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Sepp SchOller: Dl?r Fall van Mctgnen, 
Bruder Auer Verlag, Bonn, 74 S. Text, 
17 Abb., 12,AO D~l 

- als Collaborateur hätte er rias Vle!lachf' 
der Strafe erhilltcn ~. und dio Kunstwelt Ist 
um mne Enttcluschung rc1du~r. Man kann e\n
f~ch nicht glauben, ddß MecgNen dlesn hcrr
httlen OrlgiMlc d('s 17. Jt~hrhunderts gemalt 
h.!!htcn soll. DAs Gerld1t zieht etnC'n gllnzen 
Stab von Kunstwissenschaftlcrn, ChPmikern 
und PhyslkNn heran, die Mccgprens Gcs1,md· 
nls als wahr zu bestätigen h<1hcn, und noch 
tmmcr gibt e~ einen Fall Mccguen, cla auch 
heute noch Fachleute wenigstens rite eine oder 
andere Fdh;chung als altes Original angesehen 
wissen wollen. 

Dils Buch Sepp Schül/ers liest sid1 wie ein 

~;a~'ndessi ~~~tD~~e:ri{st Ket~n~~~~\che~ ~a d ~~\ ß~~ 

Schacfenfcr.ude Ist die größte Freude. Wer 
~1011 sich noth de1~ VoYwurf dN Leichtgldubig
keit ode-r des vorschnellen Urle1ls m.ddlen, 
wenn Olympier der KunstgPsduch1e wie 
A. Bredius ~in B1ld Meegerens als dds schönste 
\Verk des Malers Ve"rmeer van Delft im .Bur· 
lington Magazine· enthusia!ltisch begrußen 
und andere prominente Museumsdirektare' 
und Experten Bredius begei5tert folgen? Wenn 
1937 das Boyma.ns Museum in Rotterdam 

550 000 Gulden hir MeegNens .Emmaus•
Blld heHhlt, de1 betilhmte Sammler van 
Beuningen, dessen Samrn1ung im vorigen Jahr 
im Petit Palais, Paris. bewundert wurde, 
I 600 000 GuldPn für ein 1940 gemaltes 

1 

.Abendmahl• und Hernumn Görtng t SSO 000 
Gulden fur eine .Ehebrecherin· von 19421 

Göring wurde Meegeren turn Verderben. 
Nicht daß er oder setne Berater etwas gemerkt 
hatten, aber die !1-tiiitärverwaltung in Holland 
entdeckte im Mai 1945 plötzlü:tl, daß eon Bild 
aus den Salzburger Bergwerken dn den hol
landlschen Staat zurückkam. für das ein hoher 
Pre_is gezahlt worden war. Also h.a.tte jP.mand 
nattonal wertvollen BP.sitz an die Nazis ve-r~ 
s<hoben. Der Schuldige war ein MaleT Mee
geren, geb. 1889 zu Deventer, als Künstler 
nid!.t be-adltet, aber als Gesellschaftsmaler er
folgreich. 

Meegeren zieht es vor zu gestehen, daß er 
die neu aufgetauchten Vermeers gefalscht hdt 

Naturphilosoph 
~;ddl.lichen Geqebenheiten in schaudervoller 
\~eise. Als Grundstruktur cini!S Komplexes 
nuchterncr Urteile betrachtet. k.ann man Ihr 
zubilllqen, MB .. irqend etwas dran• ist. 
Nietzsches KulturphllisnphiP. ist ein für alle· 
mal zu einem Politikum qeworrl'~n. und an-
qesithts l'\n~ Polillikums sdleiden sidt in der 
Tat die Geister. 

... Es qibt aber auch noch eine Naturphilo-

un< 
risrh qesdHieben oder uner.1sf, im Gpg('ntf'>ll. for 
SrhtJiler we!at immer wip,der aul d.1s Kern~ st 
problf'm nll der Fdlscherprowssn in den se 
INztcn. Jahren hln und fraqt wie Ist etl möq- ~pr 
lieh, sllh so w Irren, wohe>r d!e Musen- d 
suqqestion, die dazu f(ihrt, daß da! Publikum 
stundenl11nq andächliq vor dem falschen un 
~Emmaus"-ßlld lm Boymans-Musf!um (Rotter- s 
dc1m) steht, daß man das falsche "Abendmahl• Er 
schöner lind('\ als das Leonardosl Srtlüller ge 
antwortet: ein großer Name bPi KUnstlern E 
und Experten madlt alle Bedenken tot, ist sa 
erst m~tl dils Stichwort qefalten, fclllt jeder 
auf den Irrtum hinein. Und ein zweites; so 
SE'hr das Publikum an lebender Kunst mäkelt, ~: 
vor alter Kunsl steht es strnmm. erslirbt in dL 

Hochachtunq_ Bildunq 
verpflidüct, und Au
qcn. dio f'twas S(lhen, 8 
sind Oberall selten. 
Hört man _V crmcer•, 
sind eine Million Gul
den oerade ridltiq 
fder Guldf'n = I,JQ 1 
0-Mi!rk}. Man bezahlt i 
ohnehin den Namen 
und die Expertise, 
nicht d~s Bild. In wle 
vielen Fällen hänqen 
soldte Bilder noch ln 
Museen und Privat
sammlunqenl 

Ubriqcns mußte Ver· 
mecr van Delft den 
Unsinn einer so trost
losen Einstelluna zur 
Kunst an s\dl selb:<>t 
erfahren. Er erhielt tür 
die "Splt7.;nklöpple
rin• {heute lm Louvre) 
28 Gulden und ftir das 

~ Pcrlenhalsb."nd• 
fheute im Dahlem~r 
Museum) 30 Guldr>n. 
Als er st"rhs Gulden 
für seine Aufnahme tn 
die Lukas--Gilde Iei~ 
stcn sollle, brad11<" er 
nur ('!na Anzahlunq 
von andcrlh·alb Gul
den auf! Armer Vt':r· 
meor, qlückllchN Mee-
oPTen. Oder nidlt7 

l f')phie Nletzsches, die nicht ohne Grund ln 
der R~el übersehen wird. über die man &idl 
aber unt~rhalten . kann, ohn~ sich politisch 

n od~r ethLsch in dLe Haare 'lU qeraten. Es Ist 
dö6 qroße Vercfienst von Alwln M/lla8ch, die 
Natu hHoso hiP. Nietzsches zu!l.,mmenhän· 

ChTI!I.tWJ und dJP Ehf'hrechr>rln, Fälschunq von von McC'geretL Dieses Man df"nkP ~ch~rf 
Bild kaufte Gllrlng /Qr J 650 000 Gulden. nach. WJII Grohmonn 


