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Martina Stock verstand das Projekt
„DER ROTE MORPHEUS“ als Fortsetzung ihrer
ersten Ausstellung, die sie mit „DER BLAUE EROS“
betitelt hatte. Die Farbe Blau bestimmte damals
maßgeblich das Werk der Künstlerin. Hier rückte
sie die Farbe Rot in den Fokus ihres künstlerischen
Schaffens.
Morpheus, der griechische Gott des Traumes, steht
für die Intention, die Martina Stock mit dieser
Präsentation verfolgte. Den Betrachter in eine
Traumsequenz zu entführen, in welcher dieser nicht
nur die neuesten Werke der Künstlerin entdeckt,
sondern auch mit sich selbst konfrontiert und Teil der
Inszenierung wurde.
Im Ganzen und als Fragment, sowie in ständiger
Bewegung, eben wie in einem Traum, der
unvermittelt Bilder hervorbringt, wiederholt und
miteinander kombiniert, verwandelte sie den
Ausstellungsraum in eine Traumsequenz.
Beim Durchschreiten der Ausstellung wandelte der
Besucher durch eine Installation - im Raum

schwebender Bilder. Das gab ihm einen tiefen Einblick in
die Entstehung der so kraftvollen Arbeiten des aktuellen
Schaffens der Künstlerin. Starke Kontraste von
sachlichen Motiven, erlaubten dabei das Eintauchen in
den Schaffensprozess. Die Spiegelung des Selbst im
Spiegel der Unendlichkeit, ließen den Betrachter mit dem
Werk eins werden und die Eindrücke seiner Sinne aus
Farben, Klänge und Licht zu einer Einheit verschmelzen.
Eröffnet wurde die Ausstellung mit einer audiovisuellen
Performance, in der die Künstlerin ihre Bilder mit ihrem
Harfenspiel zu einem Gesamtkunstwerk verschmolz,
unterstützt durch den Sound - Künstler Davide Luciani.
Der Loop, das immer wiederkehrende Motiv ihres
Musikstücks, spiegelt sich auch in ihrem bildnerischen
Schaffen: Während der Laufzeit der Ausstellung
entwickelte sie eine weitere Serie von
Serigrafien – auf Grundlage fotografischer
Selbstinszenierungen in dem von ihr geschaffenen
Raum.

Das Projekt war Bestandteil
der BERLIN ART WEEK
und wurde am 15. September 2016
in der Stiftung Starke Berlin uraufgeführt.
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Martina Stock conceived the project
“THE RED MORPHEUS” as a continuation of her first
exhibition, which she had titled with
„THE BLUE EROS“. At that time, the color blue
featured strongly in the artist´s work. Here, she
focused on red, making this color the centre of her
artistic work.
Morpheus, the Greek god of dreams, stands for the
intention that Martina Stock pursued with this
presentation. To lead the viewers into a dream
sequence, in which they not only discover the artist´s
latest works but are also confronted with themselves
and become part of the production.
As a whole and as a fragment and in constant
movement, just as a dream that suddenly produces
images, repeats and combines them, Martina Stock
transformes the exhibition space into a dream
sequence.

Passing through the exhibition, the visitors move through
an installation – navigating through a room designed and
structured by free hanging serigraph´s. This allows for a
deep insight into the emergence of the powerful pieces
of the artist‘s current work. Strong contrasts of
representational motives are an invittion to become
immersed in the creative process. Though self reflection
in the infinite mirror, allows the viewer to become one
with the work and fuse the sensory impressions of colors,
sounds and light.
The exhibition was opened with an audiovisual
performance, in which the artist merged her pictures with
her harp play into a total art work supported by the
sound artist Davide Luciani. The loop, the recurring
motif of her piece of music, is also reflected in her fine
art: during the exhibition, she developed another series
of serigraphs, based on photographic self-productions in
the space she created.

The project was part of the BERLIN ART WEEK
and was premiered on the 15 of September 2016
in the Starke Foundation Berlin.
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Das VIDEO finden Sie auf YOUTUBE „THE RED MORPHEUS“
The VIDEO you will find on YOUTUBE „THE RED MORPHEUS“
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AUSSTELLUNGSANSICHT - TRILOGIE - DER BLAUE EROS - DER ROTE MORPHEUS
Links: 80 x 150 | 120 x 200 | 80 x 150 cm 2016
Rechts: 80 x 150 | 120 x 200 | 80 x 150 cm 2016
Serigrafie auf Leinwand
Stiftung Starke Berlin 2016
EXHIBITIONVIEW - TRILOGY - THE BLUE EROS - THE RED MORPHEUS
left: 80 x 150 | 120 x 200 | 80 x 150 cm 2016
rigth: 80 x 150 | 120 x 200 | 80 x 150 cm 2016
serigraphy on canvas
Foundation Starke Berlin 2016

Während der gesamten Laufzeit der
jeweiligen Ausstellungen, entwickelte
Martina Stock eine weitere Serie von
Serigrafien, auf Grundlage ihrer
fotografischen Inszenierungen in dem von
ihr geschaffenen Ausstellungsraum.
Diese neuen Arbeiten, ihre Reflexionen der
jeweiligen Ausstellungen, hat sie zu einem
bildnerischen Gesamtbild in Form einer
jeweiligen Trilogie vereint und zusätzlich
eine Edition aus SW- und Farbserigrafien
angefertigt. So soll aus den einzelnen
Projekten, über die Zeit, eine einzigartige
Sammlung entstehen.

During the exhibitions, she
has made another series of
serigraphs, which are based
on self-portraits that picture
her set up of the exhibition.
These newer works, that
represent reflections of
individual exhibitions, are
summarised to an ultimate
image in the form of a trilogy.
Additional she has created an
edition of black and
white - as well as colour serigraphs. The aim is to create
a unique collection of each
project over the time.

TRILOGIE DER ROTE MOPRHEUS #2
80 x 150 | 80 x 150 cm | 80 x 150 cm
Serigrafie auf Leinwand 2016
Ausstellungsansicht
7. Jahresausstellung Artist in Residence 2016 Stadt Salzburg
Galerie am Mozartplatz, Salzburg
TRILOGY THE RED MORPHEUS #2
80 x 150 | 80 x 150 cm | 80 x 150 cm
serigraphy on canvas 2016
exhibitionview
7th annual exhibition artist in residence 2016 City of Salzburg
Gallery at Mozartplatz, Salzburg

EDITION DER BLAUE EROS
27 x 42 cm 2016
Serigrafie auf Museumskarton
EDITION THE BLUE EROS
27 x 42 cm 2016
serigraphy on paper

Die Passion von Martina Stock liegt bei ihren
großformatigen Serigrafien, dem künstlerischen
Siebdruck, die ihr Grundwerk in ihrem Schaffen
bilden.
Neben diesem selbstständigen Werk sieht sie es als
Herausforderung ihre zwei Kunstformen, die
Serigrafie und ihr Harfenspiel zu verbinden und
schafft damit ein neues Gesamtkunstwerk.
Sie komponiert zwei traditionelle Techniken und
rückt sie in ein zeitgenössisches, neues
„Kunst“ - Licht und bringt so einen neuen,
spannenden Aspekt in die Kunst.
„DER BLAUE EROS“ und „DER ROTE MORPHEUS“
sind zwei dieser Projekte und wurden bereits
erfolgreich in Szene gesetzt und aufgeführt,
im Rahmen der Vernissagen und Festivals.

1981 wurde sie in Schwarzach im Pongau geboren.
Aufgewachsen in Bischofshofen, studierte sie an der
Kunstuniversität Mozarteum Salzburg, Klasse Grafik und
Neue Medien, Technisches und Textiles Gestalten sowie
Geografie an der NAWI Salzburg, welche sie alle 2009
abgeschlossen hat. Es folgte ein Jahr an der UDK Berlin
und ein Erasmusaufenthalt in Krakau, Polen.
Durch beständige Projektförderungen durch die Stadt
Salzburg, Stadt Wien, Land Salzburg, BKK Wien,
Salzburger Festspiele, bildrecht Wien, Außenministerium
Österreich, Sponsoren der freien Wirtschaft, konnte sie ihre
Projekte erfolgreich umsetzen.
Diese zeigte sie im internationalen / nationalen Kontext in
Japan 2017, Brasilien 2016, China 2013 / 2015, Armenien
2014, USA 2013, Deutschland und in ihrer Heimat
Österreich.
Zahlreiche Reisen mit Rucksack (Kuba, Transsibirische
Eisenbahn, Island, Porito Moreno, Indien, USA, Südafrika
u.v.m.) und die Möglichkeit verschiedener
„Artist-in Residence – Stipendien“ in Dresden, Frankfurt am
Main, USA, Berlin, sind ihre Inspiration für ihre Arbeit.
Über viele Jahre betrieb sie den Dualismus von beiden
Kunstformen, bildender Kunst und Musik.
Zukünftig liegt ihr künstlerischer Fokus auf ihren
großformatigen Serigrafien, dem künstlerischen Siebdruck.

The focus of the artist is on her large format
serigraphs, the silkscreen, which are her sole
passion in her art.
In addition to this independent work, she sees it as
an artistic challenge, to combine the
large-format serigraphs and her harpplay by
chaning components to create a total work of her art.
She composes two traditional techniques and moves
them into a contemporary, new „art“ - light and
shows a new, exciting aspect in the art.
„THE BLUE EROS“ and „THE RED MORPHEUS“
are two of these projects and have already been
successfully staged and performed, during the
openings and festivals.

1981 she was born in Schwarzach in Pongau.
She grew up in the Bischofshofen and studied at the
University Mozarteum Salzburg, class of printgraphics and
new media, technical & textile design and geography at the
NAWI Salzburg, which she completed all in 2009.
This was followed by a year at UDK Berlin and an Erasmus
stay in Krakow / Poland. She has been able to implement
her projects through continuous project supports by the
“Stadt Salzburg, Stadt Wien, Land Salzburg, BKK Wien,
Salzburger Festspiele, bildrecht Wien, Außenministerium
Österreich, supporters of the free economics.
She could show her work in numerous exhibitions, in the
nternational / national context, like in Japan 2017, Brazil
2016, China 2013 / 2015, Armenia 2014, USA 2013,
Germany and in her home country Austria.
Many travels with backpack (Cuba, Transsiberian Railway,
Iceland, Porito Moreno Argentina, South-Africa, India,
USA,...) and the possibility of different „artist-in-residence“
scholarships like Dresden, Frankfurt am Main, USA, Berlin,
influenced her art-work in a positive way.
For many years, she has been working on the dualism of
both art forms, visual art and music.
In the future, her artistic focus will be on her
serigraphy - the artistic silk screen.
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