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Die Zürcher Historikerin 
Monika Dommann legt  
eine übersichtliche Studie  
zur komplexen Geschichte 
des Urheberrechts vor. 

Rudolf Walther

Zerstört die Möglichkeit, übers Internet 
Musikstücke oder Texte gratis zu be-
schaffen, das Urheberrecht beziehungs-
weise das Copyright? Oberflächlich be-
trachtet, sieht es so aus. Die Studie von 
Monika Dommann, Professorin am His-
torischen Seminar der Universität Zü-
rich, zeigt aber, dass es sich bei dieser 
Betrachtungsweise um eine unhistori-
sche Dramatisierung handelt. 

Tatsächlich war das Urheberrecht im-
mer geprägt von Konflikten zwischen 
den daran Interessierten (Autoren, Ver-
leger, Drucker, Buchhändler, Leser). 
Und diese Konflikte veränderten sich 
mit den Techniken der Vervielfältigung 
und Verbreitung von Wissen durch Ap-
parate von der Fotokamera über das 
Grammofon, das Radio und den Film bis 
zum Fotokopierer und dem Computer. 
Das Recht, das diese Konflikte regeln 
sollte, bewegte sich freilich nicht im luft-
leeren Raum, sondern entwickelte sich 
in Kontexten, die sozial, wirtschaftlich 
und politisch, aber auch technisch ge-
prägt waren und immer wieder neue 
Vervielfältigungspraktiken hervorbrach-
ten, die das Urheberrecht zu Anpassun-
gen herausforderte.

Die Studie befasst sich mit der Ent-
wicklung im Zeitraum zwischen 1850 
und 1980 und behandelt die Verhält-
nisse in Europa (Deutschland, Frank-
reich, Grossbritannien) und in den USA. 
Ein Urheberrecht, das den Autor und 
den Verleger eines Werks vor Nachdru-
cken schützt, entstand erst im Zuge der 
Aufklärung. Davor waren Drucker und 
Verleger auf eine Erlaubnis der Obrig-
keit angewiesen, die diese zugleich als 
Überwachungsinstrument benützte. 

Agenturen übernehmen Inkasso
Das Urheberrecht schützte zunächst auf 
dem Territorium eines Staates das 
schriftlich vorliegende Werk eines Indi-
viduums und stiftete so einen Zusam-
menhang von geistiger Arbeit und Eigen-
tum. 1886 wurde das Autorenrecht im 
Rahmen der Berner Konvention interna-
tionalisiert. 

Geschützt waren seither auch Mu-
siknoten, aber nur, wenn sie gedruckt 
vorlagen. Mit der Erfindung und Ver-
breitung von Musikdosen entstand ein 
Konflikt zwischen Herstellern und Kom-
ponisten. Das Urheberrecht konnte nur 
erhalten werden, indem man es vom 
Kriterium der Schriftlichkeit ablöste 
und etwa Musikdosenfabrikanten ver-
pflichtete, Komponisten an den Einnah-
men aus dem Verkauf von Apparaten zu 
beteiligen.

Jeder Innovationsschub im Bereich 
der Vervielfältigung führte zu neuen In-

teressenkollisionen und -konflikten, die 
wiederum neue juristische Fragen auf-
warfen. Mit der Erfindung des Grammo-
fons etwa kamen neben den Komponis-
ten und Musikverlegern Musikinterpre-
ten hinzu, die an der Verwertung ihrer 
Arbeit mitbeteiligt werden wollten. Da 
der einzelne Urheber jedoch den natio-
nalen – und erst recht den internationa-
len Markt – nicht überblicken konnte, 
entstanden zuerst in Frankreich und 
später auch in anderen Ländern Verwer-
tungsagenturen, die den Markt für ihre 
Mitglieder beobachteten und das In-
kasso von Gebühren sowie die Umvertei-
lung dieser Tantiemen an die Urheber 
übernahmen.

Die Apparateabgabe 
Die Konflikte konnten jedoch nie end-
gültig gelöst werden, wie Monika Dom-
mann etwa an der Erfindung des Ton-
bandgerätes zeigt. Dieses macht den Be-
sitzer zum Sammler von Musik aus dem 
Radio oder von Schallplatten und virtu-
ell zu einem Konzertveranstalter, bei 
dem keine Verwertungsagentur Gebüh-
ren einfordern kann. Um den Interes-
senkonflikt zwischen Radioanstalten, 
Musikverlegern, Komponisten, Inter-
preten, Schallplattenindustrie und Ton-
bandproduzenten zu kanalisieren, 
führte man nach langwierigen Verhand-
lungen 1965 eine Apparateabgabe ein: 
Der Verkäufer eines Tonbandgerätes 
muss seither in Deutschland 5 Prozent 
des Ladenpreises an eine Verwertungs-
agentur abführen, die das Geld an Urhe-
ber, Verleger und Interpreten verteilt.

Aufschlussreich ist die in manchen 
Zügen abweichende Entwicklung in den 
USA. Während etwa in Deutschland das 
Fotokopieren zum eigenen Gebrauch ge-
bührenpflichtig wurde, lehnten die USA 
eine Regulierung wissenschaftlicher Ar-
beit durch Geldabgaben ab. Schon in 
den 30er-Jahren waren die amerikani-
schen Bibliotheken dazu übergegangen, 
grosse Bestände auf Mikrofilme zu ko-
pieren und so seltene Bücher und Zeit-
schriften einem breiteren Publikum zu-
gänglich zu machen.

Der Zusammenhang von geistiger Ar-
beit und Eigentum differenzierte sich 
unter dem Druck technischer Innova-
tion, wirtschaftlichen Wandels, sozialer 
und rechtlicher Entwicklungen aus, 
löste sich aber – trotz apokalyptischer 
Prognosen – nicht auf, sondern wurde 
neuen Kontexten, Arbeitsbedürfnissen 
und Interessen angepasst. Zu diesem 
Anpassungs- und Aushandlungsprozess 
gehören Lobbying ebenso wie die 
Zweckallianzen zwischen verschiede-
nen Interessenten. 

Monika Dommanns materialreiche 
Studie ist eine Pionierarbeit: Sie ordnet 
ein weitgehend unbekanntes und kom-
plexes Thema übersichtlich und oben-
drein gut lesbar. 

Monika Dommann: Autoren und 
Apparate. Die Geschichte des Copyrights 
im Medienwandel. S. Fischer Verlag,  
Frankfurt 2014. 427 S., ca. 38 Fr. 

Neue Medien, neue Rechtsfragen

Nächster Halt Bern: Die Kunsthalle zeigt 30 der 45 bekannten Gemälde Vern Blosums. Foto: Gunnar Meier

Martin Bieri

Diese Geschichte ist fast zu gut, um wahr 
zu sein. 1961 beginnt in den USA ein 
Mann namens Vern Blosum Bilder im 
Stil der gerade erst aufkommenden Pop-
Art zu malen. Sie tauchen in Ausstellun-
gen auf, werden von Sammlern gekauft, 
selbst das Moma in New York ersteht ei-
nes. Doch niemand weiss, wer der 
Künstler ist. In einer autobiografischen 
Notiz gibt er sich als 1936 in Denver ge-
borenen Autohändler und Autodidakten 
aus, andere Quellen behaupten, er habe 
eine Kunstschule besucht. Manche hal-
ten ihn für einen Schwindler, andere 
glauben an einen Scherz.

Nach drei Jahren hat Blosum genug. 
Der Unbekannte verschwindet ganz. 
1973 unternimmt die Leitung des Moma 
einen letzten Versuch, seine Identität zu 
klären, dann hängt sie das Bild ab; es 
zeigt eine abgelaufene Parkuhr. Seither 
hat so gut wie niemand mehr etwas von 
Vern Blosum gesehen oder gehört.

Von 10 auf 40 000 Dollar
Nun, über ein halbes Jahrhundert spä-
ter, sind 30 der 45 bekannten Gemälde 
Blosums in der Kunsthalle Bern ausge-
stellt. Die vom Westschweizer Lionel Bo-
vier kuratierte Schau ist die umfang-
reichste, die es von diesem Phantom je 
gegeben hat. Blosums Bilder sind ein op-
tisches Pendant zu den kürzlich wie-
derentdeckten Songs von Sixto Rodri-
guez, dem durch den Dokumentarfilm 
«Searching for Sugar Man» all die öffent-
liche Liebe zuteil wurde, die ihm vorher 
versagt war. Doch die Story von Vern 
Blosum ist nicht so rein, sie ist mit Gift 
versetzt. Mit dem Gift des Zweifels und 

der Verzweiflung. Blosum ist ein Sugar 
Man, der Unheil bringt.

Zuerst einen existenziellen, verführe-
rischen Zweifel: 2006 soll das erste wie-
deraufgetauchte Bild von ihm zehn Dol-
lar gekostet haben. Durch die Arbeit ei-
niger Galeristen und Journalisten wurde 
aus dem Phantom allmählich wieder 
eine Person und dann ein Produkt. Letz-
ten Dezember wurden die jetzt in Bern 
hängenden Gemälde an der Art Basel Mi-
ami für Beträge zwischen 20 000 und 
40 000 Dollar angeboten. Der Markt ist 
süchtig nach Neuem und Vergessenem. 
Das ist das Paradox der Verlierer: Der 
illoyalen Kunstwelt dienen sie als ka- 
thartischer Fetisch eines verlustreichen 
Starsystems. Wer käme da nicht auf den 
Gedanken, man könnte einen solchen 
Outsider auch einfach erfinden, sei es 
aus Geltungsdrang, sei es aus Spottlust. 
Doch in der Kunsthalle liegen Beweise 
auf, Abbildungen in Katalogen aus der 
Zeit, Ausstellungsnachweise, Briefe, 
und selbst nach 50 Jahren kann ein Bild 
noch so gut aussehen, so unversehrt, 
das Weiss noch so hell, als wäre es eben 
erst einem Gletscher entkommen.

Die Zeit hat angehalten: Wir sind in 
den frühen Sechzigern und sehen einfa-
che Bilder in Öl, isolierte Gegenstände 
auf weissem Grund, urbanes Mobiliar. 
Ein Hydrant, ein Briefkasten, viele Park-
uhren. Dazu popkulturelle Motive, ein 
Hund aus dem Comic «Little Orphan 
Annie» von 1924, eine Katze, das Fir-
mensignet des Gummisohlenherstellers 
Cat’s Paw, und eine seltsame Serie von 
Blumen mit enzyklopädischer Legende. 
Überhaupt sind alle Bilder mit Textzei-
len versehen. Der Hydrant ist eine 
«Hommage an Iwan K.», an Iwan Karp, 

den Galeristen und Entdecker Blosums. 
Angeblich soll der Maler seine Freundin 
an Karp verloren haben, als sie ihm die 
Bilder ihres Geliebten präsentierte.

Das Memento mori im Namen
Die Parkuhren zählen die Zeit und neh-
men Warhols Statement über die 15 Mi-
nuten Berühmtheit vorweg – wenn sie 
nicht «out of order» sind oder «abgelau-
fen», wie ein überraschenderweise 
deutsch beschriftetes Bild heisst. Sim-
pel, raffiniert und irgendwie unheim-
lich. Über allem liegen eine sibyllinische 
Häme und der Anschein von Vergäng-
lichkeit, als hätte dieses schmale Werk 
seine eigene Auslöschung selber be-
stimmt. Eine graue Taube heisst 
«planned obsolescence», geplante Veral-
tung. 1964, als Blosum nicht mehr wei-
termalen will, malt er zwei Stoppschil-
der. Es sind die letzten bekannten Pop-
Art-Gemälde dieses Künstlers, der sein 
Memento mori schon im Namen trägt: 
«Vernal Blossom», Frühlingsblüte.

An einen Scherz glaubt nicht mehr, 
wer die Berner Ausstellung gesehen hat, 
zu viel Gift ist darin, zu viel Verzweif-
lung. Denn der Mann, der diese Bilder 
gemalt hat, unterdessen identifiziert, 
wollte ganz anders malen. Ein abstrak-
ter Expressionist sei er gewesen, heisst 
es, der Kunstgeschichte verpflichtet; er 
habe im Malen seine Identität finden 
wollen und nicht eine Identität malen 
wollen, damit andere sie kaufen konn-
ten. Nach der Pop-Art eine wirklich ganz 
obsolete Position. Diese Geschichte ist 
gut, wahr – aber auch traurig.

Bis 3. August. 
www.kunsthalle-bern.ch

Zu giftig, um ein Scherz zu sein
Vern Blosum machte Pop-Art. Dabei waren seine Bilder realer als er selbst:  
Die Kunsthalle Bern zeigt die bisher umfangreichste Ausstellung des Phantoms.

Paul Mazursky war ein Regisseur, der re-
gelmässig die grösste Sünde des Satiri-
kers beging: nicht Distanz zu halten zu 
seinen Figuren. Er wollte, dass wir über 
sie lachen, aber vor allem wollte er, dass 
wir sie mögen. Als Chronist der amerika-
nischen Mittelklasse war er deshalb im-
mer etwas verdächtig. Dabei stecken in 
seinen Milieuansichten eine tiefe Auf-
richtigkeit gegenüber den eigenen Er-
fahrungen und ein Talent, das Vertraute 
einem fremden Blick zu unterwerfen.

Mazursky war fast 40, als er mit «Bob, 
Carol, Ted und Alice» (1969) seinen ers-
ten, überraschend erfolgreichen Film 
drehte. Es war ein Abgesang auf den 
Westküstengeist der 60er-Jahre, den 
verkrampften Versuch, spielerischer mit 
dem Leben umzugehen. Zwei Paare ver-
abreden sich in Las Vegas zu einer Orgie, 

die zu einer so er-
nüchternden Er-
fahrung wird, dass 
am Ende alle er-
leichtert sind, in 
ein Konzert von 
Tony Bennett ge-
hen zu können.

1930 in Brook-
lyn geboren, fing 
Paul Mazursky zu-

nächst als Schauspieler an. Eine Hom-
mage an die eigenen bohemehaften 
Träume war sein Film «Next Stop, Green-
wich Village» (1974). Fortan begleitete er 
die «self-conscious class» auf ihrer mal 
pathetischen, mal tragikomischen Suche 
nach Authentizität. Mazursky übte selbst 
dann Nachsicht mit seinen Charakteren, 
wenn sie sich mit Halbwahrheiten zu-

friedengeben; er wusste um den heilsa-
men Nutzen von Lebenslügen. Er hegte 
unverhohlene Bewunderung für das Ta-
lent seiner Landsleute, sich selbst neu 
zu erfinden. Dabei verlor er nie den 
Blick dafür, wie sie Leben mit Lebensstil 
verwechseln, in existenzielle Verlegen-
heit kommen und auf durchaus uname-
rikanische Weise zaudern. 

Mazursky feierte die Unverwüstlich-
keit seiner Charakter, und doch bleibt 
Melancholie der Subtext seines Werks; 
je ernster eine Farce, desto besser. Al-
bernheit sei ohnehin eine ame rikanische 
Nationalkrankheit, hiess es in einem sei-
ner Filme. Mazursky versuchte, diese 
Realität mit Humor zärtlich zu parieren. 
Am Montag ist er 84-jährig einem Herz-
stillstand erlegen.
Gerhard Midding

Nachruf Der amerikanische Filmregisseur Paul Mazursky

Der heilsame Nutzen von Lebenslügen

Paul Mazursky.
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