
 

 

 

 

 

DOSSIER URHEBERRECHT UND TANZ 

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass ein Thema die Debatten um Kunst und Kultur im Jahr 2012 
dominiert: das Urheberrecht. Dessen Novellierung fordern hellsichtige Juristen und Politiker 
angesichts massenhafter Nutzung digitaler – und damit leicht kopierbarer – Kulturgüter schon 
seit Jahren. Doch erst die massiven Demonstrationen gegen das Anti-Piraterie-Abkommen 
ACTA und die Erfolge der Piratenpartei bei den Landtagswahlen in Berlin und im Saarland 
setzten das Thema auf die Agenda der Politiker aller Parteien. Die Gretchenfrage lautet: Muss 
das Urheberrecht angesichts der vereinfachten Möglichkeit zur Kopie verschärft werden oder 
sollte man im Sinne des Open-Source-Gedankens das Konzept Urheberschaft komplett 
abschaffen? 
 
Die Fronten des Konfliktes scheinen klar. Auf der einen Seite stehen die Nutznießer des 
Urheberrechts: Künstler, Kulturschaffende, ihre Verwertungsgesellschaften, die Kulturindustrie. 
Auf der anderen Seite die breite Masse an Nutzern, die einen unkomplizierten und freien 
Zugang zu Kunst und Kultur wünscht, der den neuen Nutzungsgewohnheiten Rechnung trägt. 
In der Realität verlaufen die Fronten jedoch weitaus komplexer: Nicht alle Kulturschaffenden 
profitieren automatisch von einer Verschärfung der Gesetze, nicht alle Kulturkonsumenten 
wollen alles umsonst bekommen. 

Deshalb gilt es genau hinzuschauen, wie sich das derzeitige Urheberrecht und die Vorschläge 
zu seiner Überarbeitung auf die verschiedenen Kultursparten auswirken. In der öffentlichen 
Debatte werden die Darstellenden Künste und insbesondere der Tanz weitgehend ausgespart. Das 
hat vielfältige Gründe: Der Tanz ist im Vergleich zu Musik, Film oder Literatur als 
Wirtschaftsfaktor weniger wichtig. Für Choreografen gibt es in Deutschland keine 
Verwertungsgesellschaft, die ihre Anliegen in der Öffentlichkeit vertritt. Und eine im Körper 
eingeschriebene Bewegung lässt sich nicht so leicht digitalisieren und kopieren wie ein 
Musikstück.  
Es scheint also, als ob der Tanz mit Urheberrecht gar nicht soviel zu schaffen hätte. Bei dieser 
Einschätzung handelt es sich jedoch um einen Irrtum. Wer schonmal versucht hat, ein 
historisches Tanzstück zu rekonstruieren, zum Beispiel von Mary Whigman, wird schnell 
feststellen, dass er es schnell mit den Wünschen und Forderungen von Rechteinhabern zu tun 
bekommt. Musik ist essentieller Bestandteil vieler Tanzperformances – deren Rechte werden 
von Musikverlagen verwaltet, hinzu kommen die Gema-Gebühren. Und auch Bewegungsabläufe 
und Choreografien können selbstverständlich kopiert werden. Aus diesem Grund hat 
TANZFONDS einige Beiträge zusammengestellt, die für das Thema Tanz und Urheberrecht 
relevant sind. 

Einen Überblick über die Entstehung von Autorenschaft und dem damit verbundenen 
Urheberrecht gibt der Artikel Wem gehört ein Werk? – Stationen in der Entwicklung des 
Urheberrechts. 

Der Theaterwissenschaftler und Autor Klaus Kieser warf bereits 2011 in seinem Beitrag Plagiat 
im Tanz einen genauen Blick auf berühmte Fälle von Diebstahl des geistigen Eigentums in der 
Tanzgeschichte und erklärt, warum Choreografen so oft stillhalten, wenn sie – mehr oder 
weniger dreist – kopiert werden. 



 

 

 

 

 

 

 

In einem Interview Kiesers mit dem Choreografen Christoph Winkler, dessen Stück Dance! 
Copy! Right? die laufenden Debatten begleitet, wird deutlich, welche spezifischen Probleme 
Tanz im Umgang mit dem geltenden Urheberrecht hat: Was unterscheidet die Kopie von der 
Bearbeitung oder Interpretation? Wann wird eine Bewegungsfolge zur Choreographie? 

Das Buch „Sharing – Culture and the Economy in the Internet Age“ von Philippe Aigrain stellt 
einen detailliert ausgearbeiteten Vorschlag für eine Art digitalen Kreativpakt vor, bei dem 
Nutzer das Recht erhalten, digitale Inhalte nicht-kommerziell mit anderen zu teilen. 
Kulturschaffende erhalten dafür das Recht auf eine angemessene Vergütung. Es kann hier als 
PDF heruntergeladen werden.  
 
Abgerundet wird unser Dossier durch eine Linksammlung mit Print-, Radio- und 
Fernsehbeiträgen, in denen sich TANZFONDS-Projektleiterin Madeline Ritter zum Thema 
äußert. 

  


