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Neue Direktorin für
Beuys-Museum

Bedburg-Hau/Düsseldorf. (dpa)
Das Museum Schloss Moyland
am Niederrhein mit der weltweit
größten Beuys-Sammlung hat ei-
ne neue Leitung: Die Kunsthisto-
rikerin Bettina Paust wird Direk-
torin des 1997 eröffneten Hauses.

Das Museum in Bedburg-Hau
hatte, nicht zuletzt wegen dau-
ernder Differenzen zwischen
dem Land und den anderen Stif-
tern, seit vier Jahren keinen Di-
rektor mehr. Zuletzt war das Haus
wegen Streitigkeiten zwischen
den Beuys-Erben und der Stif-
tung in die Schlagzeilen geraten.

Bettina Paust. Bild: dpa
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Proust im Spiegel seiner Korrespondenz
Ausstellung im Münchner Literaturhaus widmet sich mit zum Teil unveröffentlichten Briefen dem Schriftsteller

Von Christiane Gut

München. Er zählt zu den bedeu-
tendsten Schriftstellern der literari-
schen Moderne! Mit seinem streng
durchkonstruierten siebenbändigen
Romanwerk „À la recherche du
temps perdu“ („ Auf der Suche nach
der verlorenen Zeit“) assoziiert man
die wundervolle Madeleine-Episode
– der Geschmack einer in Tee ge-
tauchten Madeleine ermöglicht dem
fiktiven Ich endlich die lange gesuch-
te Erinnerung an die Kindheit. Man
verbindet mit Marcel Proust lange,
unendlich in die Tiefe gehende Sätze.
Vor allem im Mittelteil des Romans
finden sich aber auch immer wieder
ironische Beschreibungen der mon-
dänen, dekadenten Gesellschaft der
Jahrhundertwende.

Adelige Kreise
Wie sehr Proust (1871 – 1922), Sohn
eines Arztes und einer jüdischen
Bankierstochter, mit den adligen und
mondänen Kreisen vertraut war,
zeigt jetzt eine Ausstellung im
Münchner Literaturhaus. Teilweise
unveröffentlichte Briefe, Fotos und
Bücher – alles Originale – werden
thematisch zusammenhängend in

neun Kästen präsentiert. Der Besu-
cher betritt den abgedunkelten Aus-
stellungsraum und fühlt sich umge-
hend in Prousts Welt versetzt.

Nicht nur das Filmmaterial, das
mondäne Gesellschaften, Paris, See-
bäder und den 1. Weltkrieg zeigt, ins-
besondere auch die Interviews mit
den adligen Zeitgenossen lassen
Marcel Proust lebendig werden. Der
legendäre Graf Robert de Montes-
quiou, der dem Literaten viele Türen
öffnete, erzählt, dass Proust mit Si-
cherheit ein Snob war, dass er ihm
dies aber verzeihe. Und der Besucher
denkt sich: Ich auch.

Proust war nicht nur Ästhet. 1898
setzte er sich beispielsweise massiv
für eine Revision des Dreyfus-Prozes-
ses ein. Der jüdische Hauptmann
war 1894 wegen angeblicher Spiona-
ge für die Deutschen verurteilt wor-
den. Der ganze Fall belastete das
Land lange Zeit, Höhepunkt war
Emile Zolas flammender Aufruf
„ J’accuse “.

Keine Frage: Er war ein manischer
Briefeschreiber : 81 von knapp 5000
Briefen sind in der Ausstellung zu se-
hen. Marcel Proust richtete seine No-
tizen, die stilistisch nicht sorgsam

verfasst waren, an seine Familie, an
Freunde und Bekannte, an Journalis-
ten, Kritiker und Verleger. Seine Brie-
fe haben einen rein „utilitären“ Cha-
rakter; sie lassen sich, wie im Litera-
turhaus-Heft zur Ausstellung be-
schrieben, mit unserer E-Mail-Kor-
respondenz vergleichen. Als treuer
Briefeschreiber zeigte sich Proust
überaus besorgt, aber auch selbstiro-
nisch und humorvoll.

Ans Bett gefesselt
Der lange Zeit aus Krankheitsgrün-
den ans Bett gefesselte Asthmatiker
und Allergiker hatte oft keine andere
Möglichkeit, mit der Außenwelt in
Kontakt zu treten. Gleichzeitig wuss-
te er, dass zu viele Briefe von ihm
existierten. Proust wollte seine Briefe
verbrannt haben. Um jeden Preis
wollte er verhindern, dass seine Per-
son die Beschäftigung mit seinem
Werk beeinflussen oder gar überla-
gern könnte. Es nützte nichts: Bereits
kurz nach seinem Tod am 18. No-
vember 1922 wurden große Teile sei-
ner Korrespondenz veröffentlicht.

Der Prix Goncourt, den er 1919 ver-
liehen bekommen hatte, machte ihn
die letzten drei Jahre zumindest in li-
terarischen Kreisen berühmt. Der

erste, der sein Werk, das zuvor von
vielen Verlagen abgelehnt worden
war, schätzte, war Jacques Rivière,
Chefredakteur der Nouvelle Revue
Française. André Gide hat seine Be-
deutung nicht erkannt!

Übrigens hatte der Snob und Mü-
ßiggänger eine erstaunliche Einstel-
lung zu Büchern, die man ihm auf
den ersten Blick nicht zutraut: Lesen
ist nur sinnvoll, wenn dadurch die
Suche nach der Wahrheit ausgelöst
wird. Nur von der Weisheit anderer
zu kosten, Gelesenes zu rezitieren
mache den Leser „livresque“, zu ei-
nem bedauernswerten Buchwesen.
Es geht vielmehr darum, die eigene
Fantasie zu beflügeln. Bereits 1905
hatte der Verfasser des äußerst kom-
plexen Werkes dies in seinem Essay
„Sur la lecture“ („Tage des Lesens“)
formuliert.

Weitere Informationen im Internet:
www.literaturhaus-muenchen. de

Die Ausstellung „Chèr ami...Marcel Pro-
ust im Spiegel seiner Korrespondenz“ ist
bis 7. Juni im Literaturhaus München
(Salvatorplatz 1) zu sehen. Öffnungszei-
ten: Dienstag - Freitag 11 - 19 Uhr,
Samstag/Sonntag/Feiertage 10 - 18 Uhr.


