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By Vicenc;Perello Altaio

ACTAR, 2011. Taschenbuch. Condition: Neu. Neu - Dieses Buch präsentiert Werke zeitgenössischer
Kunst und Reflexionen über die Entdeckungsprozesse einer Reihe von Künstlern, die während eines
neunmonatigen Aufenthaltes in wissenschaftlichen Forschungslaboratorien einen lang dauernden
kreativen Dialog geführt haben. Eine der Besonderheiten der zeitgenössischen Kunst besteht in
ihrer engen Verbindung mit den entscheidenden Themen der gegenwärtigen Gesellschaft. Und
deshalb sind die Künstler oft die ersten, die die Veränderungen in ihr erkennen und ausdrücken, was
sich unter der Oberfläche verbirgt. Das Bauen einer Brücke über den Abgrund, der Wissenschaft
und Kunst voneinander trennt, kann dabei helfen, sich den Herausforderungen der gegenwärtigen
Gesellschaft auf eine andere Weise zu stellen. Das Hauptanliegen des schweizerischen Programms
von Künstlern im Laboratorium («Artists-In-Lab») ist es, den Austausch zwischen Kunst und
Wissenschaft zu fördern. Was im Rahmen eines künstlerisch-wissenschaftlichen Gastprogramms
begann, verwandelte sich in einen neuen Raum, wo Begegnungen stattfinden, Verbindungen
entstehen und Konzepte entwickelt werden können. 96 pp. Englisch.
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Good e-book and beneficial one. I was able to comprehended everything out of this published e pdf. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Ma r ia na  Scha den II--  Ma r ia na  Scha den II

A brand new e book with a new perspective. I could comprehended every little thing using this written e publication. I am quickly will get a satisfaction of
reading through a written ebook.
-- Clem m ie Rolfson-- Clem m ie Rolfson
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