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Mr . Potvinks Sammlung antiker Scherben I Von Bernhard Schulz 

In Rom wurde von Museumswärtern ein t1ann gestellt, 
der von einer Statue , die eine griechische Göttin dar,. 

stellte, das rechte Ohr abgeschlagen hatte . Die Statue 
wird dem Werk eines Schülers von Niehelangele zuge .. 

schrieben und gilt unter Kennern - im wörtlichen Sinne -

als vorbildlich. Der Mann hatte in einer Sekunde, in der 

er sich unbeobachtet glaubte 1 ein Hämmerchen aus der 

Tasche gezogen und der Göttin blitzschnell eins versetzt . 

Der Mann bückte sich nicht sofort, um das Ohr auf zu• 

heben, nein, er schlenderte umher und war bemüht , den 

Eindruck eines Besuchers zu erwecken, . dem es darum geht , 

griechische Göttinnen zu bewundern. Erst, als der Wärter 

sich umwandte, um sich zu schneuzen,bob er das Ohr auf . 

Aber in römischen Museen läßt man Einzelgänger nicht 

aus den Augen , und so kam der Sammler antilm~cherben vor 

den Richter . Auf dem Tisch des Richters lag neben dem Ohr 

ein Häm:nerchen von jener Art , die in Reisebussen den Fahr· 

gästen dazu dient, im Notfall durch Zertrümmern der Scheibe 

das Leben zu retten. 

Der Richter nahm sich den Mann vor, denn endlich hatte 

er jemanden erwischt 1 der zu den Tätern gehörte 1 die an so 

manchem Kunstwerk in Italien den heil!g gesprochenen 
Männern und Frauen und hie und da sogar einem Imperator 

die Nase 1 die Unterlippe oder den Zeigefinger abgeschlagen 

hatten. 

Nicht das Zahn der Zeit ist es, der die Kunst zernagt, 

befand der Richter, sondern dieser Mann hier mit Namen 

Roderic Potvink aus Los Angeles . Der Umstand, daß der 

Täter das Bröcklein Narmor bereits in ~Iatte verpackt und 

datier t hatte, ließ erkennen , daß der Amerikaner nicht 

zum ersten Mal zugeschlagen hatte , 

Daheim besitzt dieser Mann eine Vitrine, sinnierte der 

Richter , in der er seine Beute zur Schau stellt . Wetten? 

Die Vorstel l ung, daß in dieser Vitrine ein Splitter liegen 
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könnte mit dem Vermerk ' Locke aus dem Bart des f·loses , 
Rom, San Pietro in Vincoli ' ließ ihn erschauern. 

Im Verhör, das sachlich und beinahe heiter verlie f, 

erzählte Hr . Potvink , daß er der Leidenschaft, derartige 

Kostbar keiten zu sammeln, seit der Stunde verfallen sei, 

da es ihm gelang, in Hit ler s Teehaus auf dem Kehlstein 

ein Stück vom Marmorsims des Kamins abzuschlagen . Nach 

dem wertvollsten Objekt seiner Sammlung befragt meinte 

Mr , Potvink , das sei womöglich eine Bodenfliese aus Hermann 

Görings Küche in Karinhall. Aber auch ein Stein aus der 

Berliner !'lauer , groß wie eine Zigarrenkiste , hätte in Los 

Angeles großen Eindruck gemacht . 

Hitler , Göring und die Berliner Mauer? Na schön , dachte 

der Richter, aber doc h nicht Miche l angelo . Er verurteilte 

den Angeklagten zu einer ( 1) Million Lire ersatzweise zwei 

(2) Wochen Haft und , die Augen zum Himmel erhoben , dankte 

er Gott , daß er in amerikanischen Reisebussen nur vier 

Hämmerchen zugelassen hatte . 

Welcher Schaden würde entstehen , wenn sich jeder Tourist 

unser en Kir chen , Schlössern und Museen mit der Absicht 

näherte, Nasen , Ohren und Zeigefinger von heilig gespr~enen 
Männer n und Fr auen zu sammeln ? Dem Richter dröhnte jetzt 

schon jeder Schlag mit dem Hämmerchen in den Ohren wie 

Gewitter . 

1-l.r . Potvink zahlte bar an der Kasse , ohne «eh und 

Aber. Er gab sich gelassen, ein Gentleman unter den Vandalen. 

Andern Tages r.1achte sich ein Handwerker des Huseums daran , 

das Ohr wieder anzubringen . Er schaffte es mit Porzellan= 

kitt und Atomkleber vom Feinsten . Chirurgie auf der untersten 

Ebene . Die Dame istLw. wert, dach.te der Handwerker, sie 

ist schön, das maß· man ~ ~hl- Lr~~~l-1, 


