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Wessen Recht ist das Urheberrecht am Beispiel Musik?
Wie der Terminus Urheberrecht richtig andeutet, geht es darum, dass etwas urgehoben
werden muss. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wo das Reservoire liegt, aus dem geschöpft
also urgehoben wird und wer urhebt. Das WER liegt auf der Hand, es ist der Komponist.
Deshalb steht ihm auch zu, den ideellen und materiellen Nutzen aus seiner Hebung eines
Kunstwerks, einer Komposition zu ziehen.
Die Frage nach dem RESERVOIRE ist schwieriger zu beantworten. Trotzdem kann in ihr der
Schlüssel zur zumindest teilweisen materiellen Sicherung der Musik, vielmehr der Kunst und
der Kultur allgemein liegen. Um einer Antwort auf diese Fragen näher zu kommen, scheint
ein Nachdenken über einige Aspekte des Wesens der Kunst mit ihren
Wirkungsmechanismen sinnvoll.
Wie allgemein bekannt, ist die Fähigkeit Kompositionen schaffen zu können, eine
künstlerische Begabung. Diese spezielle Fähigkeit wird gegeben, dies ohne Grund, demnach
für den Beschenkten unverdient. Begabung kann nicht gefordert, sondern nur
angenommen, entwickelt und ausgelebt werden.
Auch einen Blick auf das Reservoire für Urhebungen scheint sinnvoll. In diesem
Zusammenhang sind verschiedene Deutungsmöglichkeiten möglich. Sie reichen von
philosophischen bis hin zu religiösen Sichtweisen. Für den angesprochenen Fragenkomplex
nach dem Urheberrecht und seiner Zuordnung an sich, ist die Sichtweise allerdings
unbedeutend. Nur soviel ist wichtig, dass es sich in der Frage des Reservoires um die
Sphäre der Metaphysik handelt. Dieses metaphysische Feld sei für die folgenden
Überlegungen als immaterielle Ur-Kunst bezeichnet und steht für das Reservoire für
Urhebungen, das in der irdischen Welt nicht sichtbar/hörbar ist.
Deshalb sucht die Ur-Kunst auch Möglichkeiten, in der Welt sichtbar/hörbar werden zu
können, sich zu materialisieren. Sie materialisiert sich in einer speziellen Begabung eines
Menschen. Daraus resultiert die gängige Redewendung, nach der man für eine Begabung
selbst nichts kann. Der Begabte entwickelt sich in der Folge selbst und mit sich selbst auch
seine künstlerischen Fähigkeiten, bis er Kunstwerke hervorbringt – das ist der zweite
Materialisierungsschritt.
Menschlich gesehen wirkt das Prinzip der Materialisierung der immateriellen Ur-Kunst in
Form einer genetisch angelegten Begabung sogar ungerecht. Warum ist der eine begabt,
der andere nicht? Kunst muss aber nicht an menschlichen Vorstellungen gemessen gerecht
sein. Ihre Gerechtigkeit äußert sich im Sichtbar-/Hörbarwerden. Denn das Sichtbar/Hörbarwerden macht sie für die Allgemeinheit wirksam, betrifft also alle, vor allem jene,
die sie annehmen wollen. Sie ist also in ihrer materialisierten Form nicht nur gerecht, weil
für sie alle da sein kann, sie ist auch vielseitig, sodass sie individuell für alle etwas bietet
und demokratisch, weil das Individuum seinen persönlichen Ausschnitt aus ihrem
umfassenden Angebot frei wählen können soll.
Wenn nun der Künstler stirb, so verliert die Kunst ihre Wirksamkeit in der Welt für diese
eine Person. Deshalb kann das Urheberrecht auch nur auf die Lebensdauer des einzelnen
Künstlers an diesen gebunden sein. Das Kunstwerk wird durch den Tod des Künstlers ihrem
Wesen nach frei für die Welt, weshalb an dieser Schnittstellstelle eine gesetzliche Regelung
wirksam werden muss, damit die Urheberrechte zumindest einen gewissen Zeitraum über
die Lebenszeit eines Künstlers hinaus für seine Nachkommen wirksam bleiben. Biologisch
und dem Wesen der Kunst entsprechend gibt es für ein derartig gestaltetes Urheberrecht
keinen Grund. Deshalb ist es grundsätzlich weniger erheblich, ob es eine 30-, 50- oder 70Jahresfrist für die Nachkommen eines Künstlers gibt. Die viel wichtigere Frage ist:
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Warum sollen die Rechte an einem Kunstwerk überhaupt erlöschen?
Nun entspricht es durchaus dem egoistischen Streben der menschlichen Spezies, alles was
ihr in die Hände fällt, als persönliches Eigentum zu betrachten, besonders wenn es um die
Kunst geht. Dass sich Künstler gerne für ihre verschiedenen Begabungen, für die sie
eigentlich nichts können, außer dass sie diese sichtbar/hörbar machten, verehren lassen
und dass deren Manager all diese Persönlichkeiten auch gerne als Genies vermarkten, sind
deutliche Indizien dafür und auch, dass der Gesetzgeber das Urheberrecht an den Künstler
bindet und es so vergänglich macht. Aber ist das Heben, das Materialisieren, das
Sichtbarmachen eines Kunstwerks durch den Künstler ein gerechter Anlass, Urheberrechte
an den Künstler allein zu binden? Wenn der Gedanke des Vorhandenseins einer
immateriellen Ur-Kunst als Reservoire für Hebungen von Kunstwerken weitergedacht wird,
so muss die Bindung des Urheberrechts sowohl an die Kunst und auch an den Künstler
erfolgen. Dieses Ur-Kunst-Urheberrecht kann dem Wesen der Kunst nach in der Folge auch
nicht mehr erlöschen.
Hier liegt ein verborgener Schlüssel für die Kunstfinanzierung der Zukunft. Wenn nach
Ablauf der irdischen Urheberrechtsfristen (Künstler und deren Nachfahren) die
Urheberrechte wieder an das Ur-Kunst-Reservoire übergehen, so erlöschen sie nicht mehr.
Die Kunst sichert so aus sich selbst die finanzielle Grundlage für das Kunst- und
Kulturschaffen, also ihre Möglichkeit, sich materialisieren zu können – ihrem Wesen nach
unvergänglich und sich ständig erneuernd. Es ist nicht mehr der Akt des Urhebens
(Materialisierung eines Kunstwerks durch den Schöpfungsakt des Komponisten) allein, der
Inhalt des Gesetzes ist, sondern das unendliche Ur-Kunst-Reservoire selbst, das nach
Erlöschen des personengebunden Urheberrechts geschützt wird. Damit kann sowohl die
Sicherung des Bestands vorhandener Kunst als auch die Grundlage der sich ständig
erneuernden Kunst durch ihren eigenen materiellen Gegenwert gesichert werden. Die so
entstehenden Erlöse, die das Kunstwerk weiter analog zum Urheberrecht lukriert, fließen in
einen Kulturfonds und so der Kunstproduktion selbst zu.
Die Politik muss in der Folge jenen Part übernehmen, der ihr im Zusammenhang mit Kunst
eigentlich zusteht, den Part des Kunst- und Kultur-Strukturierers (Berufung eines
Kuratoriums aus Kulturschaffenden verschiedenster Kunstrichtungen und anderen
Fachleuten, die die Gelder des Fonds verteilen) und des Überwachers einer gerechten
Verteilung der Kunsterlöse aus einem so gestalteten Urheberrecht. Dazu müsste sie die
Kunst aber wirklich frei geben, was sie, erkennbar durch die viel besser ausgestatteten
staatlichen Kunstinstitutionen im Vergleich zu den nichtstaatlichen, zu keiner Zeit so getan
hat, wie es dem Prinzip der Freiheit der Kunst entspräche.
Die Folgen eines Ur-Kunst-Urheberechtsgesetzes für die Kulturschaffenden wären erheblich.
Schon die Frage, ob man im Bereich der Musik ein altes oder ein neues Werk, auf dem
Urheberrechte lasten, aufführen soll, die immer wieder dazu führt, dass das rechtefreie und
nicht das teurere noch mit Rechten belegte Stück gewählt wird, würde mit einem Mal keine
Rolle mehr spielen und zu einer gewaltigen Stimulans des Kultur- und Kunstschaffens
führen.
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