
Open Culture

Von Open Source, Free Culture und digitaler Solidarität

Peter Bichsel

Undici, 2011/2012

FHNW, HGK, Institut HyperWerk





Inhalt

4 Einleitung
4 Motivation
4 Fragestellung

5 Recherche
5 Hintergrund
5 «Free as in Freedom»
6 Urheberrecht und Eigentumsschutz

7 Reflexion
7Cognitive Surplus
7 Von /b/ zu Anonymous
10 Enemies of the Internet
10 Freiheit post-digitaler Gesellschaft
11 Piraterie

12 Prozess
12 Projektverlauf
13 Partizipation
13 Ausblick

15 Dank
15 Kontakt
16 Addendum

16 Literaturnachweis
16 Glossar



Peter Bichsel | Seite 4

Einleitung
Motivation
Meine Arbeit während des Diplomjahrs zeigt einen

detailierten Einblick in die Welt der Informations-

freiheit, Zugang zu Information und Ressourcen und

den Umgang mit digitalen Medien. Hauptbestand-

teil bildet dabei die Untersuchung der Kultur- und

Kreativwirtschaft und deren erwerbs- und nicht-

erwerbswirtschaftliche Auswirkungen auf das

Tätigkeitsfeld von Gestaltern.

Seit rund zwanzig Jahren ist Musik und das Spielen

von Instrumenten fester Bestandteil meines Le-

bens. In meiner Jugend entdeckte ich weiter das

Medium Video für mich. Meine technische Vor-

bildung als Informatiker half mir dabei, mich weit-

gehend neuer Technologien und moderner Werk-

zeuge zu bedienen. Neben nicht-kommerzieller

Freizeitgestaltung gelang es mir in den letzten

Jahren, zunehmend mit audiovisuellem Gestalten

wirtschaftlichen Erfolg zu verzeichnen.

Technische Neuerungen und Veränderungen, im

Bereich der Software-Instrumente, vermochten

mich schon sehr früh zu faszinieren; so war es mir

plötzlich möglich, einen unbezahlbaren Synthe-

sizer, aus den siebziger Jahren zu spielen, ohne

mich in Unkosten zu stürzen - Virtueller Studio-

technologie1 sei dank.

Zunächst fasziniert von den Möglichkeiten experi-

mentierte ich viel mit diesen Programmen herum,

ohne zu realisieren, was für eine aussergewöhn-

liche community dahinter steckt. Was sind das für

Leute, die mit viel Liebe zum Detail und enormem

Arbeitsaufwand Instrumente virtualisieren und

unzählige von Arbeitsstunden dafür investieren, ihre

Resultate zur Verfügung zu stellen und dafür keine

Gegenleistung erwarten?

Meine Arbeit mit digitalen Medien und die

berufliche Auseinandersetzung mit neuen Techno-

logien förderten das Interesse an dieser freien

Kultur ungemein. Der wachsende gesellschafts-

kritische und politische Diskurs, den diese Kultur

mit sich bringt, wurde von mir aufmerksam verfolgt

und warf neue Fragen auf.

Insbesondere die hitzigen Diskussionen über recht-

liche Grundlagen und Konsequenzen dieser schein-

bar modernen Gesellschaftsform weckten meine

Neugier.

Ich empfinde es gar als meine Pflicht, bereits

erworbenes Wissen weiterzugeben, war es mir

doch oftmals nur möglich, unter Verwendung frei

zugänglicher Information und Materialien, an eben

dieses zu gelangen.

Mir war von Anfang an bewusst, dass ich diese sich

ständig in Bewegung befindende Gemeinschaft und

ihre Werte nur unter Erarbeitung eines theore-

tischen Diskurses ergründen kann. Auch lässt der

Titel meiner Arbeit ein breites Feld offen, das von

mir - während meines Diplomjahrs - weiter einzu-

grenzen und zu präzisieren war. So ist es möglich,

einen Einblick in eine offene und freie Kultur

unserer post-digitalen Gesellschaft zu gewähren.

Fragestellung
Eine freie und offene Gemeinschaft schliesst nie-

manden aus. Jede und jeder kann und darf sich an

der gemeinschaftlichen Erarbeitung von Problem-

lösungen und den damit verbundenen Diskussionen

beteiligen. Welche Vorkehrungen sind dabei not-

wendig, dass sich ein solcher Diskurs nicht in

endlosen Standpunktvertretungen, Kritik, Anschul-

digungen und hypothetischen Prognosen verliert?

Sind in dieser freien Kultur Richtlinien und Regu-

lierungen notwendig oder verletzen sie unweiger-

lich den eigentlichen Grundgedanken einer freien

und offenen Gesellschaft?

Führt eine freie, progressive Informationspolitik zu

einem unüberschaubaren Angebot, das in keinem

Verhältnis zur Nachfrage steht? Oder verursacht

ein offener Zugang zu Information und Ressourcen

gleichsam ein quantitatives und/oder qualitatives

Mehrangebot? Wie soll Informationsfreiheit geför-

dert werden und welche Massnahmen werden

ergriffen, um diese zu schützen?

Wie kann Schutz von Eigentum gewährleistet werden und

was bedeutet Urheberrecht in einer Welt von digitalen

Kopien?
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Recherche
Hintergrund
Um Information und Informationsfreiheit im Bezug

auf mein Diplom zu kontextualisieren, begann ich

die Definition der Begrifflichkeiten genauer auszu-

leuchten:

Geschichte darf als wesentliche Ressource für

Gesellschaft und Kultur verstanden werden.

Geschichte stellt Information bereit, Information

über Menschen und Objekte im Wandel der Zeit -

Information heute als unsere ökonomische Grund-

lage; Geschichte verstanden als Geschäft, als

politische Steuerung und Koordination, als symbol-

trächtige Analyse, als Grundlage unserer techno-

sozialen Gesellschaft. Wenn nachhaltiges Leben

und Wirtschaften die weitere Entwicklung unserer

Zivilisation sichern soll, dann basieren unsere

Interventionen auf digitalisierter Information und

schreiben unsere aktuelle, progressive Geschichte

unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert weiter.

Um Freiheit und und Gleichheit zu definieren,

bediene ich mich der Untersuchungen Peter Kro-

potkins zu «Gegenseitiger Hilfe in der Tier- und

Menschenwelt» .1

Kropotkin veranschaulicht an unzähligen Bei-

spielen - angefangen bei Insekten, weiter zum

Verhalten von Säugetieren, hin zu Urvölkern bis in

die Moderne - den Stellenwert gegenseitiger Hilfe.

Er kritisiert in seinem Werk insbesondere die

darwinistische Lehre von natürlicher Selektion und

betrachtet die Evolutionslehre von Vielen miss-

bräuchlich als Ordnungsstruktur für Macht und

Konkurrenz unserer sozialen Gefüge und Gesell-

schaften verwendet. Er verweist stets auf ein

Gemeinrecht und ein Zusammengehörigkeits-

empfinden, das unserer sozialen Ordnungsstruktur

zugrunde liegt. Diese Formen der Solidarität

schaffen Werte und Wertvorstellungen, die heute

genauso von Vertretern der open culture

proklamiert werden.

Viele seiner Beispiele basieren auf Funden und

Forschungen vorangehender Wissenschaftler vor

und während des 19. Jahrhunderts. Und doch bleibt

ihre Erwähnung in den Geschichtsbüchern, und

zwar - so Kropotkin - aufgrund ihrer eher lang-

weiligen und nicht relevanten Eigenschaft - für

Kontrolle, Macht und Regulierung nicht brauchbar

- meist aus.

1Pjotr Alexejewitsch Kropotkin, Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt, Monte
Verita, 1989 Wien

«Free as in Freedom»
Das englische «Free as in Freedom» fällt mir

schwer, richtig ins Deutsche zu übersetzen,

weshalb Freiheit nach meinen Ausführungen zu

Gleichheit und Solidarität weiter angeführt werden

muss.

Freiheit bedeutet nicht nur ganz allgemein «frei zu

leben», sondern genauer frei sein von Kosten und

Bedingungen, Einschränkungen und Barrieren;

könnte man meinen. Betrachtet man aber die free

culture, so sorgt diese Definition für viel

Verwirrung. Diese freie Kultur kommt nicht ohne

Eigentum und Besitz aus. Das Gesellschaftsmodell

ist nicht die freie Kultur, in der Künstler und

Urheber nicht bezahlt werden. Eine Kultur ohne

Eigentum steht hier als Anarchie und nicht als

Freiheit.

Seit je her ist der nicht-kommerzielle Markt unre-

guliert. Sind diese Inhalte aber anzüglich oder der

Frieden einer Gemeinschaft dadurch gestört,

schreiten das Gesetz und deren ausführende Or-

gane ein. Ansonsten bleibt dieser Markt davon

weitgehend unbehelligt. Urheberrecht und Eigen-

tumsanspruch - mit entsprechender gesetzlicher

Verordnung - kamen immer dann zum Zuge, wenn

kommerzieller Erfolg absehbar oder bereits umge-

setzt war.

Diese klare Grenze zwischen frei und reguliert

wurde nun aber eindeutig ausradiert. Das Internet

löscht diese Grenzen.
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Werden bestehende wirtschaftliche Interessen

durch technologische oder fortschrittsbezogene

Veränderung bedroht, wird der Gesetzgeber dazu

bemüht diese Interessen zu schützen. So wurden

schon wenige Jahrzehnte nach der Erfindung des

Buchdrucks durch Gutenberg in der Republik von

Venedig Bestimmungen erlassen, welche Werke

von wem vervielfältigt werden dürfen. Mit dem

britischen «Statute of Anne» (1710)1 gab es danach

ein erstes britisches Kopier- und Urheberrecht.

Ende des 19. Jahrhunderts entstand mit der Berner

Konvention2 ein erstes internationales Urheber-

recht, das bis 1971 fortwährend revidiert wurde.

Von den ersten Telekommunikationstechnologien in

den Vereinigten Staaten bis hin zu den ersten bild-

gebenden Projektoren waren es in erster Linie

Unternehmer, die eine gesetzliche Kontrolle und

Regulierung forderten: Louis Lumière und Charles

Franklin Jenkins erfanden fast zeitgleich funktio-

nierende Kameras und Projektoren. Weder Lumière

noch Jenkins waren die Erfinder der Filmindustrie,

jedoch kam es dank Edison dazu, dass Jenkins'

Produkt - in angepasster Form patentrechtlich ge-

schützt - auf den Markt gebracht wurde. Jenkins

selbst hatte wenig vom Erfolg des Produkts und

liess darauf verlauten: «It's the same old story, the

inventor gets the experience, and the capitalist gets

the invention.»3

Urheberrecht schützt Eigentum, so die unmiss-

verständliche Definition. Arbeit und deren Resultate

haben stets einen Wert. Wann immer ich diese

kreative Arbeit anderer benutze, sie nehme und

darauf eigene Tätigkeiten aufbaue, eigne ich mir

auch einen Teil ihres Wertes an. Wann immer ich

diese Werte weiterverwende, sollte ich die

Genehmigung des Urhebers einholen. Hole ich die

Zustimmung des Urhebers nicht ein, betreibe ich

eine Form von Piraterie, die in der open culture

geächtet ist.

Urheberrecht und Eigentumsschutz

1 «History of Copyright: Statute of Anne, 1710»
http://www.copyrighthistory.com/anne.html (Stand: 03.08.2012)
2 «History of Copyright» http://www.historyofcopyright.org (Stand: 03.08.2012)
3 Tim Wu, The Masterswitch, Alfred A. Knopf, New York, S. 64
4 Nicholas Negroponte, «Wired 6.12: Negroponte»
http://www.wired.com/wired/archive/6.12/negroponte.html (Stand: 18.11.2011)

Nicholas Negroponte nennt in seiner Kolumne

«Beyond Digital» (Wired Magazine, 1998)4 unsere

Gesellschaft «die Gesellschaft des digitalen

Zeitalters», die sich selbst erst als solche versteht,

wenn die omnipräsenten digitalen Technologien

vorübergehend nicht mehr verfügbar sind. Er sagt

uns eine massgeblich digital geprägte Zukunft

voraus, die mit seinen Prognosen zum heutigen

Zeitpunkt kaum präziser formuliert hätten werden

können. Dennoch betont er, dass die grossen

Veränderungen nicht von der digitalen Technologie

her rühren, vielmehr unser Lebensstil und unsere

kollektive Herangehensweise diese massgeblich

hervorbringen. Ähnlich wie bei unseren Vorfahren

bei der Erfindung des Autos - und der damit

verbundene Einfluss auf unsere Gesellschaft - war

ein fehlendes Verständnis («blindness») für das

Zusammenspiel von Identität und Gemeinschaft,

aufgrund dieser technologischen Entwicklung, zu

erkennen; kaum jemand konnte vorhersehen, wie

gross die Verschmelzung von realen und virtuellen

Bereichen in unserem Alltag sein würde.

Negroponte schreibt weiter, unsere Kinder würden

aufgrund der Globalisierung und der vernetzten

Welt ein Nationalbewusstsein, wie wir es bisher

kannten, kaum mehr derart ausgeprägt entwickeln.

Unsere Welt würde zu einem vereinten Ganzen.

Grenzen würden nicht mehr nur auf der Landkarte

gezeichnet. Grenzen würden in der virtuellen Welt

neu definiert.
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Cognitive Surplus2
Mit zunehmender Vernetzung und der flächen-

deckenden Verbreitung des Internets kam die

grosse Veränderung, wie sich unsere Gesellschaft

organisiert und wirkt. Clay Shirky beschreibt in sei-

nen Werken, mit welcher erstaunlichen Fähigkeit

die globale Vernetzung Mitgliede zur Teilnahme

animiert, neue soziale Strukturen zu schaffen;

unverzüglich und über riesige Distanz. Und dabei

handelt es sich nicht nur um Einzelne, vielmehr

können grosse Massen koordiniert werden.

In seinem Werk «Cognitive Surplus: Creativity and

Generosity in a Connected Age»1, führt er seine Ideen

weiter und zeigt auf, wie stark sich Freizeit-

gestaltung verändert hat und individuelle Frei-

zeitbeschäftigung zunehmend in Interessens-

gemeinschaften zusammengelegt und gemeinsam

genutzt wird.

Shirkys Ausführungen und Beispiele des cognitive

surplus faszinieren mich. Während meiner Projekt-

arbeit erkannte ich diese Definition immer wieder

in von mir angeschnittenen Arbeitsfeldern. Sie be-

antwortet die Fragen woraus Wikipedia besteht,

wie Linux aufgebaut ist und weshalb Youtube

funktioniert plausibel: Koordinierte Beiträge der

vernetzten Weltbürger und Akteure ermöglichen es.

Selbstverständlich gilt dies nicht nur für die

grossen erfolgreichen Projekte, die ich hier

anführe. Auch kleinere, gar lokale Interessens-

gemeinschaften oder Open-Source-Produkte ba-

sieren auf dem Prinzip des cognitive surplus.

Dass dieser Bewegung die digitale Revolution

zugrunde liegt, ist unbestritten. Koorperation und

deren Koordination finden vornehmlich in der

digitalen Welt statt. Einer neuen Welt. Bedeutet

diese Bewegung Verlust althergebrachter Konven-

tionen und Werte? Interessanterweise kaum oder

nur teilweise; so hat in den letzten Jahren nicht -

wie zu vermuten - der Konsum von TV-Pro-

grammen abgenommen, vielmehr ist dieser Markt

ebenfalls wie die Nutzung digitaler Medien ge-

wachsen.

Shirky verdeutlicht, wie sehr die digitale Techno-

logie sich in unseren Alltag eingliedert, sich mit

traditionellen Mitteln, Funktionen und Werten ver-

mischt. Auch wenn wir beobachten können, dass

insbesondere junge Menschen dadurch weniger

Zeit in der physischen Welt verbringen, bedeutet

das nicht, dass sie sich in solitären Verhaltens-

mustern verlieren, sondern ihr aktives online Enga-

gement in digitalen, sozialen Gefügen Platz findet.

1Clay Shirky, Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age, Penguin
Press, New York, 2010

Von /b/ zu Anonymous
Um dieser Untersuchung und ihren Ergebnissen

Nachdruck zu verleihen, bediene ich mich des

Beispiels der wohl aussergewöhnlichsten und kon-

troversesten Community: /b/.2

Im Oktober 2003 lancierte Christopher «m00t»

Poole eine Website namens 4chan mit diversen

Kategorien, für das Posten von Bildern und Ein-

trägen. /b/ ist dabei ein Sammelbecken für alles

nicht anderweitig Einzuordnende und das meist

frequentierte board von 4chan, mit der sagenhaften

Zahl von 150 000 bis 200 0000 Einträgen pro Tag.

Die imageboards bieten den Benutzern die Möglich-

keit anonym Bilder und Kommentare hochzuladen.

Zusätzlich zum anonymen Verfassen von Einträgen

besitzen die boards kein Archiv, was dazu führt,

dass nicht relevante und alte Einträge schon nach

kürzester Zeit - im Durchschnitt nach 3.9 Minuten -

wieder verschwinden.

Im Gegensatz zu den kategorisierten boards besitzt

/b/ keine Wortfilter und wird auch kaum von Mode-

ratoren auf anstössige Inhalte kontrolliert. /b/ ist

wahrlich ein Platz jenseits jeder sozialen Norm. Die

Anonymität und Kurzlebigkeit als Charakter dieses

Formats führt daher unweigerlich zu höchster

Obszönität und Lächerlichkeit der Inhalte und lässt

den Benutzern - den «/b/tards», wie sie sich selber

beschimpfen - jegliche Freiheit zu sagen, was sie

wollen. Anders als bei herkömmlichen Plattformen

wie Facebook und Twitter sind die Urheber der

Inhalte kaum verfolgbar und brauchen keine Kon-

sequenzen ihrer Aussagen zu fürchten.

Reflexion
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4chan ist quasi die Antithese auf alle anderen neuen

Medien, die stets darum bemüht sind, mittels tech-

nischer Hilfsmittel möglichst viel Information über

die Benutzer ihrer Dienste zu sammeln und jeden

Schritt ihrer Kunden aufzeichnen.

Oft führt diese Anonymität zu äusserst negativen

Resultaten: Mobbing scheinbar willkürlich ausge-

wählter Individuen, Rassismus, Sexismus und Diffa-

mierung sind an der Tagesordnung; stets unter

dem Deckmantel, sich einen Spass daraus zu

machen: "Just for teh Lulz" [sic!]3

Es irritiert ungemein, wie /b/ spricht, beschimpft,

verunglimpft und «trollt»4. Trotz dieses rauhen

Umgangs solidarisieren sich die Anonymen immer

dann, wenn Einzelne sich wichtigmachen und es

nicht nur bei herabwürdigenden Aussagen bleibt, es

vielmehr zu unhaltbaren Handlungen und Aktionen

kommt, die auf diesem board mit Bildern und

Einträgen kundgetan werden. So kam es in der

Vergangenheit des Öfteren dazu, dass Teilnehmer

dieser Plattform den geposteten Misssbrauch an

Tieren und Mitmenschen minutiös nachverfolgten,

die Identität der Urheber dieser Inhalte heraus-

zufinden versuchten und bei Erfolg die Behörden

darüber informierte, um «eine gerechte Strafe» für

diese Dissidenten herbeizuführen; meist gelingt

ihnen dies schon innerhalb weniger Stunden.

Das wohl bekannteste Beispiel von Anonymous’

Aktionen auf 4chan ist «Project Chanology»: Zu

Beginn entrüsteten sich einzelne Teilnehmer über

ein Video, das Tom Cruise, Anhänger und

hochrangiges Mitglied der «Church of Scientology»

zeigt, in dem er Scientology und deren Ideale

lobpreist. Auf 4chan geübte Kritik an diesem Video

führte zu einer rasanten Verbreitung. Scientology

versuchte daraufhin mit aggressivem Vorgehen und

unter Androhung rechtlicher Konsequenzen die

Kritiker mundtot zu machen, was den eigentlichen

Sturm erst richtig lostrat; es wurden weitere

Internas der «Church of Scientology» veröffentlicht

und in aufwändiger Zusammenarbeit gegen die

Sekte protestiert.

Neben Aktionen wie dem Versenden von tausenden,

schwarzen Fax-Seiten und unzähligen falschen

Bestellungen von Pizzas an die Adresse der

«Church of Scientology» wurde erstmals auch auf

der Strasse vor den Gebäuden der Sekte demon-

striert. Dabei bedienten sich die Anonymen ihren

eigenen Mitteln wie der Verwendung des Guy-

Fawkes-Memes5, das bald schon als Marken-

zeichen von Anonymous in den Medien aufgegriffen

wurde.

Die Koordination dieser losen und freien Orga-

nisation fand in IRC-Channels6 statt - mit dem Leit-

motiv, viele Anonyme in solidarischem Protest

zusammenzubringen. Individualität und Institu-

tionen sind unerwünscht und schaden der ano-

nymen Gesellschaft, so einer der Leitsätze von

Anonymous.

Anonymous wurde zunehmend zu einer globalen

Bewegung von Aktivisten, die in einer Form von

Selbstjustiz die Freiheit unserer digitalen Gesell-

schaft verteidigt. Neben Zielen wie Scientology,

wurden auch immer mehr wirtschaftliche und

staatliche Organisationen und Unternehmen zum

Ziel, die unsere Freiheit durch Zensur, Kontrolle

und Regulierung zu bedrohen scheinen.

Neben den Protesten auf der Strasse gab es auch

immer wieder grossangelegte «digitale Sitzstreiks»

in Form von DDos-Attacken7 und De-Facing8 von

Internetseiten. Insbesondere das Blockieren von

Informationsfluss durch DDos-Attacken löst oft

kontroverse Diskussionen über den Nutzen und die

Philosophie von Anonymous aus. Auch führt die

konsequente Verweigerung der Bildung einer eige-

nen institutionellen Organisation dazu, dass die

Anzahl Aktivisten mal viele, mal aber wieder nur

eine Handvoll Mitglieder umfasst, weshalb diese

Bewegung nicht selten und nicht unbegründet als

Randphänomen abgetan wird.

Zudem distanzieren sich viele politisch motivierte

Aktivisten bewusst von Anonymous, da dessen

Mitglieder die allgemeingültige «Hacker-Ethik»9

immer wieder verletzen und dadurch der

geforderten Freiheit schaden.
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Aktivisten der Anonymous Bewegung während der «STOP ACTA» Kundgebung am 11.02.2012, Zürich Helvetiaplatz.

©Holger Schimanke, schlagschatten.ch
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Am 12. März 2012 wurde zum Welttag gegen

Cyberzensur der erste Internet Enemies Report 20121

von Reporters without Boarders veröffentlicht. Ich

habe diesen Bericht eingängig studiert. Dieser Be-

richt liest sich nahezu wie ein abenteuerlicher

Science-Fiction-Roman; Verfolgung, Verhaftung

und Bedrohung mit Todesfolge Einzelner inklusive.

Es schockierte mich zutiefst, wie wenig mir über

die Bedrohung von Netizens10 bekannt war. Darüber

hinaus verdeutlicht der Bericht, welche tragende

Rolle Anonymous bei der Unterstützung und

Verbreitung von Informationen in betroffenen

Gebieten und Ländern mit strenger Überwachung,

Zensur und Blockade spielt; meist in Form von

Anleitungen für die Umgehung von Netzsperren

und den anonymisierten Zugang für bedrohte oder

überwachte Netzbürger.

Enemies of the Internet

1Reporters without Boarders, Internet Enemies Report 2012, International Secretariat
Reporters without Boarders, Paris, 2012

Freiheit post-digitaler Gesellschaft
Richard Stallman - Begründer der Freien-Software-

Bewegung (GNU/Linux)11 und massgeblich beteilig-

ter Autor des Copyleft-Prinzips - formulierte vor nun

mehr dreissig Jahren die Idee uneingeschränkt

freier Software. Open-Source-Software basiert zwar

auf Stallmans Grundlage, verfährt aber in der

Veröffentlichung und Distribution von Software nicht

derart radikal, wie es die Freie-Software-Bewegung

verlangt: Stallman kritisiert dies offen und wirft der

Open-Source-Bewegungn vor, das Prinzip uneinge-

schränkte Feinheit als Grundlage der Soft- und

Hardwareentwicklung zu verletzen, um dadurch

eine grössere Marktakzeptanz zu erhalten. Stall-

mans Grundsatz ist in dieser Hinsicht aber noch

viel radikaler und stellt das «Ideal Freheit» von

Software stets an oberste Stelle.

Politisch motivierte digitale Aktivisten fordern nicht

etwa «freie/kostenlose Information», sondern

vielmehr offenen Zugang zu Daten und Medien,

produziert und finanziert mit öffentlichen Geldern

(Lizenzen und Steuern), da dies bessere Forschung,

bessere Erkentnisse und einer bessere Kultur mit

sich bringen werde. Dabei fordern sie, ältere

Arbeiten uneingeschränkt zitieren undn referen-

zieren zu dürfen, weil dies für jeden kritischen

Diskurs fundamental notwendig sei. Kreativität, so

unterstreichen sie, sei überhaupt nur auf der

Grundlage vorangegangener Arbeiten möglich,

auch ihre eigene.

Sie wollen das Netz und ihre Computer ohne

vorgeschriebene Kontrolle und ohne Spyware ver-

wenden können, die unter dem Vorwand «Piraterie

zu stoppen» installiert werde. Zensur und Über-

wachung zerstören das freie Denken, die Wiss-

begierde und eine offene und freie Gesellschaft.

Diese Aktivisten wollen alle Netzwerke von hab-

gierigen unternehmerischen Machenschaften der

Telekom-Giganten freihalten, geht es diesen doch

nur darum profitablen Zugang zu möglichen neuen

Kunden zu gewinnen. Sie fordern auch die Freiheit,

Werkzeuge zu bauen und zu nutzen, die es ihnen

erlauben, Information zu teilen und communities zu

schaffen, da dies der Schlüssel zu aller Kollabo-

ration und kollektiver Aktion sei - selbst wenn eine

Minderheit der Nutzer diese Werkzeuge dafür

missbraucht Pop-Songs zu distribuieren, ohne

dafür zu bezahlen.
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Piraterie
Die Unterhaltungsindustrie hält uns immer wieder

vor Augen, wie gross der Schaden sei, der durch

Piraterie und Fälschungen verursacht werde. So

schätzt die Schweizer Plattform gegen Fälschung

und Piraterie «Stop Piracy»1 die dadurch

entstehenden Verluste alleine in der Schweiz auf

über 2 Milliarden Schweizer Franken jährlich.

Matthew Yglesias, Autor und Wirtschaftskorres-

pondent der Slate Group2, steht solchen Aussagen

der Unterhaltungsindustrie skeptisch gegenüber.

Der mutmassliche Schaden wird von der Industrie

immer anhand der repräsentativen Zahlen unauto-

risierter downloads berechnet. Dabei zu behaupten,

dass jeder illegale download einen direkten Verlust

darstellt, ist schlichtweg falsch. Oftmals werden

Inhalte unautorisiert heruntergeladen, weil dem

Kunden die Kosten für das angebotene Produkt zu

hoch sind. Wäre der Kunde nicht in der Lage diese

Inhalte kostenlos herunterzuladen, würde er die

Inhalte deswegen nicht zwangsläufig erwerben;

vielmehr würde er wohl darauf verzichten, sich den

überteuerten Film anzusehen oder das teure

Album anzuhören.

Es gibt für mich keinen Grund, Piraterie zu ver-

teidigen oder als Kavaliersdelikt abzutun. Ohne

Zweifel schadet illegaler download den Urhebern.

Jedoch übe ich - und viele mit mir - offen Kritik an

der Vorgehensweise, wie Piraterie und Urheber-

rechtsverletzungen bekämpft werden.

Gesetzesvorstösse wie das bereits in Kraft gesetzte

DMCA12 das vom US-Kongress abgelehnte SOPA13

oder das internationale Pendant ACTA14 sind keine

Lösung zur Verhinderung von Urheberrechts-

verletzungen. Sie machen Besitzer des Urheber-

rechts zu Richtern, Jury und ausführendem Organ,

die entscheiden, welche Inhalte online verfügbar

sind und wer sie sehen kann. Sie bedrohen damit

die Meinungs- und Informationsfreiheit der Be-

nutzer und Konsumenten; womöglich gar die

Rechte der Autoren selbst, da selbst ihre Ent-

scheidungen über die Form und Lizenzierung ihrer

Veröffentlichung auf Gesetzesebene revidiert wer-

den könnten. Aktueller Widerstand und Entscheide

wie dem des Europäischen Gerichtshofs, ACTA in

vorgelegter Form abzuweisen, verdeutlichen diese

Gefahr.

In unserem Zeitalter der digitalen Kopie und Tech-

nologie reduzieren sich Produktionskosten und

damit einhergehend auch der Preis, den wir für

neue Werke bezahlen. Dies gilt gleichsam für die

grosse Unterhaltungsindustrie, als auch für kleine

Produktionen der Kreativwirtschaft. Das heutige

Konsumentenverhalten beweist auch, dass wir

bereit sind für Inhalte zu zahlen, sofern sie in ange-

messener Form und gewünschtem Leistungsum-

fang angeboten werden. Oft scheint es, dass die

grossen Anbieter diesem Wunsch nicht gerecht

werden möchten und sich die Zeit vor dem digitalen

Wandel zurückwünschen, als Vervielfältigung und

Distribution kostenintensiv und kompliziert war und

Verkaufspreise vom Anbieter nahezu willkürlich an-

gesetzt werden konnten.

1STOP PIRACY - Schweizer Plattform gegen Fälschung und Piraterie,
http://www.stop-piracy.ch/de/home/h1.shtm (Stand 03.08.2012)
2Slate Magazine - Politics, Business, Technology, and the Arts, http://www.slate.com/
(Stand: 03.08.2012)
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Prozess
Projektverlauf
Im Rahmen meiner Ausbildung am HyperWerk

stiess ich - während vieler Projektarbeiten - auf die

Frage der freien Nutzung von Ressourcen und das

Veröffentlichen von eigenen und adaptierten

Werken. Sowohl technische wie auch gestalterische

Teilaspekte boten immer wieder Anlass zur

Diskussion über open culture und deren Folgen auf

unsere Gesellschaft. Insbesondere meine Aufgabe

als Co-Autor von Written Images1 führte zu einer

intensiven Auseinandersetzung mit Veröffentlichung

von freien - beziehungsweise frei zugänglichen -

Inhalten. Hinzu kamen tagesaktuelle Themen zu

Kollaboration in neuen Systemen unserer freien

Marktwirtschaft und die Kontrolle und Regulierung

von digitalen Instrumenten und Information.

Die intensive Recherche und Analyse der open

culture fand seit der Wahl des Themas täglich statt.

Open cultures Natur und Charakteristik einer sich

ständig in Bewegung befindenden Gesellschaft er-

forderte einen hohe Aufmerksamkeit meinerseits.

So fand meine Auseinandersetzung mit den Eigen-

schaften, der Veränderung und dem Charakter von

open culture bis zum heutigen Tag statt. Neben

Sachliteratur war es unabdingbar, sich über

tagesaktuelle Themen in den Medien und dem

Internet zu informieren, diese mit der voran-

gegangenen Analyse abzugleichen und wo nötig,

Ergebnisse und Rückschlüsse anzupassen. Mir war

bewusst, dass ich nur so ein authentisches Bild

dieser Kultur zeichnen kann.

Ich beschloss daher, meine Fundstücke online zu

veröffentlichen. Ich wollte meine Erkenntnisse und

Erfahrungen bereitstellen, sie ganz im Sinne der

free culture jedem zugänglich machen und Hinter-

grundinformation teilen. Es scheint mir eine adä-

quate Lösung, den Gedanken der open culture

selbst zu leben und ihren Charakter dadurch zu

verdeutlichen.

Ich selbst nutze schon längere Zeit fast aus-

schliesslich Open-Source-Produkte beim Arbeiten

mit Computern. Ihre nun mehr dreissigjährige Ge-

schichte und die Bildung institutioneller Organi-

sationen durch ihre Vertreter, liess sie ihr Image als

Randphänomen weitgehend abstreifen. Ich be-

schloss, ein System, basierend auf Ubuntu, der

meist verbreitesten GNU/Linux Distribution, zu erar-

beiten, das zusätzliche Programme und Tools

bereitstellt, um als Kreativschaffender seiner Arbeit

am Rechner nachgehen zu können. Selbstver-

ständlich wird dieses Produkt ebenfalls auf meiner

Website frei zur Verfügung gestellt.

Meine Arbeit soll dem geneigten Leser und inte-

ressierten Teilnehmern der digitalen Gesellschaft -

neben dem theoretischen Diskurs - praktische

Lösungsansätze bieten, Teil der open culture zu

werden. Dazu gehören unter anderem auch die Er-

wähnung von Medienarchiven und -ressourcen, die

zur freien Nutzung lizenziert und veröffentlicht

wurden.
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Partizipation
Partizipation in dieser digitalen Gemeinschaft

gehört zu den obersten Prioritäten. Dabei war es

mir wichtig, mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass

diese aktive Beteiligung nur den Programmierern,

Geeks und Hackern vorbehalten sei. Ich selbst habe

aufgrund meiner Ausbildung grundlegende Kennt-

nisse zur Programmierung, verstehe mich selbst

aber nicht als Programmierer. So begann ich

konkrete Projekte und Teilbereiche dieser Kultur zu

suchen, die mir die Möglichkeit bieten, meinen

Beitrag zu leisten ohne Programmcode zu

schreiben.

Neben täglichen bug reports15, die ich fleissig

einreiche, um eine höhere Stabilität und Integrität

von der benutzten Software zu erreichen, gehörte

auch die Teilnahme an der Open Education Week

Anfang März 2012 dazu - einem Online-Kurs, der

nebst asynchroner Vertiefung ins Thema täglich

eine synchrone Diskussion mit VetreterInnen der

UNU1 zuliess. Die Ergebnisse aus diesem Kurs sind

von mir aufbereitet und auf der Projektwebsite

veröffentlich worden.

Am 26. Juli 2012 bot sich mir zudem die Gele-

genheit am «Translathon of the Declaration of

Internet Freedom»2 teilzunehmen. Ziel war es, die

«Declaration of Internet Freedom» innert 24 Stunden

in möglichst viele Sprachen zu übersetzen.

Zusammen mit Vertretern von Netzpolitik.org

übersetzte ich diese Erklärung auf Deutsch.

Insgesamt wurde sie in über 60 Sprachen über-

setzt.

Speziell hervorheben möchte ich auch den

Workshop, den ich während des Upstream Ateliers4

Ende Mai 2012 leitete. Nach einer einleitenden

Präsentation meinerseits, forderte ich die Teil-

nehmer auf, Open-Source-Produkte zu testen und

mit Inhalten der Public Domain16 mash-ups zu

erstellen. Dabei wurde mir klar, dass Programme

wie das Lizenzmodell der Creative Commons17 oder

der GNU/GPL den Teilnehmern sehr wohl ein

Begriff, die Unsicherheit über den Einsatz solcher

Software und Inhalte jedoch umso grösser ist. Die

zunehmende Kriminalisierung und die Panikmache

der Unterhaltungsindustrie und Medien sowie

Befürchtungen, unter Verwendung solcher Lizen-

zen Eigentumsansprüche zu verlieren und keinen

kommerziellen Erfolg damit zu erreichen, hemmt

die Benutzer und Konsumenten ungemein, sich

dieser Mittel zu bemächtigen. Fehlende Trans-

parenz und vorsätzlich anmutende Irreführung,

führen zu dieser falschen Zurückhaltung.

Ausblick
Mein Exponat für die Diplomausstellung verstehe

ich als Chance, open culture exemplarisch darzu-

stellen. Neben der Präsentation meiner erarbei-

teten Inhalte und der Illustration unserer heutigen

Situation, setze ich dabei voll und ganz auf Open-

Source-Hardware. Ich setze es mir damit zum Ziel,

die Akzeptanz von open culture zu erhöhen und den

Besucher der Ausstellung anzuregen, dieser

offenen Kultur Beachtung zu schenken und die

Notwendigkeit der Informationsfreiheit zu er-

kennen.

Wie die Luft zum Atmen, stehen public domain

content und frei lizenzierte Inhalte für jeden

umsonst zur Verfügung. Diese Inhalte sind die

Reichtümer unserer Informationsgesellschaft -

frei von Barrieren und ohne Restriktion zugänglich.

In unserer Zeit, geprägt von rasanter

technologischer und sozialer Veränderung spielen

frei verfügbare Inhalte eine essentielle Rolle bei

kultureller Partizipation und digitaler Innovation. Es

ist von substanzieller Notwendigkeit, diese Werte

beizubehalten und sie zu schützen, um den

gemeinsamen Fortschritt zu fördern. Ich möchte

diese Aufgabe auch in Zukunft weiter wahrnehmen,

Erkenntnisse und Erfahrungen teilen, diese

technosoziale Kultur weiterverfolgen und eigene

Resultate für das Gemeinwohl einsetzen; nicht nur,

weil wir es dürfen und können, vielmehr weil ich

diese kostbare Freiheit als eine der höchsten

Privilegien unserer modernen Gesellschaft erachte.
1UNU Open Education Week, https://unu.etherpad.mozilla.org/1 (Stand: 15.03.2012)
2Global Voices - A Marathon to Translate the Declaration of Internet Freedom,
http://globalvoicesonline.org/2012/07/26/translation-declaration-internet-freedom/
(Stand 03.08.2012)



Peter Bichsel | Seite 14

Deutsche Fassung der «Declaration of Internet Freedom»

http://www.internetdeclaration.org/
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Erstausgabe 1902, 1915/1919 revidiert

Tim Wu, The Masterswitch - The Rise and Fall of

Information Empires, Alfred A. Knopf, New York,

2010

1VST - Virtuelle Studiotechnologie - Schnittstelle für
Software im Audio-Bereich. VST ermöglicht den
Dialog zwischen einem VST-Host und virtuellen
Instrumenten (VSTi).

2Cognitive Surplus - «bewusstes Überangebot» -
Begriff, von Clay Shirky verwendet, um die
kollaborative Vielfalt des digitalen Angebots
darzustellen.

3Just for the Lulz - «Nur für die Lacher» - Phrase in
Internetforen, sich einen Spass erlaubt zu haben,
um sich selbst zu amusieren. In Anlehnung an
«LOL» - Abkürzung für «Laughing Out Loud»

4Trolling - Sarkastische Aktion in Internetforen, um
Aufmerksamkeit zu erhalten und andere Benutzer
zu verärgern.

5.1Guy Fawkes - (13 April 1570 – 31 January 1606),
katholischer Freiheitskämpfer und Hauptfigur eines
Comics, dessen kämpferischer und mystischer
Charakter ihn zum «Helden von Anonymous»
machte.

5.2Meme - Idee, Verhalten, dass sich
(nichtgenetisch) von Person zu Person verbreitet -
basierend auf der Theorie von Richard Dawkins.

6IRC - Internet Relay Chat - eines der ersten
Chat/Kommunikationssysteme des Internets.

7DDos - Distributed Denial of Service Attacken
führen zu einer überlastung von Serversystemen,
aufgrund zeitgleich, massiv vieler Anfragen - führt
im Erfolgsfall zum Ausfall eines Serversystems.

8De-Facing - Einbruch auf einem Webserver, bei
der die Inhalte einer Website ersetzt werden

9Hacker-Ethik - Grundsatz, dass Information und
Informationsfluss immer frei und uneingeschränkt
funktionieren muss. s.
http://dasalte.ccc.de/hackerethics?language=en

10Netizen - Bezeichnung eines Benutzers/Bürgers
des Internets

11GNU/Linux GNU/GPL - Lizenz freier Software
(General Not Unix/Linux) (General Public License)

12DMCA Digital Millenium Copyright Act

13SOPA - Stop Online Piracy Act

14ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement

15bug reports - Einreichen von
Fehlerbeschreibungen bei fehlerhafter Verwendung
von Software




