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„Eine ziemliche Erfahrung!“, meint Scharfeld in
Bezug auf den Rechtstreit mit Donald Trump – das
dürfte vermutlich noch eine Untertreibung sein. „Na-
türlich wusste ich nicht genau, worauf ich mich da
einließ.“ Der 40-jährige Hobby-Posaunist besitzt eine
überschaubare Ein-Mann-Software-Firma. Er schätzt
die Freiheit, zu tun, was er möchte. Dabei gefällt ihm,
für alle Bereiche zuständig zu sein. „Die eigene Marke
zu schützen, ist ein Teil davon.“

„iBone“-App
Sein App-Geschäft fing mit iBone an, er vermarktet die
Anwendung als „Hosentaschen-Posaune“ (Abb. 2).
Früher hat er im Team als Ingenieur am Bostoner MIT
an Drahtlostechnologien gearbeitet. Das Projekt ent-
wickelte sich enorm, erzählt er, er wollte danach etwas
Eigenes in kleinerem Rahmen machen. Scharfeld zog
nach San Francisco. Dann kam das iPhone heraus, der
Apple App-Store eröffnete Ende 2008. „Damals entwi-

ckelte ich ‚iBone‘, meine erste App. Da ich Zeit meines
Lebens Posaune gespielt habe – hauptsächlich im Be-
reich Jazz und Improvisation – wusste ich, wie die
Oberfläche aussehen sollte.“ Er programmierte die
App, machte monatelang Feinabstimmungen. Als
Sound-Grundlage dienten Samples. Nach der Veröf-
fentlichung habe er positives Feedback bekommen, da-
runter Mails von Posaunenlehrern und -schülern.

„iTrump“-App
Daraufhin begann Scharfeld mit der Arbeit an seiner
Trompeten-App iTrump (Abb. 3). „Der Unterschied: Du
verlängerst die Röhre, indem die einzelnen Ventile ge-
öffnet und geschlossen werden, während du bei der Po-
saune den Zug verschiebst. Durch die Verlängerung
wird der Ton tiefer.“ Die Tonhöhe wird zusammen mit
der Embouchure – der Mundstellung und dem Ansatz
beim Blasen des Instruments – bestimmt. „Mein Ziel
war, eine Oberfläche zu erstellen, die für Trompeter

Der Entwickler Tom Scharfeld hat eine
Trompeten-App namens iTrump program-
miert – und wurde prompt von Donald
Trump abgemahnt, weil der seine Marke
verletzt sah und Verwechslungsgefahr
wähnte. Absurd, dachte sich Scharfeld: Im
anschließenden Rechtsstreit, der sechs
Jahre dauerte, vertrat er sich selbst und
gewann. Im Zuge dessen stellte er Trumps
Marken-Konglomerat infrage. Das Ergeb-
nis: Trump musste mehrere Marken, da-
runter seine Reality-TV-Marke, löschen.
Ein Blick auf die App und den damit in
Verbindung stehenden Rechtsstreit. 

Von Nicolay Ketterer, Fotos: Spoonjack

David, Goliath und  
die Trumpete

iTrump-App löst sechsjährigen Rechtsstreit
mit Donald Trump aus

iTrump-App im iTunes-App-Store
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Sinn ergab und gleichzeitig intuitiv spielbar war.“ Er
arbeitete über einen Zeitraum von zwei Jahren an der
App, hatte verschiedene Oberflächen sowohl Anfän-
gern als auch Profis vorgesetzt. Die Finger kontrollie-
ren Tonhöhe und Tonerzeugung. Man muss sich als
Trompeter kurz eingewöhnen, wie das Layout funktio-
niert, dann ergibt es Sinn.“ Die Bedienung ist in vier
Spalten, sogenannte Pads aufgeteilt: „Links befindet
sich ein ‚offenes‘ Pad, was den Zustand widerspiegelt,
wenn man ins Mundstück bläst, ohne ein Ventil zu
drücken. Die drei Pads daneben entsprechen den Ven-
tilen der Trompete.“ Vertikal sind den Pads jeweils
mögliche Töne zugeordnet, die entstehen, wenn der
Trompeter die Embouchure am Mundstück verändert.
„Die Lautstärke kann man einstellen, indem man den
Trichter anhebt oder absenkt.“ Die Spieldynamik selbst
ändert sich allerdings nicht in der aktuellen Version.
„Du kannst auch Vibrato erzeugen, indem du die Fin-
ger bewegst.“ Ein Video illustriert die Spielweise
(https://www.youtube.com/watch?v=lJrN4z8ZOMY).

Ein zusätzlicher Modus erlaubt – wie schon bei
„iBone“ – das Blasen ins Mikrofon, um einen Ton im
Lautsprecher auszulösen und dessen Lautstärke zu
steuern. Mit dem Entwickeln der eigenen Embou-
chure als Trompeter hat die Software wenig zu tun.
Für wen die App gedacht ist? „Zum einen ist es ein In-
strument, zum anderen ein musikalisches Playalong
Game. Du kannst solo spielen, aber auch Musik beglei-
ten, die im Hintergrund auf dem iPhone läuft, etwa
Streaming oder ‚iTunes‘ – so, wie du es mit einem ech-
ten Instrument machen würdest. Als Drittes wird ein
Songbook mitgeliefert, das anzeigt, wie die Stücke ge-
spielt werden.“ Der Lerneffekt für Trompeter? Song-
abläufe lernen, indem dazu improvisiert wird. Du
kannst auch Melodielinien, Solo-Ideen entwickeln,
üben.“ Es diene als Ersatz, wenn man gerade keine
echte Trompete spielen könne, das Instrument nicht
zur Hand sei. Lehrer und Schüler könnten es nutzen,
um zu veranschaulichen, wo die Noten liegen. Es sei
ein einfacher Weg, die Fingersätze zu lernen. „Ein
Werkzeug für richtige Spieler, und ein Spielzeug für
Nicht-Trompeter“, fasst Scharfeld zusammen. Die ak-
tuelle Variante sei die erste Version, es gäbe noch
Raum zur Optimierung. Die Entwicklung kam durch
den Rechtstreit mit Donald Trump teilweise zum Er-
liegen. 

Rechtsstreit mit Trump
Scharfeld brache die „iTrump“-App zur NAMM-Show
2011 heraus. „Ich hatte dort einen kleinen Kiosk im
Keller, damals eine neue Abteilung für App- und
Game-Entwickler. iPhone und iPad wurden gerade
groß im Musikbereich. Dort veröffentlichte ich
iTrump, die zitierten mich sogar in der Pressemeldung
nach der Show.“
Zwei Wochen später kam eine Unterlassungsaufforde-
rung von Donald Trump (Brief siehe https://www.for-
bes.com/sites/mattdrange/2017/08/16/inside-donald-tr
umps-failed-trademark-battle-over-an-iphone-app-cal-
led-itrump/#351fec9274b9). Dessen Anwalt forderte

eine Namensänderung der App. Trump, seinerzeit Ge-
schäftsmann und Reality-TV-Darsteller, verdiente Geld
durch die Lizenzierung seines Namens – etwa für Ho-
tels, Hochhäuser, Golfplätze, Wodka oder Steaks. Die
Marke iTrump sei irreführend, es bestehe Verwechs-
lungsgefahr. Der Name verwässere „die berühmte Qua-
lität der Marke Trump und beflecke den Geschäftswert
und Ruf, den Mr. Trump über viele Jahre aufgebaut
hat“. Zudem sei das Wort „Trump“ keine gängige Ab-
kürzung für Trompete, die werde vielmehr als „Horn“
bezeichnet. Scharfeld: „Ich dachte zunächst an einen
verfrühten Aprilscherz. Das schien so unwirklich. Ein
Immobilienentwickler der 1980er Jahre, der will, dass
ich den Namen meiner App ändere – das sind komplett
unterschiedliche Welten. Trump wird im Webster-
Dictionary als Trompete (engl. ‚trumpet‘, die Redak-
tion) definiert und bereits in der Bibel benutzt. Das
Wort hat zudem andere Bedeutungen: übertrumpfen
oder übertreffen, erklärt Scharfeld. „Das ist auch ein
Insider-Witz unter Trompetern: In einem Jazz-Ensem-
ble sitzen sie in der letzten Reihe und spielen über alle
hinweg. Sie konkurrieren auch gerne, was Tonhöhe
oder Geschwindigkeit angeht. Mit Donald Trump hatte
das nichts zu tun, der kam mir dabei nie in den Sinn!“
Seine Reaktion? „Ich war nicht eingeschüchtert, weil
es mir lächerlich erschien.“ 
Das war ein Grund, warum Scharfeld den Rechtsstreit
einging. Dabei verzichtete er – nicht zuletzt aus finan-
ziellen Gründen – auf einen Anwalt und vertrat sich
selbst. „Ich war natürlich vorsichtig und darauf be-
dacht, die richtigen Schritte zu unternehmen, sorgfäl-
tig zu arbeiten. Ich respektierte die Prozessabläufe und
die Macht der Trump-Seite.“ Zuvor hatte Scharfeld be-
reits ein Markenzeichen für seine iBone-App zugespro-
chen bekommen, auch iTrump war Ende 2010 als
Reservierung eingereicht. Wie das US-Patentrecht
funktioniert? „Zunächst lässt sich die Marke reservie-
ren. Werden Produkte unter dem Namen verkauft,
lässt sich der Antrag auf Nutzung der Marke ändern –
dann wird das Markenzeichen zugesprochen.“ 

Vorläufer-App iBone(Foto: Spoonjack)
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Scharfeld kannte sich grob aus, einen Rechtsstreit
hatte er allerdings bislang nicht geführt. Die Antwort
an Trumps Anwaltskanzlei, deren Unterlassungsauffor-
derung eine Namensänderung forderte? Er führte die
anderen Bedeutungen des Wortes auf, verwies auf den
Eintrag im Wörterbuch als Trompete und auf die Ver-
wendung in der Bibel. Seine Firma sei zudem für
Musik bekannt – dadurch bestehe keine Irreführung
oder Verwechslungsgefahr. „Ein paar Monate später
reichte ich den Antrag zur Nutzung der Marke beim
Patentamt ein. Daraufhin hat Trump dort Widerspruch
eingelegt. Als der Fall  untersucht wurde, waren die
nicht von Trumps Aussagen überzeugt.“ Andere Ein-
wände des Patentamts, der Name beschreibe lediglich
sein Produkt oder könne mit bestehenden Namenszei-
chen verwechselt werden, räumte Scharfeld aus,
bekam den Eintrag zugesprochen. 

Grundstückserschließung und Wodka
Anfang 2012 startete Trump einen Rechtsstreit, um die
Genehmigung des Markenzeichens zu verhindern.
„Die Trump-Seite vermittelte weitere Hintergrundin-

formationen zu Donald Trump – seinen Ruhm, wie
viele Produkte er anbietet, wie viele Marken er besitzt.
Die App erzeuge den falschen Eindruck einer Verbin-
dung zu Trump. Dazu bestehe Verwechslungsgefahr
zu seinen Marken – darunter speziell für Grundstücks-
erschließung, Hotels, Reality-TV-Entertainment und
Wodka.“ Scharfeld widersprach und reichte eine Ge-
genklage ein: „Ihre Position war, dass Trump haupt-
sächlich ein Nachname sei, ohne vorwiegende andere
Bedeutungen. Aber: Genau wie das Patentamt rein be-
schreibende Marken meist nicht zulässt, sind auch
reine Nachnamen als Marken nicht zugelassen –
außer, sie sind für die jeweiligen Produkte unverkenn-
bar geworden.“ Letzteres müsse man beweisen, und
Trumps Anwälte hätten – außer der Werbung für den
Ruhm ihres Klienten – keine Beweise beim Patentamt
erbracht. „Trumps Position war, es sei vorwiegend ein
Nachname, untrennbar mit ihm verbunden. Meine
Position, dass der Begriff Trump andere Bedeutungen
hätte. 

„Die Trump-Seite widersprach
der Beantwortung 

von Fragen, die sie vorher 
mir gestellt hatte, da es 

für sie eine außergewöhnliche 
Belastung darstelle.“

Im anschließenden Feststellungsverfahren konnten
beide Parteien gegenseitig Fragen stellen und Doku-
mente beantragen, „um Fakten zu erlangen, sodass bei
einem späteren Gerichtsprozess keiner überrascht
würde –, und, um eine Beilegung zu fördern. Man kann
etwa Verkaufsauswertungen oder Unterlagen zu Werbe-
anzeigen anfragen. Sie haben mir einen Fragenkatalog
geschickt und Dokumente angefordert.“ 

Scharfeld hatte noch keine Erfahrung, musste zunächst
recherchieren. „Du hast 30 Tage Zeit, um die Fragen zu
beantworten. Ich las online, soviel ich konnte, und ver-
brachte Zeit in einer Rechtsbibliothek. Ich tauchte
einen Monat in die Materie ein und beantwortete die
Fragen, so gut ich konnte. Grundsätzlich musste ich
nur bei den Fakten bleiben, trotzdem ist die Verfahrens-
weise natürlich ein Minenfeld, was die Formalitäten be-
trifft. 
Ein paar Wochen später drehte ich ihren Fragenkatalog
um und stellte ihnen die entsprechenden Fragen – zur
Art ihres Geschäfts oder bestimmten Produkten, Unter-
lagen zu Verkäufen und Werbeanzeigen, Beispiele für
Werbeanzeigen – alle möglichen Dokumente, die auf-
zeigen würden, dass sie ihre Marken konkret nutzen.
Dazu der Umfang der Nutzung, wie bekannt die Pro-
dukte und Dienstleistungen sind. Selbst wenn eine Per-

iTrump-App: Die vier Spalten (Pads) entsprechen dem offenen Spiel und den drei Ventilen, ver-
tikal sind die möglichen Tonvarianten auswählbar, die durch Änderung der Mundstellung ent-
stehen können (Foto: Spoonjack)

Kostenlose App Vuvuzela-Mann von Fußball-Fan Scharfeld, mit „Multi-Vuvuzela-Technologie“ (Foto:
Spoonjack)



son behauptet, sie ist berühmt, gilt das – wie gesagt –
nicht unbedingt für ihre Produkte. Kurz vor Fälligkeit
ihrer Antworten kontaktierten sie mich wegen einer
Beilegung. Allerdings wollten sie lediglich eine Fristver-
längerung erreichen, um den Rechtsstreit hinauszuzö-
gern. Ich war sehr gewissenhaft und versuchte, deren
Fragen komplett zu beantworten, aber ihre Antworten
waren lückenhaft. Zum Beispiel gaben sie an, Doku-
mente zu schicken, die die Fragen beantworten würden,
die kamen aber nie. Das ist ein Trick, den Anwälte an-
wenden. Das Gleiche zur Anfrage nach Unterlagen. Sie
widersprachen auch der Beantwortung nahezu jeder
Frage und Anfrage nach Unterlagen, da die Beantwor-
tung eine außergewöhnliche Belastung darstelle, ange-
sichts der vielen Produkte und Dienstleistungen der
Marke Trump. Sie griffen mich also mit der Argumen-
tation ihres umfangreichen Markenportfolios an, wei-
gerten sich jedoch genau deshalb, Informationen
herauszugeben!“ Scharfeld schickte eine Mängelliste.
„Das ging hin und her, sie meinten, sie arbeiteten
daran. Am Ende rückte die gesamte sechsmonatige
Deadline für den Verfahrensteil näher, weswegen sie
mehrfach Verlängerungen erwirkten.“ 

Am Ende ertränkten sie ihn schließlich in Unterlagen,
meint Scharfeld. „Sie gaben mir 10.000 Seiten, das
meiste davon war allerdings Müll: 7.000 Seiten bestan-
den aus Kopien von Patentamt-Unterlagen, die ohne-
hin schon öffentlich waren. Selbst davon ging ich jede
einzelne Seite durch, um sicherzustellen, dass nichts
Wichtiges versteckt war. Eine weitere Taktik: Die Ge-
genseite versteckt dazwischen eine wichtige Seite.
Übersiehst du sie, können die Informationen in einem
Prozess gegen dich verwendet werden, ohne dass du
vorbereitet bist. Was Verkaufszahlen und Werbeauswer-
tungen anging, behaupteten sie, das seien Geschäfts-
geheimnisse. Es ist in Ordnung, etwas als vertraulich
zu kennzeichnen – dann müssen alle Parteien Still-
schweigen bewahren – aber du kannst es nicht als Ge-
schäftsgeheimnis deklarieren. Gegenüber dem Paten-
tamt ist das üblicherweise wichtiges Beweismaterial,
um zu zeigen, dass sich die Produkte wirklich verkau-
fen. 
Wenn eine Seite etwas als Geschäftsgeheimnis dekla-
riert, kann es von niemandem innerhalb deiner Firma
eingesehen werden, nur von außen- stehenden Anwäl-
ten. Da ich mich selbst vertrat und keinen Anwalt be-
auftragt hatte, wollten sie den Hebel verwenden, damit
ich die Unterlagen nicht einsehen konnte. Und gleich-
zeitig die Kammer des Patentamts dazu auffordern,
mich zu zwingen, einen Anwalt zu beauftragen. Das
hätte meine Kosten in die Höhe getrieben.“

Die Arbeit wuchs ihm über den Kopf, erzählt er. „Ich
schrieb sogar Software, die mir half, die Informationen
zu analysieren. Am Ende musste alles so präsentiert
werden, dass es die Kammer überzeugte. Trump berief
sich auf eine Serie wahlloser Produkte – von Matratzen
über Möbel, Steaks bis zu  Computerspielen und
Wodka. Die meisten gelieferten Informationen bezo-
gen sich auf Golf. 
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Ein paar Monate später sah sich die Kammer den Fall
an und gab mir in praktisch allem recht. Kurz danach
entschied die Trump-Seite, ihren Anspruch zurückzu-
ziehen. Sie wollten, dass ich meine Gegenklage auf-
gäbe.“ Die hielt er allerdings aufrecht. Es sei ihm nicht
um Rache gegangen, meint Scharfeld: „Mein Ein-
druck: Manche Marken wurden nicht mehr verwendet.
Mir schien, sie wollten auch aufgeben, um ihre Marken
zu schützen. Ich machte also weiter, weil ich ein end-
gültiges Ergebnis wollte, damit sie diese Marken nicht
künftig gegen mich oder jemanden anderen verwen-
den könnten.“ 

Zurück auf Los
Im Rahmen der Gegenklage kam erneut die gegenseitige
Befragung. „Diese wurde wieder verzögert, irgendwelche
Informationen geliefert, aber nicht die richtigen. Ich
habe bei der Kammer einen weiteren Antrag auf Sank-
tionierung eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie
mir Informationen zu Marken verweigert, die angreifbar
schienen. Sie behaupteten, es erübrige sich – schließlich
hätten sie ja ihren Antrag zurückgezogen und müssten
ihre Behauptungen nicht mehr stützen. Um komplett
herauszukommen, beantragte Trump ein abgekürztes
Verfahren. Sie meinten, ich hätte genügend Belege ein-
gereicht, dass das Wort Trump noch andere Bedeutun-
gen habe.“ Die Kammer stimmte zu und stellte fest, dass
das Wort „Trump“ weitere Bedeutungen hat. „Dadurch
endete das Verfahren, die Begründung spielte indessen
mir in die Karten, nicht ihnen.“

Reality-TV
Ende 2014 reichte er ein weiteres Verfahren ein, um
Trumps Reality-TV-Marke löschen zu lassen. „Der
Grund, gegen diese Marke vorzugehen, bestand für
mich in Betrug. Nach fünf Jahren dauerhafter Nutzung
lässt sich für deine Marke eine sogenannte ‚Unanfecht-
barkeit‘ beantragen: Wenn du jemanden verklagst und
dich auf die Marke beziehst, gilt die Nutzung automa-
tisch als bewiesen. Um das Recht zu erlangen, gilt es,
eine Erklärung abzugeben, in der du unter anderem
versicherst, dass keine Verfahren gegen die Marken-
rechte ausstehen. Zu dem Zeitpunkt lief allerdings mein
Antrag auf Sanktionierung bereits. Das wusste die Ge-
genseite genau. Wenn du die Erklärung an Eides statt
und unter Strafandrohung bei Falschangaben unter-
schrieben hast, glaubt das Patentamt dem zunächst. Zu
dem Zeitpunkt hatte Trump einen Rechtsstreit gegen
eine andere Marke eröffnet und widersprach deren Mar-
kenanmeldung. Darin berief er sich auf die Reality-TV-
Marke und behauptete, sie sei mittlerweile unanfecht-
bar.“
Anfang 2015 eröffnete Scharfeld ein weiteres Verfah-
ren, um zwei Marken im Bereich Computerspiele lö-
schen zu lassen: „Meine Behauptung bestand darin,
dass sie eine der Marken nur kurz, die andere nie be-
nutzt haben, sie also von vornherein ungültig war und
beide inzwischen ausgelaufen waren.“ Beide Verfahren
durchliefen mehrere Zwangsanordnungen, so Schar-
feld. „Nachdem Trump im Verfahren um die Compu-
termarken gezwungen wurde, Informationen heraus-

zugeben, gaben sie eine der Marken auf. Eine Woche
später reichte Trump einen Markenantrag für eine
Golf-App sowie für Musik-Streaming ein. Den Antrag
blockierte ich und reichte einen weiteren Rechtsstreit
ein: Es ging um Musik – mir schien, sie taten das, um
meine Marke zu überlisten.“
Das Ergebnis?„Sie haben die Marken alle verloren. Ich
habe drei Marken löschen lassen, die Registrierung zu
Musik-Streaming- und Golf-Apps blockiert. Sie werden
diese Marken nie mehr registrieren können.“ Die Rea-
lity-TV-Marke wurde im August als letzte gelöscht, er-
zählt Scharfeld. Interessantes Detail: „Donald Trump
selbst war der Angeklagte in diesen Verfahren. Anfang
2016 versuchte die Trump-Seite, sämtliche Marken
trotz des bestehenden Rechtsstreits in eine Strohfirma
auszulagern. Die Trump-Seite versuchte, ihn aus dem
Verfahren zu nehmen und die Strohfirma einzutragen.
Ich widersprach und die Kammer lehnte ab.“ 

Was bleibt?
„Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie mich ernst
nahmen, sondern dachten, ich würde klein beigeben,
dass ich Fehler mache würde oder ihr Material nicht
wirklich überprüfe. Sie wollten meine Ressourcen aus-
trocknen, das Verfahren so lange wie möglich hinaus-
zögern.“ Ob er mittlerweile überlegt hat, Anwalt zu
werden? „Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht“,
lacht er. „Du musst allerdings Jura studieren oder vier
Jahre in die Lehre gehen, um die Abschlussprüfung zu
machen – das kostet Zeit. Aber ich überlege, die Soft-
ware, die ich für die Verfahren geschrieben habe, zu
kommerzialisieren.“ 
Sein persönliches Fazit? „Solange jemand von meinen
Erfahrungen profitieren kann, bin ich zufrieden.“ Bis
zur Drucklegung erreichte uns von Donald Trumps da-
maligem Anwalt, James D. Weinberger, übrigens kein
Kommentar. Scharfeld will sich indes künftig wieder
seinen Apps widmen, darunter Updates für iTrump: „Zu-
sätzliche Interfaces, mehr Playalong-Songs. Ich plane
außerdem, die Zielgruppe aufzuteilen – etwa mit einer
Pro-Version.“ Er will auch eine Android-Version veröf-
fentlichen. Weitere Instrumente? „Mein Fokus liegt auf
Blasinstrumenten, zum Beispiel Tuba, Waldhorn oder
Saxofon.“
Seit 2014  findet sich darüber hinaus die kostenlose
App „Vuvuzela Man“ im Portfolio (Abb. 4). „Ich spiele
und schaue Fußball – das war nur zum Spaß, keine
wirklich ernsthafte App. Ziemlich laut und nervig! Der
Witz: Du kannst sogar zu Musik spielen. Eine akusti-
sche Vuvuzela spielt nur ein B. Wer gut ist, kann sie
auf ein A bekommen.“ Die Bending-Möglichkeit sei in
seiner virtuellen Variante integriert. „Und: Die App be-
sitzt ‚Multi-Vuvuzela-Technologie‘. Es lassen sich meh-
rere gleichzeitig spielen!“ Ein Vorteil gegenüber dem
Original: Die Lautstärke ist regelbar.                               n

Informationen
www.playitrump.com
Unterlagen zum Rechtsstreit: ttabvue.uspto.gov/
ttabvue/v?qt=adv&procstatus=All&qs=trump+
spoonjack


