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Book Presentation (in english)
Sylvia Schwenk | absurdity
Wednesday | 2018 November 21st | 8 pm

Professional worriers

Sadly it‘s time to leave

My life is a mere thread‘ from

Amy get me some coffee.
(Oh, don‘t worry about that. We don‘t need totals)

Alarm bells (Oh, don‘t worry about that. We don‘t need totals)

Sylvia Schwenk is an artist who is also a chartered accountant that was head-hunted to work for the public service for a multi-billion-dollar project.
She has written and drawn a non-fiction, laugh-out-loud book about the absurdity of her everyday life during this period of time.
absurdity’ is a depressingly funny grown-ups picture book that shares her experience of working in the public service through a collection of stories,
drawings and observations. Depictions relating to everyday life outside the public service are also interspersed throughout, as a counterpoint. Short
stories are tied together by emotion, character or absurdity.
There are no grand events taking centre stage. There is no traditional story or plot for you to follow or escape in. There are no main characters, instead
there are people who fade in and out. The book can be read from start to finish, or the reader can read single stories and jump around the book. absurdity
is a work about the human condition that holds a mirror to the minutia—the understated importance of everyday life.
After all life takes place in the detail.
Sylvia Schwenk is a multi-disciplinary artist who creates new perspectives of the everyday and the familiar by looking at the relationship between performance and regular behaviour, reflecting upon the significance and beauty of commonplace activities and spaces.
Themes of community and communication run through Schwenk’s practice, which unites art with social considerations. She works closely with communities in projects that explore local issues, creating works of art that are both context-responsive and universal in their presentation.
Sylvia Schwenk born in Germany, lives and works between Sydney, Australia and Berlin, Germany.
For more information please see:
http://schwenk.com.au/
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Sylvia Schwenk ist Künstlerin und gleichzeitig Controllerin, die für ein Multimilliarden-Projekt im öffentlichen Bereich angeworben wurde. Sie hat ein
urkomisches Sachbuch über die Absurdität ihres Alltagslebens in dieser Zeit geschrieben und gezeichnet.
absurdity ist ein deprimierend witziges Bilderbuch für Erwachsene, das mit einer Sammlung von Geschichten, Zeichnungen und Beobachtungen ihre
Erfahrungen bei einem öffentlichen Arbeitgeber beschreibt. Als Kontrapunkt ist das Buch durchzogen mit Schilderungen des Alltagslebens außerhalb des
öffentlichen Dienstes. Die Kurzgeschichten sind miteinander verbunden in Emotionen, Charakter oder Absurdität.
Keine großen Ereignisse stehen im Mittelpunkt. Es gibt keine Geschichte im eigentlichen Sinn, keinen Handlungsstrang, dem man folgen oder in den
man sich flüchten könnte. Es gibt keine Hauptcharaktere, Menschen werden ein- und ausgeblendet. Das Buch kann man von Anfang bis Ende durchlesen, oder auch nur eine einzelne Geschichte, wahllos mal hier und mal dort.
absurdity beschreibt die menschliche Verfassung und spiegelt die kleinen Dinge wieder – die unterschätzte Bedeutung des Alltagslebens. Schließlich
findet das Leben im Kleinen statt.
Sylvia Schwenk ist eine internationale zeitgenössische Künstlerin, die mit Performance, Fotografie und Film arbeitet. Gesellschaft und Kommunikation
sind Themen ihrer Arbeit, die Kunst mit sozialen Überlegungen verbindet. Sylvia Schwenk arbeitet eng mit Gemeinden zusammen in Projekten, die lokale
Fragen erforschen. Dabei schafft sie Kunst, die in ihrer Erscheinung sowohl kontextbezogen als auch universell ist.
Die Künstlerin schafft einen neuen Blick auf das Alltägliche und Vertraute, der Grenzen einreißen soll. Ihre Arbeit betrachtet die Beziehung zwischen
Performance und dem Alltäglichen, die Bedeutung und Schönheit von gewöhnlichen Aktivitäten und Räumen wiederspiegelnd.
Sylvia Schwenk ist In Deutschland geboren. Sie arbeitet in Sydney/Australien und Berlin/Deutschland. absurdity ist ihr erstes Sachbuch.
Mehr informationen unter http://schwenk.com.au/
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