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Gralshüter des Impressionismus

die allzu oft die akademische
Malerei des 18. und 19. Jahr-
hunderts bestimmt hatten, tra-
ten in den Hintergrund, und
wichtig wurde das Licht, wur-
den die Farben, wurde die Flä-
che – und wurde die subjek-
tive Wahrnehmung. Womög-
lich liegt darin das Geheimnis

einer Kunstrichtung, die seit dem späten 19. Jahr-
hundert und bis heute nichts an Popularität ein-
gebüßt hat; denn die impressionistische Malerei
eines Claude Monet oder Pierre-Auguste Renoir,
eines Gustave Caillebotte oder einer Berthe Mo-
risot kommt einer Erwartung vieler Menschen
entgegen, für die die individuelle und augenblick-
liche und deshalb vergängliche Erfahrung wert-
voller ist als die Begegnung mit Bekanntem oder

Das Musée Marmottan und seine „Außenstelle“ in Giverny

Clemens Klünemann*

» Das Musée d’Orsay gilt seit der spektakulären Renovierung des Belle-Epoque-
Bahnhofs am linken Seine-Ufer als das Museum der Kunst des 19. Jahrhunderts.

Auch zahlreiche Meisterwerke des Impressionismus sind hier versammelt; vielen die-
ser Bilder würde indes ein entlegenerer und ruhigerer Ort gerechter, um ihre Schönheit
zur Geltung zu bringen. Ein solcher Ort ist das Musée Marmottan zwischen 16. Arron-
dissement und Bois de Boulogne und noch mehr das Wohnhaus Claude Monets
(1840–1926) in Giverny.

* Dr. Clemens Klünemann ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Honorarprofessor am Institut für Kultur-
management der Hochschule Ludwigsburg.

De Marmottan à Giverny

Le Musée d’Orsay est aujourd’hui, depuis la ré-
novation spectaculaire de la gare du même nom,
le musée de l’art du 19e siècle,
tout spécialement de l’impres-
sionnisme. De nombreuses œu-
vres de Claude Monet (1840-
1926) ont été néanmoins dé-
placées dans un cadre plus

calme que les quais de Seine à Paris et se trouvent
désormais dans le Musée Marmottan, entre le

Bois de Boulogne et le 16e ar-
rondissement, mais aussi dans
la maison que le peintre avait
acquise en 1890 en Norman-
die (département Eure) à Gi-
verny. Réd.

Am Anfang standen Spott und
Häme: Als er vor Claude Mo-
nets Bild mit dem Titel Impres-
sion. Soleil levant stand, habe
er durchaus einen Eindruck ge-
habt; ja, er sei sogar beeindruckt
gewesen, schrieb der Kritiker
Claude Leroy 1874 in der Zeit-
schriftCharivari, und fragte nun
sarkastisch, ob man jetzt etwa die neue Kunst-
richtung des Impressionismus aus der Taufe heben
müsse. Musste man, besser: Konnte man, und die
Künstler um Monet, die sich einer ganz neuen
Malerei verschrieben hatten, ließen sich vom
Spott nicht abhalten: Nicht mehr um das Sujet
ging es ihnen in erster Linie, sondern um die Art,
wie das Auge den Gegenstand wahrnimmt. Präzi-
sion, historische Aussagekraft oder Herrscherlob,

Die Büste von Claude Monet in Giverny
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die Belehrung durch Neues. „Kunst gibt nicht das
Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“, lautet
ein Diktum Paul Klees, und kaum eine Kunst-
richtung macht diese Einsicht so anschaulich wie
der Impressionismus. Vor allem hat er die Ver-
gänglichkeit individueller Wahrnehmung zum
Thema und versucht, das Vergängliche, nämlich
den Augenblick des Sehens, auf der Leinwand zu
fixieren; deshalb liegt über jedem Gemälde der
Impressionisten – ob es die lachenden Gesichter
auf RenoirsBal du moulin de la Galette sind oder,
quasi als deren dunkle Entsprechung, die starren
Blicke in Georges Seurats Un dimanche après-
midi à l’île de la Grande Jatte – ein Hauch von
Nostalgie, von Schmerz über das Vergängliche
und Vergangene, in das sich das Lächeln über ei-
ne Erinnerung mischt.

Allerdings fällt es demjenigen schwer, dies nach-
zuempfinden, der in lärmenden Warteschlangen
vor dem Musée d’Orsay auf Einlass wartet und
dann in der pompösen Halle des Bahnhofs von
1900 Orientierung sucht, um schließlich in den
Obergeschossen auf die geliebten Bilder zu tref-
fen, die längst zur Kulisse eines allzu geschmiert
funktionierenden Kulturbetriebs geworden sind.
Die Aura eines flimmernden Nachmittagslichts
irgendwo am Seine-Ufer oder der Wellen, die sich
an einem Herbstmorgen an der normannischen
Küste brechen, verträgt sich schlecht mit der Mo-
numentalität desMusée d’Orsay, das ein ganz an-
deres, nicht weniger interessantes Bild der Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert vermittelt. Zum
Glück gibt es in Paris einen Ort und ein Museum,
das nicht nur die Bilder der Impressionisten be-
wahrt, sondern auch zumindest ein wenig von der
Aura, in der sie entstanden und von der Atmo-
sphäre, in der sie ihre ersten Käufer und Sammler
betrachteten. 

Von der Villa zum Museum

Ganz am Rande des Paris intra muros und schon
fast im Bois de Boulogne liegt dasMusée Marmot-
tan: eine Villa, die sich in ihrer schlichten Eleganz
dem Stil des 16. Arrondissements einfügt und vor
der sich ein Square mit Kastanienbäumen ausbrei-
tet – dieses Element der Pariser Stadtarchitektur,
das der zweite Kaiser der Franzosen aus seinem

Londoner Exil mitbrachte; seinen Baumeister
Baron Haussmann veranlasste Napoleon III.,
nicht nur die Schneisen der breiten Boulevards
in die mittelalterliche Stadt zu schlagen, sondern
die neuen Viertel mit diesen kleinen Oasen zu
schmücken.

Die Blicke durch die Fenster der Villa Mar-
mottan – eigentlich ein passenderer Name als die
offizielle VersionMusée Marmottan Monet – geht
in der einen Richtung auf den Square und in der
anderen in den großzügig angelegten Garten, hin-
ter dem man denBois de Boulogne ahnt: Eine Art
Landhaus in Paris hatte sich Jules Marmottan
1882 vom Kauf dieses ehemaligen Jagdschlöss-
chens und dessen Umbau versprochen, aber schon
kurze Zeit später verstarb er. Sein Sohn Paul be-
wohnte seither die Villa bis zu seinem Tod im Jahr
1932; Paul Marmottans Kunstgeschmack ging in
Richtung Renaissance und Mittelalter, und so leg-
te er eine beträchtliche Sammlung an, die die ver-
schiedenen herrschaftlichen Räume seiner groß-
zügig angelegten Villa schmückten – und immer
noch schmücken: Wer dasMusée Marmottan be-
sucht, tut dies nicht nur aus Interesse an bestimm-
ten Kunstwerken, sondern er entdeckt eine Wohn-
kultur und Lebensart, die längst verschwunden
ist. So stellt man sich Stefan Zweigs Welt von ges-
tern vor: Mobiliar, Vasen, Teppiche, antikisieren-
der Dekor und immer wieder die Weite des Blicks
innerhalb des Hauses mit seinen Rotunden und
klassizistischen Deckenfriesen und durch die ho-
hen Fenster in das Laub der Bäume rund um das
Haus – neben Geld muss der Besitzer dieses Hau-
ses vor allem ein besonders kostbares Gut besessen
haben: nämlich Zeit, all dies in seinen unzähligen
Details genießen zu können. Nichts ist auf reine
Repräsentation ausgerichtet, aber alles darauf, das
Interieur des Hauses zum idealen Rahmen zele-
brierter Lebenskunst zu machen.

Paul Marmottan, der seine Villa derAcadémie
des Beaux-Arts vermachte, hatte noch keinen Be-
zug zu den Impressionisten: Aber was für eine ge-
niale Entscheidung, in diesem Rahmen einige der
wichtigsten Werke Monets unterzubringen und
einige Räume des Obergeschosses Berthe Morisot
zu widmen. Für das impressionistische Werk
schlechthin – Impression. Soleil levant – wurde ein
eigener Anbau diskret in den Garten hinein er-
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richtet, und so ist dasMusée Marmottan eine Art
Gralshüter des Schlüsselwerks dieser Kunstrich-
tung geworden. Allerdings sollte man sich auf
schmerzliche Weise bewusst werden, dass das
Hüten des impressionistischen Grals nicht nur ei-
nes idealen ästhetischen Rahmens, sondern auch
gewisser Schutzvorrichtungen bedarf. Die Popu-
larität des Impressionismus zog eben auch finste-
re Gestalten an, denen es nicht um Licht und
Farben, sondern vielmehr um den inzwischen
exorbitanten Geldwert dieser einst geschmäh-
ten Malerei ging: Am helllichten Tag des 27.
Oktober 1985 überfielen maskierte Männer die
stille Villa mit ihren Schätzen und raubten neun
Gemälde, unter anderem Monets Impression;
drei Jahre später wurden sie bei einem korsi-
schen Mafioso gefunden und kehrten wohlbe-
halten in dieRue Louis Boilly zurück.

Nicht nur die seitdem eingebauten Sicher-
heitsvorrichtungen trüben inzwischen die Stim-
mung eines Ortes der Zeitreise in Richtung fin
de siècle ; ein rühriges Museumsmanagement
macht aus diesem Ort der Stille zunehmend einen
hot spot der Kunstbetriebsamkeit: Eine Sonder-
ausstellung jagt die nächste, und spektakuläre
Hängungen von zeitweise aus anderen Museen
entliehenen Meisterwerken – wie beispielsweise in
der aktuellen Pissarro-Ausstellung (bis zum 2. Juli
2017) – verdrängen zunehmend die Atmosphäre
einer stillen Villa mit Schätzen, die entdeckt und
nicht angepriesen werden wollen. 

Claude Monet in Giverny

Wie gut, dass dasMusée Marmottan 50 Kilometer
weiter in Richtung Seine-Mündung eine Art Au-
ßenstelle hat – auch wenn das weder die Mu-
seumsleitung noch die Verantwortlichen des Hau-
ses und Gartens von Claude Monet in Giverny so
sehen. Hier wohnte der Meister über vierzig Jahre
und verstarb im Dezember 1926 86-jährig, hier
ließ er sich am Teich in seinem ausgedehnten
Garten zu seinen berühmten Seerosenbildern in-
spirieren, hier entstand das millionenfach kopier-
te BildLe pont japonais und hier empfing er nicht
nur seine Maler-Freunde und -Kollegen, sondern
auch den Staatsmann Georges Clemenceau, den
„Tiger“ aus dem Ersten Weltkrieg, mit dem ihn ei-
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ne lange Freundschaft verband und der ihn moti-
vierte, die Seerosen in der Pariser Orangerie zu zei-
gen. Hier in Giverny – vorausgesetzt, es ist nicht
August und die Besucherschlangen erreichen die
Länge derer vor dem Musée d’Orsay – hat sich viel
von der Stimmung erhalten, ohne die ein impres-
sionistisches Gemälde nicht viel mehr ist als eine
immense Geldanlage oder ein Fetisch eines auf

Attraktionen fixierten Tourismus. Im Wohnhaus
Claude Monets, an dessen Einrichtung sich seit
1926 nichts geändert zu haben scheint, hängen
die Bilder, wie früher in den Kunstkammern und
späteren Museen üblich, in vier oder fünf Reihen
übereinander.„Alles Originale?“ – „Nein, natürlich
nicht“, lautet die Antwort; das könne keine Versi-
cherung übernehmen; es handele sich um beson-
ders gute Kopien – allerdings seien sieben der un-
zähligen hier gezeigten Werke tatsächlich Ori-
ginale – welche, darf der Wächter aber nicht ver-
raten.

Manchmal fragt sich der flanierende Besucher
beim Gang durch die Wohnräume und das Atelier
Claude Monets, ob er ein Bild oder einfach eines
der geöffneten Fenster vor sich hat, die auf den
Garten hinausgehen, dieses Meer von Farben, das
von Ostern bis Ende Oktober liebevoll so gepflegt
wird, dass es immer von Blüten übersät ist. Von
anderen Bildmotiven wird er in nahe und ferne
Städte und Gegenden entführt, die zum Kosmos
der Impressionisten und zur Lebensgeographie
Monets gehören: in den Wald von Fontainebleau,
an die Küste der Normandie, in die Provence und
an die Côte d’Azur, nach London, nach Venedig –
und immer wieder zurück nach Paris.


