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Am Anfang war das Mädchen. Alice heißt die Protagonistin in mehreren Frühwerken Miriam Vlamings 
in Anlehnung an Lewis Carrolls weltberühmtes Girlie, das unversehens in eine märchenhafte Unterwelt, 
prall gefüllt mit skurrilen Persönlichkeiten, abrutscht. Auch Vlamings farbintensive Alice scheint auf 
dem Sprung in ein Wunderland zu sein: kess, ungestüm und jugendlich-trotzköpfig – ein 
temperamentvoller Backfisch. Will die junge Dame nur spielen? Oder Aufmerksamkeit heischen, 
angemacht werden, Stinkbomben werfen? Wir können nur spekulieren. Indessen wandelt Vlamings 
Alice noch in einer halbwegs heilen Kinderwelt. „Ich bin noch jung“, möchte man ihr in Anlehnung an 
Matthias Claudius in den Mund legen, „fass mich nicht an!“ Sonst. 

Miriam Vlaming zeigt sich in ihrem Werk vor allem als Geschichtenerzählerin, ihre Arbeiten sind 
fabelhaft, doppelbödig, voller Abgründe. Sie bieten Raum für Interpretation und vielschichtige 
Deutung, was sie kurzweilig macht: Kunst, über die nachzudenken lohnt, die auch nach Jahren nicht 
fad wirkt, sondern an Timbre und Tiefe gewinnt. Mehrere der frühen Werke – nicht zuletzt jene mit 
Alice in der Hauptrolle – tragen einen verspielten und zugleich dynamischen, sogar dramatischen Zug. 
Um Weltflucht und Transzendenz ging es von Anfang an. Ihr Mädchen scheint flüchten zu wollen, aus 
einer öden, braun-beige gestalteten Gegend links im Bild hinein in ein knalliges, lebhaftes Blutrot 
(rechts). Später erleben wir sie in riesiger Gestalt, quasi zu einem biblischen Goliath aufgeblasen, der 
die räumliche Kontrolle über seine Umwelt zurück gewonnen hat – eine Metamorphose, die vielleicht 
als Reifungsprozess und Erwachsenwerden gedeutet werden darf. Derartige Verwandlungen bilden 
eines der Leitmotive im bisherigen Schaffen Vlamings. So auch in ihren neuesten Werken, unter dem 
Zyklustitel Eden lose gruppiert und überwiegend in den Jahren 2015 und 2016 in ihrem Atelier in 
Berlin-Pankow entstanden. 

Vlamings Opus deckt inzwischen – mit Mitte 40 blickt die deutsch-niederländische Künstlerin auf fast 
20 Schaffensjahre zurück – zahlreiche Phasen ab, die relativ klar abgrenzbar sind. Diese 
Arbeitsabschnitte definieren sich kaum durch technische oder stilistische Brüche. Vlamings 
Arbeitsweise ist seit der Jahrtausendwende im Großen und Ganzen unverändert geblieben – eine 
Beständigkeit, die durchaus ihr Gutes hat. Sie arbeitet überwiegend mit fotografischen Vorlagen, die 
aufgebrochen, entfremdet und so gedeutet werden – „gedreht“, wenn man so will. Auch technisch 
setzt Vlaming auf Bewährtes. Vor allem Eitempera mit seiner milchig-bleichen, verwaschenen 
Anmutung kommt in zahllosen Arbeitsschüben auf der Leinwand zum Tragen. Farbige Einsprengsel 
strukturieren ihre Werke, geben ihnen Tiefe, ohne dabei in knallige Effekthascherei abzugleiten. 

Die stilistische Kontinuität geht mit virtuoser Kreativität bei der Auswahl ihrer Motive einher. Vlamings 
Werk zeichnet sich durch klar voneinander abgrenzbare Sujets aus, durch Zyklen, in denen 
Themenblöcke in zeitgleich konzipierten Bildreihen abgearbeitet werden. Am Ende jedes Zyklus’ steht 
ein Cluster an Gemälden, der ihr gewähltes Thema aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet. So 
verband Vlamings Alice-Kosmos zur Jahrtausendwende in einer ersten Phase kindliche Akzente mit 
unheilschwangerer Symbolik. Die Künstlerin selbst beschreibt Einzelarbeiten dieser Episode als 



„Übungen in Bildkomposition“ und Farbenspielerei, wobei sie schon damals mitunter 
hochdramatische Stoffe anging. Leda und der Schwan (1998) beispielsweise bringt in 
spannungsreicher Komposition ein Mädchen mit einem schwarzen, formlosen Wesen zusammen. Eine 
Ahnung von Erotik, von nahendem Aufbruch in horizontale Welten, dominiert das Bild. 

Gereift präsentiert Vlaming sich in der nachfolgenden Periode, die in die Zeit um die 
Jahrtausendwende fällt und unter dem plakativen Oberbegriff „Friends & Family“ gruppiert werden 
könnte. Hier erscheinen konsequent (anders als bei Alice) fotografische Elemente als Ausgangspunkte 
künstlerischer Deutung, etwa in Nothing as sad as time (2002). In diesem grau-blassen, geradezu welk 
wirkenden Werk mit drei Figuren (der Künstlerin selbst, ihrem Bruder, ihrem Großvater) dreht sich alles 
um die Figur, die man eben nicht sieht: die kurz zuvor verstorbene Großmutter der Künstlerin, die die 
zugrunde liegende Aufnahme in Spanien geschossen hatte. Auch ein Afrikaaufenthalt Vlamings fällt 
stilistisch in diese Zeit, der etwa ein halbes Dutzend Bilder inspirierte. Diese Arbeiten bleiben dem 
Betrachter vor allem dank ihrer markanten „afrikanischen“ Gesichter und ihres Farbenrauschs in pink 
und lila im Gedächtnis. Was bis in die Gegenwart nachwirkt: Auch in Eden, Vlamings Darstellung 
eines Paradieses, nehmen Blicke und Gesichter den Betrachter ins Visier und gefangen. 

Die Wiedergeburt des Menschlichen im Eden-Zyklus ist keine Selbstverständlichkeit. Vlaming kommt, 
wie viele Arbeiten beleben, problemlos ohne lebendes Motivmaterial aus, wenn sie will. Sie malte seit 
etwa 2002 beharrlich figurenlose Eigenheime, die bestürzende Bürgerlichkeit atmen – eine 
Schaffensphase, die man in flapsiger Formulierung „Immobilienbilder“ nennen könnte. Was sie 
keineswegs als künstlerische Leichtgewichte abtun soll, im Gegenteil. Auf den ersten Blick skizziert 
dieser Bildcluster gemütlich-stille, leicht öde Dorf- und Vorortlandschaften; auf den zweiten brodelt 
es hinter den Kulissen. Ähnlich wie schon bei Alice ahnt man, dass die Stille trügt und hinter 
verschlossenen Türen und in verfallenen Gebäuden aufs Übelste intrigiert und gemetzelt werden 
könnte. Obgleich ein Dramatis personae fehlt, erzählt das Immobile, scheinbar Unbewegliche eine 
Geschichte – möglicherweise, das macht ihren besonderen Reiz aus, eine hässliche. Eigentlich sehen 
wir nur Gebäude, wie wir sie aus typischen deutschen Kleinstädten kennen. (Viele von ihnen sind 
eigentümlicherweise, für jeden sofort erkennbar, typisch deutsch, so verbraucht dieser Ausdruck 
klingen mag.) Dennoch wirken sie wie Häuser des Horrors dank ihrer verschwimmenden, oft düsteren 
Farben und der bedrohlich wabernden Umgebung. Man wäre nicht überrascht, würde in einem 
Gebäude à la Haus Daheim (2009) ein Norman Bates aus Alfred Hitchcocks Psycho oder Jack 
Torrance aus Stanley Kubricks Shining hausen, beide psychologisch recht auffällige Charaktere. 

Kurz vor Eden schließlich: der Tod. Noch 2014 und 2015 malte Vlaming phasenweise immer wieder 
Dunkles, Dräuendes – einen Themenkomplex, den die kreidig-diffuse Anmutung der Eitempera 
trefflich darzustellen vermag. Die Künstlerin fiel zu dieser Zeit in ihren eigenen Worten in ein 
„schwarzes Loch“. Sie sondierte in ihren Arbeiten folglich die Abgründe der conditio humana aus, die 
Vergänglichkeit des Seins, seine (im salomonisch-biblischen Sinne) Eitelkeit. Werke entstanden, deren 
Keim in Verstörung und tiefer Trauer lag. Genau das gibt ihnen erstaunliche Kraft. Sie zeichnen sich 
durch größere Informalität aus, gelegentlich sogar durch eine für Vlaming atypische Abnabelung vom 
fotografierten Ausgangspunkt. Und wie so oft im künstlerischen Schaffen aller Zeiten und Kulturen ist 



die kritisch-kreative Auseinandersetzung mit dem Tod ein Katalysator, der auch bei Vlaming einen 
Läuterungs- und Reifeprozess in Gang setzt, der in die Abgründe des Menschseins vordringt: 

• Die Vorlage der Überfahrt zeigte ursprünglich eine launige Bootsfahrt auf einem Brandenburger 
See, ein heiteres, lebenfrohes Geschehen. Bei Vlaming sehen wir hingegen eine dunkle Welt, die 
Beklemmung auslöst. Mancher wird bei diesem Ausflug an den Hades Denken (übrigens erneut, wie 
Jahre zuvor bei Alice, ein Auf    odernes, avantgardistisches Motiv. Metamorphose auch hier: Es wird 
des Nachts in einen anderen Raum gewandert, vielleicht in einen anderen Seinszustand. 

• Schließlich eine Art sitzender Tod, düster, ohne jedes fotorealistische Element, Ohne Worte getauft, 
als würde der Künstlerin angesichts der Finalität des Todes die Stimme versagen. Wir sehen einen 
Sensenmann ohne Sense, der einfach nur da sitzt, abwartend vielleicht oder auch erschöpft von all 
seinem großen Tun. Es ist eine weiche Figur, kein „wilder Knochenmann“ à la Claudius mit 
Schädelgrimasse, sondern eher ein sanfter Alter, sitzend im milde hoffnungsfrohen Grün des 
Hintergrunds. Das erstaunlich besinnliche Bild zieht den Tod als Freund in Betracht, sieht ihn jedenfalls 
nicht zwangsläufig als fürchterlichen Feind. 

• Und nun – endlich! – ist Vlamings Trauer einer Erleichterung Gewichen, die sich in einer Explosion 
von Farben und Figuren manifestiert. Es geht in berauschendem Tempo raus aus der Unterwelt hinein 
in holdes Terrain, zurück in die Menschlichkeit, „die volle Lebenswucht“, so Vlaming. Das schwarze 
Loch, in das die Künstlerin versunken war, weicht einem schwelgenden Garten, einem Paradies (so das 
altsprachliche Wort für „Garten“). Erst im Angesicht des Todes erfahre man, „wie unglaublich wichtig 
das Leben ist“, sagt die Malerin über diese Wiederauferstehung, die eine neue Phase in ihrem Schaffen 
markiert. „Es hat sich eine Tür geöffnet.“ Genauer: das Tor zu einem üppigen Garten. 

Schon zuvor hatte Vlaming Bäume und Wald thematisiert, stilistisch im Umfeld der oben skizzierten 
Immobilienbilder anzusiedeln. Auch diese Bilder wirken in ihrer heimatlichen Anmutung bedrohlich, 
dunkel und doppelbödig. In Eden geht sie einen Schritt weiter, indem sie in geografischer 
Freizügigkeit die üppige Vegetation tropischer, „exotischer“ Klimazonen inszeniert: Afrika, Australien, 
Amazonas. Die Flora dieses paradiesischen Kosmos besteht aus Philodendren und Lianen, Seerosen, 
Regenwald und Blüten, die in ihren saftigen Dimensionen aus Zauberwelten zu stammen scheinen – 
ein „Dickicht“, so Vlamings Intention. Die Fauna stellen Menschen in Quasi-Camouflage, die Teil der 
Umwelt werden, sich mit ihr symbiotisch verbinden. „Der Mensch entwächst aus der Natur, er geht 
zurück in die Natur, ist Teil der Natur.“  

Nicht weniger wichtig ist, was wir in Vlamings Eden eben nicht sehen. Zwar grünt und blüht es 
prächtig, aber es fehlen flirrende Kolibris, Würgeschlangen, Paradiesvögel und anderes Getier, die 
traditionell paradiesische Bühnenbilder mit Leben füllen. Auch alles Überirdische fehlt, der biblischen 
Überlieferung zum Trotz, kein Gott scheint in diesem Garten zu herrschen. Vielmehr sehen wir Kultur 
und Natur in relativ spannungsfreiem Dialog. Nicht um Fressen-und-Gefressenwerden geht es, um 
Survival of the fittest, sondern um ein harmonisches Aufgehen des Menschen im grünen Bereich. 
Wir begegnen einer sitzenden, thronenden Frau (Mama Blue 2016). Den Gesichtszügen nach könnte 



diese Blumenkönigin eine Khoisan-Dame sein, eine Brasilianerin oder vielleicht eine Balinesin. Aber 
egal, Herkunft spielt keine Rolle, die Kraft ihrer Mimik spricht für sich (und schließt fast nahtlos an die 
Gesichter aus Vlamings Afrika-Phase an). Inmitten ihres Flowerpower-Reichs, umrankt von Grande 
bellezza in Flieder-, Moosgrün- und Brauntönen, scheint die Blütenfrau selbst still zu blühen. Im 
Amazonasgebiet beobachten wir Figuren mit Lendenschurz, Bogen und Köcher – Indios mutmaßlich – 
in einer „Traumlandschaft“ (MV) aus Wasser und Vegetation  
(Bird watcher 2016) In einem dritten Großformat  
(the other village 2016) betrachtet ein Dutzend sitzender Männer den Betrachter – ein Gruppenbild 
ohne Dame, das einen markanten Kontrapunkt zu Die Sippschaft (2008) bildet. Vor acht Jahren zeigte 
Vlaming eine Riege uniform gekleideter, schablonenartiger Figuren in rigider Sitzordnung, die 
verhärmt, freudlos, dumpf aus dem Bild starren. In Eden wirken ihre Menschen bei ähnlicher 
Sitzordnung individuell, warm und herrlich gelassen. 
Allerdings wäre es ein Trugschluss, Vlamings Eden als weltfernen Akt der Verklärung zu deuten. Ihr 
Garten mag ein Ort der Sehnsucht sein; er ist kein naiv idealisiertes Arkadien. Das Trauma der 
Vertreibung aus dem Paradies steht keineswegs bevor, sondern liegt hinter ihren Figuren. „Sie sind alle 
schon draußen!“, betont die Künstlerin, und jeder ihrer Protagonisten arrangiert sich mit Mutter Erde, 
so gut es eben geht. 
Zwischen Alice im Wunderland und dem nicht weniger wunderbaren Garten Eden liegen Welten. 
Vlaming hat eine weite Reise mit faszinierenden Zwischenstopps hinter sich gebracht. Zwar ist Eden 
ein Anagramm von „Ende“, aber dies als subtiles Signal der Künstlerin zu deuten, wäre vermutlich 
verfehlt. Zu intensiv ist nach den düsteren Bildern der Todesnähe die Aufbruchstimmung in der 
jüngsten Phase ihres Œuvres. Nach christlicher Überlieferung markiert die Vertreibung aus dem 
Paradies den Anfang einer großen Geschichte, nicht ihr Ende – und auch jenseits von Eden wird es 
Geschichten geben, die erzählt und auf die Leinwand gebannt werden wollen. 
 Michel Braun Alexander 


