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989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA Everyone is pernt, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to
tended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
ndation‘s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
d.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or
eces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the softh a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
w them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2)
bute and/or modify the software. Also, for each author‘s protection and ours, we want to make certain that everyone
ftware is modiﬁed by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the origioriginal authors‘ reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
n patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must
erms and conditions for copying, distribution and modiﬁcation follow. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIor other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
ram or work, and a „work based on the Program“ means either the Program or any derivative work under copyright law:
er verbatim or with modiﬁcations and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
„you“. Activities other than copying, distribution and modiﬁcation are not covered by this License; they are outside its
ut from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been
t the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program‘s source cod e as you receive it, in
sh on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
ients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transin exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work
work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the
e ﬁles and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part
ensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modiﬁed program normally
rted running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an approe, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling
m itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required
d work as a whole. If identiﬁable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably consise, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute
ogram, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
o wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the
a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may
n 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the
-readable source code, which must be distributed under the terms of Sectio ns 1 and 2 above on a medium customarily
er, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing
ponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
eceived as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form
omplete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface deﬁnition ﬁles,
ecutable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distriompiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accommade by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from
h third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense,
ense. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically termived copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain
e you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivahis License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your
for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 6. Each time you redistribute the Program (or
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erhältlich unter www.opensourcejahrbuch.de.
Die komplette Ausgabe enthält viele weitere interessante Artikel. Sie können
diesen und andere Artikel im Open-Source-Jahrbuch-Portal kommentieren oder
bewerten: www.opensourcejahrbuch.de/portal/. Lob und Kritik sowie weitere
Anregungen können Sie uns auch per E-Mail mitteilen.
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Vor Ihnen liegt die nunmehr vierte Ausgabe des Open Source Jahrbuchs. Wir hätten
Grund genug, die Gelegenheit des Vorwortes zu nutzen, uns über alle Maÿe zu
loben unsere Arbeit und das Produkt, das Sie just in Ihren Händen halten. In
Zeiten jedoch, da Leser sich mehr denn je durch die atemberaubende und von ihnen
selbst geschaffene Transparenz ein eigenes Bild machen können, anstatt sich durch
den Verkäufer ein Bild machen zu lassen, wirken solche Worte hohl und kalt. Sie
erzählen keine Geschichte, sie wecken keine Emotionen, und nur selten sprechen
sie überhaupt noch die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen an. Im Zweifel erzeugen diese
dann ihre Güter lieber selbst, und das in einem Miteinander, nicht Gegeneinander
ohne Marktgeschrei, ohne Gefeilsche und oft ohne Sachzwänge. Daher bleibt uns als
Herausgebern nur, zuzugeben, dass wir in diesem Buch nur einen winzigen Ausschnitt
der Realität abbilden können. Der Leser muss sich eben selbst ein Bild machen, und
wenn wir mit diesem Buch einen winzigen Beitrag dazu leisten können, haben wir
unser Ziel schon erreicht.
Die Vorstellung, dass ein Individuum überhaupt in der Lage sein kann, die Realität
vollständig zu re ektieren und zu diskutieren, wurde spätestens in diesem Jahr von
Norbert Elias' klassischem Postulat zerstört: Gerade weil ja eine Gesellschaft aus den
sozialen Beziehungen ihrer Mitglieder entsteht und keines für sich existieren kann, hat
der Katalysator Internet die sozialen Prozesse unserer Zeit so mächtig gemacht, selbst
wenn sie in klassischen Marktprozessen aufgehen. Das Beispiel Open Source zeigt
es in aller Deutlichkeit. Reizvoll sind sie zudem, wie YouTube und MySpace zeigen,
und überdies vereinzelten am Markt gehandelten Prozessen kreativen Schöpfens zweifellos deutlich überlegen. Wahrheit entsteht eben in partizipativen kommunikativen
Prozessen, nicht im Elfenbeinturm. Das einsame Genie der deutschen Romantik ist
tot, es lebe das Miteinander oder informatisch ausgedrückt: das Sharing !
Eben solches Sharing der freie Austausch von Gedanken, Ideen und Texten
ist denn auch maÿgeblicher Grund dafür, dass dieses Buch in der nunmehr vierten
Ausgabe überhaupt einen Beitrag zur reichhaltigen und äuÿerst lebhaften Diskussi-
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on um Open Source beitragen kann. In einer Redaktion, die sich überwiegend aus
Studenten zusammensetzt, überrascht es kaum, dass es gelingen konnte, Autoren wie
Richard Stallman oder Hal R. Varian für das Buch zu begeistern und ein Gesamtwerk
zu komponieren, das die bisherigen Ausgaben deutlich in den Schatten stellt. Im Falle Stallmans hatten die Herausgeber schon vor drei Jahren das Handtuch geworfen,
aber die Redaktion hat den Prozess der Kommunikation mit Stallman einfach erneut
angestoÿen, mit anderen Ideen und Vorstellungen, als wir sie vor drei Jahren hatten.
In der Tat sind die spannendsten Arbeiten und Errungenschaften des Projekts
auf Initiative von Studenten hin entstanden: das Layout des Buches (Wolfram), die
Gestaltung und technische Umsetzung der Webseite (Daniel), Strategien im Umgang
mit Presse und Partnern (Bastian und Sebastian) und nicht zuletzt eben die inhaltliche Gestaltung des Buches (alle). Überall sind Dinge entstanden, die wir vor vier
Jahren noch nicht einmal gedacht haben. Das Thema des Buches ndet denn auch
seine Entsprechung in der Form der Kommunikation im Projekt: Zur Arbeit der
Redaktion gehören zuvorderst klassische Open-Source-Medien wie E-Mail-Liste und
SVN-Repository. Der Diskurs, nicht nur innerhalb der Redaktion, sondern auch mit
Autoren, ist lebendig und unvorhersehbar Open Source im besten Sinne eben.
Zum Inhalt dieses Sammelbandes nur soviel: Trotz der thematischen Vielfältigkeit
der Beiträge gliedert sich das Buch in diskrete semantische Fächer, die eine Orientierung im Buch hoffentlich erleichtern. Dennoch, jeder Artikel steht für sich, das
Buch kann also von hinten nach vorne oder quer, ganz nach Belieben gelesen werden.
Der Artikel von Richard Stallman eröffnet das Buch und steht auÿerhalb der Kapitelstruktur des Buches. Ebenso eine kurze Replik aus dem Kreis der Herausgeber.
Noch etwas: Auch wenn sich dieses Buch Jahrbuch nennt, wir haben die Artikel
derart gewählt, dass sie über den zeitlichen Rahmen dieses Jahres hinweg Relevanz
und Gewicht haben werden. Die Artikel in den vorangegangenen Jahrbüchern sind
ebenso wenig hinfällig, ein Blick zurück lohnt sich also.
Bevor wir schlieÿen, möchten wir uns bedanken bei unserem Verlag Lehmanns Media, der Presseabteilung der TU Berlin, der TU Servicegesellschaft sowie Eva Affandi
und ihren Studenten der HU Berlin, die uns beim Übersetzen einiger englischer Artikel
ins Deutsche geholfen haben. In der studentischen Redaktion waren es insbesondere
Matthias Liebig, Daniel Auener und Sebastian Stein, die dem Projekt gerade in der
heiÿen Schlussphase enormen Halt gegeben haben. Zu guter Letzt dürfen wir Sie
auf unsere im Laufe des Jahres völlig überarbeitete Webseite opensourcejahrbuch.de
hinweisen, auf der Sie die Artikel aller Bücher, aber auch weiterführende Medien
zum Thema Open Source nden. Hier können Sie die Artikel zudem kommentieren
und bewerten. Auch für Ihre Meinung zum Buch im Allgemeinen, Anregungen und
Wünsche sind wir Ihnen jederzeit dankbar.
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