
Ein Plagiat?         Gerichtsverfahren gegen Dieter Bohlen 

In einer der ersten Stunden zum Thema „Musik Covern“ habt ihr als einer der 
Gründe für die Verwendung fremden Materials „Kein Talent“ genannt. Dieser 
Vorwurf würde jemanden, der nach eigenem Bekunden ständig aus der Suche 
nach dem „Supertalent“ ist, besonders treffen. 

In der ersten Staffel seiner neuen Show „Deutschland sucht den Superstar“ schrieb Juror 
Dieter Bohlen 2004 den Titel für den Sänger Alexander Klaws „Take me tonight“, der als 
Siegertitel zum Abschluss der Show gesungen wurde. Bald wurde jedoch der Vorwurf laut, 
wichtige Teile des Songs stammten nicht von Bohlen selbst, sondern von dem alten 
italienischen Schlagerkomponisten Domenico Modugno. Dessen Song „Ciao Ciao Bambina“ 
wurde bereits 1959 geschrieben und später als „Evergreen“ bezeichnet. 2004 wurde Dieter 
Bohlen, der „Take me tonight“ als seinen eigenen Song ausgab, wegen Plagiatsvorwurf 
angeklagt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aufgabe: Ihr seid Gutachter in dem Gerichtsverfahren gegen Dieter Bohlen und sollt 
  eine Stellungnahme dazu verfassen, ob Bohlen wesentliche Teile dieses  
  Stückes von Modugno abgekupfert hat. 

1. Hört euch Bohlens Song auf https://www.youtube.com/watch?v=jnamWIbsR-E an.    
   Vergleicht ihn mit Alexanders Song auf https://www.youtube.com/watch?v=jnamWIbsR-E . 
   Ist er geklaut? Notiert nach eurem ersten Höreindruck eine Vermutung:  _______________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Nach deutschen Gesetzt liegt ein Plagiat auch dann vor, wenn nur Teile eines Originals   
    ohne Angabe verwendet wurden. In der Musik ist besonders die Melodie geschützt.  
    Hat  Bohlen sie übernommen oder selbst geschrieben?  
 
a) Transponiert Modugnos „Ciao ciao Bambina“ 6 Halbtöne (bei Halbtönen den ersten nicht  
    mitzählen) nach unten, so dass der erste Ton, wie bei „Take me tonight“ ein „es“ ist.    
    Verwendet dafür euer Tastaturblatt („Das Notensystem“) und schreibt die Noten in die  
    Notenlinien unter das Original. 
 
b) Spielt eure Transposition und Bohlens Melodie jeweils auf einer Klaviatur  
     (zur Not auf https://virtualpiano.net/ ) 
 
c) Markiert im Notentext eventuelle Ähnlichkeiten. Schreibt in Stichpunkten einen Entwurf   
    eines Gerichtsgutachtens, in dem ihr die Frage behandelt, inwiefern Bohlen in dem  
    vorliegenden Ausschnitt die Melodie im Wesentlichen übernommen hat. Gleicht euer  
    Ergebnis mit dem oben notierten ersten Höreindruck ab. 
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