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Verbotene Filme
Symposium der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen
in Zusammenarbeit mit iRights.info am 9. und 10. September 2010 in Berlin

Film ist eine in verschiedener Hinsicht be-

grenzen oder vereiteln sie ihn. Auch wenn

deutsch-spanischen Koproduktion in Spa-

drohte Spezies. Und damit auch die ihm ei-

Berlins bekanntester Anwalt Peter Raue –

nien bis hin zum „kriminellen Verhalten“

genen Arten der Aneignung von Wirklich-

mit so prominenten Verhinderungsver-

(Stöhr) der Sender beim Abschluss von Re-

keit. Filme werden verboten, weil sie gegen

suchen wie bei Adolf Winkelmanns Film

gieverträgen und deren Auslegung, mög-
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anderen Seite aber werden Filme, die nach
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geltender Rechtsprechung verboten sind,
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den Gesamtbild fügen.
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Kinemathek – Museum für Film und Fernse-

brachte das Wort vom „juristischen Wahn-

zu hören sind. Als Kinofilme wären beide

hen in ihrem diesjährigen juristischen Sym-

sinn“ ins Spiel, der sich nach einer Filmidee

undenkbar, denn die Rechte an den Musik-

posium unter dem Titel Verbotene Filme

bei der Entwicklung und Ausarbeitung

titeln sind unter betriebswirtschaftlichen

unterschiedlichen „Bedrohungen“ der au-

derselben bis zum fertigen Film wie eine

Aspekten nicht bezahlbar. Allein jede Festi-

diovisuellen Medienwelt durch rechtliche

bleierne Decke auf sie legt: beginnend bei

valaufführung der preisgekrönten Filme

Beschränkungen wie Strafrecht, Urheber-

den Persönlichkeitsrechten, die beim Er-

würde zu einem Problem. Zu deutschen

recht, allgemeines Persönlichkeitsrecht oder

zählen einer Geschichte mit realem Hinter-

Kinofilmen über ABBA, Rolling Stones oder

Lizenzrecht. Juristen und Filmemacher, Au-

grund zu beachten sind und mitunter die
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toren und Historiker diskutierten deren Aus-
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problematischer. Ein heute gedrehter zeit-

Diesen eher klassischen Debatten steht je-

entwickelt haben, gelten seit 2005 auch für
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doch eine technologische Entwicklung ge-
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keitsrecht nur schwerlich begegnen und

„Fare use“ ermöglicht unter der Bedingung

gen usw. nur schwerlich ein atmosphärisch-

noch weniger Rechnung tragen kann. Die

der Transformation des Bestehenden eine

authentisches Bild der Zeit vermitteln. Die-

Konvergenz der Medien stellt nicht nur an

kritische Auseinandersetzung, das Zitat, die

ser Darstellung könnten sich deren Urheber
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ständigkeit verzichten, ihre Darstellung

drucksmitteln von Millionen geworden. Der
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bleibt lückenhaft. Für ein Porträt über Fritz

kreative Ausstoß ist unermesslich und erhält

europäische Verhältnisse werden derzeit

Lang sind gerade noch die Ausschnitts-

durch YouTube & Co. nahezu schrankenlose

kaum gesehen. Die Debatte um das Urhe-

rechte für seine deutschen Filme bezahlbar,
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die amerikanischen jedoch schließen sein

Urheberrecht, das zwischen Produzent und
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Nutzer unterscheidet, wird nach Till Kreutzer
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die Schaffung von Freiräumen für straffreie

armung und wirkt sich aus. Handloegten

tät von „Produser“ – also Nutzern, die

Kreativität gesehen.

nannte dies „eine Enteignung von Wirklich-

gleichzeitig Produzenten sind – allein schon

Es scheint also dabei zu bleiben. Film, in

keit“ und deren Spirale „irrsinnig“. Und die

strukturell nicht gerecht werden können.

seinen verschiedenen Ausprägungen, ist
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Dass ein anderer Weg möglich und sinnvoll

eine in verschiedener Hinsicht bedrohte

schienen sich in der resignativen Einschät-

ist, zeigt Hollywood-Anwalt Michael C. Do-

Spezies, derzeit vor allem auch in Deutsch-

zung der Lage und Entwicklung einig. Eine
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land.

Erweiterung der Spielräume erscheine un-

des „fair use“. Die Prinzipien dieses Mo-

wahrscheinlich, zu vermuten sei eher das

dells, die sich seit 1842 für den kreativen
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Umgang mit bereits bestehendem Material

Matthias Struch

One day in Europe
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