
„ … AUF DIE NACKTE LEINWAND EIN GANZES UNIVERSUM“ 

DIE MALERIN MIRIAM VLAMING 

In den lichtdurchfluteten, großräumigen Berliner Atelierräumen von Miriam Vlaming 
empfängt den Besucher eine Atmosphäre voller angenehmer Leichtigkeit und positiver 
Energie. Zumeist großformatige Werke aus verschiedenen Werkperioden stehen lässig an 
die Wände gelehnt. Das Rauschen eines riesigen Ahornbaums vor den geöffneten 
Fenstern untermalt als Geräuschkulisse unterschwellig die überaus angenehme Stimmung. 
Recht geordnet stehen allerlei Farbmaterialien herum – Miriam Vlaming malt bevorzugt mit 
Eitempera -  das Atelier erinnert an ein Labor, das weniger streng wirkt und durch die 
vielen Dosen mit hell leuchtenden Pigmenten nebst einer Packung mit frischen Eiern gar 
an eine Kuchenbäckerei denken lässt.  

Diese traditionelle, recht aufwendige Form der Farbherstellung aus Pigmenten zeugt 
bereits von der Ernsthaftigkeit der Künstlerin, die die Leinwand als Erfahrungsraum 
begreift, als nur von ihr lenkbares Experimentierfeld, als „einen Balanceakt zwischen 
bewusster Kontrolle und gezielter Selbstvergessenheit“ und das mit Farben gefüllt wird, 
die für die anstehende Bearbeitung von der Künstlerin selber hergestellt und angemischt 
werden. Es unterstreicht die Individualität jedes Malaktes und somit auch die enge 
Bindung zwischen Künstler und Werk: „Du mischst eine Farbe - du hast das 100mal so 
gemacht - und dann kommt plötzlich was völlig Neues dabei heraus. Das sind die 
Momente, warum Maler malen. Es gibt diese magischen Momente, da bist du mit was 
auch immer verbunden, da führt jemand deine Hand. Das ist wirklich toll. Das geht aber 
nur, wenn du dich dem hingibst. Also, wenn man mal im Kopf die Stopp-Taste drückt.“ 

Miriam Vlaming ist nicht nur aufgrund der vorbereitenden Maßnahmen gewissermaßen 
eine ganzheitliche Malerin. Sie sieht die Leinwand als ihre Welt an, die zwar durch das Maß 
begrenzt, durch die zu erzeugende Räumlichkeit, dem Gegenüber von Vertiefung und 
Fläche, aber in gewisser Weise auch unbegrenzt ist. In ihren vielschichtigen Szenerien 
eröffnet sich dem neugierigen Auge ein ganzes Panoptikum figürlicher und abstrakter 
Ebenen. Nach längerer Betrachtung beginnt aber eine Regieanweisung aus dem Off, das 
offensichtliche Chaos auszubalancieren. Dies zeugt von der konzentrierten 
Herangehensweise von Vlaming an das Bildthema, an ihr Streben, dass das Bild nie 
auseinanderfällt und gleichzeitig offen bleibt für von ihr gelenkte Assoziationen. Schon auf 
den ersten Blick zeigt sich die Stärke von Miriam Vlaming, nämlich zwei divergierende 
Malprinzipien, die der Abstraktion und der gegenständlichen Komposition, ganz 
selbstverständlich und wohl temperiert miteinander verschmelzen zu lassen.  

BIRD WATCHER 

Das Begreifen des Bildes als ganzheitlichen, unabhängigen Raum tritt in Vlamings 
Arbeiten in ungewöhnlicher Überlagerungsform auf. Am großartigen Werk „Bird Watcher“ 
aus ihrer aktuellen Serie EDEN lässt sich sehr schön die sympathische Komplexität ihrer 
Malerei begreifen: Figur und Landschaft sind gleichberechtigt, verschwimmen im 
Farbenkosmos, es gibt kein kompositorisches Zentrum – dieses wird genauso der Malerei 
selbst geopfert wie die Ordnung durch die Zentralperspektive. Trotzdem zerfällt die 



Bildeinheit keineswegs, ganz im Gegenteil stiften Form und Motiv eine sich gegenseitig 
stützende Wirkung zugunsten des Betrachtenkönnens der gesamten Bildlandschaft. Die 
Spiegelungen im Wasser unterstützen diese Wirkung noch. Die subtile Form der 
Eitemperamalerei ermöglicht durch die zurückgenommene Farblichkeit zudem eine 
grundsätzliche Distanz und Zurücknahme des Farblichen selbst und hilft, Vlamings Bilder 
als einen Raum real existierender visueller Gleichberechtigung zu begreifen, in dem 
Landschaft, Portrait, Natur, Narration wie Projektion zerfließen können. Gerade wenn man 
bedenkt, dass auch wir als Betrachter dem genannten Werk wie Suchende begegnen 
können und gewissermaßen wie die Bird Watcher selbst Teil des latent flirrenden 
Universums werden. 

DAS ROMANTISCHE IM WERK VLAMINGS 

Diese Sichtweise auf Miriam Vlamings Werk rückt ihre Malerei auch in die Richtung der 
Romantik, wenngleich die romantische Bildformel eine Konfrontation mit Überlagerungen, 
Auswaschungen, geometrischen Mustern und wie Projektionen erscheinenden Figuren 
erfährt. Dieses Beziehungsgeflecht ignoriert auf den ersten Blick die vom Genre der 
Landschaft her eingeübte Bildtradition. Die Hauptakteurin Natur wird in eine künstliche 
Form überführt, in der aber die Rahmenbedingungen erhalten geblieben sind. Denn die 
kontemplative Atmosphäre einer impressionsreichen Natur findet sich auch in ihren 
Bildern wieder. Relationen und Gesetzmäßigkeiten im Bildkosmos gehorchen dabei aber 
einer übergeordneten, absoluten Idee, die das klassische Abbild einer Landschaft wie 
beispielsweise bei Casper David Friedrich, wo die Figuren im Bildvorder- und Mittelgrund 
sehr ausgewogen in die Natur gesetzt sind (vielleicht mit Ausnahme von Friedrichs 
„Mönch am Meer“), überwindet und ein überdimensionales Konglomerat aus 
gegenständlichen Themen und malerischen Effekten bis hin zur völligen Verstellung eines 
Fluchtpunktes zum Vorschein bringt. Geheimnisvolle Erzählungen, hervorgerufen durch 
die Anwesenheit oft nur angedeuteter Figuren in der Natur, treffen auf eine unsagbare, 
beinahe mystisch operierende Ebene der Abstraktion. 

AUF DER SUCHE NACH BESTIMMUNG IM KOSMOS DER MALEREI 

Ihre weit geöffneten und malerisch intensiv erfahrbaren Landschaften und Szenen zeugen 
also von der Sehnsucht nach entgrenzten Erfahrungsräumen, die manchmal durch 
Fotovorlagen als Ausgangspunkt eine Zielbestimmung haben, die dann nach und nach 
durch den Prozess des Malens modifiziert werden. Dieser Weg kann durchaus mehrere 
Wochen oder Monate andauern. Vlaming muss sich den Zugang zum Bild stets neu 
erarbeiten, manchmal fließen spontane Ideen ein, die ihren Platz auf der Leinwand finden 
müssen und mit den bereits vorhandenen Partien interagieren. Die mit der Zeit 
entstehenden Malschichten und Tiefengründe aus Übermalungen, Andeutungen und 
Abstraktionen evozieren eine Atmosphäre des Schwebens, denn die Bildfiguren 
verschmelzen zu einem Bildthema, das eben von der Suche nach der Form und der 
Auslotung von Grenzen bestimmt ist: Eine Melange aus Farbschlieren, schemenhafter 
Figurationen, Malspuren und manchmal auch zerlaufenden Malpartien. Diese individuell 
bestimmte, von der Malerei getragene Unbestimmtheit stiftet eine Momenterfahrung, die 
eine untrennbare, malerisch verdichtete Verbindung mit dem Bildthema einzugehen 



vermag. Ein beinahe halluzinogener Vorgang: Das am Ende wohl geordnete und wohl 
temperierte Zusammenspiel von Farben und Raum, die Durchmischung der Bildgründe, in 
denen auch abstrakte Formationen ein Eigenleben gewinnen können, suggerieren ein 
Sehnsuchtsbild, das mit den Projektionen und Illusionen des Betrachters ein Spiel beginnt. 
Im offenen und rhythmischen Ausgleich von eindeutigen und unkonkreten Ebenen 
verzaubert Miriam Vlaming das Auge, ohne dabei die Balance zu verlieren, obwohl sich 
dabei zeitliche und räumliche Ebenen von ihrem Kontinuum zu lösen scheinen. Die 
gewohnte Wahrnehmung gerät ob der meditativen Qualität der Vlaming’schen 
Bildsphären ins Abseits. Es triumphiert der geheimnisvolle Bildraum, der das Auge immer 
wieder in Bewegung versetzt. Dabei unterstützt Vlamings grundsätzlicher Verzicht auf 
Grundfarben hin zur Durchdringung der Farben das Zwischenweltliche und lenkt die 
Konzentration auf die gesamte Bildebene. 

Der diesem Portrait den Titel gebende Ausspruch von Miriam Vlaming  

„ … AUF DIE NACKTE LEINWAND EIN GANZES UNIVERSUM“ 

drückt sehr schön die hier schon angedeutete Komplexität der Malerei an sich aus: Bevor 
der erste Pinselstrich sich auf die strahlend weiße Leinwand begibt, lauert und schwingt 
das Universum der Malerei bereits im Atelierraum mit, auch wenn es sich in weiten Teilen 
noch im Kopf der Künstlerin befindet. Die Idee des Bildes scheint vage aber nicht 
unbestimmt schon vor dem ersten Akt des Malens – quasi unsichtbar – Teil des 
Geschehens zu sein. Grundvoraussetzung für diesen konzentrierten ersten Akt wie für die 
weitere Entwicklung des Gemäldes ist die Notwendigkeit des vor der Außenwelt 
hermetisch geschützten, einsamen Atelierraumes, in den nur das Tageslicht oder das 
Wehen eines Baumes eindringen sollte. Denn nur im persönlichen, abgeschotteten Dialog 
zwischen Maler und Bild lässt sich das individuelle Universum im Kopf auf die Leinwand 
entsprechend malerisch übertragen – vergleichbar mit einem Trancezustand, wo nur das 
innere Bild vor einem als Gegenüber existiert, das nun weiter behandelt werden muss: 
„Malen bedeutet für mich in erster Linie Kontakt mit mir selbst. Eine Annäherung an die 
eigene Seele. Es ist meine Art, mir die Welt anzueignen. Es muss eine Notwendigkeit für 
das Malen geben. Ich spüre dann, ich muss in die Aktion gehen. Es ist eine eigene Welt. In 
dieser Welt darf ich mit Farben panschen, wenn ich es will auch mal an die Wand 
schmeißen und aus dem Nichts etwas zu schaffen, zu erschaffen, somit also auf die nackte 
weiße Leinwand ein ganzes Universum.“  

Nach meinem längeren Gespräch mit der Künstlerin wird mehr und mehr deutlich, dass 
das Bild für sie ein wahrhaftiges und intensives Zwiegespräch darstellt. Auch bei mir 
werden die vor mir aufscheinenden Bildwelten immer mehrschichtiger aber auch narrativ 
immer besser fassbar. Ihre Herangehensweise wird mir stetig klarer und immer sichtbarer 
in ihren Bildern, wo die sogenannte Komposition einen ungewöhnlichen aber umso 
sympathischeren Verlauf nimmt: „Es sind auch diese glücklichen Unfälle oder Sackgassen 
im Bild, wo man merkt, da geht es jetzt einfach gar nicht mehr weiter. Das wird dann sehr 
emotional. Manchmal ist es durchaus auch diese Wut, wenn ich die Imagination verliere. 
Dann muss ich etwas zerstören, wasche die Farbe ab und gebe dadurch auch wieder 
etwas frei. Das Bild bekommt Luft und Leerstellen, mit denen ich mich dann wieder 



bewusst neu auseinandersetzen muss. Da kommt dann wieder die Dimension Zeit hinzu. 
Malen hat mit Entwicklung, mit langen Prozessen zu tun. Mit Zeitlosigkeit und dann 
entsteht im besten Falle etwas Zeitloses.“ 

VLAMING VERSUS HARUKI MURAKAMI 

Diese Betrachtungsweise der Welt als möglichen zeitlosen Raum erinnert somit auch an 
die Weltvorstellungen und vom Alltäglichen erhabenen Perspektiven und 
Erfahrungsräume des japanischen Romanciers Haruki Murakami, dessen mysteriöse 
Helden die Verhältnisse ebenso frei von allen üblichen Reglements zu interpretieren 
wissen und eine Metaphorik beschwören, die das Mystische und das Gewöhnliche auf 
eine sich gegenseitig bedingende Ebene stellen. Denn sie fragen sich mitunter welche 
Nachteile sich im Alltag ergäben, „wenn man beispielsweise die Erde nicht als Kugel, 
sondern als riesigen Kaffeetisch auffasste.“ (...) So ist der Erzähler des Weiteren der 
Ansicht, „dass die Welt sich aus einer Unendlichkeit von Möglichkeiten zusammensetzt. 
Und die Auswahl ist zu einem gewissen Grade den die Welt strukturierenden Individuen 
anheimgestellt. Die Welt ist ein aus kondensierenden Möglichkeiten bestehender 
Kaffeetisch.“  

In diesem Sinne lassen sich auch die malerischen Phantasien Miriam Vlamings als einen 
von üblichen Bildgesetzen befreiten, autonomen Weltinnenraum begreifen, der 
gleichzeitig prozesshaft den Seelenraum der Künstlerin widerzuspiegeln vermag. Die 
hierin wirkenden Synergien und Metaphern orientieren sich nicht an irgendeine 
vorgeformte Art von Aufklärung oder festen visuellen Gesetzen. Vielmehr wollen sie das 
Gegenteil erreichen. Die Einsicht, dass die Erinnerung an die Natur oder an eine private 
Szene aus der Kindheit nur durch die Durchkreuzung der sie überlagernden konkreten 
und immer nach Eindeutigkeit strebenden Sichtweisen bedingt ist, lassen Vlamings 
Szenerien als Anleitung zur Hinwendung zu freier Projektion und Assoziation verstehen. 
Dabei vermögen sie, als malerisches Ganzes, als eigenes sich selbst behauptendes 
Universum, sich dem kulturellen Muster der Trennung der darstellenden Medien zu 
entziehen. Schließlich geht bei ihren Werken jegliche Narration von einer ver- und 
überblendeten und gleichzeitig eigendynamischen Natur und menschlichen Präsenz aus - 
selbst wenn mitunter in ihren Bildern die figürliche Totalität des Menschen fehlt.  

Nachdem mein Atelierbesuch den geplanten Zeitrahmen wie auch die Anzahl der Tassen 
Kaffee um Dimensionen überzogenen hat, fahre ich beschwingt mit meinem alten, 
klapprigen Fahrrad zurück nach Berlin Mitte und frage mich - versehen mit einem inneren 
Lächeln hinsichtlich des in mir aufkommenden Gedankens - ob das Romantische in 
unserem von selbstherrlichem Hipstertum, oberflächlichen kulturellen Verirrungen und 
endlosen, durchdigitalisierten und somit nie wirklich bedeutsamen Momenten geprägten 
Dasein doch noch am Leben zu sein scheint und zur Rückkehr zur wirklichen, analogen 
Kontemplation auffordert? 



ÜBER MIRIAM VLAMING 

Miriam Vlaming erblickt 1971 in Hilden bei Düsseldorf das Licht der Welt. An der Heinrich-
H e i n e - U n i v e r s i t ä t i n D ü s s e l d o r f n i m m t s i e 1 9 9 1 e i n S t u d i u m d e r 
Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie auf. Danach zieht es Miriam 
Vlaming immer stärker zur Kunst hin und wechselt im Jahre 1994 an die Leipziger 
Hochschule für Grafik und Buchkunst in die Klasse von Arno Rink, einem der wichtigsten 
Künstler, die das künstlerische Erbe der DDR bestimmen. Bereits 1971 beginnt Arno Rink 
als Hochschullehrer in Leipzig und wird eine wichtige Instanz der so genannten Neuen 
Leipziger Schule. Hier schließt Miriam Vlaming 1999 ihr Studium mit Auszeichnung ab, 
wird sodann für zwei Jahre Rinks Meisterschülerin und nimmt dort nach Studienabschluss 
einen Lehrauftrag an (2001-2003). Sie lässt sich in diesem Sinne auch der Leipziger Schule 
zuordnen und gehört zweifelsohne zu ihren prägendsten und wichtigsten Vertreterinnen. 
Letztlich beschreibt aber diese Einordnung nur ihre malerische Herkunft, sie ist aber im 
Hinblick auf ihre sehr individuelle Entwicklung und Malweise nicht wesentlich und würde 
die Perspektive auf ihr Werk nur unnötig einschränken. Vlaming zeigt ihre Werke auf 
zahlreichen internationalen Einzelausstellungen. Unter anderen ist hervorzuheben ihre 
Einzelausstellung "YOU PROMISED ME" in der Kunsthalle Mannheim (2008), wo über 50 
zumeist großformatige Gemälde zu sehen waren. Bilder von Miriam Vlaming sind in 
bedeutenden öffentlichen nationalen und internationalen Sammlungen und Museen 
vertreten – zu nennen wären hier zum Beispiel das Von der Heydt Museum Wuppertal, die 
Kunstsammlung der Deutschen Bank oder die Robert Bosch Stiftung. Miriam Vlaming lebt 
und arbeitet mittlerweile seit 6 Jahren in Berlin. 

Die in diesem Portrait aufgeführten Künstlerzitate von Miriam Vlaming entstammen ihrer 
im Oktober 2016 erscheinenden Monographie EDEN (Kerber Verlag) anlässlich ihrer 
gleichnamigen Schau in der Pariser Galerie Dukan.  

Dazu Zitate aus: Haruki Murakami, Hard-boiled Wonderland und das Ende der Welt, 
Frankfurt am Main 2000, S. 16-17 


