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Drahtseilakt mit ungewissem Ausgang: Sylvia Klein zeigt in ihrer Installation „Der Fremde nah?“ die Dilemmasituation von Flüchtlingen. Ihre Arbeit sicherte ihr die Teilnahme an der Kunstmesse
Contemporary Art Ruhr – dort kann Klein ihr Werk auf der limitierten Förderfläche für Talente zeigen. Foto: Sylvia Klein

Koblenzerin zeigt bei Kunstmesse Talent
Interview Sylvia Klein zeigt „Der Fremde nah?“
auf der Contemporary Art Ruhr in Essen

M Koblenz.Die in Bendorf geborene
und in Koblenz lebende Künstlerin
Sylvia Klein, Jahrgang 1966, packt
ihre Koffer im Zeichen der Kunst:
Vom 30. Oktober bis 1. November
stellt sie ihre Arbeit mit dem Titel
„Der Fremde nah?“ auf der inter-
nationalen Kunstmesse Contempo-
rary Art Ruhr (C.A.R.) für zeitge-
nössische Kunst in Essen vor. Auf
der limitierten Ausstellungsfläche
für Talente zeigt Klein ihre Arbeit,
die sich des Themas Flucht an-
nimmt. Klein, die in Trier ihr Kunst-
studium im Jahr 2013 abschloss,
berichtet im Interview unter ande-
rem von der Inspiration für das Werk
und der steigenden Aufregung.

Sylvia Klein, auf Kunstmessenwird
Geld gemacht.Mussten Sie sich in
Unkosten stürzen, um in Essendabei
zu sein?
Nein, ganz und gar nicht. Es ist
richtig, dass Ausstellungsplätze auf
Kunstmessen in der Regel sehr teuer
sind, aber ich habe das Glück, nur

für eine kleine Bearbeitungsgebühr
teilnehmen zu dürfen, da ich mich
an einer Ausschreibung für die li-
mitierte Förderfläche im Bereich
C.A.R.-Talente beteiligt habe. Man
konnte sich mit einem Beitrag be-
werben, um auf dieser Förderfläche
ausstellen zu dürfen.

Undwelche Ihrer Arbeitenhat Ihnen
Glück gebracht?

Ich beschäftige mich schon seit ge-
raumer Zeit mit dem Themenkom-
plex „Nähe/Ferne/Flucht“, und in-
nerhalb dieses Arbeitszyklus ist das
Werk mit dem Titel „Der Fremde
nah?“ entstanden. Dieses habe ich
für die Kunstmesse in Essen einge-
reicht.

Sie sagenüber sich selbst, dass Sie
philosophisch-konzeptuell arbei-
ten.Was genau verbirgt sich hinter
Ihrer Arbeit „Der Fremdenah?“?
Die grundlegende Idee ist die einer
Fluchtschaukel. Diese Schaukel ist
an Drahtseilen befestigt, und die

schwankende Bewegung soll so-
wohl die Flucht selbst als auch die
drohende Abschiebung symboli-
sieren – es handelt sich um einen
Drahtseilakt, die Balan-
ce zu wahren. Auf der
Schaukel sind die
Flüchtlinge ihrem
Schicksal ausgeliefert.
Es gibt keinen doppel-
ten Boden und kein Si-
cherungsnetz, das davor
schützt, tief zu stürzen.
Meine Arbeit soll auch
die Frage aufwerfen, ob
es die Flüchtlinge
schaffen, jemals in der
Fremde anzukommen,
und es ihnen gelingt,
sich noch einmal an einem fremden
Ort heimisch zu fühlen.

Warumbeschäftigt Sie das Thema
Flucht künstlerisch?
Bereit seit 2014 arbeite ich an dem
Komplex Nähe und Ferne in räum-
licher, zeitlicher und zwischen-
menschlicher Hinsicht – da liegt das
Thema Flucht sehr nah. Angesichts
der aktuellen Lage bin ich, wie viele
andere Menschen auch, einfach
sehr ergriffen von den Entwicklun-

gen, obwohl ja das Thema Flucht
auch ein großes Menschheitsthema
darstellt. Schon immer waren Men-
schen gezwungen, ihre Heimat zu

verlassen. Gegenwärtig
lässt die mediale Prä-
senz des Themas jedoch
gar keinen Raum, sich
nicht mit der Flucht
auseinanderzusetzen.
Deswegen durchdringt
die Problematik auch
meine künstlerische
Arbeit.

Waserwarten Sie sich
vonder Kunstmesse in
Essen?
Es ist meine erste Teil-

nahme an einer Messe überhaupt,
deswegen bin ich sehr gespannt,
was passiert. Natürlich steht das
Knüpfen von Kontakten bei so einer
Präsentation im Vordergrund. Es
wäre schön, würde vielleicht ein
Galerist auf meine Arbeit aufmerk-
sam. Ich verstehe die Kunstmesse
als Chance, wieder einen Schritt
weiterzukommen.

Das Gespräch führte
Melanie Schröder

„Ich verstehe die
Kunstmesse als
Chance.“
Sylvia Klein über ihre erste
Teilnahme an einer Messe

Hintergrund zur Kunstmesse in Essen

Bereits zum neunten
Mal wird die Kunst-
messe Contemporary
Art Ruhr (C.A.R.) ver-
anstaltet. Sie findet in
den Hallen des
Unesco-Weltkulturer-
bes des Essener Zoll-
vereins statt. Erwartet
werden internationale
Künstler, die zeitge-
nössische Arbeiten

verschiedener Genres
präsentieren – unter
anderem sind Malerei,
Objektkunst, Video-
installationen sowie
Performances vertre-
ten. Mit einem Besu-
cherandrang von
jährlich etwa 10 000
Menschen ist die
Messe wesentlich
kleiner als zum Beispiel

die Art Cologne, die in
diesem Jahr ver-
gleichsweise mehr als
50 000 Menschen
anlockte. Die C.A.R. in
Essen wird vom 30.
Oktober bis zum 1.
November veranstal-
tet. Weitere Infos gibt
es im Internet unter
www.contemporary
artruhr.de

Musik sehnt
sich nach
Frieden
Finale Konzert schließt
Mendelssohn-Tage ab

M Koblenz. Die 1919 in St. Peters-
burg geborene, 2006 gestorbene
russische Komponistin Galina Ust-
wolskaja machte es sich und ihren
Kritikern nie leicht. In „Meine Ge-
danken über das Schöpferische“
schrieb sie: „Es ist besser, nichts
über meine Musik zu schreiben als
immer wieder das Gleiche – sie sei
kammermusikalisch, kammermu-
sikalisch, religiös und noch einmal
religiös.“ Vielleicht tauchen auch
deshalb ihre Werke eher selten in
Programmen auf. Eine der raren
Ausnahmen war das „Frieden –
Fragmente“ betitelte Abschluss-
konzert der 21. Koblenzer Men-
delssohn-Tage, zum Europäischen
Tag der Jüdischen Kultur gemein-
sam veranstaltet mit dem Freund-
schaftskreis Koblenz-Petah-Tikva
im Görreshaus.

Felix Mendelssohn Bartholdy
selbst gibt es nur zum Einstieg, das
e-Moll-Capriccio, die Nr. 3 der
posthum im op. 81 zusammenge-
fassten Quartettsätze und der ein-
zige, der wirklich als Einzelwerk
komponiert wurde. Was mit einem
träumerischen Andante startet, in
dem Ayumu Ideue und Robert
Mang, Violine, Eunmi Shin, Viola,
und Bettina Hagedorn, Violoncello,
wie mit Samthandschuhen musi-
zieren, wächst im zweiten Teil zu
einem stürmischen, eher Beetho-
ven als Bach verwandten Fugato.

Wunsch nach Frieden
Herzstück sind die Werke, die dem
Titel am ehesten entsprechen, die
Arie „Schlummert ein, ihr matten
Augen“ aus Bachs 1727 erstmals
aufgeführter, mehrfach variierter
Kantate „Ich habe genug“, BWV
82 für Sopran (Keiko Enomoto, seit
1994 Dozentin in Köln, wo sie zu-
letzt bei Pavel Gililov studierte),
Querflöte (Birgit Salzwedel), Strei-
cher und Generalbass (die gleich-
falls in Köln lehrende Megui Has-
hiba am Cembalo). Enomoto ver-
leiht der Sehnsucht des Gläubigen
nach ewigem Frieden im Tod
schlichte Eindringlichkeit.

Den Wunsch nach Frieden bringt
Ustwolskaja bereits im Titel ihrer
1970/71 entstandenen „Komposi-
tion Nr. 1“, „Dona nobis pacem“,
zum Ausdruck, ungewöhnlich be-
setzt mit Piccoloflöte (Salwedel),
Tuba (Michael Engl) und Klavier
(Hashiba). Fast monoman variieren
die drei Sätze die sechs Silben und
Töne der letzten Zeile des Agnus
Dei, beschwörend, scheu und in-
trovertiert, kämpferisch und de-
mütig, alte Musik im neuen Ge-
wand. Religiöse Musik? Nicht nur
und nicht in erster Linie, eher Mu-
sik, die „Frucht meines qualvollen
Lebens in der schöpferischen Ar-
beit“ ist, so Ustwolskaja, erschwert
durch die politischen Verhältnisse
in der Sowjetunion. Die drei Inter-
preten drücken Qual und Behaup-
tungswillen intensiv aus.

Intensives Spiel
1940/41, wenige Monate vor seiner
Deportation in das KZ Theresien-
stadt schrieb der 1919 geborene
tschechisch-jüdische Komponist
und Pianist Gideon Klein, der im
KZ Fürstengrube ums Leben kam,
sein Streichquartett op. 2. Das
Kommende scheint sich im elegi-
schen Grundton der thematisch
verknüpften Ecksätze abzuzeich-
nen, in Klagen, die sich heftig
Bahn brechen oder im hauchzarten
Piano ersterben, denen sich das Vi-
vace entgegenstemmt mit folklo-
ristischen und jazzigen Anklängen.
Am Ende kehrt das Konzert zurück
zum Wunsch nach Frieden, nach
Liebe, mit den sechs Liedern des
op. 7 Fanny Hensels. Stellenweise
hätte man sich hier eine stärkere,
interpretatorische Differenzierung
durch Keiko Enomoto gewünscht,
so wie sie das Klavier in Vor- und
Zwischenspielen vorgibt und zu
der die Sopranistin in Lenaus „Dein
ist mein Herz“ findet.

Lieselotte Sauer-Kaulbach

Kompakt Kreative Samstage im
Ludwig Museum
M Koblenz. Frei nach der Devise
„Kunst statt Shoppen“ lädt das
Ludwig Museum Koblenz für
Samstag, 17. Oktober, zu Work-
shops für Kinder und Jugendliche
ein. Drei Stunden werden unter
dem Motto „Klingende Kunst“ zum
Beispiel Objekte gebaut, die Töne
erzeugen. Diesmal steht das The-
ma „Kunst aus Spielzeug“ auf dem
Plan. Alle Dinge, die sich bewe-
gen, klappern und summen, kön-
nen gebraucht werden, um etwas
Neues daraus zu kreieren. Ein Un-
kostenbeitrag von 10 Euro wird pro
Treffen erhoben, hinzu kommen
Materialkosten. Teilnehmer müs-
sen einen Malkittel mitbringen.
Eine Anmeldung ist erforderlich
und kann unter Tel. 0261/301 44 16
oder per E-Mail an info@ludwig-
museum.org erfolgen.

Heute: Poetry-Slammer
Sebastian 23 tritt auf
M Koblenz. Einer der bekanntesten
Poetry-Slammer Deutschlands
trägt am heutigen Dienstag neue
Texte unter dem Titel „Popcorn im
Kopfkino“ vor: Sebastian 23 zeigt
im Circus Maximus, 20 Uhr, einige
seiner vielen Talente. Denn neben
der Berufung zum Alltagspoeten
versteht sich der Unterhaltungs-
künstler auch als Kabarettist und
Liedermacher. Sein drittes Solo-
programm ist eine Reise quer
durch die Komödien, Liebesfilme

und Actionstreifen – hierbei geht
es aber nicht um große Leinwand-
erfolge, sondern die Tragödien und
Dramen, die sich im ganz alltägli-
chen Leben abspielen. Sebastian
23 hat sich seit dem Jahr 2002 der
komischen Kunst verschrieben und
trat bislang unter anderem in der
Fernsehsendung „TV Total“, der
Stand-up-Comedy-Show „Night-
wash“ und dem „Quatsch Comedy
Club“ auf. Der Eintritt zu der Ver-
anstaltung mit Sebastian 23 ist frei.
Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.circus-maxi-
mus.org

Musik aus England
erklingt im Jam Club
M Koblenz. Ein Abend zwischen
Folk, Elektro und Punk geht am
Donnerstag, 15. Oktober, 20 Uhr,
über die Bühne des Jugendzen-
trums Jam Club, Am Moselring
2–4, wenn Perkie & Micky Dey,
Me.Rex und Gerrard Bell–Fife ihre
Lieder anstimmen. Die Musiker
aus Großbritannien befinden sich
derzeit auf großer Europatournee
und legen einen Zwischenstopp in
Koblenz ein. Verträumt, zaghaft
erklingen Perkie & Micky Dey mit
reduzierter Pianobegleitung und
zurückgenommenem Gesang im
Duett. Eine bittersüße Melancholie
durchzieht auch die Songs von
Gerrard Bell–Fife, der mit weicher
Bassstimme und Gitarrenbeglei-
tung Gänsehautmomente be-
schwört. Der Eintritt zum Konzert
ist frei.

Markus Maria Profitlich
mit neuem Programm
M Koblenz. Der dreifache Come-
dypreis-Gewinner Markus Maria
Profitlich gastiert mit seinem aktu-
ellen Programm „Halbzeit“ am
Mittwoch, 21.Oktober, 20 Uhr, auf
der Festung Ehrenbreistein. In der
Show des 1960 geborenen Komi-
kers dreht sich alles um die Frage:
„Gibt es ein Leben nach dem
Fünfzigsten?“ Profitlich, der die
Altersspanne Ü50 scherzhaft als
„zweite Pubertät“ bezeichnet, hat
lustige Anekdoten rund um Tü-
cken, Probleme und Alltagskatas-
trophen im Gepäck. Der Komödi-
ant ist unter anderem bekannt aus
TV-Formaten wie der „Wochen-
show“ oder der Serie „Mensch
Markus“. Karten und Informatio-
nen zur Veranstaltung gibt es un-
ter Tel. 0261/423 02 oder online
unter www.cafehahn.de

Bruch Ensemble interpretiert
klassische Werke neu
Konzert Vier Musikerinnen mit Fokus auf Spätromantik
und Neuer Musik
M Koblenz. Die Musikerinnen des
Bruch Ensembles konzertieren an-
lässlich des zweiten Koblenzer
Kammerkonzerts am Freitag, 16.
Oktober, in der Rhein-Mosel-Halle.
In der Besetzung mit Ella Rohwer
(Cello), Marie Heeschen (Sopran),
Claudia Chan (Klavier) und Sally
Beck (Flöte) erklingen Interpreta-
tionen von Werken des 20. und 21.
Jahrhunderts.

Die Musikerinnen, die noch als
Studentinnen der Hochschule für
Musik und Tanz Köln l2013 zu-
sammenfanden, arbeiten mit jun-
gen Komponisten zusammen – in-
terpretieren aber auch mit großem
Engagement Werke der Romantik.
So entsteht ein Programm aus Neu-
er Musik und spätromantischen
Klängen. Zu hören sind unter an-
derem die „Chansons Madécas-
ses“ von Maurice Ravel, Henry
Pousseurs „Écho I de Votre Faust“
sowie Claude Debussys Trio G-Dur
für Violine, Cello und Klavier.

Im vergangenen Jahr gewann
das Bruch Ensemble den zweiten
Preis beim Karlsruher Wettbewerb
für die Interpretation zeitgenössi-
scher Musik. Die Musikerinnen

werden mit einem Stipendium der
Werner Richard – Dr. Carl Dörken
Stiftung gefördert. In diesem Jahr
ist das Quartett auf vielen Veran-
staltungen zu Gast: So unter an-
derem bei dem Acht Brücken Fes-
tival in Köln, dem Zeitgenuss Fes-
tival in Karlsruhe sowie dem Eure-
gio Musikfestival, das in Osna-
brück veranstaltet wird.

Z Karten für das Konzert gibt es
unter anderem in der Buch-

handlung Reuffel, Löhrstraße 92,
der Tourist-Information im Forum
Confluentes, Zentralplatz 1, sowie
online auf der Internetseite
www.ticket-regional.de

Komiker Markus Maria Profitlich
gastiert mit seiner Show „Halbzeit“
auf der Festung Ehrenbreistein.
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