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Rechtsbegehren:

1 Es sei dem Gesuchsgegner vorsorgl ch zu verbreten. die Fub ikatl
on 'The Platter Caftoons'in Jedvr'e cher Form zu verotfen tchen
durch Dr tte verdffentl chen zu assen und/oder der Otfent ichke t
zugdngltch zu mache| Das Verbot se s!perfirovtsor sch zu erlas
sen



-2-

2 Dem Gesuchsgegner seien fitr den Wlderhand ungsfail d e gesetz
ich voi'gesehenen Sankt onen afzudrclien. ifsbesondere Orcj-
nungsbusse und Busse nach Ar1.  292 StcB

3 Unter Kosten- und Entsch;digufgsfo gen ( inkl .  MwSt )  zulasten
des Gesuchsgegners

E rweq u nqen I

Nach Enscht n dLe Eingaf,e der GesLrchste ler  vom 21 November2013 (aci  1)

sarnt Be lagen welche arn 25 l.Jcvember 2013 hre.cfts e ngegang-orr jst

da das Gerlcht Oenr.lss Ad. 261 ZPO vorscfglche lJlassrahrnen anordnet wenn

d e ges!chstelende Parte glaubhaft macht cjass (a) e n rfr zustei.tefder

Anspruch verlelzt oder etne Verlelzung zu befurchten rst. un.j (b) ihr aus der

Ver etzung ein n cht €rchl wte.lef gutzLtmachendef Nachte i drohi

da bei besonderer Dr ngl chke t die l, lassnahr.e chne AnhorLtng det Gegenseite

anzuo.dnen rst  (Ad 265 ZPO)

da d e Gesuchsteller qe ie d machen dufch erne Vercffentl cnufg der pLrblikat cn
'The Platter Cartoons' ( Pltb! kat . jt I !r/Ljrder sie n threm berufl chen !nd

gesellschaftl chen Ansehen eilrpf ndltcn herabgesetzt

da trotz des geandeden Nanrens der i lauptl igur der J!b ikat on sowie del

Vefsicherung des Gesuchsgegners es handle sLch dabei urn eine flktive person

firr den Dufchschntttsleser l!tNd ijen Drirchschn ttsbetrachler) ohne weiteres

erkennbar wird dass mii "Platter' cer GesLichste ter 1 geme nt tst

da die Vefoffentl ichung det Publikat on geelgnet erscheirt die berufl lche und
gesellschaftl iche Ehre des Gesuchsteiers 1 unct cile Reputailon oer

Gesuchste lerin 2 in den Augen des Dufchschnittslesers if entpiincj icher \ /etse

herabz!Setzen

da die Pub ikatioo etne Aneina|derfe hung unnoiig he rabwrr rd igen der Uar

sie lungen beinhaltet. dle deryi \ Jerk def Charaklef eine. persofl ichen Ab,
rechnung des Gesuchsgegners rnlt Cen Gesuchstel ern ver elhen wobe offen



a tna

N q;

"aa- r . : "  a i  ,a i? I  ze te ze:aln\ ,at j . : t i  oder lextpassagen so1 ed

:' i  : ;  aaatsl3rcet u.Tbfen da ai e Pub tkatton a s Gesamt\,vefk z.t l

:

:a - cat cei asthetisch,ktrrstl-.r sche Aspekt, so|dern vie rnehr fe I egc st sche
l,fcr ve des Ze chners ir V.J.defgtun.l stel-ri ir wesha tr s ch def GesL_tchsgegnel
hrns chtircn des Werks' lf re F-iajter aartoons nicht auf d e Kunstfi.e he i berufen
kann

da der Gesuchsgegnef m Ubr gen , auch wenn {jrese Behauptung nicht z!ri. fft
serne HaLtptfigur des \,/erks a s reif ttkt ve perscir bele citnet Lrnd nicht erstci-t i l icl-l
st. wesha b eine retn f kt ve pet-son parodierl we.den soli

da zwar personen dre nad{rg in der Oi ienr i  chkert  n E,sche fung treteF sich ehef
Eingriffe in lhfe Persdn icfrkcit:rechte gefa ieit la:jsen mussen.

da selbst untef BerLrcks ctrtrgLrllg .ires.ir eihchten Anfcfderi.rnq et iche l larsle I.
ungen der Publ  kat ion ais i tnz!  asstge F r  gr  i f ; .  n die persoi  ichke t  c ler
Gesuchsteler zu werten s nd n$besonoere sowert sie clen Gesuchstelle[ " aui
einer privaten (n cht berLtf ichen) Ebene angre fen oder dte Gesuchstel er mtt
rass strschem Gedankeng! l  I  Verbtnd!nq blngen:

da Bee ntrachtigungen des quien Rijfs Lrfd de' ges{-r sohaftt iche| RepLrtatror] ge
ergnet ersche nen bei ,t ier Retf.ffcner, etfef f iclt le cht wteder gutzunrachenden
Schaden zu bewtrken zLrmal s:ch dle l-johe des potentretlen Schadens nur schwef
abschatzen bzw bervetsen lasstt

da auf der anderen Serte nlcht  erkefrbai  s l  ctass dern GesuchsgegneT oufcn etr
e nstwe liges Publ kat onsveibci e n besoncjerer Nachiei entstehi

da somrt ein Verbct nacl' j  Ziffe.ir i des Fleahtsbegehrens .oiwend g und veihaltn s-
massrg erschernt um d e clrohende person[chke tsverletzung abzuwenden

da Sich def GesUchsgegl]er trolz mehrfacher schi,ft icher AuflorderUng der
Gesuchstellef geweigert hat eine U nte rlassr ngserkta tu nq zu untefze chnen
wesha b giaubhai t  erschejr i  dass der ( ig;1;66s6sgp9, soj  te er vcl t  Er ias. i  des



Verbots von den beantfagten fechl!tchen Schr tten der Gesuchssteller erfahren.

die Publikation solori bew rken wird

da d e Auswah gee gneter Vol strecku ngsm ittel dern Ermesljen des Ger chts

anf,elm gestel l i  ts t  das Gercht nsbesondere nrcf i  a l ]  Ctesbez!g iche

Pafteiantrdge gebunden rst

da vor iegend die AndrohL,i.g der ftestr.afung nach Ar1 292 StcB {Busse b s
Fr '10'000 -)  fdr  den Wcjerf  arrC r i l ls id I  aL,sre che|C ereche nl  um deo

Gesuchsgegner von der Pub rket ion arb; !ha tcn.

wird verfrjqt:

Dem Gesuchsgegner wrro mit sofo(gg]-l l l lbrnct verboten die publ katiorl
'The Plattef Cartoons' in ledwe cher Forft. zu veroffen rchen durch Dntte
vefoffentl ichen zu as:tcf r, i i i t , ' .rdrl uEr Otii.rrl Lr r- lzugangl ch zU nTactten.
Mlssachtei  der Geslchsge.Jner das Veibot karn ef  wegen Ungehorsams
gegen eine arntltche Verfugll lq gentass A|i 292 i jtcB rf t Busse b s 10 000
Franken bestraft werden

Die Pade en werden dem 3chst zLl eritel. Vernafciiung vorgeladen

Der Gesuchsgegner kanI schon vorher gegen d ese Vedugung betm E n-
zelgercht rn summatschelr Veifahren des BezLrksgeiichtes Zurich (Audt-

eirz)  Posl fach 8026Zu oh schf l f t  ich Einwendungen vorbr ngen Dievol
legendeVedugufg bletot  ndessef t rotz al fa l  tger E nwencluIgen bts z!m
Frlass e nes welteren Entscherds I Kraft

4 Schnfti lche l\/ l i tte lung an cre irarte en an den Gesuchsgegner unter Betlage
des Doppels von act 1 santi Be lagef te als Genchtsuikunde

Der Bezirksr chter


