk als
einzigen Weg zum wirklichen Verständnis der Idee von Kunst sah. (Vgl. Arthur Schopenhauer,
Die Welt als Wille und Vorstellung, drittes Buch: die Welt als Vorstellung, zweite Betrachtung:
Die Platonische Idee: Das Objekt der Kunst, §30-52, Ditzingen 1987, S. 251-384.)
208 Vgl. Erich Neumann, Die archetypische Welt Henry Moores, Zürich/Stuttgart 1961, S. 18.
209 Vgl. Maria Lauber, In Search Of A Place Where Snow Never Melts, a.a.O., S. 48.
210 “Sculpture is an art of the open air. Daylight, sunlight, is necessary to it, and for me its best
setting and complements is nature. I would rather have a piece of my sculpture put in a
landscape, almost any landscape, than in or on the most beautiful building I know.” (Henry
Moore, zitiert nach: Peter Davies, Tony Knipe (Hg.), A Sense Of Place: Sculpture In Landscape,
a.a.O., S. 80.)
211 Andy Goldsworthy im Gespräch mit John Fowles, 1987, zitiert nach: Terry Friedman, Andy
Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 162.
212 ebd.
213 Andy Goldsworthy, zitiert nach: Terry Friedman, “Stonewood”, in: Andy Goldsworthy, Holz,
a.a.O., S. 7.
214 Vgl. Andrew Humphries, “Folds In The Landscape”, in: Andy Goldsworthy, Sheepfolds,
a.a.O., S. 66.
215 Siehe Kap. 1.3.3.
216 Gemeint ist William Wordsworths 1807 entstandenes Gedicht I Wandered Lonely As A Cloud,
zitiert nach: Michael Meyer (Hg.), The Bedford Introduction To Literature, a.a.O., S. 862.
217 Vgl. Andy Goldsworthy im Gespräch mit John Fowles, 1987, zitiert nach: Terry Friedman,
Andy Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 162.
218 Siehe Kap. 2.3.
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219 Vgl. Miranda Strickland-Constable, “Beginnings”, in: Terry Friedman, Andy Goldsworthy
(Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 13.
220 Vgl. Andy Goldsworthy, Sheepfolds, a.a.O., S. 17.
221 Vgl. Henry Moore, in: Philip James (Hg.), Henry Moore On Sculpture, London 1966, S. 99.
222 Siehe Kap. 3.6.
223 Andy Goldsworthy, Mauer, a.a.O., S. 22.
224 ebd.
225 „Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kommunismus.“ (Karl Marx, „Manifest
der Kommunistischen Partei“, in: Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, Bd. 4, Berlin 1983, S.
459-493.)
226 Thomas Riedelsheimer, Rivers And Tides, a.a.O.
227 Vgl. Andy Goldsworthy, Holz, a.a.O., S. 18.
228 Siehe Kap. 1.10.
229 Terry Friedman, “Stonewood”, in: Andy Goldsworthy, Holz, a.a.O., S. 8.
230 Andy Goldsworthy, “The Photograph”, in: Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), Hand
To Earth, a.a.O., S. 9.
231 Andy Goldsworthy in einem BBC Interview vom 30. Juni 1989 mit Terry Friedman, zitiert
nach: ebd., a.a.O., S. 168.
232 Andy Goldsworthy, zitiert nach: Terry Friedman, “Stonewood”, in: Andy Goldsworthy, Holz,
a.a.O., S. 10.
233 Andy Goldsworthy in einem BBC Interview vom 30. Juni 1989 mit Terry Friedman, zitiert
nach: Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 168.
234 Vgl. Miranda Strickland-Constable, “Beginnings”, in: ebd., a.a.O., S. 18.
235 Siehe Kap. 3.5.2.
236 Thomas Riedelsheimer, Rivers And Tides, a.a.O.
237 Vgl. ebd.
238 Andy Goldsworthy, Time, a.a.O.
239 Siehe Kap. 3.4.3.
240 Andy Goldsworthy, zitiert nach: Terry Friedman, “Stonewood”, in: Andy Goldsworthy, Holz,
a.a.O., S. 7.
241 Terry Friedman, “Stonewood”, in: ebd., S. 7.
242 Andy Goldsworthy, zitiert nach: Terry Friedman, “Stonewood”, in: ebd., S. 7.
243 Terry Friedman, “Stonewood”, in: ebd., S. 9.
244 Andy Goldsworthy, zitiert nach: Terry Friedman, “Stonewood”, in: ebd., S. 11.
245 Andy Goldsworthy im Gespräch mit Paul Nesbitt am 11. Juni 1996, in: Andy Goldsworthy,
Sheepfolds, a.a.O., S. 18.
246 Vgl. Andy Goldsworthy im Gespräch mit John Fowles, 1987, zitiert nach: Terry Friedman,
Andy Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 161.
247 Andy Goldsworthy im Gespräch mit Fumio Nanjo, zitiert nach: ebd., a.a.O., S. 164.
248 Vgl. Andy Goldsworthy im Gespräch mit John Fowles, 1987, zitiert nach: ebd., a.a.O., S. 161.
249 Siehe Kap. 1.5.2.
250 Andy Goldsworthy, zitiert nach: Sue Clifford, Angela King, “Hampstead Heath And Hooke
Park Wood 1985-86”, in: Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S.
58.
251 Siehe Kap. 3.5.2.
252 Andy Goldsworthy, zitiert nach: Sue Clifford, Angela King, “Hampstead Heath And Hooke
Park Wood 1985-86”, in: Terry Friedman, Andy Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S.
58.
253 Vgl. Rudi H. Fuchs, Richard Long, a.a.O., S. 43.
254 Vgl. ebd., S. 43-44
255 ebd., S. 44.
256 Vgl. ebd., S. 43.
257 Vgl. Richard Long, In Kreisen gehen, a.a.O., S. 16.
258 Vgl. Anne Seymour, Old World, New World, a.a.O., S. 54.
259 Vgl. Rudi H. Fuchs, Richard Long, a.a.O., S. 73.
260 Siehe Kap. 3.2.
261 Richard Long, In Kreisen gehen, a.a.O., S. 77.
262 Der kommunikative Kreis der Urvölker wurde mit dem Kamin im geschlossenen Raum zum
Halbkreis und verlor seine geschlossene, weil wechselseitige Kommunikation entgültig im
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zwanzigsten Jahrhundert, als er durch die Integration des Rundfunk- und Fernsehgerätes in die
Wohnzimmereinrichtung aufgebrochen wurde. (Vgl. Wolfgang Hug, Hejo Busley (Hg.),
Geschichtliche Weltkunde Bd. 1, Frankfurt/Berlin/München 1979, S. 16.)
263 Vgl. ebd., S. 93.
264 Vgl. Dennis Meadows, Donella Meadows, Jørgen Randers, Die neuen Grenzen des
Wachstums, Stuttgart 1992, S. 83.
265 Vgl. ebd.
266 Vgl. Graham Beal, “Richard Long: The Simplicity Of Walking, The Simplicity Of Stones”,
in: Chicago Museum Of Contemporary Art (Hg.), A Quiet Revolution - British Sculpture Since
1965, Chicago 1987, S. 112.
267 Anne Seymour verweist auf die Bezüge zum Buddhismus und Taoismus, räumt aber
gleichzeitig ein, dass mögliche Interpretationen durch den Künstler in Interviews nicht bestätigt
werden. (Vgl. Anne Seymour, Old World, New World, a.a.O., S. 54.)
268 Richard Long, In Kreisen gehen, a.a.O., S. 97.
269 Vgl. Rudi H. Fuchs, Richard Long, a.a.O., S. 102.
270 ebd., S. 105.
271 ebd., S. 76.
272 Die in den frühen Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts von Paris ausgehende Bewegung des
Surrealismus versuchte, das Unbewußte, Unwirkliche und Traumhafte darzustellen und damit das
Innere nach außen zu kehren. (Vgl. Christoph Wetzel, „Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts“,
in: Martin Rabe, Georg Friedrich Schulz (Hg.), Kunstgeschichte Europas. Malerei, Plastik,
Architektur, Gebrauchskunst, München 1975, S. 235.)
273 Vgl. William Wordsworth, “I Wandered Lonely As A Cloud”, in: Michael Meyer (Hg.), The
Bedford Introduction To Literature, a.a.O., S. 862.
274 Richard R. Brettell, ”Richard Long’s Circle - An Essay In Six Parts”, in: Richard Long,
Circles, Cycles, Mud stones, a.a.O., S. 50.
275 Vgl. Guntram Koch, „Frühchristliche Kunst“, in: Martin Rabe, Georg Friedrich Schulz (Hg.),
Kunstgeschichte Europas, a.a.O., S. 77.
276 Vgl. Walter De Maria, 5 Kontinente Skulptur, a.a.O., S. 13ff.
277 Siehe Kap. 3.2.3.
278 Vgl. Thomas Riedelsheimer, Rivers And Tides, a.a.O.
279 Beim Action Painting wurden oft Farben oder andere Materialien auf die Leinwand, die
durchaus auch auf dem Boden liegen konnte, geschleudert. (Vgl. Christoph Wetzel,
„Kunstströmungen des 20. Jahrhunderts“, in: Martin Rabe, Georg Friedrich Schulz (Hg.),
Kunstgeschichte Europas, a.a.O., S. 233ff.)
280 Einstein hat in seiner Speziellen Relativitätstheorie in Abgrenzung zu Newton die
Untrennbarkeit von Raum und Zeit dargelegt und daraus den Begriff der Raumzeit abgeleitet.
Vgl. Rainer Oloff, Geometrie der Raumzeit, a.a.O.
281 Vgl. Richard Long, In Kreisen gehen, a.a.O., S. 10.
282 ebd., S. 16.
283 ebd.
284 In der Konzeptkunst zählt ausschließlich die Idee, ihre Verwirklichung ist nicht von
Bedeutung, selbst wenn sie stattfindet. (Vgl. Dana Friis-Hansen, ”Context And Continuity –
Richard Long’s Circles, Cycles, Mud Stones”, in: Richard Long, Circles, Cycles, Mud stones,
a.a.O., S. 17.)
285 Vgl. Andy Goldsworthy, “Arctic Diary”, 6. April 1989, in: Fabian Carlsson, Graeme Murray
(Hg.), Touching North, a.a.O., S. 8.
286 Vgl. Volker Spierling, Kleine Geschichte der Philosophie, a.a.O., S. 70ff.
287 Siehe Kap. 1.5.1.
288 Vgl. Rudi H. Fuchs, Richard Long, a.a.O., S. 230.
289 Anne Seymour, Old World, New World, a.a.O., S. 58.
290 Vgl. ebd, S. 58f.
291 Siehe Kap. 3.2.3.
292 Siehe Kap. 1.5.2.
293 Vgl. Dana Friis-Hansen, ”Context And Continuity – Richard Long’s Circles, Cycles, Mud
Stones”, in: Richard Long, Circles, Cycles, Mud stones, a.a.O., S. 17.
294 Siehe Kap. 2.3.1.
295 Vgl. Christian Morgenstern, Sämtliche Galgenlieder, München 1992, S. 35.
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296 Vgl. Graham Beal, „Richard Long: The Simplicity Of Walking, The Simplicity Of Stones”,
in: Chicago Museum Of Contemporary Art (Hg.), A Quiet Revolution - British Sculpture since
1965, a.a.O., S. 114.
297 Richard Long, In Kreisen gehen, a.a.O., S. 105.
298 ebd., S. 219.
299 ebd., S. 105.
300 Siehe Kap. 3.4.4.
301 Richard Long, In Kreisen gehen, a.a.O., S. 236.
302 Siehe Kap. 2.3.2.
303 Vgl. Anne Seymour, Old World, New World, a.a.O., S. 59.
304 ebd.
305 Vgl. Richard Long, In Kreisen gehen, a.a.O., S. 105.
306 ebd., S. 243.
307 In Platons Darstellung hat Sokrates von sich behauptet, lediglich ein philosophischer
Geburtshelfer zu sein. Durch seine dialektische Fragetechnik brachte er die philosophische
Wahrheit aus den Antworten der Dialogpartner hervor. (Vgl. Volker Spierling, Kleine Geschichte
der Philosophie, a.a.O., S. 50.)
308 Natürlich ließe sich hier eine Verbindung zur Existenzphilosophie des Absurden herstellen,
ebenso, wie Anne Seymour Richard Longs Vorgehensweise in die Nähe der fernöstlichen
Philosophie gerückt hat. Das mehr oder weniger offene und variable Konzept, das Longs Land
Art zugrunde liegt, lässt viele Deutungen dieser Art zu. Einen bewussten Schritt in die eine oder
andere philosophische Richtung kann man dem Künstler jedoch nicht unterstellen. Ein absurdes
Element, das dem Mythos von Sisyphos in der Deutung Albert Camus’ entspricht, findet sich am
ehesten in der Ausgeglichenheit des Schöpfungs- und Zerfallsprozesses, den Long dardurch
oftmals selbst voran treibt, dass er die zusammengetragenen Materialien oftmals wieder an ihren
Ursprungsort zurückträgt. (Vgl. Albert Camus, Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das
Absurde, Hamburg 1959, S. 98-101.)
309 Vgl. Udo Weilacher, Zwischen Landschaftsarchitektur und Land Art, a.a.O., S. 12.
310 Charles Harrison, “Sculpture’s Recent Past”, in: Chicago Museum Of Contemporary Art
(Hg.), A Quiet Revolution - British Sculpture since 1965, a.a.O., S. 14.
311 Vgl. ebd.
312 Siehe Kap. 2.5.4.
313 Vgl. Richard Long, In Kreisen gehen, a.a.O., S. 34.
314 ebd.
315 Siehe Kap. 2.2.1.
316 ebd., S. 45.
317 Meist wird hier das Prinzip der Reduktion angewendet, das sogar dazu führen kann, einen
einzelnen Akkord oder sogar nur einen Ton minutenlang erklingen zu lassen. Hierzu kommt das
in die Komposition integrierte Abspielen zuvor aufgezeichneter Geräusche oder Stimmen.
318 Das Readymade ist ein industriell gefertigter Gegenstand, der in ein Kunstwerk eingearbeitet
wird, oder durch seine Dekontextualisierung als Kunstwerk erscheint. Marcel Duchamps
umgedreht an die Wand gehangenes Urinal oder Kurt Schwitters in Collagen eingearbeitete
Zeitungsartikel sind frühe Beispiele. (Vgl. Heinz Ohff, Galerie der neuen Künste, Wien 1971, S.
6-9.)
319 Vgl. Barnett Newmans Broken Obelisk aus dem Jahr 1963-1967, Rothko Chapel, Houston,
Texas.
320 Vgl. Evangelische Kirche in Deutschland, Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR (Hg.),
Die Bibel, Stuttgart 1985, S. 79f (2. Mose 19.3-20).
321 Harald Szeemann, „Die Energie der Zahl gebiert die Energie des Unendlichen“, in: Kunsthaus
Zürich, Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Staatliche Museen zu Berlin (Hg.), The 2000
Sculpture, a.a.O., S. 10.
322 Walter De Maria, 5 Kontinente Skulptur, a.a.O., S. 10.
323 ebd., S. 10.
324 Duane Hansons lebensechte menschliche Figuren, wie beispielsweise QueenieII aus dem Jahr
1988, stellen keine Abstraktion dar, sondern wirken allein durch ihre Platzierung in einem
Ausstellungsraum dekontextualisierend. Der Mensch wird zum Objekt und rückt erst dadurch
wieder in den Fokus der Betrachtung, den er seit dem Realismus an die Abstraktion verloren
hatte.
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325 Ebenso rückt das Material, in diesem Fall der Stein, selbst wieder in den Mittelpunkt der
Betrachtung. Es verlässt dadurch erstmals in der Kunstgeschichte seine Funktion als reiner
Ideenträger und wird unbearbeitet selbst zum Kunstobjekt.
326 Siehe Kap. 1.2.3.
327 Walter De Maria, 5 Kontinente Skulptur, a.a.O., S. 35.
328 ebd.
329 Vgl. Platon, „Politeia“, in: Ernesto Grassi (Hg.), Platon. Sämtliche Werke, Bd. 3, Reinbek
1968, S. 67-310.
330 Vgl. Günter Gawlick (Hg.), Baruch De Spinoza. Theologisch-politischer Traktat, Hamburg
1984, S. 3-309.
331 Platon entwirft ein Konzept für einen seiner Meinung nach idealen Staat und beschreibt dabei
auch gleich die Notwendigkeit, diesen abzusichern und zu verteidigen (Vgl. Platon, „Politeia“,
in: Ernesto Grassi (Hg.), Platon. Sämtliche Werke, Bd. 3, a.a.O., S. 110f.), während Spinoza
seinen Entwurf eines bürgerlichen Staatsvertrages mit dem eines Gottesstaates vergleicht und auf
soziale und religiöse Ausgrenzungen eingeht. (Vgl. Günter Gawlick (Hg.), Baruch De Spinoza.
Theologisch-politischer Traktat, Hamburg 1984, S. 232-247.)
332 Vgl. Rainer Oloff, Geometrie der Raumzeit, a.a.O., S. 10ff.
333 Pollocks Tropftechnik erklärt die Bildfläche zur beliebig erweiterbaren Kachel, da sie sich an
keiner Rahmenvorgabe orientiert, sondern lediglich einen Ausschnitt darstellt. (Vgl. Heinz Ohff,
Galerie der neuen Künste, a.a.O., S. 83.)
334 Vgl. ebd., S. 83.
335 Vgl. Wolfhard Petrikat, Land Art, Landschaftsverpackung, Landschaftsanalyse, a.a.O., S. 135.
336 Olle Granath, “The Sublime”, in: Walter De Maria, Two Very Large Presentations, a.a.O., S.
103.
337 Katalog der Documenta 6, Band 1 - Malerei, Plastik, Performance, Kassel, 1977, S. 206.
338 Walter De Maria, 5 Kontinente Skulptur, a.a.O., S. 38.
339 Vgl. Udo Weilacher, Zwischen Landschaftsarchitektur und Land Art, a.a.O., S. 33.
340 Vgl. ebd., S. 33ff.
341 ebd.
342 Vgl. Robert Hobbs, Robert Smithson: A Retrospective View, New York/Duisburg 1983, S.
43ff.
343 Udo Weilacher, Zwischen Landschaftsarchitektur und Land Art, a.a.O., S. 35.
344 In Douglas Couplands gesellschftskritischem Roman wird eine modernere Art der Stadtflucht
thematisiert, die für die Protagonisten der Erzählung ihre Grenze in den nuklear verseuchten
Sperrgebieten der Wüste in Nevada findet. (Douglas Campbell Coupland, Generation X – Tales
For An Accelerated Culture, New York 1991.)
345 Vgl. Udo Weilacher, Zwischen Landschaftsarchitektur und Land Art, a.a.O., S. 35.
346 ebd.
347 Walter Benjamin, „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, in:
Illuminationen. Ausgewählte Schriften I, Frankfurt/M. 1977, S. 136-169.
348 Helmut Salzinger, „Fragen zur Aktualität des Mystischen“, in: Kunsthaus Zürich (Hg.),
Mythos und Ritual in der Kunst der siebziger Jahre, Zürich 1981, S. 76.
349 Konzeptkunst (Concept Art) legt keinen Wert auf die physische Umsetzung einer
künstlerischen Idee, nur der Entwurf zählt. (Vgl. Heinz Ohff, Galerie der neuen Künste, a.a.O.,
S. 290.)
350 Walter De Maria, 5 Kontinente Skulptur, a.a.O., S. 35.
351 Siehe Kap. 3.2.3.
352 Vgl. Heinz Ohff, Galerie der neuen Künste, a.a.O., S. 43.
353 Vgl. Harald Szeemann, „Die Energie der Zahl gebiert die Ener-gie des Unendlichen“, in:
Kunsthaus Zürich, Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Staatliche Museen zu Berlin (Hg.),
The 2000 Sculpture, a.a.O., S. 10.
354 Vgl. Lars Nittve, “Walter De Maria (And Picasso) – A Preface”, in: Walter De Maria, Two
Very Large Presentations, a.a.O., S. 9.
355 Die Minimal Art entstand in den Sechzigerjahren des 20. Jh. und benutzt eine reduzierte
Formensprache. Sie hat starken Einfluss auf die Concept Art und Arte Povera gehabt. Zu den
wichtigsten Vertretern der Minimal Art zählen Donald Judd, Carl Andre, Dan Flavin, Frank
Stella und Sol LeWitt.
356 Vgl. Lars Nittve, “Walter De Maria (And Picasso) – A Preface”, in: Walter De Maria, Two
Very Large Presentations, a.a.O., S. 9.
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357 Vgl. Heinz Ohff, Galerie der neuen Künste, a.a.O., S. 43ff.
358 ebd., S. 43-59.
359 Jedes nach oben ragende Objekt, wie beispielsweise ein Gebäude oder eine Skulptur
konserviert in seiner Statik die Energie, die aufgebracht wurde, um es gegen die Schwerkraft zu
errichten. Stürzt es ein oder fällt es um, so entläd sich diese Energie wieder.
360 Die Konzeptkunst oder Concept Art entsteht, ebenso wie die Minimal Art, von der sie stark
beinflusst ist, in den Sechzigerjahren des 20. Jh. Ihre Werke bleiben Entwurf, werden nicht
realisiert. Zu den wichtigsten Vertretern der Konzeptkunst zählen Joseph Beuys, Jenny Holzer
und Mario Merz.
361 Vgl. Lars Nittve, „Walter De Maria (And Picasso) – A Preface“, in: Walter De Maria, Two
Very Large Presentations, a.a.O., S. 9.
362 Die Sechzigerjahre waren von der kommunistischen Revolution auf Kuba und der daraus
resultierenden Kuba-Krise sowie vor allem durch den Kampf für die Rechte der
afroamerikanischen Bevölkerung der U.S.A. geprägt. (Vgl. Wolfgang Hug, Joachim Hoffmann,
Elmar Krautkrämer (Hg.), Geschichtliche Weltkunde Bd. 3, Frankfurt/Berlin/München 1980, S.
240.)
363 Duchamp wehrt sich gegen eine zunehmende Kommerzialisierung der Kunst und fordert, dass
Kunstwerke keinen finanziellen Wert haben sollten. (Vgl. Heinz Ohff, Galerie der neuen Künste,
a.a.O., S. 6.)
364 Walter De Maria, 5 Kontinente Skulptur, a.a.O., S. 45.
365 In den Sechzigerjahren fand in Amerika mit dem Apollo-Programm der Wettlauf zum Mond
statt, der 1969 sein Ziel erreichte. Das Streben in den Weltraum wurde für Amerika zur neuen
Wild Frontier. Eine große und bis in die Siebzigerjahre hinein relativ unkritisch betrachtete
Begeisterung für Technik prägte den Zeitgeist.
366 Siehe Kap. 3.7.
367 Duchamp hat gefordert, dass Kunst nicht Profitorientiert sein darf. (Vgl. Heinz Ohff, Galerie
der neuen Künste, a.a.O., S. 6.)
368 Walter De Maria, 5 Kontinente Skulptur, a.a.O., S. 44.
369 ebd., S. 44.
370 ebd., S. 44.
371 Vgl. Lars Nittve, “Meaning And Meaninglessness”, in: Walter De Maria, Two Very Large
Presentations, a.a.O., S. 92.
372 Walter De Maria, ”Art Yard”, in: Jackson Mac Low, La Monte Young (Hg.), An Anthology,
New York 1963, unpaginiert.
373 Das Publikum in Brechts Inszenierungen wird oft aufgefordert, Stellung zu nehmen, das
Auftreten einer Figur zu beurteilen oder einen besseren Schluss zu finden. Brechts Ziel war es,
statt der emotionalen, die geistige Kartharsis seines Publikums zu erreichen. Aktives Denken
sollte das passive Fühlen ersetzen. (Vgl. Wolfgang Hildesheimer, „Über das absurde Theater“,
in: Volker Bohn, Deutsche Literatur seit 1945, Frankfurt/M. 1993, S. 168.)
374 Im Absurden Theater wird die Katharsis erneut hinterfragt und durch eine dramaturgische
Ohnmacht, den Zuschauer in irgend einer Form läutern zu können, ersetzt. (Vgl. Lars Nittve,
„Theatre“, in: Walter De Maria, Two Very Large Presentations, a.a.O., S. 106.)
375 Wolfgang Hildesheimer, „Über das absurde Theater“, in: Volker Bohn, Deutsche Literatur
seit 1945, a.a.O., S. 168-169.
376 ebd.
377 Vgl. Angela Schneider, „Walter De Marias Musik“, in: Kunsthaus Zürich, Nationalgalerie im
Hamburger Bahnhof, Staatliche Museen zu Berlin (Hg.), The 2000 Sculpture, a.a.O., S. 16.
378 ebd.
379 ebd.
380 Lou Reed, John Cale, Songs For Drella, Sire Records 1990.
381 Als Intermedial Art wurden Werke bezeichnet, die eine Verbindung zwischen Kunst, Musik,
Theater und anderen Kulturbereichen darstellten. (Vgl. Lars Nittve, “Walter De Maria (And
Picasso) – A Preface”, in: Walter De Maria, Two Very Large Presentations, a.a.O., S. 9.
382 Angela Schneider, „Walter De Marias Musik“, in: Kunsthaus Zürich, Nationalgalerie im
Hamburger Bahnhof, Staatliche Museen zu Berlin (Hg.), The 2000 Sculpture, a.a.O., S. 16.
383 Ramón Pelinski, zitiert nach: Angela Schneider, „Walter De Marias Musik“, in: ebd., S. 16.
384 Der Begriff Minimal Music entstand 1974. Begründer und bedeutendste Vertreter sind Steve
Reich, La Monte Young, Terry Riley und Philip Glass. Die Minimal Music zeichnet sich durch
repetitive Strukturen (Patterns), eine durchgängige Harmonik und hohe Transparenz trotz
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additiver Prozesse und Effekte, wie beispielsweise Phasenverschiebungen und Überlagerungen
aus.
385 Frank Ilschner, „Kurz nach dem Urknall hat es Click gemacht. Das Universum von Mille
Platteaux im Kontext der elektronischen Musik“, in: Kleiner, Marcus S., Achim Szepanski (Hg.),
Soundcultures. Über elektronische und digitale Musik, Frankfurt/M. 2003, S. 20.
386 Victor Stevenson (Hg.), Die Musik, München 1979.
387 Angela Schneider, „Walter De Marias Musik“, in: Kunsthaus Zürich, Nationalgalerie im
Hamburger Bahnhof, Staatliche Museen zu Berlin (Hg.), The 2000 Sculpture, a.a.O., S. 16.
388 ebd., S. 19.
389 Die Synkope ist ein Stilmittel der Reggae Musik, die in ihrem Ursprung nicht nur durch ihre
Texte sehr stark ethnisch ausgeprägt war, sondern auch durch zumeist afriknische Rhythmen.
Auch für den aus dem Reggae entwickelten Dub ist die Synkope auf dem Schlagzeug oder einem
anderen Perkussionsinstrument essentielles Bestandteil.
390 Walter De Maria, 5 Kontinente Skulptur, a.a.O., S. 45.
391 Siehe Kap. 3.2.2.
392 Walter De Maria, 5 Kontinente Skulptur, a.a.O., S. 34.
393 Time Magazine, New York 1969, zitiert nach: ebd., S. 34.
394 Olle Granath, “The Sublime”, in: Walter De Maria, Two Very Large Presentations, a.a.O., S.
103.
395 Jean C. Cooper, “Swastika”, in: Walter De Maria, Two Very Large Presentations, a.a.O., S.
90.
396 ebd., S. 90
397 Im Roman The Picture Of Dorian Gray wird der Alterungsprozess des Protagonisten
aufgehalten, während im Drama Salomé der Tod Johannes des Täufers thematisiert wird. (Vgl.
George Maine, (Hg.), The Works of Oscar Wilde, London/Glasgow 1961.)
398 Der Maler Basil Hallward, Schöpfer eines Portraits der Hauptfigur des Romans, Dorian Gray,
macht seine Sache so gut, dass sein Bild die Realität ablöst. An Grays Stelle altert sein Abbild.
399 Siehe Kap. 3.5.2.
400 Vgl. Volker Spierling, Kleine Geschichte der Philosophie, a.a.O., S. 61.
401 Walter De Maria, 5 Kontinente Skulptur, a.a.O., S. 80.
402 Nicht nur die spitze Form der Obelisken, sondern auch die spitz in den Himmel ragenden
Pyramiden verkörperten den ägyptischen Götter- und Totenkult, auf den De Maria in Bed Of
Spikes anspielt. (Vgl. Hans Ebeling, Die Reise in die Vergangenheit. Bd. 2: Bilder aus Altertum
und Mittelalter, Braunschweig 1969, S. 8.)
403 Thales fand als erster heraus, dass alle Winkel in einem Halbkreis rechte sind. (Vgl. Volker
Spierling, Kleine Geschichte der Philosophie, a.a.O., S. 24.)
404 Neben seinen Winkelberechnungen findet Pythagoras heraus, dass zwischen der Länge der
Saiten einer Leier und ihren musikalischen Intervallen ein mathematisches Verhältnis besteht.
Seine Theorien finden sich in Aristoteles Überlegungen wieder. (Vgl. ebd., S. 29.)
405 Demokrit begründete die Theorie, dass alle sichtbaren Dinge aus kleinsten Teilchen, den
Atomen bestehen. Durch ihre Umgruppierungen verändert sich Materie. (Vgl. ebd., S. 41.)
406 Aristoteles untersucht den Zusammenhang zwischen Materie und Form, und begründet die
Analytik, die nach dem logischen Prinzip von Prämisse, Schluss und Konklusion verfährt. In
seinen naturwissenschaftlichen Untersuchungen legt er jedoch ebenso großen Wert auf
empirische Messergebnisse, aus ihnen zieht er seine Schlüsse. (Vgl. ebd., S. 62ff.)
407 Vgl. Fritz Baumgart, Das Kunstgeschichtsbuch. Von der Antike bis zur Gegenwart, Frankfurt
1961, S. 90.
408 Siehe Kap. 1.10.
409 Ein Polygon ist eine endliche geordnete Liste von Punkten im zwei- oder dreidimensionalen
Raum. Die Poligonberechnung wird zur Bestimmung eines Punktes oder Körpers im
dreidimensionalen Raum benutzt, beispielsweise bei der Berechnung von Flugbahnen.
410 Vgl. Cecilia Lindqvist, “Yi Jing (I Ching)”, in: Walter De Maria, Two Very Large
Presentations, a.a.O., S. 84.
411 Vgl. Philip Haas, Werkräume – Richard Long in der Sahara, a.a.O.
412 Vgl. Andy Goldsworthy, Mauer, a.a.O., S. 92.
413 Vgl. Andy Goldsworthy, David Craig, Bogen, a.a.O., S. 5.
414 Vgl. Andy Goldsworthy, Sheepfolds, a.a.O., S. 7-9.
415 Vgl. Thomas Riedelsheimer, Rivers And Tides, a.a.O.
416 Lars Nittve, “Energy”, in: Walter De Maria, Two Very Large Presentations, a.a.O., S. 83.
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417 ebd., S. 82.
418 Walter De Maria, On The Importance Of Natural Disaster, New York 1960, unpaginiert.
419 Richard Long, In Kreisen gehen, a.a.O., S. 105.
420 Vgl. Cecilia Lindqvist, “Yi Jing (I Ching)”, in: Walter De Maria, Two Very Large
Presentations, a.a.O., S. 84.
421 Vgl. Lao-Tse, Tao-Tê-King, Stuttgart 1979, S. 49.
422 Vgl. Cecilia Lindqvist, “Yi Jing (I Ching)”, in: Walter De Maria, Two Very Large
Presentations, a.a.O., S. 84.
423 Vgl. Harald Szeemann, „Die Energie der Zahl gebiert die Energie des Unendlichen“, in:
Kunsthaus Zürich, Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Staatliche Museen zu Berlin (Hg.),
The 2000 Sculpture, a.a.O., S. 11.
424 Vgl. Cecilia Lindqvist, “Yi Jing (I Ching)”, in: Walter De Maria, Two Very Large
Presentations, a.a.O., S. 84-85.
425 Andy Goldsworthy im Gespräch mit John Fowles (1987), zitiert nach: Terry Friedman, Andy
Goldsworthy (Hg.), Hand To Earth, a.a.O., S. 162.
426 Vgl. ebd., S. 162.
427 Richard Long, In Kreisen gehen, a.a.O., S. 16.
428 Vgl. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Frankfurt/M. 1968, S. 71-86.
429 Vgl. Rainer Oloff, Geometrie der Raumzeit, a.a.O.
430 Vgl. Thomas Riedelsheimer, Rivers And Tides, a.a.O.
431 Anne Seymour, Old World, New World, a.a.O., S. 59.
432 Vgl. Harald Szeemann, „Die Energie der Zahl gebiert die Energie des Unendlichen“, in:
Kunsthaus Zürich, Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Staatliche Museen zu Berlin (Hg.),
The 2000 Sculpture, a.a.O., S. 10.
433 An sich ein Widerspruch, der sich jedoch im subjektiven Empfinden des Besuchers aufhebt.
434 Walter De Maria, 5 Kontinente Skulptur, a.a.O., S. 35.
435 Siehe Kap. 1.2.5.
436 Vgl. Udo Weilacher, Zwischen Landschaftsarchitektur und Land Art, a.a.O., S. 39.
437 Gemeint sind natürlich Pantheismus und Freiheitsstatue.
438 Als Op Art oder Optical Art wird eine Kunstrichtung bezeichnet, die in den Sechzigerjahren
entstanden ist und in erster Linie mit optischen Täuschungen arbeitet. Zu ihren Hauptvertretern
zählen Victor Vasarely und Briget Riley. (Vgl. Heinz Ohff, Galerie der neuen Künste, a.a.O., S.
152ff.)
439 Vgl. Thomas Riedelsheimer, Rivers And Tides, a.a.O.
440 Time Magazine, New York 1969, zitiert nach: Walter De Maria, 5 Kontinente Skulptur, a.a.O.,
S. 34.


