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Aus des Redaktion 

Als der grosse amerikanische Anwalt und Redner Daniel Webster (1782 – 1852) am 

Beginn seiner Karriere gefragt wurde, warum er diesen doch bereits überfüllten 

juristische Beruf ergreifen wolle, antwortete er: “An der Spitze ist immer Platz!” 

Mit eben diesem Ehrgeiz und dieser Entschlossenheit reiht sich SCRIPTed in den 

wachsenden Reigen der elektronischen Zeitschriften für Urheberrecht und 

Technologierecht ein. Und als ich darüber nachdachte, wie Zeitschriften an die Spitze 

gelangen, da fand ich einige Phrasen, woher kann ich wirklich nicht sagen, sie kamen 

aus meinem Direktzugriffsspeicher – oder kann es sein, dass sie aus den 

“gespeicherten Phrasen” eingefügt wurden? Auf jeden Fall scheinen sie genau darauf 

zuzutreffen, was die Errichtung dieser von Studenten geleiteten Zeitschrift bereits 

zeigt, und ebenso was die Zeitschrift in der Zukunft schaffen wird, um ihren Platz an 

der Spitze der Google-Hitliste einzunehmen.  

Hier sind diese Phrasen, in keiner spezifischen Anordnung, und mögen sie alle lange 

auf SCRIPTed zutreffen:  

 neu 

 einfallsreich 

 nicht offensichtlich 

 nicht gewöhnlich 

 auf dem neuesten Stand der Technik 

 Original 

 Fertigkeit und Kunst 

 geistige Schöpfung 

 Funke der Kreativität 

 geistige Arbeit 

 in der Lage, zu unterscheiden 

 “fair dealing” 

 Kritik, Rezension und Nachrichten 
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 Recht und Ordnung 

 Gemeinwohl 

Vielleicht sollte ich am Schluss hinzufügen, mit etwas Glück, eine Phrase, die in 

keinem Urheber- und Technologierechtsgesetz gefunden warden kann, aber in einem 

Lied gleichen Namens von Paul McCartney (geb. 1942, aber immer noch unter uns) 

dargelegt ist. Meine Entschuldingung dafür, dass ich so-ooo mit den 1970ern 

schliesse (eine besondere Entschuldigung an Graeme Laurie).  
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