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Eine Heldenstatue mit Rissen
André Malraux (1901–1976) und die Frauen

Bettina de Cosnac*

spräche. Sie respektierten und verstanden einan-
der. Manchmal auch ohne Worte, wenn die  Wit -
we, von Gefühlen übermannt, diese nicht in  Spra -
che kleiden, sondern nur über Musik am Flügel
vermitteln konnte. Als Historikerin hatte Aude
Terray ein weiteres Plus: Nach Auffassung von
Madeleine Malraux arbeiteten diese wie gute
Pianistinnen – technisch einwandfrei, präzise, die
Wahrheit in der Interpretation suchend.

Das Resultat ist eine erzählerisch gestaltete, in-
teressante Biografie einer bemerkenswerten Frau.
Einer charakterstarken Frau mit Würde, um-
schwärmt, gewissenhaft und zielstrebig, wenn-
gleich introvertiert durch ihre künstlerische  Sen -
sibilität. Bedingt durch Epoche und Erziehung
sowie den Charakter ihres Ehemannes stand sie
weltweit jahrzehntelang im Schatten Malraux’.

» Zwei Versuche von Journalisten gab es, der vitalen, wenngleich betagten  Made -
leine Malraux, geborene Madeleine Lioux, ihre Lebenserinnerungen zu entlocken.

Sie wurden von der Betroffenen abgeblockt. Die Begründung: Wenn sie über ihr jahr-
zehntelanges Leben als legitime Ehefrau an der Seite des berühmten Kulturministers,
Schriftstellers und Kunstsammlers erzählen wollte, dann nur um sicherzugehen, korrekt
verstanden zu werden.

* Bettina de Cosnac ist freie Journalistin und Buchautorin.

Schließlich war Madeleine Malraux die einzige
von Malrauxs Frauen, die sich nie in einem Buch
offenbart hatte. Den dritten Versuch startete die
Journalistin und Historikerin Aude Terray. Sie
hatte gute Karten, denn sie kam auf Empfehlung
Claude Pompidous, die sie in ihrem ersten Buch
porträtierte. Die Witwe des Staatspräsidenten  Geor  -
ges Pompidou (1911–1974) war seit Jahrzehnten
die Busenfreundin von Madeleine Malraux. Die
beiden Frauen waren mit und ohne ihre berühm-
ten Ehemänner durch Höhen und Tiefen ihrer
Leben gegangen. Sie konnten einander vertrauen.
Für die Autorin Terray war es das beste Entree, das
man sich denken konnte.

Die damals 93-jährige Madame André  Mal -
raux – wie es in Frankreich offiziell und missver-
ständlich heißt – gewährte der Autorin 26  Ge -

Malraux et les femmes

Madeleine Malraux, veuve de l’an-
cien ministre de la Culture André
Malraux, n’avait jamais pris la paro-
le depuis le décès de son époux en
1976. Quelques mois avant son  dé -
cès en 2014, elle a finalement accep-
té de répondre aux questions posées
par l’historienne Aude Terray.  L’ou -
vrage, paru en 2013, brosse le por-

trait d’une femme de caractère, qui
avait épousé en premières noces le
demi-frère d’André, Roland Malraux
(décédé en 1945), avant d’épouser
André après son divorce prononcé
en 1947. C’est donc aussi et surtout
le portrait parfois sévère d’un anti-
mari et anti-père de famille qui est
livré dans ce document. Réd.
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Souverän hielt sie stand, auch nachdem er sich
Mitte der 1960er-Jahre zugunsten einer alten
Freundin von ihr trennte. Dank Claude  Pompi -
dou griff die fast 50-Jährige ihre Pianistenkarriere
wieder auf.

Durch die Zeichnung ihres Porträts entsteht
parallel ein aufschlussreiches Bild des Mannes,
Anti-Gatten und Anti-Vaters Malraux. Ohne
Maske und jenseits öffentlicher Pose – sofern er
diese abzulegen vermochte. Das Bild erschüttert.
Die Heldenstatue Malraux bekommt einige Risse
mehr im Fundament.

Nichts prädestinierte die früh begabte Pianistin
Madeleine Rioux, Jahrgang 1914, aus Toulouse,
André Malraux zu ehelichen. Andere Frauen wa-
ren ihr vorausgegangen. Aus ihm verhassten klein-
bürgerlichen Verhältnissen stammend, ohne Vater
aufgewachsen, holte der aufstrebende, geistig bril-
lante André Malraux sich zunächst Unterstützung
bei der intelligenten und begüterten Deutschen
Clara Goldschmidt (1897–1982). Die 1921 ein-
gegange Ehe lässt sie durch Europa reisen, bringt
sie in den Orient, nach Indochina, auch nach
Kambodscha, wo Malraux statueske Kunstwerke
stiehlt. 1933 wird die Tochter, Florence, geboren.
Die Ehe ist bereits ein finanzielles Fiasko und
Malraux auf außerehelichen Pfaden unterwegs.
Bei der literarisch passionierten Josette Clotis
(1910–1944) sucht er Zuflucht. Parallel zu ihr
und seinen politischen Aktivitäten in der  So -
wjetunion und Spanien geht er noch eine Liebelei
mit der begehrten Louise de Vilmorin (1902–
1969) ein, zeigt sich mit Josette aber offiziell ab
1937. Die Ehe mit Clara wird erst 1947 geschie-
den. 

Die schreibende Josette und der bereits große
Malraux: ein coup de foudre auf den Gängen des
Verlags Gallimard. Sie ist unterhaltsam, beide rei-
sen. Sie gebiert dem oft abwesenden Liebhaber
André, mit dem sie vor den deutschen Besatzern
flieht, zwei außereheliche Söhne: Pierre-Gauthier
(1940) und den unter Qualen geborenen Vincent
(1943). Für André kam er ungelegen, da die (Kriegs-)
Zeiten politisches Engagement und Orientierung
von ihm forderten. Malraux hatte Wichtigeres zu
tun. Und betrog sie, um sie zu verlassen. Josette
stirbt 1944, nur 34-jährig, bei einem  Eisen -
bahnunfall in Saint-Chamant (Corrèze).

Ein Mann seiner Zeit

Es folgte jahrzehntelang, diskret an seiner Seite
stehend und doch von der Öffentlichkeit fast un-
bemerkt, Madeleine Malraux, geborene Lioux,
verwitwete Malraux. Das Bemerkenswerte: Sie
hatte letztlich ihren Schwager geheiratet. André
war Trauzeuge bei ihrer Eheschließung 1943 mit
seinem jüngeren Halbbruder Roland. Für  Made -
leine war Roland die große Liebe. Er war der jun-
gen Klavierpreisträgerin auf einem Bahnhof be-
gegnet, hatte sie in einem Konzert gehört, und sie
sich 1942 als Tischdame bei einem Diner erbeten,
zu dem die junge Pianistin zuerst nicht gehen
wollte. Ihn, noch mehr als André, bewunderte sie
zeitlebens. Für ihn, den geistigen, gradlinigen, op-
ferbereiten Romantiker, spielte sie oft eine Fuge
von Johann Sebastian Bach. Als  Widerstands -
kämpfer, der André in die Résistance einführte,
wurde Roland im März 1944 in Brive-la-Gaillarde
verhaftet und in ein deutsches  Konzentrations -
lager gebracht. Seinen im Juni geborenen Sohn
Alain lernte er nicht mehr kennen. Er überlebte
zwar das Lager, starb aber im Mai 1945, fünf Tage
vor der Kapitulation der Deutschen unter dem
Bombenhagel auf der Arcona bei Lübeck.

Die Todesnachricht wird der Witwe Ende Mai
überbracht. André Malraux besucht sie. Eine
Zuneigung verwandelt sich in eine Art Liebe. Sie
kommt auf den leisen Sohlen der Not und Trauer.
Die Hochbegabte setzt sich für André an den
Flügel, spielt für ihn; er öffnet voller  Bewun -
derung die Tür zu seiner Seele, bewahrt aber
wohlweislich sein Herz für sich. Bereits im Juli
1945 ziehen sie als Patchwork-Familie in  Bou -
logne-Billancourt zusammen: Drei Jungen aus
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verschiedenen Ehen. Die Ältesten haben ihre
Mutter verloren, der Jüngste, Alain, seinen Vater. 

Am 13. März 1948 heiraten die Witwe  Mal -
raux und der geschiedene Malraux. Bald kommt
es zu Problemen mit den Jungen und zu  Riva -
litäten unter ihnen, obwohl Madeleine fürsorglich
versucht, gerecht zu bleiben und allen Kindern ein
gemeinsames Zuhause zu geben. Doch Malraux
stört die fragile Harmonie, ist abwesend, herrisch
und fordert Madeleines ungeteilte  Aufmerksam -
keit für sich, Stille im Haus für seine Arbeit,  gute
Schulnoten, spurende Jungen ohne Seelenqualen
und eigene lange Abwesenheiten für Ruhm und
Karriere. Madeleine spielt kaum noch. Sie ist
Mutter und Hausfrau, sorgt dafür, dass die Jungen
in die Schule gehen, organisiert Diners, schmückt
sich für Malraux und begleitet ihn gerne auf
Reisen, wie in die USA, wo sie Jacky als Rivalin to-
leriert. Eine intelligente schöne Frau ... Malraux
jedoch wird zum hassenswerten, dominanten,
demütigenden Vater. Zu seiner Entschuldigung
argumentiert die Historikerin Aude Terray:  Mal -
raux war mit dieser Haltung ein Mann seiner Zeit,
das Produkt des damaligen Vater- und  Haus -
vorstandsideals. Als Kind hatte er kein Vaterbild
gekannt: sein Vater Fernand galt als flambeur, als
nichtsnutziger Frauenheld.

Kein Frauenheld

Wäre Madeleine nicht gewesen, Malraux’ verstör-
te Kinder aus der Beziehung mit Josette wären
vielleicht in ein Heim gekommen. Doch immer
stellte sich Madeleine vor sie. Tragischerweise star-
ben Gauthier und Vincent 1961 bei einem  Auto -
unfall. Sie waren 20 und 17 Jahre alt. Malraux er-
starrte, verschloss sich und klinkte sich noch mehr
aus dem als Fassade aufrecht erhaltenen  Familien -
leben aus. Seit langem lebte das Paar getrennt un-
ter einem Dach. Nach außen wahrten beide in
stiller Übereinkunft das Gesicht. Lamentieren lag
beiden nicht. Nur Claude Pompidou wusste von
den Leiden ihrer Freundin. Sie war es auch, die
Madeleine unterstützte, ihre Karriere als Pianistin
wieder aufzugreifen, nachdem Malraux sie 1966
verließ und ihr weder Geld und Wohnung bot. In
einem Alter, in dem andere nichts mehr von ihrem
Leben erwartet hätten. Eine späte Karriere als

Pianistin und noch dazu als Frau schien quasi aus-
sichtslos. Erfolgreich biss sie sich in den USA
durch, ermuntert und unterstützt von der  Freun -
din, dem Mäzen Meyer, den Rothschilds,  Nabo -
kovs und Sterns. Umringt von Künstlern, von
Slawen wie Baldachine und Rostropowitsch. In
den Künstlern fand sie sich letztlich selbst wie-
der – und auch Roland, der das Slawische liebte.

Malraux seinerseits gesellte sich zu der  Salon -
löwin Louise de Vilmorin. Charakterlich war sie
Malraux’ Zwilling, kommentiert Aude Terray.
Beide waren hingebungsvoller Liebe unfähig. De
Vilmorin schaffte es sogar, den großen Malraux zu
unterwerfen. Er ging ihr zuliebe auf Partys, die er
hasste. Sie empfing ihn spöttelnd. Als sie starb,
suchte der Einsame einen letzten Halt. Der geal-
terte Mann fand ihn in der jungen, ihn anbeten-
den Nichte von Louise de Vilmorin.

Malraux war letztlich kein Frauenheld. Er be-
schränkte sich auf wenige. Jene, bei denen er si-
cher war zu landen. Aber er war ein „Vampir der
Frauen“, analysiert Aude Terray. Er machte sie sich
zunutze, unterwarf sie, stellte sie in seine Dienste
und saugte sie mit Haut und Haaren auf, ihr
Vermögen dabei aufbrauchend. Geliebt hat der
Liebensunfähige wohl nur einen: den aufstreben-
den Staatsmann und späteren Staatspräsidenten
Frankreichs, Charles de Gaulle. Für ihn – und den
eigenen Ruhm – opferte er alles.

Das in und aus der Not zusammengeschweiß-
te Paar Malraux ließ sich nie scheiden. Aus stillem
Respekt voreinander? André starb 1976.  Made -
leine stand von der Presse unbeachtet am Grab.
Claude Pompidou rehabilitierte sie als legitime
Madame Malraux dank ihrer Freundschaft mit
den Chiracs. Die zweifache Witwe wird gerne zu
offziellen Veranstaltungen gehen und den Orden
der Ehrenlegion entgegennehmen.

Madeleine Malraux lebte noch drei Monate
nach Erscheinen des Buches, an der sie keine Zeile
änderte. Dann starb sie 96-jährig im Januar 2014.
Auch Alain, Sohn von Roland Malraux, geneh-
migte die Biografie. Beschönigt wurde von  Auto -
rin Aude Terray nichts. Und deshalb liefert sie ein
wichtiges Mosaik für die Malraux-Freske.

Aude Terray, Madame Malraux. Grasset, Paris,
2013, 320 pages.


