
sylvia klein "heimat en?" wurde eröffnet 

Am Samstag, den 01.08.2020 wurde um 19:00 Uhr in der Galerie des 
mehrkunstvereins, Hofstraße 268, 56077 Koblenz die Einzel-Ausstellung  

"heimat en?" der Koblenzer Künstlerin Sylvia Klein eröffnet. 
 
Sylvia Klein wurde 1966 in Bendorf/Rhein geboren und hat von 2010 bis 2013 an 

der Europäischen Kunstakademie in Trier Kunst studiert (Abschluss: Diplom). Sie 

lebt und arbeitet in Koblenz und ist Mitglied im BBK Berufsverband Bildender 

Künstlerinnen und Künstler Rheinland-Pfalz im Bundesverband e.V. und im KM 

570 - Kunstverein Mittelrhein e.V.. Ihre Werke befinden sich im öffentlichen 

Besitz - Kultusministerium des Landes Rheinland-Pfalz - und in privaten 

Sammlungen. Die Künstlerin beobachtet die Wirklichkeit und "schreibt" diese 

bildnerisch um. Hierbei ist das Philosophisch / Konzeptuelle immer künstlerischer 

Ansatz und wesentlicher Bestandteil des seriellen Schaffensprozesses. Es findet 

Ausdruck in Objekten, Installationen, Zeichnungen, cut outs, Collagen und Solo-

Performances. Ihre Arbeiten "stellen" Fragen und regen zum Nachdenken an. Sie 

fordern den Betrachter auf, genau hinzusehen und Zeit mit ihnen zu verbringen. 

 

sylvia klein "heimat en?" 
172 Fragen ohne Antworten - die Sylvia Klein mit ihrer alten Schreibmaschine 

auf Karteikarten abgetippt hat - bilden die Basis der entstandenen und 

entstehenden Arbeiten und sind wichtiger Bestandteil der Serie und Ausstellung 

"heimat en?", die vom 01.-30.08.2020 in den mehrkunst-Räumen gezeigt wird. 

Klein beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit der Frage was Heimat ist (was 

Heimat bedeutet) und hat sich bereits in der Vergangenheit mit ihren Arbeiten 

zum Thema "Flucht" (2015/2016) und "in Glas gepresste Erinnerungsräume" 

(2018) dieser Frage genähert. Auch die Frage nach der eigenen Identität und 

Herkunft (bretonische Vorfahren) spielen bei der Auseinandersetzung und den 

entstandenen und entstehenden Werken eine Rolle. 

Weitere Hintergrund-Informationen finden Sie unter www.atelier-sylviaklein.de 

und www.mehrkunstverein.de 

Die Ausstellung läuft noch bis zum 30. August 2020 und ist immer mittwochs und 

samstags von 15.00 bis 18.00 Uhr sowie sonntags von 11.00 bis 15.00 Uhr 

geöffnet. 

 


