
Übung zu Kapitel II. 
 
1. A hat folgende Filmidee und teilt sie B mit, um diese zur Verfilmung anzubieten: 
Ein Pilot eines Verkehrsflugzeuges fährt seit Jahren die regelmäßige Flugstrecke von seinem 
Heimathafen zu einem Endziel, wobei er bis zu seiner Rückkehr zwei Tage benötigt. Dieser 
Pilot ist seit Jahren glücklich verheiratet. Eines Tages, vor seinem Abflug, fragt seine Frau 
unvermittelt, ob er übermorgen früh wieder pünktlich zu Hause sein werde. Nachdem der 
Pilot abgeflogen ist, kommt ihm auf einmal der Gedanke, warum seine Frau auf einmal 
gefragt habe, ob er pünktlich zurückkomme - seit Jahren ist er immer pünktlich zu Hause, 
und es lag kein Grund zu dieser Frage vor. Ihn packt die Eifersucht, und er glaubt, daß seine 
Frau ihn während seiner Abwesenheit betrüge. Bei dem Rückflug, den er abends antritt, 
packt ihn die Eifersucht so sehr, daß er, entgegen seinen Instruktionen, die 
Zwischenlandungen überfliegt, die Maschine auf ein rasendes Tempo bringt, so daß er 
tatsächlich mehrere Stunden vor seiner eigentlichen Ankunft den Heimathafen erreicht. Er 
stürzt in sein Dienstauto, fährt in wahnsinnigem Tempo nach Hause, stürzt in die Wohnung, 
macht die Schlafzimmertür auf in größter Erregung und sieht, daß seine Frau wie üblich 
schläft. Die Eifersucht und Sorgen waren unbegründet. Dadurch aber, daß der Pilot mehrere 
Stunden früher den Heimathafen erreichte, spielten sich unter den Passagieren die 
verschiedensten Katastrophen ab. Z. B. ein anderer Mann überrascht seine Frau wirklich in 
einer verfänglichen Lage. Ein Bankier konnte durch das frühe Eintreffen seine 
Bankspekulation mit großem Gewinn beenden.  
 
B macht ohne Rücksprache mit A folgenden Film: 
Der Inhalt des Films "Wer küßt Madeleine?" ist kurz der: Pierre Pasqual, ein Verkehrsflieger, 
der regelmäßig die strecke Paris-London fliegt und immer erst anderntags zurückfliegt, und 
Madeleine sind gerade zwei Jahre verheiratet. Zu ihrem zweijährigen Hochzeitstag, den er in 
London verleben muß, will Madeleine ihn überraschen und ihm mit der Bahn nach London 
nachreisen. diese geheimen Reisevorbereitungen und namentlich Madeleines Frage, ob er 
auch pünktlich 19.15 Uhr starte, erregen sein Mißtrauen und seine Eifersucht. Auf dem Flug 
nach London wird diese so stark, daß er plötzlich die Maschine herumreißt und nach Paris 
zurückfliegt. Inzwischen sind bei Madeleine Bekannte aus der Provinz, ein jung verheiratetes 
Ehepaar, zu Besuch gekommen, Madeleine hat ihnen die Wohnung überlassen und ist 
selbst mit dem Zug nach London gefahren. Als Pasqual in Paris in seine Wohnung stürzt, 
findet er dort den jungen Ehemann - seine Frau ist im Badezimmer -; da Pasqual in ihm den 
Ehebrecher vermutet und annimmt, daß die im Badezimmer befindliche Frau seine Frau sei, 
kommt es zu allerhand komischen Auftritten; Pasqual sperrt schließlich die Frau, in der er 
seine Frau vermutet, im Badezimmer ein, bringt deren jungen Ehemann auf die Polizeiwache 
und fliegt nun nach London. Hier finden sich nach mancherlei Verwechslungen, Fährnissen 
und Überraschungen Pierre und Madeleine. Pierre sieht ein, daß er sich geirrt hat, und 
Madeleine versöhnt sich mit ihm. Die in Paris auf der Polizei und im Badezimmer 
eingesperrten Hochzeitsleute werden befreit. In das Ganze hinein spielt noch eine 
Banknotendiebstahlgeschichte; sie hilft, den Hörer stärker zu spannen und die 
Verwechslungsmöglichkeiten zu erhöhen. 
 
Kann A die Verfilmung der Abwandlung durch B untersagen? 

 
2. Eine Autorin hat ein Konzept zu einer Fernsehserie „Forstrevier Alpsee“ entwickelt und 
einem Produzenten zur Realisierung angeboten. Im Mittelpunkt des Konzeptes steht ein 
verwitweter Förster mit zwei erwachsenen Kindern; in der Spielhandlung der Serie sollen 
neben den schönen Seiten auch die Probleme und Nöte eines Försters zur Sprache 
kommen, etwa der Konflikt Rentabilität-Ökologie. Ferner sollen Kontrafiguren eingeführt 
werden, nämlich ein staatlicher Förster und ein hochengagierter Naturschützer. Weiter sollen 
die Waldprobleme eindringlich geschildert und auch das Problem der Überhege und die 
Belange der privaten Jagdpächter nicht ausgeklammert werden. Wesentliche Elemente des 
Konzeptes seien das eine tragende Rolle spielende Adelshaus sowie Drehorte, die einen 



Frontmann vor dem Hintergrund einer überwältigenden bayrischen Alpenlandschaft agieren 
lassen. Inwieweit genießt dieses Exposé urheberrechtlichen Schutz?  
 


