


Neppstar
Der Gedanke, freie Musik und freie Kunst zu machen, 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.
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.
Alle auf Neppstar zum Download vorliegenden Musikstücke und andere
Kunstwerke unterstehen der Lizenz für freie Inhalte (LFFI v1.0 im Sinne von
Neppstar) bzw. der Creative Commons Zero (CC0) 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 die AutorInnen genannt werden und auf die freie
Lizenz hingewiesen wird. Bei Veränderungen der Werke müssen die neuen
Stücke ebenfalls unter die gleiche Lizenz gestellt (Copyleft) und der Quellcode
freigegeben werden.

Die Werke auf dieser CD sind FREIE MUSIK und unterstehen der
Lizenz für freie Inhalte im Sinne von Neppstar.
Medieninhaber, Herausgeber, Verleger, Hersteller: Frohsinn  Verein für kreative
Lebensgestaltung. Zentrales VereinsRegister: 727749102



Freie Musik für freie Menschen!
Die 4 Freiheiten der freien Musik und freien 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.

Weitere Informationen, Lizenzen und freie Downloads
unter http://www.neppstar.net

"Tauschrausch" steht für berauschend freie Sessions unddebütierte beim TauschkreisSommerfest 2012 am legendärenBadeteich in Innermanzing  Musik zum Tauschen eben ;)
Das Kopieren und Weiterverbreiten dieser CD ist ausdrücklich erwünscht!






