Eidesstattliche Versicherung

Ich, Philip Lawvere, wohnhaft in Metochi, Insel Agistri 18010, Griechenland, erkläre
in Kenntnis der Bedeutung einer eidesstattlichen Versicherung, insbesondere der
Strafbarkeit der falschen eidesstattlichen Versicherung, zur Vorlage bei Gericht
Folgendes an Eides statt:

1.

Im Jahr 1985 arbeitete ich als
selbstständiger Künstler in Berlin.
Ich gestaltete Zeitungsanzeigen für
eine
kleine
Werbeagentur,
zeichnete Grußkarten-Cartoons für
Herlitz und verkaufte privat von
mir gemalte Ölbilder.

1.

Ich benutze das nachfolgende
Zeichen, um meine Arbeiten zu
signieren:

2.

Während meiner Zeit in Berlin
lernte ich Herrn Karl Walterbach
kennen. Herr Walterbach fragte
mich, ob er ein paar meiner Werke
zur Covergestaltung für sein neues
Musik-Label,
genannt
Noise
Records, verwenden könnte.

I use the following sign to mark
my work:

2.

Einige meiner zuvor erstellten
Bilder wurden hierfür benutzt.
Andere habe ich neu gemalt,
nachdem ich mich kurz mit Herrn
Walterbach besprochen hatte. Herr
Walterbach hatte zumeist nur
undeutliche Vorstellungen und war
für meine Vorschläge und Ideen
offen. Deshalb habe ich mir die
Konzepte überlegt, bevor ich die
Bilder später malte.

3.

Eines der ersten Bilder, die ich für
Karls Label Noise Records erstellte,

In 1985, I was working in Berlin
as a freelance artist. I did
newspaper advertisements for a
small advertisement agency,
drew greeting card cartoons for
Herlitz and painted and sold oil
paintings privately.

During my time in Berlin, I
established contact with Mr Karl
Walterbach.
Mr
Walterbach
asked me, if he could use some
of my work as covers for his
new music label called Noise
Records.
Some of my previously made
works were used for this
purpose. Others I created after
having a brief discussion with
Mr Walterbach. Mr Walterbach's
requests were generally rather
vague, and he was very open to
my ideas and input, so I used to
doing the conceptual work of
my creations before painting.

3.

One of the first paintings made
for Karl's label Noise Records

was based on a warrior theme
and used for a new band at the
time. The painting was used as
cover for the album "Endless
Pain", released in 1985.

baute auf einem Krieger-Thema auf
und wurde für eine neue Band
verwendet. Das Bild wurde für das
Cover des Albums "Endless Pain"
verwendet, das im Jahr 1985
veröffentlicht wurde.

It was myself in fact, who
originally proposed the band's
current name to Mr Walterbach
prior to painting that first cover
for "Endless Pain". The band
had previously published under
the name "Tormentor" and Karl
wanted a new name for them.
He was considering using a
name like 'Creature', and I
suggested the name "Kreator"
as twist on the word Creator
(God) with a 'K' like spelling
America as Amerika.

Ich war es auch, der zuerst den
heute verwendeten Namen der
Band vorschlug; und zwar bevor
ich das erste Bild für das Cover von
"Endless Pain" malte. Die Band trat
zuvor
unter
dem
Namen
"Tormentor" auf und Karl suchte
einen neuen Namen für die Band.
Er dachte darüber nach, einen
Namen
wie
"Creature"
zu
verwenden und ich schlug den
Namen "Kreator" vor, in Anlehnung
an das Wort "Creator" (Gott) nur
mit einem "K", vergleichbar der
Schreibweise von America und
Amerika.

Mr Walterbach loved it, and so
did the band, who has been
using the name I gave them for
decades since.

Herr Walterbach war begeistert,
und die Band ebenfalls, die den
Namen
seit
Jahrzehnten
verwendet,
den
letztlich
vorgeschlagen habe.

I am not making any copyright
claims on the name "Kreator"
itself, but do wish to illustrate
how much of my concepts were
utilized by Mr. Walterbach.

Ich mache in Bezug auf den Namen
"Kreator" keine urheberrechtlichen
Ansprüche geltend, möchte aber
zeigen, wie weitreichend Herr
Walterbach von meinen Ideen
Gebrauch machte.

The "Endless Pain" cover
attached to this affidavit.

is

Das "Endless Pain" Cover ist dieser
Erklärung beigefügt.

4.

Im Jahr 1986 beendete ich eine
Arbeit, die einen weißen, kahlen
und
mit
einem
Schwanz
versehenen Dämon zeigt, der
gegen Skelette in einer höllischen
Umgebung kämpft. Ich entwarf und
malte das Bild völlig frei, ohne
dafür beauftragt oder bezahlt
worden zu sein. Mir gefiel das
Motiv und ich hielt es für eine gute
Idee, es Herrn Walterbach zu

4.

In 1986, I had finished a work
featuring a white, bald and
tailed demon battling skeletons
in a hellish landscape. I did this
painting completely on my own,
without having been asked or
been paid for it. I was fond of
the painting and thought it a
good idea to show it to Mr
Walterbach.
Mr Walterbach was excited and

zeigen.

he showed the picture to Mille
(Miland Petrozza), the band's
lead singer. Mille, as I was told,
was likewise excited and it was
then decided to use the painting
as cover for the band's next
album called "Pleasure to Kill"
released on that year of 1986.

Herr Walterbach war begeistert und
er zeigte das Bild Mille (Miland
Petrozza), dem Frontmann und
Sänger der Band. Mille, wie mir
berichtet wurde, war ebenfalls
begeistert
und
es
wurde
beschlossen, dass Bild für das
Cover des nächsten Albums der
Band, genannt "Pleasure to Kill", zu
verwenden, das im Jahr 1986
veröffentlicht wurde.

Mille announced publically in
interviews that this painting
was my work and that the band
did not commission me to do
the work.

Mille hat in Interviews öffentlich
zugegeben, dass dieses Bild von
mir stammt und dass die Band
mich nicht beauftragt hat, dieses
Bild für sie zu malen.

The "Pleasure to Kill" cover is
attached to this affidavit.

Das "Pleasure to Kill" Cover ist
dieser Erklärung beigefügt.

5.

Herr Walterbach und ich schlossen
nie einen schriftlichen Vertrag und
ich erhielt im Wesentlichen eine
Pauschalzahlung für die Benutzung
meiner Bilder für die Covers der
Band. Die Pauschale war DM
1.000,00 und wir sprachen nie über
eine andere Form der Nutzung
meiner
Bilder
für
andere
wirtschaftliche Zwecke.
Zu dieser Zeit konnte niemand
vorhersehen, ich natürlich auch
nicht, welche Umbrüche in der
Musikindustrie mit der Entwicklung
von MP3 auftraten und welche
nachteiligen Auswirkungen dies auf
CD- und Plattenverkäufe haben
würde.
Es
war
nicht
vorherzusehen, dass der Verkauf
von
Merchandiseprodukten
essentiell und wirtschaftlich wichtig
werden würde.
Zudem war "Kreator" zu dieser Zeit
einfach nur eine neue Band mit
völlig
unvorhersehbaren
Aussichten.
Keiner
von
uns
erwartete oder ahnte auch nur,

5.

Mr Walterbach and I never
concluded a written agreement
and I was only paid a lump sum
for the use of my paintings as a
single album cover. The lump
sum was DM 1,000 and we
never discussed any other use
of my work for any other
commercial purposes.
At that time no one could, and I
did not, foresee the changes in
the music industry due to the
advent
of
MP3
and
the
devastating effect it had on CD
and record sales, and that
selling
merchandise
items
would become essential and
economically necessary.
Moreover, "Kreator" was at the
time just one new band with
completely unknown prospects.
We all did neither expect nor
guess that "Kreator" would once
become
so
famous
and
successful and that my demon
character would be endlessly
used by the band as their

dass "Kreator" so bekannt und
erfolgreich werden würde. Es war
zudem nicht abzusehen, dass der
von mir geschaffene Dämon von
der Band als Talisman verwendet
werden würde.

6.

Im Jahr 1987 habe ich zwei weitere
Bilder für die Band gestaltet, die
damals bereits einigen Erfolg mit
meinen Arbeiten hatte. Beide Bilder
wurden später bei Fans von
"Kreator" sehr beliebt. Das erste
Bild zeigt den Dämon in einer
zerstörten Stadt am Ende einer
Brücke und dieses Bild wurde für
das Album "Terrible Certainty"
verwendet.

mascot.

6.

The second is the demon head I
painted with the band's name
carved into the forehead for the
limited edition vinly disc release
of the single "Behind the
Mirror". It is now a collector's
item.

Das zweite Bild zeigt den Kopf
meines
Dämons,
wobei
der
Bandname
in
den
Schädel
eingeritzt ist. Das Bild wurde für
die Single "Behind the Mirror"
verwendet und ist heute ein
beliebtes Sammlerstück bei Fans
der Band.

Both these images were painted
on my own and were entirely
my own concept such as the
carved forehead, the bridge, the
sewn eyelids. I simply brought
them to Mr Walterbach and he
printed them without changes.

Beide Bilder habe ich alleine
geschaffen
und
sie
beruhen
ausschließlich
auf
meinen
Überlegungen, wie etwa dem
eingeschnitzten
Schädel,
der
Brücke
und
den
vernähten
Augenlidern.

The respective images showing
the development of the demon
mascot character I created are
attached to this affidavit as
well.

Meine zugehörigen Bilder, die die
Entwicklung des Dämons zeigen,
den die Band nun als Talisman
verwendet, sind dieser Erklärung
ebenfalls beigefügt.

7.

Im Jahr 1988 entschied ich, Berlin
zu
verlassen
und
nach
Griechenland zu ziehen. Ich lebe
weiterhin in Griechenland, aber
dort
habe
ich
die
weitere
Entwicklung der Band und die
Nutzung
meiner
Werke
nicht
verfolgt. Ich leben auf einer kleinen

In 1987, I created two more
images for the band, which was
by then having great success
with my original artwork. Both
of these became subsequently
famous with Kreator fans, with
one being another rendering of
the same demon in a destroyed
city at the end of bridge, which
was used for their album
"'Terrible Certainty".

7.

In 1988 I decided to leave
Berlin and to move to Greece. I
am still living in Greece, but
living
there
I
lost
track
regarding the band and the use
of my work. I live on a small
island and have no contact with
the music industry, nor have I

ever been a fan of the type of
music the bands performs.

Insel
und
habe
weder
Berührungspunkte
mit
der
Musikindustrie noch war ich je ein
Fan der Musikrichtung, die von
dieser Band gespielt wurde.

Before I left Berlin, I did one
last painting for Mr Walterbach
and the band "Kreator". It was
used for the album "Out of the
dark…Into the light". The " Out
of the dark…Into the light"
cover is attached to this
affidavit

Bevor ich Berlin verließ, fertigte ich
ein
letztes
Bild
für
Herrn
Walterbach und die Band "Kreator".
Das Bild wurde für das Album "Out
of the Dark…Into
the light"
verwendet. Das " Out of the
Dark…Into the light " Cover ist
dieser Erklärung beigefügt.

About five years ago I found out
that
the
band
is
hugely
successful
and
is
selling
merchandise items with my
work
and
altered
images
without my consent and without
paying any royalties to me
whatsoever.

Ungefähr vor fünf Jahren fand ich
heraus, dass die Band sehr
erfolgreich
Merchandiseprodukte
verkauft, die aus meinen Werken
und Bearbeitung meiner Werke
bestehen
und
ohne
meine
Zustimmung
und
ohne
irgendwelche Lizenzgebühren and
mich zu leisten vertrieben werden.

One example of how my work
was altered without my consent
is the cover of the "Coma of
Souls" album. It is based on my
work of the demon head with
the carved forehead. However,
I have never been asked for
permission to alter any of my
work.

Ein Beispiel dafür, wie meine
Arbeiten ohne meine Zustimmung
verändert wurden, ist das Cover
des Albums "Coma of Souls". Es
beruht auf meiner Arbeit mit dem
eingeritzten Dämonkopf. Ich bin
jedoch zu keiner Zeit gefragt
worden, ob ich dieser Bearbeitung
zustimme.

The "Coma of Souls" cover is
attached to this affidavit.

Das "Coma of Souls" Cover ist
dieser Erklärung beigefügt.

8.

Ich habe Kontakt mit Herrn
Walterbach aufgenommen, um die
Verwendung meiner Werke zu
besprechen aber Herr Walterbach
verneinte jede Verantwortung und
er machte mir klar, dass er jeden
meiner Ansprüche zurückweisen
würde, die sich auf meine Arbeit
und die Gelder bezieht, die durch
den
Verkauf
von
Merchandiseprodukten
gemacht
wurden.
Er antwortete in einer E-Mail, dass

8.

I have been in touch with Mr
Walterbach regarding the use of
my work, but Mr Walterbach
denied any responsibility and
pointed out that he would
contest any claim I would make
regarding my work and the
monies made by sales of
merchandise.
He responded in one email that
my claims were absurd and
ridiculous, and implied over
time that my case would not

meine Ansprüche absurd und
lächerlich
seien,
dass
meine
Ansprüche längst verjährt seien
und dass ich keine Chance gegen
seine Anwälte hätte. Damals ließ
ich mich davon beeindrucken und
sah davon ab, Ansprüche geltend
zu
machen.
Ich
wollte
es
vermeiden, viel Geld durch die
rechtliche Vertretung zu verlieren
und ich wollte die Schmach
vermeiden, falls meine Ansprüche
zurückgewiesen werden würden.

9.

Erst kürzlich habe ich festgestellt,
dass das aktuelle Cover des
Albums "Past Life Trauma" von
Kreator ebenfalls eine Abwandlung
meines Dämon-Kopfes verwendet,
den ich nahezu vor dreißig Jahren
entworfen habe. Ich habe zu keiner
Zeit dieser Bearbeitung zugestimmt
oder einer anderen Bearbeitung
meiner Werke zugestimmt.

stand a chance against his legal
resources. I therefore decided
not to pursue a legal claim
because I was intimidated by
the thought of losing the
alleged large legal fees, as well
as the added insult and further
damage that losing would cause
me personally.

9.

The "Past Life Trauma" cover is
attached to this affidavit.

Das "Past Life Trauma" Cover ist
dieser Erklärung beigefügt.

10

Als Teil meiner Anstrengungen, um
erneut Zugriff auf meine Werke zu
erhalten, habe ich herausgefunden,
dass eine Reihe von Bearbeitungen
durch ein neues Platten Label
vermarktet werden, von dem ich
niemals zuvor gehört habe. Zudem
werden
von
Dritten
Kreator
Merchandiseprodukte
angeboten,
die Bearbeitungen meiner Werke
darstellen und die vorher nicht
kannte.
Ich
erlangte
jüngst
Kenntnis von dem "Death Reaper"
genannten Merchandisethema. Das
"Death Reaper" Thema ist eine
Bearbeitung
meines
DämonKopfes. Ich habe ebenfalls Kenntnis
von Bearbeitungen meines Werkes
erlangt, das für das Cover des
Albums
"Pleasure
to
Kill"
verwendet
wurde,
nämlich
in

It was only recently, that I
realized that the current cover
of Kreator's greatest hits album
called "Past Life Trauma" is also
using an alteration of my
demon head I made those 30
years ago. I never consented to
this or any of my work being
manipulated thusly.

10.

As part of my efforts to get
control back regarding my
previous works, I found out that
a number of alterations are
marketed by a new record label
that I have never heard of
before. Moreover, individuals
are
offering
Kreator
merchandise
containing
alterations of my work that I
was not aware of. I acquired
knowledge
of
the
"Death
Reaper" named merchandise
theme just recently. The "Death
Reaper" theme is an alteration
of my demon head. I also found
alterations of the painting used
for the cover of the "Pleasure to
Kill" album, e.g. in black and
white, offered by companies via

schwarz/weiß Darstellung, dass
durch Dritte online vertrieben wird.
Ich habe diesen Bearbeitungen
nicht zugestimmt noch habe ich
Kenntnis davon gehabt, dass diese
hergestellt und angeboten wurden.
Abbildungen dieser Produkte sind
dieser Erklärung beigefügt.

Metochi, den________________2017

______________________________
Philip Lawvere

internet market places.
I did not consent the alterations
nor did I know that these were
made or sold.
Images
of
the
respective
merchandise items are attached
to this affidavit.

Gemälde, die die entwicklung des Dämonencharakters über 3 Jahre zeigen.

Original-Cover mit dem Dämon-Maskottchen

Später ungeklärte abdeckungen mit dem Dämon-Maskottchen

Direktes Kopieren und Manipulieren von Originalvorlagen.

Anfangsbild 1987

Spätere Manipulation 1990 (reissue 2002)

Einige Merchandising-beispiele aus hunderten von variationen

Merchandising-beispiele aus mit neu gezeichneten oder veränderten versionen von originalthemen.

Erste und letzte Album-Cover, auch stark verkauft.

