
Bilder, die Raum brauchen: Hilma af Klint 2013 im Moderna Museet in Stockholm. Helene Toresdotter/Moderna Museet

Völlig losgelöst
Sie malte abstrakt, lange bevor Männer mit gegenstandslosen 
Bildern berühmt wurden. Die Schwedin Hilma af Klint war 
eine radikale Pionierin, nicht nur in der Kunstgeschichte. 
Von Karin Cerny, 09.06.2020

Stockholm, August 1907: «Was ich brauche, ist Mut», schreibt die schwe-
dische Malerin Hilma af Klint (1862–1944) in ihr Notizbuch. Ihre Bilder, an 
denen sie gerade arbeitet, sind gross wie Scheunentore. 

Wie bezwingt man diese gigantischen Formate überhaupt? In eine StaLelei 
passen sie längst nicht mehr, lehnt man die Oeinwände an die Wand, rinnt 
die Farbe herunter. Sie hat eine rettende Idee und legt die Bilder auf den 
Boden. Barfuss betritt sie die PapierVäche, malt Spiralen, xvale, Kreise in 
leuchtenden Farben. Mal sieht das Dargestellte aus wie Uiren unter dem 
Mikroskop, dann wieder wie ferne SterngalaEien. Dabei gibt es nichts, wo-
mit sich diese Kunstwerke vergleichen liessen. 

Gnbemerkt von der Aussenwelt spielt sich eine Sternstunde der Kunst-
geschichte ab: Jine unbekannte Schwedin kreiert monumentale abstrakte 
öemälde, drei yahre vor dem angeblich ersten gegenstandslosen Bild, als 
dessen Schjpfer sich Wassil3 Kandinsk3 selbstbewusst vermarktete.
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Hilma af Klint: «Group IV, The Ten Largest, No. 2, Childhood», 1907. Stiftelsen Hilma af Klints Verk
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Hilma af Klint: «Group IV, The Ten Largest, No. 3, Youth», 1907. 
Stiftelsen Hilma af Klints Verk

Hilma af Klint: «Group IV, The Ten Largest, No. 7, Adulthood», 
1907. Stiftelsen Hilma af Klints Verk

Wer war diese Frau, die da bis zur Jrschjpfung innerhalb von zwei Mo-
naten zehn riesige öemälde schuf, Redes Z,28 Meter hoch und 2,40 Meter 
breit, ein bis dahin nie gesehener Bilderkosmos, in dem keine Person, keine 
OandschaC, kein öebäude, kein Horizont zu sehen sind? Gnd die dadurch 
radikal mit der bislang gängigen Kunstgeschichte brach. öemälde, in denen 
die Farben Blau, xrange, Uiolett und Tosa strahlten, wie aus einer anderen 
Welt. 

«Die éehn örjssten» nannte Hilma af Klint ihre Serie, die ab dem 16. yuni 
im Moderna Museet in Malmj zu sehen ist – dann jLnet das Museum nach 
der 5orona-Krise wieder. Af Klint benutzte Yemperafarbe, und weil diese 
mit Jiern angerührt wird, staunten die Bauern auf den Oandgütern ihrer 
wohlhabenden Admiralsfamilie über die Mengen ihrer Bestellungen: Meh-
rere Jierproduzenten waren damit beschäCigt, Nachschub für die Malerin 
zu liefern. 

Zur Ausstellung

Die Ausstellung im Moderna Museet in Malmö soll noch bis zum 27. Sep-
tember laufen. Ab dem 16. Juni ist das Museum wieder geöffnet. Weitere 
Informationen zu Hilma af Klint mit Hinweisen auf aktuelle Ausstellungen 
findet man auf der Seite der Hilma af Klint Foundation.

Die Notizen, die Hilma af Klint akribisch in Büchern festhält, sind Redoch 
keine öebrauchsanweisungen oder Kommentare, sie erklären kaum, was 
auf den Oeinwänden zu sehen ist. Sie spricht von «Jvolutionsbildern». «Die 
Form sind die Wellen», schreibt sie: «Hinter der Form ist das Oeben selbst.» 
Ihre AuCraggeber, so formuliert sie mit einem deutlichen éug ins Jsoteri-
sche, seien Stimmen aus dem yenseits, die sich öeorg, öregor, Jsther, Ama-
liel oder Ananda nennen. Sie sind freundlich, geben keine Befehle, sondern 
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ermuntern zur künstlerischen Aktivität. Sie wollen friedlich in einen Dia-
log treten. Mit dem Jrgebnis sind sie übrigens sehr zufrieden: Als «Para-
diesisch schjn» werden ihre Bilder von ihren geistigen Führern aus dem 
yenseits gelobt. «Nun hast du eine so herrliche Arbeit vollbracht, dass du, 
wenn du es verstündest, auf die Knie fallen würdest.»

Akribische Sammlerin von Ideen: Aus dem Notizbuch von Hilma af Klint. Stiftelsen Hilma af Klints Verk

Was hat es auf sich mit den «öeistern»?

Die Kunstkritikerin yulia Uoss hat eine umfangreiche BiograÜe über die 
Malerin mit dem Yitel «Hilma af Klint. Die Menschheit in Jrstaunen ver-
setzen» geschrieben. Darin erfährt man, dass Hilma af Klint im Alter von 
17 yahren zum ersten Mal an einer S;ance teilnahm, in der Kontakt zu 
den Yoten gesucht wurde. In diesen spirituellen Sitzungen, schreibt yu-
lia Uoss, fanden bahnbrechende gesellschaCliche Tegelbrüche statt, die 
Tollenbilder zwischen Männern und Frauen wurden aufgebrochen, Reder 
und Rede konnte mit den öeisterwesen in Kontakt treten. Das Gnsichtbare 
sichtbar zu machen, beschäCigte viele KunstschaLende damals. Die xk-
kultistin Helena Blavatsk3, die Uersatzstücke aus jstlichen Teligionen ver-
wendete, hat Malerkollegen wie Kandinsk3 ebenfalls massgeblich beein-
Vusst. 

Aber auch andere spirituelle éeitgenossen faszinieren Hilma af Klint. Im 
Oaufe ihres Oebens wird sie mehrmals in die Schweiz reisen, um Tudolf 
Steiner, den Begründer der Waldorf-Bewegung und der Anthroposophie zu 
treLen. Der umtriebige Steiner hat meist keine éeit für die Schwedin. Mit 
ihren öemälden kann er nur wenig anfangen. Dabei hätte sie gern gehabt, 
dass sie in Steiners öoetheanum in Dornach hängen. Wie Uoss in ihrer Bio-
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graÜe ausführt, gibt es durchaus Hinweise, dass sich af Klint als Medium 
sah, trotzdem malte sie nicht intuitiv, sondern überlegt. Sie rang um die 
Form. Js gibt Skizzen zu ihren Bildern, alles ähnelt einem normalen krea-
tiven SchaLensprozess. 

Was für ein Mensch war Hilma af Klint? 

Ihr örossneLe yohan af Klint erinnert sich, sie sei nur 1,Q7 Meter gross ge-
wesen, aber sehr willensstark, tatkräCig und resolut. Fotos zeigen sie mit 
hochgesteckten Haaren, selbstbewusst in die Kamera blickend. Sie war les-
bisch, lebte mit ihren Partnerinnen zusammen, gehjrte zu den ersten Ma-
lerinnen, die an der Kjniglichen Akademie der freien Künste in Stockholm 
studierten, nachdem 1864 auch Frauen éugang gewährt wurde. Als Künst-
lerin führte sie ein schizophrenes Dasein: öegen Bezahlung schuf sie kon-
ventionelle OandschaCsbilder und Porträts. Auf der anderen Seite führte sie 
ein ino zielles Oeben, das sie mit ihren Freundinnen teilte und in dem sie, 
nach den Worten ihrer BiograÜn, Bilder malte, die «origineller und mutiger 
sind alles, was die Avantgarde um sie herum hervorbringen wird». 

Hilma af Klint, «Self-portrait», Datum unbekannt. Historic Images/Alamy Stock Photo 

Gnd doch hat es yahrzehnte gedauert, bis ihr eigenwilliges Werk wieder-
entdeckt wurde. 
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«Paintings for the Future» nannte sich eine grosse Personale, die ihr 2018 im 
New orker öuggenheim-Museum gewidmet war. «‹Hilma who?› No More!», 
überschrieb die «New ork Yimes» ihre h3mnische Besprechung. 

Die Oeute standen Schlange, mehr als eine halbe Million Besucher kamen, 
um die riesigen Bilder zu bewundern. Der Yitel der Ausstellung war durch-
aus programmatisch, «für die éukunC» waren diese Bilder im doppelten 
Sinne bestimmt: Kurz vor ihrem Yod hatte af Klint testamentarisch verfügt, 
dass alle öemälde und Notizen, die mit einem «E» versehen sind, erst 20-
 yahre nach ihrem Yod jLentlich gezeigt werden dürfen. 

Sie hat ihr bahnbrechendes Werk der éukunC vermacht. Mit der HoLnung, 
dann würde es besser verstanden und geschätzt. Yatsächlich wirken ihre 
leuchtenden öemälde nicht nur aufgrund der Farbgebung enorm modern. 
Sie sprechen uns noch heute sehr direkt an. «Die Uersuche, die ich unter-
nommen habe, werden die Menschheit in Jrstaunen versetzen», schrieb af-
 Klint bereits 1906, dem yahr, in dem sie erstmals abstrakt zu malen begann. 

Warum also wurden diese Bilder nicht schon viel früher wiederentdeckt? 

Das liegt zu einem gewissen Yeil sicher an einer chauvinistischen Haltung, 
die Frauen lange aus den heiligen Hallen des Kunstkanons ausgeschlossen 
hat. «Ihre frühe abstrakte Malerei ist häuÜg wie ein ölückstreLer behandelt 
worden, ein Sechser im Ootto, zufällig und ungeplant», so BiograÜn Uoss in 
ihrem Buch. «Im öegensatz dazu gelten die öemälde der männlichen éeit-
genossen als das Jrgebnis von Oeistung und Intellekt.» éudem wurden af-
 Klints öemälde lange als wertlos betrachtet, weil sie nicht auf dem Kunst-
markt gehandelt wurden. 

berhaupt korrigiert Uoss so einige M3then, die sich um das Werk der Ma-
lerin ranken, etwa, sie habe zu Oebzeiten nie ausgestellt, was nicht stimmt. 
Auch wurde sie lange als weltfremde Jremitin dargestellt – dabei reiste sie 
viel, stand mit anderen KunstschaLenden im Austausch und nahm am kul-
turellen Oeben ihrer Jpoche teil. Uieles von dem, was sie lebte, versteht man 
heute besser: ihre vegetarische Jrnährung  ihre Kritik am Materialismus  
ihre genderVuide AuLassung von öeschlecht, die sich auch in ihren Bildern 
manifestierte. éahlreiche seEuelle Anspielungen lassen sich darin wieder-
Ünden, Formen, die an Spermien oder Jierstjcke erinnern. 

Af Klints Werk brauchte mehrere Anläufe, um anerkannt zu werden. Als ihr 
NeLe Jrik af Klint, dem die Malerin ihre öemälde und Notizen vermacht 
hatte, Anfang der SiebzigerRahre zwei Museen in Stockholm fragte, ob sie 
Interesse an dem Werk hätten, lehnten diese mit der Begründung ab, die 
Bilder ähnelten zu sehr denen von Kandinsk3. Dabei sind sie viel früher 
entstanden. 

Wahrscheinlich hat af Klint auch ihr Hang zum xkkulten geschadet, vor 
allem im Alter verstand sie sich zunehmend als M3stikerin. 

Wie sollte man sie einordnen? 201Z wurde sie auf der Biennale in Uenedig 
im Tahmen einer sogenannten «xutsider Art»-Schau gezeigt, obwohl das 
Oabel gar nicht passt – af Klint hatte eine klassische Kunstausbildung ab-
solviert. Js war eine bewusste Jntscheidung, mit dem akademischen Mal-
stil zu brechen. In der Kunstgeschichtsschreibung wurden die spirituellen 
JinVüsse, die damals durchaus im Yrend der éeit lagen, lange s3stematisch 
heruntergespielt, auch bei den Männern. Wassil3 Kandinsk3, Piet Mon-
drian, Kasimir Malewitsch, der mit seinem «Schwarzen uadrat» berühmt 
wurde, schjpCen aus ähnlichen uellen wie af Klint. Man feierte aber lie-
ber das xriginalgenie, das aus sich heraus die Abstraktion erÜndet. 
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Die Jsoterik dahinter ist den nachfolgenden öenerationen suspekt. Doch 
muss man das Spirituelle aus der damaligen éeit heraus verstehen. Für 
Frauen waren klassische Karrierewege weitgehend versperrt – auch in der 
Kunst. Der hohe Anteil an weiblichen KunstschaLenden in okkulten Krei-
sen hat auch damit zu tun, dass man dort oLen war für Neues, Frauen als 
gleichberechtigte Mitglieder akzeptierte. 

Hilma af Klint: Serie «The Swan, Nr. 13», 1915. Stiftelsen Hilma af 
Klints Verk 

Hilma af Klint: Serie «The Swan, Nr. 16», 1915. Stiftelsen Hilma af 
Klints Verk 

Nicht nur Hilma af Klint zeigt, dass die Kunstgeschichte ständig neu über-
arbeitet und aktualisiert werden muss. Im HatRe-5antz-Uerlag ist ein schj-
ner Band mit Werken von ihr erschienen: «Artist, Tesearcher, Medium» 
versammelt aber auch interessante, englischsprachige YeEte, die sich mit 
der öeschichte der Abstraktion – und ihren Oücken – beschäCigen. 

So hat bereits die Britin öeorgiana Houghton (1814–1884), ebenfalls eine 
Spiritistin, abstrakt gemalt. Hauchdünne gekrümmte weisse Oinien über-
ziehen ihre Oeinwände, wie Strudel und Wirbel wirken sie. 1882 schreibt 
Houghton, die zeitlebens belächelt wurde, durchaus selbstbewusst, «die 
Mehrheit der Kunstkritiker» habe «nicht die leiseste Ahnung von Kunst». 
Ihre Ausstellung habe die Kunstrichter so vollkommen überrascht, dass sie 
sich nur noch in Formulierungen geVüchtet hätten «über das, was sie nicht 
verstanden».

Im umfangreichen und vielfältigen Werk von Hilma af Klint speist sich das 
Gnsichtbare ebenso oC auch aus wissenschaClichen Jntdeckungen. Ihre 
«Atom Series» etwa mjchte die Welt der Atome und deren Jnergie abbil-
den. Ihr Spätwerk widmet sich der Gntersuchung von PVanzen mit Was-
serfarben. 
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Hilma af Klint: «Group X, Altarpiece, No. 1», 1915. Heritage Images/Fine Art Images/akg-images

Ihre Bilder sind starke künstlerische Setzungen, die ebenso eigenwillig wie 
rätselhaC wirken. In einigen öemälden Ünden sich Buchstaben, die sich 
zu Wjrtern formen, sie erinnern an visuelle öedichte, wie im Uorwort von 
«Artist. Tesearcher. Medium» aufgeschlüsselt wird. Andere wiederum sind 
so reduziert, dass sie nur aus ein paar kunstvoll gesetzten Strichen be-
stehen. An der Bilderserie «Der Schwan» wiederum kann man ablesen, wie 
af Klint vom öegenständlichen – etwa dem Kampf zwischen einem weissen 
und einem schwarzen Schwan – ausging und diesen so weit in die Abstrak-
tion trieb, bis nur noch Jnergiefelder übrig blieben. 

xkkultismus und WissenschaC hatten gleichermassen eine starke Wir-
kung auf die KunstschaLenden dieser Jpoche. Die JrÜndung der ölüh-
lampe, der Tjntgenstrahlung oder die Jntdeckung der radioaktiven Jle-
mente Polonium und Tadium, für die Marie 5urie 1911 mit dem Nobelpreis 
für 5hemie ausgezeichnet wurde: Für viele Künstlerinnen war das ein wich-
tiges feministisches Signal, dass auch Frauen Pionierinnen sein kjnnen.

Am treLendsten hat es wohl die englische SchriCstellerin 5amilla Dufour 
5rosland (1812–189Q) formuliert, die wie af Klint ihren Blick und ihre HoL-
nungen in die éukunC gerichtet hat. «In den kommenden éeitaltern», 
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schreibt sie 18Q7 zuversichtlich, «wird die entwickelte Frau das Künstler-
genie sein.»

éum ölück hat sie recht behalten: Die éukunC beginnt gerade erst.

Zur Autorin

Karin Cerny lebt in Wien. Sie schreibt regelmässig über Theater, Litera-
tur und Kulturpolitik im Wochenmagazin «Profil» sowie Reise- und Mode-
geschichten für «Rondo», die Beilage der Tageszeitung «Der Standard». 
Auch für die Republik schreibt sie regelmässig – zuletzt über TV-Serien ge-
gen den Quarantäne-Koller.
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