Sounds for Free
Musikportale und Datenbanken für kostenlose und legal verwendbare Musik
Du brauchst einen Beat, um deinen Rap zu unterlegen? Du bist auf der Suche nach Samples für deine
zweite Strophe? Dir fehlt der eine, bestimmte Sound, den du im Hintergrund deines Songs haben musst?
Im Internet gibt es alles! Um dir die Suche zu erleichtern haben wir hier die wichtigsten Plattformen
zusammengefasst, die kostenlose und legal verwendbare Musik anbieten.
Aber was heißt „legal verwendbar“? Es heißt im Regelfall nicht, dass man mit der hier gefundenen Musik
machen kann, was man will! Unter „legal verwendbar“ versteht man einerseits die Public Domain, die
Werke beinhaltet, bei dem das Urheber- und Leistungsschutzrecht abgelaufen ist.
Andererseits verwenden viele Musiker_innen auch Creative Commons, womit sie ermöglichen, dass ihre
Musik leichter wiederverwendet und geteilt wird, als es das „normale“ Urheberrecht erlauben würde.
Die meisten der hier aufgelisteten Datenbanken
sammeln Musik mit einer Creative-Commons-Lizenz,
abgekürzt „CC“. Nähere Infos dazu findest du in
unserer copy:right Broschüre und unter
creativecommons.org/licenses/?lang=de.

Creative Commons besteht aus vier Modulen, die alle eine unterschiedliche Verwendung erlauben:

LOGO

NAME

KÜRZEL

BESCHREIBUNG

by

Der Name des Urhebers muss
genannt werden.

nc

Das Werk darf nicht für kommerzielle
Zwecke verwendet werden.

Keine Bearbeitung
(Englisch: non derivative)

nd

Das Werk darf nicht verändert
werden.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen
(Englisch: share alike)

sa

Das Werk muss unter der gleichen
Lizenz weitergegeben werden.

Namensnennung
(Englisch: attribution)
Nicht kommerziell
(Englisch: non commercial)

Achte beim Verwenden von fremden Sounds immer darauf, ob deine Verwendung mit der Lizenz
übereinstimmt. Das erspart viel Ärger und Zeit!

Die wichtigsten und größten Plattformen für deine Suche nach Sounds sind die folgenden:

PLATTFORM
www.cctrax.com

KOMMENTAR
Stream und Download von CC-Tracks aus den Dub-,
House-, Techno-, Ambient-, Electronica- und DowntempoEcken.
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www.ccmixter.org
dig.ccmixter.org

Sehr gute CC-Plattform zum Suchen und Teilen von
Remixen, Samples und Loops; wird auch von Größen wie
DJ Vadim verwendet und gefüttert. Der dig-Teil von CCMixter ist eine Fundgrube für Hintergrundsounds für
Spiele, Podcasts, etc.

www.freemusicarchive.org

Gut betreute Webdatenbank des unabhängigen
Radiosenders WMFU; die meisten Songs sind CC.

www.freesound.org

CC Datenbank mit tausenden Snippets und Samples;
gute Suchfunktion, lebhafte Community und ein tolles
Forum.

www.jamendo.com

Das vermutlich größte CC-Musikportal im Netz: Hier
findest du über 300.000 Titel, und eine super
Promotions-Plattform für deine Musik.

search.creativecommons.org/?lang=de

Allgemeine Suchfunktion der CC-Seite, in der man auch
jenseits von Sounds alle möglichen Inhalte finden kann.

Weitere Plattformen, die etwas spezifischere Genres und Nischen bedienen, findest du hier:

PLATTFORM

KOMMENTAR

www.audiofarm.org

Musik-Plattform mit Fokus auf Songs aus allen Genres
zum Download, viele davon in CC.

www.audionautix.com

CC-lizenzierte Sounds und Snippets aus allen Genres und
Moods.

www.cchits.net

Sammelt und verlinkt CC-Musik und die Podcasts, die sie
spielen.

www.clearbits.net/music

DRM-freier CC-Pool an Sounds; die anderen jenseits von
music sind auch einen Blick wert.

www.ektoplazm.com

Größte freie Psytrance-, Techno- und DowntempoPlattform; über 35 Millionen Sounds.

www.ibeat.org

Fokus auf Beats und Loops, aber eine kleine Auswahl an
Samples gibt‘s auch.

www.musopen.org

Datenbank für Musik und Notenblätter; starker KlassikFokus.
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www.newgrounds.com/audio/

Portal mit lebhafter Community zum Austauschen und
Bewerten von user generated sounds; alle Uploads sind
CC-gebunden.

www.opsound.org

CC-Sounds zum Samplen und Remixen; die fehlende
Suchfunktion erschwert zwar den Umgang mit der Seite,
die Tonnen an weiterführenden Links zum Thema Freie
Web- und Musikkultur (unter info -> free) sind dafür ein
Plus.

www.restorm.com

Musikplattform, die viele kostenlose und hilfreiche Tools
für MusikerInnen und Bands bietet, und zusätzlich dazu
über 10.000 CC-Tracks zum Download bereitstellt.

Du hast noch einen Tipp, der auf unserem Infoblatt fehlt?
Sag einfach dem Team der wienXtra-soundbase Bescheid. Wir freuen uns auf deine Tipps & Infos!
wienXtra-soundbase
Friedrich-Schmidt-Platz 5, 1082 Wien
Tel. +43/1/4000-84 385
soundbase@wienxtra.at
www.soundbase.at
facebook.com/soundbase.wienxtra

Für dieses Infoblatt wurden vom wienXtra-soundbase-Team Informationen eingeholt.
Wir recherchieren möglichst genau und richten uns bei der Auswahl der Angebote
nach den wienXtra-Leitsätzen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben
sowie für die Qualität der Angebote kann von uns keine Gewähr übernommen werden.
Für die Inhalte der Links kann keine Haftung übernommen werden. Bei Fragen nach
Details kontaktiere bitte die Mitarbeiter_innen von wienXtra-soundbase.
Stand: 08.11.2017/JG
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