
graziös und harmonisch in ihren Bewegungen. Ihren Gehfehler wusste sie so geschickt

auszugleichen, dass sie wie ein Vogel dahinzugleiten schien.» [29]  In der Kindheit haben

die Eltern sie einmal als Engel verkleidet, mit Strohflügeln – Frida ist untröstlich, da sie

feststellen muss, dass sie mit ihnen nicht wirklich fliegen kann. Sie fühlt sich als etwas

Besonderes, warum also nicht fliegen können?

Einmal schubst Frida in kindlichem Übermut ihre Halbschwester María Luisa vom

Nachttopf. Auf deren wütenden Ausruf, «Du bist nicht die Tochter meiner Mutter und

meines Vaters. Dich haben sie aus dem Müll geholt», reagiert sie außerordentlich

verletzt. Dieser Ausspruch von ihr beeindruckte mich so sehr, dass ich mich in eine

ganz introvertierte Kreatur verwandelte. [30]  Frida sucht ihr Gebrechen zu bewältigen,

indem sie sich häufig von den anderen zurückzieht. Im Zustand der Einsamkeit

imaginiert sie dann ein Doppel ihrer selbst, ein Mädchen, das all ihre Gedanken und

Gefühle teilt und versteht.

Ich muss sechs Jahre alt gewesen sein, als ich in der Phantasie eine intensive

Freundschaft zu einem Mädchen … ungefähr meines Alters durchlebte. Auf das

Fenster meines damaligen Zimmers, das auf die Allende Straße hinausging, auf eine

der ersten Scheiben des Fensters «hauchte» ich. Und mit einem Finger zeichnete ich

eine «Tür» … Durch diese «Tür» ging ich in meiner Phantasie mit großer Freude

und Eile hinaus, überquerte den ganzen Platz, den man sehen konnte, bis ich zu

einem Milchgeschäft kam, das DROSSEL hieß … Durch das O von DROSSEL trat ich

ein und stieg zur Unzeit hinab ins Innere der Erde, wo «meine imaginäre Freundin»

mich immer erwartete. [31]  Das erinnert an «Alice in Wonderland». Wahrscheinlich

kennt Frida das kleine Mädchen, das in Lewis Carrolls Erzählung am Fuße eines Baumes

in das Innere der Erde und damit in die phantastische Welt kindlicher Entwürfe

entschwindet.

Ihre imaginäre Freundin beschreibend, setzt Frida fort: Ich erinnere mich weder an

ihr Aussehen noch an ihre Farbe. Aber ich weiß genau, dass sie fröhlich war – sie

lachte viel. Lautlos. Sie war flink und tanzte, als wäre sie ganz und gar schwerelos.

Ich folgte allen ihren Bewegungen und erzählte ihr, während sie tanzte, meine

geheimen Probleme. Welche? Ich erinnere mich nicht. Aber sie erfuhr von mir alles,

was mich betraf … Wenn ich dann zum Fenster zurückging, trat ich wieder durch die

auf die Scheibe gemalte Tür ein. Wann? Wie lange ich bei «ihr» gewesen war? Ich



weiß es nicht. Vielleicht eine Sekunde oder tausend Jahre … Ich war glücklich. Ich

wischte die «Tür» mit der Hand aus und «verschwand». Ich lief mit meinem

Geheimnis und meiner Freude in den hintersten Winkel des Patios unseres Hauses,

und immer an demselben Platz unter einem Zedernbaum schrie ich und lachte.

Verwirrt darüber Allein zu sein mit meinem großen Glück und der lebhaften

Erinnerung an das Mädchen. [32]  Das Gefühl der Einsamkeit kennt Frida offenbar seit

frühester Kindheit.

Eine weitere Form der Bewältigung ihres Andersseins hat mit der Zuwendung des

Vaters zu tun. Im Umgang mit ihm hat Frida das sichere Gefühl, in Ordnung zu sein.

Gern begleitet sie «den Vater zu einem nahe gelegenen Park, und während Kahlo sich

die Zeit mit Malen vertrieb, verbrachte das Mädchen Stunden mit dem Sammeln von

Kieselsteinen, Insekten und seltsamen Pflanzen am Ufer des kleinen Flüsschens. Sie

nahm sie mit nach Hause, verglich sie mit Abbildungen in naturwissenschaftlichen

Büchern, zerlegte sie und betrachtete sie unter dem Mikroskop des Vaters.» [33]

Frida hat überhaupt großes Interesse für die Arbeit des Vaters. Es ist ihr

unbegreiflich, wie er aus den sorgfältig behüteten, belichteten Platten in aller

Dunkelheit etwas Schönes zaubert. Der Vater bemerkt das und leitet Frida an, selbst die

Kamera zu bedienen und bald auch die Fotos zu entwickeln und ihm beim Retuschieren

zu helfen. Frida ist stolz, von ihm wirklich ernst genommen zu werden.

Meine Kindheit war wunderschön denn, obgleich mein Vater ein kranker Mann

war (er bekam alle sechs Wochen Schwindelanfälle). Er war ein ganz großes Vorbild

für mich, was die Zärtlichkeit betrifft die Arbeit (ebenfalls Photograph und Maler)

und vor allem das Verständnis für alle meine Probleme, die schon seit meinem

vierten Lebensjahr sozialer Natur waren. [34]

Die intensive Verbundenheit von Vater und Tochter ist auch begründet in der

gemeinsamen Erfahrung körperlicher Probleme. Als junger Mann von achtzehn Jahren

verlor Kahlo seine Mutter und konnte die Frau, welche sein Vater bald darauf heiratete,

nicht akzeptieren; er ging zum Studium nach Nürnberg und hatte einen «Unfall». Frida

Kahlos Biographin Hayden Herrera schreibt, dass er sich dabei eine Gehirnverletzung

zuzog, die zu epileptischen Anfällen führte, sodass er sein Studium abbrechen musste.

Wahrscheinlicher ist, dass bereits der erste Sturz Ausdruck eines Anfalls war, der mit

seiner psychischen Gesamtsituation zusammenhing. Es scheint auch wenig plausibel,



dass Kahlo wegen der Anfälle nicht weiterstudierte, wohl aber in der Lage war, wenig

später nach Mexiko, in einen weit entfernten Kontinent, dessen Sprache er nicht kannte,

zu emigrieren, wo er, auf sich allein gestellt und völlig mittellos, sich zunächst als

Kassierer, als Buchverkäufer und als Gehilfe in einem Juweliergeschäft durchschlagen

musste.

Fest steht nur, dass die Ärzte der Jahrhundertwende diese Anfälle als körperliches

Gebrechen einschätzten und man ihm ein Medikament verordnete, das half, die Anfälle

zu überstehen. Natürlich schätzte Guillermo Kahlo sich dann ebenfalls als Menschen

ein, der ein körperliches Gebrechen hat. Seine Anfälle hatte der Vater häufig am Abend.

Frida erinnert, dass sie dann jedes Mal schnell aus dem Zimmer gebracht wurde.

Was mag es für ein kleines Mädchen bedeuten zu erleben, dass der geliebte Vater

«tot» ist und wieder «lebendig» gemacht werden kann? Welche Vorstellung macht sich

Frida vom Leben, wenn es möglich ist, dass der Mann, von dem sie alles Große

erwartet, plötzlich vor ihren eigenen Augen ganz einfach umfällt und auf keinen Zuruf

mehr antwortet? Der besorgte Blick der Mutter zeugt von Angst. Anders als Frida weiß

sie zwar, dass Guillermo wieder zu sich kommen wird, doch es beunruhigt auch sie

jeder Anfall aufs Neue. Und was bedeutet es für Frida zu sehen, dass sich dieser Vater

sicherer fühlt, wenn ihn seine kleine Tochter auf seinen Wanderungen mit der schweren

Fotoausrüstung begleitet, weil sie ihn durch Verabreichung von etwas Alkohol wieder in

das Leben holen kann? Frida entwickelt große Sensibilität und Geschicklichkeit bei

ihrer Hilfestellung; sie weiß auch, dass sie auf die wertvolle Kamera achten muss.

Sehr früh in ihrem Leben muss Frida erfahren, dass Körper und Menschendinge nicht

verlässlich und kalkulierbar sind. Ganz plötzlich kann alles anders sein. Aber sie sieht

auch, dass man immer wieder von vorn beginnen kann, man muss nur wollen und sich

anstrengen. Beeindruckend ist es für sie zu spüren, dass der ihr wichtige Mensch sie

braucht, dass sie für ihn vielleicht sogar lebenswichtig ist. Als kleines Mädchen kann sie

die Wirkung von Alkohol oder Äther nicht unbedingt von der Wirkung ihrer eigenen

Person sondern.

 

Das Familienleben der Kahlos wird durch die Auswirkungen der mexikanischen

Revolution (1910/11) schwer belastet. Für Guillermo Kahlo ist es fast unmöglich,

weiterhin Aufträge zu erhalten. Die allgemeine Missgestimmtheit der Mutter erhält nun



einen konkreten Anhalt. Sie streitet mit Mann, Kindern und Personal und erträgt es

nicht, dass der Lebensstandard sinkt. Das französische Esszimmer muß verkauft und das

Haus mit einer Hypothek belastet werden.

Dem Sturz des Diktators Porfirio Díaz folgen zehn Jahre grausamer Kämpfe mit

einer Million Toten. Der erste Präsident der Republik, Alfonso Madéiro, wird bereits

1913 in einem Putsch des rechten Militärs beseitigt und durch den konservativen

Victoriano Huerta ersetzt. Bauernaufstände im Süden des Landes unter Führung des

legendären Emiliano Zapata (der 1919 ermordet wird) und des sozialen Desperado

Pancho Villa im Norden werden von der Armee mit Hilfe von Arbeitertruppen

unterdrückt, die dann ihrerseits niedergekämpft werden, wenn sie eigene Forderungen

stellen. Die Wirtschaft liegt teilweise ganz darnieder; 85 Prozent der Bevölkerung sind

Analphabeten.

Erst 1917 erhält Mexiko eine Verfassung, jedenfalls auf dem Papier. Bis zu ihrer

Realisierung vergehen noch viele Jahre. Der von 1920 bis 1924 amtierende Präsident

General Obregón bemüht sich pragmatisch um eine Politik, welche geeignet ist, die

Extreme der Linken wie der Rechten zu bändigen. Durch Veränderung von oben in

Gestalt wirksamer Sozialreformen versucht er, die Öffentlichkeit für den Aufbau des

neuen Staates zu interessieren.

Mit José Vasconcelos, der seit 1920 Erziehungsminister ist, beginnt in Mexiko die

Realisierung eines großangelegten Bildungsprogramms. Zwanzig Prozent der

Staatsausgaben stehen dafür zur Verfügung. [35]  Private und öffentliche Schulen werden

dem Einfluss des Klerus entzogen. Vasconcelos bringt die Ideologie der mexikanischen

Revolution in werbewirksame Wendungen: «Lasst uns Bahnbrecher eines Kreuzzuges

der öffentlichen Bildung und Inspiratoren einer Kulturbegeisterung sein, die dem Eifer

unserer Rasse bei Religions- und Eroberungsaktionen vergleichbar ist.» [36]  Wie im

revolutionären Russland soll auch in Mexiko die Erziehung ersetzen, was früher die

Religion leistete. Die «kosmische Rasse» – damit meint Vasconcelos die Mestizen,

eine Mischung aus aztekischen, spanischen, altamerikanischen und europäischen

Elementen, aber auch die Indios, die Ureinwohner Mexikos – soll sich unter dem Bild

einer revolutionären Mystik einen, die die Evangelisierung des 16. Jahrhunderts in

weltliche Formen umwandelt. «Auf diese Weise wurde die Schule zum Symbol einer

friedlichen Revolution, die die Jahre des bewaffneten Kampfes vergessen lassen und die



politische Stabilität des Landes zementieren sollte.» [37]  Im Rahmen einer

Alphabetisierungskampagne schickt man, ähnlich wie in Russland die Narodniki,

begeisterte Reformer ins Land zu den Bauern. Bei den Umwälzungen in Mexiko steht

die russische Revolution Pate. «Für seinen Erziehungsplan holte Vasconcelos sich

Anregungen von russischen Revolutionären wie Anatol Lunatscharski, dem

Volkskommissar für öffentliche Bildung, und Maxim Gorki, die eine öffentliche Kunst

entwickeln wollten mit Kulturfestivals unter freiem Himmel und einem öffentlichen

Bildungssystem auf der Grundlage einer breiten Verlags- und Bibliotheksplanung.» [38]

Auch die Indios sollen alphabetisiert werden, und nicht nur das, es soll auch ihrer

Bedeutung für das wirtschaftliche Leben Rechnung getragen werden, indem Heimarbeit,

Handwerk, lokale Industrien und die Volkskunst gefördert werden. Mexiko besinnt sich

auf seine Geschichte vor der Überfremdung durch die spanischen Eroberer, die aus

diesem hochkultivierten Land eine Kolonie machten, deren Gold sie sich hemmungslos

aneigneten.

Für Frida Kahlo sehen die Folgen der Revolution ganz anders aus als für ihre Eltern.

Ihre Entwicklungschancen und -spielräume wachsen. Durch die Entmachtung des Klerus

kommt es zur Veränderung der zuvor klar umrissenen Bilder von Mann und Frau. Die

öffentliche Schule, welche auf die Universität vorbereitet, die Preparatoria, nimmt nun

auch Mädchen auf. Guillermo Kahlo, der Neugier, Interessen und Fähigkeiten seiner

Tochter Frida einzuschätzen weiß, meldet sie an dieser Schule an. Frida besteht die

anspruchsvolle Aufnahmeprüfung und gehört mit ihren fünfzehn Jahren zu den

fünfunddreißig Mädchen, die neben zweitausend Jungen die Schule besuchen. Sie wählt

naturwissenschaftliche Fächer, die auf ein Medizinstudium vorbereiten.

Täglich fährt sie eine Stunde mit der Straßenbahn nach Mexico City. Dort ist sie der

Aufsicht ihrer Mutter entzogen. Deren Bild von einem Mädchen, das still und

zurückhaltend in der Öffentlichkeit auftritt, regelmäßig zur Kirche geht und seine

Sünden beichtet und am liebsten im Kreis seiner Freundinnen hübsche Handarbeiten

ausführt, realisiert Frida nicht. Wenn die bürgerlichen Mütter ihrer Freundinnen Frida in

Coyoacán im blauen Overall mit Metallklammern an den Hosenbeinen und ihrem

jungenhaften Haarschnitt auf dem Fahrrad vorbeirasen sehen, rufen «sie entsetzt: ‹Que

niña tan fea!› – was für ein widerwärtiges Ding! Aber ihre Freunde waren fasziniert von

ihr. Sie wissen heute noch, wie Frida ständig ihre Schultasche auf dem Rücken


