Lady Liberty bereitet Ärger

Originalfoto von Lady Liberty in New York

Lady Liberty als USA-Freimarke

Ein US-Bundesrichter hat entschieden, dass der Postdienst der USA (USPS)
dem Bildhauer Robert S. Davidson fast $ 3,6 Mio. schuldet für die nicht genehmigte Verwendung von dessen künstlerischer Darstellung der Freiheitsstatue auf
einer US-Forever-Briefmarke des Jahres 2011 (Scott 4518).
Dieses Urteil des Richters Eric C. Bruggink ist die zweite Entscheidung des USBundesgerichts gegen den Postdienst der USA für den Missbrauch des Copyrights. Abweichend von einer Entscheidung aus dem Jahr 2013, als es um eine
nicht genehmigte Verwendung der Darstellung einer Gruppe von US-Veteranen
auf der 37-Cent-Gedenkmarke anlässlich der Beendigung des Korea-Krieges
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(1950-53) ging, betrifft der neue Fall eine Freimarke, die in erheblich größerer
Auflage gedruckt wurde. Der Bildhauer Frank Gaylord hatte für die Gedenkmarke
des Jahres 1985 (Scott 2152) ein Entgelt von $ 685.000 zugesprochen erhalten.
Das neue Urteil stellt einen Rückschlag für den USPS dar, dessen Vertreter argumentierten, dass sie in der Vergangenheit niemals mehr als $ 5.000 für die Verwendung der Abbildung eines Kunstwerks auf einer Briefmarke gezahlt hatten.
Davidsons Anwälte argumentierten hingegen, dass er mehr als $ 10 Mio. erhalten sollte für die widerrechtliche Verwendung der Abbildung seiner Lady Liberty,
die er für ein Casino in Las Vegas geschaffen hatte. Sie stellten sich hinter die
„offensichtlich erkennbaren Unterschiede“ zwischen dem Gesicht der Originalstatue und dem Denkmal vor dem Hotel in Las Vegas. „Wir stimmen zu, dass Mr.
Davidsons Standbild weicher und femininer erscheint als das Original. Die Augen
sehen anders aus ... der Unterkiefer erscheint weniger massiv und das ganze
Gesicht ist runder,“ sagte er.
Richter Bruggink wies darauf hin, dass diese Merkmale den ehemaligen Designerchef Terry McCaffrey bewegt hatten, das Davidson-Bild als Ersatz für die
„Liberty Bell“ als Forever-Briefmarke auszuwählen. McCaffrey sagte später, er
hätte ein Foto von Davidsons Kunstwerk niemals verwendet, sofern er gewusst
hätte, dass es sich nicht um die Original-Freiheitsstatue gehandelt hätte.

echte Forever-Marke

nicht gedruckte Marke mit Kopf
der Statue Lady Liberty
Heiko Deckert
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