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»Non! pas de noir pour Monet!« Mit diesem Ausruf zog Clemenceau das schwarze Tuch vom Sarg des 

Freundes und bedeckte das dunkle Holz mit einem Stoff voll heller Blüten. Diese dramatische Geste 

während der Bestattung von Claude Monet versinnbildlichte den Stellenwert, den Georges 

Clemenceau sich im Leben und Wirken seines Freundes zuschrieb. Sie verdeutlicht zudem die Nähe 

und Vertrautheit der beiden Männer, die beide in so unterschiedlichen Bereichen Geschichte 

geschrieben hatten. 

Der junge Autor des vorliegenden Buches, der Rechtsanwalt Alexandre Duval-Stalla (geb. 1974), hat 

bereits 2008 ein Buch über das Freundespaar André Malraux – Charles de Gaulle als »biographie 

croisée« veröffentlicht. Der Begriff lässt an die historiographische Methode der »Histoire croisée« 

denken, die in Frankreich zur Untersuchung bestimmter Ereignisse oder Vorgänge angewandt wird (in 

Deutschland hat sich dieser methodische Zugriff wenig durchgesetzt). Dabei werden Schnittmengen 

und Ebenen eines zu untersuchenden Sachverhalts oder Ereignisses herausgearbeitet und einzeln 

analysiert. Deren Zusammenschau – oder Kreuzung – ermöglicht im Ergebnis ein höheres Maß an 

Tiefenschärfe. Eine derartige Methode ist hier nicht beabsichtigt: Es geht um zwei parallel verlaufende 

Lebenswege, deren Verflechtung und Interaktion. Dabei fällt ins Auge, dass im Fall Monet – 

Clemenceau die Verbindung in keiner Weise eine strukturelle ist, weder die professionelle Tätigkeit 

noch die lokale oder soziale Gemeinsamkeit begründen das freundschaftliche Verhältnis. Vielmehr 

sind affektive Regungen ausschlaggebend, gegenseitige Sympathie, Hochachtung vor der 

Leistungsfähigkeit des Anderen, das Wissen um einen vergleichbar harten Kampf, den der Freund auf 

seinem Gebiet führt, wohl auch das Verständnis, das aus einer ähnlichen Charakterstruktur erwächst. 

Dazu gehört bei beiden eine starke soziale Sensibilität, das zum Cholerischen neigende Temperament 

und die Arbeitswut des Visionärs. Denn Visionäre sind sie beide, zwar einerseits Kinder ihrer Zeit, wie 

der Untertitel suggeriert, die geprägt sind durch die politischen Verwerfungen ihrer Epoche, wie den 

Krieg von 1970/71 und die Dreyfus-Affäre, aber ihrer Zeit voraus in ihren Zielen, dem Durchbruch der 

neuen Malerei des Impressionismus bzw. der Durchsetzung einer anderen Politik des freiheitlichen 

Republikanismus. 

In der Schilderung der beiden von Krisen und Brüchen durchsetzten Lebenswege gewinnt die Epoche 

des Übergangs Kontur. Für die Überwindung alter Konformismen und konservativer Denk- und 

Kunstformen steht das Lebenswerk Monets, der von sich selbst sagt: »Je ne sais où je vais … Je crois 

que je cherche l’impossible« (S. 134). Er versucht Licht, Nebel, Wasser mit dem Pinsel zu 

materialisieren und damit die Vergänglichkeit des Augenblicks selbst auf die Leinwand zu bannen. 
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Clemenceau hingegen, der seine politische Laufbahn als Journalist beginnt, stellt seine Existenz in 

den Dienst des Gemeinwesens, um die junge Republik auf den Grundsätzen der individuellen 

Freiheitsrechte zu verankern, Klerikalismus und Kolonialismus zu überwinden. Dabei ist die 

kämpferische Natur beider gefordert, im Fall von Monet für den Konflikt mit den Kräften und Akteuren 

der klassischen Malerei und vor allem mit sich selbst, seinen Selbstzweifeln und seiner inneren 

Zerrissenheit, die mitunter zur Zerstörung der eigenen Werke führt; im Fall von Clemenceau für die 

Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern, die ihm, dem »tombeur de ministères«, vor allem 

drei Attribute zuschreiben: »Son épée, son pistolet, sa langue« (S. 126). Doch die öffentliche 

Ablehnung Clemenceaus gilt nur bis November 1917, zu dem Zeitpunkt, an dem er in nahezu 

aussichtsloser Lage das Amt des Regierungschefs übernimmt. Von nun an wächst der Polemiker über 

sich hinaus. Clemenceau entfaltet sein ganzes Potential: mitreißende Rhetorik und unbeugsamen 

Willen in der Verfolgung des Ziels, das er seit der traumatisch erlebten Niederlage von 1870/71 

anstrebt. Der schließlich errungene Sieg ist vor allem sein Werk. 

Vielfach lässt Duval-Stalla seine Helden selbst sprechen; die Zitate sind aus Briefen und 

Zeitzeugenberichten entnommen. Die Schilderung gewinnt so an Lebendigkeit und Anschaulichkeit. 

Zudem gelingt es dem Autor, seine Protagonisten, denen er sich mit unverkennbarer, mitunter 

emphatischer Sympathie nähert, dem Leser nahe zu bringen. Bei diesen Qualitäten lässt sich 

verschmerzen, dass Fragen der Einbettung des Geschehens in den historischen Kontext mitunter 

offen bleiben. 

Deutlich wird, was die beiden Personen verbindet, »leur intransigeance, leurs convictions sont les 

traits communs de leurs personnalités. Deux êtres et deux caractères entiers que rien ne fait fléchir« 

(S. 169). Anders drückte es Clemenceau nach dem Tod des Freundes aus, dessen Originalität und 

kreative Schaffenskraft er frühzeitig erkannt hatte: »Et puis, il a fait juste la peinture que j’aurais voulu 

faire si j’avais été peintre, – de la peinture entêtée, obstinée« (S. 246).
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