Venus´Herzblut
Ein Linienspiel

Martina Stock
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Die klaren Tusche-Konturen überschneiden
sich und kontrastieren mit dem unberührten
weißen Hintergrund. Das einzigartige
Linienspiel, welches beim genaueren Hinsehen
versteckte Hinweise gibt, ist ein
wesentliches Merkmal der Arbeiten.
Die metaphysischen Arbeiten erzählen mit einer

The clear contours of ink intersect and

leicht erotischen Stimmung von Anziehung und

overlap and create a contrast with

Abstoßung. Die Künstlerin setzt sich mit

the untouched white background. The unique

persönlichen Themen sehr spontan

game of lines, which shows hidden clues, is one

und offen auseinander, sie erzählt von Intimität,

of the main features of her works.

von Zugkraft und von Entfremdung.

The metaphysical works tells a story with a

Die resultierenden Bilder sind sehr bescheiden,

slightly erotic atmosphere of attraction and

poetisch und wirken wie Mementos, wie

rejection. The artist exposes herself to

in der Zeit eingefrorene Abdrücke von

personal issues in a very spontaneous and

Augenblicken mit denen sich der Betrachter

open-minded fashion, she tells a story of

identifizieren kann. Er soll gefesselt werden,

intimacy, of appeal and of alienation.

den eigenen Geschichten erlauben

The resulting images are very modestly, poetic

sich zu erzählen um sich selbst wiederzufinden.

and appear like mementos, like imprints of
moments frozen in time, with which the viewer

Robert Kotasek, 2013

can identify. The latter shall be enchained
and allow his own tales to tell
themselves in order to find himself again.

Das Grundgerüst der Zeichnungen
VENUS´HERZBLUT bildet immer eine
Vorzeichnung mit Bleistift. Diese basiert auf der
Darstellung mehrerer Charaktere. Danach
tastet sich Stock immer mehr in das Bildgeschehen
vor, um es dann mittels Tusche zu vollenden.

It is always a pre-drawing with pencil

Ein emotionales Linienspiel entsteht. Dabei betont

that provides the basic design for the drawings

sie manches mehr oder weniger stark,

VENUS‘HERZBLUT. The latter start from the

um den BetrachterInnen eine wegweisende

portrayal of several characters. Thereafter Stock

Richtung zu geben. Das Ganze ist wie eine Art

is feeling her way into the narrative in order to

Geschichte zu lesen. „Es war mir immer

complete the drawing by ink. An emotional

wichtig, dass sich die BetrachterInnen auch die

game of lines is emerging. By empahsizing an

nötige Zeit nehmen, das Bild anzuschauen,

aspect here an there, she thus is guiding the

dem Linienspiel folgen und sich im Idealfall sogar

observer‘s view. This process is to be understood

selbst im Bildgeschehen wiederfinden.“

as a kind of storytelling. „It is always

Für Stock ist jede Arbeit stets ein Unikat.
Die beiden Nachfolgeprojekte zeichnen sich
durch Interaktion aus.

important that the viewers take their time
nesessary for discovering this game of lines
ending up -in an ideal situation – by discovering
themselves as players, finding themselves

„Im ersten Folgeprojekt mit den Spiegeln, habe

enclosed within the drawings.“

ich versucht, ein Dreieck aus den Zeichnungen,
den Spiegeln und dem eigenen Ich aufzuspannen.“
Es ergab sich so eine Art Spiegelkabinett
von Reflektion und Projektion, welches den

For Stock each artwork is unique. The two
follow-on projects are both characterized
by interaction.

Zeichnungen eine komplett neue Bedeutung

„In the first project with the mirrors, I have tried

verlieh, da die BetrachterInnen mit Hilfe

to set up a triangle out of the drawings, the

der Spiegel eigene persönliche Augenblicke aus

mirrors and the ego.“ A kind of house of

den Arbeiten heraussuchen konnten und so ein

mirrors out of reflection and projection has

neuer, individueller Bildkontext entstand.

appeared, that is designating new meanings to

Das zweite Projekt, das aufgrund der Zeichnungen entstanden ist, trägt den Titel
„People Move People“. Dabei handelt es sich um
eine interaktive audiovisuelle Installation,
wo es Stock vor allem darum ging, ihre grafischen
Arbeiten mit ihrer Musik zu verbinden.

„Ich habe mir schon seit längerer Zeit überlegt,
dass es da eindeutige Parallelen gibt. Das

the drawings as the mirrors cause the viewer to
pick out his own personal snippets from
the drawings thus creating a new individual
visual context.

Besondere an diesen Zeichnungen war für mich

The second project deriving out of the drawings

nämlich immer auch der Umstand, dass diese auf

is entitled „People Move People“, an

einem feinteiligen Linienspiel basieren,

interactive audiovisual installation with the

wie es auch beim Musizieren mit einer Harfe der

purpose to mesh her graphic works with her

Fall ist.“ In Zusammenarbeit mit Antony Rayzhekov

music. „I have been thinking for some

kombinierten sie ihr Harfenspiel mit einer

time about the paralllels between my visual arts

ihrer Zeichnungen. Das Ergebnis dieses

and my music. For me a specific feature of the

audiovisuellen Konstrukts kann nun invers,

drawings has always been the fact that

d.h. Weiß auf Schwarz, an eine Wand projiziert

they are based on a delicate game of lines as it is

werden. Steht man unmittelbar vor der Projektion,

the case when playing the harp.“ In collaboration

interagiert man mit dieser, indem

with Antony Rayzhekov she has combined her

man mit Hand- und/oder Körperbewegungen

harp playing with one of her drawings. The result

Details der Zeichnung größer oder kleiner

of this audiovisual construct is inversely, i.e.

erscheinen lassen und damit auch die

white on black, projected onto a wall.

Tonalität des Harfenspiels verändern kann.

Standing directly in front of the projection the
viewer will be enabled to interact with it by

Lucas Cuturi, 2014

enlarging or diminishing selected details by hand
and / or body movements at the same time
changing the tonality of the harp playing.
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SILVERMOON
Füllfeder auf Büttenpapier | 56 x 76 cm | 2012

SILVERMOON
fountain pen on laid paper | 56 x 76 cm | 2012
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HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH HINTER
DEN FEINDLICHEN
LINIEN 01
Füllfeder auf Museumskarton
50 x 70 cm | 2014

CONGRATULATIONS BEHIND
THE ENEMY LINE 01
fountain pen on museums cardboard
50 x 70 cm | 2014

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH HINTER
DEN FEINDLICHEN LINIEN 03
Füllfeder auf Museumskarton | 50 x 70 cm | 2014

CONGRATULATIONS BEHIND THE ENEMY LINE 03
fountain pen on museums cardboard | 50 x 70 cm | 2014
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Detail: HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH HINTER
DEN FEINDLICHEN
LINIEN 02
Füllfeder auf Museumskarton
50 x 70 cm | 2014

Detail: CONGRATULATIONS
BEHIND THE ENEMY LINE 01
fountain pen on museums cardboard
50 x 70 cm | 2014

MEIN WILDER GARTEN
Füllfeder auf Museumskarton | 50 x 57 cm | 2011

MY WILD GARDEN
fountain pen on museums cardboard | 50 x 57 cm | 2011

12

MR. BIG
Füllfeder auf Büttenpapier
56 cm x 76 cm | 2013

MR. BIG

fountain pen on laid paper
56 cm x 76 cm | 2012

DENN ALLES...WAS UNS ANGEHT...
DICH UND MICH...FÜHRT UNS
ZUSAMMEN WIE EIN BOGENSTRICH
Füllfeder auf Büttenpapier | 56 x 76 cm | 2012

EVERYTHING...THAT BELONG TO US…MINE
AND YOURS...UNITES US LIKE A BOW
fountain pen on laid paper | 56 x 76 cm | 2012
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AUF TIGERBALSAM FOLGT
HAUTNÄHRÖL
Füllfeder auf Büttenpapier | 56 x 76 cm | 2012

TIGERBALM FOLLOWED BY SKIN OIL
fountain pen on laid paper | 56 x 76 cm | 2012
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ARS ARTICA
Füllfeder auf Museumskarton
70 x 50 cm | 2011

ARS ARTICA
fountain pen on museums cardboard
70 x 50 cm | 2011

ZARENGOLD
Füllfeder / Prägedruck auf Büttenpapier
56 x 76 cm | 2012

CZAR‘S GOLD
fountain pen on laid paper
56 x 76 cm | 2012

17

DA BLÜHT EIN SÜSSER
ZEITVERTREIB 01+02
Füllfeder auf Museumskarton
70 x 100 cm | 2013

HERE, SWEET
AMUSEMENT BLOOMS 01+02
fountain pen on museums cardboard
70 x 100 cm | 2013
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SPIEGLEIN, SPIEGLEIN
AN DER WAND ...
Es wird ein Dreieck aus Spiegeln, Geschichten
und dem eigenen Ich aufgespannt. Dieses
Dreieck verliert sich im Laufe der Installation
in einem Spiegelkabinett der Reflexionen,
Projektionen und Verzerrungen; das Ich verliert
sich in den Geschichten, wird im Spiegel
zurückgeworfen und entdeckt sich plötzlich
selbst wieder als Objekt der Betrachtung.

Here, a triangle of mirrors, stories and the own

Die Zeichnungen liefern den Ausgangspunkt der

self is generated. This triangle loses itself

Erzählung. Der Betrachter soll gefesselt werden,

in the course of the installation in a hall of

den eigenen Geschichten erlauben sich zu

mirror of reflections, projections and

erzählen um sich selbst wiederzufinden.

contortions; the self loses itself in the story,

Der Spiegel dient als materialisierte

is reflected in the mirror and finds itself again

Grenze zwischen dem Betrachter und dem

suddenly as the object of contemplation.

Betrachtetem, eine nahezu unsichtbare Grenze,

The drawings present the starting point of the

die aber abseits von Märchen, Legenden

story. The viewer shall be enchained and

und Mythen eine Absolute ist, nicht zu

allow his own tales to tell themselves in order

durchbrechen, nicht zu überschreiten.

to find himself again. The mirror serves as the
materialized interface between the viewer

Michael Hackl, 2014

and the contemplated, which is far from
fairytales, legends and myths, an absolute that
cannot be broken, cannot be crossed.
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HEILIGE & HURE
Füllfeder auf Museumskarton
37 x 48 cm | 2011

SINNER & SAINT
fountain pen on museums cardboard
37 x 48 cm | 2011

Spieglein, Spieglein
an der Wand ...
aus: Venus´Herzblut
UNTITLED
Spiegelinstallation | 2013

Mirrow, mirrow on the wall ...
from: Venus´Herzblut
UNTITLED
mirror-installation | 2013
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Spieglein, Spieglein
an der Wand ...
aus: Venus´Herzblut
UNTITLED
Spiegelinstallation | 2013

Mirrow, mirrow on the wall ...
from: Venus´Herzblut
UNTITLED
mirror-installation | 2013

C´EST LA VIE, CHÈRIE
Füllfeder auf Museumskarton | 70 x 50 cm | 2011

C´EST LA VIE, CHÈRIE
fountain pen on museums cardboard | 70 x 50 cm | 2011
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VENUS´HERZBLUT
Füllfeder auf Museumskarton | 37 x 48 cm | 2011

VENUS´HERZBLUT
fountain pen on museums cardboard | 37 x 48 cm | 2011
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Detail:
VERHÄNGNISVOLLE
LEICHTGLÄUBIGKEIT
Füllfeder auf Büttenpapier
56 x 76 cm | 2013

Detail: FATAL CREDULITY
fountain pen on laid paper
56 x 76 cm | 2013
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GESPIELTE
SEESCHLACHT UND
TRIUMPHZUG
Füllfeder auf Büttenpapier
56 x 76 cm | 2012

FEIGNED WAR AT SEA AND
THE TRIUMPH
Fountain pen on laid paper
56 x 76 cm | 2012

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH HINTER
DEN FEINDLICHEN
LINIEN 04
Füllfeder auf Museumskarton
50 x 70 cm | 2014

CONGRATULATIONS BEHIND
THE ENEMY LINE 04
fountain pen on museums cardboard
50 x 70 cm | 2014

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH HINTER
DEN FEINDLICHEN
LINIEN 06
Füllfeder auf Museumskarton
50 x 70 cm | 2014

CONGRATULATIONS BEHIND
THE ENEMY LINE 06
fountain pen on museums cardboard
50 x 70 cm | 2014
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ARS AMATORIA-LIEBESKUNST
Füllfeder auf Büttenpapier | 56 x 76 cm | 2013

ARS AMATORIA-LOVE-ART
fountain pen on laid paper | 56 x 76 cm | 2013
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ENDORPHINE
Füllfeder auf Büttenpapier | 56 x 76 cm | 2012

ENDORPHINE
fountain pen on laid paper | 56 x 76 cm | 2012
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PEOPLE MOVE PEOPLE
Martina Stock und Antony Rayzhekov treffen in
ihrer gemeinsamen audiovisuellen Installation
“PEOPLE MOVE PEOPLE” aufeinander.

Martina Stock and Antony Rayzhekov meet each

Die Besucher kreieren durch ihre Interaktion

other in their collaboration of the audivisual

mit dem Kunstwerk eine einzigartige,

installation „PEOPLE MOVE PEOPLE“. The

audiovisuelle Impression. Sie nehmen an der

visitors create a unique audiovisual impression

Installation Teil. Antony Rayzhekov entwickelt

by interacting with the artwork. They participate

eine computergenerierte, auditive und visuelle

with the installation. Antony Rayzhekov

Rekomposition von Martina Stocks Zeichnungen

develops a computer-generated, auditive

sowie von ihrem Harfenspiel, die von den

and visual re-compositions of Martina Stocks

Bewegungen der Besucher kontrolliert wird.

drawing as well as of her harp-playing, that is
controlled of the visitors‘ movements.
The people move the people in the installation.
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PEOPLE MOVE PEOPLE
Martina Stock und Antony Rayzhekov
Lange Nacht der Museen
Stadtgalerie Salzburg | 2013

work in progress
studio vienna | 2014
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Prägedruck aus: Venus´Herzblut
HALTE DIE WAFFEN STILL –
DIE PISTOLE IST IN MEINEM
STRUMPFBAND
Prägedruck | 15 x 15 cm | 2013

PUT THE GUNS DOWN –
THE PISTOL IS IN MY GARTER
stampingprint on laid paper | 15 x 15 cm | 2013

MARTINA STOCK
Martina Stock kontrastiert und stellt mit unterschiedlichen Techniken zwei universelle
Zustände gegenüber: Weichheit und Klarheit.
Sie lässt Emotion und Struktur korrespondieren

Martina Stock contrasts and confronts through

und zeigt damit Augenblicke. Ihre bevorzugten

various techniques two universal conditions:

Techniken sind dabei großformatige

smoothness and clarity. She allows emotion and

Serigrafien auf Leinwand und Zeichnungen, die

structure to correspond and presents moments.

man sofort an ihrem Linienspiel wiedererkennt.

Her favorite techniques are large-format

Martina Stock wurde 1981 in

serigraphs on canvas and drawings, which you

Schwarzach/Pongau geboren. Sie ist bildende

will recognize in their line play.

Künstlerin & Harfenistin und lebt in Wien.

Martina Stock was born in 1981 in Schwarzach/

Sie studierte an der Universität Mozarteum

Pongau in Austria. She is a visual artist and a

Salzburg, NAWI Salzburg und an der

harpist and lives in Vienna. She studied

UdK Berlin. Ihre Arbeiten fanden Anerkennung

at the Mozarteum University Salzburg, NAWI

und ermöglichten Ihr zahlreiche Stipendien und

Salzburg and at the UDK Berlin. Her works

Ausstellungen im In- und Ausland.

earned her recognition and enabled her

2010 gründete Sie mit dem Hangspieler

to go on many scholarship-funded journeys and

Christian Schratt CIFERENCE-SYMPHONY |

to present her works in numerous exhibitions.

Harfe & Hang. Bis heute betreibt sie mit

In 2010 she founded the musical formation

gleichem Engagement beide

“CIFERENCE-SYMPHONY | Harp & Hang” with

künstlerische Formen, die sich gegenseitig

the Hang player Christian Schratt.

beeinflussen und inspirieren.

To the present day she carries on devotedly
with both of these artistic forms,
which mutually inspire and influence each other.
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