
Unglückliche Liebe zu Bildern 
Martin Porkay: "Auf dem Karussell der 

Kunst". (Im Selbstverlag des Autors. Aus
lieferung Englram, München, 1957. 340 S., 
mit 42 Tafeln) 

Es geht um das falsche Selbstporträt Rem
bran.dts, das der Kunsthändler Katz dem 
sagenhaften Züricher Sammler Bührle (nun 
ist er tot) verkaufte und das recht vielen Ka
pazitäten Gelegenheit gab, sich zu blamieren. 
Das ist niemals angenehm, und es ist noch viel 
unangenehmer, wenn in Gerichtsverfahren, 
Protokollen und Briefwechseln so unverhüllt 
der Unkenntnis und dem Leichtsinn zu Leibe 
gegangen wird. Porkay ist im Recht, und wie 
ein echter Michael Kohlbaas hat er sein besse
res Wissen verfochten. Die Juristen waren ge
gen ihn fast einsichtiger als die Kunstfach
leute, sie fanden ihn ohne Fehl. Bührle 
selbst aber, der Geschädigte, verfocht ebenso 
verbissen die Echtheit seines Millionenschat
zes; was Rembrandt ist, glaube er besser be
stimmen zu können als Porkay. Ein langer, 
aber höchst spannender Detektivroman, den 
zu lesen ein Vergnügen ist, um so mehr, wenn 
man die Beteiligten kennt. Dann genießt man 
die Briefe und Expertisen mit wohligem Be
hagen, schätzt sich glücklich, in die Affäre 
nicht hineingerissen worden zu sein und be
wundert neidlos diejenigen, die bei der Sache 
Mut und Erfahrung bewiesen hab"en. Sammler 
seien gewarnt, die echten Masterpieces sind 
heute rar, und auf wen sollen sie sich ver
lassen, wenn selbst ein Bührle, der von der 
Kunstgeschichte kam (er wechselte erst spä
ter zur Rüstungsindustrie hinüber) sich 
täuschte untl getäuscht wurde. 

Dies nun ist nicht die ganze Fracht des 
Karussells. Porkay hatte das Glück, auf sei-

nem Gebiet auch Gutes zu erfahren. Er selber 1 

täuschte sich nie, betrog niemanden, ließ sich 
nie betrügen, und das ist eigentlich schade, 
man hätte gern gelesen, daß es nicht so ein
fach ist, mit Kunst umzugehen. Selbst der 
alte Friedländer meinte, es habe sich bis jetzt 
jeder schon einmal geirrt. Das ist nicht nur 
menschlich, sondern beinahe unvermeidlich, 
es gibt Krilterien und Maßstäbe, aber auch un
entwirrbare Geheimnisse. Einen sechsten Sinn 
für Echtheit scheint es nicht zu geben, und in 
den Museen hängt. horribile dictu, eine 
Menge Fälschungen, Repliken und Kopien, die 
man für echte Bilder hält. 

· Einen derartigen ganz schrecklichen Fall 
erzählt Porkay von der :rjational Gallery of 
Art in Washington, die von dem unbeirrbaren 
Duveen und mit Berensons Hilfe einen be
sonders echten Masaccio bekam, aus einem 
Wiener Fälscheratelier der zwanziger Jahre 
des 20. Jahrhunderts. Und eine ebenso betrüb
liche Story berichtet er von einem Jan van 
Eyck in Budapest, der einem findigen, viel
leicht noch lebenden Restaurator seine Exi
stenz verdankte. Auch die Kunsthandels
zeitschrift "Weltkunst" bekommt eine un
beglichene Rechnung präsentiert. Porkay selbst 
hat alle Rechnungen beglichen und alles in 
allem viel Glück gehabt. Nur in der Schweiz 
klappte es nicht, gar nicht. 

Wer etwas von den Hintergründen des Um
gangs mit Meisterwerken erfahren will, der 
sollte sich das Buch nicht entgehen lassen, er 
erfährt aus ihm ebensoviel über Kunst wie 
aus Büchern großer Schauspieler und Regis
seure über das Theater. Für die nächste Auf
lage wird Martin P6rkay sicher einen Ver-
leger finden. \\'ill Grobmann 


