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Die Härte oder auch die Klarheit modernistischer Architektur hat schon immer gut zur
Fotografie gepasst. Ein knapp hundert Jahre
altes Medium, das dank immer rationellerer Verfahren zum Volksmedium wurde, traf im ersten
Drittel des 20. Jahrhunderts auf Stahl und Beton, auf Ecken und harte Kanten,
schwarz-weisse Kontraste im gleissenden
Sonnenlicht und steile Schatten.
Jugendstil, Verzierung, Blüten und Ranken –
das war passé. Nichts sollte mehr den Blick
verstellen auf die Realität. Die kontrastreichen
gebauten Ikonen dieser neuen Zeit passten zu
dieser ebenso politisch harten und kompromisslosen Phase. Aber eben auch zur Fotografie, die alles - scheinbar „unverfälscht“, wahrheitsgetreu, objektiv - abbildete. Klar, kantig.
Die Dynamisierung der Bilder durch gewagte, meist diagonale Perspektivenwahl machten aus der Architekturfotografie vollends ein
Zeichen dieser Zeit der Technisierung, des
Tempos, gar zu Ikonen von

Revolutionen im frühen 20. Jahrhundert.
Noch heute, wenn ich die Fotografien von
Martina Stock anschaue, die ihren Bildern
zugrunde liegen, macht mir diese Vorstellung
der
damaligen
Härte,
der
Kompromisslosigkeit,
der
Dynamisierung
auch etwas Angst. Das hat auch damit zu tun,
dass ich mich in ihren Bildern in lichtschluckende, enge Grosstadtschluchten versetzt
sehe: die Türme des Kapitals, hochgezogen
wohl in Rekordzeit und sicher unter prekären
Bedingungen. Der Blick von unten nach oben
soll uns klein halten. Individualität ist nicht erwünscht, nur Arbeitskraft. Dass die Künstlerin
mit der Form der Serigrafie arbeitet und ihre
Bilder statt mit mehr oder minder poetischen
Titeln lediglich mit Zahlen und Buchstaben
versieht, ist im Zusammenhang mit diesen Motiven und der Zeit, der einige davon
entstammen, nur folgerichtig.
Eine weitere Parallele erschliesst sich hier.
Wie müssen wir uns Geschichte vorstellen?

Ach ja, und da sind noch die Töne. Sie entstammen den Saiten einer Harfe und man stellt
sich einen Engel vor, wie er die Schwingungen mit grazilen Fingern auslöst. Ich wünschte
mir manchmal, die Töne sehen zu können, wenn
sie sich so in der Luft bewegen - dynamisch und
ephemer, aber für winzige Zeiteinheiten auch
wellenhafte Schichten bildend wie die Lava
des Ätna. Die Harfe scheint mir bei genauer
Betrachtung auch eine Form der Gegensätze
in sich zu vereinen: Metall und Holz, zu einer
Skulptur geformt. Musik aus einem Körper, Musik als Körper. Ein gescheiter Musikkritiker hat
die streng neoklassizistische C-Dur-Sinfonie
von Igor Strawinsky einmal als Kristall bezeichnet. Vielleicht liegt darin einer der Schlüssel zu
Martina Stocks Werken:
Die modernen Gebäude aus Stahl, Glas und
Beton vermischen sich mit den Farben und den
Tönen, bewegen sich in wellenförmigen Schichten durch Raum und Zeit und erstarren schliesslich zu einer klaren, kristallinen Skulptur.

<<
„G5 H5“
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
140 x 110 cm | 2014
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Als eine Kette oder Linie von Ereignissen und
einer unendlichen Parallele und Vermischung
von Lebensläufen, vielleicht. Auch die Idee
des zyklischen Geschichtsverlaufs war in der
Menschheitsgeschichte immer wieder populär. Sicher ist, dass die Geschichte unablässig
Schichten produziert. Wie die Gesteinsschichten und geologischen Verwerfungen, die zu
Erhebungen führen. Nichts ist verloren, alles
ist überlagert. Auch der Moment, wenn er grad
vorbei ist im Moment des Schreibens - oder
eben auch des Fotografierens oder des Malens.
Es gibt diese schöne Fotografie aus den 1860er
Jahren, die ich einst bei einem Sammler sah:
Ein Mann sitzt auf einer kleinen Erhebung inmitten von erkalteten Lavaschichten vor dem Ätna.
Ich stelle mir Martina Stocks Arbeit auch so
vor: Erste Schicht Fotografie, zweite Schicht
Malerei, dritte Schicht der Moment, in dem
der Betrachter die Bilder sieht und dazu die
Töne und Klänge ihrer Harfe hört, ebenso
die Räume, in denen er dies tut. Alles ist da,
auch wenn es grad eben vorbei gegangen,
Geschichte geworden ist. Die Wirkung der
Malerei wiederum scheint mir auf eine spannende Weise ambivalent: Manchmal empfinde ich
die Qualität der Farbe als beruhigend und sozusagen als organischen Kontrast zu Stahl und
Glas und Beton. In anderen Momenten wiederum kommt sie mir vor wie Blut oder Wut oder
Rebellion.

Detail von „G4 H4“
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
110 x 130 cm | 2014

INTERVIEW
Was ist „Serigrafie“ und warum arbeitest Du mit
dieser Technik?
Serigrafie kann man ganz einfach erklären, es
steht für ein Unikat im Siebdruck. Meine Bilder
gibt es jeweils nur einmal, sie werden nicht als
Auflage produziert. Sie entstehen in mehreren
Arbeitsprozessen und sind nicht reproduzierbar. Ich kann mit denselben Sieben und Motiven arbeiten und es werden unterschiedliche
Werke entstehen.
Wie geht das? Drucken steht doch genau für
Reproduzierbarkeit!
Ich sehe mich nicht als „Druckerin“ sondern
vielmehr als Malerin, weil ich auf dem Sieb mit
dem Rakel male, wie ein Maler auf der Leinwand mit Pinsel. Ich schaffe mit einem Sieb,
Farbe und einem „Werkzeug“ neue farbige
Welten. Mich unterscheidet von einem Maler
nur die Wahl der Arbeitsmittel und das ich
faktisch intuitiv arbeiten muss, weil das Sieb ja
die Leinwand bedeckt. Erst nach dem Arbeitsprozess sehe ich das Ergebnis, das vorher nur
in meinem Kopf war, vor mir. Das Abheben des
Siebes von der Leinwand ist wie das Öffnen
eines Vorhanges. Für jede Farbe gibt es ein
anderes Sieb, was ich auf der Leinwand
arrangiere. Ich muss nach jedem Druckgang
neu entscheiden und schnell entscheiden, wie
es weitergeht. Diese Arbeitsweise bietet mir
der Siebdruck. Das ist großartig und spannend.
„Mir taugt das“, sagt man in Österreich.
Durch die spontane und manuelle Positionierung des Siebes auf die Leinwand, entstehen
einzigartige Arbeiten mit faszinierender Haptik.
Das ist meine Welt. Mich fasziniert die
Kombination verschiedener klassischer Techniken. So war es in der Musik mit Harfe und
Oboe. In der bildenden Kunst erst der Linolschnitt (sehr malerische Ausdrucksweise,
welche ebenso Unikate waren) und jetzt die
Serigrafie.

Deine Werke wirken manchmal sehr hart, wenn
man sie im Detail betrachtet - Rasterpunkte und
Flächen wechseln sich ab, anderseits in Teilen
wieder sehr weich und verletzlich, wie passt
das zusammen?
Das kann ich nicht pauschal beantworten.
Das Rakel – mein Pinsel – ist das Werkzeug,
welches die Farbe auf die Leinwand bringt, im
klassisch-technischen Sinn. Ich ziehe die
Farbe durch das Sieb. Das ist faktisch wie ein
Instrument zu spielen. Man kann ein
Instrument technisch perfekt spielen und es
wird trotzdem den Zuhörer nicht immer
erreichen, beziehungsweise berühren. Der
Künstler, der das Instrument spielt, muss eine
Einheit mit ihm werden, um das Publikum zu
erreichen. Das schafft er durch Ausdruck und
das Momentum. Ich nutze den Druck, der
durch das Rakel ausgeübt wird, auf das Sieb,
in Kombination mit der Farbe, um mein Bild auf
die Leinwand zu bringen. Das kann hart sein
oder auch weich. Je nachdem, wieviel Farbe
ich durch das Sieb lasse und wie stark ich den
Druck ausübe, entstehen diese Welten auf meinen Bildern. Ich „bespiele“ das Sieb mit Farbe
und mit meiner Bewegung über das Medium.
Für mich ist das wie Jazz, es gibt ein Ziel, aber
der Weg dahin ist frei und trotzdem muss es
technisch stimmen.
Ein wesentliches Merkmal ist dabei der Rasterpunkt, den ich sehr faszinierend finde. Die
feinen Punkte, die bunt übereinanderliegen
und so das Motiv bilden. Im Detail ein
wunderschönes, feines Punktspiel – aus der
Ferne entsteht dann das Ganze. Ich entdecke
selbst in meinen Bildern immer wieder etwas
Neues. Sie bleiben für mich immer spannend
und abwechslungsreich.

Warum ist das Hochhaus ein so häufiges und
wichtiges Motiv bei Dir?
Mich faszinieren seit jeher die Unterschiede.
Ich bin ein Bergkind, aufgewachsen in den
Alpen. Einerseits ist diese Landschaft sehr
schön, anderseits oft auch bedrohlich, je nach
Jahreszeit und Wetter.
Mit diesen Gegensätzen bin ich groß geworden. Hochhäuser in den Megacitys dieser Welt
haben eine ähnliche Faszination für mich. Wunderschön aus der Ferne oder bei Nacht, wenn
sie im Licht der Stadt erstrahlen. Bedrohlich,
wenn man davor steht und an ihnen aufschaut.
Nicht umsonst heißt es „Häuserschluchten“.
Hochhäuser
hatten mich immer schon fasziniert, das Streben nach oben oder „ganz oben zu stehen“
hat für viele einen großen Reiz. Außerdem sind
Häuser der Idee eines Kreativen entsprungen,
des Architekten. Für mich ist es sehr reizvoll,
diese Idee neu zu interpretieren und sie in
meinen Bildern Schicht um Schicht wieder neu
aufzubauen, sie kommen so in eine neue Welt
und in eine neue Umgebung, einen anderen
Kontext. Ich versuche geometrische Formen
aufzubrechen und sie ins malerische zu

bringen, das ist mein Ziel. Auseinanderzunehmen und neu aufzubauen, in meinen besonderen Farbwelten - oft wunderschöne Architektur
in ein neues Licht zu rücken und damit etwas
unverwechselbar Neues zu schaffen. Ich finde
gerade Architekten verbringen viel Zeit
damit, eine künstlerische Idee, ins Machbare
zu transportieren. Die Idee muss am Ende
gebaut werden und „baubar“ sein. Das ist ein
langer Prozess und oft muss man seine Idee
vor vielen Menschen verteidigen, sich in öffentlichen Prozessen Kritik aussetzen, bevor das
Werk entstanden ist. Das ist aus meiner Sicht
eine große Herausforderung für jeden
Kreativen. Ich kann mit meiner Kunst diese
Grenzen außer acht lassen und schaffe neue
Gebäude in einer anderen Welt. Die Architektur
ist meine Muse und inspiriert mich zu neuen
Welten.

Du hast in Deinen Projekten auch immer wieder
das göttliche Instrument, die Harfe, mit
eingebunden, wie ist es dazu gekommen?
Ich spiele seit fast 30 Jahren Harfe und liebe
selbstgemachte Musik. Bis heute spiele ich in
regelmäßigen Abständen in diversen Projekten mit meinem Instrument. Ich möchte das
nicht aufgeben, weil die Liebe zur Musik für
mich auch der Anker in meinem bildnerischen
Werk ist. Wenn ich selbst spiele, so bringt
mich das in eine andere Dimension, auf eine
andere künstlerische Ebene. Es war für mich
logisch, dies ab und zu in mein bildnerisches
Werk einzubauen. Ich konnte mich lange nicht
entscheiden wo mein Fokus liegt und habe das
oft mit mir ausgefochten, was ich denn nun tun
möchte.
Ich muss diese Entscheidung aber nicht treffen, denn ich bin in beiden Welten zu Hause.
Eine bildende Künstlerin, die auch Harfe spielen kann. Somit inszeniere ich meine
Vernissagen ab und zu mit Harfe und Bild.
Mein Harfenspiel schafft es die Menschen
„zu erden“ und auf die Vernissage einzustimmen, das schließt mich ein.

Könnte man auch sagen, es ist ein
Alleinstellungsmerkmal für Dich?
Nein, das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Es
gibt genügend große Vorbilder, die Musiker
und Künstler waren. Ich musste mir im Gegensatz zu anderen oft Kritik gefallen lassen. Die
Rothaarige mit der Harfe, die sich nicht entscheiden kann, waren einige Vorwürfe dieser
Art. Das hat mich anfangs sehr berührt und
auch ins Zweifeln gebracht.
Es wird oft die Schublade gesucht, in die
jemand passen muss. Das ist mir aber mittlerweile egal. Wie bereits gesagt: ich muss mich
nicht entscheiden. Nein, ich will sogar beides
weiter miteinander kombinieren. Wenn es für
mich passt und das Konzept stimmt.
Im November 2017 werde ich in Japan eine
Performance mit Licht, Serigrafie und Harfe inszenieren, die ihre Grundlage in einem meiner
vorherigen Projekte hatte. Die Gastgeber kannten weder meine Bilder, noch mein Harfenspiel,
sondern nur das Projekt „Der blaue Eros“ und
gerade das hat sie scheinbar fasziniert. Für
mich ist es eine neue Kultur und eine neue
spannende Begegnung mit Menschen und mit
einer Kunst im Rahmen des Smart
Illumination Festival in Yokohama. Darauf freue
ich mich sehr und bin gespannt was
passieren wird.

Patrick Marcolli (*1970 in Basel) ist Historiker und war lange Journalist und Redakteur.
Er arbeitet derzeit als Leiter Kommunikation bei Herzog & de Meuron.
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„G13 H13“
Serigrafie auf Leinwand
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„G7H7“
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EXHIBITIONVIEW
„G13 H13“
serigraphy on canvas
110 x 190 cm | 2014
„G7H7“
serigraphy on canvas
110 x 200 cm | 2013

DOZENTENAUSSTELLUNG
der internationalen
Sommerakademie Dresden
für Bildende Kunst
Motorenhalle Dresden | 2015

INSTRUCTOR EXHIBITION
of the international
Summer Academy Dresden
for Visual Arts
Motorenhalle Dresden | 2015

DER BLAUE EROS
interaktive audiovisuelle Performance
Video Mapping & Ausstellung
Serigrafie - Harfe - Lichtchoreografie
Stiftung Starke Berlin 2015
THE BLUE EROS
interactiv audiovisual performance
projection mapping & exhibition
serigraphy - harp - lightchoreography
Foundation Starke Berlin 2015
©LichtsystemHARFE
Martina Stock

CRYSTALLISATION
contrasts, layers, sounds
approaching Martina Stock‘s art

text and interview Patrick Marcolli
translation Johanna Thurner-Colein

<<
„G13 H13“
goldilockseffects 2015
Rauchmühle Salzburg
>>
Artist in Residence
Frankfurt am Main 2013
goldenfactory

CRYSTALLISATION | contrasts, layers, sounds

approaching Martina Stock‘s art
text Patrick Marcolli
translation Johanna Thurner-Colein

The hard and precise aspects of modernistic
architecture have always complimented
photography. An almost century old medium,
which became due to more rational processes
at the beginning of the 20th century the popular medium, met steel and concrete, corners
and rough edges, black-and-white contrasts in
bright sunlight and steep shadows.
Art Nouveau, ornaments, flowers and cirrus
were outdated. Nothing should make us lose
sight of reality. The high-contrast icons of this
new era matched this politically harsh and
uncompromising time. And also photography
which portrays everything apparently
„authentic“, truthful and objective. Precise,
edgy. Dynamic images created by a daring
and mostly diagonal choice of perspective
turned architectural photography entirely into

a sign of this time of mechanisation, speed or
even into an icon of revolution during the early
20th century. Even today when I am looking
at photographs by Martina Stock on which her
paintings are based, I feel a little scared when
picturing this harsh, uncompromising and dynamic time. This is also due to the fact that her
paintings carry me into light-absorbing, narrow
street canyons in high-rise
metropolises – capitalist skyscrapers, almost
certainly put up in record time and under
precarious conditions. Looking up from down
below should keep us small. Individuality is not
desirable, just labour. In the context of these
motives and the time some of these date from,
it makes perfect sense that the artist works with
serigraphs and that she doesn‘t give her
paintings semi-poetic titles but names them
with numbers and letters.

We can find a further parallel here. How do
we tend to view history? As a chain or a line of
events, a never-ending parallel and mix of life
circles maybe. The idea of a cyclic course of
history has repeatedly been popular in human
history. History certainly continually creates
layers. Like rock layers and geological faults
creating elevations. Nothing is lost, everything
is overlaid. Even the moment, immediately
preceding the moment of writing - or even
photographing or painting. There is this beautiful photography from the 1860s that I once
saw at a collectors. A man is sitting on a small
elevation amidst cooled lava layers in front
of Mount Etna. I also imagine Martina Stock‘s
work this way. First layer photography, second
layer painting, third layer the moment in which
the observer looks at the paintings and hears
the sounds and tones of her harp play, as well
as the space where this happens. Everything is
there even though it has just passed and become history. Then again the impact of
painting seems to me ambivalent in an exciting
way. Sometimes I experience the quality of the
colour as calming and as organic contrast to
steel and glass and concrete. At other times, in
turn, it seems like blood and rage or rebellion.

Oh and there are the sounds. They come from
the strings of a harp and you imagine an angel
creating the vibrations with graceful fingers.
Sometimes I wish I were able to see the
sounds, when they move in the air - dynamic
and ephemeral but for a short moment
creating wavy layers such as the lava of Mount
Etna. Taking a closer look, the harp seems to
combine contrasts in itself. Metal and wood,
shaped like a sculpture. Music from a body,
music as a body. A failed music critic once
described the strongly neoclassical Symphony
in C by Igor Stravinsky as a crystal. Maybe this
is one of the keys to Martina Stock‘s works.
The modern buildings made of steel, glass and
concrete blend with colours and sounds, move
in wavy layers through space and time and
finally freeze to become a clear,
crystalline sculpture.

INTERVIEW
What is „serigraphy“ and why do you work with
this technique?
Serigraphy is easy to explain, it is a unique
copy of screen printing. My pictures exist only
once, I do not create editions. They are produced in several work processes and I cannot
reproduce them. I can work with the same
screens and motives but the works will be
different.
How is this possible? Printing after all stands for
reproducibility!
I don‘t see myself as a „printer“ but as a painter
because I paint on the screens with the squeegee the way a painter uses a brush on the
canvas. I create new coloured worlds with a
screen, paint and a „tool“. The only difference between me and a painter is the choice of
equipment and that I actually have to work intuitively because the screen covers the canvas.
I can only see the result that initially has just
been in my head after finishing the process.
Removing the screen from the canvas feels like
opening a curtain. I have a different screen for
each colour, which I arrange on the canvas.
After each run I have to decide and to
decide quickly how to proceed.
This is how serigraphy printing works. This is
brilliant and exciting. In Austria we would say
„Mir taugt das“ (I like that).
By positioning the screen spontaneously and
manually on the canvas I create unique works
with fascinating haptics. This is my world. I
am fascinated by the combination of different
traditional techniques. It was that way in music
with harp and oboe. In fine arts first linocut (a
very picturesque way of expression, again with
unique copies) and now serigraphy.

Your works sometimes seem very hard on one
hand if you look at them in detail - screen dots
and spaces alternate - and on the other hand in
some parts very soft and vulnerable. How does
this fit together?
I cannot give a general answer to this question. The squeegee - my brush - is the tool that
brings the paint to the canvas in the traditional
technical terms. I push the paint through the
screen. This is actually like playing an instrument. You can play an instrument technically
to perfection but you will not always reach or
touch the audience. The artist has to become
one with the instrument played to reach the
audience. This is possible through expression and momentum. I use the pressure on the
screen that is generated through the squeegee in combination with the paint to create my
picture on the canvas. That can be hard or soft.
Depending on how much paint I let go through
the screen and how much pressure I apply, I
create these waves on my pictures. I „play“ the
screen with paint and with my movements over
the medium. This is like jazz for me. There is
a destination but the path to get there is one’s
own choice, having said that, the technique
has to be right.
A main feature is the screen dot, which I find
per se very fascinating. These fine dots that lie
on top of each other in different colours and
form the motif. In detail a beautiful, fine play of
dots - from a distance you can see the whole
image. I continually find new aspects even
in my pictures. They are always exciting and
diverse.

DER ROTE MORPHEUS
THE RED MORPHEUS
Performance
HilbertRaum Berlin 2017

Why are high-rise buildings such a frequent and
important theme in your art?
I have always been fascinated by the contrasts.
I grew up in the mountains of the Alps.
On one hand the landscape is very beautiful
and on the other hand it can be threatening
depending on the season and the weather.
I grew up with these contrasts.
High-rise buildings in the megacities of this
world hold the same fascination for me.
Beautiful, when viewed from a distance or at
night, when the city lights are glowing.
Threatening, when standing in front of them
and looking up. For that reason they are called
„street canyons“. I have always been fascinated by high-rise buildings. Striving upwards or

„being at the top“ has a great appeal to many
people. Furthermore, houses are ideas
shaped by a creative mind - the architect.
I find it very appealing to reinterpret these
ideas and recreate them layer by layer in my
paintings. This way they emerge in a new world
and a new environment, a different context.
I try to break geometrical forms and bring them
into a picturesque setting.
This is my objective. Taking everything apart to
create something new within my special colour
worlds. Shedding new light on beautiful architecture and creating something distinctively
new. In my opinion, architects in particular,

spend a lot of time making an artistic idea possible. In the end the idea has to be built and be
„buildable“.
This is a long process and often they have to
defend their idea in front of several people, exposing them to criticism in public decision-making processes before the work can be carried
out. This is in my opinion a huge challenge for
each and every creative mind. I can neglect
these limits in my art and create new buildings
in a new world. Architecture is my muse and
inspires me to create new worlds.
Many times you have included the harp, the
divine instrument, in your projects. How come?
For almost 30 years I have been playing the
harp and I love self-made music. Until today I
regularly play my instrument in different projects. I don‘t want to miss that because my love
for music is also an anchor for me in my fine
art. When I play myself it takes me to another
dimension, another artistic level. Therefore, I
find it logical to include this from time to time in
my art. For a long time I was not able to decide
where my focus was and I had many battles
with myself over what I wanted to do.
However, I don‘t have to take this decision as
I feel at home in both worlds. A fine artist who
can also play the harp. Therefore, I sometimes
stage my openings with harp and painting. My
harp play can keep people „grounded“ and
tune them in on the opening, I include myself
in that.

Could we also say this makes you unique?
No, this is not a unique characteristic. There
are enough great role models who were musicians and artists. In contrast to others I often
had to put up with criticism. The redhead with
the harp who can‘t decide, that sort of thing.
In the beginning I took this to heart and it even
made me doubt.
People are often looking to put people into
boxes. However, at this stage I no longer
care. As I have said before, I do not have to
decide. Moreover, I actually want to combine
both fields, if it fits for me and the concept.
In November 2017 I will stage a performance
with light, serigraphy and harp in Japan based
on my previous projects. The host did not
know my paintings or my harp play but only
the project „The blue Eros“ and precisely this
must have fascinated her. For me this is a new
culture and a new exciting way to meet people and art at the Smart Illumination Festival in
Yokohama. I am really looking forward to it and
I am excited to see what will happen.

Patrick Marcolli (*1970 in Basel) is a historian and journalist and editor.
He is currently working as Head of Communications at Herzog & de Meuron.
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DIE PASSION
großformatige Serigrafie
auf Leinwand

THE PASSION
large size serigraphy
on canvas

„G13 H13“
New York
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
110 x 190 cm
2014

„G7 H7“
New York & Frankfurt am Main
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
200 x 110 cm
2013

„G6 H6“
New York
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
200 x 120 cm
2014

„G36 H36“
Ísafjörður
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
150 x 90 cm
2017

„G37 H37“
Tokyo & Rio de Janeiro
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
200 x 90 cm
2017

„G38 H38“
New York
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
150 x 90 cm
2017

„G39 H39“
Tokyo
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
120 x 160 cm
2017

„G33 H33“
Berlin & Tokyo
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
120 x 200 cm
2017

„G32 H32“
Tokyo, Berlin & Rio de Janeiro
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
120 x 200 cm
2017

„G42 H42“
Berlin
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
120 x 160 cm
2017

„G34 H34“
New York
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
130 x 170 cm
2017

„G35 H35“
New York & Tokyo
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
130 x 170 cm
2017

„G3 H3“
New York
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
205 x 125 cm
2015

„G17 H17“
Shanghai
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
210 x 150 cm
2014

„G5|56193|K3“
New York & Frankfurt am Main
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
200 x 120 cm
2013
my first large size serigraphy on canvas

„G5 B5 I II“
New York & Frankfurt am Main
Serigrafie auf Museumskarton
serigraphy on paper
70 x 100 cm
2013

„G4 B4“
Frankfurt am Main
Serigrafie auf Museumskarton
serigraphy on paper
70 x 100 cm
2013

„G1 B1“
Frankfurt am Main & Ísafjörður | Island | Iceland
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
90 x 110 cm
2013 - 2016

„G8 H8“
New York
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
90 x 140 cm
2014

„G10 H10“
New York & Frankfurt am Main
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
106 cm x 178 cm
2014

TRILOGIE

„G9 H9 I“
New York & Frankfurt am Main
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
75 x 150 cm
2014
„G9 H9 II“
New York & Frankfurt am Main
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
75 x 150 cm
2014

„G9 H9 I“
New York & Frankfurt am Main
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
75 x 150 cm
„G10 H10“
New York & Frankfurt am Main
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
106 x 178 cm
„G9 H9 II“
New York & Frankfurt am Main
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
75 x 150 cm
2014

„G31 H31“
Ísafjörður | Island | Iceland
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
120 x 200 cm
2016

„G30 H30“
Island | Iceland
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
120 x 200 cm
2016

„G29 H29“
New York & Rio de Janeiro
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
120 x 200 cm
2016

„G28 H28“
New York & Rio de Janeiro
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
120 x 200 cm
2016

„G4 H4“
New York & Berlin
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
110 x 130 cm
2014

„G27 H27“
Shanghai & Rio de Janeiro
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
120 x160 cm
2016

„G25 H25“
Shanghai
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
120 x 160 cm
2016

„G22 H22“
New York & Peking
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
140 x 160 cm
2016

„G20 H20“
Shanghai & Berlin
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
140 x 190 cm
2016

„G21 H21 I“
Berlin & Miami
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
100 x 105 cm
2016

#4

#1
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#5

#6

#15

#7

#17

#14

#1 #15 #7 #5 #17 | Serigrafie auf Leinwand | serigraphy on canvas | 20 x 29 cm | 2016
#4 | Serigrafie auf Leinwand | serigraphy on canvas | 5 x 23 - 5 x 23 cm | 2016

#6 | Serigrafie auf Leinwand | serigraphy on canvas | 5 x 23 - 5 x 23 cm | 2016
#14 | Serigrafie auf Leinwand | serigraphy on canvas | 10 x 23 cm | 2016

#13

#2

#16

#8

#10

#3

#12

#9

#13 #3 #9 | Serigrafie auf Leinwand | serigraphy on canvas | 20 x 29 cm | 2016
#10 #12 | Serigrafie auf Leinwand | serigraphy on canvas | 12 x 17 cm | 2016
#2 | Serigrafie auf Leinwand | serigraphy on canvas | 5 x 23 cm - 5 x 24 cm - 5 x 23 cm | 2016

#16 | Serigrafie auf Leinwand | serigraphy on canvas | 7 x 23 cm | 2016
#8 | Serigrafie auf Leinwand | serigraphy on canvas | 13 x 23 cm | 2016

„G21 H21 II“
Berlin & Miami
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
85 x 90 cm
2016

„G32 H32 I“
Rio de Janeiro
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
65 x 170 cm
2016
„G32 H32 II“
Rio de Janeiro
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
85 x 170 cm
2016

„G33 H33“
New York & Leipzig
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
110 x 150 cm
2017

„G15 H15“
New York
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
205 x 125 cm
2014

SALZBURG
Serigrafie auf Leinwand
serigraphy on canvas
200 x 400 cm
2017

MAKING OF

Atelier - Studio | Bethanien | Berlin 2016
„G28H28“ | „G29H29“

Atelier - Studio
Stiftung Starke | Berlin 2017
„SALZBURG“

Vorlage
template

Detail von einem belichteten
Sieb mit Farbe
detail of a exposed screen
with colour

1) Sieb nach dem Druck 2) belichtetes Sieb
screen after printing
exposed screen

3) Sieb mit Motiv und Farbe nach dem Druck
screen with motif and color after printing

belichtetes Sieb auf Leinwand
exposed screen on canvas

MARTINA STOCK
bildende Künstlerin
Harfenistin
Martina Stock, geboren 1981, aufgewachsen in
Bischofshofen im Pongau, studierte sie an der
Kunstuniversität Mozarteum Salzburg, Klasse
Grafik und Neue Medien.
Zusätzlich Technisches & Textiles Gestalten
und Geografie an der NAWI Salzburg.
Abgeschlossen jeweils mit Magisterabschluß
2009. Es folgte ein Jahr an der UDK Berlin und
ein Erasmusaufenthalt in Krakau/Polen.
Durch Projektförderungen der Stadt Salzburg,
Stadt Wien, Land Salzburg, BKK Wien,
Salzburger Festspiele, bildrecht Wien,
Außenministerium Österreich, sowie Sponsoren
der freien Wirtschaft, konnte sie ihre
künstlerischen Arbeiten 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 durch Kuba, Island, Perito
Moreno Argentinien, Indien, USA, Südafrika
und mit der Transsibirischen Eisenbahn durch
Russland sowie diverse „Artist-in Residence
– Stipendien“ in Dresden, Frankfurt am Main,
USA, Berlin, haben ihre künstlerische Arbeit
inspiriert und positiv beeinflusst.

AUSSTELLUNGSANSICHT
„G3H3“
Serigrafie auf Leinwand
205 x 125 cm
Kunstfestival Schmiede
Alte Saline „Dynamoraum“
A - Hallein | 2015

EXHIBITIONVIEW
„G3H3“
serigraphy on canvas
205 x 125 cm
artfestival schmiede
old saline „dynamoroom“
A - Hallein | 2015

MARTINA STOCK
visual artist
harpist
Martina Stock, born 1981. She grew up in
Bischofshofen, Austria, and studied at the
University Mozarteum Salzburg, class of printgraphics and new media, technical & textile
design and geography at the NAWI Salzburg,
completing each with a master degree in 2009.
This was followed by a year at UDK Berlin and
an Erasmus stay in Krakow / Poland.
Her projects got continuous support by Stadt
Salzburg, Stadt Wien, Land Salzburg, BKK
Wien, Salzburger Festspiele, bildrecht Wien,
Außenministerium Österreich, sponsors from
the private sector. Her art has been shown in
numerous exhibitions, in the international / national context in Japan 2017, Brazil 2016,
China 2013/2015, Armenia 2014, USA 2013,
Germany and in her home country Austria.
Numerous journeys through Cuba, with the
Transsiberian Railway, Iceland, Perito Moreno
Argentina, South-Africa, India, USA,… and
“artist-in-residence scholarships” in Dresden,
Frankfurt am Main, USA and Berlin have
inspired and influenced her art-work in a
positive way.
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