
Schenken und „Geistiges Eigentum“

Seit über 10 Jahren bin ich an der freien Kunstplattform „Neppstar“ beteiligt. Im Vergleich zu 
anderen handelt es sich um ein sehr kleines Projekt, das aber in dieser Zeit konsequent Musik, 
Texte, Bilder, Fotos, Karikaturen usw. unter einer freien Lizenz im Internet veröffentlicht und damit 
der Allgemeinheit frei zur Verfügung stellt. Zusätzlich fanden bereits mehrere Konzerte mit freier 
Musik statt und bei diversen Anlässen wurden mehrere hundert CDs mit freier Musik verschenkt – 
ein besonderes Highlight ist dabei die Serie „Raubkopie“.

Es geht also ums Schenken oder genauer ums Hinterfragen und Aufgeben von geistigen 
Eigentumsrechten. Ist es nicht völlig absurd, Ideen und Gedanken als „Eigentum“ zu betrachten?

Bis zum 14. Jahrhundert war dieses Konzept den Menschen völlig fremd und auch im Mittelalter 
war die Bearbeitung eines Stoffes durch viele verschiedene KünstlerInnen und AutorInnen der 
Normalfall, ebenso die Übernahme oder Veränderung von Liedern und Musikstücken durch andere
MusikerInnen (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Geistiges_Eigentum)
Heute verbietet das Urheberrecht die Verwendung von Kunstwerken ohne die Zustimmung des 
Autors/der Autorin und blockiert damit die kreative Inspiration und Weiterentwicklung, die oft auf 
Arbeiten von anderen aufbauen. 

Der Gedanke, freie Musik und freie Kunst zu machen und an die Allgemeinheit zu verschenken, 
entspringt einem ähnlichen Motiv wie bei freier Software: Es geht darum, Wissen und Kreativität für
möglichst viele Menschen nutzbar zu machen und durch Offenlegung und Freigabe der Quellen 
eine Weiterentwicklung zu ermöglichen.

„Copyleft“
Doch es ist kein Schenken ohne Bedingung: 
Im Prinzip herrschen die vier Rechte, die den NutzerInnen von Freier Software im Sinne des GNU 
General Public License (GPL)-Gedankens eingeräumt werden. Durch den „Copyleft“-Effekt soll der
Rückfluss in den freien Pool gesichert und eine freie Nutzung (auch für die Zukunft) gewährleistet 
bleiben.

Die 4 Freiheiten der freien Musik und Kunst

1.) Die Freiheit, die Werke für jeden Zweck einsetzen zu dürfen, solange dies nicht z.B. gegen 
die »guten Sitten« verstößt (z.B. ist bei Fotos, auf denen Personen eindeutig erkennbar 
sind, eine sensible Vorgangsweise nötig).

2.) Die Freiheit, untersuchen zu dürfen, wie die Werke funktionieren, und sie den eigenen 
Bedürfnissen anpassen zu können, was bedeutet, daß die Musik auch notiert, nachgespielt
und neu interpretiert werden darf.

3.) Die Freiheit, die Werke an andere weiterzugeben und Kopien für andere machen zu dürfen 
(auch gegen Bezahlung).

4.) Die Freiheit, die Werke verändern zu dürfen und die neu entstandenen Werke der 
Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Hindernisse
Was viele nicht wissen: Die Mitgliedschaft bei einer Verwertungsgesellschaft wie AKM, GEMA oder
SUISA verunmöglicht die Freigabe und damit das Verschenken der eigenen Werke! 
Leider habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass sogar Hobby-KünstlerInnen - die also nicht auf 
die Einnahmen durch ihre Kunst angewiesen sind - davor zurückschrecken, ihre Werke unter die 



freie Lizenz zu stellen, weil sie befürchten, dass jemand anderer kommerziell davon profitieren 
könnte, oder schlicht, weil sie sich scheuen, sich (wie bei jedem anderen Vertrag) schriftlich 
festzulegen. Dann lieber doch nichts verschenken...

Infos zu freien Kunstplattform „Neppstar“
Alle auf Neppstar zum Download vorliegenden Musikstücke und andere Kunstwerke unterstehen 
der Lizenz für freie Inhalte (LFFI v1.0 im Sinne von Neppstar bzw. sind "Public Domain" 
(Gemeinfrei) und dürfen auch kommerziell verwertet und in Rundfunk und Fernsehen gesendet 
werden. Es fallen keine Kosten - auch keine Lizenzgebühren an. 

Die Werke können frei vervielfältigt, getauscht und weiterverschenkt werden, unter der Bedingung,
dass der/die AuthorIn genannt wird. Bei Veränderungen des Werkes muss das neue Werk 
ebenfalls unter der gleichen Lizenz stehen (Copyleft) und der Quellcode freigegeben werden.
Weitere Informationen und freie Downloads unter www.neppstar.net

Karin Eitel


