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Abb. 1. van Gogh, Studie zum "Garten Daubighys" in Laaren
[Van Goghmuseum, F 765]

DER GARTEN DAUBIGNYS VON VINCENT VAN GOGH
Von Alfred Hentzen
Um die Echtheit der beiden, bisher Vincent van Gogh zugeschriebenen Gemälde des
Gartens von Daubigny in Auvers (eins in der Sammlung Rudolf Staechelin in Basel, das
andere in der National-Galerie) ist seit rund drei Jahren ein Meinungsstreit ausgebrochen.
lm folgenden solI kurz die Geschichte der Auseinandersetzung dargelegt und sollen die
Tatsachen verzeichnet werden, die wahrend der Untersuchungen der letzten Jahre ans
Licht gekommen sind und geeignet erscheinen, den Fall zu klaren. Dem Verfasser dieses
Berichtes ist von den Verfechtern der Gegenthese direkt und indirekt gesagt worden, dass

er ungeeignet sei, in dieses Gefecht öffentlich einzugreifen, weil er für den Ankauf des
einen Bildes für die National-Galerie mitverantwortlich sei. Er glaubte aber, diesen
Bedenken nicht stattgeben zu sollen, einmal, weil diese Verantwortlichkeit in solcher
Form keineswegs besteht (die Ankaufe der Galerie tätigt allein der Direktor, beraten
durch den Sachverständigenausschuss) dann aber, weil er keinen Stimmungsbericht zu
geben sondern Tatsachen mitzuteilen hat, die eine grosse Zahl persönlich völlig
uninteressierter Kenner zu dem gleichen Ergebnis geführt haben.
Vincent van Gogh schreibt in einem Brief an seinen Broder Théo vom 17. Juni 1890
(Nr. 642) "j'ai une idée pour faire une toile plus importante de la maison et du jardin de
Daubigny, dont j'ai déjà une petite étude". Diese "étude" befindet sich noch in der
Sammlung des Sohnes von Théo, Vincent Willem van Gogh in Laaren (Abb. 1).
Am Sonntag den 7. Juli war Vincent in Paris zu Besuch bei Bruder und Schwaigerin. In
einem undatierten Brief (Nr. 649) berichtet er, dass er seit seiner Rückkehr drei grosse
Bilder gemalt habe, zwei sind "d'immenses étendues de blés" und das dritte ist "le jardin
de Daubigny, tableau que je méditais depuis que je suis ici". Théo beantwortet diesen
Brief unter dem 14. Juli, so daI3 man schliessen kann, dass das uns hier beschäftigende
Gemälde zwischen dem 8. und 12. Juli in Auvers entstanden ist. In einem späteren Brief
vom 23. Juli (Nr. 651) vier Tage bevor er durch eine Kugel seinem Leben ein Ziel setzte,
wird das Gemälde nochmals erwähnt: "c'est une de mes toiles les plus voulues" und eine
beigefügte Skizze (Abb. 3) und eine Farbbeschreibung sollen dem Broder eine deutlichere
Vorstellung des Werkes geben, dem er offenbar so grosse Bedeutung beimass.
Mit Beschreibung und Zeichnung stimmen mehr oder weniger die beiden erwähnten
Bilder überein.
Bis vor kurzem ist allgemein angenommen worden, dass es sich um zwei verschiedene,
eigensandige Fassungen van Goghs handele, der ja bekanntlich viele Motive mit geringen
Abweichungen mehrfach gemalt hat. So noch im 1930 erschienenen "Catalogue raisonné
des oeuvres de Vincent van Gogh" von Baart de la Faille, der beide Bilder unter den
Nummern 776 und 777 aufführt und bei beiden auf die letztgenannte Briefstelle
verweist. Seit der durch den Wacker-Prozess1932 neu aufgelebten Diskussion um van
Gogh, ist von verschiedenen Seiten der Versuch gemacht worden, die Echtheit des
Berliner Bildes zugunsten des Baseler Stückes in Zweifel zu ziehen.
lm Herbst 1932 erschien ein "Catalogue des tableaux par Vincent van Gogh décrits
dans ses lettres. Périodes: St. Remy et Auvers sur Oise" von dem Amsterdamer
Kunsthändler W. Scherjon, der im Wacker-Prozess zugleich ais Sachverstandtiger der
Verteidigung wie ais Besitzer einiger falscher Bilder auftrat, deren Echtheit er im Prozess
wie in diesem Katalog zu beweisen versucht~. In diesem Buch wird der erste Verdacht
auf das Berliner Bild geworfen, in dem die Briefstellen nur auf das Baseler Bild bezogen
werden und das Berliner Bild überhaupt fortbleibt. Durch einige Umstellungen und eine
kleine Auslassung in den Briefen wird dann der Eindruck erweckt, als seien die letzten
Tage van Goghs mit der Arbeit an dessen Bildern so ausgefüllt, dass keine Zeit mehr frei
sei, eine zweite Fassung des Bildes zu malen.
Ludwig Justi hat in einem schlagenden Aufsatz "Philologia Wackeriana" in "Museum
der Gegenwart" LLI 3/1932 diese Beweisführung widerlegt und die Hintergründe dieser
geschäftsbedingten "Wissenschaft" aufgedeckt. Justi hält 1932 noch daran fest, dass es
sich um zwei echte Fassungen handelt.

lm Februar 1933 hat dann M.J. Schretlen im "Maandblad vor beeldende Kunsten" das
Berliner Bild offen für falsch erklärt und zwar fussend auf der Scherjonschen
Beweisführung mit den Briefen, auf stilistischen Beobachtungen und schliesslich auf der
im Katalog von de la Faille angegebenen Herkunft des Berliner Bildes von Amédée
Schuffenecker, den er mit dem (erst 1934 verstorbenen) Maler Emile Schuffenecker
verwechselt, von dem angeblich Kopien nach Werken van Goghs als echte Bilder in den
Handel gekommen seien. Wieso Schuffenecker ein Bild gefälscht haben solI, das er - wie
Schretlen selbst angibt - zuvor auf einer Auktion bei Drouot kaufte, wird dem Scharfsinn
des Lesers überlassen. Diesen Aufsatz hat Karl Scheffler in "Kunst und Künstler" 1933
auszugsweise abgedruckt und mit einem Kommentar versehen, in dem er der
Beweisführung Schretlens alle Wahrscheinlichkeit zugibt. Die aufsehenerregende
Nachricht ging durch verschiedene holländische und Schweizer Zeitungen und wurde
auch in Deutschland durch ein Korrespondenzbüro verbreitet.
Weder Scherjon noch Schretlen noch Scheffler hatten zur Zeit der Veröffentlichung
ihrer Beitrage zu einer 50 schwerwiegenden Frage das Baseler Bild gesehen. Von
Schretlen darf man überdies wohl annehmen, dass er, trotz seiner Behauptung, auch das
Berliner Bild nur nach Fotos kannte, sonst hatte ihm das Unglück wohl kaum passieren
können, dass er in seiner (von Scheffler mit der Zensur "gut" ausgezeichneten) Stilkritik
den leuchtendgrünen Rasen des Vordergrundes ais "Kiesweg" beschreibt. Das wäre ihm
auch erspart geblieben, wenn er van Goghs Brief aufmerksam gelesen hatte.
Gewissenloser ist wohl nie "Wissenschaft" betrieben worden.
Durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Herrn Staechelin ist im Sommer 1934
das Baseler Bild für mehrere Monate in Berlin gewesen, und einer grossen Zahl von
Kunstfreunden und Kennern, Museumsdirektoren und Kunsthändlern war Gelegenheit
gegeben, beide Bilder miteinander zu vergleichen. Die Gegenüberstellung ergab
einstimmig das Urteil, dass die beiden Fassungen nicht von der gleichen Hand sein
können, da Pinselführung und Farbwahl grundsätzlich voneinander verschieden sind.
Inzwischen ist nun noch ein Beitrag zu dieser Frage von dem deutschen, in Paris
lebenden, Kunstschriftsteller Arthur Pfannstiel erschienen (Van Goghs "Jardin de
Daubigny" im "Maandblatt vor beeldende Kunsten" April 1935), der sich gegen den
Aufsatz Sçhretlens wendet, und (wie schon früher Justi) widerlegt, dass in den letzten
Lebenswochen van Goghs nur ein Bild dieses Gegenstandes entstanden sein könne.
Pfannstiel kommt zu dem durch die Gegenüberstellung inzwischen widerlegten Ergebnis,
dass beide Bilder eigensandige Werke seien und bekräftigt die se These durch eine Aussage
von Paul Gachet, dem Sohn des Arztes und Freundes van Goghs, der 1890 achtzehn
Jahre alt war: er habe (ausser der Skizze in Laaren) immer zwei Bilder des Gartens von
Daubigny gekannt, eins mit Katze, eins ohne Katze.
Diese Äusserung Gachets können wir schon deshalb nicht auf die beiden in Frage
stehenden Bilder beziehen, weil auf beiden eine Katze ist. Auf dem Berliner Bild ist sie
zwar übermalt, war aber im Jahre 1900 noch vorhanden, wovon eine alte Abbildung
Zeugnis ablegt. Davon ist noch zu sprechen. Wenn die Angabe nicht auf einem Irrtum
beruht, können wir also höchstens mit der Möglichkeit rechnen, dass eines Tages noch ein
drittes Bild auftaucht. M. J. Schretlen erwidert im gleichen Heft auf Pfannstiels Aufsatz,
versucht nochmals nachzuweisen, dass nur ein Exemplar bestehen könne, und bringt ais
Gegenbeweis gegen die Mitteilung Gachets die a1te Abbildung des Berliner Bildes mit der

Katze. Er nimmt an, diese sei übermalt worden, damit das Berliner Bild weniger ais eine
Kopie ais vielmehr eine andere Fassung des Motivs verkauft werden konnte.
Wir können an dieser Stelle nicht die Fülle einzelner Irrtümer und Trugschlüsse Punkt
für Punkt widerlegen, sondern wollen im folgenden versuchen, darzulegen, welche
Tatsachen und Beobachtungen unsere Überzeugung verstärkten, dass, wenn eins der
beiden Bilder eine Fälschung ist, es nicht das Berliner sein kann. Denn, das sei
vorausgeschickt: Die Gegenüberstellung der beiden Bilder war für uns und viele Kenner,
die sie sahen, das eigentlich Schlagende. Doch der Eindruck der Originale ist dem Leser
eines Aufsatzes nicht übertragbar Und die Unzulänglichkeit der Photographie erweist
sich hier besonders. Darum ist die folgende Detailuntersuchung notwendig.

Abb. 2. van Gogh, "Der Garten Daubignys" (mit Katze)
Zuwachst die Frage der Provenienz:
Das Berliner Bild erscheint zum erstenmal auf einer Auktion der "Collection d'un
amateur" bei Drouot m 24. März 1900 unter dem Titel "Maison de campagne" und ist
auf einer Tafel des Kataloges abgebildet, so ~B eine Verwechslung ausgeschlossen ist
(diese Abbildung zeigt noch die Katze, Abb. 2). Nach einer handschriftlichen Notiz in
einem Exemplar des Auktionskataloges ist jener "Amateur" der berühmte russische
Sammler Schoukine gewesen, der in jenen Jahren in Paris lebte und Bilder kaufte und
verkaufte. Gekauft hat es auf dieser Auktion Mr. Gaston Bemheim, Mitinhaber der
Firma Bemheim jeune, in Kommission eines nicht mehr zu ermittelnden Privatmannes.
Dass Amédée Schuffenecker, den de la Faille als nächsten Besitzer angibt, dieser Sammler
gewesen sei, hält die Firma für ausgeschlossen, da die damaligen Beziehungen des Hauses
zu Schuffenecker äusserst schlechte gewesen seien. 1904 ist es bei Druot in drei
verschiedenen Formaten photographiert worden, damals fehlt schon die Katze. 1903
(nach de la Faille) erwarb es der bekannte Sammler G. Fayet, der es bis zu seinem Tode
1928 besass. Mit dem Nachlass kaufte es der Kunsthändler Paul Rosenberg in Paris und
von ihm 1929 die National-Galerie.
Das Baseler Stück lässt sich nicht so weit zurückverfolgen. De la Faille gibt überhaupt

nur (ohne Jahreszahlen) die Galerie Bemheim jeune und die Galerie Valoton in Basel an,
von der Herr Staechelin es 1917 erwarb. Vorher ist aber dieses Bild mit Bestimmtheit im
Besitz von Amédée Schuffenecker gewesen, der es 1908 der Kunsthandlung Paul
Rosenberg in Paris in Kommission gab, jedoch bald wieder zurückzog, als es nicht
verkauft wurde, und der es im November und Dezember 1910 an die Galerie Paul
Cassirer zu einer van Gogh-Ausstellung auslieh. Der Zettel des Hauses Cassirer mit der
Nummer 10213 klebt noch auf dem Keilrahmen und in den Büchern von Cassirer ist das
Bild unter dieser Nummer angeführt als von Schuffenecker erhalten und an ihn
zurückgeschickt. Ausserdem befinden sich auf dem Keilrahmen Zettel und Stempel der
Galerie Eugène Blot in Paris, die das Bild demnach auch in Händen gehabt haben muss,
wahrscheinlich zwischen Schuffenecker und Bernheim jeune.
Die Herkunft eines Bildes von Amédé Schuffenecker ist an und für sich kein Grund zu
Echtheitszweifeln. Schuffenecker hat eine grosse Zahl von Meisterwerken van Goghs
besessen, de la Faille erwähnt ihn allein bei ?? Stücken als vorübergehenden Besitzer.
Aber die Fama, dass auch faIsche Bilder aus dieser Quelle kommen, ist gleichfalIs nicht
unbegründet. Der bekannte Schweizer Sammler, Otto Ackermann, der mit seiner Gattin,
der Malerin Maria Slawona, um die Jahrhundertwende in Paris lebte und mit ihr zu den
Bahnbrechern des Ruhmes van Goghs gehört, erzähIt eine bezeichnende Erinnerung:
Ackermann hatte für die erste deutsche van Gogh-Ausstellung in der Berliner Sezession
im Jahre 1901 in Paris die Bilder zusammengebracht, darunter auch einige aus dem Besitz
von Amédée Schuffenecker. Als er während der Dauer der Ausstellung gelegentlich Herrn
Schuffenecker besuchte, sah er an der Wand die Wiederholung eines in Berlin
befindlichen Bildes. Nach der Herkunft befragt, erklärte Schuffenecker, er habe sich das
Bild - für den FalI eines Verkaufes in Berlin - als "souvenir" kopieren lassen! Der Kopist
dieser Bilder sei aber nicht, wie heute vielfach behauptet wird, der Bruder des Händlers,
der Maler Emile Schuffenecker gewesen, sondern ein junger Maler, der sich, kurz danach
in einen Prozess verwickelt, das Leben genommen habe.

Abb. 3. van Gogh, Skizze il11 Briel vom 23. Juli 1890
Wie schon gesagt, kommt das Baseler Bild sicher von Schuffenecker, - ohne dass bisher
ein früherer Besitzer zu ermitteln gewesen wäre. Ob das Berliner Bild auch in diesem

Besitz gewesen ist, konnten wir nicht zwingend nachweisen. Vielleicht beruht die Angabe
in dem an Fehlern reichen Katalog von de la Faille auf einer blossen Verwechslung,
vielleicht aber auch auf Angaben des verstorbenen Fayet, der ja wissen musste, von wem
er das Bild gekauft hatte. Dafür spricht die Angabe der Jahreszahl des Kaufes bei de la
Faille, die ja nur von dem Sammler selbst stammen konnte. Fayet hat nach de la Faille
noch ein anderes Bild von Schuffenecker gekauft, das Selbstbildnis mit der Pfeife (F.
529) und auch hier findet sich die, im Katalog sonst seltene, Jahreszahl der Erwerbung:
1902. Wenn unsere Vermutung zutrifft, so wäre es immerhin merkwürdig, dass
Schuffenecker zwei Fassungen des gleichen Themas besessen hatte, von denen nur eine
früher schon nachweisbar ist. De la Faille kann, wie er mir schreibt, die Herkunft seiner
Angabe nicht mehr feststellen.
Doch lässt sich aus der Provenienz kein absolut zwingender Beweis für die Echtheit
eines Bildes erbringen, solange es nicht gelingt, sie bis auf den Künstler oder dessen Erben
zurückzuführen. So muss in zweiter Linie der Vergleich mit der Zeichnung und
Farbbeschreibung van Goghs herangezogen werden. Welches der beiden Bilder kann
Vincent gemeint haben?
Beide Werke (Abb. 4) hatten ursprünglich - vor den Anstückungen, von denen noch zu
sprechen ist - das Format 50 x 100 cm, das van Gogh nur in seinen letzten
Lebenswochen in Auvers verwendet hat. Ais er es zum erstenmal gebraucht, erwähnt er
es ausdrücklich in einem Brief an seinen Bruder (Nr. 644 vom 24. ]uni 1890). Die kleine
Skizze im Brief hat ein anderes, schmaleres Verhältnis von etwa 3,5 zu 10. Dadurch ist
die ganze Komposition stark verschoben - gegenüber beiden Bildern: Haus und Kirche
sind sehr viel weiter auseinandergezogen, das Rosenbett ist so weit hinaufgeschoben, dass
die Figur überschnitten wird, die Bäume vor der Kirche und (im Verhältnis zum Berliner
Bild) vor dem Haus stehen höher usf. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass van Gogh das
Bild nicht vor sich hatte, sondern aus dem Gedächtnis das schon 10 bis 14 Tage früher
entstandene Gemälde beschrieb und zeichnete. Einzelheiten der Zeichnung weisen auf
das Berliner Bild. Erstens kann die Punktierung der unteren linken Ecke nur die
merkwürdige und kühne Darstellung des Kiesweges im Berliner Bild meinen, nicht die
bräunlich grau zugestrichene Ecke des Baseler Exemplares. Zweitens: die S-Form der
rechts vor der Mauer aufzüngelnden Pflanze und das Nachklingen dieser Form in den
blau blühenden Stauden zu Fuss der Fliederhecke stimmt bei Zeichnung und Berliner
Bild überein, wahrend sie beim Baseler vorn im Gegensinn, also in der Fragezeichenform,
auftritt und im Mittelgrunde ganz fehlt. Drittens: die Schraffur des Kirchendaches ist bei
Zeichnung und Berliner Bild übereinstimmend so gegeben, dass sie der Lagerung der
Dachziegel entspricht, wahrend sie auf dem Baseler Bild unregelmässige Längsstriche
zeigt. Viertens: das hinter Daubignys Haus liegende, über das Dach hinausblickende
Gebäude zeigt auf der Zeichnung und dem Berliner Bild deutlich ein Kranzgesims, das
links verkürzt in die Tiefe läuft, wahrend es bei dem Baseler Bild missverstanden links an
der Fassade heruntergezogen ist und nur als Pilaster oder dergleichen gedeutet werden
kann. Ausserdem ist die klare Symmetrie des Giebels mit dem Mittelausbau und den
beiden Schornsteinen an den Ecken, die beim Berliner Bild und der Zeichnung genau
übereinstimmt, im Baseler zu einer unverständlichen Asymmetrie verschoben und
verzeichnet.
Die Beschreibung selbst lautet: "Le jardin de Daubigny avant-plan d'herbe verte et

rose. A gauche un buisson vert et lilas et une souche de plante à feuillages blanchâtres. Au
milieu un parterre de roses, à droite une claie, un mur, et au dessus du mur un noisetier à
feuillage violet. Puis une haie de lilas, une rangée de tilleuls arrondis jaunes, la maison
elle-même dans le fond, rose, à toit de tuiles bleuâtres. Un banc et 3 chaises, une figure
noire à chapeau jaune et sur ravant-plan un chat noir. Ciel vert pâle."
Dem Berliner Bild, auf das die Beschreibung sonst Wort für Wort zutrifft, scheint eine
Farbenangabe zu widersprechen: "la maison .... à toit de tuiles bleuâtres", wahrend das
Haus des Baseler Bildes ein eindeutig blaues Dach zeigt, ist das Dach auf dem Berliner

Abb. 4. Der Garten Daubignys.
Oben: Basel, Sammlung 'Staechelin;
unten: Berlin, National-Galerie
Stück von einem breit hingestrichenen bläulichen Grün mit kobaltblauen Linien
eingefasst. Eigentlich "bleuâtre" kann man jedoch nur die Stirnseite des darüber
hinausragenden Hauses bezeichnen. Ais van Gogh aus dem Gedächtnis das über zehn
Tage früher entstandene Bild beschrieb, wollte er ja keinen Steckbrief für dieses Bild

verfassen, sondern dem Bruder eine Vorstellung der Farbenkomposition geben, und da ist
der blaue Ton des hinteren Daches in dem blassgrünen des Himmels allerdings stark
mitbestimmend. Von den Freunden des Baseler Bildes wird ausserdem behauptet: Nur
dessen Haus sei "rose". Es zeigt allerdings ein scharfes Rosa, das wirkt, als ob das Haus
hellrot angestrichen gewesen sei. Daneben konnte das Haus im Berliner Bild fast weiss
erscheinen, nicht aber im Vergleich zu einem reinen Weiss, wie es in den offenen
Fenstern erscheint, neben dem es deutlich rose wirkt, verstärkt durch die KomplementärWirkung des Grün in Fensterläden, Bäumen und im Dach. Das Haus hatte zweifellos
einen hellen, fast weissen Anstrich, den der Maler in seiner Studie (in Laaren) vor einem
rötlichen Himmel grünlich gibt und vor dem blassgrünen Himmel des Berliner Bildes
rötlich. Das "rose" des Hauses stimmt übrigens genau überein mit der Farbe der Rosen
und den ebenfalls "rose" genannten Blütentupfen im Rasen.
Zwischen der Beschreibung und dem Baseler Bild dagegen zeigen sich einschneidendere
und schwerer zu erklärende Unstimmigkeiten; z. B.: der Strauch links ist nur auf dem
Berliner Bild "vert et lilas" während auf dem Baseler hier nur zweierlei Grün und etwas
ultramarin vorkommen. Nur der Berliner Rasen ist "vert et rose", der Baseler ist nur
dunkelgrün ohne die bezeichnenden Blütenpunkte. Weiter : die Wucherung von Pflanzen
"mit weisslichem Laub" sieht auf dem Baseler Bild eher wie eine Vertiefung, wie eine
Sandgrube aus und hat auch eine sandige Farbe. Dann: der Himmel ist nur auf dem
Berliner Bild "blassgrün", wahrend er im Baseler hellblau mit einer Lage gelblicher
Querstriche gegeben ist. Das alles liesse sich allenfalls noch mit Ungenauigkeit erklären,
nicht aber ein entscheidender Punkt: der "Haselnusstrauch mit violettem Laub" erscheint
nur auf dem Berliner Bild, das Baseler zeigt ihn dunkelgrün mit einigen verstreuten
Punkten von ultramarin und nirgends im ganzen Bild kommt ein Ton vor, der "violet"
genannt werden könnte. Diese Stelle weist also unausweichlich auf das Berliner Bild.
Der bisherige Befund wird noch durch eine technische Beobachtung bestätigt: fast alle
Gemälde van Goghs aus Arles, St. Remy und Auvers sind in halb getrocknetem Zustande
aufeinandergelegt und gerollt worden, um sie an den Bruder in Paris zu schicken.
Dadurch sind die stark pastosen Stellen abgeplattet und zeigen den Abdruck des
Leinengewebes der darauf liegenden Bilder. So auch das Berliner Bild, das wohl bei einem
Paket oben auf lag oder allein gerollt wurde, und zwar von links nach rechts und ziemlich
scharf. Davon zeugt der etwa 11/2 cm vom linken Rand entfernte durchgehende Bruch
und das Auftreten der ersten Leinwandabdrücke etwa 81/2 cm vom Rande, die dann bis
in die rechte Ecke durchgehen.
Diese Leinwandabdrücke fehlen beim Baseler Bild gänzlich, vielmehr zeugt alles von
einem sehr sorglichen Trocknen: die durch den Pinsel aus der dick aufgetragenen Farbe
herausgezogenen Spitzen, besonders im Rosenbeet, sind vollständig erhalten.
Dass die Leinwandabdrücke als solche kein Echtheitsbeweis sind, wissen wir aus dem
Wacker-Prozess.
Der Wacker-Falscher, dem das Kriterium bekannt war, hatte es leicht nachahmen
können. Aber ihr Fehlen bei einem Bild aus den letzten Lebenstagen des Künstlers ist
schwer zu erklären. Das Hotelzimmerchen, das er in Auvers bewohnte, wird zweifellos
gleich geräumt und der Nachlass mit nach Paris genommen worden sein. Da kann an ein
monatelanges sorgfältiges Austrocknenlassen nicht gedacht werden.
Anlässlich der Gegenüberstellung im vorigen Jahre konnte auch der Erhaltungszustand

beider Bilder unter Zuhilfenahme von Quarzlampe und Röntgenstrahlen untersucht
werden.
Die Röntgenaufnahmen ergaben nichts wesentlich Neues. Aus der Feststellung, dass
beide Leinwände von ähnlicher Konstitution sind, lässt sich für uns nichts folgern. Unter
der Quarzlampe, die bekanntlich alle Retuschen und Übermalungen durch die
verschiedene Fluorescenz deutlich zur Erscheinung bringt, ergaben sich dagegen einige
Anhaltspunkte.
Für das Berliner Bild fand man allerdings nichts, was nicht auch mit blossem Auge
festzustellen wäre: es ist intakt, mit Ausnahme der übermalten Katze und dreier
Ausfüllungen an Stelle abgesprungener Farbteilchen: eine kleinere im Grün oberhalb des
Rosenbeetes, zwei etwas grössere im Violett des Nussbaumes rechts. Die auf der
Abbildung erkennbare Schramme und der wiedereingesetzte abgesprungene Farbfleck in
der oberen rechten Ecke des Himmels erscheinen schon in der Katalogabbildung von
1900. Oben und unten ist je ein Zentimeter angefügt, d. h. bei der Rentoilierung
umgeschlagèn und die Farbe ergänzt. In der unteren rechten Ecke ist eine flache und
etwas trübe Stelle - schon auf der Abbildung von 1900 erkennbar, die vermuten lässt,
dass hier Schrift gestanden hat. Doch muss diese schon froher fortgenommen worden sein
(nicht durch Übermalung, sondern durch Wegputzen) ais die Katze, jedenfa1ls vor 1900.
Bei dem Baseler Bild erkennt man mit blossem Auge nur die sehr viel breitere
Anstückung oben. Sonst ist das Bild scheinbar unberührt. Dieser Eindruck ändert sich
jedoch entscheidend unter der Quarzlampe, die eine überraschende Zahl von kleinen
Retuschen erkennen lässt. Offenbar war das Bild zunächst so locker gemalt, dass, wie
jetzt noch bei der Katze, an sehr vielen Stellen die freie Leinwand durchblickte, vor allen
an den Konturen des dunklen Baumes, des Hauses und der Kirche. Das ist ein von den
französischen Impressionisten häufig verwandtes Kunstmittel, das auch bei van Gogh
vielfach vorkommt (auch im Berliner Bild), wenn auch niemals so stark, wie es hier der
Fall gewesen sein muss. Ein grosser Teil dieser Lücken ist dann später sehr geschickt
ausgefüllt worden.
Nun der stilistische Vergleich. Es ist schwer, ihn an Hand von Photos durchzuführen,
da die entscheidenden Unterschiede in der Farbwahl und vor allem in der Farbordnung
zu finden sind, die man vor dem Original wohl zeigen kann, denen aber mit dem
unzulänglichen Mittel des Wortes nachzugehen kaum möglich ist. Wir müssen uns also
auf einige Hinweise beschränken, die wenigstens teilweise auf den Photographien
nachzuprüfen sind.
Den Abbildungen liegt eine Aufnahme zugrunde, die beide Bilder auf der "gleichen
Platte festhält, also unter durchaus gleichen Lichtverhältnissen.
Den Unterschied zwischen der Leuchtkraft des Berliner Bildes und der etwas dumpfen
und tei1weise trüben Farbe des Staechelinschen Stückes lässt schon die Photographie
erkennen. Die "étude" in Laaren, eine schnell hingeschriebene Naturstudie, noch nicht
organisiert, nicht "voulue", wie van Gogh vom fertigen Bild sagt, zeigt eine dem Berliner
Bild ähnliche, teilweise noch leuchtendere Farbigkeit (z. B. im reinen Kobaltblau der
blühenden Stauden unter der Fliederhecke). In der Studie und dem Berliner Bild ist ein
strahlender Sommertag gegeben mit alles durchleuchtender Sonne, beim Baseler Stück
dagegen herrscht keine rechte Einheit des Lichtes: der fast schwarze Baum links und die
schmutzigbraune Kirche erscheinen - im Gegensatz zur sonnigen Mitte - wie an einem

trüben Herbsttage. Überhaupt kommt der Ton der Kirche wie der lehmige des Weges in
der unteren linken Ecke kaum einmal in Bildem der holländischen Zeit vor, niemals aber
in Freilichtbildern aus van Goghs reifer Spatzeit. In der kleinen Studie ist die Raumtiefe
durch Mittel der Farb-Luft-Perspektive gegeben. In der Reihe der Lindenbäume rechts z.
B. erscheint im vordersten ein helles Gelb, das in den folgenden zunehmend mit Grün
gemischt bei den rückwärtigen ganz verschwindet. Dieses Verfahren ist im Berliner Bild
noch bewusster durchgeführt, bei den Bäumen in der Tiefe tritt hier an Stelle des nach
vorn ziehenden Gelb ein in die Tiefe treibendes Blau. Ähnliches kann man im ganzen Bild
und in vielen Werken der letzten Jahre beobachten. Bei dem Baseler Bild ist dagegen
davon nichts zu spüren. Die Raumtiefe ist hier durch Linearperspektive und durch den
etwas gewaltsamen Kontrast zwischen dem hellen Strauch links und dem fast schwarzen
Baum dahinter gegeben.
Am deutlichsten und auch im Photo nachprüfbar wird aber die Verwandtschaft der
Studie mit dem Berliner Bild, in der Art, wie die Rosen gemalt sind. Mit meisterlicher
Sicherheit lässt van Gogh auf beiden Bildern durch eine einfache Drehung des gefüllten
Pinsels eine wirkliche Blüte erscheinen, wahrend im Baseler Bild die dick hingesetzten
und mit dem Pinsel, ohne Drehung, spitz herausgezogenen Farbkleckse nur mit einigem
guten Willen ais Rosen erkennbar sind. (Abb.5-7.) Ebenso wie auf den Bildern in Berlin
und Laaren sind die Rosen auf einem weiteren Gartenbild aus Auvers gegeben - um noch
eins der viel en Beispiele zu benennen - das jetzt als Leihgabe aus Privatbesitz im Museum
Boymans in Rotterdam hangt (F. 814) und das für uns auch wegen der mit dem Berliner
Bild identischen Behandlung des Kieswegs beachtenswert ist.
Die Photographie lässt auch erkennen, dass im Baseler Bild der Strauch in der linken
Ecke zwar einen, dem des Berliner Bildes entsprechenden, lebhaft bewegten Umriss zeigt,
jedoch in der Binnenzeichnung eine schematisch kreisförmige Strichanordnung, die, alle
Plastik vernichtend, das Gewächs wie eine Kulisse erscheinen lässt. Ebenso sind die
Linden vor dem Hause durch einfache Kreise gegeben, die mit horizontalen Strichlagen
ausgefüllt wurden. Diese wagerechten Pinselzüge sind im Mittelgrunde des Baseler Bildes
überhaupt mit einer Schulmeisterlichkeit durchgeführt, die für van Gogh, auch im Falle
einer Atelierwiederholung, kaum vorstellbar ist. Man verfolge einmal, wie die Strichlagen
im Himmel hart und unmalerisch gegen den Giebel des hinteren Hauses und den Turm
der Kirche anstossen, wie sie selbst in dem senkrechten schmalen Feld zwischen dem
Haus und dem Baum rechts nicht aufgegeben sind, und vergleiche damit den
leidenschaftlichen, die Gegenstände umspielenden Pinselzug eines echten Malers im
Berliner Bild.
Die Gegenüberstellung der beiden Fassungen des Baumes zwischen Haus und Kirche
wirkt besonders schlagend: wie das bei van Gogh lebendig und frei Grün vor Grün und
Nass in Nass hingesetzt ist, und wie ängstlich der Maler des Baseler Bildes sich an das
angelernte Rezept eines missverstandenen Pointilismus hält.
Man muss wissen -.aus den Briefen, wie aus der Erfahrung des Sehens - wie exakt van
Gogh gearbeitet hat, um zu erkennen, dass solche vagen und ohne Zusammenhang
hingesetzten Punkte und Striche wie in dem Strauch über der Mauer des Baseler Bildes in
seinem Werk nicht vorkommen können. Das gilt auch von der unkorrekten Zeichnung
des zuruckliegenden Hauses, die schon beim Vergleich mit der Zeichnung erwähnt
wurde. Es wird im Baseler Bild nicht recht klar, ob es sich nicht überhaupt um einen

Aufbau des Daubigny- Hauses handelt, weil das zurucktreibende Element des Blau im
Berliner Bild durch ein nach vorn ziehendes Gelb ersetzt ist. Zudem erscheinen die vom
vorderen Dach überschnittenen Fenster im Baseler Bild, offenbar missverstanden, nur a1s
Blendfenster, indem einfach die Umrisse in die helle Flache eingezeichnet wurden,
während die grünen Quadrate im Berliner Bild deutlich ais geschlossene Fensterläden
erkennbar sind.
Die Figur, im Berliner Bild mit wenigen Strichen meisterlich umrissen - man beachte
etwa, wie er mit einem einzigen schnellen Pinselzug Brust- und Halsausschnitt sicher
hinsetzt - wirkt auf dem Baseler Bild mit den in solchem Format unverständlichen
Horizontal-Schraffuren, den viel zu langen Armen und den kleinlichen Händchen
befremdend.
Die Katze im Vordergrund endlich ist auf dem Baseler Bild ein ziemlich blutleeres
Gebilde. Die kindliche Art, die Beine zu geben, der spannungslose Umrisss, der in das
Grün des Rasens hineingewischte Schwanz sprechen nicht gerade für einen grossen
Meister. Auf dem Berliner Bild ist die Katze von späterer Hand übermalt, aber die
Abbildung aus dem Auktionskatalog lässt sie noch erkennen: Jeder Muskel gespannt,
geduckt, ein schleichendes Raubtier.

Abb. 6. Ausschnitt aus demr studie in Laren

So liesse sich noch eine Fülle von Einzelbeobachtungen aufzeichnen, die jedoch alle
nicht den bezwingenden Eindruck ersetzen können, den die bewundernswerte und
unübertreffliche Organisation des Berliner Bildes dem sehfähigen Auge vermittelt: "c'est
une de mes toiles les plus voulues". Jede Farbe ist durch eine andere vorbereitet, bezieht
sich auf jede andere, jede Form klingt in der Nähe und Ferne nach und verbindet das
Ganze zu einem reichen und wunderbaren Gewirk: zugleich Naturwirklichkeit und
Ornament.
Zum Schluss möchte ich einen Gesichtspunkt nicht unerwähnt lassen. Wenn die
beiden Darstellungen des "Garten von Daubigny", wie beide Parteien annehmen, nicht
von einer Hand sein können, dann muss der Kopist das Original- nicht nur ein Foto - gut
gekannt, wenn nicht zur Hand gehabt haben. Übereinstimmung einzelner Farben - z. B.
der roten Dahlien links vor dem Gittertor - sind sonst nicht zu erklären. Vieles spricht wie oben erwähnt, dafür, dass Amédé Schuffenecker beide Fassungen besessen hat. In der
Zeit, wo es ihm vielleicht gehörte, zwischen 1900 und 1903 ist auf dem Berliner Bild die
Katze übermalt worden, da sie auf den 1904 hergestellten Aufnahmen von Druet fehlt.
Wir wissen nicht, warum sie übermalt wurde. Vielleicht, weil ein abergläubischer Besitzer
das ominöse Tier nicht sehen mochte, vielleicht hat aber auch Herr Schretlen in diesem
Punkte einmal recht, wenn er vermutet, sie sei übermalt worden, damit nicht Original
und Kopie, sondern zwei verschiedene Fassungen verkauft werden konnten: allerdings im
umgekehrten Sinne. Dafür spricht eine merkwürdige Tatsache. In der übermalten Stelle
erscheinen mehrere Tupfen von chrom-orange, einer Farbe, die im ganzen Bild sonst
nicht vorkommt und daher störend herausfällt, die ein vorsichtiger Retuscheur also hätte
vermeiden, müssen. Diese gleiche Farbe kommt aber im Baseler Bild vor, z. B. im Dach
des kleinen Gebäudes vor der Kirche. Das spricht doch wohl sehr dafür, dass die
Übermalung vom Hersteller des Basler Bildes durchgeführt wurde, wenn man nicht zur
Erklärung dieser unleugbaren Übereinstimmung einen sehr merkwürdigen Zufall
annehmen will, denn im Basler Bild ist diese Farbe keine Retusche, sondern Original!
Fassen wir zusammen. Die Gegenüberstellung der beiden Bilder, deren Eindruck wir
wiederzugeben versuchten, hat eine lange Reihe persönlich gänzlich uninteressierter
Kenner, Maler und Kunsthändler auch ohne Kenntnis des Tatsachenmaterials von der
Echtheit des Berliner und der Unechtheit des Baseler Bildes überzeugt. Aber selbst, wenn
man alle Stilkritik ais subjektiv ablehnen will, glaube ich, wird man sich, bei objektiver
Prüfung, den sachlichen Argumenten, die wir vorher anführten, nicht verschliessen
können. Die von holländischer Seite im Anschluss an den Wacker-Prozess erhobenen
Verdächtigungen, das Berliner Bild sei falsch, weil es von Schuffenecker komme,
erledigen sich ja nach unseren Ermittlungen von selbst. Den offenbaren Unsinn des Herrn
Schretlen zu widerlegen, bedurfte es dieses langen Aufsatzes nicht. Wir glaubten aber, alle
in Betracht kommenden Argumente und alle zutage getretenen Tatsachen einmal im
Zusammenhang öffentlich darstellen und prüfen zu müssen, um auch unseren Schweizer
Gegnern die Möglichkeit zu geben, sich zu überzeugen und nicht zuletzt, um der durch
den Streit etwas beunruhigten deutschen Öffentlichkeit den Tatbestand
auseinanderzusetzen.

Abb. 6. Ausschnitt aus dem Berliner Gemälde

Abb. 7. Ausschnitt aus dem Basler Gemälde

