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1. Zum Schutz der ›geistigen und persönlichen Beziehungen‹ zwischen Urheber und 

Werk: Das moderne Urheberrecht 

Nach heutigem Recht genießen »Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst 

[…] für ihre Werke Schutz« nach Maßgabe des Urheberrechtsgesetzes (§ 1 UrhG), einen 

Schutz, der sich auf die »geistigen und persönlichen Beziehungen« des Urhebers zu seinem 

Werk und die »Nutzung« desselben bezieht (§ 11 UrhG).1 Historisch betrachtet spielte der 

Schutz des Autors vor Plagiaten bei der Entwicklung entsprechender Rechtsvorstellungen 

eine eher untergeordnete Rolle, und auch heute noch ist das Plagiat kein Rechtsbegriff. Als 

angemaßte Autorschaft kann es gleichwohl unter Umständen eine Urheberrechtsverletzung 

darstellen.2 Die Vorstellung, dass geistige Schöpfungen als Immaterialgut schützenswert sind, 

entwickelte sich dagegen vor allem im Zusammenhang mit den Bemühungen, die seit der 

Erfindung des Buchdrucks bestehende Praxis des Nachdrucks rechtlich zu regeln. Als am 11. 

Juni 1837 mit dem Preußischen Gesetz zum Schutze des Eigenthums an Werken der 

Wissenschaft und Kunst »das erste moderne Gesetz zum Schutz der Rechte von Urhebern in 

Deutschland« (Gieseke 1995, S. 241) verabschiedet wurde, richtete es sich explizit »gegen 

Nachdruck und Nachbildung«, wie sich dem vollständigen Titel entnehmen lässt. Gleichwohl 

überschneiden sich Plagiats- und Nachdruckdiskurs sowohl historisch als auch der Sache 

nach, insofern in beiden Fällen die unautorisierte Aneignung von Textmaterial die Frage nach 

der theoretischen Begründbarkeit von ›Eigentumsverhältnissen‹ im Bereich der Literatur 

aufwirft.3 

 Dass das Verhältnis zwischen Autor, Verleger und Publikum erst im 19. Jahrhundert 

juristisch begründet und kodifiziert werden konnte, hat seine Ursache im bis dahin geltenden 

römischen Recht, dessen Eigentumsbegriff sich ausschließlich [S. 120] auf Sachen, nicht aber 
                                                           

1  Die Unterscheidung von Nutzungsrecht und Urheberpersönlichkeitsrecht ergibt sich daraus, dass das 
Urheberrecht geschichtlich bedingt sowohl eine persönlichkeitsrechtliche wie eine sachenrechtliche 
Komponente enthält. Vgl. zur Herausbildung des Urheberrechts grundlegend Gieseke 1995 sowie aus 
literaturwissenschaftlicher Sicht: Bosse 1981. 

2  Vgl. dazu Schermaier 2013 und Wegner 2014. 
3  Vgl. dazu Kaminski [u.a.] 2013. 



 
 

auf ein ›immaterielles‹, ›geistiges‹ Eigentum beziehen konnte. Entscheidend war daher die 

Entwicklung der persönlichkeitsrechtlichen Komponente des Urheberrechts, die das 

Verhältnis des Autors zu seinem Werk zu bestimmen sucht und dazu dient, »das Urheberrecht 

aus der Persönlichkeit des Schöpfers heraus zu legitimieren« (Klippel 2005ff., Sp. 1020). Dies 

ist die Vorstellung, die der zentralen Bestimmung in § 11 des Urheberrechtsgesetzes zugrunde 

liegt: »Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen 

Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes.« Daher schützt das Gesetz »weder 

die Idee noch die schöpferische Tätigkeit und ihre materielle Festlegung in einem 

Überlieferungsträger (Werkexemplar), sondern sichert die ›Herrschaft eines Schöpfers‹ über 

sein ›Geisteswerk‹ (als ›Immaterialgut‹)« (Kanzog 2007, S. 734). 

 Die späte juristische Kodifizierung des Verhältnisses von Autor, Werk und 

Öffentlichkeit heißt nun keineswegs, dass es vorher keine Vorstellungen von Autoreigentum 

oder geistiger Urheberschaft gegeben hätte.4 Im Gegenteil hat schon Martial, von dem der 

Begriff des Plagiats in seiner heute geläufigen übertragenen Bedeutung stammt, ein durchaus 

komplexes Autor-Werk-Verhältnis im Sinn, wenn er seinen Gegner plagiarius, einen 

›Menschenräuber freigelassener Sklaven‹, nennt: »In der Vorstellungswelt des Plagiats ist 

Literatur nicht nur eine Ware, sondern eine Sklavin, deren Identität ganz und gar durch den 

Dienst am Urheber bestimmt wird«, ein Verhältnis, das auch dann noch fortbesteht, wenn die 

›Sklavin‹ Literatur freigelassen, d.h. veröffentlicht wird (Theisohn 2009, S. 19). Plagiate 

verhandeln daher nach Theisohn »grundsätzlich ein ›inneres Verhältnis‹ von Text und Autor« 

(ebd., S. 18), und dieses ›innere Verhältnis‹ hat zur Folge, dass »[j]ede mutwillige 

Veränderung, jede Inanspruchnahme des literarischen Arrangements vonseiten Dritter […] als 

eine Versklavung der sich in ihm artikulierenden ›Person‹, die eben nicht nur Literatur ist«, 

erscheint (ebd., S. 24). 

 In diesem Sinne sind sowohl das Plagiat als auch der Nachdruck – jedenfalls der 

Nachdruck unprivilegierter Bücher – auch in der Frühen Neuzeit moralisch eindeutig 

zweifelhafte, wenn auch nicht strafbare Handlungen. Das Privilegienwesen stellte ein 

Instrument der obrigkeitlich gesteuerten Einschränkung der prinzipiell angenommenen 

Nachdruckfreiheit dar, das sich bald nach Erfindung des Buchdrucks entwickelte und erst im 

Laufe des 19. Jahrhunderts überholt wurde. Privilegien wurden vom Verleger beantragt und 

galten meistens für ein bestimmtes Werk, allerdings nur im Herrschaftsbereich der erteilenden 

Instanz (vgl. Gieseke 1995, insb. S. 39–105). Die Frage nach der Rechtmäßigkeit des 

Nachdrucks unprivilegierter Schriften stand in der ersten Hälfte des 18. Jh.s im Zentrum der 

                                                           
4  Vgl. jüngst Seifert 2014 sowie mit Blick auf die Entwicklung des Autorschaftsverständnisses Lauer 2002. 



 
 

Diskussion um die Verrechtlichung von Autorschaft, doch auch die seit der Mitte des 17. 

Jahrhunderts zunehmenden Versuche der theoretischen Erfassung des Problems des Plagiats 

dürften »das Nachdenken über die Autorenposition gefördert und so zum Aufkommen der 

Idee von geistigem Eigentum auch im materiell-/[S. 121]vermögensrechtlichen Sinne 

beigetragen haben« (Gieseke 1995, S. 117). Insbesondere ist in diesem Zusammenhang 

Christian Thomasius’ Dissertation De Plagio Litterario (1673) zu nennen, in der er erste 

grundlegende Überlegungen zum Begriff des Plagiats und zu möglichen Grundsätzen einer 

juristischen Regelung entwickelte. 

 Jenseits der sich um 1700 belebenden gelehrten Diskussion um Plagiat und 

Autorenrechte5 bieten Eingriffe in das moralisch empfundene, juristisch aber nicht 

kodifizierte Recht der Autoren an ihrem Werk einen Anlass, sich literarisch am Plagiat 

abzuarbeiten und das ›innere‹ Verhältnis von Autor und Werk mit den Mitteln der Fiktion 

auszuloten: »Wo die Literatur des 16. Jahrhunderts das Plagiat noch als leidvolles Geschehen 

begreift, das sich an ihr vollzieht, dort entdeckt das 17. Jahrhundert ein gestaltbares 

Fiktionspotenzial, ein narratives Element. […] Die Literatur muss Diebstähle nicht 

schlechthin über sich ergehen lassen. Sie kann den Diebstahl auch in ihre eigene Logik 

zurückholen und versuchen, sich auf diesem Wege sich selbst zurückzugeben« (Theisohn 

2009, S. 171). Im Fokus meiner weiteren Ausführungen steht daher ein Text, der auf das 

Faktum von Nachdruck und Plagiat mit den spezifischen Mitteln der Literatur reagiert und in 

dieser Reaktion ein Autorschaftsverständnis artikuliert, das deutlich auf die ›geistige und 

persönliche Beziehung‹ des Urhebers zu seinem Werk abhebt, ohne dass es sich hierbei um 

eine verrechtlichte Beziehung handelte. 

 

2. Nachdruck als textkörperliche Gewalt: Der Fall der Wunderlichen und Wahrhafftigen 

Gesichte Philanders von Sittewalt  

Ein Autor des 17. Jahrhunderts, der sich in besonderem Maße mit Nachdruck und Plagiat 

konfrontiert sieht, ist Johann Michael Moscherosch; der Erfolg seiner zunächst pseudonym, 

später unter seinem Namen erschienenen Wunderlichen und Wahrhafftigen Gesichte 

Philanders von Sittewalt bringt dies mit sich.6 Kaum war 1640 der erste Teil der Gesichte in 

Straßburg bei Johann Philipp Mülbe erschienen, ist das Werk in 1641 Leipzig in Auszügen zu 

haben, ohne Angabe von Ort, Jahr oder Verlag, angekündigt aber von dem Verleger Andreas 

                                                           
5  Vgl. dazu Gieseke 1995, S. 115–135. 
6  Den Erfolg beweisen nicht nur die vielen rechtmäßigen Ausgaben und Raubdrucke, sondern auch die 

Verbreitung des Werks in Privatbibliotheken im 17. Jh. Laut Harms 1986, S. 245f., sind die Gesichte »[u]nter 
50 ermittelten Beständen […] mit Abstand das häufigste deutschsprachige Werk«. 



 
 

Oehl im Katalog der Leipziger Herbstmesse (Bechtold 1922, S. 29)7. Moscherosch und sein 

Verleger reagieren prompt: Schon 1642 erscheint eine zweite verbesserte und deutlich ver-

[S. 122]mehrte zweite Auflage des ersten Teils, im darauf folgenden Jahr ein II. Teil der 

Gesichte. Erst dieser zweite Teil ist im eigentlichen Sinne das Werk Moscheroschs, bei dem 

ersten Teil handelt es sich – was das Titelblatt keineswegs verschweigt – um eine recht freie 

Bearbeitung und Übersetzung der Sueños von Francisco de Quevedo y Villegas, die 

Moscherosch über eine französische Vorlage rezipiert (Donien 2003, S. 19–32). 

Übersetzungen gelten in der Frühen Neuzeit als legitime Form der Bearbeitung, die noch nach 

dem Preußischen Gesetz von 1837 explizit nicht als Nachdruck anzusehen sind (§ 4, Abs. 3). 

 Dieser Ausgabe von 1642 ist mit »Philanders Bericht an den Käuffer« eine Warnung 

vorangesetzt, die sich sowohl an den »GVnstige[n] liebe[n] Freund«, den Leser, als auch an 

»alle andere Trucker« richtet. Jener wird sich »vor allen andern Exemplaren / die wider 

meinen danck anderwerts auffgelegt sein möchten / weißlichen vorzusehen wissen«, dieser 

soll sich »vor Nachtruckung dieser Gesichte […] hüten«. Nicht nur, dass der Nachdruck »der 

liebe deß Nächsten / vnd dem Gebott GOTtes Du solt nicht stehlen / zuwider« geht, vor allem 

mag Philander als fiktiver Autor und Erzähler »nicht leiden / daß [er] / der […] so viel jahr 

hero sonsten in dem allgemeinen Vnwesen genugsam getrillt vnd tribulirt worden / auch 

allererst vnder der Preß wider [s]einen willen solte gequetscht vnd gemartelt werden« 

(Moscherosch 1642, Bl. ):(8v). Die Unrechtmäßigkeit des Nachdrucks wird hier als Akt der 

doppelt adressierten körperlichen Gewalt beschrieben: wo Philanders Gesichte sich als 

Nachdruck »vnder der Preß« wiederfinden, wird Philander »gequetscht und gemartelt«. Der 

Textkörper ist zuallererst Körper, im Druck misshandelter Körper, doch trifft über die 

aufschlussreiche Metonymie die Gewalt des Nachdrucks zugleich den fiktiven Autor. 

 Die pikareske Identität von Erzähler und Erzählung wird in dieser Ausgabe auch über 

das Titelblatt nach außen getragen, die Wunderlichen und Wahrhafftigen Gesichte Philanders 

von Sittewalt sind »Zum andern mahl auffgelegt von Philander selbsten / vbersehen / 

vermehret vnd gebessert«. Da es der Erzähler Philander ist, der in der Autorposition mit dem 

Nachdrucker abrechnet, kann er diesen nicht nur warnen, dass er mit wiederholter 

»vermehrung vnd veränderung jhm alle seine Arbeit vnd kosten zu nichts machen« wird 

(ebd.), er kann auch mit seiner im 6. Gesicht beschriebenen Höllenwanderung drohen, bei der 

er mit eigenen Augen gesehen hat, wie es einem »Buchtrucker« ergeht, der »im Trucken so 

fortheilsüchtig vnnd so grittig gewesen / daß [er] [s]ich nicht genügen lassen mit denjenigen 

Schrifften vnd Büchern / die man [ihm] in das Hauß gebracht«, sondern darüber hinaus »vmb 

                                                           
7  Ein zweiter Nachdruck wird angekündigt, Exemplare sind aber nicht nachweisbar, vgl. Bechtold 1922, S. 31. 



 
 

Genieß vnd Vortheils willen / andere Bücher zu Schaden vnnd Nachtheil jhrer Verlager [sic] 

nachgetruckt« (Moscherosch 1642, S. 306). Der unrechtmäßige Gewinn bleibt dem 

Nachdrucker buchstäblich im Halse stecken: »Ein Nachtruckteuffel / ein Buchteuffel / ein 

fewriges Buch / daß [er] unlangst einem ehrlichen Mann zu Verdrieß vnnd Schaden 

nachgetruckt«, droht ihn zu erwürgen, »[w]elche Schmertzen mir [Philander] Ursach geben 

alle Ehrliebende Trucker zuvermahnen: daß sie ja […] nachtruckens sich ernstiglichen hüten 

wollen / damit sie an solchen Büchern dermahlen nicht erwurgen müssen« (ebd., S. 307f.). 

[S. 123] 

 Nicht nur der Nachdruck, auch die Bestrafung desselben wird als unmittelbar 

körperliches Geschehen imaginiert. Die ›Textpersönlichkeit‹, mit der Theisohn das Verhältnis 

von Text und Autor beschreibt (Theisohn 2010), ist hier keine Angelegenheit ›literarischer 

Seelen‹ (vgl. Theisohn 2009, Kap. VI), sondern einer literarischen Körperlichkeit, die erst die 

Voraussetzung dafür ist, dass in der physischen Imagination die ganze Dimension des 

›Diebstahls‹ erfahrbar wird. 

 

3. Vom Nachdruck zum Plagiat: Das Problem der allographen Fortsetzung 

Die Fiktion höllischer Strafen im Jenseits beeindruckt diesseitige Nachdrucker indes wenig, 

ab 1644 geht es mit den Nachdrucken des Frankfurter Verlegers Johann Gottfried 

Schönwetter erst richtig los. So zügig wie entschieden Moscheroschs Reaktion auf die ersten 

Nachdrucke auch ausgefallen war, der Frankfurter Nachdrucker ist schneller, viel schneller. 

Er ist so schnell, dass sich der Nachdruck unversehens in ein Plagiat wandelt, oder, 

vorsichtiger formuliert, in eine Form der Rezeption, die entschieden Merkmale der Fälschung 

aufweist und die wir heute wohl ›Plagiat‹ nennen würden. Nicht nur werden unverzüglich die 

bislang vorliegenden zwei Teile in einem Band nachgedruckt (Anonym 1644), schon 1645 

werden sie um eine Continuatio erweitert, einen zweiten Band, der als III. Teil eine 

allographe Fortsetzung des Werks mit 6 neuen ›Gesichten‹ bietet sowie als IV. Teil 

Moscheroschs inzwischen in Form der zwei Gesichte »Pflaster / wider das Podagram« und 

»Soldaten-Leben« erschienene eigene Fortsetzung8. Es bleibt nicht bei diesem Hybrid aus 

Nachdruck und Plagiat: Drei weitere allographe Teile werden bis 1647 geschrieben, und noch 

danach erscheint der Erzähler, der Fiktion nach längst entschlafen, als »PHILANDER 

INFERNALIS Vivo, Redivivus Apparens« (Anonym 1648a) seinem früheren Gefährten. 

Auch dieser Fortsetzer beherrscht also nicht, was nach Genette »naturgemäß oder 

schicksalsgemäß kein Weiterdichter lernen will: die Kunst des Abbrechens und Verknappens« 
                                                           

8 Die zwei autographen ›Gesichte‹ erscheinen zuerst in Moscheroschs Einzelausgabe des erweiterten »Anderen 
Theils« Straßburg 1644, vgl. Bechtold 1922, S. 16–118. 



 
 

(Genette 2008, S. 240). Erst mit dem Complementum (Anonym 1648b) schließt die Reihe der 

unechten Frankfurter Ausgaben.9  

 Die ohnehin nur en passant erfolgende Legitimation dieser verschiedenen allographen 

Fortsetzungen greift interessanterweise nicht die zeitgenössische poetologische Diskussion 

auf, die unter dem Begriff der imitatio durchaus Spielraum für ›aneignungsintensive‹ 

Rezeptionsformen zulässt, wörtlich sogar unter den Begriff des ästhetisch legitimierten 

Diebstahls.10 Die Ankündigung der Continuatio [S. 124] argumentiert vielmehr 

gattungstypisch mit den verdorbenen Sitten der Zeit: »Nicht zwar als wollte man die vorige 

visiones einer Vnvollkommenheit beschuldigen; sondern weil leyder […] ein solcher Hauffe 

schrecklicher Laster / Sünden vnnd Schanden im Schwang gehen / daß man solche nimmer 

gnugsamb beschreiben […] kann« (Anonym 1645, S. 3f.). Wenn dagegen der Leser die 

spätere Fortsetzung »nach seinem belieben / entweder vor ein absonderlich Werck […] oder 

wegen der gleichheit der Materien vor den sechsten Theil« (Anonym 1646, Bl. Aiiijv) halten 

soll, deutet das nur an, wie schwach der narrative Zusammenhang der verschiedenen Teile ist, 

und ändert nichts an der Tatsache, dass auch dieser Teil unter Philanders Namen, mithin in 

einem vorgeblichen Werkzusammenhang mit Moscheroschs Text erscheint. 

 Die allographe Fortsetzung, von Genette als eine Form der Intertextualität 

beschrieben,11 erweitert den bloßen Nachdruck insofern um ein Plagiat bzw. um eine 

Fälschung, als durch die fremde Fortsetzung nicht nur Moscheroschs guter Name als Autor 

auf dem Spiel, sondern auch seine Verbindung zu seinem Werk zur Disposition steht. Plagiat 

und Fälschung überschneiden sich, da »sowohl die Aneignung einer fremden Identität als 

auch die eigenhändige Erweiterung eines Textes oder Korpus nicht minder als Raub und als 

schwerer Eingriff in die personale Kodierung von Literatur verstanden werden« (Theisohn 

2009, S. 23).12 Die allographe Fortsetzung der Gesichte ist hingegen nicht nur ein Plagiat an 

Moscherosch, sondern auch Plagiat im engeren Sinne des Wortes, unmarkierte 

Textübernahme: »Plagiate werden nicht nur an allen möglichen älteren und zeitgenössischen 

Büchern, an spanischen, italienischen und französischen Werken oder ihren deutschen 

Übersetzungen, sondern sogar an den früheren Bänden der ›Gesichte‹, verübt, und zwar 

werden in gleicher Weise die Originalschriften Moscheroschs wie die eigenen, erst einige 

Jahre früher erschienenen Bändchen des ›Pseudophilander‹ geplündert.« Dabei ist keineswegs 

klar, ob »der Verfasser diese Anleihe bei sich selbst auf Geheiß des gewinnsüchtigen 

                                                           
9 Vgl. zu den unrechtmäßigen Ausgaben recht ausführlich Bechtold 1922, S. 31–42. 
10 Pointiert z.B. in Gottlieb Stolles Anmerckung Daß die größten Poeten die vortrefflichsten Diebe sind (1707). 
11 Genette diskutiert den Unterschied zwischen autographer Fortsetzung und allographer Weiterdichtung, vgl. 

Genette 2008, S. 222–283. 
12 Zum Zusammenhang von Plagiat und Fälschung vgl. auch Oels 2014. 



 
 

Verlegers vorgenommen hat, oder dieser der betrogene Betrüger gewesen ist« (Bechtold 

1922, S. 40). Jedenfalls ist die Frankfurter Ausgabe bei Schönwetter Nachdruck, Fälschung, 

Plagiat und Selbstplagiat zugleich – eine beeindruckende Bilanz. Die Ironie des Schicksals 

sieht natürlich vor, dass auch diese Ausgabe wiederum Opfer eines Raubdrucks wird: In 

Leiden stehen dafür die Verleger Heger und Wijngaerden bereit.13 [S. 125] 

 

4. Moscheroschs narrative Sicherung der Werkgrenzen gegen das Plagiat  

Angesichts dieser unübersichtlichen Nachdrucks- und Plagiatslage verwundert es nicht, dass 

Moscherosch bei seiner vollständigen Neuausgabe der Gesichte 1650 Stellung dazu nimmt, 

»ob die Gesichte Philanders unverändert? oder / welche eigentlich die Gesichte Philanders 

seyen?«. Es sind die Verunsicherung der Werkgrenzen und die ›Entführung‹ des Namens 

Philanders durch die allographen Teile, auf die er im »Vorbericht An den Käuffer« reagieren 

muss. Dieser erscheint bezeichnenderweise nicht mehr nach Maßgabe der fiktiven 

Autorschaft wie in der Ausgabe von 1642 als ›Philanders Bericht‹, sondern unter 

Moscheroschs Verantwortlichkeit, der »zu [s]eines Namens Versicherung / und benehmung 

ungleichen Verdachts wider« ihn exakt auflistet, welche Gesichte von ihm stammen 

(Moscherosch 1650, Bl. ††rf.). Die ›Versicherung seines Namens‹, die Moscherosch hier in 

eigener Sache vertreten muss, ist heute durch den persönlichkeitsrechtlichen Anteil des 

Urheberrechts geschützt, sie betrifft den Umstand, dass ein Eingriff in ein Werk eben nicht 

nur eine Frage des ökonomischen Schadens ist, sondern auch die Person des Autors betrifft, 

dessen guter Name auf dem Spiel steht.14 

 Wenn Moscherosch beklagt, dass »ein Unholder Mänsch / […] seinen flüchtigen 

gewinn auß allzu grosser Geltgirigkeit unter des Philanders Namen« sucht, so zielt seine 

Klage weniger auf den ökonomischen Aspekt des anonymen ›Diebstahls‹ als auf die 

Schädigung seines Rufs als Autor, da Leser »nit den selben ungenanten / sondern mich 

[Moscherosch] ohn meine Schuld / irriger Lehre« bezichtigen werden (ebd.). Deutlich sieht 

man an Moscheroschs Reaktion auf das mehrfache ›Nachdruck-Plagiat‹, dass es unabhängig 

von den juristisch lange noch ungeklärten Verhältnissen seitens der Autoren ein deutliches 

Bewusstsein für diesen Zusammenhang gab: »Seinem Mit-Christen in seine Arbeit vortheil-

süchtiger weise / auch zu Schaden und Beschimpffung / eingreiffen / das gehet wider die 

                                                           
13 Zu den Leidener Nachdrucken vgl. Bechtold 1922, S. 42–45. Der 7. Band des Frankfurter Schönwetter-

Nachdrucks ist vermutlich nur noch im Wijngaerdenschen Nachdruck erhalten. 
14 Moscheroschs Autorschaft ist zeitgenössisch bekannt, obwohl er sich zunächst nicht auf dem Titelblatt nennt. 

1645 wird er für seine schriftstellerische Leistung in die Fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen. Die 
Ausgabe von 1650 steht ganz im Zeichen dieser Ehrung, vgl. Schäfer 2005. Insofern hatte Moscherosch 
tatsächlich einen guten Namen zu verlieren. 



 
 

Liebe des Nächsten / und wider die Gebott Gottes« (ebd. Bl. †† ijr). Explizit benennt 

Moscherosch den unautorisierten Eingriff in sein Werk durch Plagiat und Nachdruck (›in 

seine Arbeit eingreiffen‹), der – modern gesprochen – sowohl einen Eingriff in seine 

Nutzungsrechte (›vortheil-süchtiger weise‹, ›zu Schaden‹ des Autors) als auch in seine 

Persönlichkeitsrechte (›Beschimpffung‹) bedeutet. Konsequenterweise präsentiert sich nun 

auch in einer Wiederaufnahme der Formulierung der Ausgabe von 1642 der tatsächliche 

Autor – und nicht mehr mit Philander der fiktive Autor – als derjenige, der »unter der Press 

wider [s]einen Willen muß gequetscht / gequelet und gemartelt werden« (ebd.). Indem der 

»Vorbericht An den Käuffer« nun nicht mehr der Fiktion [S. 126] nach »Philanders Bericht an 

den Käuffer« ist, sondern den Autor selbst zu Wort kommen lässt, läuft die schöne 

Metonymie des ›unter der Press‹ gequälten Philander ins Leere. Gerade aber in seiner 

Dysfunktionalität lenkt das Bild den Blick darauf, dass sich hier tatsächlich der Autor als 

Geschädigter artikuliert.15 Die urheberrechtsgeschichtliche »Translatio vom Rechtskörper des 

Buchs zum Rechtskörper des Autors« (Lauer 2002, S. 472) wird dadurch vorweggenommen, 

dass nicht mehr der Buchkörper »unter der Press« gedruckt und gequält wird, sondern der 

Körper des Autors. 

 Auf eine explizite Warnung der Nachdrucker, »sich vor Nachtruckung dieser Gesichte 

zu hüten«, wie in der Ausgabe von 1642, verzichtet Moscherosch dagegen16, auch auf die 

Drohung, »mit vermehrung vnd veränderung jhm [dem Nachdrucker] alle seine Arbeit vnd 

kosten zu nichts [zu] machen« (Moscherosch 1642, Bl. ):(8v) – schließlich hatte sich gezeigt, 

dass darin die plagiierende Konkurrenz nicht zu übertreffen ist. Das Problem geht 

Moscherosch daher von der entgegengesetzten Seite an und bemüht die Fiktion, wo sich die 

Realität als unzulänglich erweist, seine Interessen als Autor zu schützen: Das Werk, das sich 

in der literarischen und verlegerischen Praxis des 17. Jahrhunderts fremden Pressen 

ausgeliefert sah und sich als unabschließbar gegen unautorisierte Eingriffe erwiesen hatte, 

wird nun auf der Ebene der Narration geschlossen. Unter der Zeugenschaft und, der Fiktion 

nach, auf Befehl der Fruchtbringenden Gesellschaft gelobt Philander als fiktiver Autor, »es 

bey disen zweyen Theilen so fürohin verbleiben« zu lassen (Moscherosch 1650, Teil II, S. 

926). Das Gerücht, er werde »drey oder gar acht theil schreiben«, lässt ihn daher kalt: »es ist 

noch ein grösserer Narr in Teutschland als ich / der wird die übrigen Theil schreiben und vil 

                                                           
15 Deutlich wird das insbesondere in der letzten autorisierten Ausgabe der Gesichte, die den Vorbericht mit 

kleinen Änderungen wieder aufnimmt und mit »Franckfort am Main auf Meinen Geburtstag den 7. Mertzen 
alten Calenders 1664« schließt (Moscherosch 1677, Bl. ** iiijv). Moscherosch ist laut Schäfer o.J. [2001], S. 8, 
am 7. März 1601 geboren. 

16 Die Passage, die sich gegen Missbrauch im Buchwesen wendet, ist indes erweitert und sogar illustriert, vgl. 
Moscherosch 1650, Teil I, S. 371–377. 



 
 

Närrischer alß ich meine beide Theil verfertiget habe« (ebd. S. 876). Diese ›übrigen Theil‹ des 

größeren Narren stellen insofern kein Problem dar, als nun intradiegetisch bezeugt ist, was 

sich zeitgenössisch nicht durchsetzen ließ: eine auktorial beglaubigte Werkeinheit, die eine 

präzise Unterscheidung zwischen autorisierter Fassung und plagiierendem ›Fortsetzungs-

nachdruck‹ zulässt.  

 Die Grenzen des Werks und damit die Grenzen der Autorschaft, die Moscherosch mit 

Abdruck der Liste der autographen Gesichte »zu [s]eines Namens Versicherung« zieht, sind 

nunmehr doppelt beglaubigt: durch die Fiktion des sich zur Ruhe setzenden fiktiven Autors 

Philander sowie, vermittelt über die Fiktion, durch die Fruchtbringende Gesellschaft – zwei in 

sehr unterschiedlicher Hinsicht unanfechtbare Instanzen. Tatsächlich sind nach 1650 keine 

nennenswerten unautorisierten Drucke und Fortsetzungen mehr erschienen, wohl aber ein 

Doppeldruck des [S. 127] rechtmäßigen Straßburger Verlegers; dabei handelt es sich um 

»nichts anderes als Nachdrucke, die der rechtmäßige Verleger hinter dem Rücken des Autors 

veranstaltete, um den pekuniären Erfolg eines Buches nicht mit diesem teilen zu müssen« 

(Bechtold 1922, S. 20).17 Auch Moscheroschs eigener Verleger – dies ist die bittere Wahrheit 

des rechtlich unzulänglich geregelten Buchwesens im 17. Jahrhundert – gehört offenbar zu 

den geldgierigen Nachdruckern, die sich nach Philanders Vision mit einem brennenden Buch 

im Hals in der Hölle wiederfinden werden. 
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