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Viva la Frida!
Eine Ausstellung in der niederländischen Provinz zeigt das
Werk der berühmtesten Malerin Lateinamerikas

Von Cornelia Ganitta

F rida Kahlo ist Kult. Seit Jahren schon
wandern ihre Bilder um die Welt, wer-
den in Ausstellungen von Tausenden
Menschen besucht, ob in Berlin (Mar-

tin Gropius-Bau 2010 mit einer Anzahl von
235 000 Besuchern, die anschließend in Wien
mit über 300 000 noch getoppt wurde), Paris
(Musée de l'Orangerie 2013/14), Frankfurt
(Schirn 2020) oder anderswo. Jetzt sind ihre Bil-
der im Drents Museum in Assen zu sehen. As-
sen? Man muss erst mal auf der Karte schauen,
um zu wissen, dass die Stadt mit ihren knapp
69 000 Einwohnern in der Provinz Drenthe
liegt, rund 35 Kilometer südlich von Gronin-
gen. In den vergangenen Jahren allerdings hat-
te das Museum immer wieder mit spektakulä-
ren Ausstellungen von sich reden gemacht. So
war hier 2008 die Terrakotta-Armee von Xi'an
zu Gast, 2013/14 Der Sowjet-Mythos – Sozialis-
tischer Realismus, 2015 Die Utopie des Kim –
Malerei aus Nordkorea, 2017/18 The American
Dream (2017/18) und 2018 der Iran, als Kultu-
relle Wiege der Menschheit. Nun wendet sich
das Museum erneut dem Kommunismus zu,
diesmal in der Person von Frida Kahlo.

Leben und Werk

Frida Kahlo wurde 1907 in Mexiko-Stadt als
drittes Kind von Matilde und dem Deutsch-
stämmigen Guillermo Kahlo geboren. Sie än-
derte später ihr Geburtsjahr auf 1910, das Jahr
der Mexikanischen Revolution, da es ihr wich-
tig war, hervorzuheben, dass ihr Leben mit dem
neuen Mexiko begonnen hatte. Als Sechsjähri-
ge erkrankt sie an Polio. 1925 wird sie Opfer
eines Busunglücks, bei dem sich eine Stahl-
stange durch ihr Becken bohrte, nachdem sie
fortan ihren Alltag immer wieder liegend in
einem Ganzkörpergips oder Stahlkorsett ver-
bringen musste. Als ihr Vater ihr eine Staffelei
und Pinsel ins Krankenhaus brachte, legte er
den Grundstein für ihre Kunst. Für Frida Kah-
lo war die Kunst ein Art Selbsttherapie, die da-
zu führte, dass sie nicht aufgab und wieder lau-
fen lernte. 1929 heiratet sie den zwanzig Jahre
älteren mexikanischen Maler Diego Rivera, der
mit seinen riesigen, politisch-revolutionären
Wandbildern bereits weltberühmt war. Eine
Amour fou, wie sich zeigen sollte, denn nach
der Scheidung 1939 aufgrund seiner zahlrei-
chen Affären (unter anderem mit ihrer Schwes-
ter), heiratete sie ihn gut ein Jahr später zum
zweiten Mal und blieb ihm ein Leben lang ver-
bunden. Am 13. Juli 1954, starb sie an einer Lun-
genembolie, kurz nach ihrer bis dahin größten
Ausstellung, mit gerade mal 47 Jahren.

In Assen nun werden erstmals Werke der
Künstlerin mit persönlichen Gegenständen
kombiniert. Möglich gemacht hat dies eine Ko-
operation mit dem Museo Dolores Olmedo und
dem Museo Frida Kahlo, auch als Blaues Haus
bekannt, in Mexiko-Stadt. So sind neben den
Gemälden auch Kleider, Kopfbedeckungen,
Schmuck sowie ihr bemaltes Gips-Korsett Be-
standteil der Schau. Ende 2003 stieß man im
Blauen Haus (dem einstigen Wohnhaus des
Künstlerpaares) auf zahlreiche persönliche
Gegenstände der Künstlerin, darunter Fotogra-
fien, Dokumente, Kleidungsstücke sowie Zeich-
nungen und Spielzeug. 2007 wurden diese der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Einige der gezeigten Gemälde sind Schlüssel-
werke, wie etwa „Selbstbildnis mit einem Af-
fen“ (1945), „Die zerbrochene Säule“ (1944) oder

das „Henry Ford Hospital“ von 1932. Letzteres
zeigt Frida Kahlo nackt mit Blutungen im Kran-
kenbett liegend. Um sie herum fliegen Objekte,
darunter ein männlicher Fötus, angelehnt an eine
medizinische Illustration, eine Orchidee, die aus-
sieht wie eine Gebärmutter und eine Schnecke,
als Symbol für die Langsamkeit des Vorgangs.
An den Bauch gepresst, hält sie rote Bänder, Na-
belschnüren gleich. Wie so oft in ihren Bildern
wird auch bei diesem Motiv Realität mit Fanta-
sie vermischt, was Kahlo den Ruf einer Surrea-
listin einbrachte, die sie nicht sein wollte. In-
haltlich thematisiert das Bild die Gefühle nach
der Fehlgeburt ihres Sohnes. Es ist zugleich das
erste Gemälde, für das Frida Kahlo Metall als
Träger verwendete. Diego Rivera wollte sie auf-
heitern und ermutigte sie, auf Blechtafeln zu ma-
len. Er schlug ihr vor, die Jahre ihres Lebens zu
malen, wenn sie nichts anderes zum Malen fän-
de. In Folge entstanden zahlreiche intensive und
emotional aufgeladene Selbstportraits, oftmals
mit Tieren, die von Leben, Leid und Leiden-
schaft der Mexikanerin zeugen.

Kultfigur und Powerfrau

Schaut man genauer hin, sieht man bei Frida
Kahlo, dass ihre Augenbrauen zusammenge-
wachsen sind, so als wolle sie sagen: „Ich ver-
biege mich nicht, um dem Bild zu entsprechen,
das ihr von Frauen habt.“ Tatsächlich waren
ihre dichten, schwarzen Brauen – ebenso wie
ihr Damenbart – ein Statement für ihre be-

wusste Zurückweisung von Stereotypen, was
und was nicht attraktiv ist. Als Frau, die seit jun-
gen Jahren Schmerzen zu ertragen hatte und
diese oft zum Thema ihrer Kunst machte, steht
sie für jemanden, der tapfer sein Schicksal er-
trägt. Als überzeugte Kommunistin feierte sie
– trotz ihrer Qualen – das Leben und ihre Her-
kunft. So verbarg sie ihren von Krankheit ge-
zeichneten Körper unter Stoffmassen der tra-
ditionellen Tehuana-Kleidung. In ikonischen
Fotografien und zahllosen Selbstportraits zele-
brierte sie ihr öffentliches Bild, zeigte Natio-
nalstolz, bekannte sich zum mexikanischen Er-
be und kämpfte für die Gleichberechtigung der
Frau. Das alles macht die – zeit ihres Lebens
unterschätzte Malerin – in den 1980ern zum
Superstar der Ausstellungsszene. Im Zuge der
Frauenbewegung entbrannte eine regelrechte
„Fridamanie“ um die Künstlerin. Für die Frau-
en wurde sie zur Kultfigur und (Mode-)Ikone,
für den Kunstmarkt zum beliebten Werbeob-
jekt, da sich ihr Abbild auf Postern, Kissen und
Tassen gut vermarkten ließ. Bis heute ist Kah-
los Popularität ungebrochen, was nicht zuletzt
an der Aktualität ihrer Bilder liegt: Feminis-
mus, Gender, Politik, kulturelle Identität, bis hin
zum Leben mit einer Behinderung. Damit setzt
sie sich an die Spitze dessen, was wir heute be-
wundernd als „Powerfrau“ bezeichnen.

Viva la Frida! Leben und Werk Frida Kahlos, bis 27. März 22,
Drents Museum, Brink 1, 9401 HS Assen (NL),
www.drentsmuseum.nl

„Diego y yo“
Erst kürzlich wurde bei Sotheby's in New
York das Selbstportrait „Diego y yo“, das
sich 30 Jahre lang in einer Privatsamm-
lung befand, für 34,9MillionenDollar (inkl.
Gebühren) veräußert. Das kleine Gemäl-
de von 1949 (30 x 22,4 cm)brachte Kahlo
nicht nur einen neuen Künstlerrekord, es
wurde auch das teuerste Werk eines la-
teinamerikanischen Künstlers, das jemals
auf einer Auktion verkauft wurde. Damit
übertraf es den bisherigen Rekord eines
Gemäldes („The Rivals“) ihres Mannes,
das 2019 bei Christie's für 9,8 Millionen
Dollar über den Tresen ging.

:Man hielt mich für eine
Surrealistin. Das ist nicht
richtig. Ich habe niemals
Träume gemalt. Was ich
dargestellt habe, war meine
Wirklichkeit.
Frida Kahlo

„Faces of Frida“
Im Mai 2021 hat Google Arts & Culture in Zusam-
menarbeit mit 33 Museen und Institutionen aus sie-
ben verschiedenen Ländern eine Ausstellung er-
stellt, die weit über Kahlos Kunstwerke hinausgeht.
„Faces of Frida“ zeigt rund 800 Objekte der Künst-
lerin, darunter auch persönliche Gegenstände wie
Tagebücher, Briefe und Kleidung. Auch Fotografien
von Frida als jungem Mädchen – von ihrem Vater
aufgenommen – sind Teil der Online-Expo. Dank di-
verser Street View-Touren können die Orte be-
sucht werden, die die Karriere der Mexikanerin ge-
prägt haben. Zudem ist eine Vielfalt an Werken an-
derer Künstler/-innen zu sehen, die von Kahlos
Arbeiten inspiriert wurden, allen voran ihr Ehe-
mann Diego Rivera. Weitere Höhepunkte sind der
virtuelle Zugang zum Frida Kahlo Museum in Mexi-
ko-Stadt sowie eine einzigartige Performance des
English National Ballet, die auf Leben und Werk der
Künstlerin basiert. Web: www.artsandculture.goo-
gle.com/project/frida-kahlo. Ein Film mit Original-
Aufnahmen der Künstlerin findet sich hier:
www.youtube.com/watch?v=ou0EOcpdJm4

Frida Kahlo, Henry Ford Hospital, 1932, Museo Dolores Olmedo, Mexico City © 2021 Banco de México, Ciudad
de México

In der Ausstellung in Assen werden erstmals Werke der Künstlerin mit persönlichen Gegenständen
kombiniert.

Frida Kahlo, Die gebrochene Säule, 1944, Museo Dolores Olmedo, Mexico City © 2021 Banco de
México, Ciudad de México.


