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CHRISTIAN MURZEK

Geboren 1986, lebt und arbeitet in Wien & Niederösterreich.
Nach seiner Ausbildung als Grafik-Designer studierte
Christian Murzek Philosophie an der Universität Wien.
2012 begann er sein Studium an der Akademie der bildenden
Künste bei Silke Otto-Knapp, Gunter Damisch, Veronika Dirnhofer
und Christian Schwarzwald.

EN

Seine Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle zwischen digitalen
und analogen Prozessen, in der Codes und Algorithmen als
Ausgangspunkte seiner künstlerischen Umsetzung dienen und
in Druckgrafiken, Malerei und Zeichnung transformiert werden.

Born in 1986, lives and works in Vienna and Lower Austria.
Following his training as a graphic designer, Christian Murzek
studied philosophy at the University of Vienna. In 2012 he started
studying at the Akademie der bildenden Künste (Academy of Fine
Arts Vienna) with Silke Otto-Knapp, Gunter Damisch, Veronika
Dirnhofer and Christian Schwarzwald.
His work focuses on the interface of digital and analogue
processes, where codes and algorithms serve as the starting
points of his artistic expressions and are then transformed
into prints, paintings and drawings.
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ÜBER MEINE ARBEITSWEISE:
Es entsteht ein Spiel von Wechselwirkung von input und output- von output und input.

Meine Arbeit reflektiert die Verwendung
von digitalen Prozessen welche sich bereits
vollkommen im gesellschaftlichen Leben
etablieren konnten. Algorithmen, BinäreCodes, KI’s, Big Data, und Software unterschiedlichster Devices beherrschen unseren
Alltag, so dass kaum jemand noch nachvollziehen kann welche Kaskaden an Prozessen
bei der Anwendung benötigt werden.
Es interessiert mich speziell, die Annäherung,
Rückeroberung und der kontrollierte Einsatz
dieses Bereiches sowie schlussendlich seine
analoge Übersetzung in die Malerei,
Druckgrafik und Skulptur.

Die Haptik und Beschaffenheit des Materials
wirken auf die sterilen computergenerierten
Resultate und brechen ihre kalte Strenge.
Die Hierarchien werden durch Übermalung
oder bewusstes Überdrucken von Formen
aufgehoben um das Digitale und Analoge
zu einem Ganzen verbinden zu können.
Fragestellungen, in wie weit wir bereits von
der digitalen Welt abhängig sind und wie
wir damit in Zukunft umgehen werden
sind ebenfalls von zentraler Bedeutung.
Die Eroberung der Funktionsweise und die
Aneignung sowie Verfremdung durch die
Formensprache referiert auf eine Möglichkeit
wie wir uns als Gesellschaft damit beschäftigen können.

Somit positioniert sich meine Arbeit im
Spannungsfeld zwischen digitaler und
analoger Kunst ohne dabei konkret das
eine, noch das andere zu sein. Die Voranschreitende Digitalisierung von Gesellschaftlichen Abläufen und Funktionen bedarf
einem eigenverantwortlichen Umgang
und macht eine ausdifferenzierte
Betrachtung unmöglich. Digital ist analog
und Analog ist Digital.

Ausgehend von dieser Perspektive eröffnet
meine Arbeit neue Betrachtungsmöglichkeiten, die notwendig sind um
analoge jahrhundertelang gewachsene
mediale Praxen wie Malerei, Druckgrafik
und Skulptur in ein digitalisiertes Zeitalter
zu übertragen.

Ich versuche die Maschine so zu bespielen
und zu manipulieren, dass mir das Ergebnis
als formales Werkzeug für die ästhetische
Gestaltung meiner Bildwelten und deren
Komposition im analogen Prozess dient.
Die computergenerierten Outputs aus
unterschiedlichsten Rechenprozessen werden
so transferiert und als Instrument für meine
Formensprache weiterentwickelt.
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ABOUT MY APPROACH TO WORK:
The feel and texture of the material affect
the sterile computer-generated results and
break up their cold stringency. Hierarchies
are negated by painting over or consciously
printing over forms in order to combine the
digital and the analogue into one
great whole.

My work reflects the use of digital processes
that have already fully been integrated in
today’s society. Algorithms, binary codes, AIs,
big data, and software on a broad variety of
devices dominate our lives and hardly anyone
can understand what cascades of processes
are required in the applications. I am particularly interested in approaching this field more
closely, and reconquering and using it in a
controlled manner, thus finally achieving an
analogue transformation in painting, printed
graphic work and sculpture.

Another essential element is the question
in how far we already fully depend on the
digital world and how we will deal with
this in future. Conquering its functionality,
together with its appropriation and disassociation, by means of the design language
indicates a possibility for society to tackle
this issue.

Therefore, my work is anchored at the
interface of digital and analogue art,
without specifically being one or the other.
The ongoing digitalisation of societal processes and functions calls for an autonomous
approach and makes a fully differentiated
perspective impossible. Digital is analogue
and analogue is digital.

Based on this perspective, my work
provides new opportunities for observation
and reflection that are required in order
to transfer analogue medial practices like
painting, printed graphic work and sculpture
which have grown over centuries to a
digital age.

I try to play with and manipulate the
machine in such a way that the result serves
as my formal tool for the aesthetic design of
my pictorial worlds and their composition in
the analogue process. The computer-generated outputs from a cornucopia of calculation
processes are thus transferred and developed
as an instrument for my design vocabulary.
What emerges is a reciprocal interplay – of
input and output – of output and input.
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Vienna Art Week, 2019 @ Traktorfabrik

ALGORITHM WAVES
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Die Serie ALGORITHM WAVES zeigt erstmals den Einsatz einer farblichen
Ebene innerhalb des künstlerischen Schaffens. Umsatzzahlen des Kunstmarktes
werden als Variable eingesetzt, um die zellulären Strukturen zu generieren.
Diese marktwirtschaftlichen „hard facts“, die Umsatzzahlen diverser Big Player am
Kunstmarkt, stehen im Wechselspiel mit dem freien künstlerischen Gestus:
Eine Analogie zur nüchternen wirtschaftlichen Komponente und gesellschaftlich
idealisierten Erwartungshaltungen. Ihr Zusammentreffen auf dem Bildträger stellt
den Versuch dar, die romantisierte Wahrnehmung gegenüber der Kunst zu
demontieren und dekonstruieren.

The ALGORITHM WAVES series shows the use of the level of colour within the
artistic activity for the first time. Revenue figures of the art market are used as a
variable in order to generate the cellular structures. These market-oriented “hard facts”,
thenrevenue figures of diverse big players in the art market, interconnect with the
free artistic spirit: an analogy to the sober economic component and expectations
that are idealised in society. The combination of the two on canvas represents an
attempt to dismantle and deconstruct this romanticised perception of art.
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ALGORITHM WAVES, #1-5
GRÖSSE | SIZE: 180 x 120 cm
TECHNIK | TECHNIQUE: Malerei kombiniert mit Siebdruck auf Rohleinen | painting combined with silkscreen on canvas
JAHR | YEAR: 2019
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2018 @ Semperdepot

INPUT : OUTPUT
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Die zunehmende Verwendung digitaler Technologien und deren gigantische Datensammlungen speisten das
künstlerische Interesse an der Frage, wie können wir diese Technologien zurückerobern und innerhalb der künstlerischen
Disziplinen nutzen. Als Anknüpfungspunkt digitaler und analoger Prozesse diente der Zelluläre Automat, welcher um 1940
als universelles Berechnungsmodell vorgestellt wurde und als wichtige Grundlage für künstliches Leben galt. Digital generierte Anordnungen geometrischer Formen und Raster treffen in den Arbeiten auf malerische Gesten und zeichnerische
Eingriffe, welche die digitalen Codes rekonstruieren und mit diesen intervenieren. Die mannigfaltigen Verflechtungen und
Überlagerungen finden also an der Schnittstelle zwischen analog und digital statt und bauen sich zu räumlichen dynamischen Systemen auf, welche als Abecedarium in der Komposition Verwendung finden. Durch das Wechselspiel zwischen
dem sterilen computergenerierten Material und den malerischen Elementen als Spuren des menschlichen Eingriffs,
dem Konkurrieren zweier zellulärer Systeme, entsteht die dynamische Formensprache dieser Serie.

EN

Die als Ausgangspunkt verwendeten Codes aus dem binären System, welche die ,,zellulare Vorlage“ für die analoge
Umsetzung bereitstellen, werden in einer Berechnung verwertet und ermöglichen somit, einen Teilbereich aus dem sich
kontinuierlich selbst weiterentwickelten Algorithmus zu finden. Dieses Verfahren ermöglicht eine kontrollierte Anwendung des zellularen Automaten. Das Zusammentreffen von harten digitalen Formen und Outputs fusioniert innerhalb der
Formen zu einem Geflecht einer neuartigen Komposition. Fragestellungen, die sich dabei auftun sind zum Beispiel jene,
inwieweit wir von Technologie abhängig sind und wir gesellschaftlich damit umgehen werden? Wie wird sie künstlerisch
Einfluss nehmen können und wo werden wir ansetzen, um die menschliche Kreativität zu fördern?

The increasing use of digital technologies and the gigantic amounts of data collected aroused the artistic interest in the
question of how we can reclaim these technologies and use them within the artistic disciplines. The starting point for
digital and analogue processes was the cellular automaton, which was presented as a universal calculation model around
1940 and was considered as an essential foundation of artificial life. In the individual works, digitally generated patterns
of geometrical forms and grids are subjected to gestures in painting and interventions in drawing that reconstruct the
digital codes and interact with them. The manifold interrelations and overlaps hence occur at the interface of analogue
and digital and develop into spatial, dynamic systems that are used as an abecedarium in the composition. The interplay
between the sterile computer-generated material and the pictorial elements as traces of human intervention, this competition between two cellular systems, creates the dynamic form language of this series.
The codes from the binary system taken as starting points, which provide the “cellular template” for the analogue implementation, are used in a calculation and thus make it possible to find a sub-section of the continuously self-developing
algorithm. This approach also enables the controlled use of the cellular automaton. The combination of hard digital forms
and outputs within the forms merges into the mesh of a new composition. Questions thus arising include in how far we
have become dependent on technology and how we as a society deal with this. How will it be possible to exert an artistic
influence and where can we promote human creativity in this context?

INPUT:OUTPUT | #3
GRÖSSE | SIZE: 220 x 150 cm
TECHNIK | TECHNIQUE: Malerei kombiniert mit Siebdruck auf Rohleinen | painting combined with silkscreen on canvas
JAHR | YEAR: 2018
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INPUT:OUTPUT, #1-6
GRÖSSE | SIZE: 220 x 150 cm
17
TECHNIK | TECHNIQUE: Malerei kombiniert
mit Siebdruck auf Rohleinen | painting combined with silkscreen on canvas
JAHR | YEAR: 2018
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Maltaload 1.0, 2019 @ AiR Residency Gmünd

SACRED
ALGORITHM ICONS

Maltaload 1.0, 2019 @ AiR Residency Gmünd
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In dieser Arbeit wird ein Bogen zwischen den Heiligenbildern des
Mittelalters und den Ikonen des 21. Jahrhunderts gespannt. Aufgrund des
Formats, der Verwendung einer Holzplatte als Malgrund und der Platzierung
des Motivs lehnt sich SACRED ALGORITHM ICONS formal an historische
Darstellungen von religiösen Motiven an. Auch die Darstellung selbst findet
ihren Ausgangspunkt dort, verortet den Bildträger dann aber wieder in
einem zeitgenössischen Diskurs und generiert eine zeitgenössische Ikonographie.
Diese bildet nicht mehr bloß religiöse Personen ab, sondern deren Benutzung
von Technologien - deren Algorithmen umgibt ein beinahe mystisches
Unverständnis, eine fast übersinnliche Faszination.
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In this work, a bridge is established between medieval images of the
saints and the icons of the 21st century. By means of the format, the
use of a wooden board as the painting support and the placement of
the subject, SACRED ALGORITHM ICONS formally links to historical
depictions of religious motifs. The image itself takes its starting point
from there, but also anchors the display in a contemporary discourse and,
additionally, generates a contemporary iconography. This does not
merely depict religious persons, but also their use of technologies –
whose algorithms are surrounded by an almost mystical incomprehension,
an almost supernatural fascination.
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SACRED ALGORITHM ICONS, #18, #19, #6, #5
GRÖSSE | SIZE: 24 x 18 cm
TECHNIK | TECHNIQUE: Malerei kombiniert mit Siebdruck auf Holzplatten | painting combined with silkscreen on wood
JAHR | YEAR: 2019
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2017 @ 5020 Salzburg

WIE VERMOCHTEN WIR
DASS MEER AUSZUTRINKEN…
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2017 @ 5020 Salzburg
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Die ersten Ebenen dieser Serie bilden durch Siebdruck erzeugte regelmäßige und geometrische Anordnungen.
Diese werden wiederholt aufgetragen, wodurch sich im Laufe des Prozesses eine partikulare Unordnung ergibt.
Zusätzlich intervenieren zeichnerische Elemente an diversen Stellen und scheinen die Rasterformen zu ergänzen:
sei es durch Weiterführung der Logik der zellularen Anordnungen, sei es durch Brechung der sterilen Wiederholung.
Das Wechselspiel zwischen computergenerierter Sterilität und den zeichnerischen und malerischen, ausfransenden
Elementen dominieren diese Arbeiten.

WIE VERMOCHTEN WIR DASS MEER AUSZUTRINKEN…, #RULE 3, #RULE 4, #RULE 5
GRÖSSE | SIZE: 120 x 80 cm
TECHNIK | TECHNIQUE: Tusche kombiniert mit Siebdruck, Zeichnung & Malerei auf Rohleinen | ink combined with painting & silkscreen on canvas
JAHR | YEAR: 2017

The first levels of this series are regular and geometrical patterns created through silk-screen printing. These are
applied repeatedly, which over time results in a particular disorder. Additionally, at various points drawn elements
intervene and seem to complement the grid patterns: partly by continuing the logic of cellular arrangements, partly
by disrupting the sterile repetition. The interplay of computer-generated sterility and the fraying drawn and
painted elements dominates these works.
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AUTOMATA RULE.31

AUTOMATA RULE.31
GRÖSSE | SIZE: 220 x 150 cm
TECHNIK | TECHNIQUE: Malerei kombiniert mit Siebdruck auf Rohleinen | painting combined with silkscreen on canvas
JAHR | YEAR: 2018
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Zeichnung als Input für digitale Devices liefert die Serie DRAWING TO CELLS. Die vier aus einfachen Rastern
bestehenden Zeichnungen sind mit einem zellulären Algorithmus verknüpft. Sie lassen sich durch eine eigens
generierte App auslesen und erweitern das analoge Bild um eine Augmented Reality Erfahrung, basierend auf dem
dazugehörigen Code. Damit kehrt der Künstler seine üblichen Herangehensweise um, aus digitalen Informationen
analoge Bilderwelten zu schaffen, und erweitert seine Beschäftigung rund um zeitgemäße Technologien und Prozesse.

30

EN

DE

DRAWING TO CELLS

The series DRAWING TO CELLS shows drawing as an input for digital devices. The four drawings, consisting
of simple grids, are tied to a cellular algorithm. They can be read by means of a specially developed app and expand
the analogue image with an augmented reality experience, based on the corresponding code. In this way, the artist
reverses his usual approach, to create analogue sets of images from digital information, and extends his field of
interest to contemporary technologies and processes.
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DRAWING TO CELLS, #1-4
GRÖSSE | SIZE: 29 x 21 cm
TECHNIK | TECHNIQUE: Bleistift auf Papier| drawing on paper
JAHR | YEAR: 2018
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HASHLIFE ODDITY

HASHLIFE_ODDITY | SEGLER_MWSS
GRÖSSE | SIZE: 180 x 120 cm
TECHNIK | TECHNIQUE: Malerei kombiniert mit Siebdruck auf Leinwand | painting combined with silkscreen on canvas
JAHR | YEAR: 2021
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HASHLIFE_ODDITY | SNAIL_1.0
GRÖSSE | SIZE: 100 x 70 cm
TECHNIK | TECHNIQUE: Malerei kombiniert mit Siebdruck auf Leinwand | painting combined with silkscreen on canvas
JAHR | YEAR: 2021

36

HASHLIFE_ODDITY | ROOK_1.0
GRÖSSE | SIZE: 100 x 70 cm
TECHNIK | TECHNIQUE: Malerei kombiniert mit Siebdruck auf Leinwand | painting combined with silkscreen on canvas
JAHR | YEAR: 2021
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BINARY_ROOMS_1.0.
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BINARY ROOMS, #1, #2, #10, #7
GRÖSSE | SIZE: 20 x 30 cm
TECHNIK | TECHNIQUE: Malerei kombiniert mit Siebdruck auf Karton| painting combines with silkscreen on cardboard
JAHR | YEAR: 2020
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ARTIFICIAL LIFE

ARTIFICIAL LIFE
GRÖSSE | SIZE: 42 x 21 cm
TECHNIK | TECHNIQUE: Öl auf Holz| oil on wood
JAHR | YEAR: 2021

42

43

44
2016 @ Nitsch-Museum, Mistelbach

INTO THE WOODS

45

DE
EN

Die Arbeiten der Serie INTO THE WOODS befassen sich mit Räumen und dem Ausbruch aus ebendiesen. Räumliche Konstellationen werden auf das Wesentliche reduziert und werfen schon allein dadurch die Frage auf, wann eine Anordnung an
Linien und Flächen als Raum wahrnehmbar ist. Die räumlichen Situationen bleiben sehr vage Andeutungen und bilden auf
den ersten Blick reine Kompositionen aus Licht und Schatten, Farbauftrag und Linien. Manchmal verschwinden sie auch hinter transparenten Flächen. In die Suche werden immer auch die Betrachter und deren Standort mit einbezogen. Die Einfachheit und Unmittelbarkeit dieser Serie ist dabei Prinzip; die Reduktion auf das Wesentliche und die Schaffung von Leerräumen
dienen zugleich der Kreation von Freiräumen. Der Ausbruch aus den menschengemachten Räumen – auch im übertragenen
Sinne sowie die Frage nach der Dichotomie Natur und Kultur, Mensch und Gesellschaft sind von wesentlicher Bedeutung. Die
thematische Herangehensweise schlägt sich auch in den verwendeten Materialien nieder, die eine gewisse Archaik spüren lassen. Kohle und Tusche auf roher Leinwand kommen selbstverständlich zum Einsatz. Die Art der Zeichnung und Malerei lässt
diese intendierte Unmittelbarkeit ebenso spürbar werden und vermittelt eine besondere Form der Authentizität.

The items of the INTO THE WOODS series deal with spaces and how to escape from these. Spatial constellations are reduced
to their essence and this alone raises the question when an arrangement of lines and planes can be perceived as a space. The
spatial situations remain very vague allusions and, at first glance, create just compositions of light and shadow, colouration
and lines. Occasionally they also vanish behind transparent surfaces. The observers and their locations are always included in
the search. The simplicity and immediacy of this series is its core principle; reducing spaces to their essential elements and
creating empty spaces at the same time creates free and open spaces. Escape from man-made spaces – also in a figurative
sense – as well as the question about the dichotomy of nature and culture, man and society, are of the utmost importance.
The thematic approach is also reflected in the materials used, which have a certain archaic touch. Charcoal and Chinese ink on
bare canvas are used as a matter of course. The type of drawing and painting also makes this intended immediacy palpable
and conveys a particular form of authenticity.

INTO THE WOODS
GRÖSSE | SIZE: 200 x 100 cm
TECHNIK | TECHNIQUE: Tusche und Zeichnung auf Leinen | Ink and Drawing on Canvas
JAHR | YEAR: 2016
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CV

CV

2018		
		

Diplom bei Univ.-Prof. Mag. Christian Schwarzwald
& AO.Univ.-Prof. Doz. Mag. Veronika Dirnhofer

2018		
		

Diploma with Univ.-Prof. Mag. Christian Schwarzwald
& AO.Univ.-Prof. Doz. Mag. Veronika Dirnhofer

2016 – 2017
		

Studium an der Akademie der bildenden Künste [Wien]
bei AO.Univ.-Prof. Doz. Mag. Veronika Dirnhofer

2016 – 2017
		

Studies at the Akademie der bildenden Künste [Vienna]
with AO.Univ.-Prof. Doz. Mag. Veronika Dirnhofer & Mag. Philip Patkowitsch

2013 – 2016
		

Studium an der Akademie der bildenden Künste [Wien] Klasse Grafik,
bei Univ.- Prof. Gunter Damisch, Prof. Mag. Veronika Dirnhofer

2013 – 2016
		

Studies at the Akademie der bildenden Künste [Vienna] graphics class,
with Univ.- Prof. Gunter Damisch, Prof. Mag. Veronika Dirnhofer

2012 – 2013
		

Studium an der Akademie der bildenden Künste [Wien]
Klasse für gegenständliche Malerei, bei Univ.- Prof. Silke Otto-Knapp

2012 – 2013
		

Studies at the Akademie der bildenden Künste [Vienna]
representational painting class, with Univ.- Prof. Silke Otto-Knapp

2009 – 2013 Studium der Philosophie [Wien]
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2009 – 2013 Studies of philosophy [Vienna]
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EINZELAUSSTELLUNGEN
2020 » Rule 30 | RED CARPET Showrooms, 1070 Neubau [W

2020 » Rule 30 | RED CARPET Showrooms, 1070 Neubau [W

ien]

2019

» Maltaload 1.0 | AiR Gmünd-Residency

2018

» into the woods | magdas HOTEL

2017
2016

SOLO EXHIBITIONS:
ien]

2019

» Maltaload 1.0 | AiR Gmünd-Residency [Gmünd | Carinthia]

2018

» into the woods | magdas HOTEL [Vienna]

» Linie / Raum / Fläche | Akademie der Bildenden Künste [W

2017

» Linie / Raum / Fläche | Library, Academy of fine arts [Vienna]

» M-Zone | Nitsch-Museum Mistelbach [M

2016

» M-Zone | Nitsch-Museum Mistelbach [M

[Gmünd | Kärnten]

[Wien]

ien]

istelbach

| Niederösterreich]

| Niederösterreich]

istelbach

GRUPPENAUSSTELLUNGEN [AUSWAHL]

SELECTED GROUP EXHIBITIONS:

2020 » Open Studio Day | Internationale Sommer Akademie für bildende Kunst [Salzburg]

2020 » Open Studio Day | International Summer Academy of Fine Arts [Salzburg]

2019

» Vienna Art Week | Traktorfabrik [Wien]
» Gumballmachine | Kaeshmaesh

2019

» Vienna Art Week | Traktorfabrik [Vienna]
» Gumballmachine | Kaeshmaesh [Vienna]

[Wien]

» 36. Österreichischer Grafikwettbewerb | Taxis_Palais [Innsbruck | T

» 36th Austrian Graphic Art Competition | Taxis_Palais [Innsbruck | T

» Koschatzky Kunst-Preis 2019 | MUMOK [Wien]

» Koschatzky Art Award 2019 | MUMOK

irol]

yrol]

» Wissenschaft : Kunst | Künstlerhaus [Wien]

[Vienna]

» Wissenschaft : Kunst | Künstlerhaus [Vienna]

2018

» Diplomausstellung, input:output | Akademie der bildenden Künste

2017

» Wie vermochten wir das Meer auszutrinken | Galerie 5020 [S

2016

» Next Generation | Galerie Gaudenz Pedit [K

2015

» TERRITORY | Blütengasse 9 [W

2014

» Europatag | Stadtzentrum Lemberg

2013

» Paroda ART knyga | Hauptbibliothek-Vilnius [L

itzbühel

| Tirol]

ien]

[Ukraine]

itauen]

alzburg]

[Wien]

2018

» Diploa exhibition, input:output | Semperdepot [Vienna]

2017

» Wie vermochten wir das Meer auszutrinken | Gallery 5020 [S

2016

» Next Generation | Galerie Gaudenz Pedit [Kitzbühel | Tirol]

2015

» TERRITORY | Blütengasse 9 [Vienna]

2014

» Europatag/Europe Day | City centre Lemberg [U

2013

» Paroda ART knyga | Central Library-Vilnius [ L

NOMINIERUNGEN & PREISE

GRANTS & AWARDS

2020 » Internationale Sommer Akademie, Salzburg

2020 » International Summer Academy Salzburg |

		 Stipendium bei Tobias Pils & Michael Horsky

		 Stipend with Tobias Pils & Michael Horsky

» STRABAG ART-AWARD | Nominierung
2019

» AiR - Artist in Residence Aufenthalt | Gmünd 2019

kraine]

ithuania]

» STRABAG ART-AWARD | Nomination
2019

» AiR - Artist in Residence Aufenthalt | Gmünd 2019

» Walter KOSCHATZKY KUNST-PREIS | Nominierung

» Walter KOSCHATZKY ART AWARD | Nomination

» STRABAG ART-AWARD | Nominierung

» STRABAG ART-AWARD | Nomination

» Art Start_STUDIO | Stipendium

» Art Start_STUDIO | Stipend

2018

» Ö1 - Grafik des Monats

2018

» Ö1 - Graphic of the month

2017

» STRABAG ART-AWARD | Nominierung

2017

» STRABAG ART-AWARD | Nomination

2015

» Walter KOSCHATZKY KUNST-PREIS | Nominierung

2015

» Walter KOSCHATZKY ART AWARD | Nomination

» STRABAG ART-AWARD | Nominierung
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» STRABAG ART-AWARD | Nomination
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alzburg]

Christian Murzek
Jurekgasse 14/2A
A-1150 Wien

+43 676 | 477 24 86
studio@murzek.com
www.murzek.com
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