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Pseudoscienza – art magazine ist eine einmal jährlich
erscheinende Publikation mit dem Ziel neue und spannende Inhalte
zu kreieren. KünstlerInnen und AutorInnen werden eingeladen
ihre Kunstwerke und Texte einzureichen, welche in Form einer
Doppelseite veröffentlicht werden. Die durchgehend zweiseitige
Gestaltung ist Teil des als Layoutkunst begriffenen Konzepts. Die
meisten KünstlerInnen treten dieser Herausforderung mit simpler
Freude entgegen und genießen den vom Konzept hervorgerufenen
kreativen Druck, welcher hilfreich ist Kreativität zu entwickeln
und gedeihen zu lassen. Die Wahl des Printmediums anstatt einer
Onlinepublikation beruht auf der Tatsache, dass der Druck eines
der ältesten Medien ist und nach wie vor ein enges Naheverhältnis
zu Kunstschaffenden besteht.
Die aktuelle und dritte Ausgabe von pseudoscienza - art
magazine widmet sich dem Thema Überraschungen. Es untersucht
den Überraschungsfaktor im Zeitalter der übersättigten Medien
und der Konsumgesellschaft - von Terroranschlägen, politischem
Populismus, Verschwörungen und emotionaler Pornografie bis
hin zu unserem intimen und persönlichen Überraschungsfaktor,
welchen die KünstlerInnen frei von der täglichen Hysterie festhalten
und mit der Öffentlichkeit auf authentische Weise teilen möchten.
Die Surprise Edition beabsichtigt nicht visuell zu schockieren;
Das wahre Grauen und die Schönheit ist meist im Kontext des
Offenkundigen und leicht Zugänglichen verborgen. Die Absicht
des Konzept, Kunstwerke digital zu sammeln, ist auch sich
mit den Wünschen und Visionen der einzelnen KünstlerInnen
zu beschäftigen. Chatten, beobachten, modifizieren und die
Zusammenstellung der Arbeiten war ein wichtiger Prozess in der
Entstehung und Gestaltung des neuen Buches.
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