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Journalisten - dazu, ihre eigene, kleine 
Welt für besonders bedeutend zu halten. 
Heraus kommt dann nicht selten ein ödes, 
nichtssagendes Rascheln mit Papier. 

Bei Arango schleicht sich keine Lange
weile ein, weil das Verlagswesen und die 
Schreibtätigkeit keine so große Rolle im Ro
man spielen, sondern die zahlreichen Vol
ten um Mord, Verschwinden und das Ruhe-

. bedürfnis mittelalter Männer . originell 

Arango, der als Drehbuchautor (Tatort) 
bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, 
nimmt seine Leser erfreulich ernst. So 
überraschend die Wendungen vom wahr
scheinlichen Täter zum Opfer auch sein 
mögen, sie sind logisch wie emotional 
nachvollziehbar. Es ist beispielsweise früh 
klar, dass alle Indizien gegen Henry spre-

Henry 
seinem Verleger Wein einschenken. 
"Er würde jetzt nach Hause fahren und Lü
ge durch Wahrheit ersetzen. Endlich alles 
erzählen, schonungslos, samtall der hässli
ehen Details, na, vielleicht nicht aller, aber 
doch das Wesentliche." 

Es ist herrlich, Zeuge dieser männlichen 
Rechtfertigungsrituale und Schönrederei 
zu werden. Während die ganze Wahrheit 

aus 
teInden Polizisten, die mal das Superhirn, 
mal den Dorftrottel geben, und bei denen 
unklar bleibt, ob sie den Täter gleich über
führen oder mit ihm fraternisieren. Bei 
den Frauen ist sowieso unklar, was sie wol
len. Das Buch eignet sich ideal für die Rat
geberecke, denn es enthält viele feine Lü
gen zum Selberbauen. Falsche Wahrheiten 
gibt es schließlich schon genug. 

Die Konsumenten übernehmen die Kontrolle 
In Monika Dommanns bewegender Geschichte des Copyrights gibt es keinen eindeutigen Frontverlauf 

Die Besonderheit des Urheberrechts liegt 
zweifellos darin, dass an ihm die Scheinhaf
tigkeit von Rechtsnormen so offen zutage 
tritt wie in keinem anderenjuristischen Be
reich. Das gilt zum Ersten für seinen Gegen
stand: Die Immaterialgüter, deren Zirkula
ti on sich das Urheberrecht annimmt, sind 
selbst wieder der Effekt dieses Rechts, wel
ches die unsichtbaren Wanderungen von 
Ideen und Entwürfen nicht einfach nur 
sanktioniert, sondern zuallererst sichtbar 
werden lässt. Grundsätzlich ließe sich eine 
Gesellschaft denken, die nicht um ein Kul
turprodukt ärmer wäre als die unsrige, 
aber überhaupt keinen Begriff von geisti
gem Eigentum hätte. Zwingender ist aller
dings der Umkehrschluss: Der S.chein des 
Urheberrechts erzeugt eine ganz bestimm
te kulturelle Ökonomie - und diese bringt 
wiederum eine ganz bestimmte Gesell
schaft hervor. 

Was ist mit der "Werkherrschaft", 
wenn nicht mehr Menschen 
kopieren, sondern Apparate? 

Zum Zweiten aber wird auch das Erschei
nungsbild des Urheberrechts selbst durch 
das Paradox von offenbarer Unbeweglich
keit und klandestiner Dynamik geprägt. Er
lebbar ist es uns im Grunde nur als die 
stets wiederkehrende Konfrontation von 
Freiheitsapologeten und Traditionsbewah
rern, die sich mit den immer gleichen Argu
menten beschießen. Wie sich an denjünge
ren Auseinandersetzungen um die Google 
Library oder das Filesharing zeigen lässt, 
sind diese Argumente sogar auf beiden Sei
ten der Front nutzbar. Wo insbesondere 
aus den Reihen der Vertreter einer digita
len Kultur den Verteidigern des bestehen
den Urheberrechts vorgeworfen wird, ko
operative Arbeitsformen zu blockieren, die 
Ausbreitung von gesellschaftlich relevan
tem Wissen zu unterbinden und Monopo
lismus zu betreiben, verweisen diese - die 
Rechteinhaber - wiederum auf die Bedeu
tung von Verlagsarbeit bei der Entstehung 
von Literatur, auf das Verschwinden wis
senschaftlicher Erkenntnisse aus dem öf
fentlichen Raum und auf die Monopolisten 
des digitalen Raumes, die mit fremdem 
Conte nt handeln. Die Austauschbarkeit 
und Vorhersehbarkeit der Positionen ver
mittelt den Eindruck einer die Jahrhunder
te überziehenden Statik, der auch politi-

sehe, soziale und technologische Revolutio
nen nichts anhaben können. 

Dass es sich bei dieser Beharrlichkeit 
des Urheberrechts jedoch um eine Sinnes
täuschung handelt, verdeutlicht eindrucks
voll die Habilitationsschrift der Zürcher 
Historikerin Monika Dommann. Der Titel 
"Autoren und Apparate" ist programma
tisch gewählt, denn erzählt wird hier die Ge
schichte des Copyright als ein sich über 
mehrere Ebenen ausbreiteI).der Integrati
onsprozess, in dessen Zug sich die Vorstel
lung des geistigen Eigentums immer stär
ker vom Modell der Autorschaft entfernt. 
Die Unübersichtlichkeit urheberrechtli
cher Bestimmungen wird dabei zurückge
führt auf ein sich nach und nach diversifi
zierendes Setting an Kontrollinstrumen
ten, vondenenjedes seine eigene Geschich
te hat. Doinmanns Anliegen ist es, diese Ge
schichten nachzuverfolgen und die Kon
stellationen aufzusuchen, aus denen so un
terschiedliche Urheberrechtskonkretio
nen wie die Zwangslizenz, das Prinzip des 
"Fair use", die GEMA-Gebühren oder die 
Geräteabgabe hervorgehen. Besonderes 
Augenmerk legt sie auf die Einbindung der 
Bild- und Tonmedien, der Fotokopie und 
der Musikaufnahme. in ein Rechtsgefüge, 
das in seinen Anfängen neben der Schrift 
keine weiteren Schutzobjekte kennt. 

Zunächst ist das also eine Medienge
schichte, in der die Verbreitungsmechanis
men von Kulturerzeugnissen auf ihre Fä
higkeit und Notwendigkeit hin befragt wer
den, "Persönlichkeit" zu speichern und zu 
schützen. Was geschieht eigentlich mit der 
von Heinrich Bosse berufenen "Werkherr
schaft", wenn die Träger der Kopierfunkti
on tatsächlich nicht mehr Menschen, son
dern Apparate sind, wenn an die Stelle der 
Schrift als Ausläufer der menschlichen 
Hand Musikdosen, Schallplatten, Photosta
ten, Xeroxmaschinen und Magnetbänder 
treten? Wer mit Dommann in das 19. und 
20. Jahrhundert hinabsteigt, der wird Zeu
ge durchaus bemerkenswerter Diskussio
nen, in denen abseits aller ökonomischen 
Fragen das Problem der "Entmerischli
chung" von Kunst eine zentrale Rolle 
spielt. Der Schutz der Autoren vor den Ap
paraten wird immer auch von "Affektions
interessen" gesteuert, wie die Auseinander
setzung insbesondere um den -(bereits von 
Kittler des Vampirismus bezichtigten) Pho
nographen und den auf ihm weiterleben
den Stimmen der Toten zeigt. Aber auch in 

den Frühformen der Kulturindustriekri
tik, etwa den Invektiven des Brassbandlea
ders John Philip Sousa gegen die "Konser
venmusik" der Phonoindustrie, tritt dieser 
anthropomorphe Zug der urheberrechtli
chen Verortung von Kunst zutage. Umge
kehrt scheint - wenn vielleicht auch etwas 
dünn skizziert - am Horizont die Frage 
auf, ob Roland Barthes' These vom "Tod 
des Autors" nicht in Wahrheit eine Aussage 
über das Ende menschlicher Rechtsfähig
keit im Zeitalter der Fotokopie gewesen ist. 
Dass der allmähliche Legitimationsverlust 
von Autorschaft nicht zuletzt auch mit der 
Kontrollübernahme des Konsumenten 
über die Speichermedien zusammen
hängt, dass die Manipulierbarkeit von Ton
bändern, die private Herrschaft über die 
Aufnahme- und Löschfunktion das Kon
zept des "Werkverkaufs" fundamental un
terläuft - das sind keine Erkenntnisse, die 
erst das Internetzeitalter mit sich gebracht 

Vou should gel 
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hat. Wer an der Schockwelle zweifelt, die 
von der Privatisierung der Kopie ausgeht 
und dann in Konsequenz zur Geräteabga
be führt, der braucht nur einen Blick auf 
die totenkopfverzierten "Horne taping is 
killing music" -Banner zu werfen, die die In
nenhüllen nicht weniger Schallplatten der 
60er und 70er Jahre schmücken. 

Im Konflikt: amerikanische 
Content-Politik und europäischer 
Personalitäts-Glauben . 

Der eigentlich historiographische Wert 
von Dommanns Arbeit liegt indessen in 
dem Umstand beschlossen, dass sie auch 
eine Geschichte von Akteuren und Institu
tionen ist. Dort, wo am Anfang nur das Drei
eck von Urheber, Verleger und Nutzer zu se
hen ist, nisten sich nach und nach die Besit
zer und Hersteller von Apparaten und Me-

Mit den materiellen Informationsträgern wandelte sich auch das Konzept des Copy
right - Werbemotiv für eine Tonband-Bibliothek. FOTO: AUS D. BESPR. BAND 

dien, die Interpreten und Ingenieure, die 
Verwertungskollektive und Sendervereini
gungen ein. In der Abfolge ihres Auftretens 
folgen sie einer in dieser Konsequenz bis
lang selten beobachteten Dialektik, die 
man allenfalls aus der Frühgeschichte der 
literarischen Urheberschaft kennt: Zwei 
einander entgegengesetzte Interessen
gruppen schließen sich in jenem Moment 
zusammen, in dem ein neuer Mitspieler 
die Szene betritt. Solange sich ein kulturin
dustrieller Zweig wie der der Sprechma
schinenhersteller aufgrund der Schriftlo
sigkeit seiner Erzeugnisse nicht genötigt 
sieht, die von ihm vermarkteten Komponis
ten und Verleger in ihr Urheberrecht einzu
setzen, wird er es auch nicht tun. Sobald 
aber Tonwalzen von Dritten kopiert und 
verkauft werden, braucht er das geistige Ei
gentum als Rechtsschutz - und dazu muss 
er dann die Urheber berücksichtigen, um 
sich mit ihnen gemeinsam gegen die Usur
patoren zu verteidigen. Die vertrackte Ent
wicklungsgeschichte des Phonographen
rechts ist dabei nur eine von vielen faszinie
renden Episoden in diesem Buch, das mit 
einer ganzen Reihe an überraschenden De
tails aufwarten kann. (Dass etwa der Sie
geszug des Jazz seine Wurzeln in den "Ra
dio wars" zwischen der Verwertungsgesell
schaft ASCAP und der Sendervereinigung 
BMI findet, dürfte nur den wenigsten be
kannt gewesen sein.) 

Man mag beklagen, dass Dommann aus 
ihrem beeindruckenden Panorama heraus 
keinen Weg in die Zukunft zeichnen möch
te. Gleichwohl verweigert sie sich den zen
tralen Konflikten nicht, die die Debatten 
der Gegenwart prägen. Die Sonderstellung 
wissenschaftlicher Informationsflüsse, 
die schon im Mikrofilmzeitalter auftreten
den Konflikte zwischen amerikanischer 
Content-Politik und europäischem Perso
nalitäts-Glauben behält sie ebenso im Au
ge wie die andauernde "Entkolonialisie
rung" des Urheberrechts. Wer des ewigen 
Lamentos über Piraten und Besitzstands
wahrer überdrüssig ist und im globalen Di
ckicht des geistigen Eigentums längst die 
Orientierung verloren hat - der kann hier . 
etwas lernen. PHILIPP THEISOHN 

Monika Dammann: Autoren und Apparate. Die Ge
schichte des Copyrights im Medienwandel. S. Fi
scher, Frankfurt/Main 2014. 432 Seiten, 24,99 Euro. 
E-Book 21,99 Euro. 
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Die Jury: Rene Aguigah, Jens Bisky, 
Rainer Blasius, Eike Gebhardt, Daniel 
Haufler, Otto Kallscheuer, Petra Kam
mann, Guido Kalberer, Anke Kapeis, 
Elisabeth Kiderlen, Jörg-Dieter Kogel, 
Hans Martin Lohmann, Ludger Lütke
haus, Herfried Münkler, Wolfgang 
Ritschl, Florian Rötzer, Johannes Salt
zwedel, Albert von Schirnding, Jacques 
Schuster, Norbert Seitz, Hilal Sezgin, 
Elisabeth von Thadden, Andreas Wang, 
Uwe Justus Wenzel 
Redaktion: Andreas Wang, NDR Kultur 

Magischer 
Realismus retour 

Der Übersetzer Juan Jose deI 
Solar Bardelli ist g~storben 

Er galt als der "Hüter Kafkas und Canettis" 
in der spanischen Sprache. Aber das waren 
nicht die einzigen Autoren, die Juan Jose 
dei Solar Bardelli aus dem Deutschen über
setzt hat. Auch Goethe und Schiller waren 
darunter, Lichtenberg, Robert Walser, Hes
se, Joseph Roth, Bertolt Brecht, Ernst Jün
ger, Thomas Mann, von den Zeitgenossen 
unter anderen Jurek Becker, Judith Scha
lansky und Herta Müller. 

Dass die Verbindung zwischen den Län
dern spanischer und deutscher Sprache 
keine Einbahnstraße blieb, auf der die Au
toren des Magischen Realismus zu uns ka
men, daran hat er wesentlichen Anteil. 
1946 in Lima als Sohn eines spanischen Va
ters und einer peruanisehen Mutter gebo
ren, entdeckte er schon als Schüler am dor
tigen Goethe-Institut seine Liebe zum 
Deutschen und studierte später in Heidel
berg; den größten Teil seines erwachsenen 
Lebens hat er in Sitges bei Barcelona ver
bracht. Für seine Arbeit erhielt er den Über
setzerpreis der Calwer Hermann-Hesse
Stiftung; den österr.eichiscben Staatspreis 
und gleiCh zweimal den Spanischen Natio
nalpreis Spaniens. 

Während eines Aufenthalts im Europäi
schen Übersetzer-Kollegium Straelen er
litt er 1998 einen Schlaganfall, von dem er 
sich nicht mehr erholt hat. Um Kosten zu 
sparen, zog er in den letzten Lebensjahren 
wieder nach Peru zurück. Denn Übersetzer 
werden in der spanischsprachigen Welt no
torisch schlecht bezahlt, selbst bei an
spruchsvollen Texten erhalten sie noch 
nicht einmal zehn Euro pro Seite. Trotz sei
ner schlechten gesundheitlichen und öko
nomischen Lage hat er bis zuletzt gearbei
tet. Am 18. April ist er in Lima-Miraflores 
im Alter von 68 Jahren gestorben. 

BURKHARD MÜLLER 
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