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Urheberrechte

G
esterngingich,nichtsSchlimmesdenkend,überdieMariahil-
ferstrasse und hatte ein Lied auf den Lippen „I’m walking,
yes, indeed“ (© Fats Domino) als ich von mysteriösen Men-

schen angehalten werde: „Freund der Elben (© J.R.R. Tolkien)“,
sprachen mich die à la Matrix gekleideten Männer an. „Homma an
Poscha? (© Professor Kaiser) Singst einfach in der Öffentlichkeit
urheberrechtlich geschützte Werke? Homma an Ausweis dafür?“,
herrschten mich die nun nicht mehr so unscheinbar erscheinenden
Figuren an. Völlig perplex ob dieser Schroffheit, stammelte ich:
„IchhabedieLizenzzumSingen. (©freinachIanFlemming)“,und
kramte meinen abgelaufenen Schülerausweis aus der Geldbörse.
Vom Anblick meines fragenden Konterfeis aus Gymnasialzeiten
inspiriert, fasste ich erneuten Mut: „Außerdem singe ich nur ein
Lied, heut Nacht (© Thomas Forstner). Wer dagegen etwas einzu-
wenden hat, möge jetzt sprechen, oder für immer schweigen (© frei
nach der katholischen Kirche)“. „Und ob wir dagegen etwas einzu-
wenden haben. Es gibt nämlich ein neues Gesetz, das wir aus Finn-
land übernommen haben, das für die öffentliche Aufführung von
Liedern, darunter fällt auch das Singen in der Öffentlichkeit, Ge-
bühren verlangt“, erklärten mir die Männer in autoritärer Manier.
„Also du zeigst uns jetzt deine Lizenz, oder du darfst bald den Jail-
house Rock (© Elvis Presley) singen“, wurden die Herren langsam
ungemütlich. Als ich nicht die erforderlichen Dokumente vorwei-
sen konnte, verloren die Ordnungshüter langsam die Geduld:
„Schöner Jüngling, dürf ma’s wagen, dir gleich unser Geleit anzu-
tragen (© frei nach Goethe)“. „Bin weder Jüngling noch bin ich
schön, kann ganz allein ins Gefängnis gehen (© abermals frei nach
Goethe)“, waren meine letzten Worte in Freiheit.
Zeitgleich in einem Privatkindergarten in Wien,1: „Du, Tante In-
grid, warum singen wir nicht mehr „Heidschi Pumbeitschi“...“.
„Pscht, das heißt ja „Heidschi, kum Peitsch mi (© Alfred Dorfer)“,
erklärte die leise flüsternde Erzieherin dem vierjährigen Florian.
„Das ist ja gar nicht wahr“, brach der kleine Florian in Tränen aus.
„Das heißt Heidschi Pum....“. „Pscht, Silence is Silver (© frei nach
The Tremelous)“, unterbrach die genervte Tante das verstörte
Kind. „Wir dürfen keine Lieder mehr singen, die im Radio spielen.
Wir haben unsere Gebühren dafür nicht gezahlt”.
Fragen Sie sich jetzt, ob der JaWe jetzt schon komplett durchge-
dreht ist? Mitnichten, liebe Leserschaft. Die finnische Vermark-
tungsagentur Teosto verlangt jetzt von privaten Kindergärten des
Landes eine monatliche Zahlung von 18,74 Euro damit die Kinder
urheberrechtlich geschützte Lieder singen beziehungsweise hören
dürfen. Wer „Ich geh mit meiner Laterne“(© Arno Nym) ohne zu
zahlensingt,wirdverklagt.Wahrscheinlichdarfmanauchbaldkei-
ne Lieder mehr beim Spazierengehen singen, ohne dafür zur Kassa
gebeten zu werden. Also ich hab mir schon meine Gedanken ge-
macht, wie ich an dieser Entwicklung auch ein wenig mitverdienen
kann: Ich patentier mir jetzt die c-dur, g-dur und f#-dur und außer-
dem die I-IV-V-I (Kadenz) dann darf nix mehr in c-,g-, und f# ge-
sungenundgespieltwerdenoderdieKadenzimMusikstücköffent-
lich dargebracht werden, ohne dass ich daran verdiene. Oder was
halten Sie von einer Lizenzgebühr auf die Benutzung der Stimm-
bänder? Wäre doch der totale Renner und ein garantiertes Profitge-
schäft.Michwundert janur,dassnicht schonWildBill (ja ja,Gates-
by ist gemeint) auf diese erfolgversprechende Geschäftsidee ge-
kommen ist. Na ja, wenigstens werde ich ihn bald als reichsten
Menschen der Welt ablösen. Oder können Sie mir gegen diesen Be-
schluss ohne die Benützung Ihrer Stimmbänder etwas entgegnen
um straffrei zu bleiben? Schreiben gilt nicht. Sie müssen mich
schon mündlich (aber ohne die Benützung der Stimmbänder, denn
die Rechte dafür gehören mir, hehe) vor den Kadi schleifen...
IndiesemSinne,nutzenSieIhreStimmbändersolangeSienichtda-
für bezahlen müssen, und betreten Sie die Arbeitsstätte täglich mit
einem Lied auf den Lippen.
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