Wien, Ap
pril 2017
Medienin
nformation im
m Auftrag Sy
ylvia Kummerr

„Wirb
bel“ in der
d City
y:
atlas. axis. eine
e
sub
btile kom
mmunik
kation
Ein Ku
unstprojek
kt im öffen
ntlichen Ra
aum von Sylvia
S
Kum
mmer
Zwei Sk
kulpturen de
er bildenden Künstlerin
n Sylvia Ku
ummer – großformatigee Darstellun
ngen der
mensch
hlichen Hals
swirbel Atla
as und Axiis – laden zunächst von
v
Donnerrstag, 27. April
A
bis
Sonntag
g, 7. Mai 201
17 an zwei Orten
O
der W
Wiener Innen
nstadt, auf der
d Freyung und am Grraben, zu
einer v
vielschichtig
gen Auseinandersetzun
ng mit dem
m Thema Kommunikaation ein. Bis Juli
machen
n die Skulptu
uren Station
n in drei weiiteren Wiene
er Bezirken (1060, 10700, 1080).

„atlas”, Styrop
por, Glasfasermattte, Epoxydharz, La
ack, 220 x 217 x 1163 cm
© Sylvia Kumm
mer

„axis““, Styropor, Glasfa
asermatte, Epoxyddharz, Lack, 317 x 187 x 109 cm

Offizielle Eröffnu
ung
Donners
stag, 27. Ap
pril 2017, 18::00 Uhr
Ort: Freyung (vor dem
d
Palais Ferstel),
F
101 0 Wien
Program
mm:
urch RA Dr. Georg
G
Pranttl, Vorsitzend
der des Otto Mauer Fondds, und
Eröffnung du
Ernst Wolle
er, Vorsitzend
der des Gem
meinderatsausschuss für Kultur, Wisseenschaft und
d Sport
o
o. Univ. Pro
of. Dr. Burgh
hart Schmidtt im Dialog mit
m Sylvia Ku
ummer
musikalische
er Beitrag von Lissie Retttenwander – Freyung
performative
er Erlebnisdia
alog mit Phil ipp Oberloh
hr – von der Freyung zum
m Graben
musikalische
er Abschluss mit Lissie R
Rettenwande
er – Graben

Presse
epräsentattion „atlas
s. axis. ein
ne subtile kommuniikation“
Donners
stag, 27. Ap
pril 2017, 10::00 Uhr, Trefffpunkt: Fre
eyung (vor dem
d
Palais F
Ferstel), 101
10 Wien
Mit:

S
Sylvia Kumm
mer, bildend
de Künstlerin
n und Projekttinitiatorin
R
RA Dr. Georrg Prantl, Vo
orsitzender d
des Otto Mau
uer Fonds
o
o. Univ. Pro
of. Dr. Burgh
hart Schmidtt, Kunst- und
d Kulturphilosoph

Wir ersuchen um Anmeldung untter office@diiejungs.at bz
zw. +43 699 100 88 057
Die Insta
allation „atlas. axis.“ ist bis Sonntag
g, 7. Mai 2017 auf der Frreyung und aam Graben zu
z sehen
und tritt danach ein
ne Reise durch Wien an. Weiterre Stationen
n: Ab 8. M ai 2017 we
erden die
Skulpturren am Jodo
ok-Fink-Plattz (bekannt auch als Piaristenplatz
z) in 1080 W
Wien installiert, vom
ße / Neubaugasse
29. Maii bis 6. Ju
uni 2017 sind sie im Kreuzungsb
bereich Marriahilferstraß
(Bundes
sländerplatzz), 1060 Wie
en, zu sehen , ab 7. Juli 2017
2
am Plattz der Mensschenrechte
e, in 1070
Wien.
Informattionen zu de
en einzelnen
n Stationen e
entnehmen Sie bitte der Programm
mvorschau, Download
D
unter htttp://bit.ly/atlasaxis
Pressekonta
P
akt & Rückffragehinweis
s
die jungs kommunikatio
on e. U. – Ma
artin Lengauer, Eva Kirk
T: +4
43 1 216 48 44 22 | M: +4
43 699 100 88
8 057 | E: office@diejun
o
ngs.at
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atlas. axis. eine
e
sub
btile kom
mmunik
kation
Mit ihrem
m Projekt „a
atlas. axis. eine subtille kommunikation“ lädtt die bildendde Künstleriin Sylvia
Kummer zu einer vielschichtigen Ausein
nandersetzung mit dem
m Thema Kommunikattion und
Koopera
ation ein. Zw
wei übergro
oße Skulptturen der menschlichen
m
n Halswirbeel Atlas un
nd Axis,
prominent platziert im öffentliche
en Raum, ve
ersinnbildlich
hen die Bedeutung zweeier kleiner Teile für
das gro
oße Ganze. Erst
E die subttile Kommun
nikation, die die
d beiden völlig
v
unterscchiedlich aufg
gebauten
Wirbel m
miteinander führen,
f
ermö
öglicht ein F unktionieren
n des mensc
chlichen Orgaanismus. Ein
ne kleine
Verrücku
ung oder Stö
örung reicht aus, um den
n Organismu
us zu schwächen oder z usammenbre
echen zu
lassen.
„Das Zu
usammenwirkken der beid
den Halswirb
bel ist Metapher für die
e Fragilität lebensnotw
wendiger
Kommu
unikation. Die
D
Verbindung Atlas-A
Axis hat enorme Sym
mbolkraft fürr ein geme
einsames
Miteinan
nder und für die Notwe
endigkeit, U
Unterschiede
e anzunehm
men und alss Bereiche
erung zu
empfind
den“, so die Künstlerin
K
Sy
ylvia Kumme
er.
Die
e Skulpturen
n regen zu
ur optischeen und haptischen
Erfforschung an: Aus nächster Nähe und aus
untterschiedlichen Perspektiven können Besucher_in
nnen und
Passsant_innen die Skulpturren atlas undd axis betrac
chten und
berrühren. Wie gehen
g
wir da
amit um, wennn die verwu
undbarste
Ste
elle unseres Seins im öffe
entlichen Raaum offengelegt wird?
Ein
ne der viele
en Fragen, die Sylvia Kummer mit
m ihrem
inte
eraktiven Kunstprojek
kt aufwirft: „Die Wirb
belkörper
sym
mbolisieren für
f mich das Innerste jjedes Einzelnen und
solllen Impulse
e für die Au
useinanderseetzung mit unserem
eig enen Körperr und unsere
er Gesellschaaft geben. Wie
W gehen
Modell „axis“ © Sylvia Kumm
mer
wir miteinanderr um? Wie wichtig sind diie Dinge, die
e wir zwar
nicht seh
hen, die abe
er unser Leben bestimme
en? Erkenne
en wir den Wert,
W
den Vieelfalt für unser Leben
hat?“, so
o Sylvia Kum
mmer.
Wer auf die großen weißen Skullpturen atlass und axis im
m ersten Bezirk trifft, gelaangt mittels QR-Code
Q
zu Web--Informatione
en über das Projekt und ist eingeladen, dessen Bedeutungsv
B
vielfalt zu reflektieren
und eige
ene Eindrückke festzuhalte
en.

„atlas. axis.“ auff Reisen und
u ein intterdiszipliinäres Herrbstsympo
osium
allation atlas
s. axis. wird nach
n
ihrer Errstpräsentation in der Inn
neren Stadt aan weiteren Orten in
Die Insta
Wien zzu sehen sein.
s
Details
s dazu find
den Sie in der Progra
ammvorschaau, Downloa
ad unter
http://bit..ly/atlasaxis. Die Präsen
ntationen im sechsten un
nd siebten Wiener
W
Gemeeindebezirk finden in
Koopera
ation mit Bas
sis.Kultur.Wien statt.
Als verrbindende Klammer des
d
Projektts fungiert eine Dialogreihe m
mit interna
ationalen
Künstler_innen, die
e sich an de
en einzelnen
n Präsentatio
onsorten von „atlas. axiis.“ fortsetzt.. Im Juni
T
der Fe
estwochen Ottakring. Information
nen hierzu sind ebenffalls der
2017 u. a. als Teil
Program
mmvorschau zu
z entnehme
en.
se durch Ös
Anschlie
eßend treten die Skulpturren eine Reis
sterreich an
n und macheen u. a. am für „Kunst
in der L
Landschaft“ bekannten
b
Gut
G Gasteil (NÖ) Statio
on. Auch zum Kunstfesstival in Yog
gyakarta
(Indonessien) ist Sylvia Kumme
er mit „atlass. axis.“ eingeladen. So
omit wird diie Idee der subtilen
Kommun
nikation, aucch weiter in die Welt hinau
usgetragen.
An den
n einzelnen Aufstellung
gsorten wird
d ein Rahm
menprogram
mm mit Im
mpulsreferatten von
Expert_
_innen aus verschieden
v
en Diszipline
en (Philosop
phie, Medizin, Kommun ikationswissenschaft,
…), interraktiven Projekten und pe
erformativen
n Führungen das Projekt begleiten.
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Im Anscchluss an die Installationen an den unterschied
dlichen Orten organisierrt Sylvia Kummer im
Septemb
ber 2017 ein
n interdiszip
plinäres Sy
ymposium in
n Wien, das in Vorträgeen, Diskussio
onen und
Präsenta
ationen dass Themenffeld von „„atlas. axis““ weiter bearbeitet.
b
Folgende bekannte
Persönlicchkeiten aus Wissenschaft und
d Kunst ko
onnten berreits als R
Referent_inn
nen und
Teilnehm
mer_innen ge
ewonnen werden:
Carl Aig
gner (Kunsth
historiker und
d Direktor de
es nö. Lande
esmuseums)), Ursula Baaatz (Philoso
ophin und
Journalisstin), Angela
a Csoka (bildende Künsstlerin), Berth
hold Ecker (MA7, Bilde nde Kunst), Thomas
Fillitz (K
Kultur- und Sozialanthrop
S
pologe), Ingrrid Greisene
egger, Journ
nalistin für Ö
Ökologie, und
d Ökonomie, Gerlinde Maria
a Gruber (Ze
entrum für A
Anatomie und
d Zellbiologie), Renate H
Höllwart (Ku
unst- und
Kulturvermittlerin), Thomas
T
Höllzenbein (Fa
acharzt für Allgemeine Chirurgie unnd Viszeralc
chirurgie),
Philipp Oberlohr, Illusionist und Performe
er, Victoria Rabal (Dirrektorin dess Papiermus
seums in
Capellad
des, Barcelo
ona), Peter Ramsebner
R
K
Liissie Retten
nwander (Musikerin),
(bildender Künstler),
Burgharrt Schmidt (Kunst(
und Kulturphiloso
oph), Elke Smodics
S
(Ko
ommunikatioonskuratorin), Christiane Spa
att, bildende Künstlerin, Dr.
D Robert T
Trappl, Leiter des österre
eichischen Foorschungsinstituts für
artificial intelligence.
Die Textte der Referrent_innen werden
w
in ein
ner ständig wachsenden
w
n Publikatio n zusammengefasst.
Diese w
wird mit den Dokumentattionen und R
Rezeptionen zu „atlas. axis.“
a
ergänzzt und erstm
mals beim
Symposium präsentiert.

Über d
die Küns
stlerin
Sylvia K
Kummer ist bildende Künstlerin, die interdisziplin
näre Projekte fokussiert und Sichtwe
eisen der
Kultur- u
und Sozialanthropologie
e, aber auch
h medizinisc
che Aspekte in ihre Arbbeiten integrriert. Der
Körper w
wird als Rau
um für Wahrnehmung an
ngesehen: Erst
E die innerre Wahrnehm
hmung lässt auch
a
den

Raum au
ußerhalb ersschließen.
Sylvia K
Kummer ist Absolventin
A
der
d Universittät für angew
wandte Kuns
st Wien. Ihree künstlerische Arbeit
verbinde
et sie immer wieder mit ForschungsF
und Lehrauffenthalten an
n internationaalen Univers
sitäten, u.
a. in Fra
ankreich, Kan
nada, Austra
alien, USA, C
China. Ihre Dissertation
D
(Im-)Possibl
ble Places – zwischen
z
Kunst un
nd Ethnograp
phie verfasstte sie am Insstitut für Kultu
ur- und Sozia
alanthropologgie an der Universität
Wien.
Kuratorin
n Silvie Aigner bezeichnet Sylvia K
Kummer als „…
„ Reisende
e – selbst, w
wenn sie sich
h nicht in
entlegen
nen Gebieten
n der Welt aufhält,
a
erkun
ndet sie die Orte ihrer unmittelbarenn Arbeitsumg
gebung –
um Gescchichten zu sammeln,
s
ge
esellschaftlicche Konnotattionen zu hin
nterfragen, diiese aufzuze
eigen und
Verborge
enes an die Oberfläche zu
z bringen“.
ww.sylviakummer.at | www.sylviaku
w
ummer.com
m
Info: ww

Unterrstützer_
_innen
Das Kunstprojekt „atlas.
„
axis.. eine subttile kommu
unikation" wird
w
u.a. eermöglicht durch die
Unterstü
ützung von der Kulturabte
eilung der S
Stadt Wien, Basis.Kultur.W
B
Wien, Kulturr Innere Stad
dt, Kulturförderun
ng Josefstadtt, Ottakring Kultur,
K
Institu
ut für Kunstprrojekte, sowie privaten Föördergeber_innen.
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