Liebe Bücherfreunde,
ich möchte Euch ein Buch über eine unglaublich starke und mutige Frau vorstellen, deren Leben mich absolut
fasziniert hat :

FRIDA KAHLO..

Nicht nur ihr Äußeres ist faszinierend, sie war eine wunderschöne Frau, auch ihr Mut und ihre Stärke haben
mich beim Lesen des Buches völlig eingenommen.
Frida Kahlo wird am 13. Juli 1907 in einem Stadtteil von Mexiko Stadt geboren. Mit 6 Jahren erkrankt sie
schwer an Kinderlähmung und muss lange Zeit im Bett liegen. Als Folge dieser Erkrankung behält sie zeitlebens
ein kürzeres und dünneres Bein. Dennoch erholt sie sich davon.
Im Alter von 15 Jahren beginnt sie ihr Studium an einer der besten mexikanischen Schulen. Als Frida 18 Jahre
alt ist, ändert sich ihr Leben dramatisch. Bei einem Unfall zwischen einem Autobus und einer Straßenbahn
erleidet sie schwerste Verletzungen. Ein Eisenteil dringt in ihr Becken bis in die Rückengegend. Ihre
Verletzungen zwingen ihr ein monatelanges Krankenbett auf. Während dieser Zeit kommt sie aus Langweile auf
das Malen, dass sie Zeit ihres Lebens ausübt. Sie schöpft Kraft und neuen Lebensmut aus ihrer Arbeit, immer
und immer wieder.
Ihre Bilder sind sehr farbenfroh und ungewöhnlich für die damalige Zeit. Sie fertigt nicht nur etliche
Selbstportraits an, sondern verarbeitet in ihren Bildern auch ihre ganz persönliche Situation.
Während dieser Zeit muss sie sich etlichen Operationen an der Wirbelsäule unterziehen und ein Korsett tragen.
Auch dieses Korsett bemalt sie und trägt mit bunten Farben ihre Emotionen auf das verhasste Gestell auf. Sie
trägt traditionelle mexikanische Kleidung. Auch diese schmückt sie durch bunte Stoffe, Bänder und schweren
außergewöhnlichen Schmuck. Durch Ihre Ausstrahlung, die ungewöhnliche Kleidung und ihre aufwendigen
Frisuren lenkt sie durch ihre Schönheit von ihrem Handicap ab.
Um jetzt nicht die ganze Lebensgeschichte aufzuführen, erwähne ich jetzt nur noch einen von vielen sehr
unterschiedlichen und spannenden Lebensabschnitten.
Sie heiratet den mexikanischen Maler Diego Rivera, der nicht nur doppelt so alt ist wie sie, sondern auch von
raumgreifendem Körperumfang, dessen unberechenbares Verhalten auf Schockwirkung setzt und der es mit
der ehelichen Treue nicht so genau nimmt. Frida Kahlo dagegen, eine junge, zierliche Frau, lässt sich dennoch
nicht entmutigen Trotz aller Drohungen nimmt sie sich die gleichen Rechte heraus und schafft es durch Mut,
Kraft und Entschlossenheit aus dem nicht nur sprichwörtlichen Schatten ihres so berühmten Ehemannes
herauszutreten. Die beiden verbindet nicht nur die Malerei, sondern auch ihre politischen Interessen. Sie sind
beide aktive Kommunisten.
Ich hoffe, ich konnte Eure Neugierde auf diese wirklich ungewöhnliche Frau wecken. Jede Seite des Buches ist
mit Spannung und Emotionen ausgefüllt und nebenbei erfährt man so einiges über die Malerei und die Bilder
von Frida Kahlo und Diego Rivera.
Und ganz zum Schluss erwähne ich noch ganz ohne Eigennutz, dass wir noch so einige Bücher über weitere
ungewöhnliche Frauen in der Bücherei vorrätig haben
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch Eure Bücherei St. Anton und ……….bleibt gesund
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