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Brigitte Cologny entdeckt Raubkopien ihrer Werke im Netz

Diebstahl der modernen Art

Im weltweiten Datennetz wer-
den tausende Kunstgegenstän-
de angeboten – in Online-Auk-
tionen oder auf einzelnen
Websites. Galerien, Kunsthänd-
ler und auch Künstler selbst
offerieren Werke im Internet.
So auch Brigitte Cologny, die
auf diesem Weg schon 1.000
Bilder verkauft hat. Die Künst-
lerin bietet ihre Bilder auf ei-
ner eigenen Website und auf
der Auktionsplattform Ebay
an. Durch Zufall kam sie beim
Surfen Kunstfälschern auf die
Spur, die ihre Bilder 1:1 kopier-
ten und selbst via Internet
zum Verkauf anbieten. 

Neben Kunstdiebstahl und Kunst-
raub tritt das Internet immer häu-
figer im Zusammenhang mit Fäl-

schungen von Kunstgegenständen auf.
Die Zahl der Straftaten im Netz hat sich
laut einer Statistik des Bundeskriminal-
amtes in Wiesbaden in den vergangenen
zwei Jahren mehr als verdoppelt. Auch
für Brigitte Cologny ist der Schaden der
bisher entdeckten Kunstfälschungen in-
zwischen beträchtlich. Die Künstlerin
muss schon seit längerer Zeit zum Teil
schlechte Kopien ihrer Bilder erdulden.
Bei 1:1-Fälschungen mit nachweislicher
Urheberrechtsverletzung entschloss sie
sich, einen Rechtsanwalt einzuschalten.
Ihr Ziel ist es, die Fälschungen beim
Wiederauftauchen im Internet- und
Kunsthandel aus dem Verkehr zu ziehen.
Die Ermittlungen sind angelaufen, der
Rechtsanwalt versucht Schadenersatz,
Unterlassungserklärungen und Vernich-
tung der Kopien durchzusetzen. 

Die Unübersichtlichkeit des Internets
stellt die Strafverfolgung oft vor neuarti-

Mit professioneller Technik
gingen die Kopisten des Mo-
tivs „Cubus“ (Original oben)

vor. Das Plagiat entdeckte Bri-
gitte Cologny in einer Internet-

auktion. Der Anbieter kannte
das Original möglicherweise
nicht, denn er stellte die un-
signierte Kopie auf den Kopf

Auf ihrer eigenen Website
(oben) bot eine Hobbykünstle-
rin Kopien von Werken Colog-
nys an, darunter das Motiv
„Gelb diagonal“ (Original
links). Sie gab an, dass sie sich
der Urheberrechtsverletzung
nicht bewusst gewesen sei



Brigitte Puschmann, Künstlername
Cologny, wurde 1969 in München ge-
boren. Die Meisterschülerin von Prof.
Anton Marxmüller (Akademie der bil-
denden Künste, München) entwickelte
ihren Stil als Autodidaktin weiter. 1985
begann sie mit Ölmalerei in der Lasur-
technik der alten Meister. Zahlreiche
Reisen in die Verreinigten Staaten, den
mittleren Osten, Asien und Europa lie-
ferten ihr immer neue Eindrücke, und
die Aufenthalte in vielen mediterranen
Städten haben ihren Stil geprägt. 

Seit ihrer Rückkehr aus Genf, wo sie
die Serie „Money-Art“ entwickelte, ar-
beitet Brigitte Puschmann seit zwei
Jahren mit der „alla prima Technik“ in
Öl, Acryl oder Tempera. In kräftigen

ge Probleme. Es gestaltet sich äußerst
schwierig, die Plagiate im Netz zu finden,
da sie unter anderem Namen angeboten
werden und daher nicht mit einer Such-
maschine zu erfassen sind. Es bleibt
meist nur, mühsam die einschlägigen vir-
tuellen Marktplätze zu durchforsten.

Inzwischen sind bereits sieben unter-
schiedliche Fälle bekannt, bei denen Fäl-
scher Kopien von Brigitte Colognys Wer-
ken angefertigt bzw. verkauft haben. Da-
bei handelt es sich teilweise um profes-
sionell organisierte Gruppen, teilweise
auch um Hobbykünstler, die ohne große
Überlegungen interessante Motive nach-
arbeiten. Dabei werden die Kopien teil-
weise sogar über den Distributionsweg
Ebay angeboten, wo die Künstlerin selbst
mit ihren Arbeiten präsent ist. Bei den
professionellen Fällen wurde inzwischen
nicht nur der Rechtsanwalt, sondern
auch die Staatsanwaltschaft eingeschal-
tet. 

„Wenn Sie auch in Zukunft Werke von
Cologny aus anderen Quellen sehen, ver-

gleichen Sie bitte immer die Signatur
und achten Sie immer auf die Prove-
nienz des Werkes“, rät die Urheberin.
Die Arbeiten, die direkt aus ihrem
Atelier verkauft werden, sind in ei-
nem Werksregister verzeichnet, mit
Werknummer versehen, inklusive ei-
ner Listung der Namen der Besitzer.
„Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob
Sie eine echte Cologny oder Pusch-
mann angeboten bekommen, kön-
nen Sie gerne in meinem Atelier an-
fragen.“ Brigitte Cologny will das An-
gebot dann umgehend überprüfen.
Außerdem hat sie Kontakt zu Ebay
aufgenommen und schlägt eine Art
Ranking für Künstler vor, wie es bei
Art Price betrieben wird. „Als Platt-
form für zeitgenössische Kunst ist
Ebay wichtig, doch Künstlern und
Sammlern sollte eine Möglichkeit ge-
geben werden, die Ernsthaftigkeit
des künstlerischen Schaffens zu be-
legen bzw. zu erkennen“, ist ihre In-
tention.

und strahlenden Farben entstehen
surrealistische, abstrakte und ku-
bistische Motive und Formen. Die
Bilder spiegeln Lebensfreude und
ungestümen Optimismus wider.
Die meist kleineren Formate wer-
den unter dem Künstlernamen Bri-
gitte Cologny im Internet angebo-
ten, die großformatigen Werke eu-
ropaweit unter Brigitte Pusch-
mann auf verschiedenen Ausstel-
lungen präsentiert und vermark-
tet. Alleine in den beiden vergan-
genen Jahren konnten Brigitte Co-
logny über das Internet mehr als
1.000 Bilder verkaufen. Ihre jüng-
ste große Ausstellung hatte sie auf
der Internationalen Kunstmesse
Europ’Art Genf 2002. 

Kontakt: Brigitte Puschmann’s
Atelier, Auf der Eierwiese 3a, 82031
Grünwald, Telefon 089/64 91 66 69,
Fragen zur Identifizierung von Ori-
ginalen bzw. Fälschungen erbittet
die Künstlerin an: brigitte.pusch-
mann@gmx.de, Internet: www.co-
logny.de.


