
Frida Kahlo in Baden-Baden

Ohrringe, Bohnen und Kunst
66 Werke Frida Kahlos in einem Gewerbegebiet in Baden-Baden? Kann das sein? Wir haben uns die Ausstellung angeschaut
und festgestellt: Im Kunstmuseum Gehrke-Remund ist so manches anders, als man es von klassischen Ausstellungen
gewohnt ist.

Foto: Kunstmuseum Gehrke-Remund

Blick in die Ausstellung "Frida Kahlo - Viva la Vida" im Kunstmuseum Gehrke-Remund mit Repliken von Kahlos Gemälden

Einige Besucherinnen haben sich schön gemacht. Sie haben sich Blumen ins Haar gewunden, bunt gemusterte Röcke
angezogen, sie tragen fröhlich geblümte Jacken, Schmuck und farbige Bänder. Das hätte Frida Kahlo gefallen. Auch sie liebte
starke Farben, opulenten Schmuck und Blüten im Haar. Mit den riesigen Ketten und wild gemusterten und gera!ten Röcken
war sie eine unverwechselbare Erscheinung. Und das regt zur Nachahmung an.

In "Frida Kahlo - Viva la Vida" begegnet man dieser besonderen Frau also an allen Ecken und Enden. Denn in der Baden-
Badener Ausstellung geht es nicht nur um die Kunst der mexikanischen Malerin, sondern auch um das Leben jener schönen,
extravaganten und vom Schicksal schwer geschlagenen Künstlerin. Die Ausstellung ist als Streifzug durch ihr Leben konzipiert.
Große Fotografien vermitteln den Eindruck, man laufe durch Fridas Küche. Hier stehen Keramikschüsseln mit Bohnen, dort
hängen Kleider und Tücher über der Stuhllehne. Ketten und Ohrringe, wie Frida sie trug, werden ausgestellt, Handtaschen, die
sie besessen haben könnte. Im Hintergrund hört man mexikanische Klänge. Und sogar auf der Toilette begegnet man Frida
gleich mehrfach. Nun ja.

Die 66 Porträts von Frida Kahlo sind allesamt Repliken

Im Kunstmuseum Gehrke-Remund ist so manches anders, als man es von klassischen Ausstellungen gewohnt ist. Das beginnt
schon beim Ort: "Frida Kahlo. Viva la Vida" ist in einer Fabriketage im Gewerbegebiet Baden-Badens untergebracht. Besonders
ungewöhnlich ist jedoch: Hier hängt nicht ein einziges Originalgemälde. Die 66 Porträts von Frida Kahlo, ob es "Thinking about
death" von 1943 ist oder "La columna rota" aus dem Jahr 1944, bei dem sie sich im Korsett und mit Nägeln gespickt malte, sind
allesamt Repliken.
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© Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo
Museums Trust / VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Replik von Frida Kahlos
Selbstporträt: "Fulang Chang and I",
1937, Original: 40 cm x 28 cm

Foto: Kunstmuseum Gehrke-Remund

Ohrringe, Bohnen und Kunst: Blick in die Ausstellung "Frida Kahlo - Viva la Vida" im Kunstmuseum Gehrke-
Remund

Hinter dem Projekt stecken Mariella Remund und Hans-Jürgen Gehrke. Beide kommen aus der Industrie, Mariella Remund hat
für große Chemie-Unternehmen gearbeitet und lehrt heute noch in China und Mexiko. Im Süden von Mexiko-Stadt ist sie
regelmäßig am Blauen Haus vorbeigekommen, Kahlos blau gestrichenes Geburtshaus, das inzwischen ein Museum ist. Mariella
Remund war begeistert, sie hat begonnen, sich mit der Malerin zu befassen - und allmählich rei#e der Beschluss, eine
Ausstellung zu konzipieren. 2009 bis 2013 war die erste Schau bereits in Baden-Baden zu sehen, danach tourte sie durch die
USA. Seit Ende 2016 zeigen sie in Baden-Baden eine Neuauflage mit Porträts.

Um das zu realisieren, mussten Remund und Gehrke natürlich erst einmal an die Rechte der Bilder kommen, denn die Werke
fallen noch unter das Urheberrecht. Nach Frida Kahlos Tod ging ihr Nachlass an ihren Mann Diego Rivera, der ihn nicht seiner
Familie vererbte, sondern dem Staat. Deshalb werden die Bildrechte von der Banco de Mexiko verwaltet. "Wir hatten nicht
gedacht, dass wir die Lizenz bekommen", erzählt Mariella Remund. Aber tatsächlich seien sie die Ersten, die für ein solches
Projekt die Genehmigung erhalten hätten.

"Wir wollten nicht in eine Malfabrik in Südchina, die sind gut für private Zwecke und
Massenproduktion"

Drucke wollten Remund und Gehrke nicht in die Ausstellung hängen. Mariella
Remund stand durch ihre Tätigkeit in Peking bereits in Kontakt mit Künstlern. "Wir
wollten nicht in eine Malfabrik in Südchina, die sind gut für private Zwecke und
Massenproduktion". Die Gemälde von Frida Kahlo aber ließen sich nicht einfach
kopieren. "Sie kommen von Innen, das muss man wiedergeben." Remund konnte
letztlich vier Künstler überzeugen, die Repliken anzufertigen – auf Grundlage von
Fotografien, technischen Angaben und Aufzeichnungen der Künstlerin.

Die Gemälde sind nun zwar auf Leinwand gemalt, trotzdem sieht man keinen Duktus
und sie wirken ziemlich flach. Ob sich der Aufwand, die Werke nachmalen zu lassen,
gelohnt hat, sei dahingestellt. Aber letztlich sind die Bilder ohnehin nur ein Teil des
Projekts Frida. Zahllose Fotografien erzählen vom Leben der Künstlerin. Schmuck,
Textilien, Objekte und liebevoll zusammengetragene Dreingaben und nicht zuletzt
die Petersburger Hängung stehlen den Gemälden sowieso die Show.

Vertreter des herkömmlichen Museumsbetriebs werden erschüttert sein über "Frida Kahlo - Viva la Vida". Die Begleitbroschüre
ist als Ich-Erzählung aufbereitet und mit einfachen Erklärungen versehen wie "Mit diesem Gemälde möchte ich zeigen…". 

Die Ausstellung wurde nicht mit wissenscha#licher Expertise und auch nicht mit Distanz konzipiert, sondern man spürt in
jedem Winkel, dass Mariella Remund und Hans-Jürgen Gehrke die Leidenscha# antreibt. Sie haben alle Objekte und
Informationen selbst zusammengetragen, um auch anderen ihre Begeisterung für den Mythos Frida Kahlo zu vermitteln. Das
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scheint dem Publikum durchaus zu gefallen. Sämtliche Kosten haben die beiden selbst übernommen, der Museumsbetrieb
aber muss sich selbst tragen - was gelinge.

Deshalb ist auch bereits ein Folgeprojekt geplant: über dreißig Frauenporträts der italienischen Renaissance. Da die
Lasurtechnik eine besondere Herausforderung ist, würden die Repliken diesmal von drei Professoren chinesischer Akademien
erstellt. Die Gemälde sollen im Kontext von Florenz um 1400 gezeigt werden mit Hinweisen auf die Frisuren der Zeit, die
Kindererziehung, das Essen. Auch Renaissance-Kleider werden bereits genäht. Denn eben der Kontext sei das, was das
Publikum der Kunst näherbringe, so Remund: "Wir glauben, dass das der Grund ist, weshalb die Leute o# so lange bleiben und
wiederkommen."

"Frida Kahlo - Viva la Vida"

Termin: bis 17. April 2017 (Verlängerung bis Dezember 2017 geplant), Kunstmuseum Gehrke-Remund,
Baden-Baden, Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr

Webseite des Museums
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