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Rembrandt und Porkay 
Martin( Porkay: "Der Drost-lose Rem

brondt." (Verlag Martin Porkay, 
München, 1961. 34 S., 6 Abb.) 

Daß es in privaten und öffentlichen 
Sammlungen neben m asterpieces 
gleichgültige Werke gibt, Repliken , 
Schülerarbeiten und K opien , deren 
Zuschreibung zweifelhaft ist dürfte 
niemandem unbekannt sein. 'seitdem 
sich letzthin die großen etruskischen 
Plastiken des Metropolitan Museums 
in New York als F älschungen erwie
sen, zittert manches Museum, es 
könnte diesem oder jenem viel disku
tierten Werk dasselbe Schicksal be 
schieden sein. 

Es gibt Maler , die es an s ich haben 
in unserer Zeit Modigliani und Klee: 
Wo der Nachwuchs nicht aktenmäßig 
zu füh ren ist, sind die Schwierigkei
ten groß. Auch wer sich jahrzehnte
lang mit einem Küns tler beschäftigt, 
kann plötzlich vor einer Ungewißheit 
stehen und ist klug, wenn er sie offen 
eingesteht. Man erkennt einen falschen 
Klee nicht immer sogleich, wenn er 
in prominenter Gesellschaft hängt, 
und m anchmal bleibt die Frage der 
Echtheit offen, das heißt s ie wird ver
tagt, bis der Beweis in der einen od er 
anderen Richtung geführt werden 
ka nn. Es kann einem aber a uch pas
sieren, daß m an e inen echten Klee a n
zweifelt, wenn er einmal "ganz a n
ders" ist. 

Von den älteren Meistern hat Rem
b randt das Schicksal, des öfteren ver
kannt zu werden, das Unglück, daß 
man ihm Bilder zuschreibt, die von 
einem Zeitgenossen stammen, in sei
nem "Stil" gemalt oder gefälscht s ind. 
Wer entscheidet, wo konkrete Beweise 
fehlen? Sind Vergleiche schlüssig, 
Vergleiche im ganzen oder im einzel
nen oder Stiluntersuchungen? Fried
länder sah bei den alten Holländern 
auf die Fingernägel, jeder malt sie 
anders, andere ließen sich von der 
"Ausstrahlung" des Bildes in ihrem 

Urteil bes timmen. Kann m an die 
Größe eines Menschen spontan erken
nen? Eliot sagt, nur seine Ech t heit. 
Auf Bilder übertragen, teilt sich der 
Rang eines Ma lers unmittelba r m it? 
Wenn ja, gäbe es keinen Streit, aber 
selbst die größ ten Kenner ha ben zu
gegeben, sich wenigstens einmal im 

. Leben geirrt zu hab~n. 
So oft eine Zusammenstellung der 

Werke Rembrandts er scheint erhitzen 
sich die Gemüter, ob dieses dder jenes 
Bild zu R echt zugeschrieben oder ab
geschrieben ist. Der Fa ll des "Selbst
porträts" der Sammlung Bührle ist 
noch in guter Er innerung. Gegenwär
tig geht es um ein "Männerbildnis" 
der Kuns thalle Brem en, u nd derselbe 
Martin Prokay, der das Bührle-Bild 
"entlarvt" ha tte (e r h atte damals 
recht), verbürgt sich für die Unecht
heit des Bremer Bildes und hält es 
nicht einma l für ein Werk Willern 
Drosts. Ich habe es im Origina l nicht 
gesehen, und viele Experten kennen 
es auch nur vom Foto her . Es soll hier 
gar nicht entschieden werden , ob P or
kay oder das Museum mehr von Rem
brandt versteh t, aber geklärt werden 
müßte der T atbestand. Das sollfe 
m öglich sein, wenn man, wie Porkay 
vorschlägt, einen Expertenausschuß 
befragte. Es s pielen in solchen Fällen 
n ich t ausschließlich kunstwissen
schaftliche Untersuchungen eine Rolle, 
sondern auch technische und chemi
sche. Wa rum nicht? Das Geld, das 
für das Museum in Fra ge steht, sollte 
nicht so wichtig sein wie die Feststel
lung der Echtheit oder Unechtheit. 

Porkay schreibt über den "Fall", 
und das ist sein gutes Recht, wie ein 
Detektiv, der einem Verbrechen auf 
der Spur ist. Das kann nicht jedem 
gefa llen, aber er macht es spannend 
und handelt in redlicher Abs icht. 
Also sollte man seiner Anregu ng fol
gen, den Gewinn hätten beide K on-
trahenten. WILL GROHMANN 


