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ARTISTS FROM CHINA  •    •  SO FAR – SO NEAR

                        QIN Feng  & Cross Stars
China

Oben – Unten – Die Welt, 2022 – QIN Feng in Zusammenarbeit mit Cross Stars, 500 Drohnen, 15 Min.
Above – Below – The World, 2022 – QIN Feng in collaboration with Cross Stars, 500 drones, 15 min.

Wenn schwarz-weiße Tuschemalerei auf schimmerndes Licht und Schatten trifft, 
wenn Kunst und Technologie aufeinanderprallen und verschmelzen, entfaltet sich 
langsam ein atemberaubendes digitales Kunstwerk am Nachthimmel. Cross Stars 
und der Künstler Qin Feng präsentieren während der NordArt 2022 gemeinsam 
ein innovatives Kunstwerk im Luftraum. Mit Drohnen als Pinselstriche wird die 
dynamische Schönheit der postmodernen Tuschemalerei neu interpretiert.
Qin Feng ist bekannt für seine postmodernen Tuschemalereien. Als einer der er-
folgreichsten zeitgenössischen Künstler sind seine Werke in Museen und Kunst-
institutionen weltweit vertreten. Seine Arbeit vereint die Romantik des westlichen 
Expressionismus mit dem Charme der ostchinesischen Schrift.
"Cross Stars" ist ein führendes innovatives Technologieunternehmen in China 
für UAV-Flugsteuerungssysteme und intelligente Anwendungen, das sich der 
Entwicklung einer erweiterten Technologie für die Medienkunstkommunikation 
widmet und gleichzeitig Innovationen schafft und deren Entwicklung fördert.

When black and white ink painting meets the shimmering light and shadow as 
art and technology collide and merge, a breathtaking digital artwork slowly un-
folds in the night sky. Cross Stars and the artist Qin Feng join forces to present an 
innovative aerial artwork during NordArt 2022. Using drones as brushstrokes, it 
re-interprets the dynamic beauty of postmodern ink painting.
Qin Feng is considered a leading Chinese avant-garde ink painter. As one of the 
most accomplished contemporary artists with a large collection of works in 
museums and art institutions worldwide, his brush wields both the romance of 
Western expressionism and the charm of East Chinese script.  
www.artsy.net/artist/qin-feng-qin-feng
Cross Stars is a leading innovative technology enterprise in China for UAV flight 
control systems and intelligent applications, dedicated to developing advanced 
technology for communication arts while creating their innovation and promo-
ting its development.


