
~
~ JfntJI~itttttt-lhmh~aatM 
B ele an dte lferausgel>ir ~ er IJehauptUilg des Herrn Porkay 

(F.A.Z. vom 19. August), er könne nachweisen, 
daß das genannte Bild nicht von der Hand 
Rembrandts stamme, hat die KWlsthalle be
reits 1959 bei Gelegenheit der ersten Ver
öffentlichung des Herrn Porkay: wie folgt 
Stellung genommen: 2 8. 8. 61 

"1. Das Bild ist von einem der ersten inter
nationalen Rembrandt-Kenner, Herrn Profes
sor Dr. Kurt Bauch, Ordinarius für Kunstge
schichte an der Universität Freiburg i. Br., im 
März dieses Jahres im Burlington Magazine, 
London, als Werk Rembrandt's zum ersten
mal veröffentlicht worden. 

. Professor Bauch hat seine dortige Publi
kation in einem öffentlichen Vortrag in Bre
men am 28. Oktober 1959 noch ergänzt. In 
einem Schreiben vom 27. November 1959 an 
die Kunsthalle heißt es: ,Mag es gelegentlich 
Grenzfälle kunsthistorischer Zuschreibungen 
geben, Ihr Rembrandt gehört nicht dazu. Wis
senschaftlich kann die Bestimmung Ihres Bil
des als Rembrandt gar nicht in Frage gestellt 
werden.' 

2. Weder dem Entdecker des Bildes. noch 
der Kunsthalle Bremen sind zu dieser Bestim
mung bis heute irgendwelche Gegenstimmen 
oder Zweifel von wissenschaftlicher ode): son
stiger ernst zu nehmender Seite bekannt ge
worden. Vielmehr haben eine Reihe erster 
Spezialisten, Ordinarien und Museumsdirekto
ren der Kunsthalle das Urteil Professor 
Bauchs voll inhaltlich bestätigt. 

3. Sorgfältige Röntgenuntersuchungen ha
ben in allen Punkten den kunstwissenschaft
liehen Befund von der technischen Seite her 
Wltermauert. 

4. Allerdings hat es die Kunsthalle von 
vornherein abgelehnt, mit dem Verfasser des 
genannten Buches in eine Diskussion einzu
treten, da sie in ihm zu ihrem Bedauern kei-

nen angemessenen Gesprächspartner erblik
ken kann. 

Zu dieser Auffassung kam sie aufgrund 
früherer Veröffentlichungen des Autors. Sie 
wurde in ihrer Meinung bestärkt durch ein 
Schreiben des Herrn Porkay an die Kunsthalle 
vom 19. Oktober 1959, an dessen Schluß es 
heißt: ,Wenn Sie mir die gewünschte Foto
graJie - also eine gute Normalaufnahme des 
fraglichen Bildes, wie auch wenigstens In
frarot-Aufnahmen des Kopfes, nicht zukom
men lassen, werde ich Ihr sehr merkwürdiges 
Verhalten gegenüber einem Kunstforscher 
und Kunstschriftsteller in meinem Buch ver
öffentlichen."' 

Die Kunsthalle hat dieser Stellungnahme 
heute, nach der zweiten Veröffentlichung des 
Herrn Porkay nichts hinzuzufügen, es sei 
denn die Tatsache, daß sich inzwischen eine 
Anzahl weiterer Fachgelehrter von Rang vor 
dem Original dem Urteil Professor Bauchs 
angeschlossen haben. (Dieser selbst hat erst 
vor kurzem in seinem Buche .,Der frühe Rem
brandt und seine Zeit", Berlin 1960, wie
derum seine hervorragende Kennerschaft auf 
diesem Gebiet vor der wissenschaftlichen Welt 
dargetan.) 

Dr. G. Busch, Direktor der 
Kunsthalle Bremen 


