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Ich-Erzählerin, das Kind polni-
scher Holocaust überlebender, 
auf Spurensuche. Während 
die Eltern den Schrecken tot-
schweigen, aber trotzdem von 
ihm beeinflusst werden, sucht 
die zweite Generation einen 
eigenen Weg, dem Völkermord 
zu begegnen. Die Erzählerin 
flüchtet in den Sarkasmus. Sie 
beschäftigt sich intensiv mit 
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Oh Lucky Day!“ – Wer 
möchte sich nicht in der 
Presse finden? Mit Bild 

und Namen bei einem hübschen 
Anlass? Für Prominente ist Pres-
seresonanz ein notwendiger und 
wichtig genommener Teil der 
Imagepflege.
„War es Ernst? Oder August?“ 
neben einer zerknüllten Ziga-
rettenpackung: Wer begriffe die 
Anspielung nicht sofort und fän-
de sie unter satirischen Gesichts-
punkten nicht auch gelungen? 
Die Erheiterung erfolgt auf Kos-
ten einer wohlbekannten Person. 
Muss diese dulden, könnte man 
entgegnen, denn Beurteilung, 
Bewertung, satirische Kommen-
tare muss ein Promi als nega-
tive Kehrseite des öffentlichen 
Interesses bis zu einem gewis-
sen Punkt ertragen. Hier ist das 
Recht der freien Meinungsäuße-
rung zugrunde zu legen.
„Oh Lucky Day!“ Der Bundesge-
richtshof (BGH) geht jedoch nun-
mehr in wiederholten Entschei-
dungen weit darüber hinaus: 
Die satirische Verarbeitung einer 
Person der Zeitgeschichte darf 
als kommerzielle Werbung auch 
gegen den Willen und zu Lasten 
von Künstlern und sonstigen pro-
minenten Personen (!) erfolgen. 
Der BGH wendet damit eine Ent-
scheidung des OLG Hamburg in 
ihr Gegenteil. Entsprechend ver-
fuhr der BGH bei Dieter Bohlen 

in einem Verfahren gegen diesel-
be Zigarettenfirma sowie bei dem 
seinerzeitigen Ex-Minister Oskar 
Lafontaine im Zusammenhang 
mit dem Werbeslogan der Auto-
vermietung Sixt: „Wir vermieten 
auch Autos an Mitarbeiter in der 
Probezeit.“
Der Prominente soll nach die-
sen BGH-Entscheidungen un-
ter dem Deckmantel der freien 
Meinungsäußerung gleich zwei 
Kröten schlucken: Neben dem 
Scherz auf seine Kosten das noch 
viel Schlimmere: Das Schma-
rotzen der werbenden Firma an 
seiner Bekanntheit für ihre eige-
nen kommerziellen Zwecke ohne 
Gegenleistung!
Die Lebensferne und das Unver-
mögen des höchsten deutschen 
Gerichts, wirtschaftliche Entwick-
lungen richtig zu erfassen, sind 
beunruhigend. Der BGH sollte er-
kennen, dass er so nicht nur das 
Persönlichkeitsrecht eines Promi-
nenten, sondern auch deren hart 
erarbeiteten Marktwert mit Fü -
ßen tritt. Damit greift er direkt in 
die Vermögensverhältnisse die-
ser Person der Zeitgeschichte ein, 
wozu die kommerzielle Nutzung 
von Namen, Bild und Bekannt-
heitsgrad unzweifelhaft gehört.
Bundesgerichtshof, quo vadis? 
Den Geschädigten wünsche ich 
Mut und langen Atem, bis zum 
Europäischen Gerichtshof zu ap-
pellieren.

Dr. R.-Fidelio Unger,
55, Rechtsanwalt
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„Der 
Prominente 

soll gleich 
zwei Kröten 
schlucken.“
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ROMAN Dies ist kein Bilder-
buch! Auch wenn auf nahezu 
jeder Seite eine Zeichnung 
von Bernice Eisenstein 
zu finden ist. Die Illustrato-
rin nutzt den Bleistift nicht, 
um ihren autobiografischen 
Debüt-Roman einfach zu be-
bildern. Stattdessen zeichnet 
sie, wenn ihr die Worte fehlen. 
In ihrem Buch begibt sich die 
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der Shoa. Und 
sie lernt, den 
H o l o c a u s t 
als soziale 
Trumpfkarte 
auszuspielen.    cs

■� B. Eisenstein: Ich war 
das Kind von Holo caust-
überlebenden. Berlin Verlag, 
ISBN: 978-3-8270-0756-8


