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Plagiate in der Literatur 
 
Alle tun es. William Shakespeare war bekannt dafür, Bert Brecht konnte es 
nicht lassen und auch Vladimir Nabokov stand unter Verdacht: Geistiger 
Diebstahl gehört zur Weltliteratur wie die Minze zum Mojito. Der 
berühmteste aller englischen Dramatiker gilt heute als einer der 
passioniertesten Plagiatoren, ein Bonmot unter Literaturwissenschaftler 
besagt: Hat bis dato niemand den Ursprungstext für eines der 
Shakespeare-Stücke gefunden, dann wurde noch nicht lange genug 
gesucht.   
Schnell fündig wurde dagegen Theaterkritiker Alfred Kerr. Nach der 
Premiere der Dreigroschenoper schlug er eine bekannte Übersetzung von 
François-Villon-Liedern aus dem Spätmittelalter auf und stieß wortwörtlich 
auf Songs des gerade gesehenen Schauspiels - ohne dass BB dies im 
Programmheft dargelegt hatte. Brecht nahm den Plagiatsvorwurf damals 
dichterisch-sportlich und schrieb ein Sonett zum Thema „Laxheit im 
Umgang mit geistigem Eigentum“.  
Oder der russische Schriftsteller Vladimir Nabokov. Ob er sich seine Lolita 
aus den eigenen Gehirnwindungen zog oder in einer Kurzgeschichte des 
deutschen Journalisten Heinz von Lichberg räuberte, weiß niemand. 
Vielleicht hatte Nabokov die Story nicht einmal gelesen, vielleicht hatte er 
nur davon gehört und die Idee gespeichert, um sie Jahre später aus 
seinem Gedächtnis zu fischen, vielleicht war ihm nicht einmal klar, dass 
sie nicht von ihm stammte.  
Den Untersuchungen des amerikanischen Mythenforschers Joseph 
Campbell zufolge durchlaufen sowieso alle Helden, quer durch Kulturen 
und Jahrhunderte, typische Situationen, die Figuren, die ihnen auf ihrer 
Reise begegnen, sind Archetypen - ob in der Siegfried-Sage, in James 
Joyces Ulysses oder George Lucas’ Star Wars. Eine Idee sein Eigen zu 
nennen, ist demnach geradezu vermessen und dennoch scheint in unserer 
Gesellschaft eine Art des Denkens zu herrschen, in dem Kultur als 
Eigentum gilt, weil alles von Wert jemandens Besitz sein muss, sonst ist 
es nichts wert. 
So verklagt der Sachbuchautor Peter Leuschner die Krimiautorin Andrea 
Schenkel, sie hätte sich nicht nur die Recherche zu ihrem Bestseller 
Tannöd gespart und sich in seiner Dokumentation bedient, sondern auch 
fiktive Gestalten einfach übertragen. Die Gerichte müssen entscheiden: 
Kann ein Roman überhaupt von einem Sachbuch abgeschrieben sein? Ist 
es strafbar, wenn eine Kunstform sich bei der anderen bedient? 
Wenn Grass oder Walser ihre Bücher vom Aktionisten Dieter Roth zu 
Literaturwürsten verarbeitet sehen, ist das ein Fall für die Justiz? 
Desgleichen, wenn der amerikanische Autor Jonathan Lethem seinen 
Erstling Gun, With Occasional Music (dt. Der kurze Schlaf) im Design-
Shop des MoMa entdeckt, vom Künstler Robert The perfekt in Pistolenform 
geschnitten, einen Roman, an dem er drei Jahre gearbeitet hat und 6000 
Dollar dafür bekam?  



Jonathan Lethem will von seiner Schriftstellerei leben, ist aber auch ein 
vehementer Verfechter des second use Sein Aufruf heißt: „Don’t pirate my 
editions; do plunder my visions.”  
Oder anders gesagt: Klaut von mir aus meine Ideen, aber kauft meine 
Bücher.  
 
Karin Schickinger, Autorin von Blaues Gold, Grafit Verlag 2007 
 
Mehr unter http://zwiebelfisch.fhf-online.de/index.php?id=13 
 
 


