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For My Grandma VI, 1998
Eitempera auf Leinwand, 45 × 45 cm

1971 geboren in Düsseldorf
1994–99 Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
1999–2001 Gaststudium an der Kunstakademie Düsseldorf
1999–2001 Meisterklasse mit Studienabschluss an der Hochschule für Grafik  
 und Buchkunst Leipzig; Sächsisches Landesstipendium für ein  
 Graduiertenstudium des Sächsischen Staatsministeriums
1999–2000 Lehrtätigkeit an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
1999–2001 Lehrtätigkeit an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und  
 Kultur Leipzig
2001–03 BTK – Hochschule für Gestaltung Berlin
2001 Arbeitsaufenthalt in Kenia, gefördert durch das  
 Graduiertenstipendium
2005 Auslandsstipendium in Columbus/Ohio, gefördert durch den  
 Freistaat Sachsen und The Greater Columbus Arts Council
2010 Auslandsstipendium in Herzlia, gefördert durch die  
 Kulturverwaltung des Landes Berlin, organisiert in Zusammenarbeit 
 mit Herzliya Artists’ Residence
2011 Lehrauftrag 14. Internationale Dresdner Sommerakademie für  
 Bildende Kunst
  
  lebt und arbeitet in Berlin
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Zum Besuch der Ausstellung

Miriam Vlaming 

Die Geister, die ich rief

laden wir Sie am Samstag, 11. Dezember 2021, ab 11 Uhr, 
sehr herzlich nach Schloss Dätzingen ein.

Zur Eröffnung um 15 Uhr spricht Dr. Günter Baumann.

Die Künstlerin ist anwesend.

Zum Vernissage-Wochenende ist die Ausstellung am Samstag bis 18 Uhr  
sowie am Sonntag, 12. Dezember, von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Bezüglich der Corona-Einschränkungen gilt die 2G-Regel. Zutritt haben  
geimpfte und genesene Personen. Ansonsten gelten die tagesaktuellen  

Verordnungen. Die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten.

Für die Dauer der Ausstellung gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Im Rahmen der Eröffnung entsteht ein Video,  
das auf Instagram, Facebook und Youtube zu sehen sein wird.

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 6. Dezember als
OnlineAUSSTELLUnG auf www.schlichtenmaier.de

Titelabbildung
 Secret Cave, 2018

Eitempera auf Leinwand, 170 × 200 cm
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Open Eye, 2015
Eitempera auf Leinwand, 100 × 150 cm

Revision des Sichtbaren

»… die Betonung der Verwandtschaft zwischen Gedächtnis, Musik, 
Dichtung, Mythos und Traum; der Gedanke einer universellen ›wilden‹  

Sinnensprache, die in jedem Menschen halb begraben liegt …; und die Vorstel-
lung von Bedeutung als geschlossener Welt, die sich aus all dem ergibt.«

(Clifford Geertz, ›Die künstlichen Welten‹)

Miriam Vlaming, eine der ProtagonistInnen der jüngeren Leipziger Schule, greift 
erzählerische Elemente aus der Mythen-, Märchen- und Fabelwelt, aber auch aus 
der gegenwärtigen Zeit auf, um auf die geheimnisvolle Vielschichtigkeit unserer 
Gedankenwelt hinzuweisen: Kollektive wie individuelle Erinnerungen, Archaisches 
wie Gewusstes, Alltägliches wie Utopisches greifen ineinander. Vlaming verwen-
det bewusst keine Primärfarben, bevorzugt reine, wenn auch vermischte Pigmen-
te, die sie vielfach übereinanderlegt und zuweilen wieder aus der Leinwand 
wäscht – ihre Motive erwachsen im ständigen Werden und Vergehen, die Szeneri-
en scheinen aus einer ständig sich verändernden, mal düsteren, mal verschleiert-
luftigen natur hervorzutreten. Sie können durch eine solch materielle Leichtigkeit 
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Glanz und Gloria, 2010
Eitempera auf Leinwand, 180 × 280 cm

vom Betrachter auch je nach wechselndem Licht und verschiedenen Tageszeiten 
immer wieder neu gesehen werden. Das Prozessuale, gleichsam Additive wie Sub-
traktive des Malvorgangs belässt die Künstlerin mit Bedacht, um dem Betrachter 
hier freien Raum zu gewähren. Das Sichtbare ist in dieser Malerei genauso wesent-
lich wie das Unsichtbare, nur Ahnbare – so wie man sich ein Sein jenseits des 
realen Lebens vorstellen mag. Auffallend, ja bemerkenswert sichtbar ist der lange 
Atem des Malens: In ihrem Tun erscheinen die dargestellten Menschen wie in 
Zeitlupe. Fotografische Vorlagen fördern zwar diese entschleunigte Weltsicht, sie 
bleiben jedoch Mittel zum Zweck – geht es der Künstlerin doch um die Malerei 
und deren Entstehungszeit. »Anders als in der Fotografie nähere ich mich in der 
Malerei schrittweise an, das Tempo entspricht dem menschlichen Geist.« Malend 
gleicht sie also innere Zustände mit der mal gestisch, mal figurativ bearbeiteten 
Oberfläche der Leinwand ab – es entstehen visionäre Reisen ins Unbekannte, ins 
Zeitlose. Dass die Malerin die prozessuale Entwicklung bis in die malerische Tech-
nik hinein mit zum Thema macht, führt zu farblichen Überblendungen, die sich 
der klaren Kontur regelrecht entziehen. Was ihr Werk mit den anderen Vertretern 
der Leipziger Schule verbindet, ist der narrative Charakter ihrer Bilder und die 
Mehrdeutigkeit obsolet gewordener Traditionsvorstellungen. Ob »Gartenparty« 
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Januar, 2009
Eitempera auf Leinwand, 200 × 320 cm

oder »Heilkräutergarten«, Miriam Vlaming bietet die Kulissen für lebhafte Szene-
rien, in die sich der Betrachter lustvoll fabulierend mit einschalten kann. Er muss 
sich nur damit abfinden, dass ihre Räume meist bodenlos sind – sie durchbricht 
bewusst die dritte Dimension über das Format hinaus und ins Motiv hinein. Sie 
beseelt ihre Welt, nimmt den Betrachter aber nicht an die Hand, lässt ihn vielmehr 
sich – im Idealfall mit einer Art Urvertrauen – ins Bild fallen.

Dass die Künstlerin sich fast ausschließlich der im Kolorit verhaltenen, ja flüchti-
gen Eitempera bedient, ist eine Referenz an die alte Tradition der Malerei, die sie 
auch mit ihrem Werk thematisiert: Reale Vorlagen – Fotografien, eigene maleri-
sche Motive aus anderen Arbeiten usw. – werden übermalt, Leerstellen und Frag-
mentarisches bekommen ihren eigenen Stellenwert in der Komposition. »Ich 
arbeite vielschichtig. Unter jedem Bild sind mehrere Ansätze erkennbar. Genau 
das Fragmentarische bildet den Grundteppich meiner Malerei.« An anderer Stelle 
weitet sie die motivlichen Übergänge innerhalb der Technik auf den memorialen 
Gehalt aus: »Manchmal betrachtet man ein altes Foto aus seinem Leben und 
denkt sich: das war doch ganz anders… Erinnerung ist eigenwillig.« Indem Miri-
am Vlaming fotografische Elemente in ihr Werk einbezieht und diese malerisch 
auflöst, schafft sie ausdrücklich »Inseln oder auch Leerstellen der Erinnerungen«, 
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Muse, 2014
Eitempera auf Leinwand, 50 × 70 cm

die vom Betrachter zu eigenen Welten umformuliert werden. Die Welt, in die 
Miriam Vlaming den Menschen stellt, ist nicht eindeutig zu bestimmen, sie könnte 
hier ein kosmischer naturraum sein, und dort eine romantische Flusslandschaft 
oder eine paradiesische Imagination. Irgendwie sind die von Miriam Vlaming dar-
gestellten Menschen immer auf der Suche nach der verlorenen Zeit, und laufen 
stets Gefahr zu scheitern. Es bleibt oft offen, was die handelnden Personen tun, 
aber sie scheinen dabei meist in Traumgespinsten verfangen. Sie steht hier in der 
Tradition der Symbolisten, die sich von jeher als bestrebt zeigten, um die unmittel-
baren Bildeindrücke zu absoluten Zeichen umzuwidmen. Pathosgetragene, aus-
gelassene oder auch absurde Handlungen finden statt, deren Erzählung wir selbst 
mitbestimmen. Erstaunlich ist die Stille, in der diese vermittelt sind. Immer wieder 
stellt die Malerin ethnische Bezüge her, die sich mit dem Fremden, dem Anderen 
befassen – und der Integration in unser Denken. Während längerer Reisen in Indi-
en und Afrika kam sie in Berührung mit traditionellen Bräuchen, die uns mit der 
Fremde konfrontieren. Der Tanz etwa wird hier als Ritual assoziiert, die Weltsicht 
der Malerin ist allerdings zum postmodernen Beitrag im Kontext der interpretati-
ven Kulturanthropologie geworden: Kultur erscheint hier als netz von Bedeutun-
gen, eine »dichte Beschreibung« (Clifford Geertz) des stets rätselhaften, aber 

http://www.schlichtenmaier.de/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=schlichtenmaier&page_id=online


»selbstgesponnenen Bedeutungsgewebes«, in das der Mensch verstrickt ist. 
Geertz schrieb: »Die Auseinandersetzung mit den symbolischen Dimensionen 
sozialen Handelns – Kunst, Religion, Ideologe, Wissenschaft, Gesetz, Ethik, Com-
mon Sense – bedeutet keine Änderung von den exstentiellen Lebensproblemen 
..., sondern im Gegenteil den Sprung mitten hinein in dieses Problem.« Im 
Bewusstsein, dass das Fremde, Wilde oft nur die Ignoranz gegenüber dem Ande-
ren ist, betreibt Miriam Vlaming in ihrem Werk bildnerische Feldforschung: Die 
Fremde liegt in uns. Die konzentrierte Stimmung, die häufig im Dämmerlicht ein-
gefangen ist, beschreibt in Vlamings Worten »den Moment, nachdem oder 
bevor etwas passiert«, wodurch sie unsere Wahrnehmungssicherheit in Frage 
stellt: angesichts ständiger Wandlungs- und Umdeutungsprozesse sind wir uns 
nicht immer bewusst, was wir sehen oder nur zu sehen glauben.

»Die Geister, die ich rief« lautet der Titel dieser Ausstellung. Das hat mit Sehn-
süchten zu tun, die auch ihre Schattenseiten haben. Um diese Ambivalenz ist es 

Incision, 2006
Eitempera auf Leinwand, 170 × 200 cm
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Heilkräutergarten, 2009
Eitempera auf Leinwand, 140 × 160 cm

Miriam Vlaming gelegen. Einerseits sucht sie den Einklang von natur und Mensch 
und Mensch und Tier, andrerseits versucht sie die Kehrseiten des Lebens mitzu-
denken, die Brutalität, mit der sich die Kreaturen begegnen. »Ich komme da auch 
nicht ganz ran. Ich kann nur von außen modellieren und verschiedene Einblicke 
entwerfen.« Da Kunst den Menschen kaum wirklich ändern kann, umkreist sie 
hingebungsvoll das triebhafte und auch spirituelle Wesen des Menschlichen, 
nicht den konkreten Menschen selbst. »Die eigene Kreativität«, das weiß die 
Künstlerin, »ist ein Balanceakt zwischen bewusster Kontrolle und gezielter 
Selbstvergessenheit.« Die Geister, die ich rief: Das könnte eine Evokation der 
Großmutter sein, wie es die »Grandma«-Reihe nahelegt – als würden zahllose 
Gedankensplitter über die Erinnerung hereinfallen, erscheint und entschwindet 
das Bild der Oma gleichzeitig; es könnte ein bärtiger Mann im lichten Wald sein, 
der gerade womöglich ein Selfie von sich macht, während er sich auch schon 
wieder entmaterialisiert. »Der Tag am Meer« ist eine Gruppe von Jugendlichen, 
die schemenhaft im Spiel zu beobachten ist, vielleicht sind es nur Ein-Drücke in 
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unserer Erinnerung, wie die sich im grellen Licht räkelnde »Muse«, die mehr als 
Leerstelle in der natur erscheint denn als reale Person. Der geheimnisvolle Rude-
rer in »Secret Cave« hat im magisch-nebulösen naturambiente ohnehin etwas 
von Charon, dem mythischen geisterhaften Fährmann in die Unterwelt. Doch 
selbst eine entschieden bestimmte Situation wie die OP-Gruppe von Ärzten 
kommt uns wie eine zeitlich entrückte Szenerie vor – als stünden die Operateure 
sinnbildhaft für Eingriffe in das menschliche Wesen, die Gesellschaft oder auch 
das Weltgeschehen. Die Geister, die ich rief, sind vielfältig. Sie begegnen uns im 
Wachtraum (»Open Eye«) oder im echten unwirklichen »Traum vom Fliegen«. Ob 
Traum oder Erlebnis, das bleibt im Werk Miriam Vlamings ein Grenzbereich, in 
der sich die Phantasie entfalten kann. Der »Mann aus Sebaste« stürzt sich im 
Laufschritt und nackt ins Meer – er könnte ein Sommerurlauber, ein Selbst- 
mörder oder ein Messias sein, welcher der Erde entflieht oder einer neuen 
Zukunft entgegenrennt. Das anselm-kiefersche Ausmaß der Arbeit, dessen Titel 
in eine vage Ferne verweist, legt einen mythischen Bezug nahe. Doch sind die 
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postmodernen Vorstellungen von Mythen wie von Ritualen zwar von großem 
Interesse für die zeitgenössischen Künstler und Künstlerinnen, doch haben sich 
die Diskurse geändert: Es geht nicht mehr um archaische oder »primitive« 
Bedeutungsebenen, sondern um Instrumentarien zur Analyse kultureller Schwel-
lenzustände. Die Faszination einer Vergegenwärtigung von neuen Mythen oder 
auch von Ritualen komplexer Industriegesellschaften kulminiert bei Miriam  
Vlaming in Bildern wie »Glanz und Gloria«, einem Sinnbild für opulente Schön-
heit und überbordende Selbstherrlichkeit, Vergangenheitskult und Seinsverges-
senheit. Innerhalb dieser Koordinaten verortet sie den Menschen, der in seinen 
privaten, sozialen, historischen und metaphysischen Verhältnissen eingebunden 
ist und zugleich frei genug, sich über diesen Wesenszug phantasievoll hinwegzu-
setzen. Am Ende steht für Miriam Vlaming die Frage, was von uns Menschen 
bleibt, die wir längst nicht mehr den Anspruch erheben können, Krone der 
Schöpfung zu sein. Und das, was bleibt, ist für sie »auch so zerbrechlich«. Dies  
ist ihr Thema.                                                                 Günter Baumann

Mann aus Sebaste, 2018
Eitempera auf Leinwand, 200 × 480 cm
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Tag am Meer, 2018
Eitempera auf Leinwand, 50 × 70 cm

Galerie Schlichtenmaier

Schloss Dätzingen     71120 Grafenau
Telefon 07033 / 41 39 4   Telefax 44 92 3

schloss@galerie-schlichtenmaier.de   www.schlichtenmaier.de
und auf Facebook und Instagram

Miriam Vlaming

Die Geister, die ich rief

Ausstellungsdauer 
11. Dezember 2021 – 14. Januar 2022 

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 11–18.30 Uhr

Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung.
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