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Red_Von anderen zu kopieren, gilt als Kavaliersdelikt. Gelegentlich von
anderen kopieren ist heute ein Kultur-Plaplaplaplagiator/innen-Delikt. 
 

Live bei Gelegentliche_Kultur_am_Gleis: «Ohne Uns», mit dem neuen Programm  
«Herzlich willkommen – Alles geklaut» … (Bild © zVg) 
 

Heute: Gelegentliche_Kultur_am_Gleis

Kunst ist Plagiat.  
Oder revolutionär.
(Paul Gauguin, 1903)

Das Copyright ist eine ziemlich junge 
Erfindung: Erst im 18. Jahrhundert gab 
es erste Ansätze, geistiges Eigentum 
rechtlich zu schützen. Kopiert wurde 
jedoch immer – von Künstler/innen und 
Musiker/innen wie von Ingenieur/innen. 
Und liegt nicht im Kopieren ein Stück 
Innovation? Wäre das Rad nach seiner 
Erfindung urheberrechtlich geschützt 
worden, wäre der Fortschritt, der auf 
der Idee «Rad» basierte, wohl nur sehr 
langsam in Bewegung gekommen.
Ideen zu teilen ist unverzichtbar - für  
Kunst und Design wie für die Technik.
 
Explosion der Kreativität

Dass sich Begriffe wie «Original» und 
«Authentisch» verschieben, ist unauf-

haltsam. Und das liegt weniger an den 
zahllosen Raubkopien, gegen die sogar 
die chinesische Regierung inzwischen 
mit drastischen Massnahmen vorgeht. 
Sondern an den atemberaubend vielen 
und einfachen Möglichkeiten, im Internet 
weltweit alles mit allen zu teilen und 
damit weiterzuarbeiten. 

«Die Kopie ehrt den Meister» 

Auch in China werde es bald eine Explosion 
der Kreativität geben. Bleibt eigentlich 
nur noch die Frage, wer das dann alles 
kopieren soll.

Thema weiter S.2

copy & paste –  
geklaut und zugeschaut!

☼
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Red_Plagiate gibt es in 
allen Fachbereichen:
«Das Plagieren ist keine
Frage des wissenschaft-
lichen Themas, sondern
der Einstellung der Person
zum Wissen anderer.» 

In allen Bereichen wird ge-
schummelt. Anfällig für das 
«Copy-Paste»-Verfahren sind 
auch die Kulturtäter/innen.  
Sie müssen immer und jeder-
zeit zu neuen Ideen für Events, 
Ausstellungen, Konzerten, 
Filmfestivals kommen. Seien 
wir ehrlich. Immer und jeder-
zeit Neues zu erfinden ist auch 
aus ökologischen Gründen 
in der heutigen Zeit nicht 
mehr angebracht. Stehen wir 
dazu: Gebrauchtes in einen 

neuen Kontext zu bringen, 
kann viel mehr Herausfor-
derung sein, als Neues nicht 
zu finden. Wiederverwerten, 
aber nicht einfach Kopieren.  
(siehe gel. Kultur_am_Gleis, 
HILTL mit Zottel, Viktor Hertz 
Seite 2 … usw.)

Internationales Design Festi-
val Berlin’12: Das diesjährige 
Copy/Culture Symposium wird 
sich mit der Kultur des Kopie-
rens und Teilens beschäftigen. 
Neue Praktiken der Zusam-
menarbeit und des Knowledge 
Sharings werden hinsichtlich 
ihrer Relevanz für die im De-
sign der westlichen Welt vor-
herrschenden Konzepte von 
Kopie und Original diskutiert.  

Fortsetzung folgt …

Neu oder Gebraucht – Secondhand im Kulturbetrieb

Es gehört zur Originalität unserer Zeit, 
dass die Kopien immer besser werden.
© Gregor Brand, (*1957), d. Schriftsteller, Lyriker / Verleger. 

3.4.12_Plagiat bricht Präsi-
dent Ungarns das Ge nick. 
Staatspräsident Pal Schmitt 
ist nach einer Plagiatsaffäre 
um seine Doktorarbeit zu-
rückgetreten. 

2.4.12_Eine geklaute CD, ein 
toter Zeuge, drei Haftbefehle: 
Schweizer Ermit tler haben 
mit ihrem Vorgehen gegen 
deutsche Steuerfahnder Em-
pörung ausgelöst. Die Eidge-
nossen feiern den Vorstoss 
gegen den grossen Nachbarn: 
«Endlich lassen wir uns nicht 
mehr alles bieten.»

26.3.2012_Dreizehn Monate 
Knast für geklaute Frühlings-
rollen. Alkoholsüchtiger we-
gen Diebstahls vor Gericht. 
Bewährung: «… so weit weg 
wie der Mond.» (aus Wür-
zenburg).

Delete

Wiener Charta Plagiat
Wien_Es ist eine Initiative der 
Wiener Charta, die das Zusam-
menleben in Wien verbessern 
soll – die aber gleich zu Beginn 
für Missmut sorgte. Noch am 
selben Tag meldete sich eine 
Künstlerin zu Wort – die da-
zugehörige Kampagne sei ein 
Plagiat eines Bildes von ihr. 
Nina Wilsmann gestaltete eine 
Stadtplan-Serie, in 
der sie unter ande-
rem auch Wien mit 
einer kindlichen 
Bildsprache dar-
stellte. Genau jene 
Bildsprache findet 
sich nun auch in 
der Kampagne der 
MA17.

«2011 habe ich die Illustration 
beim Wettbewerb 100 beste 
Plakate eingereicht, die Ende 
2011 auch im MAK zu sehen 
war.» Wilsmanns Verdacht: 
Genau dort habe sich der Ur-
heber der Kampagne die Idee 
abgeschaut. Sie überlegt nun 
rechtliche Schritte …

Gute Künstler kopieren, grosse Künstler  
stehlen. Pablo Picasso

Fotos selber machen
 
sic!_In allen Bereichen
wird geschummelt. So
auch in der Küche. 

Menus werden vom Internet 
1:1 abkopiert und in die eigene 
Homepage eingegliedert. Oder 
Bilder von Tomaten, Gurken, 
Spargeln und Co. wechseln ra-
sant die «Urheber/innen». 
Damit Sie keine Urheber rechts -
probleme bekommen, geben 
wir ein paar Fachtipps zum 
Food selber fotografieren:
1. Versuchen Sie verschiede-
ne Aufnahmepositionen aus.  
2. Verwenden Sie keinen Blitz, 
sondern ein Stativ, oder ei-
nen Fensterplatz. Aufheller 
verwenden: zB. weisses Styro-
por als Reflektor. 3. Es muss 
nicht immer der ganze Teller 
zu sehen sein. Eine gute Lö-
sung ist hier ein Bildaufbau 
nach der Drittel-Regel oder 
dem Goldenen Schnitt. 4. Mit 
Schärfe/Unschärfe arbeiten. 
5. Schön anrichten macht das 
Food fotografieren natürlich 
noch attraktiver.
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Ist das eigentlich eine Erfindung,  
wenn man nur die Natur kopiert hat?
© Joachim Panten, (1947–2007), Aphoristiker und Publizist

Schreibe von einem ab, dann ist das Plagiat. 
Schreibe von zweien ab, dann ist das  
Forschung. 
(Wilson Mizner, 1911)

dpa. Dies ist seit jeher das 
Argument dafür, warum Küns-
tler/innen «klauen» dürfen. 
William Shakespeare hatte 
keinen einzigen Plot seiner 
Dramen selbst erfunden, und 
doch wird niemand behaupten, 

dass er ein Betrüger wäre. Denn 
aus den farblosen, hölzernen 
Figuren seiner Vorlagen schuf 
er unverwechselbare Persön-
lichkeiten mit psychologi-
schem Tief gang.
Ein anderes Beispiel ist Tho-
mas Mann. In seinen «Budden-
brooks» stirbt der junge Hanno 
an Typhus. Dafür bediente 
sich der Schriftsteller aus 
einem medizinischen Fach-
buch. Dadurch, dass er die 
nüchterne Beschreibung des 
Krankheitsverlaufs im Kon-
text seines Romans wieder-
gibt, wirkt diese jedoch völ-
lig anders – nämlich zutiefst 
schockierend.
Manche Stücke von Elfriede 
Jelinek sind sogar fast nur 
aus Fremdzitaten zusammen-
gesetzt. In solchen Mon tage-
Werken kann die künstlerische 
Leistung auch darin bestehen, 
die Texte durch das gleich-
zeitige Geschehen auf der 
Bühne in einem neuen Licht 
erscheinen zu lassen.

Viele grosse Dichter haben 
deshalb aus dem Abkupfern 
erst gar keinen Hehl gemacht. 
Heine bezeichnete Plagi-
atsvorwürfe als «töricht».  
Goethe schrieb: «Die sämtli-
chen Narrheiten von Plagiaten 
und Halbentwendungen er-
scheinen mir läppisch.» Und 
Bertolt Brecht, der sich für 
die «Dreigroschenoper» bei 
einem mittelalterlichen Bar-
den bedient hatte, bekannte 
sich ohne Umschweife zu sei-
ner «Laxheit in Fragen des 
geistigen Eigentums».
In der bildenden Kunst galt 
es jahrhundertelang sogar 
als grösste Auszeichnung, 
kopiert zu werden. Denn 
das hiess ja, dass man seine  
Sache gut gemacht hatte. 
Rubens kopierte Michelan-
gelo, Rembrandt kopierte 
Rubens – und niemand hatte 
was dagegen. Die Maler (von 
den Malerinnen gibt es keine 
Vergleiche. Anm. Red) legten 
es damals gar nicht darauf 

an, etwas Neues zu schaffen. 
Sie nahmen sich vielmehr 
ein bekanntes Motiv vor, 
das schon viele andere vor 
ihnen bearbeitet hatten, und 
stellten es ein klein bisschen 
anders dar – besser, wie sie 
hofften. 

Damals, in der frühen Neu-
zeit, kannte man noch kein 
Urheberrecht. Wenn heute ein 
Plagiatsfall aus der Kunst vor 
Gericht kommt, muss eine 
Abwägung zwischen «der 
künstlerischen Freiheit» und 
«dem Recht am geistigen Ei-
gentum» getroffen werden. 
Und das Plagiat muss dann 
schon sehr dreist ausgefallen 
sein, wenn der Kläger eine 
Chance haben will.

Das Argument dafür, warum Kreative «klauen» dürfen.
«Ich selbst empfinde es
nicht als geklaut, weil
ich das Material in 
einem völlig anderen
und eigenen Kontext
eingebaut habe».

Recht  
auf Kopie?
Valie Djordjevic_Die digi-
tale Revolution bedeu-
tet einen ähnlichen
Umbruch wie die Erfin-
dung des Buchdrucks. 

Sind Urheber/innen alleinige 
Schöpfer eines Kunstwerks? 
Ist Abschreiben eine Kunst? 
Wie sollen Künstler/innen 
ihr Brot verdienen?

www & Urheberrecht
Urheberrecht: vor 10 Jahren 
war es noch ein Nischenthe-
ma, heute brennt es allen auf 
den Nägeln. Facebook-Nutzer 
kriegen Abmahnungen, weil 
sie Disneyfiguren als Profil-
bildchen benutzen, die so-
genannte Contentindustrie 
(Medienunternehmen) stöhnt 
über illegale Downloads von 
Filmen und Musik, die Urhe-
ber (nach denen das Recht 
benannt wurde) fühlen sich 
nicht respektiert – weder 
finanziell noch ideell. Alle 
sind unzufrieden.
Urheber/innen haben Angst 
um ihr Einkommen, Nutzer/
innen haben Angst, in ihrer 
Freiheit eingeschränkt zu 
werden. 
Freiheit der Nutzung ist 
aber immer auch Freiheit 
der Schöpfung …

Eine Idee gut zu klauen,  
ist eine Kunst für sich. 
(Jules Feiffer, 1992)

… eine fette Idee zu klauen, dann  
ist es Kunst von Warhol. 
(CN, 2012)

Design_Für den schwedischen 
Grafikdesigner Viktor Hertz 
verbirgt sich hinter jedem 
Markennamen eine versteck-
te Botschaft, die er durch 
variable Manipulation zum 
Vorschein bringen möchte. 
Indem er die jeweiligen Fir-
mennamen geschickt ändert 
und dabei den Stil der Logos 
wahrt, entstehen zum Teil bril-
liante Kunstwerke. In seinen 
neuesten Kreationen knöpft 
er sich Firmen wie Starbucks, 
Nokia und Disney vor … 

Nichts als die reine Wahrheit! 

Eine gute Idee erkennt man daran,  
dass sie geklaut wird.
Rudi Carrell (1934–2006), niederl. Unterhaltungskünstler

Red_Es war einmal, 1991: 
Ein Illustrations-Auftrag für 
eine schweizerische Fussgän-
gerorganisation, mit Sitz in 
Zürich. 
Vorgabe: Ein Kleinstadt auf-
reissen, in der Vogelperspek-
tive, mit Titel: «Finden Sie den 
besten Fussweg vom Bahnhof 
zur Gemeindeverwaltung».
Die Illustration wurde dann in 
deutscher und französischer 
Version ausgeführt.
Einige Zeit später. Die Grafi-
kerin weilt in Berlin. Sie ist 
viel unterwegs. Für einmal 
fährt sie auch nach Potsdam, 
um das Filmstudio Babelsberg 
zu besuchen. 

Au weia – was erblickt ihr auf-
merksames Auge da? Ein Flyer, 
A3 – mit ihrer Illustration, 1:1 
übernommen, abkopiert. Auch 
der Text ist – zwar neu gesetzt 
– aber auch 1:1 kopiert, für 
einen Fussgängerschutzverein 
in Berlin-Brandenburg. 
Die Antwort auf unsere Reak-
tion, in etwa: Tja Pech gehabt. 
Konnten ja nicht wissen, dass 
Luzerner Grafikerinnen auch 
nach Potsdam kommen. Tja, 
Pech gehabt, Luzerner Grafi-
kerin kommt noch viel weiter, 
und ein Honorar kommt zu-
sätzlich in die Kasse.
Bei Anfrage wärs sicher um ei-
niges günstiger geworden. 

Einfach mal kopiert!

Kunst-Projekt Body-Painting: Das Idealbild: 
Ein Original – Kopieren und Einsetzen …

Der Geist stiehlt,  
wo er kann. 
(Paul Valéry, 1923)


