
  RITCHIE RIEDIGER

 ARBEITEN 
(Auswahl)



  [OSZO 1]™ - Videostills, 25 hz - 13400 hz 
[OSZO 1]™
1. Prototyp (Unikat), elektronische Bauteile, Braunsche Röhre, LCD Display, Patenturkunde 
(Patentnummer 199 03 942 / europäisches Patentamt München - 2000)

[OSZO 1]™ ist eine Bildmaschine, welche zum Zweck der Darstellung von biomorphen Strukturen in Abhängigkeit von Sounds, oder hörbaren 
Frequenzen von mir gebaut wurde. Die Anfänge dieser Arbeit liegen im Jahr 1995. Auf die von mir entwickelten Visualisierungstechniken habe ich 
ein gültiges Patent angemeldet, daß den Nachbau verbietet und nur gegen Zahlung einer Lizenzgebühr und mit meiner Zustimmung ermöglicht 
. Das klassische Urheberrecht, bei dem der Künstler Anspruch auf seine Arbeiten und deren Vervielfältigung hat, wird hier im Zeitalter digitaler 
Reproduktion von Kunst zum Anrecht auf die Erzeugung selbst. Der Kontext kann Kunst sein, oder Business; statt als künstlerischer Urheber, kann 
ich auch als technischer Erfinder auftreten. Auch die Maschine kann Kunstwerk sein. Wo die Maschine wiederum die Bilder erzeugt, kommt es auf 
die Konstruktion und deren Bedienung an. Die Zutaten in Form von Tönen und Bildern können auch von anderen stammen, anonym sein, oder 
beliebig. Erst die Modellierung macht sie zum Kunstwerk. 

„ ...Aber bis heute arbeiten Medienkünstler an weiteren technischen Innovationen ... Sie reichen über den Video-Synthesizer von Nam June Paik 
und Shuya Abe von 1970 bis zur Techno-Kultur. Die Konsequenz zieht achtzig Jahre später der Medienkünstler Ritchie Riediger in Gestalt seines 
gleichfalls amtlich patentierten elektronischen Bildgenerators: „Auch die Maschine kann Kunstwerk sein. ...“ 
Prof.Dr.Dieter Daniels: Kunst als Sendung von der Telegrafie zum Internet / Seite 228 / Verlag C.H. Beck München / 2002



[OSZO 1]™  - 1. Prototyp (Unikat), elektronische Bauteile, Braunsche Röhre, LCD Display (1995 - 1998)                                                                    
      

(Patentnummer 199 03 942 / europäisches Patentamt München - 2000)



[OSZO 1]™ - “Crystal.s” - Ritchie Riediger, Carsten Nicolai - Sound / Video Installation 50t Schnee - Parochialkirche/ Berlin 2001   [OSZO 1]™ - Sächsische Landesbank, 24 Videostills, 25 hz - 13400 hz, Diasec® Opal matt 800 cm x 130cm, 
 Leipzig 2004 



  [OSZO 1]™ - Sächsische Landesbank, 24 Videostills, 25 hz - 13400 hz, Diasec® Opal matt, 800 cm x 130cm, Leipzig 2004 



 [OSZO 1]™ - Terlinden Managment AG Zürich, 30 Videostills, 25 hz - 13400 hz, Diasec® Opal matt geschlossen,         
 Stahl gelasert,High Power LED´s, dimmbar, 100 cm x 100cm, Zürich 2008



 [OSZO 1]™ - 30 Videostills, 25 hz - 13400 hz, Diasec® Opal matt geschlossen, Acrylglas geklebt, 160 cm x 120cm,   
 Leipzig 2003



“e lectr ical  b iomorph structeres by [OSZO 1A]™“ Sound/Videoinstal lat ion,  e lektronische Bautei le,  Opt ische 
Einhei t ,  Sound,  Biennal of electronic arts,  Rom   2000    

 [OSZO 1]™ - Liveperformance mit C.Nicolai / R.Ikeda - Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig 1999



[OSZO 4]™ - Audio/Videoinstallation - Liegestühle, Beamer, DVD Player, Funkkopfhörer, 100 LP´s 
Galerie Elten & Elten Zürich, 2003

[OSZO 4]™ - Audio/Videoinstallation - Soundtrack  - weisses Vinyl / B-Seiten Lasergravur; CD ROM, 
                      Diskette mit Software (Jirka Pfahl) - Auflage 100 - Galerie Elten & Elten Zürich, 2003

[OSZO 4]™
Audio/Videoinstallation - Liegestühle, Beamer, DVD Player, Funkkopfhörer, 100 LP´s 
Galerie Elten & Elten Zürich, 2002

[OSZO 4]™ ist eine Großformatige Audio/Videoinstallation. Unter ein Auto habe ich eine Kamera installiert 
und damit eine Fahrt von Leipzig nach Halle aufgenommen. Mit 3 Überblendschnitten ist der Film bearbei-
tet. Es wurden keine Filter Bildüberlagerungen oder andere manipulativen Elemente benutzt. Der Sound-
track wurde mittels Computer erstellt und ist nicht auf die Bilder getriggert. Erst das Auge verbindet im Kopf 
das Bild mit dem Sound.

Die hohe Geschwindigkeit des Bildes und die Dramaturgie des Sounds, sowie der Liegeposition des Re-
zipienten, der auf den Boden aufsitzenden und die Wand ausspannende Projektion, gerät der Rezipient in 
einen Zustand des „nicht Nachdenkens“. 
Immer im Bewußtsein einen gewissen Ausschnitt von Straßenbelag bei hoher Geschwindigkeit zu sehen, 
befindet er sich parallel in einer sichtbaren surealistischen Welt, die scheinbar zeitlos ist und genau das 
Gegenteil von Geschwindigkeit vermittelt. 

Der Besucher liegt in einem sehr bequemen Liegestuhl sehr flach über dem Boden und hat Funkkopfhörer 
auf, um einen perfekten Sound zu haben. Die Qualität des Sounds ist von hoher Bedeutung. Nur durch die 
Geschwindigkeits-differenzen, den Wechsel von einem Straßenbelag zum anderen Straßenbelag, läßt ihn 
bewußt werden was er eigentlich sieht und für einen kurzen Moment wieder in die „Realität“ eintauchen. Der 
Film ist als Loop konzipiert, so daß er unendlich scheint. 

Der Soundtrack und das Video zur Installation wurden als mediales Multiple in einer limitierten Auflage als 
Doppel von LP aus weißem, geschliffenen Vinyl mit Logogravur, schwarzer CD-Rom und einer Diskette mit 
einem selbstgeschriebenen Programm, aufgelegt.



        [OSZO 2]™ - CNC gefräßtes Aluminium, optische Einheiten, Halogenlampen, Hohlspiegel, Soundeinheit, 
                              weiße Mückenlarven

[OSZO 2]™
„ Verfahren und Vorrichtung zur makroskopischen Darstellung und Beobachtung von Kleinstinsekten, innerhalb fre-
quenzabhängiger elektromagnetischer Felder „ - Auflage 5 - Messehof Leipzig - 2001

Das Genom der Taufliege ist entschlüsselt. Die digitale Simulation perfekt. Jetzt scheint das erste Labor an ihren Larven zu 
operieren und neue Kreaturen zu erschaffen, deren verführerische Leuchtbilder schemenhaft von der Wand leuchten. Wahrneh-
mung im unbekannten Raum, während ihre Leiber zum Stromschlag zucken.“Denn was neu ist, ist Fortschritt „, könnte einem 
der nicht vorhandene Forscher erklären, bzw. „sonst macht es ein anderer.“ Der hat ja schließlich schon das menschliche Genom 
entschlüsselt.

die installation [oszo 2]™ besteht aus 5 projektoren, 1 computer mit soundprogramm, 2 verstärkern, boxen und einem mixer. 3 
projektoren befinden sich in betrieb, 1 projektor ist als objekt aufgestellt, 1projektor ist in verpackten zustand zu sehen.die projek-
toren sind von mir mittels eines 3d programms entworfen und konstruiert worden.
in dem vertikalen strahlengang befindet sich ein objektträger (petrieschale).darin befinden sich kleinstinsekten, in diesem fall 
mückenlarven. durch den projektor werden diese um den faktor 70 vergrößert und an die wand geworfen. am computer läuft ein 
soundprogramm, einen ganz bestimmten modi von frequenzen ab. der dabei entstehende strom wird mittels mixer und verstärker 
in die objektträgerebene eingeleitet. bei ganz bestimmten frequenzen richten sich die larven uniform im wasser aus. der sound ist 
im raum hörbar.

weiße mückenlarven - soundgesteuert - vergrößerung 1:70 - transportkiste für den projektor



        [OSZO 2]™ - 5 Projektoren, CNC gefräßtes Aluminium, optische Einheiten, Halogenlampen, Hohlspiegel, Soundeinheit, 
                              weiße Mückenlarven



 „[OSZO 5]™ - Der Goldene Reiter“ - Lichtprobe während der Bauphase - Leipzig / Sep. 2003 „[OSZO 5]™ - Der Goldene Reiter“
rechte Seite: Computertomographische Aufnahmen des Modells „ Der Goldener Reiter“ aus Dresden / Uniklinik Halle 2002         



 „[OSZO 5]™ - Der Goldene Reiter“ - Detailansicht, Modell  / 2002  „[OSZO 5]™ - Der Goldene Reiter“ - Modell - Laden für Nichts - Leipzig / 2006



 „[OSZO 5]™ - Der Goldene Reiter“ - Licht / Glasskulptur, 35 Diamantglasschichten,Pigment
  Peking / Sammlung Bennowitz New York / 2010



 „[OSZO 5]™ - Der Goldene Reiter“ - Licht / Glasskulptur, 67 Diamantglasschichten, Pigment, 2K Lack, HQI Licht, Beton, Stahl, 
                                                               6m x 3,20m x 0,80m,  ca. 20Tonnen, „Deutsches Eck“, Leipzig / 2001 - 2003

[OSZO 5]™ - Der Goldene Reiter 
von Carsten Busse

Ritchie Riedigers Skulptur „Der Goldene Reiter“, die seit 2002 das Wahrzeichen der Leipziger Elsteraue ist und vor allem nachts 
die Passanten begeistert, verwirrt bereits in ihrem Titel. Denn weder ist das Pferd, das am Zusammenfluss der Pleiße und der 
Weißen Elster eine enge Landspitze überstrahlt, von goldener Farbe, noch trägt es einen Reiter. Gleichwohl ist es von beeindru-
ckender Präsenz und nicht nur Kenner der Materie wissen, dass es sich bei Riedigers Skulptur um eine ironische Adaption der 
berühmten goldenen Reiterstatue August des Starken in Dresden handelt.

Als Gewinner eines künstlerischen Wettbewerbs für die Gestaltung der besagten Landzunge setzte Riediger das Pferd des Sach-
senkönigs mittels zeitgemäßer Ästhetik in Szene. Sein Pferd ist gleichermaßen Bestandteil wie kritischer Kommentar zur Denk-
malskultur und zur Kunst im öffentlichen Raum. Für die Umsetzung seines Konzepts hat Ritchie Riediger eigens eine originäre 
technische Lösung entwickelt. Er unterzog das maßstabsgetreue Modell des Dresdener Pferdes einer Computertomographie und 
übertrug die Längsschnitte der Skulptur mit floureszierender Farbe auf Glasscheiben, die in ihrer Gesamtheit ein dreidimensio-
nales Pferd erscheinen lassen. 

Die Skulptur reiht sich damit ein in eine Reihe von Arbeiten Riedigers, die sich konzeptionell mit Bild-Maschinen, mit Technik, die 
zur Kunst wird, beschäftigen. Der Künstler bewegt sich damit oft auf einer philosophischen Ebene, die sich mit Ästhetik im Medi-
enzeitalter auseinandersetzt. Unsere Wahrnehmungs gewohnheiten, die von (z.B. Bildschirm-) Oberflächen dominiert werden und 
Wirklichkeiten vorgaukeln, wo eigentlich keine sind, werden durch Riedigers Kunst auf subtile Weise infrage gestellt. Denn indem 
er das Spiel um Sein und Schein mitspielt und dem Betrachter Realitäten offenbart, die auf den zweiten Blick nur Abbild sind, re-
flektiert er die Tricks der Informations- und Desinformationsindustrie, die uns zunehmend zu Opfern von Manipulation macht, - sei 
es durch die Verheißungen der Werbung bis hin zum Konsum mannigfaltig gefilterter scheinbar objektiver Nachrichten. 

Bei allen konzeptuellen Hintergründen, die das Werk Riedigers prägen, ist der „Goldene Reiter“ eine Skulptur, die durchaus ohne 
sekundäre Informationen als Kunstwerk besteht. Nicht zuletzt durch die gelungene Kombination aus barocker Opulenz und strin-
gentem zeitgenössischen Design ist das „Pferd am Fluss“ eines der wenigen Beispiele von Kunst im öffentlichen Raum, das nicht 
zu den oftmals üblichen Protesten geführt hat und statt dessen allgemeine Anerkennung erfährt. Modelle der Skulptur befinden 
sich mittlerweile im Besitz der Sachsen LB und einiger privater Sammler, darunter so prominente Persönlichkeiten wie der Maler-
star Neo Rauch.
Carsten Busse 2007 / Galerie Born + Busse - Leipzig



“MICRO - MACRO” Leiterplatteninstallation - Stadtzentrum von Leipzig - elektronische Bauteile, Leipzig / 1997    „Ordnung muß sein“ - LED_Laufschrift - Laden für Nichts - Leipzig / 2006



“[OSZO 7]™/ ROCHADE” - vergoldete Grundplatte, 2 klavierlack schwarze Säulen, UV verklebtes Glas, 2 Flacons mit Lase
gravur, 1 Testflacon, Eau de Toilette (Eigenkreation), Laden für Nichts / 2004

„[OSZO 7]™ / ROCHADE“ - vergoldete Grundplatte, 2 hochglanzlackierte schwarze Säulen, UV verklebtes Glas, 2 Flacons 
mit Lasergravur, 1 Testflacon, Eau de Toilette (Eigenkreation), 2004

„[OSZO 7]™ - Rochade“ - Die vergoldete Grundplatte des Objektes, ist der maßstäbliche Grundriss von Ground Zero in New York. 
Auf dieser stehen zwei hochglanzlackierte schwarze Säulen in den Proportionen der Türme. 

Auf dem ersten Turm befinden sich zwei Flacons auf deren Oberfläche ROCHADE gelasert ist. Auf der hochglanzlackierten 
schwarzen Deckplatte der Säule ist eine mattschwarze Windrose aufgebracht deren Nordpfeil in Richtung Süden zeigt. Die zwei 
Flacons sind mit einem von mir kreierten Eau de Toilette befüllt. Sie stehen hinter einem Glaskubus. Im Inneren der zweiten Säule 
befindet sich ein dritter Flacon dessen silbernfarbiger Sprühkopf die obere Platte durchstößt und als Tester dient.
Das Eau de Toilette erinnert stark an den typischen Neuwagengeruch, dazu eine Note von kaltem Metall.

Der Rezipient wird nicht expliziet, und auch nicht im Titel der Arbeit, darauf hingewiesen, daß es sich beim Objekt um eine Nachbil-
dung von Ground Zero in New York handelt. Vielmehr findet er eine sehr an übliche Eau de Toilette - Präsentationen in Parfümerien 
erinnernde Situation vor. Stil und Farbgebung ist in diesem Falle stark am Design der Firma Gucci angelehnt.

Der Titel „Rochade“ weisst auf einen Vorgang hin. Die Türme stehen nicht an den Orginalplätzen, sondern sind gegeneinander 
verschoben, so daß sich ein neues Bild ergibt oder doch nur das was man schon so oft gesehen hat? Die Konditionierung des 
Betrachters durch die Bildmedien und die damit einhergehende Maßstabs - bzw. Richtungslosigkeit läßt diesen Unterschied nicht 
wahrnehmen. Wieviel Ideologie transportiert ein Bild? Im Falle dieses Bildes kommt auf Grund der Dimension des Ereignisses noch 
die Symbolhaftigkeit und die fast logoartige Wirkung hinzu. 

Was wurde seit „Nine-Eleven“ über dieses Bild alles begründet. Wie oft und in welchen Zusammenhängen wurde dieses Bild be-
nutzt um andere Medienbilder und damit die „schein“baren Ereignisse (Bildmaschinen) zu rechfertigen. Welchen Grad der Matri-
zenhaftigkeit (Günther Anders „Die Antiquiertheit des Menschen“) wohnt unserem Kulturkreis inne? Anders gefragt, formen wir die 
Bilder oder formen die Bilder uns?



 “[OSZO 3]™” - Soundinstallation - Soundsteuereinheit [OSZO 3]™ - 24 Nahfeldboxen, 400 meter boxenkabel, Cd Player,  
  Equalizer - Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig / 2001

[OSZO 3]™
Soundinstallation Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig 2001

Die Steuereinheit [OSZO 3]™ ist eine Maschine, die über eine eigens dafür entwickelte Hardwareprogrammierung mit in-
tegrieten Mosfetverstärker, 24 Boxen einzeln nach verschiedenen Modis ansteuern kann. Es ist immer nur eine Box aktiv. 
Der Ton kann umlaufend, oder per Zufallsgenerator angesteuert werden. Die Geschwindigkeit ist beim Wechsel von einer 
Box zur nächsten stufenlos zwischen 0,3s und 48s regelbar, das bedeutet, daß bei einer eingestellten Geschwindigkeit 
von 2s, alle 24 Boxen einmal angesteuert werden. Jede Box wäre bei diesem Beispiel genau 0,08s zugeschaltet. 

Durch die extrem scharfe Trennung zwischen den Boxen ist der Ton sehr genau zu orten. Der bei der Installation er-
zeugte modulierte Sinuston ist in seiner Länge genau 0,09s. Dieser wurde auf 10 min geloopt. Der Höreindruck war dem 
eines sehr kleinen umlaufenden Stahlkügelchen ähnlich. Dadurch erreichte ich ein extrem ausdifferenziertes Klangbild 
welches für dieses Wahrnehmungsexperiment von hoher Bedeutung war. Je nach dem wo man im Raum stand, zeichne-
ten sich verschiedene Elipsenformen mit sehr hoher Feinheit im Kopf ab. Stand man genau in der Mitte des Raumes, der 
seinem Grundriss nach eine quadratische Fläche aufwies, war es schließlich ein Kreis. 

Mit geschlossenen Augen war die Wirkung noch höher. Im visuellem Sinne ist die Installation sehr minimal und monoton 
gestaltet, um den Rezipienten visuell nicht unnötig abzulenken. Der Raum war mit Neonlicht beleuchtet.

[OSZO 3]™ abstrahiert die beiden vorangegangenen Arbeiten: die Soundinstallation spielt mit dem Begriff der Wahr-
nehmung selbst. Hörvermögen und Raumwahrnehmung werden auf die Probe gestellt. Es bleibt per Zufall und Fre-
quenzgang unklar wo und wie das Gehörte zu verorten ist, und ob es dem Klang, einer Einbildung oder dem Nachhall 
entspringt. Eine „virtuelle Realität™, die ihr Abbild in ganz anderer Weise in den auf gleiche Weise abstrahierten Me-
chanismen einer selbstbezüglich auf Erwartungen, Spekulationen und immateriellen Produkten basierenden Ökonomie 
findet.



[OSZO 3A]™ - Soundinstallation 57 Meter lang, 19 Boxen (eloxiertes Aluminium), 1,6km Lautsprecherkabel ,  Soundsteuereinheit 
[OSZO 3]™, Computer , Equalizer,  Aluminiumschrank - Eingangshalle Terlinden Managment AG - Zürich 2003



“[OSZO 7]™ - golden oppertunity” - Karbonrohr, Befestigungselmente unsichtbar - Laden für Nichts - Leipzig / 2006





“[OSZO 15]™  - Gummiseil, Aluminium, - Galerie Hobbyshop - München / 2007





“[OSZO 8]™ - Die Unvernünftigkeit der Vorsichtsmaßnahme”, 3 Fotos in Diasec® Face Sandwich, 120cm x 90cm, Konzept: Riediger, 
Foto: Kober, Leipzig / 2004    



“ Mehr Sein als Schein ” - Stencil - Auflage 20 - Galerie Born + Busse, Leipzig / 2007    



“ Video rein, Alltag raus ” - 6 weisse Spanplatten, Flachstahl  - Galerie Born + Busse, Leipzig / 2007    “ ja ja ” --  Öl auf Leinwand  - Galerie Born + Busse, Leipzig / 2007    



“ Laminatboden Buche neutral ” - Laminat, Spanplatte, Plexiglas, Neonröhre - Galerie  Born + Busse, Leipzig / 2007    



“ o.T. 3” - Gummikabel, 2 Stecker - Galerie Born + Busse, Leipzig / 2007    



“ 3 Pixel ” - Spanplatte, Plexiglas, 10000 Watt Licht von der Arbeit “ 100% RGB” - Galerie Born + Busse, Leipzig / 2007    “ 100% RGB ” - 10000 Watt Licht von 5 Hochleistungslampen, Spannplatten, Raumgrösse 10qm 
                        Galerie Born + Busse, Leipzig / 2007    



eigens entwickelte Zeitmesser „ [OSZO 25]TM  Beda Venerabilis “ und  „ [OSZO 26]TM -  till death do us part “ 
maerzgalerie Leipzig / 2008    
                                            

„[OSZO 25]™ – Beda Venerabilis“ 

 2008 Beda Venerabilis (geboren um 673 n. Chr.) war ein angelsächsischer Benediktinermönch, Theologe und Geschichtsschrei-
ber. Beda berechnete, nicht bloß aus biblischen Vorgaben, den 18. März 3952 v. Chr. als Anbeginn der Welt. Die von ihm und Dio-
nysius Exiguus geschaffene Zeitrechnung ist bis heute maßgeblich. Die Uhr zeigt fortlaufend die Zeit in Sekunden an, die seit die-
sem Datum vergangen sind (5959 Jahre).Am 1.Mai um 11 Uhr betrug die vergangene Zeit 188054478000,000 Sekunden. 132cm x 
12,5cm / Borosilikatglasröhre, elektronische Bauteile, Aluminium, Acrylglas, DCM Signalsteuerung, Fernsteuerung, dimmbar

„[OSZO 26]™ – till death do us part“ 

 2008 / Die Uhr misst die verbleibende Lebenszeit des Künstlers laut statistischem Bundesamt für den Jahrgang 1967. Demnach 
ist noch eine Lebenszeit von 36,84 Jahren zu erwarten. Um die sehr genaue Zeitinformation zu erhalten, wurde das Zeitzeichen-
signal, welches von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt ( PTB ) in Braunschweig zur Verfügung gestellt wird, genutzt. 
Die Atomuhr hat eine Abweichung von maximal 10 -6 sek pro Jahr. 132cm x 12,5cm / Borosilikatglasröhre, elektronische Bauteile, 
Aluminium, Acrylglas, DCM Signalsteuerung, Fernsteuerung, dimmbar



„[OSZO 19]TM - o.T. 3“  /  Steckdosen, Stecker, Kabel - maerzgalerie Leipzig - 2007 / 2008

„[OSZO 24]TM - 4,2 MWh“ maerzgalerie Leipzig / 2008
10 Panels, Chromfolie, beschichtet Spanplatte 400 Leuchtstoffröhren, Kabel, Spiegel, Relaisschaltung 
2 x 6m x 3m x 3m / Raungröße 18qm

eigens entwickelte Zeitmesser „ [OSZO 25]TM  Beda Venerabilis “ und  „ [OSZO 26]TM -  till death do us part “ 
maerzgalerie Leipzig / 2008    
                                            

„ [OSZO 10]TM - Horst T. “ - maerzgalerie Leipzig / 2008  / 9 m x 4,5m x 2,8m /  13 x (Silikonimplantate, Kreditkarten, 
Skalpelle, Chromteller, Weingläser, Fitnessgetränk, Damasttischdecke, Acrylglasstühle, Spiegel), Spanplatten, 
Gipskartonplatten, 2 Raumspiegel a 3m x 1,5 m, 63 Rosenposter



„[OSZO 28]TM  - The last supper“ maerzgalerie Leipzig / 160cm x 60cm / 2008

13 Kreditkarten / Der Druck der Vorderseite nach dem zwölfteiligen Farbkreis nach Johannes Itten (Bauhaus Dessau, 1961) beinhaltet die 13 häufigsten Nachnamen 
in Deutschland – die Anordnung nach Häufigkeit ist an der letzten Ziffer der Kreditkartennummer erkennbar. 
Die Abkürzung der Vornamen verweist auf die 12 Jünger und Jesus.Molekühlmodell des Kokain in Gold. Künslerlogo in Silber
13 Kreditkarten im Siebdruck auf Plastikkarten, beidseitig silbermetalic, Offsetdruck und Retransferdruck, Kartenvorderseite Hotstamp des Strukturformel „Kokain“ 
und „OSZO“-Logo sowie Hologramm, auf der Kartenrückseite imitierter Magnetstreifen und Schreibfeld), Spiegel, Passepartout 4mm-Schrägschnitt, Mirogard (ent-
spiegeltes Glas)



„ [OSZO 10]TM - Horst T. “ - maerzgalerie Leipzig / 2008  / 9 m x 4,5m x 2,8m /  13 x (Silikonimplantate, Kreditkarten, 
Skalpelle, Chromteller, Weingläser, Fitnessgetränk, Damasttischdecke, Acrylglasstühle, Spiegel), Spanplatten, 
Gipskartonplatten, 2 Raumspiegel a 3m x 1,5 m, 63 Rosenposter

„[OSZO 29]TM - Erlln“ - maerzgalerie Leipzig / 2008
abgestorbene Trauerweide, Spanplatte, Holzleisten 110 kg Äpfel in Plastikstiegen (Euronorm)

„[OSZO 29]TM - Erlln“ und Tryptichon „[OSZO 27]TM  - Die Hand Gottes“ - maerzgalerie Leipzig/ 2008



„[OSZO 27]TM  - Die Hand Gottes“ - maerzgalerie Leipzig / 2008
entschlüsselte DNS R. Riediger. C-Print, lichtechte Pigmente auf säurefreiem Papier, Mirogard (entspiegeltes Glas)



[OSZO 0]TM  – Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?“ - 1997/2008 / maerzgalerie Leipzig  
 
Heinrich Schütz gilt als der bedeutendste deutsche Komponist des Frühbarock. Der Großteil von Schütz’ überlieferten Kompositionen 
ist geistlicher Natur. Für die Arbeit [OSZO 0]TM  wurde das Stück „Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?“, SWV 329 (Schützwerk-
verzeichnis) mittels der Visualisierungsapparatur von 1997 umgesetzt.
Videostill - Kathodenstrahlmanipulation der Braunschen Röhre mittels Audiosignalen über RF-Modulator, elektronische Bauteile, 
Monitor, Equalizer.

“[OSZO 0]™ - “Stripes“ - Videostill / soundmanipulierter Kathodenstrahl der braunschen Röhre - Leipzig - 1997/2008

“[OSZO 0]TM - Fuge in G-Dur BWV 902a“ - Visualitationsapparatur auf Grundlage von einer Kathodenstrahlmanipulation der 
Braunschen Röhre mittels Audiosignalen über RF-Modulator, Fuge in G Dur von Johann Sebastian Bach (BWV 902) , elektro-
nische Bauteile, Software, 420 cm x 130 cm / Zürich 2010





“[OSZO 0]™ - / Frequenzstruktur der Fuge in G Dur von Johann Sebastian Bach (BWV 902) 1997 / 2012

     





“[OSZO 0]™ - New Romantic “  -  Borosylikatglas, Messing verchrohmt, Controller, Netzteil, Fernbedienung - 1997 / 2013



 “ OSZO 0  - New Romantic “  / Zentralgalerie Leipzig 2014
Borosylikatglas, Acrylglas, Highpower LED´s, Messing verchrohmt, Controller, Netzteil, Fernbedienung



 “ OSZO 0  - New Romantic “  / Zentralgalerie Leipzig 2014
Borosylikatglas, Acrylglas, Highpower LED´s, Messing verchrohmt, Controller, Netzteil, Fernbedienung



 “ OSZO 0  - New Romantic “  / Zentralgalerie Leipzig 2014
Borosylikatglas, Acrylglas, Highpower LED´s, Messing verchrohmt, Controller, Netzteil, Fernbedienung



 “ OSZO 0  - New Romantic “  / Zentralgalerie Leipzig 2014
Borosylikatglas, Acrylglas, Highpower LED´s, Messing verchrohmt, Controller, Netzteil, Fernbedienung



 “ OSZO 37 - todgestreichelt “  / Dürerhase mit geschlossenen Augen / Zentralgalerie Leipzig 2014











[OSZO 43] – THE LAST SUPPER II
Kirchenfenster St.Georg Naumburg / 250 cm x 40 cm / 2019
12 Farben in 12 Längen nach dem Farbkreis von Johannes Itten
Echt – Antikglas / eigens entwickeltes Beleuchtungssystem / Lichtsensor 
In Zusammenarbeit mit Derix Glas Taunusstein



    1967   geboren in Weißenfels / Saale

83 - 85   Schlosserlehre

92 - 95   Studium Politikwissenschaft_Soziologie / Uni Freiburg/i.Br./ Uni Leipzig

95 - 01   Kunststudium / Hochschule für Grafik und Buchkunst / (HGB) Leipzig

               und Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein Halle

       01   Diplom bei Prof. Helmut Mark / Prof. Dieter Daniels / HGB Leipzig

02 - 06   Meisterschüler bei Prof.H.Mark

 seit 96   freischaffender Künstler in Leipzig 

Atelier:  Prinz Eugen Str. 40    D-04277  Leipzig
   Netz:  www.oszo.de / mail@oszo.de
      Tel.:  0170 180 90 47
     Fax:  mail@oszo.de

          RITCHIE RIEDIGER

          Biografie

Stipendien:     Peter Hans Stipendium -  Sparkasse Leipzig / Leipzig / 2001
                                     Stiftung Kunstfonds zeitgenössische bildende Kunst / Bonn / 2007

Sammlungen:   verschiedene Arbeiten befinden sich in öffentlichen und privaten Kunstsammlungen
                                     im In- und Ausland 

Austellungen in Leipzig, New York, Tokio, London, Zürich, Wien, Stockholm, Berlin, 
Frankfurt, Halle, Köln, München

   [OSZO 0 Fuge]™ -  [OSZO 0 - New Romantic]™ [OSZO 1]™  -  [OSZO 5]™  /  Saint-Paul-de-Vence  / Nizza
 „[OSZO 0]™ - d-es-c-h. Achtes Streichquartett“ - Grafische Umsetzung des Eingangsthemas aus dem ersten  
  Satz des achten Streichquartetts von Dmitri Schostakowitsch – Internationale Schostakowitsch Tage / Borodin  
  Quartett / Decca Music - 2015 – Gohrisch / Semperoper Dresden / Staatskapelle Dresden 
„[OSZO 0]™ - New Romantic II” - Lichtinstallation - Terlinden Managment AG - Zürich 
„[OSZO 0]™ - New Romantic“ - Zentralgalerie Leipzig - Leipzig

  Ritchie Riediger - Galerie Elten + Elten - Zürich 
„[OSZO 35]™ - totgestreichelt - Installation - Galerie 2W - Vilnius
„[OSZO 28]™“ - Sammlung Benowitz - New York
„[OSZO 0]™ - loops” - Lichtinstallation - Terlinden Managment AG - Zürich
“[OSZO 35]™ - Leipziger Sportclub 1901“ - Textilarbeit - Leipzig

Gruppen- und Einzelausstellungen  1997 - 2019

         

             „[OSZO 28]™ -  [OSZO 25]™ - [OSZO 26]™ - Kunsthalle der Sparkasse Leipzig - Leipzig
             „Double Binds 1“ „[OSZO 1]™ / [OSZO 5]™“ / [OSZO 28]™ / [OSZO 0]™- Galerie Elten + Elten - Zürich 
             „[OSZO 32]™ - Wollt ihr die totale Freiheit ... (Teil2)“ - Installation - Festspielhaus Hellerau - Dresden
             „Fughetta in G Moll / BWV 902 -  [OSZO 0]™” - Lichtinstallation - Terlinden Managment AG -  Zürich
             “[OSZO 35]™ - Leipziger Sportclub 1901“ - Textilarbeit - Leipzig

             „[OSZO 31]™“ - „[OSZO 28]™“ - „[OSZO 1]™“  - „[OSZO 5]™“  - Michalsky Gallery - Berlin
             „[OSZO 32]™ - Wollt ihr die totale Freiheit ... (Teil1)“ - Installation - Galerie Born+Busse - Leipzig
             „[OSZO 0]™“ / „[OSZO 1]™“ / „[OSZO 5]™“ / „[OSZO 25/26]™“  - Fotopension - Köln
             „[OSZO 31]™  - dont´t believe the truth“ - Installation (mit M.Michalsky) - Flughafen Tempelhof - Berlin
             „[OSZO 32]™ - Wollt ihr die totale Freiheit ... (Teil2)“ - Galerie Elten + Elten - Zürich

             
             „ 188054478000,000 sec. „ - Installation/Objekte - maerzgalerie - Leipzig
             „[OSZO 5]™“ - Leipziger Künstler - Galerie Elten + Elten - Zürich
             „[OSZO 1]™“ - Videofries - Sammlung LVZ - Leipzig
             „Double Binds“ - Installation - Galerie Born+Busse - Leipzig
             „[OSZO 24]™ -  [OSZO 25]™ - [OSZO 26]™ - Cynet Art - Dresden

              “gegen die Wand “ - “ [OSZO 14]™ - Ordung muß sein“  - LED Laufschrift - Galerie B2 - Leipzig
             “Mickrig “ - “[OSZO 15]™ - Wendung“ - Skulptur - Galerie Hobbyshop - München
             “Mehr Schein als Sein”   Installation - Galerie Karsten Busse - Leipzig
             “Liebe die Alles will, Maschinen die Alles können” - Galerie Elten + Elten - Zürich
               
             “... speed...“ - Videoinstallation - Luminale 06 - Frankfurt am Main 
             “golden oppertunity” - Objekte - Laden für Nichts - Leipzig
             “Soundscape“ - Soundperformance - Terlinden Managment AG -  Zürich 
             “[OSZO 5]™ -  Der Goldene Reiter”  - Modell - Potsdamer Platz - Berlin 
             “Scans -  [OSZO 5]™” - Videostills - Galerie Elten+Elten - Zürich

          “[OSZO 5]™ - Der Goldene Reiter” - Modell - Kunstsalon Berlin - Galerie Hobbyshop - München
             “Seid tapfer bei dem was noch kommt - Ritchie Riediger and his Famous Friendly Fire Orchestra”
              Liveperformance - Laden für Nichts- Leipzig
             “[OSZO 2]™ - Verfahren zur makroskopischen Darstellung und Beobachtung von 
              Kleinstinsekten innerhalb frequenzabhängiger elektromagnetischer Felder” 
              “the world is not enough” - Messehof - Leipzig / Bern

         “[OSZO 7]™ - ROCHADE”  - Laden für Nichts - Leipzig
            “[OSZO 1]™” - “microscope seccion DVD 2.0 / new cooperation in sound and visuals” - Dresden
            “[OSZO 5]™ -  Der Goldene Reiter”  - Modell / “[OSZO 1]™” Videostills - Art Frankfurt 
            “[OSZO 5]™ - Der Goldene Reiter” - Sächsische Landesbank - Leipzig
            “[OSZO 1]™ - Videostills” - Sächsische Landesbank - Leipzig 

         “Amplifier” -  Galerie Elten+Elten - Zürich
            “[OSZO 3A]™” - Soundinstallation - Terlinden Managment AG -  Zürich 
            “[OSZO 5]™ - Der Goldene Reiter” -  11,5t Glasskulptur - öffentlicher Raum  - Leipzig
         “Untiteld 1” - Laden für Nichts - Leipzig
                     “Th e  V i s i t o r s  -  d o n ́ t  t u r n   a w a y “  1 2 ́  í n c h  ma x i  -  P o l i s h 0 0 5   a d d i t i o n a l   p r o d u c e d  
                       by Ritchie Riediger - Polish Records -  Leipzig

                 le ipzig



         “oh yaeh” - Videoclip - Polish Records + HGB Leipzig - Leipzig
            “Amplifier” -  Galerie Elten+Elten - Zürich
            “[OSZO 4]™  Amplifier” - weißes vinyl 12´inch mit lasergravur schwarzer cd-rom Pulsarcity records 
             100 Auflage - Leipzig
            “[OSZO 4]™  - Amplifier” - Revue - Gebäude c102 - Köln
            “[OSZO 6]™” -  “Erfolge nichtnewtonscher Turbulenzen” - B2 - Leipzig 

         “Raster - Noton” - “Oasics” - [OSZO 6]™ Animation des entschlüsselten  Chromosom 1 
             des menschlichen Genoms - Volksbühne - Berlin
            “screening 03” - “[OSZO 6 ]™ animation of human genom 1” 
             Museum für moderne Kunst Frankfurt/a.M.
            “[OSZO 3]™“ - Palomino - Soundinstallation - Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig 
            “[OSZO 2]™ - Verfahren zur makroskopischen Darstellung und Beobachtung von 
              Kleinstinsekten innerhalb frequenzabhängiger elektromagnetischer Felder” -  Messhof - Leipzig
            “Crystal´s” - Video / Soundinstallation - Parochialkirche - Berlin

         “Joint Venture - [OSZO 1A]™” - Installation - Bic Center - Leipzig
            “art TV” - Videopeformance -  Berlin
            “City Slang” - Sound/Videoinstallation - Queen Elisabeth Hall - London
             Ars Electronica “Next Sex” - “20´to 2000” - Videoperformance - Linz
            “Electric City “ - Sound/Videoinstallation - Koblenz
             Videoclip “3000 Lihgts” SCHNEIDER TM - Viva, Viva2, MTV 
             Cynet Art - “no channels - (((fleas)))” - Installation - Dresden
             Patent zur Umsetzung von elektrischen signalen in bewegte Bilder - Patentamt München

         “(k-raa-k) Festival” - Videoperformance - Gent
            “Electric Café” - [OSZO 1B]™ - CCP Center - Realtimevideo -  Barcelona
            “Staalplaat” - Zentrum für Medientechnologie - Karlsruhe
            “[OSZO 1]™” - New Forms - Galerie für zeitgenössische Kunst - Leipzig
            “20´to 2000” - [OSZO 0]™ -  Frequenzmodulationsmaschine Volksbühne  Berlin
            “Translation” - Sound/Videoinstallation - Villa Kobe - Halle
            “electrical biomorph structere by [OSZO 1A]™“ - Sound/Videoinstallation 
             Biennal of electronic arts - Rom
            “digital structures in legoland” - Installation - Contour.Net - Leipzig
 
          Ars Electronica - “Info War” -  Projekt “Solar” - Videoinstallation - Donauinsel - Linz
            “Technokulturen ´98 ” -  [OSZO 1]™ -  Spiral Hall - Goetheinstitut  - Tokyo
            “lucia-a-gogo” - Videoperformance - Lydmar Hotel - Stockholm

        “Micro Macro” - Microchip Installation - Leipzig

        “Fly” – Installation -  Halle

        “artificial space is the place” - Installation – Halle

„Ritchie Riediger kann seinen Hang zur Perfektion nur 
schwer unterdrücken, obgleich sein kritisches Augenmerk 
gerade all jenen Erscheinungen gilt, die dem Oberflächen-
design an Mensch und Gesellschaft zuzurechnen sind. 
Seine Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen mün-
det in Installationen, die den Vollkommenheitsanspruch un-
seres besinnungslosen Kulturkreises in technisch brillanter 
Form persiflieren. Seine subversiven Arrangements tre-
ten im Gewande des ultracoolen Designs auf und führen 
uns ebenso elegant wie wirkungsmächtig an die Bruch-
kanten unseres modernen Selbstverständnisses heran.“

NEO RAUCH / 2008

Presse ( Auswahl )



                                                  Freitag,     10. Januar 2003

Grenzgänger zwischen den Medien 
Der Audiovisionär Ritchie Riediger bei Elten & Elten

(...)Die Grenzen zwischen den Kunstgattungen sind ins Wanken geraten. Zurzeit hat er in der Zürcher Galerie Elten 
& Elten am Hottingerplatz einen erneuten Galerieauftritt. Zuvor fiel er auf in Deutschland, seiner Heimat, wo er mit 
Rauminstallationen etwa in der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig den Orientierungssinn der Besucher auf die 
Probe stellte oder mit einem Live-Event in der Berliner Parochialkirche das Wahrnehmungsvermögen der Rezipienten 
herausforderte. Aufgetreten ist der gelernte Schlosser und studierte Politologe, Soziologe und Philosoph auch auf 
verschiedenen Kunst- und Elektronikfestivals in Barcelona, Rom, London, Stockholm und Tokio.
Als Künstler läßt sich Riediger nicht leicht einordnen. Er bewegt sich am liebsten an den Schnittstellen zwischen 
Museum und Klub, Kunstgalerie und Party und sieht sich als Filmemacher ebenso wie als Grafiker, Ingenieur, 
Komponist, VJ und DJ. 
Zentral in seiner Arbeit sind Visualisierungsmechanismen verschiedenster Art. Dabei bedient sich der Audiovisionär 
elektronischer Apparaturen, die er selber entwickelt und herstellt und die bezüglich ihres hoch ästhetischen 
Erscheinungsbildes den Designer in Riediger verraten. Solche Apparate setzen etwa Tonfolgen und Rhythmen 
um, die er selber komponiert hat: Biomorphe Strukturen aus kaltem blauem Licht erscheinen dann zuckend als 
Projektionen auf der Wand. Ton, Bild und Apparatur bilden dabei ein Gesamtkunstwerk, für dessen Urheberschaft 
der Künstler nicht zuletzt auch als technischer Erfinder zeichnet. So hat Riediger die selbst erfundene Maschine 
zur Umsetzung elektrischer Signale in bewegte Bilder – in Analogie zur Baureihe und Typennummer der Ingenieure 
– mit dem Label “[oszo 1]TM” versehen und patentieren lassen. Erfunden hat er auch einen ästhetisch durchgestylten 
“Mikroskop-Projektor mit Objektträgern”, eine Vorrichtung zur “makroskopischen Darstellung und Beobachtung von 
Kleinstinsekten innerhalb elektrischer Felder”. Die Bilder, welche diese “Bildmaschine” von Mückenlarven an die 
Wand wirft, entbehren einer gewissen makabren Schönheit nicht: Am Computer läuft ein Soundprogramm, der dabei 
entstehende Strom wird mittels Mixer und Verstärker auf die Petrischale geleitet, wo sich die Insekten befinden, 
wodurch die Larven zu tanzen beginnen.
Ritchie Riedigers Kunstwerke stehen unter Strom. So seine in der Galerie in Zürich gezeigte Video-Sound-Installation, 
in der eine Kamera über den Asphalt rast, oder auch seine Monumentalskulptur “Der goldene Reiter”: ein (reiterloses!) 
Pferd in neonleuchtendem Pink, das in Gestalt eines zwölf Tonnen schweren Glasobjekts, in Zürich als Modell 
realisiert, im kommenden Sommer in Leipzig im öffentlichen Raum aufgestellt werden soll. PHILIPP MEIER

                                                                            23. Dezember 2003

Der Reiter ist ein Pferd 
Und umgekehrt: Leipzig imitiert Dresden ironisch und hat jetzt einen Goldenen Gaul

“Leipziger Eck” heißt eine Landzunge am Zusammenfluß von Pleiße und Elster, gelegen am Rande des Auwaldes, einige 
Kilometer südlich der Innenstadt. Der Ort böte ein perfektes Naherholungsidyll, wäre da nicht die vierspurige Straße mit 
ihrem tosenden Verkehr, die die Halbinsel durchschneidet. Der Verein “KunstRäume Leipzig” befand das “Deutsche Eck” 
in Koblenz vor Augen, dass an diese Stelle ein Denkmal gehöre, und schrieb dafür einen Künstlerwettbewerb aus. Als 
Sieger wurde der junge Leipziger Medienkünstler Ritchie Riediger gekürt Der Titel seines Projekts: Goldener Reiter”; sein 
Vorbild: das gleichnamige Reiterstandbild Augusts des Starken in Dresden.
Das war vor fast zwei Jahren. Seitdem mussten Sponsoren gewonnen werden, waren unzählige Bedenken zu zerstreuen 
und Genehmigungen einzuholen. Donnerstag letzter Woche war es endlich soweit: In der Dunkelheit eines klirrend 
kalten Dezemberabends versammelten sich einige hundert Leipziger an der Landspitze, um der Enthüllung des Reiters 
beizuwohnen. (...)
Was sich längst herumgesprochen hatte, war nun offenbar: Der Leipziger Goldene Reiter ist nicht golden, sondern pink. 
Und er ist kein Reiter, sondern ein unbemanntes Pferd. Damit nicht genug: Das fluoreszierende, lebensgroße Tier, das sich 
in einem Glaskubus aufbäumt, ist noch nicht einmal materiell existent, sondern nur virtuell präsent. Diese Art von Präsenz 
aber beruht auf einem minuziösen Kopiervorgang: Ritchie Riediger hatte mittels eines Computertomographen ein Modell 
des Dresdners Vorbilds in einzelne Farbschichten zerlegt. Anschließend übertrug er diese mit Autolack auf Glasplatten 
und fügte sie zu einem elf Tonnen schweren Kubus zusammen. Das holographisch wirkende Pferd ist nur bei Dunkelheit, 
wenn der Kubus von innen beleuchtet wird, zu sehen. Tagsüber, wenn Spaziergänger, Radfahrer und Kanusportlern das 
Leipziger Eck bevölkern, bietet sich das Denkmal nur als ein Sockel mit transparentem Glasblock dar.
Ritchie Riediger hat mit dem schrillen Pferd eine facettenreiche Persiflage des Dresdners Reiters geschaffen, die durch 
ihren Standort und ihr Motiv sich zugleich auch auf das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck in Koblenz bezieht. 
Man könnte einwenden, dass dieser ironische Kommentar zum traditionellen Denkmalkult anachronistisch wirkt in einer 
Zeit, die, dem autoritären Pathos von Standbildern auf Sockeln längst entfremdet, ohnehin fast nur noch Antidenkmäler 
hervorbringt.
Doch dergleichen Bedenken sind müßig angesichts der berückenden optischen Präsenz dieser Landmarke, die wie ein 
heiterer Gruß aus der Traumwelt wirkt. Vorerst soll sie nur drei Jahre lang leuchten. Doch ist es kaum vorstellbar, dass 
sich Leipzig davon wieder trennen wird.
ARNOLD BARTETZKY 

                                                                                   
                                                                                    23. Dezember 2003

Gläserner Gaul - In Leipzig wurde die virtuelle Antwort auf den “Goldenen Reiter” eingeweiht

Jahrhundertelang wurden Geschichte und Geschichten mit Vorliebe hoch zu Ross gemacht – weshalb wir heute noch 
zahlreiche Epoche machende Gestalten als reitende Kavaliere in Stein gehauen vorfinden können. Auch August der 
Starke inszenierte sich gerne als “Weltgeist zu Pferde”, wie Hegel später Napoleon nennen sollte, uns setzte sich 1736 
mit dem “Goldenen Reiter” in Dresden ein Denkmal. Doch rund 200 Jahre danach war es in der Kunstgeschichte mit de 
Gäulen, die auf Reiterstandbildern Geschichte machten, vorbei: Die Pferde verschwanden aus dem Alltag und mit ihnen 
die zeitgenössische Reiterplastik.
Ist eine Wiederbelebung dieses Genres zu Beginn des 3. Jahrtausends möglich? Der Leipziger Medienkünstler Ritchie 
Riediger gibt darauf mit seiner fünf Meter hohen und zehn Tonnen schweren Plastik eine ebenso materialintensive wie 
ironische Antwort. Er verfremdet das Dresdner Barockdenkmal, indem er einerseits den Sachsenkönig aus dem Sattel 
stößt. Zum anderen lässt er das reiterlose Ross in fluoreszierenden Pink-, Orange- und Rottönen leuchten, umfangen von 
einem gläsernen Kubus. Jetzt wurde die Skulptur, die Riediger “(OSZO 5)TM” versehen hat, eingeweiht. Ihr Standort: eine 
malerische Halbinsel am Rand von Leipzigs Zentrum.
Für diesen prominenten Verbindungspunkt von Stadt. Flusslandschaft und dem Südraum Leipzig, wo früher riesige 
Braunkohlebagger ganze Dörfer verschwinden ließen und heute ein See samt Ostdeutschlands größtem Vergnügungspark 
lockt, hatte der Verein “KunstRäume Leipzig” einen Wettbewerb für ein Denkmal ausgelobt. Ein “Wasserzeichen” sollte 
entstehen, das auch auf die Umwälzungen im ehemaligen Tagebaugebiet hinweist. Das ist es nur folgerichtig, denn seit 
1999 hat es sich die Initiative zur Aufgabe gemacht, die Verbindung von Architektur und Kunst im öffentlichen Raum zu 
fördern und die städtebaulichen Veränderungen in der Messestadt sichtbar zu machen. (...)
Unbestritten ist, dass eine optisch reizvolle Landmarke entstanden ist. Und dank nächtlicher Beleuchtung bietet sie einen 
weithin sichtbaren Identifikationspunkt. Dabei gibt es einen effektvollen Gegensatz zwischen der voluminösen Farbigkeit 
des Pferdes und der Transparenz des Kubus: Man fühlt sich an Hologramme und Aquarien, auch an Damien Hirsts 
Glaskuben mit allerlei Tierkadavern im Formalinbad erinnert, wenn man das Ross in seinem Glasblock betrachtet. Dieser 
besteht aus unzähligen teils magenta gefärbten Scheiben, die computertomografisch ermittelt wurden: So ergibt sich die 
schwer greifbare, entmaterialisierte Gestalt.
Wie “site-specific” ist nun diese Arbeit? Man kann einwenden, dass sie an zig anderen Orten in Leipzig oder gar Dresden 
stehen könnte. Doch dem Kunstwerk auf dem mächtigen Stahl-Beton-Sockel kommt einerseits die idyllische Landzunge 
zu Hilfe, wo Pleiße und Elsterflutbecken zusammenfließen. Im Volksmund heißt sie nämlich das “Deutsche Eck” und 
verweist so auf die von Rhein und Mosel umspülte Halbinsel in Koblenz, wo der bronzene Kaiser Wilhelm I seinen Gaul 
fest im Griff hat.zum anderen kann man das reiterlose Pferd als Metapher für die historische Rivalität zwischen Dresden 
und Leipzig lesen. Der Potentat aus der auch heute noch traditionsversessenen Residenzstadt wird im bürgerlichen 
Leipzig aus dem Sattel gehoben.Und in der 150 000 Euro teuren Plastik, welche die “KunstRäume” in rabenschwarzen 
Zeiten fast ausschließlich durch Spendengelder finanziert haben, lebt auch der mäzenatische Sinn der Messestädter 
fort: Anders als im königlichen Dresden war hier die Kunst stets Bürgersache, uns so entstanden auch das Museum der 
bildenden Künste und das Gewandhaus.
Doch der Kunstverein hat das Projekt nicht nur finanziert, sondern auch vorangetrieben. Ursprünglich hatte der 1967 
geborene Künstler einen lebensgroßen Lippizaner aus Acrylglas vorgesehen, nach intensiven Diskussionen wurde der 
Gaul jedoch verkleinert und gleichsam entstofflicht. Überhaupt scheint das gläserne Standbild einen entscheidenden 
Vorteil gegenüber den königlichen Städtenachbarn zu haben: Im Gegensatz zu Dresden, wo der Goldene Reiter vor rund 
einem Jahr wegen Rostschäden vom Sockel geholt und akribisch restauriert werden musste, kann man in Leipzig auf ein 
wetterbeständigeres Kunstwerk hoffen.  ANDREAS HÖLL 

                                                                              
                                                                             14. Januar 2004 
In Pink statt mit Reiter - Ein neues Denkmal in Leipzig enthüllt

Als die Zürcher Galerie Elten + Elten im vergangenen Januar Arbeiten des Leipziger Künstlers Ritchie Riediger (geb. 1967) 
zeigte, war dort unter anderem das Modell für ein Denkmal mit dem Titel “(OSZO 5)TM der Goldene Reiter” zu sehen (vg. 
NZZ vom 10.1.03) . Bei Fackelschein und Feuerwerk wurde das fünf Meter hohe Monument nun kurz vor Weihnachten 
in Leipzig enthüllt: Ans nächtliche Licht kam ein transparenter Glasquader, in den das vollplastische Abbild eines zum 
Sprung ansetzenden und pinkfarbenen fluoreszierenden Pferdes eingefügt ist. das Motiv erweist sich als Import aus 
Dresden: Abkopiert ist es vom Reiterstandbild Augusts des Starken auf dem Neustädter Markt von Jean Joseph Vinache 
und Ludwig Wiedermann (1736), wobei die Figur des Sachsenkönigs für Leipzig ersatzlos gestrichen wurde.
Riediger hat das Konterfei des kurbettierenden Rosses aus Dutzenden computertomographisch ermittelter Schichten 
zusammengesetzt. Bei Tage prächtig in der Sonne schillernd, leuchtet das Denkmal nachts dank künstlicher Illumination 
nun zeichenhaft am östlichen Rande des Leipziger Ecks, wo das Flüsschen Pleisse leise gurgelnd in das Elsterflutbett 
mündet. Ironisch verweist dieser Ort auf das Deutsche Eck in Koblenz und das dortige Kaiser Wilhelm-Denkmal, wobei 
das herrenlose Ross als Zitat aus Dresden zugleich die politische und ästhetische Autorität der Landes Hauptstadt 
unterminiert.
Aber man kann das Werk auch anders verstehen – weniger als frechen Kommentar zu Ansprüchen auf nationale oder 
regionale Grösse und mehr als Aufforderung an den Betrachter, sich in Gedanken selber auf diesen feurig nach vorn 
preschenden Hengst zu schwingen. Dessen immaterielle Erscheinung zeigt an, dass er geistige Energien verkörpert; 
Erinnerungen an die Vitalität des Barock kreuzen sich dabei mit Fragen an den Schein schöner Oberflächen.
Der Goldene Reiter verdankt sein Existenz dem kleinen Verein “KunstRäume Leipzig”, der seit 1999 mittels 
gattungsübergreifender Kunstprojekte und Interventionen die Diskussion um Identität, Architektur, Geschichte und 
öffentlichen Raum in der Stadt beflügelt. Für das neue Denkmal war ein jurierter Wettbewerb ausgeschrieben worden; 
die Tatsache, dass das komplexe Projekt jetzt mit Hilfe von 12 Haupt- und 36 Nebensponsoren gelang, beweist die 
Wirkungskraft intelligenten privaten Engagements. URSULA SEIBOLD-BULTMANN



Von Schein und Sein

Ritchie Riediger baut die Galerie Born+Busse um
Sein mit Prominenz und Bambule eingeweihtes Pferd ist heute allen ein Ärgernis, ihm selbst verständli-
cherweise am meisten. Am Zusammenfluss von Pleiße und Elster steht es. Eine lichte Erscheinung in der 
Nacht sollte es sein. Doch man trifft es nur voller Kondenswasser, stumpf, beschlagen, und bald hat die 
Natur gesiegt. Ein schönes Ding versprach es zu sein und ein Apercu auf grandiose Reiterstandbilder, 
ähnlich positioniert zum Beispiel am Deutschen Eck. Schillernd, schwebend, ein Schein, der mittlerweile 
nur der Schein eins Scheins ist. Das Sein hat gesiegt.
In der Galerie Born+Busse ist jetzt zu sehen, wie das Pferd aus farbigen Glasscheiben hätte aussehen 
können. „Mehr Sein als Scheinen“ hat Riediger seine alle Räume der Galerie einbeziehende Installation 
genannt.
Am Connewitzer Kreuz wird mit ihm das zweite Triebwerk gezündet. Nach allzu ruhigem Start und nach 
Umzugsplänen in den Westen (Leipzigs), wohin sonst, ist die Galerie Busse verwandelt in Born+Busse und 
am alten Platz geblieben. Carsten Busse und Ralf Born, davor für Cut-Laifart in der Brandstraße engagiert, 
haben ihre Kräfte addiert. Mit Ritchie Riediger gelingt sicher, Interessenten ans Kreuz zu locken, die sonst 
ausschließlich nach Plagwitz schauen.
Draußen an der Hausecke am Werk II schon meldet eine Kreiselschrift: „Alltag Raus Video Rein“. Als En-
tree im Flur begrüßt ein Porträt Herbert Wehners. Er gilt hier als Mensch, der mehr war als er schien. Ein 
Laufband zitiert ihn: „Ich weiß nichts, und sie wissen gar nichts“. Ein Lichtkasten, wie er von hinten aus-
sieht, erfahren die Besucher am Ende des Rundgangs, blendet Rot, Grün, Blau als Farbcode-Zeichen der 
allmächtigen Video- und TV-Kultur.
Die Installation argumentiert mit dem Fußboden. Echtes verschrammtes Linoleum aus einem Abrisshaus 
wurde installiert, dagegen glänzt das Holzversprechen des Laminats. Es ist als Rampe in einen zweiten 
Raum hochgeschrägt. Wagt man sich hinauf, lädt das Bild an der Wand gegenüber zu einem kräftigen JA 
auf. Wozu ja? Zum Springen? Zum Sein?
Eindeutig ist hier nichts. Die Umrisse des Pferdes vibrieren. Die Wandschriften könnten mutwillig ver-
tauscht sein. Ein Elektrokabel führt von einer Steckdose in die andere. Das Wort SEIN kennzeichnet einen 
hyperhellen Raum, in dem fünf Hochleistungslampen extrem weißes Licht und viel Wärme produzieren. 
Hier wird also alles überstrahlt. Letzte Helligkeit als Finale – das hat Tradition, es ist das Bild der Jenseits-
hoffnung. Wie im gläsernen Pferd, das an Modelle bis Marc Aurel anspielt, hat Riediger also wiederum eine 
Tradition weitergesponnen.
Aber die Fenster sind verbarrikadiert. My home is my Scheinsein. Eine anscheinende Familienidylle im 
Foto (mit Kollegenhilfe inszeniert) ist am Ende bar des Scheins. Die Paradieseshelle als Fernsehzimmer. 
Nur gut, dass es so schön warm ist hier, sonst würde man frösteln.
Meinhard Michael

10. Oktober 2007

Neo Rauch über Ritchie Riediger 

Ritchie Riediger kann seinen Hang zur Perfektion nur schwer unterdrücken, obgleich sein kritisches Au-
genmerk gerade all jenen Erscheinungen gilt, die dem Oberflächendesign an Mensch und Gesellschaft 
zuzurechnen sind. Seine Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen mündet in Installationen, die den 
Vollkommenheitsanspruch unseres besinnungslosen Kulturkreises in technisch brillanter Form persiflieren. 
Seine subversiven Arrangements treten im Gewande des ultracoolen Designs auf und führen uns ebenso 
elegant wie wirkungsmächtig an die Bruchkanten unseres modernen Selbstverständnisses heran.
NEO RAUCH

Mai 2008

Mensch denkt, Maschine lenkt 
Der Medienkünstler Ritchie Riediger lässt Oberflächen schillern, um technikkritisch ihre Tiefen und 
Untiefen auszuloten

Dieser Name verlangt die Nachfrage, ob er echt sei. Ja, der Spitzname seit Kinderzeiten dient nun als Vorname. 
Auch das Rätsel, was Oszo heißt, ein Wort, dass wie ein Label eine ganze Werkreihe des Künstlers bezeichnet, 
ist schnell gelöst. Es kommt vom Oszillographen. Ritchie Riediger hat viel mit Wellen, mit Sounds und ihren Vi-
sualisierungen gearbeitet. Eine Erfindung dabei hat er sich sogar patentieren lassen: eine Katodenröhre erzeugt 
durch eine optische Vorschaltung farbige Kreisformen, je nach Frequenz mal mit speziellen Schlaufen, Bögen 
und Verästelungen. Es sind sinnlich schöne, aber merklich unwirkliche Zeichen, die da in dunklen Räumen zu 
technischen Tönen an den Wänden erscheinen. Damit operierte er einige Jahre an der Grenze zwischen Kunst 
und Klubkultur, zwischen nächtlicher Musik und Kunstbetrieb auf der Ars electronica. Über die Enttäuschung, 
dabei zu Unrecht hinter einem Kollegen gestanden zu haben, will er nicht mehr reden. Riediger meint die gan-
ze, ein paar Jahre hippe Visualisierungsmode, wenn er sagt: „Das entwickelt sich nicht weiter.“
Außerdem ist er, bis 2001 Student an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (bei Helmut Mark und Dieter 
Daniels), zwar ein Bastler, aber er ist auch Philosoph und empfindsamer Zeitgenosse. Er fertigt Bild-Soundräu-
me, die die Wahrnehmung irritieren und befriedigen, und er ersinnt Objekte und Installationen, deren ver-
führerisches Design er heimtückisch konterkariert: er macht sie zu Metaphern für das fahrlässige Glück der 
westlichen Welt. Deshalb ist er Künstler geworden. Hintersinn prägt sein bekanntestes Objekt, den Leipziger  
„goldenen Reiter“. Die neue Ausstellung formuliert Riedigers Botschaft so sinnenstark und argumentativ dicht 
wie vorher keine.
Seine größte Soundinstallationen reicht in einem Züricher Unternehmen 60 Meter einen langen Gang lang. Die 
Lautsprecher sind versteckt. Nur dort ist zu hören, wie sich die Wellen im Raum ausbreiten, es sind kühle, leise, 
technische, ja technizistische Töne, aber es ist Musik, die sich da bewegt. Geht es dort noch vornehmlich um 
Wahrnehmung, so ist ein anderes „Oszo“-Objekt sogleich als Metapher erkennbar. Riediger merkte durch Zufall 
das entlarvende Verhalten von Mückenlarven bei bestimmten Tonfolgen. „Im Endeffekt“, sagt er, „leite ich Ton-
strom in eine Petrischale ein, und bei bestimmten Frequenzen schalten die Mückenlarven sich alle gleich“.  Der 
1967 in Weißenfels geborene Künstler formulierte die Metapher der Arbeit drastisch: „Wir sind alle ferngesteuert 
durch unsere Maschinen“
Alle seine oszo-Objekte und Installationen lassen Bilder tanzen, die keine sind. Er bezieht sie kritisch auf die 
„Bildmaschinen“, wie Riediger deren Macht ausdrückt, ob Handy oder Monitor, Zeitschriften und TV. „Wir sind 
einer Unmenge von Bildern ausgesetzt, die wir im Unterbewusstsein mitschleppen oder auf einer Müllstation 
im Gehirn. Aber sie hinterlassen Spuren. Und oft verwechseln wir eigene Erfahrungen mit Medienerfahrungen.“ 
Deshalb benutze ich den Begriff der „Bildmaschinen“.
Man versteht seine neue Installation besser, wenn man den kritischen Ansatz bedenkt. Der frühere Student von 
Politik, Soziologie und Philosophie beruft sich auf Günter Anders, den Philosophen: das zwar stark verbesserte 
Gehirn hält mit den exponentiellen Technikrevolutionen nicht mit: die Technik rast voran und habe längst den 
Menschen erfasst: er pflegt nicht sein Tempo, sondern ist als Schöpfer der Maschinen doch ihr Sklave. Ein Zau-
berlehrling, getrieben vom Besen, den er rief.
Die Folgen sind eine digital ver-rasende Lebenszeit ohne verbindliche Werte, statt dessen regiert die Oberflä-
che. Riedigers Installation in der maerzgalerie holt weit aus und einige seiner Motive zusammen, natürlich nicht 
als Theorem, sondern sinnlich stark. „Ich möchte keine sperrige Konzeptkunst produzieren, sondern Erlebnisse 
ermöglichen. Aber nicht im Sinne von Belantis, sondern physisch, wie bei den Lampen.“ Riediger lässt, be-
vor man zu einer raumgroßen Abendmahl-Wand vor Rosenplakaten kommt, durch einen überhellen Korridor 
treten. 400 Leuchtstoffröhren auf 18 Quadratmetern machen den zu einem Fahrstuhl in eine andere Dimension: 
Verheißung und Drohung. „Ja, das stiftet auch Unsicherheit. Aber das ist Technik, Faszination und Unsicher-
heit.“ Der Abendmahltisch persifliert nicht die religiöse Idee, sondern ironisiert den Wertekanon der Gegenwart: 
Brustimplantate sowie ein künstlich blauer Fitnessdrink werden zum Verzehr geboten, in die für alle Apostel be-
reit liegenden Kreditkarten ist die chemische Formel für Kokain eingraviert. „Ich verpacke unter die blendende, 
etwas kitschige Oberfläche einen Inhalt, der nicht gerade ohne ist, aber ich will dem Besucher auch etwas in die 
Hand geben, wodurch er emotionalisiert wird.“
Dazu stellt Riediger seine Lebenserwartung, seine verbleibenden Jahre dem im Mittelalter aus dem Alten Te-
stament berechneten Weltalter gegenüber. Die Sekunden ticken rückwärts und vorwärts, dasTempo berauscht. 
Die Weltalter-Uhr, knapp 6000 Jahre sind einer alten Berechnung folgend drauf, ist an ein Atom-Uhr-Signal aus 
Braunschweig angeschlossen, sie zeigt noch die Tausendstel Sekunden an. Aber was hilft dem Lehrling, der 
das Zauberwort vergessen hat, dass seine Uhr genau geht? 

Meinhard Michael

3. Juni 2008



Perfekte Verpackungen verdecken die Probleme Gespräch mit dem Leipziger Künstler Ritchie Riediger
Von Veit Stiller

„Ich gehe nicht auf Kunstmessen und dergleichen. Zum einem weil der Input enorm ist im Sinne einer Reizüberflutung und 
Überinformation. Und zum anderen weil ich dort garantiert etwas sehe und mir sage: warum bist du da nicht selbst drauf 
gekommen? Meine Kunst speist sich nicht aus der Kunst anderer, sondern aus ursprünglichen Ressourcen, aus selbst 
wahrgenommener ungefilterter Realität. Diese verschiedensten 1zu1-Situationen liefern mir den Stoff für meine Arbeiten.“ 
Der dies bekannte, heißt Ritchie Riediger und lebt in Leipzig. Er baut Objekte und Installationen. Mitten in den Vorberei-
tungen für seine umfangreiche Ausstellung „188054478000,000 sec.“ in der Leipziger maerzgalerie fand er Zeit zu einem 
Gespräch.

Zuerst die Frage, wie er, 1967 in Weißenfels geboren, zur Kunst kam. „Erst mal gar nicht. Nach meiner Lehre zum Schlos-
ser bin ich mit dem Mauerfall in den Westen und machte in Freiburg/Br. das Abitur. Später begann ich dort an der Uni 
Politik, Soziologie und Philosophie zu studieren.“ Warum dort? „An dieser Uni hatte Heidegger gelehrt, ein für mich höchst 
interessanter Philosoph. Ich lernte die Schriften von Günther Anders kennen, besonders beschäftigt hat mich ‚Die Anti-
quiertheit des Menschen I’. Nach Holocaust und Atombombe, stellt er die einleitende rhetorische Frage, ob die zum Tode 
Verurteilten die Wahl haben, ob sie die Bohnen süß oder sauer essen wollen.“ Das klingt recht pessimistisch.
„Ist es auch. Ich bin vom Ansatz her einer, der zurückschaut, aber nach vorn denkt. Dieses Nachvorndenken äußert sich 
meist in Zuspitzung oder Überhöhung von Oberflächen. Genau diese perfekten Verpackungen verdecken die eigentlichen 
Probleme mit denen wir es heute zu tun haben oder verheißen ebenso perfekte Inhalte. -“

Als Kind habe ich immer Spielzeug auseinander genommen, weil ich wissen wollte, was unter der Oberfläche ist. Meist 
war ich dann enttäuscht, nicht die fantastischen Dinge zu finden, die mir das Äußere suggerierten, sondern nur profane 
Plastikzahnräder, welche ich zu Dingen umbaute, die in ihrer Funktionsweise klar erkennbar und ursprünglicher waren. 
Das verschaffte mir Befriedigung. Ich war ein Halbwissender und neugierig auf den Rest. Neugier entsteht aus Halb-
wissen. Auch Künstler sind oftmals Halbwissende. Ein Universalgenie wie Leonardo da Vinci kann es heute nicht mehr 
geben, weil der Wissens- und Informationszuwachs zu groß ist. Daraus folgt die Spezialisierung auf ein Gebiet. In dieser 
Blase kennt man sich aus. Wenn man diese Blase verläßt, sieht man ganz schön alt aus, weil man die Codes der anderen 
Blasen gar nicht kennt und durch die Informationsflut auch nicht kennen kann. Es fehlt der Gesellschaft ein verbindliches 
Allgemeinwissen. Zwangsläufig mündet dies in einer Fassadengesellschaft. Der kleinste gemeinsame Nenner nennt sich 
Oberfläche. Wir leben in Zeiten der aktiven Passivität.“ Und dennoch haben sie die Philosophie aufgegeben und sich zur 
Kunst gewendet?

„Wichtig ist mir, ich nenne es mal, die ‚Bild-Maschine‘. Wenn ich die dadurch erlangten Informationen ausklammere, also 
auf Radio, Fernsehen, Internet, Zeitung usw. verzichte, werde ich asozial, da ich mit niemandem mehr kommunizieren 
kann. Scheinbar stelle ich Oberflächen-Fetische her, scheinbar! Ich baue Oberflächen, die kalt sind, kühl, und sich selbst 
auflösen. Die Negation der Negation, sozusagen. Das hier zum Beispiel.“ Er legt eine von dreizehn Plastikkarten auf den 
Tisch - eine perfekte Nachbildung einer Kreditkarte: Die Anfangsbuchstaben der Vornamen der Karteninhaber sind die der 
Jünger und von Jesus. Deren Nachnamen verweisen auf die dreizehn häufigst vorkommenden in Deutschland. J. Müller 
ist die Jesus-Karte, sie ist rot. Die Judas-Karte ist gold. Die Gültigkeit ist mit ‚Eternal’ angegeben. Die chemische Struktur-
formel darauf zeigt die des Kokain. Daneben glänzt als Name des Kreditkarteninstituts das Logo und Label des Künstlers. 
Die Service-Telefonnummer auf der Rückseite ist die von Ritchie Riediger.
„Die Karten sind Teil einer Installation, die in einer 5er Edition nach dem Farbkreis von Itten entstanden sind. Die Ziffern 
sind zugleich der Titel der Ausstellung: 188054478000,000 sec.. Soviel Sekunden sind nach den Berechnungen eines 
Mönchs seit Erschaffung der Welt (18. März 3952 v.Chr.) bis zum Beginn der Ausstellung am 1. Mai 2008, 11 Uhr ver-
gangen. So hat jedes Detail seine Bedeutung. “

Und wie sind sie nun zur Kunst gekommen? „Ich bin mit meinen ordentlich gelochten A4-Blättern in einem Schnellhefter 
an die Burg Giebichenstein in Halle gefahren. Die haben mich genommen! Ich hatte damals noch die Illusion, Kunsthoch-
schulen seien der Ort für Freiheit und Visionen. Ich schrieb mich für Innenarchitektur ein. Mit einem meiner ersten Projekte 
habe ich das auch wieder in Frage gestellt. Aufgabe war: Wie richten sich die Menschen in 100 Jahren ein. Ich fand das 
Unsinn; ich kam von der Geisteswissenschaft! Ausgehend von der Entwicklung der Digitalisierung, behauptete ich in Form 
von Modellen und Zeichnungen, dass wir in 100 Jahren nur noch virtuell, als Datei existieren. Am Ende stellte ich die Fra-
ge: Wer ist eigentlich der Administrator oder anders gefragt: Wer kann mich löschen und warum?
Der heute aufgeklärte Mensch ist doch auf der Suche nach einem alternativen System. Durch Enträtselung und Machbar-
keitswahn versucht er Glaube bzw. Transzendenz durch physische Unsterblichkeit zu verdrängen. Schon jetzt wird der 
Tod doch immer öfter ausgeblendet. Auch die momentane Ausstellung beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema..
„Das konfrontierende Moment sind u.a. zwei Uhren, die mittels eines Signals der Atomuhr in Braunschweig gesteuert wer-
den. Eine zählt vorwärts, ab Beginn der Schöpfung. Auf der anderen läuft rückwärts meine statistische Rest-Lebenszeit 
ab. Ist sie bei 0 sec. angelangt, zählt die Uhr vorwärts, dann habe ich meinen Plan sozusagen übererfüllt.“ Und wenn einer 
die Uhren kauft? „Dann wird die Restzeit-Uhr auf seine Koordinaten programmiert.“ Haben Sie sich auch mal in anderen 
Disziplinen versucht? „Ja. Ich habe Video-Clips gemacht. Die schnellen Schnitte sind zwar modern, machen aber besin-
nungslos. So ist es in Zeiten der Ökonomisierung der Gefühle. Die Geschwindigkeit wird in die Lebensmuster eingebaut.“ 
Ritchie Riediger wird von der Leipziger maerzgalerie vertreten.

Veit Stiller

12. Juli 2008


