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Q M. Ballhaus, 
C. Seidl:
Bilder im Kopf. 
DVA Sachbuch, 
ISBN: 978-3-
421-04566-9, 
22,99 Euro

Director of Photography – mit 
den besten internationalen 
Regisseuren und machte die 
360°-Kamerafahrt so popu-
lär, dass sie heute „Ballhaus-
Kreisel“ heißt. Gemeinsam 
mit Claudius Seidl, Feuille-

G E - B U C H T :  M i c h a e l  B a l l h a u s  –  B i l d e r  i m  K o p f
BIOGRAFIE Er war das Auge 
von Rainer Werner Fassbin-
der und Wolfgang Petersen, 
von Martin Scorsese und 
Francis Ford Coppola: Mi-
chael Ballhaus arbeitete als 
Kameramann – oder besser 

!

verletzung der Lindgren-Erben 
verneint der BGH, da die auf den 
Werbefotografien abgebildeten 
Personen sich „erkennbar für 
Karnevalszwecke nur als ‚Pippi 
Langstrumpf´ verkleiden und so-
mit lediglich in ihre Rolle schlüp-
fen wollen. Damit wird nur ein 
äußerer unvollkommener Bezug 
zur literarischen Figur herge-
stellt.“ Ein hinreichender innerer 
Abstand zur Romanvorlage As-
trid Lindgrens sei nach Ansicht 
des BGH geschaffen, „weil für 
den Betrachter klar erkennbar 
ist, dass die abgebildete Person 
nicht ‚Pippi Langstrumpf´ ist“.
Die von den urheberrechtlichen 
Nutzungsrechten der Saltkra-
kan AB umfassten Merchan-
disingrechte, die literarische 
Figur selbstständig kommerziell 
auszuwerten, werden vom BGH 
unbeachtet gelassen. Durch 
Verwendung der unverwechsel-
baren Kombination von Merk-
malen, welche die Romanfigur 
kennzeichnen und charakterisie-
ren, werden eigenschöpferische 
Elemente in die Werbefotogra-
fien von Penny eingebunden, 
ohne dass in diese auch nur in 
geringem Umfang eigene We-
senszüge aufgenommen sind. 
Kleidung und Aussehen von 
Pippi sind Werkteil, da sie nicht 
nur äußeres Erscheinungsbild 
sind, sondern ihre individuelle 
Ausstrahlungskraft wieder-
geben. Der potenzielle Käufer 
des Faschingskostüms wird so-
fort vom Gesamteindruck der 
Werbe fotografien erfasst, ohne 

zuvor gedankliche Verknüpfun-
gen mit der literarischen Vorlage 
anstellen zu müssen, weil etwa 
nicht alle Merkmale von Pippi in 
den Werbefotografien enthalten 
wären. Offenkundig schmarotzt 
Penny an der allseitigen Beliebt-
heit der einmaligen Kinderfigur 
für allein eigene kommerzielle 
Zwecke. Nicht ohne Grund wur-
de dem Karnevalskostüm von 
Penny die Bezeichnung „Püppi“ 
zugelegt.
Der Annahme des BGH ist nicht 
zu folgen, es liege nur eine freie 
Benutzung vor und bedürfe kei-
ner Zustimmung der Erben der 
großen Buchautorin für die Be-
werbung des Produkts von Pen-
ny. Denn in keiner Weise sind die 
Voraussetzungen für eine freie 
Benutzung (Verblassen der ent-
lehnten eigenpersönlichen Züge 
des geschützten älteren Werks; 
Benutzung des älteren Werks 
nur noch als Anregung zu einem 
neuen selbständigen Werk) er-
füllt. Vielmehr sind die Werbe-
maßnahmen von Penny für das 
Karnevalskostüm „Püppi“ und 
dessen Verwertung als zustim-
mungsnotwendige Bearbeitung 
von „Pippi Langstrumpf“ lizenz-
pflichtig. Nach Zurückverwei-
sung seitens des BGH, liegt es 
für das wiederum mit der Sache 
befasste OLG Köln nahe, berech-
tigten Rechtsschutz der Erben 
von Astrid Lindgren durch er-
gänzenden wettbewerbsrechtli-
chen Leistungsschutz nach dem 
Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb zu gewähren.

Dr. R.-Fidelio 
Unger, 
Rechtsanwalt 

„O!enkundig 
schmarotzt 
Penny an der 
allseitigen  
Beliebtheit 
der  
ein maligen  
Kinderfigur 
für allein 
eigene  
kommerzielle 
Zwecke.“

Ein Karnevalskostüm mit 
der Bezeichnung „Püppi“, 
das aus roter Perücke mit 

abstehenden Zöpfen, grünem 
Kleid, rot-weißem T-Shirt und 
geringelten Socken besteht, 
wurde vom Lebensmittel-Dis-
counter Penny vertrieben und 
mit zwei Fotografien beworben, 
die ein Mädchen und eine jun-
ge Frau in dem Kostüm zeigten. 
Auch Farbe und Form der Haare 
sowie die Sommersprossen bei 
den Abgebildeten sind der lite-
rarischen Vorlage ent nommen.
Die Erben von Astrid Lind-
gren sahen sich in ihren urhe-
berrechtlichen Ausschließlich-
keitsrechten an der Figur „Pippi 
Langstrumpf“ verletzt und klag-
ten auf Schadensersatz. Landge-
richt (LG) und Oberlandesgericht 
(OLG) Köln gaben dem im Besitz 
der Erben befindlichen schwedi-
schen Unternehmen Saltkrakan 
AB Recht.
Der Bundesgerichtshof (BGH) 
(Az.: I ZR 52/12) dagegen hob 
auf Revision von Penny das Beru-
fungsurteil des OLG Köln mit der 
Begründung auf: „Vorliegend 
entsteht das vollständige und 
insoweit urheberrechtlich rele-
vante Bild von der literarischen 
Figur der ‚Pippi Langstrumpf‘ 
erst durch eine gedankliche 
Verknüpfung des Betrachters 
mit den prägenden Charakterei-
genschaften der Figur, wie sie in 
der überragend bekannten lite-
rarischen Vorlage ausgestaltet, 
aber in den Abbildungen nicht 
erkennbar sind.“ Eine Rechts-

K O M M E N T A R!

„Püppi“ ist nicht „Pippi Langstrumpf“?

tonchef der „Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung“, 
lässt er sein Leben Revue 
passieren. Eine Reise von der 
deutschen Nazizeit ins Hol-
lywood von heute. Filmreife 
Erinnerungen!   cs


