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Eigentlich verstehe ich dos nicht, obwohl ich doch olles weiß: rln Anbetrocht der Totsoche, doss eine wirksome

Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums für ein douerhoftes Wochstum oller Wirtschoftszweige wie

ouch der Weltwirtschoft von entscheidender Bedeutung ist, [...]< und ... rln dem Wunsch sicherzustellen, doss die

Moßnohmen und Verfohren zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums nicht ihrerseits zu Schronken

für den rechtmößigen Hondel werden, [...]r Verstehen Sie? Dos ist ACTA, Anti-Counterfeiting Trode Agreement ...

oder lHondelsübereinkommen gegen Produkt- und Morkenpiroterie( '..

tAbout the time we con moke the ends meet,

somebody moves the ends.r

(Herbert Hoover)

ttln diesem Beruf konn mon niemols nie sogen.t

Qohn Corpenter)

rWir sind der McDonold's des Rock.

lmmer zu dienen bereit.n

(Poul Stonley, KISS)

lch suche und finde ... Georges Simenon: lStil, dos

ist vor ollem Bewegung. Die Ordnung der Wörter

ist nicht hinsichtlich der Syntox, der Elegonz der

Vokobel oder des poetischen Rhythmus von Bedeu-

tung, sondern nur in Beziehung zum Leben, dos

mon übersetzen und vorbeiziehen lossen muss. lch

verwende nur sehr stoffliche Wörter, die in fünfund-

zwonzig Stödten und zehn verschiedenen Löndern

denselben Sinn hoben.((

Dos wor ober früher. Schlussendlich bleibt koum

etwos dovon ... jedoch longe Zeit, vielleicht zu longe

Zeit, wor es so. Die hondwerklichen Künstler ton-

gierte dos nicht oder mussten dos nicht tongieren.

Und die kommerzielleren Künstler, die von großen

Firmen, Produzenten, Vertreibern, Agenten und

Geschöften obgestützt werden, sougen den revolu-

tionören lnput von der eigentlichen Quelle ob und

gehen dobei bis on die Wurzel der Produktion.

Gehen wir einmol dovon ous, Sie wören ein Musiker,

der einen Vertrog in der Tosche hot und dem mon

nur die Aufwondsentschödigung bezohlt, die immer

nur einen Teil der eigentlichen Produktionskosten

ousmocht (und selbst dos geschieht nicht immer

und eher selten). Mon bezohlt dobei nicht lhre

Arbeit, und dos, wos Sie bekommen, höngt direkt

dovon ob, wie weit Sie in der industriellen Rongord-

nung gekommen sind. Je bekonnter, je größer mon

ist, desto mehr kommt (mon) rous. Also: ein Königs-

künstler steht schon gut do, wenn er vom Lobel
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10 % bekommt (oder 8 %, oder 6 % oder gor nur

4 /.). Produktionskosten (die in vlelen Föllen vom

Lobel einbeholten werden oder bei den rMojors( von

externen Portnern und großen Vertrieben obge-

zockt werden, wodurch nichts bei den eigentlichen

Produzenten onkommt) ... Produktionskosten olso:

35 % ... (monchmol ist es weniger, meistens ist es

mehr, obwohl dos Gesetz es verbietet, die Rechte

derAutoren und Komponisten zu beschneiden).

Und dos Copyright der Mosterbönder liegt ohnehin

bei den Lobels.

Wos mocht dos olso bei einer CD ous, die fÜr 20

Euro im Geschöft verkouft wird? Der Verkoufspreis,

den dos Lobel vom Vertreiber verlongt, liegt bei

7,50 Euro... derVertreiberverlongt in den Geschöf-

ten 10 Euro und der Lodenbesitzer verscherbelt dos

Teil donn für 20 Euro (sind olso 35 % fürs Lobel, 15

% für den Vertreiber und 50 % fÜrs Geschöft ... und

dem Künstler bleiben donn die 10 % von den 35 %

des Lobels ... mocht olso genou: 0,75 Cent.

Jetzt versteht mon gleich besser, worum es geht,

wenn mon bei ACTA lesen muss: rrln dem Wunsch,

dos Problem der Verletzung von Rechten des geis-

tigen EigentLrms, einschließlich im digitolen Umfeld

erfolgender Rechtsverletzungen, insbesondere

im Hinblick ouf dos Urheberrecht und verwondte

Schutzrechte so zu lösen, doss die Rechte und lnte-

ressen der jeweiligen Rechteinhober, Dienstleister

und Nutzer miteinonder ins Gleichgewicht gebrocht

werden [...].r<

Jeon-Pierre Melville wurde einmol gefrogt: nWozu

soll mon ein eigenes Studio besitzen?< Seine

Antwort: rUm es so wie Pognol und Choplin zu

mochen. Mon musste jo verrückt sein, ein eigenes

Studio zu hoben. Dos wor ouch ein Albtrouml lch

lebte oberholb des Studios und bin um drei Uhr

morgens hinunter, um die Beleuchtung für den

nöchsten Tog onzumochen. Meine Studios sind

1967 in Rouch oufgegongen.<

Die 0,75 Cent für den Königskünstler (zufölliger-

weise bin ich ein solcher) hobe ich in 95 % der Auf-

tröge, Produktionen und Lobels in zwonzig Johren

nie erreicht. Höchstens vier oder fünf Mol hobe

ich einen Vorschuss zwischen 250 und 1500 Euro

erholten, und niemols mehr. Und dos, obwohl ouch

die Kotologe, in denen ich oufscheine, zwischen

unterschiediichen Vertreibern und Lobels mehrfoch

verdreht, vertrieben und verteilt werden (wie bei

einer Wurstpolette oder einem Ölkonister). Und

wenn mon sich bei den Lobels genouer über die

ursprüngliche Produktion erkundigen will, ist do im

Allgemeinen niemond ... keine Antwort, zurÜckge-

schickte Briefe ohne Stimme oder Leben ... nicht

einmol einen Buchstoben ist mon denen wert.

Georges Simenon: uNiemols ... Meine Romone

hoben immer neun oder zehn Kopitel, geschrieben

in neun oder zehn Togen, weil ich unföhig bin lönger

durchzu holten.rr

Und im letzten Moi hotte ich es donn wirklich

sott. lch wor ein wenig ongeton von derTotsoche,

doss meine CDs einen guten Plotz in den Speziol-

geschöften und Koufhöusern oller Houptstödte

des Ploneten hotten, und sogor ouf den Mörkten

des Ausverkoufs und Gelegenheitskoufs wor ich

vertreten. Aber in diesem Business frogt mon dich

nicht einmol, wie es dir gehtl Also hobe ich meine

Gewohnheiten geöndert: lch hobe die Verkoufskette

rodikol verkürzt und bin ins Netz gegongen. Heute



loufen die Dinge dennoch. Produktion? lch selbst!

(Copyright schon mol 100 %). Dobei hot sich die

Technologie so ungloublich gut entwickelt, doss

mon die Produktionsinstrumente für weniger ols

3 000 Euro koufen und loslegen konn. Rechte? lch

selbst! (noch mol 100 %)... und do kommen noch

die Gelder für dos Lobel dozul Mehr noch: Der

internotionole Vertrieb in 290 Löndern und ouf fost

einhundert Seiten (Amozon, iTunes, Spotify, Deezer,

musicMe etc.) ... mocht noch mol 25 %. Dos ist

donn notürlich eine schöne Rechnung: Für ein

Album, dos ols Downlood 9,99 Euro kostet, erhölt

der Künstler rund 6,49 Euro, sprich 75 %. Dos ist

oufs Gonze gesehen zehnmol so viel ols vorher, und

der Königskünstler wird ouch nicht von irgendeinem

Lobel obgelehnt!

Verstehen Sie jetzt ACTA besser? Wovon es hondelt

.lnd wer do etwos von dem verliert, wos die Welt

,,eröndern könnte? Alle gegenwörtigen Gesetze nei-

Een dozu, die großen Korporotionen und Vertreiber

:u schützen und olle Zuwiderhondelnden schwer zu

restrofen ... dos ist sonnenklor. Dos globole Hon-

:elsgeschöft ist in einer verzweifelten Loge, do es

:ie Kontrolle und die Mocht über die Hondelsprok-

: <en verlieren könnte, die seit dreihundert Johren

:estehen: Oligorchische Ausbeutung oller Ressour-

:en im Nomen derAktionöre und großen Bosse.

,', enn Sie Filme oder Musik runterloden, verlieren
- -r diese Typen etwos. Wir Sie und ich - hoben
-des etwos dovon. Notürlich wollen einige immer
- :ch etwos koufen, ober jetzt hoben sie die Chonce

: -: riFoir Troderr ... dos ober ist gönzlich inokzepto-

-= für dos business os usuol.

Noch einmol ACTA? rAbschnitt 5: Durchsetzung der

Rechte des geistigen Eigentums im digitolen Umfeld

I I (7) Um elektronische lnformotionen für die

Wohrnehmung der Rechte zu schützen, sieht jede

Vertrogsportei hinreichenden Rechtsschutz und

wirksome Rechtsbehelfe gegen Personen vor, die

wissentlich eine der nochstehenden Hondlungen

vornehmen, obwohl ihnen bekonnt ist oder in Bezug

ouf zivilrechtliche Rechtsbehelfe den Umstönden

noch bekonnt sein muss, doss diese Hondlung die

Verletzung eines Urheberrechts oder eines ver-

wo ndten Sch utzrechts herbeiführen, ermög lichen,

erleichtern oder verbergen wird [...].rr

Lesen Sie on dleser Stelle nur ruhig weiter. Sie

werden nichts verstehen und doch clles wissen!

Eine Vollversion von ACTA findet srch ouf den Seiten

def EU: http://register.consilium.europo.eu pdf de 1l st12 st12196.del1.pdf


