
Entscheidungen

Kunstfreiheit vs. Persönlichkeitsrecht

BVerfG, Beschluss vom 13.06.2007, 
– 1 BvR 1783/05 –.

1. Bei dem gerichtlichen Verbot eines Romans
als besonders starkem Eingriff in die Kunstfrei-
heit prüft das Bundesverfassungsgericht die
Vereinbarkeit der angegriffenen Entscheidun-
gen mit der verfassungsrechtlichen Kunstfrei-
heitsgarantie auf der Grundlage der konkreten
Umstände des vorliegenden Sachverhalts.
2. Die Kunstfreiheit verlangt für ein literarisches
Werk, das sich als Roman ausweist, eine kunst-
spezifische Betrachtung. Daraus folgt insbe-
sondere eine Vermutung für die Fiktionalität
eines literarischen Textes.
3. Die Kunstfreiheit schließt das Recht zur Ver-
wendung von Vorbildern aus der Lebenswirk-
lichkeit ein.
4. Zwischen dem Maß, in dem der Autor eine
von der Wirklichkeit abgelöste ästhetische Rea-
lität schafft, und der Intensität der Verletzung
des Persönlichkeitsrechts besteht eine Wech-
selbeziehung. Je stärker Abbild und Urbild
übereinstimmen, desto schwerer wiegt die Be-
einträchtigung des Persönlichkeitsrechts. Je
mehr die künstlerische Darstellung besonders
geschützte Dimensionen des Persönlichkeits-
rechts berührt, desto stärker muss die Fiktio-
nalisierung sein, um eine Persönlichkeitsrechts-
verletzung auszuschließen.

Zum Sachverhalt:

Die Verfassungsbeschwerde richtet sich ge-
gen Urteile des LG München I, des OLG Mün-
chen und des BGH, durch die die Veröffent-
lichung, Auslieferung und Verbreitung des
von der Beschwerdeführerin verlegten Ro-
mans Esra des Autors B. untersagt wurden,
weil dieser das allgemeine Persönlichkeits-
recht der Klägerinnen des Ausgangsverfah-
rens verletze.
Der im Frühjahr 2003 erschienene Roman
schildert die Liebesbeziehung zwischen dem
Ich-Erzähler Adam, einem Schriftsteller, und
Esra, einer Schauspielerin. Der Liebesbezie-
hung stellen sich Umstände aller Art in den
Weg: Esras Familie, insbesondere ihre herrsch-
süchtige Mutter, Esras Tochter aus der ersten,
gescheiterten Ehe, der Vater ihrer Tochter,
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und vor allem Esras passiver schicksalser-
gebener Charakter.
Obwohl nach Ansicht des Autors und der Be-
schwerdeführerin die Figuren des Romans
fiktiv sind, räumten beide im Ausgangsver-
fahren ein, dass der Autor von seiner Liebes-
beziehung zur Klägerin zu 1) inspiriert wor-
den war. 
In einem gedruckten Nachwort heißt es im
Buch: „Sämtliche Figuren dieses Romans sind
frei erfunden. Alle Ähnlichkeiten mit Leben-
den und Verstorbenen sind deshalb rein zu-
fällig und nicht beabsichtigt.“
Die Klägerin zu 1) ist Trägerin des Bundes-
filmpreises 1989. Mit 17 Jahren heiratete sie.
Aus der Ehe stammt eine Tochter. Nach dem
Scheitern dieser Ehe hatte die Klägerin zu 1)
über eineinhalb Jahre ein intimes Verhältnis
mit dem Autor. Während dieser Beziehung ist
ihre Tochter schwer erkrankt. Nach der Tren-
nung vom Autor hatte die Klägerin zu 1) über
kurze Zeit eine weitere Beziehung mit einem
ehemaligen Schulfreund. Aus dieser Bezie-
hung, die zwischenzeitlich ebenfalls geschei-
tert ist, stammt ein Kind. Die Klägerin zu 2)
ist die Mutter der Klägerin zu 1). Sie ist Trä-
gerin des Alternativen Nobelpreises 2000 und
Besitzerin eines Hotels in der Türkei.
Die Romanfigur der Esra wird als eine von
dem Willen ihrer Mutter abhängige, unselbst-
ständige Frau geschildert, die in der zuletzt
angegriffenen Version des Romans den „Fritz-
Lang-Preis“ für eine Filmrolle gewonnen hat.
Die Beziehung zu dem Ich-Erzähler ist durch
einen fortdauernden Wechsel von Zuneigung
und Ablehnung und die enttäuschte Liebe des
Ich-Erzählers gekennzeichnet. Sie ist deshalb
zum Scheitern verurteilt, weil sich Esra nicht
aus der Umklammerung durch ihre Mutter,
ihre schwer kranke Tochter Ayla und den Va-
ter ihrer Tochter lösen kann. Die Beziehung
des Ich-Erzählers zur Romanfigur Esra wird
auf verschiedenen Ebenen unter Brechung
der Chronologie durch mehrfache Rückblen-
den und in zahlreichen Details geschildert.
Davon umfasst sind auch Überlegungen Es-
ras darüber, ihr zweites Kind abtreiben zu las-
sen, wozu es schließlich nicht kommt, weil
sie – so legen es Überlegungen des Ich-Erzäh-
lers nahe – dieses Kind anstelle ihrer todkran-
ken Tochter haben möchte. Der Roman ent-
hält an mehreren Stellen die Schilderung se-
xueller Handlungen zwischen Esra und dem
Ich-Erzähler.

Esras Mutter, die Romanfigur Lale, besitzt ein
Hotel an der Ägäischen Küste in der Türkei
und hat in der ursprünglichen Romanfassung
für ihre Umweltaktivitäten den Alternativen
Nobelpreis, in der zuletzt angegriffenen, nach
Vergleichsbemühungen zwischen den Partei-
en überarbeiteten Fassung den „Karl-Gustav-
Preis“ erhalten. Zwischen ihrem Lebenslauf
und dem der Klägerin zu 2) gibt es deutliche
und markante Übereinstimmungen (Zahl der
Ehen und Kinder, Wohn- und Handlungsor-
te). Der Figur der Lale wird im Roman we-
sentliche Verantwortung für das Scheitern
der Beziehung zwischen Adam und Esra zu-
geschrieben. Sie ist deutlich negativ gezeich-
net. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs
wird sie als eine depressive, psychisch kran-
ke Alkoholikerin dargestellt, die ihre Tochter
und ihre Familie tyrannisiert.
Die Klägerinnen beantragten kurz nach Er-
scheinen des Romans, von dem bis dahin rund
4.000 Exemplare verkauft worden waren,
beim Landgericht den Erlass einer auf ein Ver-
bot der Verbreitung des Romans gerichteten
einstweiligen Verfügung. Im Verlauf des Ver-
fahrens gab die Beschwerdeführerin mehre-
re Unterlassungsverpflichtungserklärungen
ab, mit denen sie anbot, es bei Vermeidung ei-
ner Vertragsstrafe zu unterlassen, den Roman
ohne bestimmte Streichungen bzw. Änderun-
gen zu veröffentlichen. Das Verfahren ende-
te mit einer Ablehnung des Antrags auf Erlass
einer einstweiligen Verfügung im Hinblick auf
die zwischenzeitlich abgegebenen Unterlas-
sungsverpflichtungserklärungen. Nach Be-
endigung des einstweiligen Verfügungsver-
fahrens veröffentlichte die Beschwerdefüh-
rerin eine „geweißte“ Fassung des Romans,
die bestimmte Auslassungen aufwies.
Im Hauptsacheverfahren, in dem die Be-
schwerdeführerin eine letzte – noch über die
„geweißte“ Fassung hinausgehende – Unter-
lassungsverpflichtungserklärung abgab, mit
der sie insbesondere anbot, die Bezeichnung
der an die Romanfiguren Esra und Lale ver-
liehenen Preise und den jeweiligen Grund
hierfür zu ändern, trugen die Klägerinnen im
Wesentlichen vor, das Buch stelle eine Bio-
grafie ohne wesentliche Abweichung von der
Wirklichkeit dar. Eine Identifizierung ihrer
Personen sei auch in der veränderten Fassung
des Romans ohne weiteres möglich. Durch
die Darstellung würden sie diffamiert und
in herabwürdigender Weise geschildert. Durch

ausführliche und z.T. ehrverletzende und be-
leidigende Schilderungen aus dem Sexualle-
ben der Klägerin zu 1), der familiären Be-
ziehungen und Streitigkeiten der Klägerin-
nen untereinander, der Auseinandersetzun-
gen mit dem Ehemann der Klägerin zu 1)
sowie die Schilderung der Krankheit der Toch-
ter der Klägerin zu 1) sei in den absolut ge-
schützten Bereich ihres Intimlebens einge-
griffen worden.
Das LG verurteilte die Beschwerdeführerin
unter Androhung eines Ordnungsgeldes, es
zu unterlassen, das Buch Esra zu veröffent-
lichen oder veröffentlichen zu lassen, auszu-
liefern oder ausliefern zu lassen, zu vertrei-
ben oder vertreiben zu lassen und hierfür zu
werben oder werben zu lassen.
Die Beschwerdeführerin könne sich nicht dar-
auf berufen, dass sie in der nunmehr streit-
gegenständlichen Fassung des Buchs den Al-
ternativen Nobelpreis in „Karl-Gustav-Preis“
und den Bundesfilmpreis in den „Fritz-Lang-
Preis“ abgeändert habe, die beide nicht exis-
tierten. Die zunächst erschienene Fassung des
Buchs müsse bei der Beurteilung der Frage,
ob die beiden Klägerinnen in der nunmehr
streitgegenständlichen Fassung im Hinblick
auf die vorbezeichneten Abänderungen noch
erkennbar seien, mitberücksichtigt werden.
Gerade die den Tatsachen entsprechende
Schilderung der beiden Klägerinnen als Preis-
trägerinnen des Bundesfilmpreises bzw. des
Alternativen Nobelpreises in der zunächst er-
schienenen Fassung führe zu einer Erkennbar-
keit und damit individuellen Betroffenheit
der Klägerinnen. Würde man hinsichtlich der
Erkennbarkeit der Klägerinnen ausschließ-
lich auf die nunmehr streitgegenständliche
Fassung abstellen, hätte dies zur Folge, dass
gerade deshalb, weil die Klägerinnen sich ge-
gen eine Fassung des Buchs zur Wehr gesetzt
hätten, in der sie unschwer zu erkennen ge-
wesen seien, ihnen dies nunmehr zum Nach-
teil gereichen würde.
Das OLG wies die Berufung der Beschwerde-
führerin gegen das Urteil des LG zurück. Auch
die dagegen gerichtete Revision war beim
BGH erfolglos.

Aus den Gründen:

Die Verfassungsbeschwerde ist teilweise be-
gründet. Die angegriffenen Urteile verletzen
die Beschwerdeführerin in ihrem Grundrecht
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Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG garantiert die Freiheit
der Betätigung im Kunstbereich umfassend.
Soweit es zur Herstellung der Beziehungen
zwischen Künstler und Publikum der publi-
zistischen Medien bedarf, sind auch die Per-
sonen durch die Kunstfreiheitsgarantie ge-
schützt, die eine solche vermittelnde Tätig-
keit ausüben (vgl. BVerfGE 30, 173 <191>;
36, 321 <331>; 77, 240 <251, 254>; 81,
278 <292>; 82, 1 <6>).
II. Der durch das Romanverbot bewirkte Ein-
griff in das Grundrecht der Kunstfreiheit der
Beschwerdeführerin ist nur teilweise gerecht-
fertigt.
Die Kunstfreiheit ist nicht mit einem ausdrück-
lichen Gesetzesvorbehalt versehen. Sie ist
aber nicht schrankenlos gewährleistet, son-
dern findet ihre Grenzen unmittelbar in an-
deren Bestimmungen der Verfassung, die ein
in der Verfassungsordnung des Grundgeset-
zes ebenfalls wesentliches Rechtsgut schüt-
zen (vgl. BVerfGE 30, 173 <193>; 67, 213
<228>).
Gerade wenn man den Begriff der Kunst im
Interesse des Schutzes künstlerischer Selbst-
bestimmung weit fasst und nicht versucht,
mit Hilfe eines engen Kunstbegriffs künstle-
rische Ausdrucksformen, die in Konflikt mit
den Rechten anderer kommen, von vorn-
herein vom Grundrechtsschutz der Kunstfrei-
heit auszuschließen (so in der Tendenz
BVerfG, Beschluss des Vorprüfungsausschus-
ses vom 19. März 1984 – 2 BvR 1/84 –, NJW
1984, S. 1293 <1294> – „Sprayer von Zü-
rich“), und wenn man nicht nur den Werkbe-
reich, sondern auch den Wirkbereich in den
Schutz einbezieht, dann muss sichergestellt
sein, dass Personen, die durch Künstler in
ihren Rechten beeinträchtigt werden, ihre
Rechte auch verteidigen können und in die-
sen Rechten auch unter Berücksichtigung der
Kunstfreiheit einen wirksamen Schutz erfah-
ren. In dieser Situation sind die staatlichen
Gerichte den Grundrechten beider Seiten glei-
chermaßen verpflichtet. Auf private Klagen
hin erfolgende Eingriffe in die Kunstfreiheit
stellen sich nicht als staatliche „Kunstzensur“
dar, sondern sind darauf zu überprüfen, ob
sie den Grundrechten von Künstlern und der
durch das Kunstwerk Betroffenen gleicher-
maßen gerecht werden.
Dies gilt namentlich für das durch Art. 2 Abs. 1
in Verbindung mit Art.1 Abs. 1 GG geschütz-
te Persönlichkeitsrecht (vgl. BVerfGE 67, 213

aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG, soweit sie der Klä-
gerin zu 2) einen Unterlassungsanspruch zu-
sprechen.
I. Die mit der Verfassungsbeschwerde ange-
griffenen Entscheidungen greifen in das
Grundrecht der Kunstfreiheit der Beschwer-
deführerin aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG ein.
1. Unabhängig von der vom Bundesverfas-
sungsgericht wiederholt hervorgehobenen
Schwierigkeit, den Begriff der Kunst abschlie-
ßend zu definieren (vgl. BVerfGE 30, 173
<188f.>; 67, 213 <224ff.>), stellt der Ro-
man Esra nach der zutreffenden Auffassung
der angegriffenen Entscheidungen ein Kunst-
werk dar, nämlich eine freie schöpferische
Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen
und Erlebnisse des Künstlers durch das Me-
dium einer bestimmten Formensprache, hier
des Romans, zur Anschauung gebracht wer-
den (vgl. BVerfGE 30, 173 <188f.>; 67, 213
<226>; 75, 369 <377>). Auch wenn we-
sentlicher Gegenstand des Rechtsstreits, der
zu der vorliegenden Verfassungsbeschwerde
geführt hat, das Ausmaß ist, in dem der Au-
tor in seinem Werk existierende Personen
schildert, ist jedenfalls der Anspruch des Au-
tors deutlich, diese Wirklichkeit künstlerisch
zu gestalten.
Wegen der gerade für die Kunstform des Ro-
mans, aber auch die künstlerisch gestaltete
Autobiografie, die Reportage und andere Aus-
drucksformen (Satire, Doku-Drama, Faction)
häufig unauflösbaren Verbindung von An-
knüpfungen an die Wirklichkeit mit deren
künstlerischer Gestaltung ist es nicht mög-
lich, mit Hilfe einer festen Grenzlinie Kunst
und Nichtkunst nach dem Maß zu unterschei-
den, in dem die künstlerische Verfremdung
gelungen ist.
3. Die Kunstfreiheitsgarantie betrifft in glei-
cher Weise den „Werkbereich“ und den „Wirk-
bereich“ künstlerischen Schaffens. Nicht nur
die künstlerische Betätigung (Werkbereich),
sondern darüber hinaus auch die Darbietung
und Verbreitung des Kunstwerks sind sach-
notwendig für die Begegnung mit dem Werk
als eines ebenfalls kunstspezifischen Vorgangs.
Dieser „Wirkbereich“ ist der Boden, auf dem
die Freiheitsgarantie des Art. 5 Abs. 3 Satz 1
GG bisher vor allem Wirkung entfaltet hat (vgl.
BVerfGE 30, 173 <189>; 36, 321 <331>; 67,
213 <224>; 81, 278 <292>).
4. Auf dieses Grundrecht kann sich auch die
Beschwerdeführerin als Verlegerin berufen.

<228>). Diesem ist in der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts ein besonders
hoher Rang beigemessen worden. Das gilt
insbesondere für seinen Menschenwürdekern
(vgl. BVerfGE 75, 369 <380>; 80, 367
<373f.> ). Das Persönlichkeitsrecht ergänzt
die im Grundgesetz normierten Freiheits-
rechte und gewährleistet die engere persön-
liche Lebenssphäre und die Erhaltung ihrer
Grundbedingungen (vgl. BVerfGE 54, 148
<153>; 114, 339 <346>). Damit kommt es
auch als Schranke für künstlerische Darstel-
lungen in Betracht.
Der Inhalt dieses Rechts ist nicht allgemein
und abschließend umschrieben. Zu den an-
erkannten Inhalten gehören das Verfügungs-
recht über die Darstellung der eigenen Per-
son, die soziale Anerkennung sowie die per-
sönliche Ehre (vgl. BVerfGE 54, 148 <153f.>;
99, 185 <193>; 114, 339 <346>). Eine we-
sentliche Gewährleistung ist der Schutz vor
Äußerungen, die geeignet sind, sich abträg-
lich auf das Ansehen der Person, insbesonde-
re ihr Bild in der Öffentlichkeit, auszuwirken.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt
die Person insbesondere vor verfälschenden
oder entstellenden Darstellungen, die von
nicht ganz unerheblicher Bedeutung für die
Persönlichkeitsentfaltung sind (vgl. BVerfGE
97, 125 <148f.>; 99, 185 <193f.>; 114,
339 <346>).
Der Schutz des Persönlichkeitsrechts erstreckt
sich auch auf die Beziehungen von Eltern zu
ihren Kindern. Kinder bedürfen eines beson-
deren Schutzes, weil sie sich zu eigenver-
antwortlichen Personen erst entwickeln müs-
sen (vgl. BVerfGE 24, 119 <144>; 57, 361
<382f.>). Der Bereich, in dem Kinder sich
frei von öffentlicher Beobachtung fühlen und
entfalten dürfen, muss deswegen umfassen-
der geschützt sein als derjenige erwachsener
Personen. Für die kindliche Persönlichkeits-
entwicklung sind in erster Linie die Eltern ver-
antwortlich. Soweit die Erziehung von unge-
störten Beziehungen zu den Kindern abhängt,
wirkt sich der besondere Grundrechtsschutz
der Kinder nicht lediglich reflexartig zuguns-
ten des Vaters und der Mutter aus (vgl. auch
BVerfGE 76, 1 <44f.>; 80, 81 <91f.>). Viel-
mehr fällt auch die spezifisch elterliche Hin-
wendung zu den Kindern grundsätzlich in
den Schutzbereich von Art. 2 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Art. 1 Abs. 1 GG. Der Schutzge-
halt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
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erfährt dann eine Verstärkung durch Art. 6
Abs. 1 und 2 GG (vgl. BVerfGE 101, 361
<385f.>).
2. Die Klägerinnen des Ausgangsverfahrens
sind in ihrem Persönlichkeitsrecht betroffen.
a) Voraussetzung dafür ist, dass sie als Vor-
bilder der Romanfiguren erkennbar sind, oh-
ne dass diese Erkennbarkeit allein bereits
eine Persönlichkeitsrechtsverletzung bedeu-
tet.
Die angegriffenen Entscheidungen sind da-
von ausgegangen, dass die Klägerinnen als
Vorbilder der Romanfiguren Esra und Lale er-
kennbar sind. Diese Würdigung und die zu-
grunde liegenden Feststellungen sind verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden. Insbe-
sondere ist der vom Bundesgerichtshof an-
gelegte Maßstab einer Erkennbarkeit durch
einen mehr oder minder großen Bekannten-
kreis auch aus der Sicht des Verfassungsrechts
zutreffend. Wenn das Bundesverfassungsge-
richt in seiner Mephisto-Entscheidung den
seinerzeit von den Zivilgerichten zugrunde
gelegten Maßstab verfassungsrechtlich ge-
billigt hat, wonach ein nicht unbedeutender
Leserkreis unschwer in der Romanfigur des
Hendrik Höfgen den verstorbenen Schauspie-
ler Gustaf Gründgens wiedererkenne, da es
sich bei Gründgens um eine Person der Zeit-
geschichte handele und die Erinnerung des
Publikums an ihn noch recht lebendig sei (vgl.
BVerfGE 30, 173 <196>), dann war dies in
der damaligen Fallgestaltung begründet und
definierte nicht eine notwendige Bedingung
für die verfassungsrechtlich erhebliche Er-
kennbarkeit von Romanfiguren. Der Schutz
des Persönlichkeitsrechts gegenüber künst-
lerischen Werken würde sonst auf Prominen-
te beschränkt, obwohl gerade die Erkennbar-
keit einer Person durch deren näheren Be-
kanntenkreis für diese besonders nachteilig
sein kann (zu einem presserechtlichen Fall
vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ers-
ten Senats vom 14. Juli 2004 –1 BvR 263/03
–, NJW 2004, S. 3619 <3620>).
Auf der anderen Seite reicht die nur nach Hin-
zutreten weiterer Indizien nachweisbare Vor-
bildfunktion einer tatsächlichen Person für
eine Romanfigur nicht, um ihre Erkennbar-
keit im genannten Sinne zu begründen. Da
Künstler ihre Inspiration häufig in der Wirk-
lichkeit finden, wird ein sorgfältig recherchie-
render Kritiker oder Literaturwissenschaft-
ler in vielen Fällen in der Lage sein, Vorbilder

für Romanfiguren oder einem Roman zugrun-
de liegende tatsächliche Begebenheiten zu
entschlüsseln. Die Freiheit der Kunst würde
zu weit eingeschränkt, wenn eine derartige
Entschlüsselungsmöglichkeit bereits zur An-
nahme einer Erkennbarkeit der als Vorbild
dienenden Person führte. Die Identifizierung
muss sich vielmehr jedenfalls für den mit den
Umständen vertrauten Leser aufdrängen. Das
setzt regelmäßig eine hohe Kumulation von
Identifizierungsmerkmalen voraus.
Im vorliegenden Fall ist die Erkennbarkeit der
Klägerinnen nach diesem Maßstab von den
Gerichten zutreffend bejaht worden. Für die
Urfassung des Romans ist das schon wegen
der eindeutigen Identifizierung der Klägerin-
nen durch die ihnen verliehenen Preise (Ver-
leihung des Bundesfilmpreises an eine 17-
jährige Türkin, die ein türkisches Mädchen
spielt, das sich in einen deutschen Jungen
verliebt, sowie des Alternativen Nobelprei-
ses an ihre Mutter wegen des Engagements
gegen den Goldabbau mittels Zyanid in der
Türkei) nicht zweifelhaft. Die Gerichte gehen
aber vertretbar davon aus, dass auch die Um-
benennung der Preise in der zuletzt dem Ver-
fahren zugrunde liegenden Fassung des Ro-
mans wegen der nach wie vor bestehenden
Nähe der Fakten (Verleihungsgrund, Anspie-
lung auf den Nobelpreis), verbunden mit den
zahlreichen weiteren Daten, die insbesonde-
re das Urteil des Oberlandesgerichts aufführt,
die Identifizierung nicht beseitigt, diese sich
vielmehr in der Verbindung und Summierung
zahlreicher Umstände förmlich aufdrängt.
Die Feststellung der Tatsachen, aus denen die
Erkennbarkeit betroffener Personen abgelei-
tet werden kann, ist dabei in erster Linie Sa-
che der Fachgerichte.
b) Die Klägerinnen sind auch nicht so gering-
fügig betroffen, dass ihr Persönlichkeitsrecht
von vornherein hinter der Kunstfreiheit zu-
rücktreten müsste. Den Romanfiguren, als
deren Vorbild sie erkennbar sind, werden
Handlungen und Eigenschaften zugeschrie-
ben, die, wenn der Leser sie auf die Kläge-
rinnen beziehen kann, geeignet sind, ihr Per-
sönlichkeitsrecht erheblich zu beeinträchti-
gen.
3. Allerdings zieht die Kunstfreiheit ihrerseits
dem Persönlichkeitsrecht Grenzen. Das gilt
im Verhältnis von Kunstfreiheit und Persön-
lichkeitsrecht auch deshalb, weil die Durch-
setzung dieses Rechts gegenüber der Kunst-

freiheit stärker als andere gegenüber einem
Kunstwerk geltend gemachte private Rech-
te (vgl. zum Eigentum BVerfG, Beschluss des
Vorprüfungsausschusses vom 19. März 1984
– 2 BvR 1/84 –, NJW 1984, S. 1293) geeig-
net ist, der künstlerischen Freiheit inhaltli-
che Grenzen zu setzen. Insbesondere besteht
die Gefahr, dass unter Berufung auf das Per-
sönlichkeitsrecht öffentliche Kritik und die
Diskussion von für die Öffentlichkeit und Ge-
sellschaft wichtigen Themen unterbunden
werden (vgl. Sondervotum Stein, BVerfGE
30, 200 <206f.>). 
Um diese Grenzen im konkreten Fall zu be-
stimmen, genügt es daher im gerichtlichen
Verfahren nicht, ohne Berücksichtigung der
Kunstfreiheit eine Beeinträchtigung des Per-
sönlichkeitsrechts festzustellen. Steht im
Streitfall fest, dass in Ausübung der Kunst-
freiheit durch schriftstellerische Tätigkeit das
Persönlichkeitsrecht Dritter beeinträchtigt
wird, ist bei der Entscheidung über den auf
das allgemeine Persönlichkeitsrecht gestütz-
ten zivilrechtlichen Abwehranspruch der
Kunstfreiheit angemessen Rechnung zu tra-
gen. Es bedarf daher der Klärung, ob diese
Beeinträchtigung derart schwerwiegend ist,
dass die Freiheit der Kunst zurückzutreten
hat. Eine geringfügige Beeinträchtigung oder
die bloße Möglichkeit einer schwerwiegen-
den Beeinträchtigung reichen hierzu ange-
sichts der hohen Bedeutung der Kunstfreiheit
nicht aus. Lässt sich freilich eine schwerwie-
gende Beeinträchtigung des Persönlichkeits-
rechts zweifelsfrei feststellen, so kann sie auch
nicht durch die Kunstfreiheit gerechtfertigt
werden (vgl. BVerfGE 67, 213 <228>).
Die Schwere der Beeinträchtigung des Per-
sönlichkeitsrechts hängt dabei sowohl davon
ab, in welchem Maß der Künstler es dem Le-
ser nahelegt, den Inhalt seines Werks auf wirk-
liche Personen zu beziehen, wie von der In-
tensität der Persönlichkeitsrechtsbeeinträch-
tigung, wenn der Leser diesen Bezug herstellt.
a) Zu den Spezifika erzählender Kunstformen
wie dem Roman gehört, dass sie zwar häu-
fig – wenn nicht regelmäßig – an die Reali-
tät anknüpfen, der Künstler dabei aber eine
neue ästhetische Wirklichkeit schafft. Das er-
fordert eine kunstspezifische Betrachtung zur
Bestimmung des durch den Roman im jewei-
ligen Handlungszusammenhang dem Leser
nahegelegten Wirklichkeitsbezugs, um auf
dieser Grundlage die Schwere der Beeinträch-
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werden. Dabei muss es sich bei der in Rede
stehenden Publikation allerdings tatsächlich
um Literatur handeln, die für den Leser er-
kennbar keinen Faktizitätsanspruch erhebt.
Ein fälschlicherweise als Roman etikettierter
bloßer Sachbericht käme nicht in den Schutz
einer kunstspezifischen Betrachtung.
Je stärker der Autor eine Romanfigur von
ihrem Urbild löst und zu einer Kunstfigur ver-
selbstständigt („verfremdet“; vgl. BVerfGE
30, 173 <195>), umso mehr wird ihm eine
kunstspezifische Betrachtung zugutekom-
men. Dabei geht es bei solcher Fiktionalisie-
rung nicht notwendig um die völlige Besei-
tigung der Erkennbarkeit, sondern darum,
dass dem Leser deutlich gemacht wird, dass
er nicht von der Faktizität des Erzählten aus-
gehen soll. Zwar wirkt ein Kunstwerk neben
seiner ästhetischen Realität zugleich in den
Realien. Wäre man aber wegen dieser „Dop-
pelwirkung“ gezwungen, im Rahmen einer
Grundrechtsabwägung stets allein auf diese
möglichen Wirkungen in den Realien abzu-
stellen, könnte sich die Kunstfreiheit in Fäl-
len, in denen der Roman die Persönlichkeits-
sphäre anderer Menschen tangiert, niemals
durchsetzen. Das Gegenteil wäre der Fall,
wenn man nur die ästhetische Realität im Au-
ge behielte. Dann könnte sich das Persönlich-
keitsrecht nie gegen die Kunstfreiheit durch-
setzen. Eine Lösung kann daher nur in einer
Abwägung gefunden werden, die beiden
Grundrechten gerecht wird.
b) Für die Abwägung ist entscheidend, mit
welcher Intensität das Persönlichkeitsrecht
betroffen ist.
Der Inhalt dieses Rechts ist nicht allgemein
und abschließend umschrieben. Seinen ein-
zelnen Ausprägungen kommt ungeachtet der
grundsätzlichen Bedeutung des Grundrechts
unterschiedliches Gewicht als mögliche
Schranke der Kunstfreiheit zu.
Das Bundesverfassungsgericht geht in stän-
diger Rechtsprechung davon aus, dass wegen
der besonderen Nähe zur Menschenwürde
ein Kernbereich privater Lebensgestaltung
als absolut unantastbar geschützt ist (vgl.
BVerfGE 6, 32 <4 1>; 6, 389 <433>; 27, 344
<350f.>; 32, 373 <378f.>; 34, 238 <245>;
35, 35 <39>; 38, 312 <320>; 54, 143
<146>; 65, 1 <46>; 80, 367 <373f.>; 89,
69 <82f.>; 109, 279 <313>). Diesem ab-
solut geschützten Kernbereich, zu dem ins-
besondere auch Ausdrucksformen der Sexua-

tigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
bewerten zu können.
Ein Kunstwerk strebt eine gegenüber der „rea-
len“ Wirklichkeit verselbstständigte „wirkli-
chere Wirklichkeit“ an, in der die reale Wirk-
lichkeit auf der ästhetischen Ebene in einem
neuen Verhältnis zum Individuum bewusster
erfahren wird. Die künstlerische Darstellung
kann deshalb nicht am Maßstab der Welt der
Realität, sondern nur an einem kunstspezi-
fischen, ästhetischen Maßstab gemessen wer-
den (vgl. Sondervotum Stein, BVerfGE 30,
200 <204>). Das bedeutet, dass die Span-
nungslage zwischen Persönlichkeitsschutz
und Kunstfreiheit nicht allein auf die Wirkun-
gen eines Kunstwerks im außerkünstlerischen
Sozialbereich abheben kann, sondern auch
kunstspezifischen Gesichtspunkten Rechnung
tragen muss. Die Entscheidung darüber, ob
eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt,
kann daher nur unter Abwägung aller Um-
stände des Einzelfalls getroffen werden. Da-
bei ist zu beachten, ob und inwieweit das „Ab-
bild“ gegenüber dem „Urbild“ durch die künst-
lerische Gestaltung des Stoffs und seine Ein-
und Unterordnung in den Gesamtorganismus
des Kunstwerks so verselbstständigt erscheint,
dass das Individuelle, Persönlich-Intime zu-
gunsten des Allgemeinen, Zeichenhaften der
„Figur“ objektiviert ist (vgl. BVerfGE 30, 173
<195>).
Die Gewährleistung der Kunstfreiheit ver-
langt, den Leser eines literarischen Werks für
mündig zu halten, dieses von einer Meinungs-
äußerung zu unterscheiden und zwischen der
Schilderung tatsächlicher Gegebenheiten und
einer fiktiven Erzählung zu differenzieren.
Ein literarisches Werk, das sich als Roman
ausweist, ist daher zunächst einmal als Fik-
tion anzusehen, das keinen Faktizitätsan-
spruch erhebt. Ohne eine Vermutung für die
Fiktionalität eines literarischen Textes wür-
de man die Eigenarten eines Romans als
Kunstwerk und damit die Anforderungen der
Kunstfreiheit verkennen. Diese Vermutung
gilt im Ausgangspunkt auch dann, wenn hin-
ter den Romanfiguren reale Personen als Ur-
bilder erkennbar sind. Da die Kunstfreiheit
eine derartige Verwendung von Vorbildern in
der Lebenswirklichkeit einschließt, kann es
auch kein parallel zum Recht am eigenen Bild
verstandenes Recht am eigenen Lebensbild
geben, wenn dies als Recht verstanden wür-
de, nicht zum Vorbild einer Romanfigur zu

lität gehören (vgl. BVerfGE 109, 279 <313>),
ist die Privatsphäre in der Schutzintensität
nachgelagert (vgl. BVerfGE 32, 373 <379ff.>;
35, 35 <39>; 35, 202 <220 f.>; 80, 367
<374f.>).
Die unterschiedlichen Dimensionen des Per-
sönlichkeitsrechts sind nicht im Sinne einer
schematischen Stufenordnung zu verstehen,
wohl aber als Anhaltspunkte für die Intensi-
tät der Beeinträchtigung durch das literari-
sche Werk.
c) Zwischen dem Maß, in dem der Autor ei-
ne von der Wirklichkeit abgelöste ästhetische
Realität schafft, und der Intensität der Ver-
letzung des Persönlichkeitsrechts besteht ei-
ne Wechselbeziehung. Je stärker Abbild und
Urbild übereinstimmen, desto schwerer wiegt
die Beeinträchtigung des Persönlichkeits-
rechts. Je mehr die künstlerische Darstellung
die besonders geschützten Dimensionen des
Persönlichkeitsrechts berührt, desto stärker
muss die Fiktionalisierung sein, um eine Per-
sönlichkeitsrechtsverletzung auszuschließen.
4. Nach diesen Maßstäben sind die Gerichte
im vorliegenden Fall den Anforderungen der
Freiheit der Kunst nur teilweise gerecht ge-
worden. Sie haben den Klagen beider Klä-
gerinnen uneingeschränkt stattgegeben, ob-
wohl diese hinsichtlich der Abwägung zwi-
schen Freiheit der Kunst und Persönlichkeits-
recht deutliche Unterschiede aufweisen.
a) Hinsichtlich der Klägerin zu 2) werden die
angegriffenen Entscheidungen der gebote-
nen kunstspezifischen Betrachtung nicht in
jeder Hinsicht gerecht; sie verstoßen damit
gegen die Kunstfreiheitsgarantie des Art. 5
Abs. 3 Satz 1 GG.
Verfassungsrechtlich ist allerdings nicht zu
beanstanden, dass die angefochtenen Ent-
scheidungen von einem geringen Maß an Ver-
fremdung der Romanfigur der Lale gegen-
über der Klägerin zu 2) als Urbild ausgegan-
gen sind. Insoweit haben die Gerichte in ver-
fassungsrechtlich nicht zu beanstandender
Weise festgestellt, dass die Klägerin zu 2) an-
hand einer ganzen Reihe biografischer Merk-
male, insbesondere anhand der Preisverlei-
hung, als Vorbild der Romanfigur erkennbar
gemacht ist.
Entgegen dem eigenen Ausgangspunkt ins-
besondere des Bundesgerichtshofs, nach dem
eine solche Erkennbarkeit für ein Veröffent-
lichungsverbot nicht ausreicht, sondern zu-
sätzlich eine schwere Persönlichkeitsrechts-
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verletzung erforderlich ist, begnügen sich die
Gerichte damit, festzustellen, dass die Ro-
manfigur der Lale sehr negativ gezeichnet ist,
und sehen darin die Persönlichkeitsrechts-
verletzung. Dabei gehen sie aber letztlich
selbst davon aus, und machen dem Roman
gerade dies zum Vorwurf, dass nicht alles, was
im Roman über Lale steht, den Tatsachen ent-
spricht. Damit, dass die Klägerin zu 2) erkenn-
bar Vorbild der Lale ist, ist jedoch nicht ge-
sagt, dass der Roman es nahelegt, dass alle
Handlungen und Eigenschaften der Lale von
einem Leser der Klägerin zu 2) zugeschrie-
ben werden müssen.
Die Entscheidungen berücksichtigen damit
nicht hinreichend, dass der Roman im Aus-
gangspunkt als Fiktion anzusehen ist. Aller-
dings ist es nicht zu beanstanden, dass der
Bundesgerichtshof einen „disclaimer“ am An-
fang oder Ende des Buchs, wonach Überein-
stimmungen mit realen Personen rein zufäl-
lig und nicht gewollt seien, nicht für die An-
nahme eines fiktiven Textes ausreichen lässt.
Diese muss vielmehr auch aus dem Text selbst
heraus beurteilt werden. Stellt sich ein lite-
rarischer Text demnach als eine bloße Ab-
rechnung oder Schmähung heraus, so kann
durchaus der Persönlichkeitsschutz überwie-
gen.
Beim vorliegenden Roman ist dies jedoch
nicht der Fall. Zwar handelt es sich bei Esra
um realistische Literatur in dem Sinne, dass
der Roman an realen Schauplätzen spielt mit
Personen als Hauptfiguren, die realistische
Züge aufweisen. Auch findet durchaus ein
Spiel des Autors mit der Verschränkung von
Wahrheit und Fiktion statt. Der Autor will in-
soweit bewusst Grenzen verschwimmen las-
sen. Gleichwohl vermag ein literarisch ver-
ständiger Leser zu erkennen, dass sich der
Text nicht in einer reportagehaften Schilde-
rung von realen Personen und Ereignissen er-
schöpft, sondern dass er eine zweite Ebene
hinter dieser realistischen Ebene besitzt. Die
Figur der Lale spielt eine wichtige Rolle im
Gesamtgefüge des Romans bei der Suche nach
der Schuld für das Scheitern der Beziehung
zwischen Adam und Esra. Der Roman glei-
tet hinsichtlich der Klägerin zu 2) wegen die-
ser Funktionalisierung der Romanfigur der
Lale nicht in eine Schmähung ab. Der Autor
legt vielmehr in gleicher Weise bei sich selbst
charakterliche Schwächen offen, dargestellt
anhand der Figur des Ich-Erzählers, der eben-

falls gegenüber seiner Tochter versagt und
von großer Zerrissenheit und Eifersucht ge-
prägt ist. Gerade auch dieses Stellen der
Schuldfrage unter besonderer Hervorhebung
des schwierigen Verhältnisses zwischen ei-
nem Liebhaber und der Mutter der Geliebten
zeigt die Existenz einer zweiten Ebene des
Romans.
Das gilt hinsichtlich der Figur der Lale auch
deshalb, weil der Autor sie anders als Esra
ganz überwiegend nicht aus eigenem Erle-
ben schildert. Die Lebensgeschichte der La-
le ist ein breit ausgemalter Roman im Roman.
Gerade die von der Klägerin zu 2) angegrif-
fenen Inhalte des Romans sind deutlich er-
zählerisch, z.T. auch mit Distanz nur als Wie-
dergabe fremder Erzählungen, Gerüchte und
Eindrücke geschildert.
Schon von daher wird die Kennzeichnung der
Klägerin zu 2) durch den Bundesgerichts-
hof „als eine depressive, psychisch kranke Al-
koholikerin“, die „als eine Frau (erscheint),
die ihre Tochter und ihre Familie tyrannisiert,
herrisch und streitsüchtig ist, ihre Kinder ver-
nachlässigt hat, das Preisgeld in ihr bank-
rottes Hotel gesteckt hat, ihren Eltern Land
gestohlen und die Mafia auf sie gehetzt hat,
gegen den Goldabbau nur gekämpft hat, weil
auf ihrem eigenen ergaunerten Grundstück
kein Gold zu finden gewesen ist, eine hohe
Brandschutzversicherung abgeschlossen hat,
bevor ihr Hotel in Flammen aufgegangen ist,
ihre Tochter zur Abtreibung gedrängt hat, von
ihrem ersten Mann betrogen und von ihrem
ebenfalls alkoholsüchtigen zweiten Mann ge-
schlagen worden ist“, nur unzureichend der
gebotenen kunstspezifischen Betrachtung ge-
recht. In dieser Zusammenfassung mischen
sich Aussagen, die sogar als Tatsachenfest-
stellungen z.B. in einer Autobiografie oder
als Kritik an der Trägerin eines Alternativen
Nobelpreises erlaubt sein könnten, mit fikti-
ven Gehalten und eigener, zugespitzter Inter-
pretation des Gerichts. Der Bundesgerichts-
hof sagt zwar zum möglichen Einwand der
Richtigkeit einiger der inkriminierten Pas-
sagen, dass die Beschwerdeführerin keinen
Wahrheitsbeweis angetreten habe, mutet da-
mit aber dem Künstler etwas zu, was er nach
seinem Selbstverständnis gar nicht kann, weil
er selbst von der Fiktionalität der Schilderung
ausgeht. Das an die Wirklichkeit anknüpfen-
de Kunstwerk hätte mit diesem Ansatz daher
weniger Schutz als der Tatsachenbericht, bei

dem der Wahrheitsbeweis offenstünde.
Für ein literarisches Werk, das an die Wirk-
lichkeit anknüpft, ist es gerade kennzeich-
nend, dass es tatsächliche und fiktive Schilde-
rungen vermengt. Unter diesen Umständen
verfehlt es den Grundrechtsschutz solcher Li-
teratur, wenn man die Persönlichkeitsrechts-
verletzung bereits in der Erkennbarkeit als
Vorbild einerseits und in den negativen Zü-
gen der Romanfigur andererseits sieht. Ein
solches Verständnis des Rechts am eigenen
Lebensbild würde der Kunstfreiheit nicht ge-
recht. Nötig wäre vielmehr jedenfalls der
Nachweis, dass dem Leser vom Autor nahe-
gelegt wird, bestimmte Teile der Schilderung
als tatsächlich geschehen anzusehen, und
dass gerade diese Teile eine Persönlichkeits-
rechtsverletzung darstellen, entweder weil
sie ehrenrührige falsche Tatsachenbehaup-
tungen aufstellen oder wegen der Berührung
des Kernbereichs der Persönlichkeit über-
haupt nicht in die Öffentlichkeit gehören. Ein
solcher Nachweis ergibt sich aus den ange-
griffenen Entscheidungen nicht. Sie verken-
nen vielmehr, dass die Kunstfreiheit es er-
fordert, zunächst einmal von der Fiktionali-
tät des Textes auszugehen.
b) Im Gegensatz dazu sind die angegriffenen
Entscheidungen, soweit sie der Klägerin zu 1)
einen Unterlassungsanspruch zugesprochen
haben, im Ergebnis verfassungsrechtlich nicht
zu beanstanden. Anders als im Fall der Klä-
gerin zu 2) haben die Gerichte hier nicht nur
die Erkennbarkeit der Klägerin zu 1), sondern
auch in bestimmten Schilderungen des Ro-
mans konkrete schwere Persönlichkeitsrechts-
verletzungen festgestellt. Dabei haben sie teil-
weise auf die Verletzung der Intimsphäre, teil-
weise auf die Mutter-Tochter-Beziehung im
Hinblick auf die lebensbedrohliche Krankheit
der Tochter abgestellt. Beide Gesichtspunk-
te vermögen das Verbot zu tragen.
aa) Die Klägerin zu 1) ist nicht nur, wie die
Gerichte zutreffend festgestellt haben, in der
Romanfigur der Esra erkennbar dargestellt.
Ihre Rolle im Roman betrifft auch zentrale Er-
eignisse, die unmittelbar zwischen ihr und
dem Ich-Erzähler, der seinerseits unschwer
als der Autor zu erkennen ist, und während
deren Beziehung stattgefunden haben. So-
wohl ihre intime Beziehung zum Autor wie
ihre Ehe, die Krankheit ihrer Tochter und ih-
re neue Beziehung sind nach den zutreffen-
den Feststellungen der Gerichte mehr oder
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im Tenor noch in den Gründen eine Beschrän-
kung auf bestimmte Passagen des Romans er-
folgt ist, in denen die Gerichte konkret die
nicht gerechtfertigte Persönlichkeitsrechts-
verletzung gesehen haben. Insoweit ist die
vom Bundesgerichtshof unter Rückgriff auf
eine ältere Entscheidung (BGH, Urteil vom
3. Juni 1975 – VI ZR 123/74 –, NJW 1975,
S. 1882 <1884f.>) vertretene Ansicht, wo-
nach ein Gesamtverbot dann nicht unverhält-
nismäßig ist, wenn die beanstandeten Text-
teile für die Gesamtkonzeption des Werks bzw.
für das Verständnis des mit ihm verfolgten
Anliegens von Bedeutung sind, auch aus ver-
fassungsrechtlicher Sicht nicht zu beanstan-
den. Es ist nicht Aufgabe der Gerichte, be-
stimmte Streichungen oder Abänderungen
vorzunehmen, um die Persönlichkeitsrechts-
verletzung auszuschließen, da es eine Viel-
zahl möglicher Varianten gäbe, wie diese Än-
derungen vorgenommen werden könnten,
und der Charakter des Romans durch solche
Eingriffe eine erhebliche Veränderung erfah-
ren würde. Allerdings erfordert die Kunstfrei-
heit, dass die Kennzeichnung der Persönlich-
keitsrechtsverletzung so konkret ist, dass Au-
tor und Verlag erschließen können, wie sie
den Mangel beseitigen können. Das ist im Fall
der Klägerin zu 1) erfolgt.
Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt
sich, dass die Beschwerdeführerin und der
Autor die Möglichkeit haben müssen, einen
verfassungsgemäßen Zustand herzustellen,
indem sie eine Romanfassung veröffentlichen,
die das allgemeine Persönlichkeitsrecht der
Klägerin zu 1) nicht verletzt. Dies könnte so-
wohl durch Änderungen, die die Identifizier-
barkeit verringern, wie durch den Wegfall
persönlichkeitsrechtsverletzender Teile des
Romans erfolgen. Wegen der Wechselbezie-
hung zwischen dem Maß, in dem der Autor
eine ästhetische Realität schafft, und der In-
tensität der Verletzung des Persönlichkeits-
rechts bedeutet das weder eine „Tabuisierung
des Sexuellen“, da die Schilderung von In-
timbeziehungen unbenommen bleibt, wenn
dem Leser nicht nahegelegt wird, sie auf be-
stimmte Personen zu beziehen, noch ein Ver-
bot der Verwendungen biografischen Mate-
rials, wie z.B. in dem in einem der Sonder-
voten erwähnten Werk Die Leiden des jungen
Werther. Dass die Verringerung der Identifi-
zierbarkeit durch den Rechtsstreit um den
Roman jedenfalls vorübergehend schwerer

weniger unmittelbar der Wirklichkeit ent-
nommen, sodass dem Leser anders als bei der
Klägerin zu 2) nicht nahegelegt wird, diese
Geschehnisse als Fiktion zu verstehen, auch
weil schon aus der Perspektive des Romans
eigenes Erleben des Ich-Erzählers geschildert
wird.
bb) Gerade durch die, aus vom Autor unmit-
telbar Erlebtem stammende, realistische und
detaillierte Erzählung der Geschehnisse wird
das Persönlichkeitsrecht der Klägerin zu 1)
besonders schwer betroffen. Dies geschieht
insbesondere durch die genaue Schilderung
intimster Details einer Frau, die deutlich als
tatsächliche Intimpartnerin des Autors er-
kennbar ist. Hierin liegt eine Verletzung ih-
rer Intimsphäre und damit eines Bereichs des
Persönlichkeitsrechts, der zu dessen Men-
schenwürdekern gehört (vgl. BVerfGE 109,
279 <313>). Auf diesem Gebiet sind weder
ihr noch dem Autor Wahrheitsbeweise mög-
lich oder auch nur zumutbar. Die eindeutig
als Esra erkennbar gemachte Klägerin zu 1)
muss aufgrund des überragend bedeutenden
Schutzes der Intimsphäre nicht hinnehmen,
dass sich Leser die durch den Roman nahe-
gelegte Frage stellen, ob sich die dort be-
richteten Geschehnisse auch in der Realität
zugetragen haben. Daher fällt die Abwägung
zwischen der Kunstfreiheit des die Verfas-
sungsbeschwerde führenden Verlags und des
Persönlichkeitsrechts der Klägerin zu 1) zu
deren Gunsten aus (vgl. auch BVerfGE 75, 369
<380>).
cc) Daneben stellt auch die Schilderung der
tatsächlich bestehenden lebensbedrohlichen
Krankheit der Tochter eine schwere Persön-
lichkeitsrechtsverletzung der Klägerin zu 1)
dar. Auch die Tochter ist für ihr Umfeld, z.B.
ihre Mitschüler, eindeutig identifizierbar.
Angesichts des besonderen Schutzes von
Kindern und der Mutter-Kind-Beziehung
(vgl.BVerfGE 101, 361 <385f.>) hat die Dar-
stellung der Krankheit und der dadurch ge-
kennzeichneten Beziehung von Mutter und
Kind bei zwei eindeutig identifizierbaren Per-
sonen, wie es das Landgericht zutreffend aus-
geführt hat, in der Öffentlichkeit nichts zu su-
chen.
c) Die angegriffenen Entscheidungen durf-
ten, soweit sie der Unterlassungsklage der
Klägerin zu 1) stattgegeben haben, ein Ge-
samtverbot aussprechen. Es ist verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden, dass weder

geworden ist, haben Autor und Verlag hinzu-
nehmen, da es Folge einer Persönlichkeits-
rechtsverletzung ist, gegen die sich die Klä-
gerin zu 1) wehren durfte.
IV. Die angegriffenen Entscheidungen beru-
hen bezüglich der Klägerin zu 2) auf dem aus-
geführten verfassungsrechtlichen Mangel. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die
Gerichte bei Beachtung der dargelegten ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen, insbe-
sondere der gebotenen kunstspezifischen Be-
trachtung, über die Klage der Klägerin zu 2)
anders entschieden hätten. Die Sache ist ge-
mäß § 95 Abs. 2 BVerfGG an den Bundesge-
richtshof zurückzuverweisen.

Anm. d. Red.: Die Entscheidung ist mit 5 (Prä-
sident Papier, Richter Bryde, Eichberger, Sclu-
ckebier, Steiner) zu 3 (Richterin Hohmann-
Dennhardt, Richter Gaier und Hoffmann-Riem)
ergangen. Die Richterin Hohmann-Dennhardt
und der Richter Gaier haben ein gemeinsames,
der Richter Hoffmann-Riem ein eigenes Min-
derheitsvotum verfasst. Sie sind der Ansicht,
der Roman verletze auch das Persönlichkeits-
recht der Klägerin zu 1) nicht und kritisieren ins-
besondere, die gegenteilige Auffassung der
Senatsmehrheit beruhe darauf, dass sie bezüg-
lich der Darstellung der Romanfigur Esra – an-
ders als bei der der Lale – nicht die kunstspe-
zifische Betrachtungsweise und die daraus fol-
gende Vermutung der Fiktionalität angewandt
habe. 
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Kunstfreiheit vs. Persönlichkeitsrecht

BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten
Senats vom 12.12.2007, – 1 BvR 350/02 –, 
1 BvR 402/02 –.

Hat eine Person als Vorbild für eine Romanfi-
gur gedient, so ist ihr Persönlichkeitsrecht nicht
schon dadurch verletzt, dass dies für den Le-
ser erkennbar und die Romanfigur mit negati-
ven Zügen versehen ist.

Aus den Gründen:

1. Gegenstand der Verfassungsbeschwerden
sind zivilgerichtliche Entscheidungen, durch
die Klagen auf Unterlassung und Entschädi-
gung wegen der Verletzung des Persönlich-
keitsrechts der Beschwerdeführer durch die
Veröffentlichung des autobiografischen Ro-
mans Pestalozzis Erben abgewiesen wurden.
Die Beschwerdeführer, die Lehrer sind oder
waren, sehen sich durch die Darstellung be-
stimmter Lehrer in dem umstrittenen Roman,
die Ähnlichkeiten zu ihnen aufwiesen, in ih-
rer Ehre verletzt.
2. Die Verfassungsbeschwerden sind nicht zur
Entscheidung anzunehmen. Sie haben in der
Sache keine Aussicht auf Erfolg. Die ange-
griffenen Entscheidungen verletzen die Be-
schwerdeführer nicht in ihrem durch Art. 2
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG
gewährleisteten allgemeinen Persönlichkeits-
recht. Die von dem Oberlandesgericht an-
gestellte und von dem Bundesgerichtshof be-
stätigte Abwägung des Persönlichkeitsrechts
der Beschwerdeführer mit der durch Art. 5
Abs. 3 GG gewährleisteten Kunstfreiheit des
Autors des Romans ist verfassungsrechtlich
nicht zu beanstanden.
a) Geraten Persönlichkeitsrecht und Kunst-
freiheit in Konflikt, so ist dem durch eine um-
fassende Abwägung Rechnung zu tragen, die
alle wesentlichen Gesichtspunkte berücksich-
tigt. Die Schwere der Beeinträchtigung des
Persönlichkeitsrechts hängt dabei sowohl da-
von ab, in welchem Maß der Künstler es dem
Leser nahelegt, den Inhalt seines Werks auf
wirkliche Personen zu beziehen, wie von der
Intensität der Persönlichkeitsrechtsbeein-
trächtigung, wenn der Leser diesen Bezug
herstellt.
Zu den Spezifika erzählender Kunstformen
wie dem Roman gehört, dass sie zwar häu-

fig an reales Geschehen anknüpfen, der Künst-
ler dabei aber eine neue ästhetische Wirklich-
keit schafft. Das erfordert eine kunstspezifi-
sche Betrachtung zur Bestimmung des durch
den Roman im jeweiligen Handlungszusam-
menhang dem Leser nahegelegten Wirklich-
keitsbezugs. Dabei ist zu beachten, ob und in-
wieweit das „Abbild“ gegenüber dem „Urbild“
durch die künstlerische Gestaltung des Stoffs
und seine Ein- und Unterordnung in den Ge-
samtorganismus des Kunstwerks so verselbst-
ständigt erscheint, dass das Individuelle, Per-
sönlich-Intime zugunsten des Allgemeinen,
Zeichenhaften der „Figur“ objektiviert ist. Ein
literarisches Werk, das sich als Roman aus-
weist, ist zunächst als Fiktion anzusehen, die
keinen Faktizitätsanspruch erhebt. Diese Ver-
mutung der Fiktionalität gilt im Ausgangs-
punkt auch dann, wenn hinter den Roman-
figuren reale Personen als Urbilder erkenn-
bar sind. Zwischen dem Maß, in dem der
Autor eine von der Wirklichkeit abgelöste
ästhetische Realität schafft, und der Intensi-
tät der Verletzung des Persönlichkeitsrechts
besteht dabei eine Wechselbeziehung (vgl.
BVerfG, Beschluss vom 13. Juni 2007 – 1 BvR
1783/05 –).
b) Nach diesen Maßstäben bestehen gegen
die angegriffenen Entscheidungen keine ver-
fassungsrechtlichen Bedenken.
Das Oberlandesgericht hat ausgeführt, die
Passagen des Romans, in denen die Beschwer-
deführer sich wiedererkennen, seien nicht als
persönliche Abrechnungen gerade mit den
Beschwerdeführern zu lesen. Die porträtier-
ten Lehrer würden als Beispiele bestimmter
Lehrertypen beschrieben, um Missstände und
Merkwürdigkeiten des gymnasialen Schul-
betriebs aufzuzeigen.
Mit dieser Interpretation der umstrittenen
Romanteile hat das Oberlandesgericht der
aus der Kunstfreiheit folgenden Vermutung
der Fiktionalität eines literarischen Textes
in nicht zu beanstandender Weise Rechnung
getragen. In der Folge konnten die Gerichte
den Konflikt von Kunstfreiheit und Persön-
lichkeitsrecht im vorliegenden Fall ohne Ver-
fassungsverstoß zugunsten der Kunstfreiheit
entscheiden.
Demgegenüber dringen die Beschwerdefüh-
rer nicht mit dem Argument durch, sie wür-
den in dem Roman verzerrt und einseitig ne-
gativ dargestellt. Auf diese Weise machen sie
dem Autor des Romans gerade die Fiktiona-

lität seines Werks zum Vorwurf. Damit, dass
die Beschwerdeführer erkennbar Vorbilder
der Romanfiguren Zuche und Albers sind, ist
noch nicht gesagt, dass der Roman seinem
Leser nahelegt, alle Handlungen und Eigen-
schaften dieser Figuren den Beschwerdefüh-
rern zuzuschreiben (vgl. BVerfG, a. a. O.,
Rn. 94). Für ein literarisches Werk, das an
reale Geschehnisse anknüpft, ist vielmehr ty-
pischerweise kennzeichnend, dass es tatsäch-
liche und fiktive Schilderungen vermengt.
Unter diesen Umständen verfehlte es den
Grundrechtsschutz solcher Literatur, wenn
man die Persönlichkeitsrechtsverletzung be-
reits in der Erkennbarkeit als Vorbild einer-
seits und in den negativen Zügen einer Ro-
manfigur andererseits sähe (vgl. BVerfG,
a.a.O., Rn. 99).
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