
11 Die Krise des Originals 

.. Man spricht immer VOll Originalität, allein was will das 
s:\gcn! $0 wie wir geboren werden, fängt die \X/eh an, auf uns 
zu wirken, lind das geht so (on bis :UlS Ende. Wenn ich 
sagen könnte, was ich alles großen Vorgängern lind Mitlcbcn
den schuldig geworden bin, so blicbe nich[ "je! übrig ... 

joharm Wolfgmlg '/)011 Gocfhe 

Kann man das machen: eine übel beleumundete Tätigkeit wie 
das Kopieren loben, als existenziell für unsere Kultur darstc!
len und gleichzeitigein ganzes Kapitcl lang eine Definition des 
Begriffs schuldig bleiben? Da Sie noch weiterIeseIl, nehme ich 
an: man b.nn. Mir geht es hier keineswegs um die ebenfalls als 
Kopie beschriebene Tätigkeit der bewussten T..i.uschung, des 
Betrugs, des durch Karl-Thcodor zu Gunenberg medial schr 
präsentcn Plagiats, der Fälschung oder gar der Lüge,1 mir geht 
es um einen klar definierten Vorgang. Ich habe dessen Defini
tion jedoch be{vu"sst so lange offengelasseIl, weil es mir auch 
darum geht. unsere \Vahrnehmung in Bezug auf das zu hinter
fragen, was wir als Original (und damit gut) und als Kopie (und 
damit minderwertig) ansehen. 
An der auf das lateinische copia2 (»Vorrat« oder» Überfluss..:) 

I Christian Gastgeber schreibt dazu in seinem Buch Kopit: und FälsclJlmg: 
"Von der Fälschung unterscheidet sich die Kopie durch die Intention des Aus
führenden. Mit der Kopie ist eine Abbildung des Originals intendiert, die 
jedoch nicht als Original verstanden werden will, sondern eben als bewusstes 
Duplikat, d:ts sich mehr oder weniger an das Original hält.« Vgl. Christi an 
G:tstgebcr, Kopie IIlId Fidsclm1/g. Oberblick über die FälleJml/gell VOll der AII-' 
tikt: bis zur Gegenwart, Graz: Akademische Druck- lind Verlagsanstalt 2001, 
5·41· 
2 Petcr Hawcl definiert den Begriff wie folgt: ,.Kopie, mlat. copiare - ab· 
schreiben; Vervidfältigung, Nachbildung oder \\/iederholung eines Kunst
werkes bei gleicher Größe und gleichem M:tterial durch andere Künstler oder 
Werkstätten", vgl. Peter Hawcl, Lexikon zur KUllst lind Geschichte abend/tin-
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zurückgehenden Kopie muss man in diesem Zusammenhang 
zwei Aspekte unterscheiden: Zum einen das reinc Vervielfälti
gcn, ein Bereich, der angesichts der Digital isicrung vor grund
legenden Veränderungen steht' und in dem Umbrüche nOtwen
dig sein werden. Mit den Schwierigkeiwn (und auch K:impfen), 
die dieser Aspekt des Kopierens mit sich bringt, befasse ich mich 
umcn ab KapitcllV;beginnen möchte ich jedoch mildem zwei
ten Aspekt der Kopie, den ich als kreative Rcferenzkulrur be
schreibe. D.abei handelt es sich um eine Technik der Bezugnah
me, des Zitats und der Adaption, die schon immer Grundlage 
unseres Kulrurverständnisses war, die jedoch - ebenso wie die 
Verviclfältigung - durch die Digitalisierung einem Verände
ruogsprozess unterworfen ist, der ihre Bedeutung noch ver
stärkt. In beiden Fällen rückt die Kopie in den Mittelpunkt, 
weil sie einfach VOll sehr viel mehr Menschen genutzt werden 
kann. Einerseits im Sinne der Verviclfältigung durch beispiels
weise das Duplizieren einer Datei, andererseits aber auch durch 
die vereinfachten Formen der Bezugnahme. \'10 Inhalte digital 
vorliegen, können sie leichter adaptiert, parodiert und geremixt 
werden als zu rein analogen Zeiten.3 
Dabei ist die von mir als lobenswert beschriebene Kopie durch 
drei grundlegende Kriterien definiert, die man anhand des 

»kopierten« Jahrhundertto�s Lioncl Messis beispielhaft veran
schaulichen kann: Zum einen hat Messi bei seinem Treffer sein 
Bezugssystem nicht verschwicgen oder gar den Ursprung zu 
verschleiern versucht. Diesen Punkt kann man vor dem Hin
tergrund der Debatte �m· Karl-Theodor zu Guttenbergs Pro
motion, die im Frühjahr 2011 die Republik erschütterte, gar 

diseher KIlltur, Hawcl· Verlag: München !005, S. 398. Das WörterblIch Design 
von Michael Erlhoff und TIm Marsh:tll spezifiziert: _Im heutigcn Gebrauch 
ist eine Kopie allerdings nicht mehr als Anhäufung von Dingen zu verstehen, 
vielmehr als Vervielfä!tigung eines Ursprungsobjekts .• Vgl. Mich:lcl Erlhoffl 
Tim Marshall (Hg.). Wörterbuch Design, Basel: Birkhäuser 20°7, S. 246. 
J Auf diese Form der Referenzkultur werde ich unten (Seite 48) unter dem 
Stichwort der YouTube-Karaoke anhand des Beispiels des Numa-Numa
Guys noch ausführlich eingehen. 
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nicht überbetonen: Es gellt darum. die Quellen offcllzulcgcn. 
Denn gcnau darin unterscheidet sich die oben beschriebene 
Kopie des Lionel Messi von dem vom ertappten Veneidigungs
minister später als »Blödsinn« bezeichneten Vorgang. Zu Gut
tenberg war nachgewiesen worden, weite Teile seiner Promo
tion abgeschrieben zu haben -ohne Angabe seiner Quellen . Bei 
Messi lag der Fall anders: Seine Anknüpfung an Maradonas 
Jahrhunderttreffer war so offensichtlich, dass Messi nach dem 
Spiel seine Quellen nicht offenlegcn und Maradona nicht als 
Inspiration ncnnffi musste - das war allen Zuschauern längst 
klar. Messi h:lt den bekannteslen argentinischen Fußballer 
des 20. Jahrhunderts kopien und keinen unbekannten Spieler. 
Sein Treffer ist insofern wie die Parodie auf einen Politiker zu 
lesen - man versteht sie nur, weil man die Vorb.ge kennt. \'V'äre 
die Vorlage unbekannt, würde die Parodie niclu gelingen, die 
Referenz scheitert und wird dann zu Recht ills Plagiat gelesen. 
In einem Anikcl über Mashups in der Musik habe ich diesen 
bedeutsamen Unterschied auch in Bezug auf die Popularität 
der Vorlage im Frühjahr 2010 wie folgt zusammengefasst: 

»Mit dem t>4�slluP ys:rhält es sich also ein wenig wie mit der Iro
nie. In beiden Fällen müssen vor der Veröffentlichung bezie
hungsweise der Äußerung die Grundlagen geklän sein. Es ist un
glaubwürdig, erst lauthals eine ßehauprung aufzustellen und bei 
\Viderspruch zu behaupten, alles ja nur ironisch gemeint zu ha
ben. Genauso liegt der Fall bei der kreativen Adaption. \Vel" nicht 
vor der Kopie seinen Referenzrahmen benennt, wird es im An
schluss sd1\ver haben, als glaubwürdig zu gchen ... 4 

Diese Glaubwürdigkeit will ich zum ersten Kriterium für jene 
Form der Kopie machen, von der das Lob de>- Kopie handelt. 
Zweitens hat Messi sein Zitat - als solches will ich den Treffer 
hier verstchen - in  eine neue Form gegossen: Sein Treffer fici in 
eine andere Zeit, in einem anderen Stadion, gegen eine andere 

4 Dirk von Gehlen, ,.Das Genie in der Krise«, in: SütJdclltscbe Zcill/lIg 
(24. Februar 2010). 
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J\llannschaf t Ulld S0111 it in einer völlig anderen SilUaLioll als Ma
radonasTor im \'(fM-Viertelfinale 1986. Messi hat - Kriterium 
zwei für eine kreative Kopie - also einen neuen zeitlichen, so
zialen und r:\umlichcn Kontext gc\vählt. \Y/ie diese Übertragung 
in cinen neuen Zusammcnhang die Kopie zu cin�1l1 künstleri
schen Akt macht, zeigt das Beispiel der vom amcrikanischen 
Nahrungsminclkonzern Campbell hergestellten Suppendosen, 
die An·dy Warhol in die \'V'cl[ der Museen hineinkopiene. \'V'ar
hol rcproduziene )2 Abbildungen von Campbcll-Suppen, die 
man in  jedem amerikanischen Supermarkt kaufen kann, lind 
ließ diese imJ:thr 1962 in der Ferrus Galerie in Los Angcles aus
stcllen.' Er schuf also mit seiner Kopie einen neuen Kontext 
und erfüllte damit das zweite Kriterium für cine lobenswer
te Kopie (was für Guttenbergs Promotion übrigens ebenfal1s 
nicht gilt)_ 
Das entscheidende Kriterium ergibt sich aber aus dem, was Ju
risten das »cigenschöpferische Element« nennen: Denn ob
wohl jemand vermeintlich nur etwas nachmachl, kann er dabei 
durchaus etwas Neues schaffen. Das kopiertc Jahrhunderttor 
dient dafür als anschauliches Beispiel.. Denn dass Messi eine 
cigcne Leistung erbracht hat, dass sein Treffer also eine cigene 
Schöpfungshöhe erreichte,. merkt man spätestens dann, wenn 
man sich den eigenen Versuch vorstcllt, ebenfalls zu kopicren 
und einen solchen Treffer beispielsweise in eincm gewöhnlichen 
Kreisliga-Spiel zu erzielen. 
Spätestens an diesem sportlichen Aspekt des Messi-Tores stößt 
der Vergleich mit der .Kopie im Fußballsradion natürlich an 
Grenzen. \'V'olltc Messi überhaupt kopieren? Müssen die Ge
genspieler nicht zumindest als Miturheber des Treffers angese
hen werden, schließlich wäre ohne sie die Kopie nicht möglich 
gewesen? Stellt dies nicht auch das Konzept des singulären 
Künstlers (hier: Messi) als kreativer Schöpfer infrage? Und 

� Siehe dazu (www.moma.orglcollection/object.php?obicccid=79S09) 
(Stand Februar 2011). 



überluupt: Ist das Ganze nicht eine eher situative Form der 
Kopie, also reiner Zufall? Mir ist bewusst, dass l11:\n diese Fraw 
gen nicht zwcifclsfrei beantworten kann, ich habe dennoch 
dieses ßeispicl aus dem Fugballst;J,dion als Einstieg gewählt, 
weil es frei ist von jeder moralischen Bewertung, die der Kopie, 
der Nachahmung und dem Plagiar häufig anhaften. So ist es 
möglich, anhand dergenannren Kriterien eine Form der Adapw 
(ion, der N:lchahmung und des Zitats zu benennen, die mow 
ralisch nicht zu verurteilen ist, sondern gar Anlass zu einem 
Lob der Kopie gi1.7t. 6 Der deutsche Musiktheoretiker und Uni
versalgelehrte Johann Mattheson (er gilt als »der erste Theo
retiker des modernen urheberrechtlichen Gedankengutes«?) 
hat diese Definition bereits im 18. Jahrhundcrc folgenderma
ßen auf den Punkt gebracht: »Emlehnen ist eine erlaubte Sa
che. Man muss das Entlehnte mit Zinsen erstanen, d. i., man 
muss die Nachahmungen so einrichten und ausarbeiten, dass 
sie ein schöneres und besseres Ansehen gewinnen als die S:itze, 
aus welchen sie entlehnet sind.«8 
Dort, wo das Kopieren als Kunstform besprochen wird, bew 
zieht sich dies auf genau diesen Kontext, auf Formen des »hö
heren Abschre"lbens«,'9 wie Thomas Mann es genannt hat: Wenn 
erSlens die Quellen und Bezüge offengelegt und nicht verschlei-

6 Ocr Medientheoretiker und Kurator Fclix St:llder definiert in scinen 
,.Ncun Thescn zur Remix-Kultur .. :Ils einc " ... entrale Eigenschaft des Remix: 
die Erschaffung neuer Authcntizität, die die Quelle, :IUS der sie schöpft, offen 
bekennt, :J.bcr frei mit ihr umgeht und daraus etwas Neues schafft, das auf dCfw 
seihen Stufe mit dcm Ausgangsmaterial stehen k:J.nn, in diesem Sinne eben 
nicht abgeleitet oder derivativ ist.; online verfügbar unter: <hnp:llirights.in 
fo/filc:l.dmin/texte/materiaI/Stalder_Remixing.pdf> (St:'tnd März lOII). 
7 Zu diesem Schluss kommt jedenfalls Thom:l.s M. Jörger in seinem Buch 
Dm Plagiat in der [lopu{armusik, ßaden�ß:l.den: Nomos '99l, S. l9. 
8 Zitiert nach Martin Kretschmer/Friedem:'tnn Kawohl, "Das Fundamcnt 
des Urheherrecllls wank[ .. , in: Neu!.! Zürcher Zeitlmg (l4. August l007). 
9 Zitiert nach Jonathan Lethem, .Autoren aller Ländcr, plagiiert euch! .. , in: 
Litemturen 612007, S. 59-63, $. 59; Lethcms Aufsatz erschien zunächst unter 
dem litcl .Thc ecstasy of influellce: A plagi:l.rism .. , in: Harper's Magazine 
(Febru:'tr l007). 
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CI"[ werdcn, wenn zweitens das Zitat in einen !leuen Kontext 
gestellt oder in seiner Form vcrändcrt wird und wenn driuens
das ist das wichtigste Kriterium - durch die Kopie ein neu es 
\Xferk geschaffen wird. Dies kl ingt zunächst par:ldox, geschieht 
jedoch so regelmäßig, dass es gerade deshalb :'lI1gell1csscn er
scheint, die kopierte Originalität zu loben. 
W'ie bedeutsam begriffliche Gen:tuigkeil im GrellZgebict zwiw 
sehen Kopie und T:iuschung ist, zeigen die Beispiele der sehr 
populären Pbgiatsauseinandersetzungen um zu Guttcnberg 
lind Hegemann sehr deutlich. Im Frühjahr 2011 stellte Ulf Po
schart in der \'(Ieh tUn Sonntag Guttenbcrgs Abschreiben in den 
Kontext der Remix-Kultur. Er schrieb: »5ampling ist eine eben
so moderne wie konservativc Kultunechllik. Sie passt zu Karl
Theodor zu Guttcnberg. «lo Schon imJahr zuvor versuchte die 
des Plagiats überführte Jungalltorin Helene Hegemann (Axo
lotl Roadkill) ihr Abschreiben mit einem »Recht zum Kopie
ren und zur Transformation« zu rechtfcrtigen.11 Einige Jour
nalis[en fielen dar:tuf herein und hielten ihren Text für ein 
Beispiel der Remix-Kulturodcr gar für ein Mashup. Dabei hat
te sie das wesentliche Merkmal einer kreativen Kopierleislung 
gar nicht erfüllt: die Nennung der Quellen bzw. Bezüge. 
So wird aus dem Abschrei�en ein betrügerisches Plagiat. Die 
Differenz zwischen kreativer Kopie und Betrug basiert, da
rauf weisen Artllr-Axel \Xfandtke und \'\finfried Bullingcr in 
ihrem Praxiskommcntar zum Urheberrecht hin, genau auf die
sem Punkt: ... Ein Plagi.at begeht, wer sich die Urheberschaft 
an einem fremden \Xlerls. anmaßt.«12 Das trifft auch auf eine we
nig später bekannt gewordene Praxis des Rappcrs Bushido zu, 
der im  Frühjahr 2010 vom Landgericht Hamburg zu Schaden-

10 Poschart, Ulf: "Sampling-Kultmtechnik, die zu GUltenberg passt .. , \Veh 
am S01lrlltlg ([8. Februar lOIl). 
.11 Zitiert nach Willi WinkJer, _Untermieter im eigenen Kopfc, in: Süddeltt
sebe Zeiumg (9. Februar lOIO). 
12 Vgl. Kommentar zum § l}.l UrhG Artur-Axcl W:l.l ldtke/Winfried Bul
linger, Praxiskomml.!rltar zlIm Urheberrecht, l. Auflage, München: C. H. Deck 
loo6, $. lOS. 
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ersatzzahlungen in Höhe von 63000 Euro verurteilt wurde, 
\vcil er sich »mit fremden Fedcrn«1J geschmückt hatte, wie 
es der Vorsitzende Richter nannte. Dcr Rapper, der zuvor 
im Zusammenhang mit Fragen des Urhebcrrcclus pikanter
weise vor allem deshalb bekannt gcworden war, weil er Nutzer 
von 'rauschbörscn öffcmlichkeitswirksam ab mahnen ließ, hat
te in mindestens 13 Liedern unerlaubt Teile aus Songs der 
französischen Gothic-Band Dark Sanctuary benutzt. 
Das Bcispiel zeigt: Die beiden Ebenen der Kopie als VervielHI
tigungstechnik uml als Referenzkultur hängen oftmals enger 
zusammen, als man denkt. Darüber hinaus wirft es die Frage 
auf: Ist eine eigenschöpferische Leistung ohne die Vorarbeit 
von oder die Anlehnung an andere in der digitalen \'(fe!t über
haupt noch möglich? Allerdings legt das dem Kapitel voran
gestellte Goethe-Zitat den Gedanken nahe, dass es auch frü
her nicht möglich war: »\'Venn ich sagen könnte, was ich alles 
großen Vorgängern und Mitlebenden schuldig geworden bin, 
so bliebe nicht viel übrig.«14 Die Anleihen und Bezugnahmen 
auf Vorgänger und Mitlebende sind, wie es der Kunsthistori
ker Heinz Ladendorf formuliert, die Humusschicht, aus der 
neue kulturel!te Schöpfungen erwachsen können.15 Man kann 
das sehr schön anhand eines Popsongs illustrieren, der auf 
Flauberts BOllvard und Pemchet aus dem Jahr 1881 anspielt. 
Am Anfang des Romans wird beschrieben, wie sich die bei den 
titelgebenden Protagonisten kennenlernen -bei heißen 33 Grad 
auf dem menschenleeren Boulevard Bourdon: 

I} Spiegel Ollline zitiert den Vorsitzenden Richter Bolko Rachow mit den 
Worten: .Uushido hat sich mit fremden Federn geschmückt«, "gI. <www.spie 
gcl.de/kultur/musik/0,ISIS,6Sp5t,Oo.htl llD (Stand Februar ZOll). 
14 Johann Wolfgang "on Goethe,lohml1/ Pcter Eckermann - Gcsprlichc mit 
Goethc in dcn fctztcnJabrcll seilles Lebens. Sämtlichc Werke. Balld 12 (J9), her
ausgegeben von Christoph Michcl unter Mitwirkung von Hans Grüters, 
Frankfurt am tvbin: Deutscher Klassiker Verlag 1999, S. J58. 
'5 Er bezeichnet das Kopieren als .Humusschicht der Kultur«, vgl. Hcinz 
Ladendorf, Antikensflldillm lind Amikcnkopie, Berlin: Akademie· Verlag 
19H, S. 6;. 
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)'Jenseits dcs Kan:tls, l.wischcn den VOll Speichern untcrbroche
nen Häuserzeilen, stand der weite, kbrc Himmel in Flächen von 
tiefem Blau, und im Ri.ickprall der Sonnenstrahlen blendeten die 
weißen Fassaden, die Schieferdächer lind die Kais aus Granit. 
Ein verworrenes Geräusch tönte von fern in die schwüle Luft; 
und alles schien erstarrl in sonntäglicher "Untätigkeit und der 
Traurigkeit der Som1llcrrage.«16 

Diese Schilderung diente der Hamburger Band Tocotronjc als 
Inspiration für den Text zu ihrem Lied »Jenseits des Kanals«. 
Dieser Song, der im Jahr 1999 (also 118 Jahre nach Flauberts 
Roman) entstand, entlehnt nicht nur seinen Titel bei dem fran
zösischen Schriftsteller: 

·,.Die Wege, die wir gehen / Sind menschenleer I Das ist nicht zu 
übersehen / M:m kann es drehen und wenden / Wie man will / 
Dachte ich und legte etwas auf den Grill I Die Zeit stand still I 
Jenseits des Kanals I War der weite bbuc Himmel I Ein verwor
renes Geräusch I Wie eine Fahrradklingeli Töme aus der Ferne 
in die schwüle Luft hinein / Ich sland allein in meinem Gar
tcn / Allcs schien erstarrt in eincm \'V'arten "/ Auf die letzten 
Sommerrage dieses Jahres I Und mir war es I Alles andere als 
fremd.«1l 

Die Anleihe ist offensiclulic.h. Es wurde kopiert, wie auch Lio
nel Messi kopierte - auf einc kreative \'Veise, denn die oben 
genanmen Kriterien lassen sich auch an dieses Beispiel anle
gen: Die lnspirations- und Kopierquelle wird nicht verschJei
Crt. Tocotronic bezieht sich auf ein sehr bekanntes literarisches 
Werk, sie adaptieren kc;incn unbekannten Text, sondern Gus
tave Flaubert. Aber anders als Lioncl Messi spricht Sänger und 
Texter Dirk von Lowtzow sogar über die Kopie. Als er in 
einem Interview auf Flaubert angesprochen wird, antwortet 
er schmunzelnd: »Ja, es ist geklaut, aber es ist doch das Schöns
t� überhaupt. \'(farum selber ausdenken, wenn man auch steh-

1 6  Gustavc Flaubert, BOIf7Jard lind PcCltcht,t, Düsscldorf: Rauch, S. 9" 
1 7  Tocotronic: . Jenseits des Kanalsc von dem Album K. O. O. K. aus dem 
J:1hr 1999· 
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len k:lI1n?«18 Dieses .. Stehlen«l? geschieht' jedoch in einem 
kreativen Kontexl, denn :l.Uch dieses zwcilc Kriterium ist 
durch die sprachliche Anpassung und durch die Übertr:lgung 
in Liedform gegeben. Ebenso ull!';trinig scheint mir - Krite
rium drei -, dass durch das Nachahmen eines Flaubert-�lcx
tes etwas eigenständig Neucs geschaffen wurde. 
Dass dieses Prinzip der kreativen Adaption allgcmcin cinc gro
ße Bedcutung für seinc Band hat, stellt von Lowtzow im Früh
jahr 2010 in einem Gespräch :lnbsslich der Veröffentlichung 
der Plane Schall nnd \'(/alm heraus: »Es gibt ein Buch VOll \Xlil
liam Faulkner, das heißt im Original The Sound and the Fury 
und in der deutschcn Übersetzung Schall und \Vahn. Dieses 
Buch bezieht seinen Titel wicderum von cincm Zitat aus Sh:lke
spcares Stück Macbeth. Nun haben wir ihn uns für unsere Pbt
te geschnappr.«20 Dieses Prinzip der kreativen Anleihen hat 
die Band im Jahr 2005 in Form cines Oscar-\Xlilde-Zitats fest
gehalten. In dem Lied ",Gegen den Strich. heißt es mit Bezug 
auf den englischcn Schriftsteller: ",Ich denk an das, was du 
empfiehlst: �r.1Ient borrows, genius sleals.«21 Womit Tocotronic 
außerdem die britische Band The Smiths zitiert, die den Spruch 
1986 auf das Cover der in Engbnd veröffentlichten Single ",Big
momh strikes again« drucken ließ. \Xfie notwendig dieses Prin
zip der Andeutungen, Zitate und Kopien für die Kultur ist, be
tont Tocotronic-Bassist Jan Müller in dem Interview aus dem 
Jahr 2007 im Hinblick auf die Flaubert-Anspiclungen: »So 
macht es doch Spaß, sich mit Kunst, in welcher Form auch 

18 Nachzulesen im Nctz umer (www.tOcorronix.de/lesezeichen/tx_loI.:O 
bcrlin07_teib . . php) (Stand Februar ZOll). 
19 Siehe z.um Begriff des Stehlens im weiteren Verlauf den Begriff des Dieb
stahl-Dilcmmas. 
20 Christian Möller, .lch bin null Komma null originell .. - Intcrview mit 
Dirk von Lowtz.ow für EinsLivc, onlinc ,'erfügbar umer: (www.einsli\'c.dc/ 
musik/imervicws/20 I 0/01 ltocotronic_schaILund_ wahn_iv.jsp> (Stand Fe
bruar 2011). 
21 Tocotronic: .Gegen den Strich .. \'on dem Album Pure Venllmft darfllie
"Iltls siegen. 

I 

I 

immer, auseinanderzusetzeIl. Man surft da quasi VOll einer 
S:tchc zur anderen, entdeckt dann das, dann kommt man auf 
Hauben. Der wiederum bezieht sich auch auf el\V:lS. Die Sa
chen schöpfen j;t nie nur aus sich selber.« 
Und - möchte m:tn c!:t ergänzen - sie erschöpfen sich auch nic 
in sich selbst, sondern werden auch ihrerseits zum Anknüp
fungspunkt und zur Vorlage.22 lm Fall der Hamburger B:lnd 
konnte Illan dies im Herbst 2001 in der Fmnkfurter Allgemei
nen Zeitung n:lchlesen, wo die Geschichte der imertextuellen 
Bezüge ihre nächste \V'endung nahm: Zwei J:thre, nachdem To
cotronic den Song » Jensei[s des Kanals« vcröffentlicht hatte, 
bahntcn sich die von Flaubert inspirierten Kopien aus delll über 
hundert Jahre alten Roman Bouvard und Pecuchet ihren \'V'eg 
auf die Seiten der I.;tZ: Aus dem zum Songtitcl umfunktio
nierten Zitat »Jenseits des Kanals« wurde eine Überschrift 
im Feuilleton der Zeitung. Redaktcure der FAZ borgtcn sich 
damals nämlich regelmäßig Liedtitel der Band für ihre Über
schriften - und schufen damit ihrerseits etwas Neues. Der 
Journalist Rene Martens beschrieb diese Med�ode im Dezem
ber 2001 SO: 

.. Das sind keine Rätse!1'. Es sind Zitate aUS den unprätcntiös 
alltagsphilosophischen Texten der Hamburger IndieRock-Band 
Tocotronic, die einen gewissen Kultstatus genießt. Eine Hom
mage, unverkennbar inspiriert vom Treiben der Donaldisten Pa-

.ll Ein weiteres musik:11isches Bcispicl licfert die \X/iener Band Ja, Panik, die 
ihrem im Frühjahr zooS "eröffentlicilles Album The Taste and the /dom:)' auf 
der ßand-\\;/ebsitc ein f..hnifes( �ur Seile stellt, in dem sie fordert: .. Von der 
NmwcllJigkcil dClI Zil3lS, ja Plagiats. Dcn Fortsehriu begreifen, �ieh frem
der Ideen annehmen, falsche Gedanken streichen und durch richtige ersetzen. 
Doch wider die Reproduktion! Bedient euch, schöpft aus dem Vollen eines 
J:1hrhundcrts, setzt es in neue Formcn! Reißt es aus dem Zusammenhang! 
Die Panik vor dem Nichts, der Überfülle. Wir stehen zitternd vor markierten 
St�llcn, Gitarren in Händen, Buchstaben im Kopf. .. Das ganzc .Programm in 
sechs Punkten. findet sich unter www.rockrepon.de/cd_dctails.php?cdjd: 
5859 (Sund Februar 2011). 
2J Dicser Satz ist selber wiederum eine Anspiclungauf einen gleichnamigen 
Tocolronic-Song. 



trick ßahners und Andreas Platt halls, die, wie der Spiegel enthüll
tC, für Übcrschriftcn und Bildzeilen im FAZ-Fcuilleton SYSlcma
tisch Schöpfungen der Donald-ouck-Übersctzcrin Erika Fuchs 
verwendet h:men. >\'\fenn die das können, mache ich das auch<, 
dachte sich Klaus Ungerer, nachdem er im Sommer bei den Frank
funern die Slil-Seile übernolllTllen haue. Und so vergeht seit 
nunmehr rund cinem Vierteljahr kein Mittwoch ohne litel, Un
terzeile oder Bildtexte, die nicht den fünf Alben der Rockb:1nd 
entnommen sind. Als Höhepunkt seines Schaffens belraclHet 
Ungerer eine geradezu episclle Bildunterschrift: ,Oie Al ltiiglich
keit, die man uns jederzeit :UIS vollen Fiissern zapft, macht uns 
Ilicht mehr betrunken, sondern vielmehr bewusst, d:lsS d:ls Un
glück überall zuriickgeschbgcll werden muss.�«!� 

Die Geschichte der von F1aubert inspirierten "Iocotronic-Zei
[en, die zu Titeln, Unterzeilen und Bildunterschriften in der 
[-AZ wurden, zeigt, wie selbstverständlich die Kopie zur Grund
ausrüstung des kulturellen Schaffens gehört. Dass die I�Z
Redakteure Bahners und Platthaus beispielsweise Comics als 
Inspirationsquelle für Übcrschrihen wählten, gilt in dem zi
tierten Text als so selbstverständlich, dass es überhaupt nicht 
eingeordnet oder erklärt werden muss. Und auch ich gestehe 
gerne: Für d1� Überschrift dieses Kapitels habe ich mich bei 
einem Text des Erziehungswissenschaftlers Horst \VI. Opa
schowski bedient, der im Jahr 2000 über Jugend im Zeitalter 
der Eventkultur schrieb und ein Kapitel seines Essays mit »Neue 
Erlebniswelten: Die Krise des Originals« überschrieb.2s 
Es lassen sich zahllose weitere kulturgeschichtliche Beispiele 
für dieses Spiel der Zitate und Bezüge finden, das man Kultur 
ncruU. US-Gründcrvatcl" Thomas Jcffcrson verglich es einmal 

24 Rene Martens, ,.Sinn, lass nach - die FAZ zitiert in Titeln pausenlos die 
Texte einer Rockband", Süddelltsche ZeitllrIg (6. Dezember 2001). Die Bild
unterschrift war einem Artikel über eine AusteIlung im Hannoveraner Kest
ner-Museum, die sich mit Design im Nationalsozialismus beschäftigte. bei
gCSlellt. 
25 Horst W. Opaschowski, ,. Jugcnd im Zcitahcr dcr E\'cntkultur", online 
verfügbar untcr: (www.bpb.de/publikationen/8WD8XJ.o.Jugend_im_Zcital 
ter_der_Eventkultur.html> (Stand Fcbruar 201 1 ). 
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mil dem \'<Icitcrrcichen einer Flamme: »Wer eine Idee VOll mir 
empf:ingt. mehn dadurch sein \'<Iissen, ohne meines zu min
dern, ebenso wie derjenige, der seine Kerze an meiner ent
zündet, dadurch Licht empf:ingt, ohne mich der Dunkelheit 
ausztlsctzen.«2(, Nach heutigem Kenntnisstand muss man sa
gen: Bei diesem Satz handelt es sich wiederum um ein Zitat, 
klingt es doch ganz.ähnlich wie eine \Xleisheit, die Buddha zu
geschrieben wird, der Folgendes über das Glück gesagt haben 
soll: »Thousands of candles can be lighted fr0111 a single candle 
and the life of a candle will not be shortend.«27 

"Wir sollten den Riesen auch einen Namen geben.cc 

Debora Weber-Wulff über Plagiate und produktives Kopieren 

Im Frühjahr 20ll musste der damalige Bundesverteidi
gungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg zurücktre
ten, als sich herausstellte, dass er große Teile seiner juristi
schen Promotion abgeschrieben hat�e - ohne die Quellen 
anzugeben. Seine zahlreichen Unterstützer sprachen von 
handwerklichen Fehlern, die wissenschaftliche Gemeinde 
in Deutschland von eine;n Skandal. Die Plagiatsforscherin 
Debo," Weber-Wulff von der Hochschule für Technik und 
\'<Iirtschaft in Berlin befasst sich seit Jahren mit fehlenden 
Fußnoten. Ein Gespräch über Plagiate und Riesen in der 
Wissen schaf t. 

Sind Sie Herrn zu Guttenberg eigentlich dankbar? Immerhin hat 

er ein Thema auf die Tagesordnung gebracht, mit dem Sie sich 

schon seit Jahren befassen. 

Es ist ein Segen für mich. dass plötzlich alle Welt über Pla-

26 Zitiert nach Lawrcnce Lessig, Freie Kltltlfr. \Vese1/ Imd ZllkJm[t der Krea
tivität, München: open source press 2006, S.91. 
27 Danke für den Hinweis an Malte Wclding. 
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giate redet. Es ist zwar oft viel Unwissenheit mit im Spiel, 
aber es freul mich, dass plötzlich alle darüber sprechcn. 
Das ist eigentlich das, was ich mir mciner Arbeit erreichen 
möclue: DCUlschbnd dazu zu bringcn, über wissenschaft
liches Arbeiten zu sprechen und eine KulLUr des Zitierens 
zu schaffen. 
Erklären Sie doch mal, was Sie damit meinen. 
Es ist völlig okay, zu zitieren. Es muss nicht alles aus mci
ner eigenen Feder kommen, aber ich muss es auch anstän
dig benennen·. Es geht in unscrcrganzen Kulturdarum, dass 
wir aufeinander aufbauen. Sic kennen sicher das schöne 
Bild vom Stehen auf den Schultern von Ricsen. Der Pyg
mäe, der auf den Schultern von Riesen steht, sieht weiter. 
Das ist richtig so, aber wir sollten den Ricsen auch einen 
Namen geben. 
Und zu Guttenberg hat in seiner Arbeit einfach einen Umhang 
über die Riesen geworfen und so getan, als sei er selber groß? . 

So könnte man das sagen. \'\Iir müssen aber gar nicht so tun, 
als ob wir ganz groß wären. \'\Iir sollten benennen, auf wes
sen Schultern wir stehen. Damit auch klar ist, wie klein wir 
sind. Es i\1: ihlmcr nur wenig, was wir beitragen. Aber das 
muss klar erkennbar sein. \'\Ienn jedoch die ganze Arbeit 
nur aus fremdenldeen besteht und das auch noch :\Is eigene 
Leistung verk:\uf t wird . . .  
... dann spricht man von einem Plagiat. Können Sie eine wissen
schaftliche Definition dafür geben? 
Es geht um die Übernahme von \'\Ionfolgcn, besonders ge
lungenen Phrasen oder Argumentationsketten von einem 
anderen ohne entsprechende Hinweise. Allerdings ist es et
was schwierig mit der wissenschaftlichen Definition in 
Deutschland. Ich lehne mich dabei immer an die Einord
nung der Modern Language Association aus den USA all. 
Don heißt es, ein Plagiat )tumfasst untcr andcrem die Un
terlassung von geeigneten Quellenhinweisen bei der Ver
wendung der Formulierungen oder besonderen \'\Iorewahl 

eines anderen, der Zusammenfassung der Argumcme von 

:l.nderen oder der Darstellung vom Gedankengang eines 
anderen«. 
Im Rahmen der Guttenberg-Debatte kam die These auf, durch 
das Internet hätten Plagiate zugenommen. Wie stehen Sie dazu? 
Pl:tgiate gab es schon immer. \Xlir können niclu messen, ob 
sie zu- oder abgenommen haben. Es ist aber in jedem Fall 
einfacher für uns geworden, Pl:tgiate zu finden. Das Inter
nct ist ein einfaches, mächtiges \'<Icrkzeug, mit dem man 
sehr viel erreichen k:l.nn. Schauen Sie sich das GuttenPlag
\\liki an: Die Idee eines \'(Iikis ist so verblüffend einfach, und 
doch verändere es die \'\Ielt, weil es Menschen cnnöglicht, 
zusammenzuarbeiten - obwohl sie sich nicht kennen und 
nicht im sei ben H.aum sitzen. Das nennt m:\1l Kollabora
tion. 
Die Kollaboration soll jetzt weitergerragen werden. Es gibt eine 
Seite namens PlagiPedia, auf der Menschen gemeinsam weitere 
Promotionen auf Plagiate prüfen wollen. 
Ich bin sehr erstaunt. Man merkt, dass da Doktoranden da
bei sind, Leute, die es gewohnt sind, Arbeiten zu struk
turieren. Jeder kann eine Kleinigkeit dazu beitragen, und 
es wird gesammelt. Es arbeitct nicht jeder nur für seinen 
eigenen Zettel, sondern alle zusammen auf eincm großen 
Notizzettcl. \'\Iikis faszi?ieren mich seit Jahren, und als 
ich dann sah, dass es diese Technik zu meinem Thema gibt, 
war für mich klar: Da will ich dabei sein. 
Sie engagieren sich aqer.nicht nur dorr, Sie haben sich auch die 

. Mühe gemacht, die Guttenberg-Arbeit mit Plagiatssoftware zu 
testen. Können Sie schon Ergebnisse benennen? 
Ich wollte herausfinden, ob der Vorwurf stimmt, dass man 
das Plagiat vorher hätte entdecken können, wenn man nur 
eine Software genutzt hätte. 
Urid? 
Man sieht einiges an Plagiat sehr klar, aher die Systeme rea
gieren teilweise auf Kleinigkeiten, übersehen dafür größe-
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re Plagi:ue und melden korrekt Zitiertes als Plagiat. Man 
muss viel Arbeit in dic Auswcnung investicren, auch im 
Standardfal l. Und lustigerwcisc meldet jedcs System einen 
anderen Gr.1d an Plagiat. 
Deshalb sind Sie - obwohl Sie selbst Informatikerin sind - skep
tisch in Bezug auf Plagiacssoftware. 
Das liegt an der Vortäuschung von \'(Iissenschaftlichkcil. 
Denn man muss ja dic Frage stellen, worauf beziehen sich 
die Prozentangaben gcnau? Außerdem: Viele Inhalte, die 
plagiien wurden, gibt es an umerschicdlichen Stellen mil 
unterschiedlichen Adressen im Netz. Aber jede URL wird 
extra benannt. Das heißt, diese Zahlen sind mit Vorsicht 
zu genießen. 
Peter Häberle und Rudolf Streinz, die zu Guttenbergs Arbeit be
gutachten, haben nach dem Skandal gesagt, im Jahr 2006 sei 
das Erkennen von Plagiaten noch sehr schwierig gewesen. Wört
lich heißt es in ihrer Erklärung: »Plagiatssoftware sowie auch an
dere Methoden waren damals keineswegs 50 weit entwickelt wie 
heute.« Sie sagen aber, dass Software gar nicht nötig gewesen 
wäre. Was raten Sie, um Plagiate zu finden? 
Man hätt�·im Fali von zu Gultcnberg einfach eine Stichpro
be in einer Suchmaschine machen müssen, die gab es auch 
2006 schon. \'V'cnn man beim kritischen Lesen einen Ver
dacht schöpft, weil es zum Beispiel Stilbrüche gibt, sollte 
man aufmcrksam werden. Dann nimmt nun ein paar \'(Iör
ter vor dem Stilbruch und ein paar danach und gibt die bei 
Google oder einer anderen Suchmaschine ein. 
Offenbar ist das für einige trotzdem zu kompliziert. 
Der Aufstieg des Internet ging so schnell, dass viele Leute 
es nicht geschafft haben, diese neue Technologie zu erler
nen. Die wissen nicht, was sie mit dem lmernet alles [Un 

können. Man muss da eigentlich Wei[Crbildung anbieten. 
Denn es gell[ nicht, dass man das auf Hilfskräfte auslagert. 
Sie können keine Hilfskraft damit beauftragen, eine Dok
torarbeit überprüfen zu lassen. , 

Was wäre eine Afternacive? 
Ich schlage vor, dass die Universitäten sich auf den \X'en 
ihrer Bibliotheken besinncn, diese Sammelstellcn für »tOlC 
ßäume« . Dabei sind Bibliothck:tre hervorragend :1Usgebil
dct darin, etwas auszubuddel n. Die wissen, wic man recher
chiert. Das sollte man 11mzen. In den USA und in Kanada 
geht der Kampf gegen Plagiate genau von den Bibliotheken 
aus. Don gibt es eine Plagiafsberatungsstclle. Zu der kön
nen Dozentcn gehen, die sich nicht wohlfühlen mit einer 
Arbeit. 
Glauben Sie, dass wir solche Beratungsstellen jetzt auch in 
Deutschland bekommen? 
Das wäre mcin sehnlichster \'(Iunsch. Sofrware alleine ist 
jedenfalls nicht die Lösung. Deshalb empfehle ich: Macht 
eure Bibliothcken stark! 
Sie sagen, Ihr Ziel sei es, eine Kulrur des richtigen Zitierens zu er
reichen. Lernt man das nicht in der Schule? 
Eigentlich steht auf dem Lehrplan für Klasse neun - zu
mindest in Berlin, da wciß ich es gcnau - das Thema 
"Umgang mit fremden Textcn«. Aber die Lehrer sind 
oft selbsl unsicher, sie haben vielleicht selbst mal plagi
iert. Ich habe zu Hause eine eigcne Stichprobe an Teen
agern. Ich konnte beoba

'
chtcn, wie eine Freundin meines 

Sohns eine Arbcit verfas.st hat, die sie aus der \'(Iikipedia 
abgeschrieben hatte. Zum Glück hat sie mir die Arbeit 
gezeigt. Dann habe ich sie darauf angesprochen, und sie 
hat gesagt: "Das d�rf-cn wir benutzen.« Da musste ich 

. erst erklären, dass sie es nicht eins zu eins abschreiben 
kann. 
Sie sagen aber auch, dass es nicht ausschließlich ein schulisches 
Problem ist. 
Nein, es geht um mehr. Hier kommen Studierende an, die 
an absolute \Vahrheiten glauben. Die wollen, dass wir vor
ne stehen und ihnen absolute \'V'ahrheiten eintrichtern. Da 
gibt es dann schon Stress, weil wir keine richtigen Antwor-
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ten h:lbcll, sondern wollen. cbss sie lernen, selbst zu den
ken. 
Aber für eigenständiges Denken isr es aucll notwendig, andere 
Gedanken anzunehmen. Da sind wir wieder bei den Riesen. 
In ein Thcl11engcbiet eindringen, diesem abringen, worum 
es geht, und das dann in eigcnen \Xlonen wiedergeben -
das ist \Xlissenschaft. Und wenn Sie wollcn, könnten Sie 
Herrn zu Guttenberg auf hausarbeiten.de hinweisen. Die 
haben niimlich zur Selbstverteidigung ganz weit unten 
auf der Seitc·cine Erklärung, wie man richtig eine Haus
arbeit schreibt. Und der Absatz über richtiges Zitieren 
ist hervorragend. Ich verweise immer meine Studierenden 
darauf. 
Ich habe zu Beginn gefragt, ob sie dankbar sind, dass er das The
ma aufgebracht hat. Zum Abschluss würde ich gerne wissen: 
Sind Sie dankbar. dass Herr zu Gurrenberg zurückgetreten ist? 
Es geht mir um die \Vissenschaft. Die Grundlage der \'7is
senschaft wird infrage gestellt, wenn ein solches Fehlver
halten nicht geahndet wird. Darüber hinaus habe ich den 
vielleicht kindlichen \'7unsch, dass unscre Minister nicht 
nur gute·Denker und Lenker sind, sondern dass sie uns 
auch nicht anlügen. Dcsh:llb finde ich den Rücktritt gut 
und richtig. Und vielleiclu dient er ja zu mehr, denn ich 
glaube, wir sollten in Deutschland wegkommen davon, 
den Doktortitel so wichtig zu nehmen. Eigentlich sollten 
wir jetzt ein Moratorium haben: Alle, die einen Doktor
titel haben, verpflichten sich, ihn außerh:llb der Universi
tät nicht mehr zu tragen. Denn diese Ticcl-Fixierung ist 
ja Teil des Problems. 

Der Aphorismus, wonach Zwerge, die auf den Schultern von 
Riesen stehen, weiter sehen können als diese, gilt auch und ge
rade im Zeitalter der Digitalisierung. Alles Wissen, unsere gan-
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ze KlIlrllr, b:lsiert eben auf dem Prinzip der Nachahmung, der 
Anlehnung und Ictztlich der Kopic, die in dem Satz durch d:ls 
SLChcll auf den Schultern von Riesen symbolisiert wird. Ge
prägt hat dieses Bild Isaac Newton. Er schrieb: »\'V'cnn ich wei
ter gesehen habe, so deshalb, weil ich auf den Schultern von 
Riesen srehe .• 28 Diese FundsteIle bei Newton aus dem 17.Jal1r
hundert gilt vielen als Ursprung der Metapher, »doch es ist be
legt, dass es vor ihm bereits der römische Dichter LUC:lI1, der 
französische Philosoph Bernhard von Chartres, der spanische 
Theologe Didacus Stella und der englische Schriftsteller Ro
ben ßurron verwendet hatten«, stellt der Urheberrechtsexper
te Matthias Spiclkamp auf der Website iriglns.info fesr. Spicl
kamp weiter: »Angeblich geht es zurück auf den Mythos von 
Kedalion, der auf den Schultern des blinden Riesen Orion saß 
und ihn führte.«2? Aus dieser unklaren Herkunft lassen sich in 
Fragen der Form und des Inhalts interessante Schlüsse ziehen. 
Einerseits kann man daran ablesen, dass ein Bild, ein Aphoris
mus oder ein Zitat durchaus geschichtliche Kraft entwickeln 
kann, auch wenn nicht eindeutig ein (genialischer) Erfinder 
d:lhinter auszumachen ist. Zweitens kann man mit dem ame
rikanischen Soziologen Robert K. Merton, der die Geschichte 
des Aphorismus in seinem Buch Aufden SclJUltem von Riesen 
nachzeichnet, auf der inhaltlichen Ebene feststellen: 

_Recht betrachcct, ist der Kern des Aphorismus vom Zwerg auf 
den Schultern der Riesen ein Pendant zu der soziologischen Ein
sicht des 20. Jahrhunderts, daß wissenschaftliche Entdeckungen 
aus der bestehenden kukurelIen Basis hervorgehen und daher in 

. einem bestimmten Rahmen, der sich ziemlich genau definieren 
I:i.ßt, praktisch unausweichlich werden. \Vir wissen je[zc, daß der 
Aphorismus tats:i.chlich bei Bernhard von Charcres entstanden 

28 Zitien nach Roben K. Menan, Allf den Sdmlrern 'Von Riesen. Ei" Leitfa
de" durch das Labyrinth der Gelehrsamkeit, Frankfurt am Main: Syndikat 
1980,5.9. 
29 Manhias Spielk:unp, .. Abschreiben verboten"; alliine verfügbar unter: 
<Imp:llirights.info/indcx.php ?q=node/34l (Stand März.201 1 ). 
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ist (wobei dieser auf dCII Schultcrn seiner Vorgänger, vornehm
lich Prisci:tns, stand) ... 

Aus dem spätcn Mittelalter »b:\hlllc sich dcr Aphorismus lang
sam scinen Weg ins '7. Jahrhundert, wo cr von Ncwton auf
gegriffen wurde, um sich von da an für immer mit seinem Na
men zu verbinden«.30 \'\I:1S Original und was Kopie ist, das 
zeigt die Geschichte der Urheberschaft diescs Zitats sehr deut
lich, hat also oft mit Zuschreibungen zu tun, damit also, was 
man für ein OrIginal haltcn will und was nicht. Die Unter
scheidung ist eher ein soziales Konstrukt als ci ne objektive 
Kategorie. \'\Ialrcr Benjamin schrieb schon 1936 in Das Kunst
werk im Zeitalter seiner tee/mischen Reprodttzierbarkeit: »Das 
Kunstwerk ist grundsätzlich immer reproduzierbar gewesen. 
\\I'as Menschen gemacht hauen, das konnte immer von Men
schen nachgemacht werden.«31 Aber eben weil d:\s so ist, muss 
das Original, um seine Bedeutsamkeit oder Aura zu erhalten, 
seine eigene \Venigkeir immer wieder betonen. In der \Y./cr
bung schlägt sich dies in zum Teil absurden Slogans zur Origi
nalität von Produkten, Lebensmitteln und Dienstleistungen 
nieder. So wit-bf der Soh-Hersteller Cassina für das Modell 
Maralunga (»weiß mit seinem wcichen und veränderbaren De
sign zu verwirren - kann aber nur schwer mit anderen ver
wcchselt werden«) mit den \Vorren: »Keine Kopie kann das 
Original übertreffen.« Der Autohersteller Chrysler wurde in 
einer Kampagne für den Voyager gar moralisch: ,.Originale 
kopiert man nicht«, heißt es da, ubwohl der beworbene Mini
van dem zelm Jahre zuvor produzierten Fahrzeugtyp gleicht. 
Im Prospekt zum \Xlagen findet man die Auflösung: »Origi
nale erschafft man.« 
Man kann also in Bezug auf die Kopie und das Original einen 
interessanten \Viderspruch beobachten. Die Kopie ist überall 

30 Robert K. r-.'Ierton. 3.3. O. (5. 3So Anm. 28), S. 222. 
31 W31ter Benjamin, Das Kllmt'UJ'Crk im Zeitalter seillcr recJmiscbell Repro
dl/zierbarkcit, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990, 5.10. 
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präsent, wird aber dennoch distanzien betraciltcL Der :\me
rikanischc Auror Hillcl Schwanz hat dies in scinem lesenswcr
ten Buch Dejlt VI{. Die Welt im Zeitalter ihrer tatsächlichen Re
pmdltZierbm'keitJ2 wie folgt zusammengefasst: »\\I'ir leben in 
einer Zeit, die von Kopiergcrätcn begeistert, von vagabundie
renden Kopien jedoch entsetzt ist.«3J Die Begeisterung für Ko
piergeräte und das Entsetzen über ihre Folgen führen zu einer 
Blockade, die sich nur lösen lässt, wcnn man beides versach
licht und im hiswrischen Kontexl betrachtet: Der technische 
Vorgang der digitalen Kopie ist neu, das zugrunde liegende 
Prinzip ist es keineswcgs. Die Kopie wird als billig und min
derwenig eingeschätzt Schöpferische Kraft, so will man glau
ben, steckt einzig im Original. Sie gehe allein von jenen Men
schen aus, die von sich behaupten, ganz ohne fremde Hilfe zu 
einer Idee, einem Einfall oder einem (Kunst-)\'\Ierk gelangt zu 
sein. »Darin ist jedermann einig« , erkläne Iml1lanuel Kam im 
1 8 .  Jahrhundert, »daß Genie dem Nachahmungsgeiste gänz
lich entgegen zu setzen sei. Da nun Lernen nichts als Nach
ahmen ist, so kann die größte Fähigkeit, Gelehrigkeit (Kapa
zität), als Gelehrigkeit; doch nicht für Genie gclten.�J� 
Das Genie schwebt qua angeborenen Talents über.den anderen, 
hat \\I'eitblick und die besseren Einfälle - und braucht sein 
soziales Umfeld einzig als bewundernd applaudierendes Pu
blikum. Inspiration - so will es diese Vorstellung vom schöp
ferischen Genie - erfährt es einzig aus sich selbst. Es gibt zahl
reiche Belege für diesen �Originalfctischismus"1 dem ganzc 
Gesellschaften erliegen .können. Doch nicht erst durch die so
genanme digitale Revolution wird die Fixierung auf das schöp
ferische Genie infrage gestellt. Post modernde Denker wie Ro-

32. Dieser Titel ist selbstverständlich :tuch eine zitierende Kopie, und ZW3r 
des Titels von Benjamins Kunstwerkaufsatz. 
33 Hillcl Schwanz., Dej" tm. Die Welt im Zeitalter ihrer tatsächlichen Repro
dltzicrltarkcit, ßerlin: Aufbau 2000, S. 7. 
H Immanucl Kam, Kritik der Urreil5kraft, \Tlerkallsgabc, Band x, heraus
gegeben von Wilhclm Weischcdcl, Frankfun 3m Main: Suhrkamp 1990, § 47, 
5. 143· 
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bnd B:trthcs (,;rod des Autors«, '968) und M ichel Foucault 
(»\'\Ias ist ein Autor?«, '969) zweifeln an der Originalität des 
individuellcn Urhebers - »ci ne Einsiclu mit potcntieller Sprcng
kr=tf t für d=ts urllcbcrrechtliche Schöpferpar:tdigm=t«,35 wie der 
Jurist Gerd Hanscn in seincm Buch \Vamm Urheberrecht? 
schreibr. Hinzu kommt eine weitere Folge der digitalen Revo
lution, die nicht nur dafür gesorgt hat, dass Texte, Bilder und 
Töne ohne große Anstrengung festgehalten werden können: 
Sie können auch jederzeit abgerufen werden. Außerdem hat 
die DigitalisieruTlg eine im eigentlichen \'\Ionsinn freie Kultur 
geschaffen.l{' Musik, Filme, Bücher - kurzum: viele kulturelle 
Inhalte sind jetzt frei beweglich. Das bedeutet einerseits: Sie 
sind nicht mehr an ein Trägermedium (Papier, CD oder DVD) 
gebunden; andererseits heißt das jedoch auch, dass sie ohne 
Qualitätsverlust dupliziert werden können, sie sind insofern 
ungeschützt bzw. nicht länger eingesperrt. Das ist neu und 
begründet einen Paradigmenwechsel in der Frage, wie Kultur 
produziert, konsumiert und vor allem verbreitet wird. Der Ur
heberrechtsexperte Rainer Kuhlen spricht deshalb sogar von 
einer Kopernikanischen \X1ende. Noch i m  Jahr '992 stellte die 
Romanistin kar1uin· Ackermann-Pojtinger in ihrem Buch Fäl
schung una Plagiat als Motiv in de1' zeitgenössischen Literat.ur 
fest: ,.Obwohl eine absolutc ldemität zwischen Original und 
Kopie theoretisch denkbar ist, ist sie praktisch nicht erreicht.«37 
Die Digitalisierung hat nun allerdings ermöglicht, was Acker
mann-Pojtinger für nur theoretisch machbar hielt: Original 

J5 Gerd I-!ansen, n�mlm Urheberrecht? Die Rechtfertigung des Urheber· 
n'CJm Im/er besonderer Berücksichtigllng des NtazerscJmues. Baden-Baden: 
Nomos 2009, S. So. 
J6 Deshalb hat Lawrence Lessigsein schon eingeführtes Standardwerk über 
das Kopieren Freie KlIltllr genannt. Wichtig ist dabei der Hinweis, der auch im 
Rahmen der Diskussion um die freie Software immer wieder betont wird: Es 
geht nicht um ,.frei« im Sinn von kostenlos (Freibier), sondern um eine freie 
Kultur im Sinn der freien Meinungsäußerung. 
J7 Kathrin Ackermann-Pojtinger, FälscJmng lind Plagiat als Motiv in der 
zcitgetlössischell Litcmtur, I-Ieidclberg: Winter 1992, S.7. 

und Kopie sind nicht mehr zu unlerscheiden. Die Publizislin 
Mcrccdes Bunz stellt deshalb fest: »Die digitale Kopie erreicht 
nicht nur eine neue >Stufe<, sie verändert sich deran, daß sie 
ihre cigene Begrifflichkeit durchstreicht: Sie wird zur >iden
tischen Kopic<<<.JS 
Als im Sommer 2007 im Völkerkunde-Museum in Hal11burg 
die 2l00Jahre alten chinesischen Terrakotta-Kricgeraus Xi'an 
ausgestellt wurden, fand man erst nach einigen Tagen heraus, 
dass es sich bei dcn kleinen Kriegern UI11 Kopien dcr Original
figuren handelte. Als Museul11sbesucher in einem Radiointer
view dazu befragt wurden, gaben nicht wenige an, überhaupt 
nicht enttäuscht gewesen zu sein. ,. \Xfir hätten den Unterschied 
ja doch nicht bemerkt«, sagte eine Besucherin. Ähnliche Schlüs
se zog Reinhard J. Brembeck in der Siiddeutschen Zeiwng: 

,.Das Verteufeln von Reproduktionen ist seit \'(Iaher Benjamin in
tellektuell blasierte Mode. Dahinter verbirgt sich eine Sehnsucht 
nach l'art pour I'art, die jede Bindung von Kunst an Alltag und 
Zweck bestimmung ablehnt. Aber der Glaube an die zeitlose Gül
tigkeit von Kunst ist dahin. Auch weil Kopien die Menschheit 
gelehrt haben, dass Kunst durch ihre Ei.nbindung in ihre histo
rische Situation nicht verliert, sondern ihre Besonderheit lind 
Größc gerade dadurch erst so richtig zum Vorschci;l kommen. oe)') 

Das Beispiel von Messis kopiertem Tor ist wie geschaffen als 
Beleg für Brembecks These. 

. 

Selbst dort, wo offensichtlich kopiert wurde, führt dies nicht 
zu Popularitätseinbuße.n oder Qualitätsprohlel11en. Als die 
Stadt Weimar zum Beispiel im Gocthe-Jahr '999 das Garten
haus des Dichters im Park an der Hm nach hauen ließ, interes
sierten sich mehr Besucher für das neue Haus als für das Ori
ginal. Eine ähnliche Feststellung formuliert Wolfgang Ullrich 

J8 Mercedes Bunz, .. Utopie der Kopie_, in: Re1/a;SSll1lCe der Utopie, heraus
gegeben von Florian Rötzer und Rudolf Mareseh, Frankfurt am Main: Suhr
kamp 2004, S. IJ6·171, S. 164. 
J9 Reinhard J. Brembeck, ,.Blasierte Sehnsucht«, in: Siiddel/tsche Zeitung 
(14· Dezember 2007). 
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anlässlich einer Norben-Bisky-Retrospektive im Berliner 
I-laus am \Xlaldsee im Jahr 2007. Er notien, dass sich »nicht 
nur die meisten Besucher um ei nen Tisch, auf dem die Kataloge 
des Künstlers auslagen«, scharten, sondern dass es häufig vor
kam, »dass einzelne Gemälde a.us den Büchern abfotogr.\fiert 
wurden,obwohl die Originale in der Ausstellung gar im sclben 
Raum hingen«.4o Nimmt man diese Beispiele zusammen, kann 
man mit Claudia Gerhards festhalten, dassdie Vorstellung hin
fällig wird. » das Original sei das Primäre lind die Kopie das Se
kundäre. Nicht 1mr gilt: ohne Original keine Kopie, sondern 
auch: ohne Kopie kein Original.«41 
Diese Beispiele stehen für eine Krise des Originals, die gegen
wänig immer brisanter und offensichtlicher wird, die aller
dings schon früher begann und ihren Auslöser in der Demokra
tisierung der Kopiermittel hat. In Deja Vfl hat Hillel Schwanz 
den Siegeszug des Papierkopierers ausführlich beschrieben, da
bei geht er zurück bis ins Amerika des späten tB . Jahrhunderts. 
Er zitiert den schon erwähnten Thomas Jcfferson, der »nach 
einem Brand und nach einem britischen Angriff auf R ich mond 
imJahr 17 80« zweimal seine sämtlichen Papiere verlor und da
raufhin die 'tntwiC'klung des sogenannten Pantografen un
terstützte, )Ioder es ihm endlich ermöglichte, Kopien von über 
5700 Briefen anzufertigen«. Jefferson sagte: )lolch bedauere zu
tiefst, dass er nicht 30 Jahre früher erfu.nden wurde.«42 Das Ge
rät, das auch als »Storchschnabel« bezeichnet wird, wurde von 
dem »Uhrmacher John Issac Hawkins il11 Jahr 1803 so lange 
weiterentwickelt, bisJefferson damit zufrieden war. Zuvor be
nutzte Jefferson eine sogenannte Kopierpresse, die sich James 
Watt, der Erfinder der Dampfmaschine, hatte patentieren las-

40 Wolfgang Ullrich, a. a. O. (S. 16. Anm. 8), S. 59f. 
41 Claudia Gerhards, .. 'j'V Copy Culture. Fernsehumerhaltung und Imi
tationsprozesse in der Endlosschleifc .. , in: Origillalkopie. Praktiken des Se
klltldiirclI, herausgegeben von Giscla Fehrmann et al., Köln: DuMont 2.004. 
S. 108-I:1.I, S. 109· 
42. Hiltcl Schwartz. a. a. O. (5. 37. Anm. 33), S. 2.31. 

sen. \Xlatt war die Zeit leid, die es br.\ucllle, um die BI'icfe zu 
kopieren, die er fasl täglich seinem Partner M:mhe\V Boulton 
schrieb.«43 
Kopierpresse lind Pantogr;tf bildeten die Grundlage für eine 
Emwicklung, die Schwanz »die Revolmion der Kopie •• nennt. 
Diese »hane im Grunde genommen in den zwanziger Jahren 
begonncn, als das Kopieren bereits in der Luft lag. Auf den 
Funkwcllen nämlich - als die Radio Corporation of America 
1926 einen transatlamischen Funk-Faksimile-Service crrich
tete«.+1 Frank Reimann VOll der TU Berlin datiert den Beginn 
der Kopierrevolution auf das Jahr 1900, als die US-Firma Un
derwood die Schreibmaschinc mit der Bezeichnung ,Modell 5' 
vorstcllte, »die sich als robustes Standard produkt in vielen Bü
ros durchsetzte. Mithilfe von Kohlepapier konnten damit auch 
erstmals Kopien bei der Dokul1lentenerstellung effizient er
zeugt werden.«4s Es folgten Gelatine-Kopiergeräte, die die Ver
vielfältigung mittels komplizierter Matrizen möglich machten, 
sowie in den sechziger Jahren dann der Foto�opierer: 

"Mit dem Xerox 914.  der 1960 aufkam, wurde die Xerographie 
zu crwas Außcrordentlichem lind Alltäglichem zugleich. In TV
Spots von 1961 rciclu cin Man n  ein Dokument oinem sechsjäh
rigen Mädchen, das zu einem Xerox 914 hüpft, einen Knopf 
drückt, zehn Sekunden wa'net und dann fröhlich mit einer Kopie 
zurück hopst. 1965 kam der Xerox 2400 heraus, der 2400 Aufnah
mcn in derStundc, 40 Sei(en in dcr Minute, d. h. beinahe eine Ko
pie pro Sekunde herstellen konnte. Bis 1971 )xeroxte< man allein 
in den USA etwa 24 Milliarden Seiten jährlich. '979 waren es be
reits 90 Milliarden Seiterl. Weltweit übertraf der Gewinn der Her
steller von Kopiergeriilen bcreiLS den der Filmindustrie ... �6 

43 I-lilie! Schwartz, a. a. 0., S. 231. 
H Hilld Schwartz. a. a. 0., S. 2.45. 
45 Frank Reimann, ,.Konzepte für ein .Büro der Zukunft.«, S. 4. onlinc ver
fügbar unter: <http://ig.cs.tu-berlin.dc/lchrc/s2.oos/lamiglausarb/Reimann
DasBueroDerZukunft-2.005-06-2!.pdf) (Stand März 2011). 
46 !-lilld Schwanz, a. a. 0., S. 2.49. 



Dieser kurze Blick in dic Geschichte der Papierkopie zeigt: 
Die hinterden aktuellen Veränderungen liegenden technischen 
Möglichkeiten sind nicht neu. Computer und die fortschrei
tende Digitalisierung haben diese Entwicklung lediglich be
schleunigt und das Kopieren weitcrdemokratisiert. Aber nicht 
nur deshalb ist die sich verflüssigende Grenze zwischen Ko
pie und Orig inal in der Gegenwart ein hochgradig brisantes 
Thema. Gerade heute ist es wichtig, die Kopie zu verteidigen 
und ihre kreativen Potenziale herauszustellen, weil ihr Anse
hen und damit in gewisser \Xleise auch die freie Gesellschaft 
insgesamt sich der Kritik seitens einer massiven Lobbymacht 
ausgesetzt sicht. Ihre Kampagnen tragen Namen wie »Copy 
Kills Music« oder »Kopieren ist keine Kunst« und versuchen, 
mithilfe der Abwertung des Kopiervorgangs etablierte Ge
schäftsl110delle abzusichern. Dabei nehmen sie billigend in 
Kauf, dass der Gedanke einer freien Kultur gefährdet wird. 
Die Ursache dafür ist - und ich werde in Kapitcl l V  noch aus
führlich darauf eingehen - der kopierende Verbraucher. Da
bei geht es weniger um eine kulturelle Technik als vielmehr 
um einen Distributionsweg: In einer Welt, in der Kulturpro
dukte ohne Qtlalitätseinbußen dupliziert werden können, ver
breiten sich diese - man denke an das Volkslied "Die Gedan
ken sind frei« - sehr rasch und vor allem unkonrrolliert.47 So 
leicht dies aufgeschrieben ist, so grundlegend unrerscheidet 
sich diese neue Distributionsform vom herkömmlichen Mo
dell des Vertriebs kultureller Güter. Filme, Songs und aueh 
Texte werden heute immer häufiger nicht mehr über Datenträ
ger verbreitet, die limitiert sind und zu hohen Kosten distri
buiert werden müssen. Menschen laden Filme und Musik aus 
dem Netz, sie brennen CDs und .DVDs und lesen Texte auf 
ihren mobilen Endgeräten. Cory Doctorow, ein kanadischer 
Science-Fiction-Autor und Publizist, der sich für die Ehren-

47 Die Pir:ttcnparlei hat dieses Lied aus dem späten 18. Jahrhundert. das i!1 
Hoffmann von Fallerslebens Version kanonisch wurde, übrigens im Bundes
tagswahlkampf 2009 in ihrer Wahl werbung eingesetzt. 

rcttung des Kopiercns einsetzt, vergleicht diese Veränderung, 
mit den unterschiedlichcn Vermehrungsstralcgiel1 von Pflan
zen und Säugetiercn. Er plädiert dafür, die Kulturdislribution 
in der neuen digitalen \'<felt cher nach dcm Vorbild der Repro
duk[ion von Pflanzen aufzufassen: 

»\\fenn du ein S�lIgetier bist, dann steckst du viel Energie und 
Fürsorge in die Aufzucht deines NachwlI!.::hses. Als das Veröf
fentlichen sich nocb g:tnz auf physische Objekte beschränkte, lu
ben wir viel Zeit chmit verbracht, wie Säugetiere zu denken. Wir 
haben uns Sorgen über jedes einzelne Exemplar unserer Arbeit 
gelll:tcht, weil die Herstellung jedes Exemplars kostspielig und 
aufwendig war. Nun, d:t wir in einer Zeit leben, in der wir ohnc 

. Kosten unbegrenzt off e[\vas kopieren könncn, müssen wir damit 
aufhören, wie Säugetiere zu denker.. Wir müssen anfangen, d:ts 
ganze so zu sehen, als wiircn wireinc Pflanze. Zum Bcispiel Pus
tcblumcn: Der Wind bläst ihre Samen in die Luft. 95 Prozent d:t
von fallen auf steinigen Grund und sterben, :tber fünf Prozent 
davon finden ihren Weg in irgendein aufgelockertes Stückehen 
Erde, wo irgend wann neue Pusteblumen entstehen. Mit elektro
nischen Büchern ist d:ts genauso. Sie sind flüsstg, flüchtig, so cin
f:tch an die richtigen Leute zu verschic�en. Diese Pusteblumcn
Reproduktionsstr:ucgie war so erfolgreich für mich, d:tss ich 
wirklich meine Karriere darauf aufbauen konm�, und ich sehe 
keinen Grund, W:tflllll das :tnderen Autoren nicht auch möglich 
sein solltc.«�s . 

Einerseits können Schriftsteller und Musiker so immer mehr 
Interessierte immer leichter und schneller erreichen. Anderer
seits stellt dieser Trend .eben all jene Geschäftsmodelle infrage, 
die auf einer (bewussten) Verknappung von Gütern basieren. 
Kein \Vundcr also, dass auf diesem Feld eine Auseinanderset
zung geführt wird, deren Auswirkungen richtungweisend für 
den Freiheitsgrad der kul[urellen Entwicklung sein werden. 
Erstaunlich ist jedoch, dass im medialen Diskurs, der diese 

48 Cor)' Doctorow, _Digitale Visionen und virtuellc Realitäten .. , Cory 
Doctorow im Gespriich mit Ania Mauruschat in der SR-Sendung -Zünd
funk-Gencr:ttor .. vom 4. Mai 2008. 
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Debatte begleitet. vorwiegend eine J mercssengruppe zu \'(fon 
kommt: die Verwener. Stimmen, die die ßedeutung des Kopie
rens für unsere Kulmr und unser gesellschaftliches Zusam
menleben loben, kommen hingegen nur selten zu \'<fort. Auch 
den Verbrauchern, den Konsumenten von Kulmr also, wird in 
diesem Zusammenhang kaum Aufmerksamkeit geschenkt.-I9 
Ebenso wie die in der Gegenwart heftig geführte Debatte über 
die technische Reproduzierbarkeit sind aber auch die positi
ven Bezugnahmen alles andere als neu. \'(Ialler Benjamin stellte 
bereits ] 936 fest: »Die technische Reproduzierbarkcit des 
Kunstwerks emanzipiert dieses zum ersten Mal in der \'(fclt
geschichte von seinem parasitären Dasein am Ritual. Das re
produzierte Kunstwerk wird in immer steigendem Maße die 
Reproduktion eines auf Reproduzierbarkeit angelegten Kunst
werks.«so 
\Xlill man solche Einsichten in die heutigen Diskurse über das 
Kopieren einflechten, so kann man mit Benjamin sagen: Aufs 
Kopieren angelegte Kunst erzeugt neue kopicrbare Kunst. Die 
Frage ist dabei: \'<fie geht die Gesellschaft damit um, dass das 
(digitale) Kopieren zu einem kostengünstigen und schwer zu 
kontrolliereJl'Icli: Verbreitungsweg für Inhalte geworden ist? 
Die vermeintlich recht eindeutige binäre Unterscheidung �on 
Original und Kopie verliert vor diesem Hintergrund ihre De
finitionskraft. Der Kunsthistoriker Andreas Keul stellte daher 
anlässlich der Ausstellung ",Doppelgänger - Repliken und an
dere Originale zu \'(Ierken aus der Kunsthalle Bremen« imJahr 
1999 1.U Recht die Frage: »Was ist cin Original, was ein Abzug, 
was eine Kopie, wcnn dic Norlagc< eine im Computer erstellte 
Datei iSt?«51 

49 Im April 201 1  gründete sich in Berlin der Verein "Digitale Gcsellschaft 
c. V .... der sich als Intcresscnverein der Netznutzer versteht. 
50 Walter Benjamin, a. a. 0. (5. J6, Anm. J I ), S. 17. 
SI Andreas Keul, "Doppelgänger ... in: Allmelbmgskatalog Doppelgiillger 
Repliken lind lindere Originale ZII Werken alls der KWlSlhalle Bremen, hcraus
gegeben von Andreas Keul, Bremen: Der Kunstverein in Brcmen 1999. 
S. 10-51, S. 10. 
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Die politische Delxme über die Zukunft von Kulturproduk
teIl lind deren Distribution geht einher mit einer wachsenden 
gesellschaftlichen Sehnsucht nach Authemizität, mir einem 
\'(Iunsch nach Unverwechselbarkeit bzw. nach dem. was mall 
dafür hält. Goethes nachgebautes Geburtshaus oder die imi
tierten Terrakotta-Krieger sind nur zwei Beispiele für eine all
tägliche gesellschaftliche Entwicklung, die sich auf unterschied
lichen Gebieten zeigt. · lm Vorwort zum Katalog zur bereits 
angesprochenen Ausstellung in Bremen bringt der Kunsthis
toriker \Xlulf Herzogenrath diese Sehnsucht so auf den Punk[: 
»Die Menschen strömen in) besonderen zu den meistrepro
duzierten Originalen. Jede Postkarte unseres Mohnfeldes von 
Vin.cent van Gogh verstärkt den \'(Iunsch, endlich wieder die 
originale Substanz des von van Gogh gemalten Bildes vor Ort 
,live< zu erleben.«52 Damit bestätigt sich einerseits eine Über
legung, die man am eingangs geschilderten Beispiel Messido
nas festmachen kann: Das Original profitiert von der Kopie. 
Oder wie es der als »Youtube-Professor« bekannt gewordene 
US-Ethnologe Michael Wesch ausdrückt: »Man muss feststel
len, dass derjenige, der kopiert wird, hä1.:Jfig profitiert, weil der 
Grad sciner Bekanntheit enorm stcigt«53 -eine Erkenntnis, die 
übrigens nicht auf den digitalen Raum beschränkt ist. So soll 
der östcrreichischc Kunsthi·storikcr Moritz Thausing bereits 
im 19. Jahrhundert in Bezug auf die Reproduktionstechnik 
des Kupferstichs gesagt haben: "[D]er gute Name des Malers 
klingt hohl im weiten Raum der Öffentlichkeit, solange kein 
Stich dieselbe mit sein�m Zeugnis erfüllt.«5� Gleichzeitig er
weist sich das Konstrukt des Originals 7.unehmend als insta
bil in einer Welt, in der sich mithilfe der digitalen Technikun
unterscheidbare Duplikate herstellen lassen. Auch über den 
kunsthistorischen Kontext hinaus muss man - und zwar prak
tisch alltäglich - fragen: \Vas kann in unserer Zeit dann noch 

52 wulf Herzogenrath. "Originale Doppelgänger., in: ebd., S. 6-9. 8. 
B Interview mit Michael Wesch, Süddeutsche Zcillwg (6. Oktober 2008). 
54 Zitiert nach Wolfgang Ullrich, a. 3. O. (S. 16, Anm. 8), S. 33. 
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als wirklich ursprünglich gelten? \X';lS als Quelle und was als 
Ergebnis kreativen Schaffens? Oder um es ci nfacher zu formu
lieren: \Xlie echt sind virtuelle Freundschaften in sozialen Netz
werken im Internet? \X'ie unverwechselbar sind die beson
deren Momente, wenn immer und überall forografiert wird? 
Oder: \Xl ie greifbar sind digitale Musikdateien, die nicht ver
schwinden, wenn man sie wegnimmt, also kopiert? 
Die Krise des Originals kann man in den \V'onel1 des nieder
ländischen Künstlers Kocn van Mensvoort auch auf die Frage 
verdichten: )+Riocht der \Xlald nach Shampoo oder riecht das 
Shampoo nach \'(Iald?« Der Niederländer, der bekenm, beim 
\X1aldspaziergang an Shampoo denken zu müssen (und niclu 
umgekehrt), hat aus dieser Vermischung von vermeintlich \Y./ah
rem und vermeintlich Falschem ein Spiel gemacht: »Fake for 
Real« heißt das Memory-Spiel, bei dem van Mensvoon Ori
ginale ihren Kopien gegenüberstellt. Wer die jeweiligen Paare 
zusammenstellen muss, ist unweigerlich mir der Frage konfron
tiert: Ist der für die Reklame ausgeleuchtete und perfekt in
szenierte Burger realer als der etwas matschige, den man im 
Fast-Food-Restaurant aus der Schachtel holt? »Das Konzept 
von dem gut"<!n Echten und dem bösen Falschen ist doch naiv 
und überholt«, erläutert van Mensvoon die Idee. ,.Dennoch 
haben die meisten von uns ein tief verwurzeltes Bedürfnis, 
alles, was sie sehen, in die Kategorien ,falsch( oder ,echt< ein
zuordnen, auch wenn die Simulation oft überzeugender und 
einflussreicher ist als das, was sie simuliert.«ss 
James H. Gilmore beschreibt es so: »Umgeben von inszenier
ten, technisch vermittelten Erfahrungen, sehnen wir uns nach 
etwas Realem und Unverstelltcm.« Interessant und neu ist 
dabei Folgendes: Die Sehnsucht nach Originalen wird immer 
häufiger von Kopien erfüllt. Denn die Trennlinie zwischen 
dem Original und der Kopie, so Gilmore, »verschwimmt jeden 

55 Zitiert n:tch judith l\hir, .. Rc:tlität dcs F3kcs_, in: Page Magazin 512008, 
$. 2H-z,q, S. Hol!. 

Tag etwas mehr«. Als Beispiel führt CI' in dem gemeinsam mir 
ß. 1oseph Pine verfassten Buch Arahc11liciry. \'(thal. Consumers 
Really \'(Ia11l die Strategie des IOrefercnziellcll Fakes« an, auf die 
seiner Meinung nach die Kaffeehaus-Kette Starbucks setzt: 
ein US-amerikanisches Untcrnehmcn, das europäische Kaf
feehaus-Kultur konsequent kopiert und sich in Einrichtung, 
Atmosphäre und Anmutung der Filialen erkennbar darauf be
zieht. »Starbucks«, erläutert Gilmore in einem Interview, »pro
fitiert geschickt von der Erinnerung an eine andere Zeit und 
Kultur und stillt die Sehnsucht nach dieser.uS6 
Wie Kunst, \'Verbung und Medien mit dieser Sehnsucht spie
len, kann man beispielhaft an den \Y./erken von Alison Jackson 
sehen. Das Magazin Page nennt ihre Fotografien »perfekt in
szenierte Imitationen des Authcntischen«.57 Ein Getränkeher
steller warb in Großbritannien wiederholt mit den Bildern 
Jacksons, die (vermeintlich) prominente Menschen in alltäg
lichen Situationen zeigen. Dabei spielt diese Optik bewusst 
mit dem Wissen der Konsumenten um den Unterschied zwi
schen Original und Kopie. Auf einem grobkörnigen Bild zeigt 
Jackson zum Beispiel einen Mann, der. vor einer US-Flagge 
an seinem Schreibtisch sitzt und kon7.entriert versucht, einen 
Zauberwürfel zu lösen. Man erkennt erst auf den zweiten Blick, 
dass es nicht George \XI. Bu�h ist - auch wenn der Mann auf 
dem Bild .Bush with Rubik's Cube< aus dem Jahr 2005 dem 
damaligen US-Präsidenten täuschend ähnlich sicht. 
Ähnlich verdreht ist die Hicran.:hic VOll Kopie und Original, 
die der norwegische Sc6riftsteller Mathias Faldbakken in sei
nem Roman Macht ImdRebelbeschreibt. Im Klappentext heißt 
es dazu: »Das Buch spielt in einer hyperrealen Gegenwart, in 
der [sich] sexuelle Phantasien und Vergewaltigungen, Marken
produkte und Fälschungen, Linke und Rechte zum Verwech
seln ähnlich sind.« Faldbakken führt in der Geschichte, die im 

56 Intervicw mit jamcs 1-1. Gilmore und B. joscph Pine, in: Pttge Magazin 
512008, S. 226. 
57 judith M3ir, 3.:1. 0., S.zz6. 

47 



alternativen Milieu einer europäischen G roßsladl spidt, iro
nisierend den Charakter des Fau)' ein, der Markcnpiratcrie 
als Konsumkritik betreibt. Fatty schmuggelt Kopien von Mar
kenschuhen, -kleidung und -software. »Seine Idee war natür
lich, das Geschäft nicht um des Profits willen zu betreiben, 
sondern als ,subversive politische Strategie<.« Faldbakken in
szeniert diese vermeintliche Geste des PrOlests nicht ohne iro
nische Distanz. Dennoch kommt die Krise des Originals auch 
in seiner Geschichte deutlich zum Ausdruck; und spätestens 
als er das Umfeld einer konspirativen Party beschreibt, die 
wie eine Verbrauchermesse für gefälschte Marken inszeniert 
ist, wird klar: Faldbakken nutzt die kopierte Markenware als 
Symbol für die Remix-Kultur, in der wir leben. M ichael \Xfesch 
hat diese sich verändernde Form der Kultur an seinem Lehr
stuhl für digitale Ethnographie an der Universität von Kan
sas untersucht. Dabei konzentrierte er sich auf die Film- und 
Clipkultur des Videoportals Youtube. Als Wesch im Sommer 
2008 in der Library of Congress in einem Vortrag über seine 
Forschung berichtete, legte er nicht nur beeindruckende Zah
len vor, er beschrieb auch eine neue Kultur des Remixens, die 
zwar in uns�em Verständnis einer referenziellen Bezugswelt 
angelegt ist, die aufYoutube jedoch noch weiter verstärkt wird. 
Er spricht von einer "neuen Form des Ausdrucks, der Gemein
schah und der Kommunikation«,58 die auf einer Technik der 
Imitation und der Kopie basiert. Er illustriert dies am Bei
spiel des Songs "Dragostea din tei« der moldawischen Boy
band O-Zone,die damit im Sommer 2004 auch in Deutschland 
an die Spitze der Charts stürmte. \'Vesch zeichnet den \'Veg des 
Lieds auf einer Landkarte nach: ",Das Lied war ein großer 
Hit in Italien im Jahr 2003, im Jahr 2004 erreichte es ganz Eu
ropa. Dann wanderte der Song nach Japan, wo er mit der Ani
mationskultur kombiniert wurde. Die Menschen begannen, 

58 -Das ist eine kr.tftvolle Entwicklung .. , Michael \'\fesch im Interview mit 
Dirk von Gehlen, in: Süddeutsche Zeitlmg (6. Oktober 2008). 

sclbs[ Videos daraus zu machen und ins Netz zu slellen. Einer 
dieser Clips fand seinen \'<Ieg in einen kleinen Ort in New Jer
sey. Und dort entdeckte Gar)' Brolsm3 den SOI1ß für sich.«59 
\Xfes�h zeigt an dieser Stelle das Bild des jungen Mannes, der 
den Song. vor seinem Computer sitzend, lippensynchron in ei
ne \Xfebcam singt. Dabei ruden der robuste Brillenträger wild 
mit den Armen und tanzt im Sitzen. Das US-Magazin 7'lJe ße
liever schreibt über den Clip: »Das ist ein Film VOll jemandem, 
der ei_ne wunderbare Zeit hat, der diese Freude mil jedermann 
teilen möchte und sich dabei überhaupt nicht darum küm
mert, was andere über ihn denken könnten.« Über Gary Brols
ma wurde im Februar 2005 in der New York Times berichtet, 
auch die ßBC und zahlreiche Fernsehsender erzählten die 
Geschichte des nach dem Refrain des Songs benannten »Nu
ma-Numa-Dance«. Der junge Mann aus New Jersey löste da
mit eine neue Mode aus: Über.l.lI auf der \X/elt folgtcn Menschen 
seinem Vorbild (man könnte auch sagen, sie kopienen ihn), 
filmten sich mit \Xfebcams und stellten die Clips ins Internet. 
»Jeder wollte der Numa-Numa-Typ sein«, schreibt Douglas 
\'Vol k  in The ßelievCJ". »Jeder wollte die gehemmte und doch 
selbstvergessene Freude spüren, die er dabei hatte, in seinem 
Stuhl zu flegeln und einen dämlichen Pop-Song in einer Spra
che nachzusingen, die er nicht versteht.«60 
Es gibt im Netz zigtausend Kopien des Numa-Numa-Dance. 
Sie stehen beispielhaft für die sogenannte partizipative Kul
tur, in der der KonSUt�1ent zum aktiven Rczipienten61 wird. 

59 Michael Wesch, .. An anthropological introduclion tO YouTubee, Vortrag 
in.dcr Libary of Congress, ooline verfügbar unter: <http://mediatedcultures. 
net/ksudigg/?p::t79) (Stand März 201 t). 
60 Douglas \'('olk . ..  The syncher. not [he songe, in: Th .. Be!iver (Juni/Juli 
2006), online verfügbar unter: <http://believermag.com/issucshoo606!?read 
=article_ wolk> (Stand März 2011). 
61 Ein eindrucksvolles Beispiel für diese neue Form der Kultur ist auch der 
2011 veröffendiclue Clip zu dem Radiohead-Song .. Lotus Flowerc. Darin 
sieht man den SängcrThom Yorkc ausdrucksstark zur t-,'lusik tanzen. Zahlrei
che Nutzer unterlegten seinen Tanz mit neuer Musik und luden diese Clips 
wieder ins Netz. 
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Die Grcnzc zwischcn dem passivcn Empfänger und dcm 
akliven Sender verschwimmt. Man sprichl (cin sprachliches 
Mashup aus den Begriffcn Produzcm und Konsumem) von 
IOProsurnemen" (engl. prosumers).61 Lawrence Lessig hat diese 
Überlegung auf die Emstehung kultureller Güter übertragen 
und den Begriff der »Read-writc-Sociery« (also etwa der 
10 Lesen-und-schreiben-Gesellschaf t«) geprägt, die sich grund
legend von der »Read-only-Society« unterscheide.63 Diese 
beschreibt er als cine Gesellschaft, »in der Kreativität ledig
lich konsumien wird, der Konsumem nichl gleichzeitig 
auch Künstler ist. Eine Kultur, die von oben herab gesteuert 
wird.«64 Die »Read-writc-Society« hingegen definicrrerals ei
ne Kultur, »in der die Menschen selber zu Schöpfern werden. 
Das heißt, sie können Inhalte weiterentwickeln, mischen und 
neue \'(ferke schaffen. All dies wird in der .Nur-Iesen-Kultur( 
verunmöglicht ... 6s 

Der Numa-Numa-Song ist ein anschauliches Beispiel für das, 
was nach Lessig die IORead-write-Society« kennzeichnet. Für 
den Anthropologen \"V'esch ist das sinnfreie Nachsingen eines 
ebenso sinnfreien Popsongs deshalb auch Ausweis einer neuen 
Referenzkulftlr,"'dic"durch die Digitalisierung (etwa auf You
tube) ermöglicht wurde. \X'esch wertet nicht, er beurteilt auch 
die künstlerische Bedeutung dieser Refcrenzen nicht, sondern 
er beschreibt sie und bringt sie damit überhaupt erst auf die 
Agenda einer auf Hochkultur fixierten Öffentlichkeit. Bis z� 

62 Der Begriff ,.Prosument .. gehl auf den amerikanischen Zukunftsforscher 
Alvin Toffler zuriick; vgl. dazu auch Holm Friebe/Thomas Ramge, Alarke Ei
genbltll. Der Aufstand der /I'Ianen gegen die Mmse"pnxllfkrio'l, Fr.ankfurt al11 
Main/New York: Campus 2008. 
6} Lawrence Lessig, .. The Read-Write-Society«, Vortrag auf der Konferenz 
Wizard of Os in Berlin (2006), online verfügbar unter: (www.wizards-of
os.org/programm/live_stream.htmD (Stand März 2011). 
64 

'
Lawrence Lessig, .. Ted-Talk 2007«, online verfügbar unter: (www.ted. 

com/talks/lang/gerl larry Jessig_says_the_ Iaw _is_strangling_ creativity. 
html> (St:md März 20ll). 
65 Peter Sennhauser, .Es geht um viel mehr als um I-Iollywood .. , Interview 
mit Lawrence Lessig, in: TagN-Anuigcr ( 1 1 .  September 1006). 

' 5 Prozent der Inhalte, die bei YoulUbt eingestellt werden, so 
hat der Anthropologe errechnet, beziehen sich auf andere 
Clips, die Urheber kopieren, remixcll und rckombinieren Bc
kanilles und produzieren so etwas Neues. Sie schaffen Mas
hups und kopiercn, weil sie ganz selbstversündlich auch selbst 
kreativ sein wollen. Sie schreiben sich in einen Bczugsrahmcn 
ein und nutzen die Kopie als gegenwärtige Form der Meinungs
äußerung. 
Douglas Wolk schreibt in dem bereits ziticrten Artikel in The 
Believer über diese neue Kultur: »Diese Kids verspotten den 
Numa-Numa-Typen nicht, sie verehren ihn. Sie sind Geeks, 
und sie ehren den König der Geeks. Es ist wunderbar, das an
zuschauen, weil sie seine Frcude wiederholen und verbreiten." 
Wolk kommt zu dem Schluss: » Das alles wirkt weniger wie ein 
ansteckender Scherz als wie der Beginn einer neuen kulturel
len Ordnung.« 66 Einer Ordnung, die nicht mehr über die Kraft 
der Kopie diskutiert, sondern diesc selbstverständlich prak
tizicrt.67 
Doch die skizzierte kulturelle Praxis trifft· auf rechtliche 
Hindernisse - wie ein Beispiel aus dem J�hr 2003 zeigt. Damals 
woll[e Madonna gemeinsam mit ihrer Plattenfirma gegen die 
Verbreitung ihrer Songs in Tauschbörscn vorgehen, sogenann
ten Peer-to-Peer-Ne[zwerl�en (kurz P2P), deren Nutzung 
zum Zwccke der VerbrcitunK urheberrechtlich geschützten Ma
terials genauso wenig mit dem geltenden Urheberrecht in Ver
bindung zu bringen ist wie Brolsmas Youtube-Karaoke. \X'er 
sich Songs von Madonrps neuem Album American Life her-

66 Ebd. 
67 Als der amerikanische Rapper T. I. sich im Herbst 1008 für seinen Song 
.Live your life .. die R& B-Sängerin Rihanna, die im Sommer zuvor mit 
dem Hil .. Umbrelb .. weltbekannt geworden war, an seine Seite holte, begann 
diese ihren Part in dem gesampelten Song mit den zuvor auch von G:ary 
Brolsma gesungenen Wonen: .. Ma-ia-hii Ma-ia-huu Ma-ia-haa Ma-ia-ha
ha ... T. I. und Rihanna remixten den kopierten Welthit .. oragostea din Tei .. 
und erreichten d:amit im Oktober 2008 die Spitz.e der 3merikanischen Single
Charts. 



luuerladen wollte, bekam Slal[ der Lieder die fluchende Künsl
letin mit dem SalZ zu hören »\'\Ihar [he fuck do you think 
you're doing?« Doch die als Anti-Piraterie-Aktion gedachte 
Kampagne ging nach hinten los: Nicht nur, dass Madonnas 
\Vebsite gehackt wurde, statt ihrer Songs wurde Madonnas 
Fluch selbst zum Material für neue Remixes: Kreative Nut
zer »mixten ganze Songs aus Madonnas Fluch und Fetzen ih
rer Lieder. Die unabhängige Musik-Community Dmusic hat 
gar einen Wenbewerb ausgerufen, in dem der beste >\Vhat the 
fuck<-Remix pr(imiere wird.«68 Morgan \Vcbb vom Sender 
CNN kommentieree: »Madonna hat versucht, den Kids eins 
auszuwischen. Sie ließen sie im Gegenzug wissen, dass sie we
niger Kontrolle besitzt, als sie denkt.«69 Die sclbsternanme 
Queen of Pop ist damit nicht allein: Im Sommer 2009 schei
te ne auch die britische Sängerin Lily Allen mit dem Versuch, 
sich öffentlich gegen illegales Filesharing zu wehren - und 
zwarebenfalls an der kaum zu kontrollierenden Kraft der krea
tiven Kopie. Unter dem Titel »h's not alright« schrieb sie in 
ihrem Blog über den Rapper 50 Cent, der in eincm Interview 
angedemct hatte, der Vertrieb seiner Songs über Tauschbör
sen nutze lehtlkh äuch ihm. Lil)' Allen war da anderer Mei
nung. Sie kritisierte die Sichtweise des Rappers, allerdings un
ter Verwendung von Passagen aus besagtem Interview, die sie 
selbst ohne Zitationshinweise aus dem bekannten Blog tech
dirt.com übernahm. Diese Übernahme fiel selbstverständlich 
auf -und zwar besonders unangenehm. Zudem stellte sich her
aus, dass die Sängerin wenigc Jahre zuvor selbst Mixtapes mit 
Lieblingsliedern im Netz veröffentlicht hattc, auf denen Songs 
zu hören warcn, an denen sie keine Rechte besaß. Allen musste 
sich schließlich öffentlich entschuldigen. Mike Masnick, der 
Gründer von techdirt.com, schrieb ihr daraufhin: »\Venn es 
so natürlich und einfach für die Menschen ist, zu kopieren, 

68 Markus Becker. "Vom Racheakt zum Rohrkrepierer .. , Spiegel Olliine 
hvww.spiegel.de/netzwcll/web!o,IJI8,:q6649.00.hunD (Stand Februar .tOl l ). 
69 Zilien nach: Ebenda. 
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dann iSl es Zeit, diesen Umstand zu akzeplieren und ihn zu 
deinem Vorteil zu ntltzen .«70 
Der Numa-Nu llla-Song, Madonnas Fluch lind Lil)' Allens 
Mixtape sind nur einige Beispiele, an denen man schen b.nn, 
wie die Ebene der Vcrviclfältigung mit der Rcfercnz- und Zi
tatkulwr zusammenhängt. In der Rcmix-KullUf, die durch 
die Möglichkeiten dcr digitalcn Kopie noch an Bedeutung ge
winnt, verschmelzen die Chancen dcr Adaption und die Her
ausforderungen durch die Vervielfältigung. Der amerikanische 
Publizist und Bestsellerautor Matt Mason siehr darin eines 
der grundlegenden Prinzipien des 2 1 .  Jahrhunderts - nicht 
nur im Bereich der Kultur. Er schreibt: »Das Remixen ist heute 
ein Standard in Hunderten von Industrie-Zweigen.« In seinem 
Buch Thc Piratcs Dilemma zeichnet er nicht nur die winschaf [
liehe Kraft nach, die im Remix steckt, er belegt auch den kul
turellen \'\Iert einer Gattung, die das Magazin Wlired für die 
dominierende Kunstform unserer Zeit hält: 

,.Beim Rcmix geht es darum, etwas zu nehme.n, das es bereits 
gibt, und im eigenen kreativen Bereich umzudcfinieren, indem 
die Arbeit eines anderen auf deine eigene Art und Weise umge
deutet wird. Das Remixen entstand aus einem glücklichen Zu
fall in der Musik, entwickelte sich zu einer kontroversen Idee 
und wurde z.u einer Masseribewegung, die sich jetz.l über unter
schiedliche Musik-Genres spanne .. lI 

Man kann die Bedeutung dieser Form der Remix-Kultur gar· 
nicht hoch genug veranschlagen. Sie wirft, so stellt der ameri
kanische Musikkritiker :Nelson George fest, ,.,Fragen über die 
Natur von Kreativität und Originalität auf. Sie verändere das 
Verhältnis von Vergangenem und Neuem.«72 Und sie bringt, so 

70 Mike Masnick, ,.Copying: Lily Allen: Copying Isn'r Alright . . .  Unless 
!t's Done Br Lil)' Allen ... 21. September 2009 (www.lechdin.com/anicles/ 
20090921!OP-74J627o.shtml) (Stand Februar .tOI I). 
71  Mall Mason, nlC Piratcs Dilemma. How }'!mth Cullllre Is Reinvemi1Jg 
Capiltllism, New York: Free Press .to08,S. 71. Das Buch ist frei verfügbar un
tcr: <hllp:llthepir.ttesdilemma.com) (Stand Februar 201 1 ). 
72 Nelson George, flip Hop Amcrica, New York: Pcnguin 1998, S.IX. 
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könnte man ergänz.ell, unsere Vorstellungen von der eindeu
tigen Unterscheidbarkeit vom »guten« Original und der »bö
sen« Kopie ins \'<fankcn. 

nDie Kultur des Teilens ist in unserer DNA enthalten.« 
Urs Gasser über das Kopieren und die Generation der digital 
natives 

\'Vie leben, arbeiten und denken Menschen, die eine Welt 
ohne Internet gar nicht mehr kennengelernt haben? Die
ser Frage sind Urs Gasser und John PaHrey in ihrem Buch 
Generation Internet. Die Digital Natives. Wie sie leben - Was 
sie denken - Wie sie arbeiten (2008) nachgegangen. Mitt
lerweile wurde die Studie über die sogenannten digital na
tives in zehn Sprachen übersetzt.73 

Wie nehmen die digital natives das Kopieren Ihrer Einschätzung 
nach wahr? 
Ich glaube, nas 'lnuss man differenzien betrachten: Wenn 
es  um einen Song der Lieblingsband geht, den man kopien, 
ist das Verhältnis unverkrampft, weil es sich in diesem Fall 
nur um ein MP3-File oder ein anderes Dateiformat han
delt, das man austauscht. Man muss dabei auch bedenken: 
Das Teilen und Austauschen ist eine grundlegende soziale 
Norm im Internet - etwas, was wir ja unterstützen: \'Vir 
sagen unseren Kindern >!oDu sollst teilen!«. Auf der ande
ren Seite glaube ich, dass die digital natives ein sehr genaues 
Gespür für Plagiate und Kopien haben, die auf Umetiket
tierungen basieren. 
Können Sie die Funktionsweise der sozialen Norm des Teilens 
genauer beschreiben? 

73 Vgl. oben S. 14, Anmerkung 6. 
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Si<.: basiert ;\uf der technologischen I nnovation der Digila
lisierung: \'<fenn ich einem Freund einen Song kopiere, hat 
CI' ihn, und ich habe ihn auch. Dabei geht es nicht nur um 
urheberrechtlich geschütz.te \'<ferke, wir haben es hier mit 
einer grundlegenden Norm im Netz zu tun, die sich auf 
persönliche Inforlnationcll gen:tuso bezieht wie :tuf Bilder, 
Töne und Videoclips. Es ist einfach eine Selbstverständ
lichkeit, d:tss man sich im Internet mitteilt, dass man :t11-
dere teilhaben lässt . 
Also Qucll, dass man kopierr? 
Das Problem ist ein sprach liches. Wir sprechen über die 
Kopie. Ich würde aber beinahe meine Hand dafür ins Feuer 
legen, dass die digital natives keinesfalls von Kopien spre
chen würden, wenn sie beispielsweise ein Video auf You
tube laden. Das ist keine Kopie, das ist eine Möglichkeit, 
sich selbst auszudrücken. Deshalb muss man d:ts wohl eher 
indirekt ableiten. \'<fenn man das Sich-Mitteilen als Form 
des Kopierens interpretier t-was es natürlich technisch ge
sehen ist -, wird man zu dem Schluss kommen, dass das 
Kopieren als unbewusster Akt tief yerankert ist, weil es 
letztlich ein Mittel darstellt, um andere zu erreichen. 
Der Akt des Kopierens, wie w,ir ihn definieren würden, ist für einen 
digital native also derart selbstverständlich, dass er i/m gar nicht 
mehr so bezeichnet? 
Das ist meiner Ansicht nach in ganz weiten Teilen eine zu
treffende Beschreibung. Ich würde eine Ausnahme ma
chen, wo es um Plag�at-e geht. 
.Auch in der Frage, was man als Diebstahl bezeichnet, gibt es 50/- . 

che Generationen-Unterschiede? 
Es gibt auf jeden Fall neurobiologische Untersuchungen, 
die zeigen, dass wir einen Unterschied machen zwischen 

. physischem Eigentum und der Idee des geistigen Eigen
. tums. Der Besitz oder eben das \'Vegnehrncn eines Fahrrads 
wird in unserem Gehirn anders behandelt als die Frage des 
geistigen Eigentums. Darauf sollte man aus neurobiolo-
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gischer Siclu hinweisen, wenn man die �l:tuschbörsen-I ut
zung mit dem Diebseahl eines Fahrrads vergleicht. 
Kommen wir noch einmal auf die soziale Norm des Teilens zu
rück: Wieso ist diese im analogen Leben moralisch posiriv be
setzt, während sie im digitalen Raum - wo durch das Teilen nie
mand etwas verliert - als Raubkopie bezeichnet wird? 
Das ist in erseer Linie auf die Rhewrik der Musik- und 
Urheberrecheindustrie zurückzuführen. Ich h:1lee d:1von 
relaeiv wenig, W:1S aber nicht heiße, dass es nichedoch einen 
gerechten Ausgleich für die künstlerischen Leistungen ge
ben muss, die m:1n konsumiere. Ich bin !liche für die Ab
schaffung des Urheberrechts, aber diese Rhetorik hilft we
nig bei der Lösung eies Problems. Weil e!i eben in der Tat 
nicht dasselbe ist, ein Brot zu teilen oder aber digitale In
formationen. \Xlir wissen aus der \'Vissensökonomie, dass 
das nicht rivalisierende Güter sind, die eher künstlich und 
relativ spät in der Kulturgeschichte über Monopolrechte 
gesichert wurden.74 
Man kann also sagen: Es gibt den digitalen Graben nur in der 
Rhetorik? 
Es iSl jeBt!nfalifinteressant, zu analysieren, wie in diesem 
Urheberrechtskrieg rhetorisch gearbeitet wird. Auf der ei
nen Seite haben wir die gen:1Ilnten Versuche, mithilfe von 
Begriffen wie »Raubkopierer« oder ,..Piraten« eine Droh
kulisse zu schaffen, was spätestens dann zu erheblichen 
Zweifeln führt, wenn man echte Piraten, zum Beispiel an 
der Küste Somalias, im Fernsehen sicht. Man muss aber 
auch sagen, dass die Begrifflichkeit des Filesharing eben-

74 Vgl. zum Begriff dcr WissensökonomieJeanwe I-Iofmanns Beitrag .Wi
der die Verschwendung: Für neue Denkfiguren in der Wissensregulierung« 
im Reader Copy. Right. Mrd)! - Plädoyer fitreitl zlIklmftsläbiges Urheberrecht, 
herausgegeben \'on der Heinrich Böll Stiftung, Berlin 2010, $..8-12, S.20. 
Dort schreibt sie übcrdie .• Niclnausschließbarkeit« öffentlicher Güter: .Nie
mand kann vom Nutzen eines Feuerwerks, der Ozonschicht oder eben [ . . .  ) 
[eines] Leuchtturms ausgeschlossen werden, gleichgültig, ob m:l.n sich an 
den anfallenden Kosten dafür beteiligt oder nicht.. 

falls einer eigenen Rhecorik gehorchr, die von den Anbie
lern VOll Tauschbörsen geziell aufgebaur wird. Diese Jar
gons stehen sich unversöhnlich gegeni.iber, man muss al
lerdings feststellen: Die soziale Praxis steht auf der Seite 
des Kopierens und Austauschens. 
Kann man vielleicht sogar sagen dass in Bezug auf die soziale 
Norm des Teifens auch unsere Kulturgeschichte auf dieser Seite 
steht? 
\Xlenn man es auf die kulturhistorische Konstante bezieht, 
dass Neues durch die Rekonfigurarion und das Neuar
rangieren von Bekanntem entsteht, vermutlich schon. Na
türlich kennen wir alle diesen Geniegedanken, nach dem 
Bahnbrechendes in einer kleinen Kammer im Kopf eines 
Genies geboren wird. Aber selbst bei zweifellos hochkrea
tiven Persönlichkeiten ist klar, dass das Neue immer auf 
Bestehendem aufbaut. Und hier führt das Internet dazu, 
dass die Zugangsschwelle in eine solche \'V'elt des krea
tiven Umgangs mit Materialien, die da sind, abgesenkt 
wird. Natürlich werden sich die dabei ver\vendeten Tech
niken verändern, aber das grundlegende Motiv wird an
halten. 
Was bedeutet das für die Quellen der Inspiration? 
Ich glaube, die Frage der Quelle und des Ursprungs verliert 
an Bedeutung. Technologisch haben wir zwar durch die 
Hypertext-Struktureine Art Rückverfolgungder Quellen 
eingebaut, aber ich glaube, ihre soziale Bedeutung geht zu
rück. Die Frage: ,..\�o hast du das gelesen?« ist weniger in

. teressant als der Inhalt, den man gelesen hat. Und auch un-
sere Befragungen zur Informationsqualität zeigen, dass die 
Einschätzung einer Quelle bei den digilale natives eine 
cher geringe Rolle spielt. 
Sie sprechen davon, dass wir derzeit einen Urheberrechtskrieg 
erleben. Alltagspraktisch finden diese Auseinandersetzungen 
manchmal in ganz normalen Wohnungen statt, in denen die Ge
neration der Eltern etwas verurteilt, was die Generation der Kin-
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der selbstverständlich praktiziere. Glauben Sie, dass es einen Weg 
gibt, diesen Graben zu schließen? 
Ich bin eher pessimistisch. \Xfir erleben gerade eine Reihe 
von P:lr:ldigmcl1wcchseln, die grundlegendcr Natur sind, 
die sich aber nicht streng an Altersgrenzen haltcn. Es gibt 
auch viele Erwachsenc, die diese Kultur des Teilens ganz 
selbstverständlich praktizieren. Sie haben :llierdings recht: 
Im Bezug :luf die verschiedenen Anschauungen gibt es zum 
Teil unüberbrückbare Differenzen. Ich gbube aber, was 
wichtig ist und was gelingen kann, sind Momente des Ge
sprächs, Momente, in denen diese unterschiedlichen ge
lebten Realitäten zu einem Austausch kommen. \Xfir sind, 
denke ich, immer noch in der Phase, in der es dartun gclu, 
zu verstehen, was sich überhaupt gerade abspielt. 
Was meinen Sie damit konkret? 
Zum Beispiel die Frage: \Xfas heißt Original und was heißt 
Kopie bei einem Medium, in dem alles auf dem Prinzip der 
Kopie basiert? Oder d:ls Thcma der Rezeption, :lber auch 
des Schöpfens in einem Medium, das auch diese Grenzen 
verwischl. Ich glaube, durch die Digitalisierung werden 
so viele O,.er1zerii.msch:lrf, dass wir da enormen Gesprächs
bedarf haben - zwischen unterschiedlichen Anspruchs
gruppen, aber auch zwischen den Generationen. 
Würden Sie eine Prognose wagen, wie wir in 30 Jahren ouf diese 
Entwicklung blicken? 
Ich bin schlecht im Prognostizieren. Ich glaube aber, wir 
stehen tatsächlich an einer Art Scheideweg. Ein Szenario, 
das ich für wahrscheinlich halte, sicht so aus: Der Geist 
ist aus der Flasche. Hinter die Kultur des Teilens und Aus
tauschens - nicht allein von urheberrechdich geschützten 
Inhalten, sondern quasi von jeder Form der Information -
wird man nicht mehr zurückgehen können. Diese Kultur 
ist in unserer DNA enthalten. \Vie junge Menschen heute 
aufwachsen und wie wir kommunizieren, basiert auf die
sem Prinzip. Auf der anderen Seite stellt sich vor dem Hin-

tcrgru nd der Dcb:ntc u m  die Reglll icrllng, des Internet, die 
Frage; \Xfird die digitale Gesellschaft in 30 Jahren frei sein 
oder eher aussehen wie ein iPhone? Damit meine ich eine 
Umgebung, in der ich weniger Möglichkeitcn habe, in der 
die tlpplicmions (Programme), die ich mir herunterladen 
möchte, kontrolliert werden und wo jeder Schritt mittels 
eines Zugangskolltos verifiziert wird. Klar, das iPhonc ist 
ein cooles Gadget, aber es ist auch eine geschlossene Box, 
ein prop�ietäres Sof twaresystcm. 
Die Debatte um die Kultur der Kopie und die Generation Interner 
handelt für Sie also auch von der Frage: Wie gestalten wir die 
Zukunft im digitalen Raum? 
J:l, d:ls ist meine Überzeugung. Wir erleben gerade tekto
nische Verschiebungen, die die Zukunft unserer \'\fclt we
sentlich bestimmen werden, die Art wie wir kommunizie
ren, wie wir lernen und wie wir mit \Xfissen umgehen. Und 
ich finde es sehr wichtig, diese aktuellen Entwicklungen 
genau zu beobachten, damit wir auch in 30 Jahren ein of
fenes Internet zur Verfügung haben und \Vege finden, mit 
den Herausforderungen umzugehen, die ein offenes Inter
net mit sich bringt. 
Eine dieser Herausforderun.gen bezieht sich auf das Urheber
recht . .  
Die Frage ist bei solch gr�ndlegenden Veränderungen im
mcr: \Xfill man, kann man, soll man das alte Recht :luf das 
neue Phänomen anwenden, oder soll Recht selbst innova
tiv werden? Das ist i.;n Einzelnen oh gar nicht so leicht zu 

. entscheiden. In der Frage derTauschbörsennutzung ist das 
vergleichweise einfach, weil die Kosten gesellschaftlich ir
gendwann einfach zu hoch werden, wenn die Kluft zwi
schen gelebten sozialen und rechtlichen Normen weiter 
wächst. 
Das müssen Sie erklären. 
Einerseits entstehen sehr hohe Kosten durch die Rechts
durchsetzung und durch die Versuche, diese Kluft zu schlie-
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ßen. Denken Sie an die Anwaltskosten, an die PR-Kampa
gnen und an die sozialen Kosten, die entstehen, wenn jun

. ge Menschen kriminalisiert werden. Am gravierendsten 
ist aber, dass hier letzdich der Respekt vor dem Recht ver
loren geht, und das ist langfristig ein schwerwiegendes Pro
blem. 
Also führt an einer Urheberrechtsreform kein Weg vorbei? 
Ich bin da skeptisch. Ich glaube viel eher, dass dabei private 
Arrangements eine große Rolle spielen werden. Denken 
Sie zum Beispiel an Creative Commol1s/s an neue Formen 
der Lizenzierung, die dazu führen, dass das vorgegebene 
Recht auf der privaten Ebene modifizien wird. 

'. . 

7j Siehe dazu den Eintrag im Glossar sowie das Interview mit Markus 
Becked:thl in diesem Buch (S. I2j). 
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1 1 1  Ein Wald aus lauter Kopien 

»Kopieren interessiert mich ungemein. Ich finde, es lehn einen 
manches, und vor allem es tröstet einen manchm;\1. Was ich 
darin suche und warUl,ll es mir gut scheinc, diese Sachen zu 
kopieren, will ich dir zu sagen versuchen. Von uns Malern wird 
immer verlangt, wir sollten selber kornponieren und nur 
Kompositeure sein. Gut - aber in der Musik ist es nicht so 
wenn jemand ßeethoven spielt, da gibt er seine persönliche 
[ncerpretation dazu - in der Mtlsik und besonders im Gesang 
ist die Interpretation eines Komponisten eine Sache für sich, 
und es ist nicht unbedingt erforderlich, daß nur der Kom
ponist seine eigenen Kompositionen spieh. Ich stelle mir das 
Schwarzweiß von Dclacroix oder von Millet oder die 
Schwarzweiß-Wiedergabe nach ihren Sachen als Motiv vor 
mich hin. Und dann improvisiere ich darüber in Eube, doch 
versteh mich recht - ich bin nicht ganz ich, sondern suche 
Erinnerung al1 ihre Bilder festzuhahen, aber diese Erin�erung, 
der ungefähre Zusammenhang der Farben, die ich gefühls
mäßig erfasse, auch wenn es nicht genall die richtigen sind 
ist meine eigene Interpretation.« 
Vincent van Gogb in einem Brief an seinen Bruder 

Sie hatten heute schon Kont.akt mit �opien. Vermutlich sind 
Sie sogar selbst zum Kopierer geworden. Sie müssen dafür kei
ne Tauschbörse genutzt. oder eine CD gebrannt haben. \Venn 
Sie einen Computer einschalten odereine Mail schreiben, star
tet· bereits ein Kopiervorgang. Rein technisch basiert der Pro
zess, eine Datei a'nzuzeigen oder einen Film abzuspielen, auf 
dem Prinzip der Kopie. Und wer eine Mail schreibt, hat sich 
selbstverständlich daran gewöhnt, dass der Antwort die ur
sprüngliche Nachricht angehängt wird. Doch die Alltäglich
keit der Kopie am Computer geht über das rein technische 
Prinzip hinaus. Sie ist zu einer selbstverständlichen Hilfe ge
worden, die mittels des Prinzips »Zwischenablage« zum Bei-


