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 VORGESCHICHTE ZU CREATIVE COMMONS 

Eric Eldred, 

das Gutenberg-Projekt, 

Public Domain 

Die Geschichte von Creative Commons geht auf einen Mann namens Eric Eldred 

zurück. Er ist ein US-Amerikanischer Online-Aktivist und war lange Zeit Mitarbeiter am 

Gutenberg-Projekt. 

Das Gutenberg-Projekt beschäftigt damit, literarische Werke zu archivieren und der 

Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass 

eventuelle Rechte Dritter an ihnen bereits erloschen sein müssen. Sie müssen also zum 

Allgemeingut (englisch: Public Domain) geworden sein. 

Doch seit den sechziger Jahren hat sich sowohl in den USA als auch in Europa die 

Tendenz abgezeichnet, dass kaum neue Werke zu Public Domain wechseln. 

Hintergrund war, dass europäische und amerikanische Gesetzgeber das Urheberrecht 

und die Schutzdauer des Urheberrechts immer mehr ausgebaut haben. 

Eric Eldred und seine Mitstreiter sahen dadurch das kulturelle Erbe der Welt bedroht. 

Also haben sie eine Klage erhoben. Als US-Staatsbürger ist Eric Eldred vor den 

obersten Gerichtshof der USA gezogen und hat den US-Amerikanischen Gesetzgeber 

des Verfassungsbruches beschuldigt. 

US-Verfassung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das amerikanische Urheberrecht ist in der US-Verfassung von 1787 festgehalten. Der 

Wortlaut der entsprechenden Textpassage heißt übersetzt: „Der Kongress hat das 

Recht (…) den Fortschritt von Kunst und Wissenschaft dadurch zu fördern, dass 

Autoren und Erfindern für beschränkte Zeit das ausschließliche Recht an ihren 

Publikationen und Entdeckungen gesichert wird.“ 

Die „beschränkte Zeit“ wurde auf 14, maximal 28 Jahre festgelegt. Durch die relativ 

kurze Zeitspanne sollte eine Monopolisierung der Printlandschaft durch Verlage und 

Verwertungsgesellschaften verhindert werden. Denn zu hell war noch die Erinnerung 

an die in Europa üblichen königlichen Monopole, zum Beispiel auf den Druck der Bibel 



 

Europa 

oder von Spielkarten. 

Diese als „Privilegien“ bezeichneten Monopole wurden in England als erstem 

europäischem Land erst 1710 mit dem „Statue of Monopolies“ und dem „Statue of 

Anne“ abgeschafft. Andere Staaten folgten noch später. Vor allem in Deutschland ist 

diese Entwicklung durch die Vielstaaterei bis ins 19. Jahrhundert hinausgezögert 

worden. 

Entwicklung des 

Urheberrechts 

Während des 19. Und vor allem des 20. Jahrhunderts wurde in den USA die 

Schutzdauer der Werke jedoch auf Beschluss des US-Senats nach und nach in 13 

Schritten auf Lebenszeit des Autors plus 70 Jahre verlängert. 

In der vorletzten Änderung von 1978 wurde das Urheberrecht vom Status „optional“ in 

den Status „Regelfall“ verschoben. Vorher bedurfte es einer Kennzeichnung mit dem 

berühmten ©-Symbol, um den Copyright-Schutz wahrzunehmen. Ab dann war auch 

ein offen eingestellter Autor im Copyright eingefangen, es sei denn, dass er explizit alle 

Rechte abtrat. 

In der letzten Änderung von 1998, dem „Copyright Term Extension Act“, wurde die 

Schutzdauer nicht nur für neue Werke, sondern auch rückwirkend für alle bereits 

geschaffenen Werke auf eine Dauer von 95 Jahren seit ihrer Erschaffung festgesetzt. 

Da die letzten 10 Erweiterungen des Urheberrechtsschutzgesetzes just dann 

geschahen, als die berühmte Figur von Walt Disney, Mickey Mouse, zu Public Domain 

zu wechseln drohte, wurde diese Regulierung im Allgemeinen als der „Mickey Mouse 

Protection Act“ bezeichnet. 

Der US-Kongress hat somit den Zufluss zum Public Domain in den USA bis zum Jahr 

2019 gekappt. In Deutschland wurde dies schon 1995 in Übereinstimmung mit dem 

europäischen Recht getan. Diese Gesetzesänderung verschob das Gleichgeweicht 

zwischen privaten Anreizen und Allgemeinwohl nachhaltig in Richtung der ersteren. 

Somit beeinträchtigten sie nicht nur die Arbeit des Gutenberg-Projekts, sondern sie 

beeinflussen auch heute noch unsere Wirklichkeit und hinterlassen eine klaffende 

Lücke zwischen dem „volkstümlichen“ Kulturgut der Vergangenheit und der Remix-

Kultur der Gegenwart – eine Lücke von fast 100 Jahren. 

Auf die moderne Remix-Kultur komme ich noch etwas später zu sprechen. 

 ELDRED V. ASHCROFT 

der Prozess Aus den oben dargelegten Beweggründen hat Eric Eldred zusammen mit einigen 

sowohl kommerziellen als auch nicht-kommerziellen Interessenvertretern gegen den 

„Copyright Term Extension Act“ von 1998 geklagt. Zusammen gründeten sie eine 

gemeinnützige Gesellschaft mit dem Namen „Copyright’s Commons“ (deutsch: 

Copyright-Gemeingut), den Vorläufer von Creative Commons. 

Argumentation Die Kläger argumentierten, dass man aus dem Text der US-Verfassung zwei wichtige 

Informationen entnehmen kann. Zum einen, dass das Recht am geistigen Eigentum 



zunächst als Motivator für Innovation gedacht war – ähnlich dem Patentrecht. Zum 

anderen beinhaltete der Text eine klare zeitliche Einschränkung der 

Verwertungsrechte. 

Die Kläger argumentierten ferner, dass es dem Kongress nicht erlaubt sein soll, das 

Urheberrecht immer wieder auszudehnen und schon gar nicht rückwirkend, da davon 

Künstler als Personen nicht profitieren könnten, sondern nur 

Verwertungsgesellschaften, das Allgemeinwohl darunter aber leiden würde.  Welchen 

Mehrwert sollte ein Künstler davon haben, dass sein Werk plötzlich nicht mehr 50, 

sondern 70 Jahre nach seinem Tod zu Public Domain wird? Erst recht wenn der 

Künstler bereits tot ist? Die Verlängerung der Vervielfältigungsrechte durch den 

Kongress habe zum Ziel, ein auf Ewigkeit angesetztes Urheberrecht zu Gunsten der 

Verwertungsgesellschaften durchzusetzen. Damit höhle der Kongress die Verfassung 

auf eine unrechtmäßige Art und Weise aus. 

Beispiel Jeder Mensch, der sich auskennt und kein Blatt vor den Mund nimmt, wird bestätigen, 

dass keine große Geschichte mehr neugeschrieben wird, sondern nur noch 

neuumschrieben werden kann. 

Walt Disney hat seinen gesamten Erfolg maßgeblich auf Motiven aufgebaut, die er aus 

dem Public Domain geschöpft hat. Und nun entzieht sich dieser Stoff durch die 

verlängerte Vervielfältigungsschutzdauer einer umfassenden „Reenkulturation“. Mehr 

noch: der ganze Prozess des kulturellen Austausches der Vergangenheit mit der 

Gegenwart, der Vorgang des Herauskristallisierens von sogenanntem Volkskulturgut ist 

ins Stocken geraten.  

Ein Beispiel dafür sind die berühmten „sieben Zwerge“. Sie erhielten erst durch Walt 

Disney ihre Namen und gingen dem Volkskulturgut deswegen auch gleich wieder 

verloren, da die Namen als urheberrechtlich geschützte Elemente nicht 

weiterverwendet werden dürfen. Das fanden die Gründer von Creative Commons 

besonders verwerflich. 

nach dem Urteil Dieser Gerichtsprozess ist unter dem Namen „Eldred v. Ashcroft“ in die Geschichte 

eingegangen. Eric Eldred hat ihn verloren. Lawrence Lessig, Rechtswissenschaftler, 

enger Mitstreiter von Eric Eldred und Professor an der Harvard Universität, brachte die 

Sache wenige Jahre später erneut vors Verfassungsgericht und scheiterte ebenfalls. 

Doch beide und ihre Mitstreiter haben Ihre Bemühungen nicht aufgegeben. Letzten 

Endes hat das Verfassungsgericht ihre Argumentation nicht widerlegt, sondern 

lediglich bestätigt, dass der Kongress sehr wohl das Recht zu seinem Tun habe. Es 

wurde auch auf die Exportinteressen der USA verwiesen. 

Durch die Unmöglichkeit gegen solche Windmühlen zu kämpfen, haben Sie 

beschlossen, etwas ganz Neues zu schaffen. Sie haben die schon 1999 begründete 

„Copyright’s Commons Organisation“ zu Creative Commons umgetauft, sie umgeformt 

und 2002 endgültig ins Leben gerufen. Am 16. Dezember 2002 wurde die erste Version 



der Lizenzvertragsvorlage veröffentlicht, die einen Gegenentwurf zum klassischen 

Urheberrecht darstellen sollte. Der offizielle Name lautet „Creative Commons Public 

Licence“ (CCPL). 

Nach der endgültigen gerichtlichen Niederlage vor dem obersten Verfassungsgericht 

wurde Creative Commons paradoxerweise sofort von der angesehenen 

philanthropischen Gesellschaft „William and Flora Hewlett Foundation“ mit einem 

Millionenbetrag gefördert. 

 ZWEI ENTWICKLUNGEN 

Fair Use 

 

 

 

 

GPL 

 

 

 

 

 

Eigentlich gab es in den USA bereits ein juristisches Konstrukt, das eine 

nichtautorisierte Nutzung von urhebergeschützten Inhalten legalisieren sollte. Es 

nennt sich „Fair Use“ (deutsch: Angemessene Verwendung). Es ist leider sehr 

kompliziert und bietet keine ausreichende Rechtssicherheit, weder für Urheber noch 

für Wiederverwerter. 

Ferner gab es bereits Bestrebungen, freie Lizenzkonzepte zu entwerfen. Diese wurden 

unter „General Public License (GPL)“ zusammengefasst, dienten aber in erster Linie zur 

Entwicklung freier Software. Hier sieht man einen ersten klaren Bezug zum digitalen 

Zeitalter. 

Beides änderte aber nichts an der Tatsache, dass Urheberrecht ein 

Unternehmensrecht war, blieb und bleibt.   

zwei Entwicklungen Die Mitglieder der  Creative Commons Organisation haben sich die Frage gestellt, 

worin die wirklichen Gründe dafür lagen, dass das Urheberrechtssystem wie es davor 

bestand für so eine breite Schicht nicht mehr befriedigend war und warum er 

trotzdem gerade jetzt politisch nicht zu brechen war. 

Sie sind dazu gekommen, dass es zwei bestimmte Entwicklungen gibt, die sich 

ausgerechnet jetzt und ausgerechnet so unversöhnlich in die Quere gekommen sind. 

der technologische 

Fortschritt 

 

 

 

Internet 

Die eine Entwicklung ist der technologische Fortschritt. 

Der Wunsch der Menschen zu konsumieren, zu rezipieren und zu produzieren war 

schon immer vorhanden. Davon zeugt die lange Tradition der Volkskunst. Aber noch 

nie in der Geschichte der Menschheit war es für jedermann so einfach mit der Welt in 

einen kommunikativ-kreativen Austausch zu treten. Die Rede ist natürlich von 

Computer und Internet, die eine unglaubliche Freiheit und die Tore zu einer Fülle von 

kreativen Ausdrucksweisen eröffnen. In Bezug auf das Urheberrecht ist es aber 

zugleich der Segen und der Fluch dieser digitalen kreativen Freiheit, dass sie 

keineswegs eine verdiente, sondern eine sozusagen „eingenommene“ Freiheit ist. 

Musik-Remix 

 

 

 

Ein gutes Beispiel sind musikalische Remixe. Remixe und Covers sind beides 

Neuinterpretationen eines bestehenden Werkes. Allerdings ist der Remix 

urheberrechtlich problematisch, während das Recht auf Cover davon abgedeckt wird. 

Der Unterschied ist lediglich, dass beim Cover die Partitur und beim Remix die 



 

 

 

 

 

 

 

Fan-Art 

 

Machinima 

AMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

politischer Remix 

 

Tonaufnahme eines Musikstückes verarbeitet werden. 

So haben das von den Beatles produzierte „White Album“ und das von dem 

afroamerikanischen Rapper Jay-Z produzierte „Black Album“ einen DJ mit dem 

Künstlernamen DJ Danger Mouse dazu inspiriert, einen Remix aus den beiden Alben zu 

erstellen, welches das „Grey Album“ hieß. Es hat große Resonanz bekommen, zumal es 

nur von der Seite der EMI (Beatles-Verwerter) verfolgt wurde, während Jay-Z als 

Vertreter der Remix-Kultur die Verwendung seiner Werke „in Ordnung“ fand. 

Ein noch besseres Beispiel ist digitale Fan-Art. Hier wird heutzutage viel mit Material 

gearbeitet, das aus dem jeweiligen Original entnommen wird. Computerspiele-Fan-Art 

kann zum Beispiel ein in diesem Videospiel erstellter Film (genannt Machinima) sein. 

Typische Fan-Art aus dem Bereich Zeichentrickfilm sind z.B. mit lustigen Dialogen 

untermalte oder zu Musikvideos zusammengeschnittene Zeichentrickfilme. Da dafür 

sowohl Musik als auch Zeichentrickfilme benutzt werden, für die der Remix-Autor 

keine Rechte hat, stellt dies eine juristisch gesehen krasse Urheberrechtsverletzung 

dar. Aber die Autoren, meist Kinder und Jugendliche, die als Internet-Natives 

aufgewachsen sind, sind sich dessen meistens nicht bewusst, oder scheren sich 

bewusst nicht um Konsequenzen. 

Bezeichnend dafür ist, dass solche Remixe hergestellt werden, um sie sofort öffentlich 

zugänglich zu machen und in den Dialog mit der Umwelt zu treten. 

Internetplattformen wie „YouTube“ sind zu symbolträchtigen Schauräumen für diese 

Art von Kunst geworden und haben extrem davon profitiert, bevor sie sich in der 

Copyright-Diskussion als Copyright-Verfechter umetabliert haben. 

Des Weiteren hat diese kreative und jedermann zugängliche Ausdrucksweise den 

politischen Raum betreten und ist zu einem Instrument der Demokratisierung 

geworden. 

Aus Sicht von Lawrence Lessig muss klargestellt werden, dass  ein Remix keine 

Raubkopie ist. Es ist ein Schaffen im sozial-kulturellen Kontext, unentbehrlich im 21. 

Jahrhundert. Im Zeitalter der Web2.0 Gesellschaft ist eine Generation 

herangewachsen, die von Lessig die „read and write culture“ genannt wird – eine 

Kultur, die in Massen nicht nur konsumiert, sondern das konsumierte in einem 

permanenten Output auch zurückgibt. 

Kuturguttopf Es ist offensichtlich, dass diese Entwicklung absolut im Sinne der über Jahrhunderte 

hinweg natürlich gewachsenen und oben angesprochenen Volkskunst liegt. Werke, die 

erst konsumiert werden, die dann wiedergegeben werden, auf denen ein kultureller 

Mehrwert aufgebaut wird. 

Die Gebrüder Grimm schöpften aus diesem Kulturguttopf. Sie erhielten, erneuerten 

und vermittelten viele volkstümliche Märchen an die zukünftigen Generationen. Das 

Gleiche hat auch Walt Disney getan, indem er die Grimm’schen sieben Zwerge nahm 

und ihnen Namen gab.  Nur wenn die sieben Zwerge nicht zum Public Domain 



zurückkehren, bleiben sie unter ihren neuen Namen - Jäger, Chef, Schlafmütze, 

Brummbär, Happy, Pimpel und Hatschi dem allgemeinen Kulturgut für immer 

gestohlen. 

die Verhärtung der 

Gesetzgebung 

Und nun zur zweiten Entwicklung – der Entwicklung der Gesetzgebung. Denn die 

Gesetzgebung verändert das Urheberrecht. 

Ursprünglich regelt das Urheberrecht die Erstellung von Kopien eines Werkes. Im 

digitalen Kontext heißt es, dass jeder Akt der kreativen Auseinandersetzung mit einem 

Original zwangsläufig eine Kopie des Originals herstellt. 

Nach Lawrence Lessig zeichnet sich nun eine bedenkliche Tendenz ab, auf welche Art 

und Weise der Gesetzgeber auf die Remix-Kultur reagiert. Der Gesetzgeber – der 

amerikanische, der Europäische und in einem sehr großen Maß der Deutsche versuche 

jede erdenkliche Weiterverbreitung eines Originals zu kontrollieren, weil das 

ursprüngliche Urheberrechtsmodell nur darauf bedacht sei, die technische Herstellung 

der Kopien eines Originals zu kontrollieren und der Gesetzgeber diese Praxis 

deckungsgleich auf das digitale Feld auszuweiten versuche. Das münde in der offenbar 

unmöglichen Aufgabe, die Kontrolle über eine Massenkultur zu bekommen. 

der Krieg gegen die Jugend Warum ist der Gesetzgeber in diese schwierige Situation geraten? Als die zwei oben 

beschriebenen Entwicklungen aufeinander trafen, lösten sie einen Zustand aus, den 

Lessig als „Krieg“ bezeichnet. Als US-Amerikaner hat Lessig da natürlich den 

Hollywood-Lobbyisten Jack Valenti vor Augen, der in der Tat von einem „Krieg gegen 

den Terror“ sprach und damit nicht Osama Bin Laden meinte. Aber auch hierzulande 

bezeugt die allgegenwärtige Hetzkampagne „Raubkopierer sind Verbrecher“, dass auch 

in Deutschland die Remix-Kultur mit Kriminellen über einen Kamm geschoren werden 

darf. 

Ob Verbrecher oder Terroristen, gemeint sind praktisch alle Kinder und Jugendliche 

dieser Welt, die Zugang zu einem Computer haben. Der Sieg in diesem Krieg gegen 

Verbrecher und Terroristen ist dann gewonnen, wenn die totale Kontrolle darüber 

erreicht ist, wie Kultur konsumiert wird. Der Sieg ist dann erreicht, sobald gesichert ist, 

dass Kultur nur konsumiert und nicht weiterverarbeitet wird. Mit anderen Worten 

richtet sich dieser Krieg gegen den freien unkontrollierten Gebrauch von immateriellen 

Kulturgütern. Seine heiligen Krieger sind in diesem Sinne die Lobbyisten der Industrie. 

Die Gesetzgebung ist nach Lessig auf einem Holzweg, weil sie ein antiquiertes 

Gesetzesmodell verwenden, aber sie kann dieses Model wegen des übergroßen Drucks  

von Seiten der Industrie nicht aufgeben. 

Die Situation hat sich insofern zugespitzt, dass je mehr der technologische Fortschritt 

die Freiheit der Menschen ihre Kultur zu remixen und zu teilen ausweitete, desto mehr 

engte sie der Gesetzgeber ein. Wo der Gesetzgeber und die Industrie eine ganze 

Jugend kriminalisieren, kann man nichts Anderes erwarten, als dass diese Jugend sich 

radikalisiert. Der Begriff „Radikalisierung“ ist aber auf beide Seiten anzuwenden, da 



auch die Gesetzgebung inzwischen sehr extreme Formen angenommen hat. 

 CREATIVE COMMONS 

Creative Commons Absicht Creative Commons ist erwachsen in Reaktion Dritter auf diese sich verhärtete Fronten. 

Es wurde angedacht als ein kompletter Neuanfang, als eine Basis für Kulturschaffende 

(=Urheberrechteinhaber), die einen Nährboden für weitere Kulturschaffende säen 

wollen. Es ist adressiert an Menschen, die sich in dem Satz „Alle Rechte 

vorbehalten.“ nicht wiederfinden, die nicht zu Autoren gehören, die alle Rechte 

vorbehalten möchten. Sie brauchen gewisse Rechte, sind sich aber auf der anderen 

Seite bewusst, wie wichtig der Austausch im Kontext des kulturellen Gleichgewichts ist. 

Sie wollen keinen Diebstahl unterstützen, aber anderen Autoren erlauben, einen 

Gebrauch von ihren Werken zu machen. 

Durch die Verwendung der Creative-Commons-Lizenzen bekennen sich Autoren dazu, 

dass sie zwar gewisse Rechte vorbehalten wollen, die anderen aber der Allgemeinheit 

frei zur Verfügung stellen, und das noch zu Lebzeiten. 

der Erfolg von Creative 

Commons 

Die Anzahl der Werke, die unter CC-Lizenzen verbreitet wird, ist in den letzten zehn 

Jahren, seit ihrer Einführung explosionsartig gestiegen. Diese Entwicklung ist 

nachvollziehbar. Zum einen hat die Idee von Creative Commons einen sehr starken 

ideellen Charakter. Zum anderen spielt der Diskurs, also der Austausch mit anderen 

Schaffenden eine große Rolle. Und außerdem hat gerade die eingewirkte 

Kriminalisierung der Remix-Generation diese Menschen dafür sensibilisiert, ihre Werke 

der Allgemeinheit zu öffnen. 

Aber man darf nicht annehmen, dass es sich um ein Lizenzkonzept für rebellische 

junge Menschen handelt. Weltweit haben 47 Staaten diesen freiheitlichen Gedanken 

in gewissem Maße in Ihrem Gesetzeskontext verarbeitet. Es gibt Bestrebungen, durch 

öffentliche Mittel geförderte Projekte unter die CC-Lizenzen zu stellen. Auch Wikipedia 

bietet ihre Artikel nun unter diesem Lizenzmodell an. 

Mittlerweile gibt es zwei eigenständige Ableger von CC – das „ICommons“ im Bereich 

der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und das „gComm(o)ns“ im Bereich der 

Softwareentwicklung.  

Diese weite Akzeptanz ruht vermutlich daher, dass CC weder gegen das Copyright noch 

gegen die Freiheit ist, sondern weil sich diese Bewegung gegen jenen Extremismus 

richtet, der unseren momentanen Stand der Regulierung beherrscht. Der Wahnsinn ist 

die Vorstellung, dass ein Autor nur die Wahl zwischen zwei Extremen hat – „alle Rechte 

vorbehalten“ oder „alle Rechte dürfen verletzt werden“. Diese Situation ist extrem. 
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