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Zu der Stellungnahme des Herrn Dr. G. kunstwissenschaftliehen Befund von der tech
Busch, Direktor der Bremer Kunsthalle (F.A.Z. nischen Seite her untermauert haben" hege 
vom 28. August), erlaube ich mir zu erwidern: ich ernsteste Bedenken, zumal Herr Busch 

Der Hinweis auf eine Publikation im Lon- bereits bei dem odiosen "Menzel" der Bremer 
doner Burlington Magazin besitzt keinen do- Kunsthalle auf eine Expertise des Münchner 
kumentarischen Wert. So wie alle anderen Doernerschen Instituts Bezug nahm, wobei 
Fachorgane, veröffentlichte auch die englische sich dann ergab, daß diese Expertise von 
Kunstzeitschrift Gemälde als "unstrittige Herrn Busdl als Echtheitsexpertise des an
Originale", die es später als ebenso unstrit- gezweifelten Bildes bezeichnet wurde, wie
tige Falsifikate kennzeichnen mußte. Denn wohl sie auch nicht eine einzige Silbe über 
irren ist nun einmal menschlich. die Echtheit des Bildes aussagt, ein Vorgang, 

Die Ansicht von Herrn Professor Bauch ist der in der Museumsgeschichte das Attribut 
seine Meinung, die zu respektieren wäre, der Einmaligkeit mit vollem Recht beanspru
würde sie nicht in unzulässiger Weise durch chen lQlnn. 
Herrn Busch als unfehlbares Endurteil be- Tatsache bleibt daß Herr Busch der Auf-
zeichnet. . klärung der Frage nach der Authentizität 

Die Behauptung des Herrn Busch, 1hm seines Rembrandt" zwar mit großer Beharr-
seien ebensowenig wie der von ihm _geleite- i'ichkeit, doch mit ebenso großer Aussichts
ten Kunsthall_e Bremen Expe_rtenmemun~en losigkeit aus dem Wege geht und anstatt der 
zugegangen, d1e an der Echthe~t de_~ nun el!l- Untersudlung des Bildes durch eine Gemein
mal unechten Rembrandt Zwe1fel außern, 1st schaft von anerkannten Kunsthistor ikern und 
nur verständlich, . wenn H~rr Busch den wissenschaftlichen Experten, sich mit dem
~unsch, solche Me1~1Ungen m~t zur Kennt- aussichtslosen - Versuch begnügt, eben qie
ms zu nehmen, ?le1chsetz~ m1t _dem Mangel ser Klarlegung nicht zuzustimmen. Ein Vor
ders~lb?n. Was d~e E~theltsans1chten "e~ster gang, der deutlicher als alles Nebensächliche 
Spez1ahsten, _Ordmanen und _Mus~umsd1rek- beweist, daß ihm vor der Enthüllung der 
tor~n", au~ d~e Herr Busch hmwe1s_t, angeht, Wahrheit um so banger ist, als er ja dafür 
so 1st es ubl!ch, solche Experten mcht sum- verantwortlich ist 225 000 DM öffentliche Gel
marisch. sondern namentlich zu. nennen .. - der für ein einwa~dfrei unechtes Bild angelegt 
ein Brall:ch• den Herr Busch we_mg zu sch~t- und damit die Kunsthalle schwerstens ideell 
zen schemt, so sehr er allgememe Regel Ist. und materiell gesdlädigt zu haben. 

Gegenüber den "sorgfältigen Röntgen-
untersuchungen", die nach Herrn Busch "den Martin Porkay, München 


