
MEINE ERSTEN GEDANKEN ZU IRMA AM 30.05.20 

 

Irma war ein schillerndes Gesamtkunstwerk: Malerin, Zeichnerin, 

Performerin, Schauspielerin, Erzählerin, Schamanin. Ich liebe alle ihre 

Kunst von Herzen. 

Sie war authentisch, immer sich selbst, auch wenn sie damit manchmal 

angeeckt ist. Sie hat fasziniert, ihre Persönlichkeit und ihre Erscheinung 

in buntesten Kleidern aus aller Welt. Sie fiel auf, weil besondere 

Menschen eben auffallen. Sie hatte eine besondere Ausstrahlung und 

wusste sich in Szene zu setzen. 

Auch wenn sie ab und zu Teufel und begierigstes Getier ohne Scheu 

gemalt hat, war sie mit ihrer Liebe zu den Mitmenschen doch dem 

Himmel näher als der Hölle. Viele strenge Katholiken würden hier 

widersprechen, aber für mich ist es so. Jesus war den Aussenseitern, 

und eine Aussenseiterin war Irma, näher als den Reichen und 

Mächtigen, auch den Heuchlern. Irma war weit entfernt von jeglicher 

Heuchelei. Sie war waschecht, immer und zu jeder Gelegenheit. 

Sie war gerne im Zentrum, was einige als übertriebene Exzentrik 

empfanden. Sie hatte aber auch etwas zu sagen, etwas Besonderes 

auszudrücken. Deshalb setzte sie sich ab und an in die Mitte. Sie tat dies 

aber stets unterhaltsam, kurz und prägnant, sodass ihre Auftritte 

niemanden langweilten, dies ganz bestimmt nicht. Die einen genossen 

diese bunten Auftritte, vor allem Künstler und Kunstliebende wie ich, und 

andere erbosten sich darüber. Manchmal trat sie auch nackt vor das 

Publikum, für das Kunstpublikum kein Problem, für andere aber schon. 

Damit drückte sie auch ihre Verbundenheit mit der Natur aus, einerseits 

mit den buntesten vielfältigsten Kleidern, andererseits mit einer 

erdverbundenen Nacktheit. 

Kurz gesagt, Irma war ein echter Mensch, ein Original, wie man sagt. Wo 

andere angepasst durch das Leben gehen, blieb sie sich stets treu, mit 

allen ihren Ecken und Kanten. Das machte sie neben ihren künstlerisch 

hochstehenden Botschaften zu etwas ganz Besonderen. Man muss sie 

in Kunst und Gesellschaft in Erinnerung behalten, als Beispiel von 

Jemandem, der echt und intensiv durch das Leben gegangen ist. Sie hat 

wirklich gelebt, hat das Leben und die Menschen im Grunde geliebt und 

wurde geliebt, wenn auch nicht von allen. Ich werde sie vermissen. 

Der Himmel steht ihr offen, davon bin ich überzeugt. 



 

 

 


