
Lizenz zum Teilen

VioLiebe für alle!
Die Geigerin und Sängerin Roxanne Szankovich veröffentlicht am 19.5.2017 ihr Debut-Soloalbum 
VioLiebe. Sie verwendet dafür die Creative Commons Lizenz “Share Alike” statt des 
herkömmlichen Copyrights. Diese erlaubt anderen Künstler*innen, sich in ihren eigenen Werken 
darauf zu beziehen, ohne  zahlen zu müssen. Hörer*innen machen sich durch Kopieren und 
Weitergeben nicht strafbar. Ein Schritt in Richtung kultureller Vernetzung und 
Gemeinschaftsbewusstsein.

Teilen ist schön
Seit Menschengedenken haben sich Personen gegenseitig inspiriert, in Gesprächen mit einander 
ihren Horizont erweitert und Fähigkeiten weitergegeben. Es ist schön, eigene Gedanken zu teilen. 
Es ist schön wenn jemand Anderes dein Lied summt. Und es ist schön, gemeinsam ein Stück weiter 
zu kommen!

Ein Ohrwurm pflanzt sich fort
Warum sollte eine Musikerin sich ärgern, wenn jemand ihre Musik herunterlädt und begeistert mit 
Freund*innen teilt? Oder wenn eine Band sie bearbeiten, eine DJane sie remixen will? 

“Das Teilen und Weiterentwickeln von Kulturgütern wie Musik ist das Natürlichste der Welt!”, so 
Szankovich. 

Deshalb veröffentlicht sie ihr Album nicht einfach unter herkömmlichem Copyright, sondern unter 
der Ceative Commons Lizenz „Share Alike“! 

Diese erlaubt es, ja ermutigt gar dazu, ihre Musik zu verbreiten, sie zu bearbeiten oder in eigene 
kreative Werke einzubetten. Die einzige Voraussetzung: Daraus Entstandenes muss unter den 
gleichen freien Konditionen veröffentlicht werden! 

Szankovich: “Ein gesellschaftliches Umdenken ist dringend nötig. Ich habe keine Lust auf eine 
Konkurrenzgesellschaft, in der wir uns gegenseitig im Weg stehen, statt miteinander viel weiter zu 
kommen!”



Macht Teilen arm?
Und was ist mit dem lieben Geld, fragen Sie sich vielleicht? Szankovich vertraut darauf, dass ihr 
Publikum ihren Weg, ihre Musik mit der Welt zu teilen, unterstützt und je nach persönlichen 
Möglichkeiten entlohnt:

Beim Download ihres Albums bestimmen Sie selbst, was es kostet! Wer momentan nichts geben 
kann, hat jederzeit die Möglichkeit – aber nicht die Pflicht – das nachzuholen. Wer möglichst bald 
mehr Musik von Roxanne Szankovich hören will, zahlt mehr, damit sie Zeit hat, an Neuem zu 
arbeiten!

Anzahl Zeichen (ohne Leerzeichen): 1910
Anzahl Wörter: 317

Kontakt

Leser*innenkontakt:

Roxanne Szankovich
Homepage: www.toxic-violin.com/violiebe
E-Mail: roxi@toxic-violin.com

Pressekontakt:

Roxanne Szankovich

Schützplatz 2/19-20

1140 Wien

Telefon: +43 68110279984
E-Mail: roxi@toxic-violin.com

Weitere Texte und hochauflösende Bilder für die Presse finden Sie auch unter:

www.toxic-violin.com/presse

Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.

Auch die VioLiebe-Audioaufnahmen finden Sie unter selbiger Adresse vor.

Pressetickets für die VioLiebe CD-Präsentation

Bezüglich kostenloser Pressetickets für die VioLiebe CD-Präsentation kontaktieren Sie bitte 
Roxanne Szankovich.

Sollten Sie erst spontan entscheiden, die Veranstaltung zu besuchen, fragen Sie bitte an der 
Abendkassa nach Pressetickets.
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