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Leipzige
er Erklärrung
zum Sch
hutz geis
stigen Eiigentums
s
Schriftste
ellerinnen
n und Schrriftsteller
fordern uneingesc
u
hränkte Beachtung
B
g des Urhe
eberrechts
s
Wenn ein Plagiat alss preiswürdig erachte
et wird, we
enn geistiger Diebsta
ahl
und Verfä
älschungen
n als Kunstt hingenom
mmen werd
den, demon
nstriert die
ese
Einstellun
ng eine fahrlässige Akkzeptanz von
v Rechts
sverstößen
n im etablie
erten
Literaturbetrieb.
Jedes literarische Werk
W
ist ein
n originäress Kunstwerrk. Das giltt für alle Arrten
von Techn
niken der Texterstellu
T
ung, auch für literaris
sche Collagen. Die M
Möglichkeiten neuer Med
dien, auch
h die des In
nternets, än
ndern nich
hts an der T
Tatsache, da
ass der Sch
hutz geistig
gen Eigenttums, die Wahrung
W
d Rechte von
der
Urheberin
nnen und Urhebern,
U
n
nach
wie vor
v uneinge
eschränkt Geltung
G
un
nd
Priorität genießen.
Künstlerissche Kreativität kann langfristig in einer Gesellschaf
G
ft nur gede
eihen, wenn
n Übersetzzerinnen, Schriftstelle
S
er, wenn allle künstlerrischen Wo
ortschöpfer sich
s
grundsätzlich un
nd gänzlich
h darauf ve
erlassen kö
önnen, dasss
ihr Urhebe
errecht an ihren Werrken geach
htet wird.
Missachtu
ung, Aushö
öhlung und
d sträfliche Verletzung des Urhe
eberrechtss
führt zur Entwertung
E
g, Aufgabe
e und schlie
eßlich zum
m Verlust je
edweder eigenständiigen intelle
ektuellen und künstle
erischen Le
eistung.
Kopieren ohne Einw
willigung un
nd Nennun
ng des geis
stigen Schö
öpfers wird
d in
der jüngeren Generation, auch
h auf Grun
nd von Unk
kenntnis üb
ber den We
ert
kreativer Leistungen
L
n, gelegenttlich als Ka
avaliersdelikt angese
ehen. Es ist
aber einde
eutig sträfllich – eben
nso wie die
e Unterstüttzung einess solchen
»Kunstverrständnisses«. Wer die
d Verletzzung der Urheberrech
hte, u. a. in
n
Form von Plagiaten, als Origin
nalität begrreift, gefäh
hrdet letztendlich die
geistige und materie
elle Basis allen
a
kreativen Schafffens.
Der Verba
and deutsccher Schrifftsteller ford
dert alle Be
eteiligten im
m Literaturrbetrieb – inssbesondere
e Verlage, Lektoren, Literaturkrritiker, Juro
oren – auf,
geistigen Diebstahl eindeutig zu
z verurteilen.
Nur so schützen wirr den Wert der Wortkkunst und die
d künstlerische Freiheit
aller Autorinnen und
d Autoren.
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