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einer ausführlichen Darstellung der UrheberrechtsProblematikHätte Anne Frank die Nazizeit überlebt, wäre
höchstwahrscheinlich eine große Schriftstellerin aus ihr
geworden. Ihrem Tagebuch vertraute sie diesen Lebenstraum
an: »Du weißt ja schon lange, dass es mein größtes Ziel ist,
einmal Journalistin und später eine berühmte Schriftstellerin
zu werden [...] Themen habe ich schon jede Menge. Nach dem
Krieg will ich auf jeden Fall ein Buch mit dem Titel ›Das
Hinterhaus‹ herausbringen [...] mein Tagebuch kann mir als
Grundstein dafür dienen.«Den ersten Tagebucheintrag
schrieb Anne am 12. Juni 1942, den letzten am 1. August
1944, vier Tage vor der Verhaftung. Alle Bewohner des
Verstecks im ›Hinterhaus‹ wurden von den Nazis zunächst
nach Auschwitz verschleppt. Im März 1945 starb Anne,
ebenso wie ihre Schwester Margot, an Entkräftung und Typhus im Konzentrationslager BergenBelsen. Der genaue Todestag ist nicht bekannt. Anne Franks Tagebuch gilt heute als bedeutendstes
schriftliches Zeugnis aus der Nazi-Zeit.Eine ausführliche Darstellung zur Urheberrechtsfrage findet
sich im Vorwort dieses eBooks.
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