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bestimmten, nach der Farbe verschiedenen Ver- 
kelrswert. A.nders würde zu beurteilen sein der 
Fall der Erwerbung von „Pendants“; wenn von zwei 
gleichzeitig erworbenen Gegenstücken eines sich als 
echt, das andere sich als falsch erweist, wird wohl 
der Käufer sich auf den Standpunkt stellen können, 
das Geschäft sei unter der Bedingung abgeschlossen 
worden,'daß beide Stücke antik seien. Die Anfech¬ 
tung erfaßt dann dlas ganze Geschäft. 

Von der Fälschung einigermaßen verschieden ist 
die Verfälschung. Vcn letzterer kann gesprochen 
werden, wenn der Gegenstand als solcher echt ist, 
besser gesagt, war, aber derartige Veränderungen 
erfuhr, daß er nicht -mehr dasjenige ist, wofür er aus¬ 
gegeben wird. Hat etwa ein moderner Maler die 
flüchtig hingeworfene Skizze eines alten Meisters 
erworben, diese dann aber zu einem vollständig aus¬ 
geführten Gemälde umgestaltet, hiebei sich bemüht, 
nicht nur den Stil des .alten Künstlers nachzu'ahmen, 
scrdern auch durch sonstige Kunststücke den 
Schein der Antiquität hervcrzurufen, so wurde eben 
die Skizze verfälscht, das fertige Bild ist ebenso j.u 

behandeln wie eine sonstige Fälschung. In anderen 
Fällen wird die Verfälschung bisweilen sowohl 
Merkmale des Originals wie auch Merkmale der 
Fälschung aufweisen. Es wird sich dann därum 
handeln, ob jene oder diese überwiegen. 

Eine Unterart der Verfälschung ist die falsche 
Signatur, Von unserem Standpunkt aus kommt 
hauptsächlich in Betracht das Anbringen der Signa¬ 
tur an einem alten Bilde, welches der Schöpfer des¬ 
selben nicht bezeichnet hatte. (Wird ein modernes 
Bild als alt ausgegeben, und trägt dieses Bild über¬ 
dies die falsche Signatur, so hat man es eben mit 
einer Fälschung zu tun.) Das österreichische Urhe¬ 
berrecht enthält auch Bestimmungen, die sich auf 
solche Verfälschungen beziehen, obwohl sie mit dem 
Urheberrecht seihst nicht in Zusammenhang stehen, 
doch werden nur besondere Fälle getroffen; der Ent¬ 
wurf eines Uriheberrechtsgesetzes geht etwas wei¬ 
ter. Das bürgerliche Gesetzbuch und1 -das Strafge¬ 
setzbuch können aber herangezogen werden, wenn 
eine Namensverfälschung stattgefunden hat, um eine 
Schädigung herbeizuführen. Freilich wird keineswegs 
immer das Geschäft anfechtbar sein, wenn die Origi¬ 
nalität des Werkes feststeht, und lediglich die 
Signierung als von einem Dritten beigesetzt, erkannt 
wird. Was von -dem Namen des Künstlers gesagt 
wurde, gilt wohl auch von dem Monogramm. 

Merkwürdigerweise bilden Gegenstände der 
Fälschung -nuir selten den Gegenstand von Rechts¬ 
streitigkeiten. Der Grund ist vielleicht der, daß 
Sammler sich schwer zu" der Erklärung entschließen, 
sie haben sich täuschen, lassen. 

tAufwertungsfragen. 
Von Waldemar May (München). 

Wir haben nun schon von „künstlichen“ Markt- 
geistaltungen gesprochen und von Versuchen künst¬ 
lich Moden auf den Markt zu bringen. Es steht aber 
außer Zweifel, daß der Kunstmarkt auch natürliche 
„Moden“ kennt, die wie jede echte Mode vom Zeit¬ 
geist gestaltet werden und1 mit dessen Ausdruck 
sind. Solche Moden haben schon immer, selbst in 
den ruhigsten Zeiten, den Kunstmarkt sai.sonartig 
belebt. Es gab eine Mode der Gotik, des Renaissan¬ 
cegutes, des Porzellans, des Biedermeier, dar monu¬ 
mentalen Skulptur, der Italiener, der Antike, des 
El Greco, der gotischen Skulptur und heute der 
Barockkunst. Es gab und gibt Sammlermoden, wie 
es Modesammler gibt, es gibt ferner Moden der 
Liebhaberkäufer, die von der zeitgenössischen 
Literatur, Staatsauffassung oder Innenarchitektur 
ihren Ausgang nehmen. 

Diese aus dem Zeitstil oder der Rückbestätigung 
des Zeitgeistes heraustretemden Moden sind natür¬ 
lich bedarf- und preisbildend tätig, wie ja auch — 
wir erleben es eben — politische Situationen und 
weltanschauliche Einstellungen depressiv oder be¬ 
lebend auf den Kunstmarkt, wie auf jeden anderen 
Markt, einzuwirken vermögen, weil der Kunstmarkt 
trotz seiner Absonderlichkeit und Sonderstellung 
natürlich immer besonders empfindsam auf die wirt¬ 
schaftliche Gesamtsituation reagiert. Nebenbei be¬ 
merkt ist hier die deutliche Interessengemeinschaft 
zwischen Kunsthandel und Politik, wenigstens der 
Wirtschaftspolitik gegeben. 

Dies wären die wichtigsten preisbildenden Fak¬ 
toren aus der kulturellen und politischen Situation 
heraus und wir kommen jetzt zu den internen Preis- 
g e s taltungs v er hältniss en innerhalb des Handels 
selbst. Hier wirken: popularisierte Privatkäufe und 
Verkäufe, öffentliche Käufe (Staats und Museums- 

(, Schluß.) 

kaufe) -sowie öffentliche Auktionen preisbildend 
(ebenso in geringerem Ausmaße und gelegentlich die 
Kataloge bedeutender Firmen, soweit sie mit Preis¬ 
kurants versehen sind). 

Wenn auch das private Kaufabschlußverfahren 
zwischen Kunden und Händler im Einzelfalle auf zum 
Teil sehr komplizierten und zufälligen, psychologi¬ 
schen Fakten beruht (so z. B, auf der Tatsache, daß 
beim Kunstkaufe, besonder« beim Sammlerkäufer, 
nicht eigentlich „Bedarf“ sondern „Leidenschaft“ als 
seelischer Kaufantrieb wirkend ist), und man damit 
noch Zusammenhalten muß, daß ein „fester“ Wert 
aus den vorerwähnten Gründen keinem Kunstob- 
jekte innewohnt, so darf man die Wirkungsweite 
öffentlich genannter Notierungen nicht überschätzen. 
Sie bleiben immer nur anhaltsmäßig, stimmungs¬ 
machend oder depressiv wirksam, haben mehr psy¬ 
chologischen Wert als einen tatsächlichen zahlen¬ 
mäßigen Einfluß und können sich z. B. nur sehr sel¬ 
ten und unter besonderen Umständen auch nur als 
„Richtpreise“ durchsetzen. Dazu kommt noch, daß 
wir z, B. in Deutschland noch nie einen eigentlichen 
Kunstmarkt hatten, auf dem solche öffentlichen 
Preisnennungen sich z. B. als Notierungen hätten 
durchsetzen können, auch nicht in der besten Zeit, 
denn auch da hatten wir immer nur einige wenige 
Sammler und Liebhaber, die als Bankier« auftraten 
und denen sich der Markt mehr oder minder fügte. 

Wir wollen die Betrachtung der wert- und preis¬ 
bildenden Faktoren, die, wie schon eingangs erwähnt, 
keineswegs vollkommen sein sollen und können, da¬ 
mit abschließen, daß wir nach den allgemeinen und 
grundlegenden Erörterungen noch kurz auf die ge¬ 
genwärtige, prekäre Situation eingehen. Zunächst 
eine prinzipielle aber notwendige Feststellung: Es 
ist nicht richtig, daß der (deutsche) Kunsthandel der 


