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Die Ausstellung medienblock-richard-
kriesche präsentiert einen Überblick 
über das Schaffen Richard Kriesches von 
1964 bis heute. Als einer der Hauptver-
treter der österreichischen Medienkunst 
erlangte Kriesche international Bekannt-
heit. Immer wieder beschäftigte er sich 
mit der gesellschaftlichen Bedeutung 
von Kunst und erweiterte den konventio-
nellen Kunstbegriff, indem er in Bereiche 
der Technologie, Wirtschaft und Wissen-
schaft vordrang. 



Zahlensysteme 

In Richard Kriesches Werk spielen 
Zahlen eine besondere Rolle: Er 
arbeitet mit numerischen Codes, 
exakten Messungen, Größen- und 
Zahlenverhältnissen. Schon in 
seinen abstrakten Bildern der 
1960er-Jahre ist er nicht um 
Schönheit bemüht oder darum, 
subjektive Stimmungen zu ver-
mitteln. Vielmehr veranschaulicht 
er eine systematische Herange-
hensweise an die Kunst, wenn er 
mit geometrischen Formen oder 
mit den Primärfarben Gelb, Rot 
und Blau arbeitet. Schon diese 
frühen Werke deuten das Nahe-
verhältnis von Kunst und wissen-
schaftlicher Forschung an, das in 
seinen späteren Arbeiten noch 
klarer zutage treten wird. Wie 
Experimente der wissenschaft-
lichen Forschung, finden auch 
einige Installationen Kriesches 
unter räumlich und zeitlich klar 
definierten Bedingungen statt. 
Mit analysierendem, forschendem 
Blick will seine Kunst neue 
Zugänge zur Welt ermöglichen. 

Kommunikation

Räumliche Distanz ist schon 
lange nicht mehr von entschei-
dender Bedeutung, wenn es 
darum geht, miteinander zu kom-
munizieren. Es ist kein Problem, 
sich täglich mit weit entfernten 
Menschen auszutauschen. Man 
befindet sich an unterschiedli-
chen Orten – durch Telefon, 
Skype, WhatsApp etc. aber 
irgendwie auch am selben. In 
vielen seiner Projekte ging es 
Kriesche um Kommunikation: 
zwischen öffentlichem und priva-
tem Raum, zwischen Fernseh-
studios, ja sogar zwischen Erde 
und Weltraum. So befindet sich 
am Grazer Schlossberg seit 1991 
eine Stahlplatte, die auf das 
Kunstexperiment artsat – MIR 
verweist, bei dem Kontakt zwi-
schen einem ORF-Studio und der 
sowjetischen Raumstation MIR 
aufgenommen wurde. 

Medien-Interesse

Wann werden Privatpersonen zu 
Personen öffentlichen Interesses 
und warum? Wieso interessieren 
wir uns für viele Menschen aus 
unserem Umfeld weniger als für 

Grenzüberschreitungen

Die Überschreitung traditioneller 
Grenzen machte Kriesche zum 
Programm: Er dringt mit seiner 
Kunst ohne Scheu in Bereiche wie 
Sozialwissenschaft, Therapie, 
Technik, Forschung, Massen-
medien, Werbung, Politik, Wirt-
schaft, Industrie, Robotik, ja sogar 
Raumfahrt und Gentechnologie vor 
und kooperiert mit Fachleuten, 
etwa in den EU-weiten For-
schungsprojekten zu graz, 1915. 
Kriesche lud immer wieder zum 
Austausch zwischen den Diszipli-
nen ein und ließ so Bereiche vonei-
nander lernen, die nicht immer auf 
den ersten Blick zusammengehö-
ren. Seine Kunst ist nicht bloß in 
typischen Kunsträumen, Museen 
oder Galerien, präsent. Sie lässt 
sich mitten auf der Straße antref-
fen, auch im Fernsehen oder im 
Internet. Sie verschmilzt mit unse-
rem Alltag, wenn sie uns etwa auf 
der Titelseite einer Tageszeitung 
oder als Spot im Fernsehen über-
rascht. Aber nicht nur die Grenze 
zwischen Kunst- und Alltagsraum 
wird überschritten, sondern auch 
diejenige zwischen Künstler und 
Publikum, wenn uns Kriesche 
gezielt in seine Kunst integriert 
und uns zur Teilhabe auffordert. 

Personen auf Titelseiten von 
Zeitschriften oder in Fernseh-
shows? Richard Kriesche hat in 
kapellenstraße 41 (1973) den 
privaten Raum von Menschen, die 
sonst wenig Aufmerksamkeit 
erhalten, in die Öffentlichkeit 
geholt: Er fotografierte das 
Innere der von einer Familie 
bewohnten Holzbaracke und ließ 
diese Bilder auf der Außenseite 
der Baracke anbringen. Ziel des 
Projekts war die Veränderung der 
Lebensumstände der Familie. 
Passantinnen und Passanten 
hatten Einblick in die Privat-
sphäre dieser Menschen, zeit-
gleich wurden aber von den Vor-
beigehenden selbst 
Videoaufnahmen gemacht und 
diese in die Holzbaracke, auf den 
Fernsehmonitor der Familie, 
übertragen. In nationalfeiertag 
1978 griff Kriesch e außerdem das 
Format der Nachrichtensendun-
gen auf: Nachrichten bestimmen 
zu einem Großteil das, was uns 
zu interessieren hat, und sind 
eine wichtige Quelle der Informa-
tion. Er versetzt sich in die Rolle 
des Nachrichtensprechers oder 
des Bundespräsidenten bei sei-
ner TV-Ansprache. Wer bestimmt 
eigentlich, wer öffentlich zu Wort 
kommen darf? Und helfen uns 



nicht von der Situation vor einem 
unterscheidbar, tatsächlich aber 
Abbild einer zeitgleichen Situa-
tion in einem anderen Raum war. 

Perspektivenwechsel

Kunst ist uns nicht immer ange-
nehm: Wenn sie etwa in unseren 
Lebensraum eingreift und das 
gewohnte Erscheinungsbild ver-
ändert, dann ist das irritierend. In 
dieser Irritation steckt aber das 
Potenzial, dass wir das Gewohnte 
noch einmal genauer ansehen, 
uns an Verdrängtes erinnern, neue 
Aspekte entdecken und Dinge 
hinterfragen, die uns zuvor 
selbstverständlich erschienen. 
Durch oft minimale Eingriffe kann 
ein neues Bewusstsein für eine 
Situation geschaffen werden. So 
wies Kriesche etwa auf die durch 
einen Streik anwachsenden Müll-
berge in den Straßen Londons hin 
(the garbage strike, 1970/71) oder 
auf die Kriegsschäden auf einem 
ägyptischen Obelisken 
(cleopatra’s needle, 1971). In hei-
mat eine zeitskulptur (1982) 
wurde ein Teilstück eines Schüt-
zengrabens aus dem Zweiten 
Weltkrieg in Beton gefasst. Kunst 
kann, indem sie unsere alltägliche 

YouTube und soziale Medien 
heutzutage dabei, alte Machtge-
füge aufzubrechen?

Abbild – Realität 

In unserem Alltag sind wir mit 
unzähligen Bildern konfrontiert, 
die uns als Abbild der Realität 
vorgestellt werden. Wie wir die 
Wirklichkeit sehen, bestimmen zu 
einem Großteil Massenmedien wie 
Fernsehen und Internet. Doch wie 
real ist das, was uns durch Bilder 
erzählt wird? Kann ein Bild die 
eigene Erfahrung der Realität 
ersetzen? 1983 verdeckte Krie-
sche in der Grazer Galerie im 
Minoritensaal Teile der Räumlich-
keiten (wie etwa Ausschnitte des 
Heizkörpers oder der Wand) mit 
Fotografien derselben Aus-
schnitte: Das sichtbare Bild ent-
sprach optisch also exakt dem, 
was es verdeckte. Dass die Reali-
tät vielschichtig und nicht immer 
leicht zu deuten ist, stellte Krie-
sche in zwillinge (1977) unter 
Beweis: Eine Frau saß lesend auf 
einem Sessel, während der Moni-
tor neben ihr ihre eineiige Zwil-
lingsschwester in der gleichen 
Pose zeigte. Das Bild auf dem 
Monitor bot einen Anblick, der 

Wahrnehmung „stört“, eine 
bewusstseinsverändernde Wir-
kung haben. Sie kann für neue 
Fragestellungen sensibilisieren 
und neue Impulse für das 
menschliche Miteinander geben. 
In Projekten hat Kriesche mit 
Strafgefangenen aus der Straf-
vollzugsanstalt Karlau (1974), mit 
einer Romafamilie im Burgenland 
(1977), mit Kindern im Kranken-
haus (1979/80) oder mit geistig 
beeinträchtigten Frauen (1981) 
gearbeitet. Sich medial präsentie-
ren und selbst beobachten zu 
können oder auch beobachten zu 
lassen, hat für viele das Bewusst-
sein über ihre eigene Situation 
verändert. In einigen Installatio-
nen Kriesches wurde das Publi-
kum gefilmt und konnte sich 
selbst auf Monitoren betrachten. 
Hin und wieder die Perspektive zu 
wechseln, kann helfen, die eigene 
Sichtweise zu überdenken.  

Technologie

Technische Entwicklungen haben 
immer schon den menschlichen 
Zugang zur Welt verändert: 
Maschinen ersetzen mehr und 
mehr die menschliche Kraftan-
strengung, technische Hilfsmittel 

lassen uns Dinge sehen, die wir 
mit freiem Auge niemals erkennen 
könnten, und der Computer nimmt 
uns scheinbar das Denken ab. 
Viele unserer Fähigkeiten und 
Aufgaben werden „ausgelagert“.  
Richard Kriesche hat in seiner 
Kunst stets die technologischen 
Möglichkeiten der Zeit ausgereizt: 
Waren das in den 1970er-Jahren 
etwa Polaroid, Video und Fernse-
hen, so sind es später Dinge wie 
Computer, Internet und Roboter. 
In brainwork (1980) wurde durch 
die Gehirnwellen des Künstlers 
sein eigenes, auf einem Monitor 
zeitgleich übertragenes Bild ver-
größert oder verkleinert. 1996 hat 
Kriesche eine Ausstellung, die 
offiziell in den Räumlichkeiten der 
Neuen Galerie Graz stattfinden 
sollte, sogar gänzlich auf eine 
CD-ROM verlagert. Auch der gene-
tische Code des Künstlers wird 
schon mal zur Verfremdung von 
Meisterwerken der Kunstge-
schichte verwendet. In robotics – 
ein weltmodell (1986), bei dem 
sich zwei Roboter gegenseitig 
durch Knopfdruck in Bewegung 
versetzten, sind wir schließlich 
mit der Frage konfrontiert: Wie 
lange brauchen Maschinen uns 
Menschen überhaupt noch? 



Museum

2013 konnte die Neue Galerie 
Graz rund 60 zentrale Werke 
Richard Kriesches für ihre Samm-
lung erwerben, die in dieser Aus-
stellung als medienblock-richard-
kriesche gezeigt werden. Es 
handelt sich dabei nicht nur um 
abgeschlossene Werke, sondern 
auch um Dokumentations-, 
Werbe- und Textmaterial zu eini-
gen Projekten. Die Kunstwerke 
Richard Kriesches entziehen sich 
den traditionellen Kategorien der 
Museumssammlung, da sie oft-
mals nicht aus einem abgeschlos-
senen „Produkt“ bestehen, son-
dern in Form von Situationen und 
Prozessen. Was gesammelt und 
konserviert werden kann, sind in 
diesen Fällen einzelne Bestand-
teile und „Relikte“ des Kunst-
werks, wie etwa Fotos, Monitore, 
Filme etc. Sie alle gehören aber 
verschiedenen Kategorien an und 
werden in der musealen Samm-
lung an unterschiedlichen Orten 
abgelegt. Die verwendeten Kate-
gorien sind für einen erweiterten 
Kunstbegriff zu eng.
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