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Fotorecht: Publikationen über Fotobücher
Fragen an Anke Schierholz, Justitiarin der VG Bild-Kunst und Ausblick: Diskussion in Kassel

Das Fotobuch boomt seit Jahren und
damit nimmt auch die Anzahl von
Publikationen zu, die sich mit dem
Medium Fotobuch befassen. Basis
sind umfassende Recherchen; die
Produktion ist meist nur durch Sub-
ventionen und/oder begleitende
Ausstellungen möglich. Wissen-
schaftler und Fachautoren zeigen in
diesen Publikationen die vorge-
stellten Bücher meist anhand von
reproduzierten Doppel- und Titel-
seiten und berufen sich hierbei auf
das Zitatrecht. Dennoch sahen sich
vor allem Verlage und Herausgeber
in Deutschland zuletzt mit Honorar-
forderungen seitens der VG Bild-
Kunst für in diesem Kontext
reprodu zierte Werke der von ihr
vertretenen Fotografen bzw. Rechts-
nachfolger konfrontiert. In Fach-
kreisen wird nun intensiv diskutiert,
ob für solche Bildzitate gemäß Ur-
heberrecht überhaupt eine Kosten-
pflicht besteht. Würde sich diese
Rechtsauffassung durchsetzen,
wäre wissenschaftliches Publizie-
ren im Bereich der Buchforschung
wegen der damit verbundenen
 Kosten kaum noch möglich. Anke
Schierholz erläutert als Justitiarin
nachfolgend die Haltung der VG
Bild-Kunst. Bei dem Fotobuchfesti-
val in Kassel Ende Oktober wird es
eine Podiumsdiskussion zu dem
Thema geben, bei der verschiedene
Seiten zu Wort kommen.   

Anna Gripp/PHOTONEWS: Es gibt
heute nicht nur immer mehr foto-
grafische Bildbände, sondern auch
Publikationen, die sich mit dem
Medium Fotobuch befassen. Wel-
che rechtlichen Aspekte sollten Ver-
lage und Publizisten aus Sicht der
VG Bild-Kunst hier beachten?

Anke Schierholz/VG BILD-KUNST:
Bei Publikationen, die sich mit dem
Medium Fotobuch befassen, gilt es
dabei zweierlei zu beachten: Zum
einen kann das Layout selbstständig
geschützt sein; dann müssen die
entsprechenden Rechte – in der Re-
gel über den Verlag – eingeholt wer-
den. Eine solche Rechteklärung am
Layout bezieht sich dann auch
tatsächlich nur auf das Layout –
nicht jedoch auf die im Layout ein-
gebundenen Fotografien. Hierfür
sind die Voraussetzungen gesondert
zu prüfen. So kommt es ganz stark
auf die Zielrichtung der Publikation
an: Setzt sie sich mit dem Layout
und mit der Aufmachung  der Fo-
tobücher auseinander, so kann für
diesen Teil der Abbildung das Zi-
tatrecht in Frage kommen – dann
sind die Rechte am Foto zu klären.
Behandelt sie dagegen ausdrücklich
die Fotos selbst, so ist es durchaus
möglich, dass die Fotos unter dem
Zitatrecht ohne Genehmigung ge-
nutzt werden dürfen – in diesem
Fall sind dann allerdings die Rechte
am Layout zu klären. Allerdings
würde man in einem solchen Fall
die Fotos gerade nicht im Seitenzu-
sammenhang zeigen, sondern wie
bei jeder anderen Publikation zur
Fotografie sich auf die Wiedergabe
der Fotos selbst beschränken.

Publikationen über Fotobücher zei-
gen diese meist anhand von Repro-
duktionen einzelner Titel- und Dop-
pelseiten. Wann gilt hier aus Sicht
der VG Bild-Kunst das wissen-
schaftliche, also auch kostenbe-
freite  Zitatrecht?

Das urheberrechtliche Zitat ist deut-
lich enger gefasst, als man gemein-
hin unter wissenschaftlichem Zitie-
ren versteht. Es ist daher nicht
ausreichend, die Quelle und den

Autor zu benennen, sondern es
muss eine Auseinandersetzung im
Text mit genau mit dem abgebilde-
ten Foto stattfinden. Sobald es eher
zufällig ist, welches Werk abgebil-
det wurde, ist dies ein sehr starkes
Indiz dafür, dass die Nutzung der
Fotografie illustrierend und nicht er-
läuternd ist. Eine solche Nutzung
ist selbstverständlich auch zulässig –
freilich nur mit ausdrücklicher Ge-
nehmigung der Rechteinhaber.

Handelt es sich bei Umschlägen
und Einbänden von bzw. Seiten aus
Fotobüchern überhaupt um Kunst-
werke im Sinne des Urheberrechts? 

Es kommt nicht darauf an, ob die
Umschläge, Einbände oder Seiten
aus Fotobüchern für sich genom-
men Kunstwerke sind – wir rech-
nen nicht die Seiten ab, sondern die
auf den Seiten abgebildeten Werke
unserer Mitglieder. 

Bücher über Fotobücher sind ein
internationales Phäno men – gibt es
dazu eine Kommunikation mit
Ihren Partner-Verwertungsgesell-
schaften im Ausland?  

Dies wird auch von unseren
Schwes tergesellschaften im Ausland
so gehandhabt, denn die Vorstel-
lung eines Zitatrechtes und die
Grenzen des Zitatrechtes sind inter-
national sehr ähnlich. 

Zunehmend werden Fotobücher
und deren Inhalte von Bibliothe-
ken, Fotohistorikern, Büchersamm-
lern etc. auch im Internet präsen-
tiert. Wie sieht es dabei mit dem
Urheberrecht aus?

Für die Präsentation von Fotobü -
chern im Internet gilt: Ohne Geneh -
migung der Rechteinhaber dürfen
die Auszüge aus den Fotobüchern
genauso wenig gezeigt werden, wie
die Fotos selber. Für jeden, der
plant, eine solche Publikation ins
Internet zu stellen, gilt es daher, auf
der einen Seite die Rechte der Text-
autoren und ggf. der Verlage zu er-
werben und zugleich die Rechte an
den im Fotobuch enthaltenen und

durch die Präsentation im Internet
zugänglich gemachten Fotografien.
Für Bibliotheken gibt es hier ein ein-
gespieltes System: Sie erwerben
zunächst in einem dreiseitigen Ver-
trag zwischen VG Wort und den
Verlagen die Verlagsrechte und die
Rechte am Text; wenn hierfür die
entsprechenden Genehmigungen
vorliegen, erteilt die VG Bild-Kunst
für den Bildteil das Recht zur Re-
prodigitalisierung. Bislang wurden
allerdings nur Zeitungen- und Zeit-
schriftenjahrgänge digitalisiert, ein-
zelne Fotobücher dagegen noch
nicht. Wir rechnen allerdings da-
mit, dass sich dies bald ändern wird,
denn wie Sie sicher wissen, liegt
ein Gesetz zur Nutzung von ver-
waisten und vergriffenen Publika-
tionen bereits als Regierungsentwurf
vor; sobald dieser Regierungsent-
wurf Gesetz wurde, werden wir
 gemeinsam mit der VG Wort die
Lizen sierung von vergriffenen
Büchern, die vor 1966 publiziert
wurden, beginnen können.
Die gesetzliche Regelung und die
Möglichkeit der pauschalen Lizen-
sierung wird allerdings nur gegenü-
ber Bibliotheken und öffentlichen
Sammlungen gelten – nicht für Ver-
lage und Privatleute. Hier bleibt es
beim alten System, dass die Rechte
einzeln geklärt werden müssen. 

Unterscheidet die VG Bild-Kunst
bei der Vergabe bzw. Berechnung
von Nutzungsrechten in diesem Be-
reich generell zwischen öffentli-
chen Einrichtungen und privatwirt-
schaftlichen Verlagen?

In der Tat unterscheiden wir bei Nut-
zungsrechten zwischen öffentlichen
Einrichtungen und privatwirtschaft-
lichen Verlagen. Auch im Verlags-
wesen unterscheiden unsere Tarife
zwischen eher kommerziell orien-
tierten Publikumsbüchern und dem
Wissenschaftsbereich, wo in der Re-
gel mit kleineren Auflagen gearbei-
tet wird. Um den Bedürfnissen des
Wissenschaftsbereichs Rechnung zu
tragen, haben wir extra den Klein-
auflagentarif eingeführt, der deut-
lich unter dem normalen Buchtarif

zurückbleibt. Auch sind wissen-
schaftliche Publikationen insoweit
privilegiert, als sie ja in der Regel
das Zitatrecht für sich in Anspruch
nehmen können – es müssen dann
allerdings die abgebildeten Werke
wissenschaftlich behandelt werden.

Termin in Kassel:
Die Diskussion „Urheberrecht kontra
Wissenschaft?“ zur Frage der Bildrechte
bei Publikationen über Fotobücher fin-
det am 27. Oktober 2013 um 10 Uhr in
der documenta-Halle in Kassel  statt.
Folgende Fachleute haben ihre Teil-
nahme zugesagt: Dr. Christiane Fricke,
Vorsitzende der Sektion „Markt und
Recht“ der Deutschen Gesellschaft für
Photographie (DGPh); Dr. Roland Jae-
ger, Experte für Buchgeschichte, u.a.
Mitherausgeber und Hauptautor von:
Autopsie. Deutschsprachige Fotobücher
1918-1945 (2012/13); Hans-Michael
Koetzle, Experte für Fotogeschichte, Au-
tor u.a. von Eyes on Paris – Paris im Fo-
tobuch 1860 bis heute (2011); Markus
Schaden, Fotobuchexperte, Verleger; Dr.
Anke Schierholz, Justiziarin der VG Bild-
Kunst und Thomas Seelig, Co-Direktor
des Fotomuseums Winterthur. Die Mo-
deration übernimmt Dr. Thomas Wie-
gand (Kassel).

neue Bücher

René Burri
Impossible Reminiscences

Denkt man an René Burri, diese lebende
Schweizer Magnum-Legende, dann denkt
man an Che Guevara und seine Zigarre.
Man denkt vielleicht auch an Picasso, Gia-
cometti, Le Corbusier und sicher auch an
die vier mysteriösen Anzugträger auf dem
Hochhausdach über Sao Paulo. Man denkt
an feinsinnige Kompositionen und beson-
dere Momente im Alltäglichen. Vor allem
aber denkt man in Schwarzweiß. Das ist
insofern ein wenig paradox, weil René
Burri immer auch in Farbe fotografiert hat
und viele dieser Bilder in Magazinen wie
Camera, Geo, Du, Life und stern bereits er-
schienen sind. Erschlossen und in seiner
Gesamtheit erfasst wurde dieses Farbwerk
freilich noch nicht. Das Buch „Impossible
Reminiscences“ will nun diese Lücke
schließen. Das gelingt ihm auch sehr gut –
allerdings anders, als man vielleicht
zunächst erwarten würde.

Denn zunächst einmal verzichtet Burri darin
auf Fotos von großen Persönlichkeiten.
Keine bekannten Gesichter lenken ab. Ja,
selbst Unbekannte sind nur verhältnis-
mäßig selten zu sehen. Es dominieren
Flächen, Strukturen und Akzente die Land-
schaften und Szenerien. Es scheint Burri
um genau diese formale Auseinanderset-
zung zu gehen. Jahrzehntelang soll der
mittlerweile 80-Jährige mit zwei Kameras
unterwegs gewesen sein – in der einen
war ein Schwarzweiß-, in der anderen ein
Farbfilm: Burri, der sich selbst in der Tra-
dition des Schwarzweiß-Fotojournalismus
sieht, hat sich immer auch für die Farbe in-
teressiert, aber keine Zeit gehabt, eine ei-
gene Theorie, einen eigenen Ansatz dazu
für sich zu entwickeln. Er hat einfach ge-
macht. Etwas anderes würde aber auch
nicht zu dem Schweizer, dessen Werk
grundsätzlich eher heterogen ist, passen.
Burri hat eine Handschrift, aber kein
Dogma. Er selbst sagt: „Ich bin kein Burrist,
sondern ein Pragmatiker.“

Großartig wäre es natürlich, könnte man
die Fotos sehen, die er mit seinen beiden
Kameras parallel gemacht hat. In welcher
Situation hat er zum Kodachrome, in wel-

cher zum Tri-X gegriffen? Auf diese Frage
gibt das Buch freilich keine Antwort – aber
das muss es vielleicht auch nicht. Es reicht
ja zu wissen, dass er sich bei den vorlie-
genden Bildern offensichtlich immer GE-
GEN Schwarzweiß und FÜR das zusätzliche
Gestaltungselement Farbe entschieden hat
– ein Betrachtungsansatz der bei aktuellen
Fotografien fehlt, weil man heute digital
grundsätzlich in Farbe fotografiert. Bei
Burri war jedes Farbfoto aber eine sehr
bewusste Entscheidung – und das mitun-
ter in einer Zeit, in der die Farbfotografie
teilweise sogar als vulgär angesehen
wurde.

Dementsprechend ist die Farbe in seinen
Aufnahmen ein wichtiges und häufig sogar
das wichtigste Gestaltungselement. Es
gibt keine spektakulären, einzigartigen
Momente, sondern eher poetische All-
tagssituationen und Konstellationen von
farblicher Besonderheit: ein grüner Raum
mit verstaubten, roten Feuerlöschern an
der Wand; das bunte Wirrwarr in einem
Garten oder auf einem Urlaubsstrand; eine
regennasse Straße zur Blauen Stunde;
zwei Männer auf einem Motorrad, die eine
dunkelrot leuchtende Glasscheibe trans-

portieren. Und manchmal geht es in seinen
Bildern auch um die scheinbare Abwesen-
heit von Farbe in der realen Welt: Wenn al-
les eintönig erscheint, lässt sich gerade
mit einem Farbfoto die ganze Trostlosigkeit
noch unterstreichen.

Damian Zimmermann

René Burri: Impossible Reminiscences,
240 Seiten, 172 Farbfotog., Texte engl.
mit deutscher Übersetzung im Begleit-
heft, ersch. 2013 im Phaidon Verlag,
ISBN 978-0714864969, 85 €.  
Das Museum für Gestaltung in Zürich
zeigt noch bis 13.10.13 die Ausstellung
„René Burri: Doppelleben“.

René Burri, Havanna, Kuba, 1987, © René Burri / Magnum Photos
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