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Gemeinfreies Liedgut – kopieren erlaubt



0.6 Auflage



Warum ein weiteres Buch mit Liedern für die Adventszeit?
Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit kommt die Lizenzierungsproblematik von Notenbl ttern auf. Seitä  
Ende 2009 bietet die GEMA Tarife f r Kinderg rten und Vorschulen an, damit auch dieseü ä  
Bildungseinrichtungen rechtssicher Kopien davon anfertigen k nnen. Nat rlich wird daf r einö ü ü  
entsprechender Obulus f llig, vom Verwaltungsaufwand ganz zu schweigen. Aus diesem Grund hatä  
der als gemeinn tzig anerkannte Musikpiraten e.V. Notenbl tter gemeinfreier Advents- undü ä  
Weihnachtslieder gesucht, die f r diese Projekt neu gesetzt wurden. ü

„Bildungseinrichtungen sollen sich so auf ihren vorrangigen Zweck, das Vermitteln von Bildung, 
konzentrieren k nnen, statt sich um Lizenzproblematiken zu k mmern. Denn niemand kommtö ü  
auf die Idee, dass es strafbar sein k nnte, Kopien der Noten von Jahrhunderte altem Liedgutö  
anzufertigen. Vor allem, da auch Abgaben f r die Kopierger te gezahlt werden. Und trotzdemü ä  
m ssen die Kopien in den meisten F llen nochmal explizit bei der GEMA bezahlt werden.ü ä  
Unser Ziel war es, ein kleines Notenbuch mit Liedern f r die Vorweihnachtszeitü  
zusammenzustellen, das jeder legal und kostenfrei kopieren und verteilen darf. Ich m chteö  
mich bei all denen bedanken, die uns hierbei geholfen haben."

Christian Hufgard, 1. Vorsitzender des Musikpiraten e.V.

Wichtiger Hinweis: Dieses Büchlein enthält die alten Liedfassungen
Einige Liedtexte und Melodien wurden im Laufe des letzten  Jahrhunderts ver ndert. Dieseä  
berarbeiteten Versionen unterliegen  abermals bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers demü  

Urheberrecht und  konnten darum hier nicht aufgenommen werden. Daher greifen wir hier aus rein 
rechtlichen Gr nden auf die alten, urspr nglichen Fassungen  zur ck. Wir weisen jedoch darauf hin,ü ü ü  
dass diese oft ungewohnte Bestandteile beinhalten (etwa wenn beim Weihnachtsmannlied der Wunsch 
nach "Trommel, Pfeife und Gewehr, Fahn und S bel und noch mehr" gesungen wird). Bitte lesen Sieä  
sich die Lieder durch und berdenken Sie, ob Sie mit ihren Kindern nicht eine eigene, friedliebendereü  
Fassung erstellen und freigeben wollen.
Die Dateien die zur Erstellung dieses Liedbuchs verwendet wurden, sind im Internet frei 
herunterladbar unter: http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/weihnachtsliederbuch

Rechtliches
Notens tze gemeinfreier Werke unterliegen keinem urheberrechtlichen Schutz. Wir haben dies durchä  
einen Anruf bei der VG Musikedition explizit best tigen lassen. Neue Nutzungsbeschr nkungenä ä  
k nnen erst entstehen, wenn durch Bearbeitung ein neues Werk erstellt wird. Aus diesem Grund sindö  
die Notens tze auch nicht unter eine Creative Commons-Lizenz gestellt worden, da diese Lizenzenä  
auf dem Urheberrecht basieren. 

Eine kommerzielle Verbreitung dieser Sammlung ist ebenfalls erlaubt und erw nscht. Die Setzer derü  
Noten und auch der Musikpiraten e.V. w rden sich freuen, wenn der Hinweis auf ihre Person nichtü  
entfernt w rde. Dies ist aber keine notwendige Bedingung.ü
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