
starsky
starsky ist eine pionierin der projektionskunst, ihre vielfältigen arbeiten als visualistin reichen von imposanten  
großbildprojektionen, raumgreifenden lichtbild-installationen über polymediale live performances bis hin zu  
urbanen text-interventionen. dabei verschmelzen bild, sprache, kommunikation und raum zu einem gesamt- 
kunstwerk, in dem plötzliche erleuchtungen von kurzer dauer im emotionalen gedächtnis der betrachter-
Innen erhalten bleiben. starsky überschreitet ungeniert die grenzen zwischen sub- pop- und hochkultur.  
es gibt nichts, was nicht von ihr in farbe, form, wort und licht getaucht werden könnte : architektur, landschaft, 
struktur, public space !
siehe >> http://starsky.at  >>  http://image.starsky.at

urban landscape: 
WOHIN - eine subjektive, Hauptbahnhof Salzburg 2017        >> http://starsky.at/wohin-eine-subjektive
strandgut, plank 2017/2016/2015        >> http://starsky.at/strandgut-2017
parallax paradoxon, GLOW festival eindhoven NL 2016        >> http://starsky.at/parallax-paradoxon
IMAnarchiv, fh st.pölten 2016        >> http://starsky.at/imanarchiv
interactions of light, khm wien 2015        >> http://starsky.at/interactions-of-light
fantastic gondolas - the love edition, lech, arlberg 2015        >> http://starsky.at/fantastic-gondolas-the-love-edition
IMAdvent, fh st.pölten 2015        >> http://starsky.at/imadvent
salotto vienna, seestadt aspern 2015        >> http://starsky.at/salotto-vienna
the third element, GLOW festival eindhoven NL 2013        >> http://starsky.at/the-third-element
frei erfunden, kloster UND, krems 2011        >> http://starsky.at/frei-erfunden

urban intervention : 
zu den waffeln !, projektionsguerilla tour wien 2018        >> http://starsky.at/zu-den-waffeln
feminismus und krawall, weltfrauentag linz 2018         >> http://starsky.at/feminismus-und-krawall
one billion rising, wien 2018/2017        >> http://starsky.at/one-billion-rising-2018
tag X, regierungsangelobung, präsidentschaftskanzlei wien 2017        >> http://starsky.at/tag-x
lichtermeer gegen überwachung, amt für verfassungsschutz wien 2015        >> http://starsky.at/staatsschutz-gesetz
niemand ergreift das wort, wien 2013        >> http://starsky.at/niemand-ergreift-das-wort
zwitschern gegen korruption, wien 2012        >> http://starsky.at/zwitschern-gegen-korruption
lange nacht des missbrauchs, stephansdom wien 2011        >> http://starsky.at/die-lange-nacht-des-missbrauchs
nazi anal feiertag, bundeskanzleramt wien 2001        >> http://starsky.at/nazi-anal-feiatag
its a shame, bundeskanzleramt wien 2000        >> http://starsky.at/its-a-shame

polymediale live performance : 
das 7. element, kosmos theater wien 2017        >> http://starsky.at/das-7-element
in-visible-in, semper depot wien 2016        >> http://starsky.at/in-visible-in
starsky manifest, sound:frame festival wien 2015        >> http://starsky.at/starsky-manifest

installationen : 
ein gutes leben für alle, campus wien 2017        >> http://starsky.at/ein-gutes-leben-fuer-alle
parasit, künstlerhaus wien 2016        >> http://starsky.at/parasit-zuschreibungen
media0pera, st. marx wien 2011        >> http://starsky.at/media0pera
in 80 fragen um die welt, OMV wien 2010        >> http://starsky.at/in-80-fragen-um-die-welt
transformator, kunstraum engländerbau, vaduz LI 2008        >> http://starsky.at/transformator
uvm…

starsky katalog © starsky 2014     ISBN 978-3-200-03575-1  pdf >> http://starsky.at/katalog/
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