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Press Release

The idea for the exhibition comes from this now ever so present 
invention Metaverse, which seems to be merging but also colliding 
with our universe. With the creation of digital lives, property, and 
financial security in the Metaverse, we are heading into the unknown, 
something for which we first have to develop a conceptualisation 
and notion. In this overwhelming situation that we find ourselves 
in, it is relieving and helpful to recall that the universe is not yet fully 
understood and that the metaverse is also only at the beginning 
of its exploration. This opens up a free field for the imagination and 
art. Although we are all different, we are composed of the same 
elements. Everything we are, live and breathe has been permeated 
and created by cosmic energy. The idea with On The Thresholds of 
Cosmic Rays is that digital art and cosmic energy are merging into 
the unknown and advanced- something to be experienced anew.

The exhibition shows ten digital artworks for which different NFTs 
were minted.
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Deutsch

Die Idee für die Ausstellung ist inspiriert von der heute so 
allgegenwärtigen Erfindung des "Metaverse", das mit unserem 
Universum zu verschmelzen, aber auch zu kollidieren scheint. Mit dem 
Erschaffen von digitalem Leben, Eigentum und finanzieller Sicherheit 
im Metaverse begeben wir uns ins Unbekannte, in etwas, für das wir 
erst eine Begrifflichkeit entwickeln müssen. In dieser neuen Situation ist 
es entlastend und hilfreich, sich daran zu erinnern, dass das Universum 
noch immer nicht vollständig ergründet ist und dass das Metaverse 
am Anfang seiner Erforschung steht. Das öffnet ein freies Feld für 
die Imagination und die Kunst. Obwohl wir alle unterschiedlich sind, 
bestehen wir aus denselben Elementen. Alles, was wir sind, leben 
und atmen, ist von kosmischer Energie durchdrungen und erschaffen 
worden. In "On The Thresholds of Cosmic Rays" gehen digitale Kunst 
und kosmische Energie in etwas Neues und Unbekanntes über; etwas, 
was es neu zu erleben gilt.

Die Ausstellung zeigt zehn digitale Kunstwerke, für die verschiedene 
NFTs geprägt wurden.
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