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Experte aus Leidenschaft und Detektiv 
Martin Porkay: "Rembrandt, andere 

Leute und idt.'. (Pegasus Verlag, 
Wetzlar, 1960. 268 S., 35 Tf., 8,- DM.) 

Es ist nicht jedermanns Sache, einem 
von sich eingenommenen "Kollegen" 
zuzuhören, einem, der sich noch dazu 
von außen aufdrängt, Outsider ist, 
ohne vorgeschriebene Ausbildung und 
trotzdem in einer großen Anzahl von 
"Fällen" recht behalten hat. Es be
s teht kein Grund, die höchst inter
ossanten Storys aus dem Kunsthan
del für unwahr zu halten, die Porkay 
erzählt, dazu sind sie zu leicht nach
zuprüfen, die vielen lustigen und trau
rigen Anekdoten von nachweisbaren 
Fälschungen, von sogenannten Repli
ken und von Kopien. Irren kann sich 
jeder, und der große Max Fried
länder meinte einmal, es gäbe wohl 
keinen angesehenen Museumsdirektor, 
dem nicht wenigstens ein Irrtum un
terlaufen sei. 

Aber ebenso gibt es Menschen, die 
einen angeborenen· Sinn für echt und 
falsch haben, die einem Bild, und sei 
es noch so schwer zu identifizieren, 
sofort anmerken, was mit ihm nicht 
stimmt. Es ist gewiß kühn, mit den 
erlauchtesten Geistern der Kunstwis
senschaft um einen Masaccio zu strei
ten, um ein Bild, das Berenson als echt 
bezeichnet hat und das nach Porkays 
Kenntnissen der Wiener Fälscher
werkstätten sicherlich falsch ist, ob
wohl es weiterhin in der National 
Gallery of Art in Washington als Ma
saccio hängt. Der berühmte Sammler 
Mellon hatte es für ca. 400 000 Dollar 
von Duveen gekauft und mit seinen 
übrigen Bildern der Galerie gestiftet. 

In frischer Erinnerung ist Porkays 
Streit mit dem Züricher Sammler 
Emil Bührle um das Selbstbildnis 
Rembrandts, das in der Sammlung 
Cook in Richmond gehangen hatte und 
von dem Kunsthändler Katz für sehr 
viel Geld an den Schweizer verkauft 
worden war. Das Rembrandt-Bührle
Kapitel umfaßt etwa hundert Seiten 
und ist ein höchst spannender Detek
tivroman, der den Titel Mundus vult 
decipi haben könnte. Was sich da an 
Intrigen, Dummheiten und Eitelkei ten 
begibt, alles im Tanz um das Goldene 
Kalb, das in diesem Falle Rembrandt 
heißt, wäre einer Komödie wert. wenn 
es nicht so traurig wäre. Das Ganze 
ist kein rühmliches Kapitel für die 
Kunstwissenschaftler und auch nicht 
für die Juristen, und für den großen 
Bührle war die Rolle, die er auf den 
Brettern dieses Welttheaters spielte, 
die unerfreulichste seines Lebens. Der 
Rembrandt, der mit soviel Aplomb 

als Paradestück der Sammlung gestar
tet worden war, hat sich allmählich 
aus der Oeffentlichkeit zurückgezogen 
und wird eines Tages nur noch in den 
Annalen der Geschichte eine Rolle 
spielen. Und auch die beiden von dem 
damaligen Generaldirektor Buchner 
1956 aus dem Depot der Alten Pinako
thek heraufgeholten Porträts Rem
brandts hängen nicht mehr an den 
Wänden. Porkays Fehde führte zu 
langen wissenschaftlichen Disputen 
und Untersuchungen, die die Frag
würdigkeit der Bilder bestätigten. 

Der letzte Streitfall ist das Rem
brandtporträt aus des Meisters letz
ten Jahren, das Professor Bauch im 
Burlington Magazine veröffentlichte 
und das von der Bremer Kunsthalle 
erworben wurde. Ich habe das Bild im 
Original nicht gesehen, aber was Por
kay dazu schreibt, sieht nicht günstig 
aus, und wenn J. G. van Gelder das 
Porträt als ein dem Willern Drost 
ebenbürtiges Bild bezeichnet, so wäre 
das alles andere als eine Bestätigung. 
W!'lrten wir also ab, was sich des wei
teren begibt und ob die Bremer Kunst
halle den Beweis der Echtheit wird 
führen können. 

Als der Weisheit letzten Schluß 
schlägt Porkay vor, eine Art Unter
suchungsausschuß aus Kunstwissen
schaftlern, Restauratoren und Kunst
händlern zusammenzusetzen, aus Leu
ten also, die sich in Stilkritik, Tech
nik, Röntgenuntersuchung usw. aus
kennen, und diesen Ausschuß einzube
rufen, wenn problematische Kunst
werke zur Diskussion stehen. Es ist 
keine Frage, daß ein solcher Ausschuß 
erfolgreicher arbeiten würde als nach 
geschehenem Unglück ein zufälliger 
Gerichtshof mit Sachverständigen, die 
von den Part eien vorgeschlagen wer
den. Der Richter ist ja außerdem an 
ihre Guta chten nicht gebunden. Ein 
solcher Ausschuß könnte manches 
Unglück verhüten und dem Staat wiE 
dem Privatsammler manchen Verlus1 
ersparen. 

Allerdings, wenn man Porkays Bucl: 
liest, erscheint es zweifelhaft, ob diE 
Gelehrten zu einer Einigung k ommen 
würden, wie seltsam stehen in seinen 
Berichten die Urteile Prominentester 
gegen nicht weniger b erühmte Kapa
zitäten. Immerhin, jeder hätte es sich 
selbst zuzuschreiben, wenn er sein 
Geld opferte. Die meisten sind unbe
lehrbar. Was sagte Flechtheim wäh
rend des großen Fälscherprozesses um 
van Gogh in Berlin? "Deutsche, kauft 
deutsche van Goghs!" 

WILL GROHMANN 


