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KAPITEL 5
DER LONG TAIL DER DINGE

Massenproduktion ist das Richtige für die Massen.  
Aber was ist das Richtige für Sie?

An einem Samstag vor wenigen Wochen wollten meine beiden 
 Töchter ihr Puppenhaus umdekorieren. Sie spielen seit einiger Zeit 
ein Videospiel, Sims 3, praktisch ein virtuelles Puppenhaus, das man 
mit einer erstaunlichen Auswahl an Möbeln einrichten kann. Auch 
bei den Bewohnern (den »Sims«) hat man reichlich Auswahl und 
kann dann ihr Leben in der Sims-Welt verfolgen. Die eine Tochter 
hatte ihr Sims-Haus im Stil »moderne Karrierefrau« eingerichtet, 
mit Fitness- und Medienräumen. Die andere Tochter hatte sich für 
den Stil der 1960er-Jahre entschieden, mit stromlinienförmigen 
Geräten, Mod-Möbeln und eckigem Swimmingpool.

Wenn die Mädchen ihre »Bildschirmzeit« ausgeschöpft hatten, 
wollten sie das Spiel in ihrem echten Puppenhaus weiterspielen. Das 
ist typisch für Kinder, die in der digitalen Welt aufwachsen, wo 
alles möglich und verfügbar ist. Bei den Sims gibt es Hunderte von 
Möbeln zur Auswahl. Warum sollte man sich in der materiellen Welt 
mit weniger zufriedengeben?

Aber das funktioniert im echten Leben nicht immer. Zumindest 
noch nicht.
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Ihr erster Gedanke war, natürlich, zu mir zu kommen und mich zu 
bitten, neue Möbel für sie zu kaufen. Mein erster Gedanke (nach-
dem ich »Nein« und »wartet auf eure Geburtstage« gesagt hatte) 
war, mich zumindest über die vorhandene Auswahl zu informieren. 
Ich ging ins Internet, und dort fielen mir schnell drei Dinge auf: 
1.  Puppenmöbel sind teuer; 2. es gibt erstaunlich wenig Auswahl; 
und 3. was den Kindern am besten gefällt, hat nie die richtige Größe 
für das Puppenhaus. Sorry, Mädels.

Daher fragten sie mich, zu meiner großen Freude, ob wir die 
Möbel nicht selbst bauen könnten. Meine Freude darüber, dass sie 
die Einstellung eines Heimwerkers an den Tag legten, wurde jedoch 
etwas getrübt von Erinnerungen an frühere gemeinsame Projekte, 
die nach wenigen Stunden damit endeten, dass Dad allein in der 
Werkstatt stand und über zerbrochene Holzteile und zerschnittene 
Finger schimpfte. Und selbst wenn ich durchhielt, endete eine Woche 
mühsamer Miniaturschreinerei erfahrungs gemäß damit, dass meine 
unförmigen Holzkreationen im Dach geschoss des Puppenhauses 
landeten, weil sie mit der gekauften  Einrichtung in den anderen 
Stockwerken nicht mithalten konnten.

Inzwischen besaßen wir jedoch einen 3-D-Drucker, einen Maker-
Bot Thing-O-Matic, und daher hatte die Geschichte dieses Mal ein 
 anderes Ende. Wir gingen zu Thingiverse, einem Online-Archiv für 
3-D-Entwürfe, die Menschen hochgeladen haben. Und dort war es 
wie bei den Sims: Es gab einfach alles, jede Art von Möbeln, die man 
sich vorstellen konnte, von französischer Renaissance bis Star Trek, 
und man konnte alles einfach herunterladen. Wir schnappten uns 
ein paar viktorianische Stühle und Sofas, passten den Maßstab mit 
ein paar Mausklicks an unser Puppenhaus an, und drückten auf 
»bauen«. 20 Minuten später waren unsere Möbel fertig. Sie waren 
umsonst, schnell fertig, und die Auswahl war sehr viel größer als in 
der realen Welt oder auch bei Amazon. Wir werden nie wieder Pup-
penmöbel einkaufen.

Jedem Spielzeughersteller sollte es bei dieser Geschichte kalt den 
Rücken runterlaufen.

Kodak hat gerade erst Konkurs angemeldet. Die Firma ist ein 
Opfer der Umstellung weg vom Fotofilm, den man kaufen und ent-
wickeln muss, hin zur digitalen Fotografie, bei der die Fotos kosten-
los sind und zu Hause auf dem eigenen Tintenstrahldrucker ausge-
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druckt werden können. Für Hersteller von billigem Plastikspielzeug 
könnte dies ein Vorgeschmack auf ihre eigene Zukunft sein.

Natürlich sind materielle Objekte komplexer als zweidimen-
sionale Bilder. Mit unserem MakerBot können wir bisher nur Plastik 
in wenigen Farben ausdrucken. Die Oberflächen sind nicht so schön 
wie bei spritzgegossenem Kunststoff, und wir können die farbigen 
Details nicht genauso fein drucken, wie sie aus den Maschinen oder 
Schablonen in den chinesischen Fabriken kommen.

Aber das liegt daran, dass der technologische Stand der aktu-
ellen  3-D-Drucker der Punktmatrix aus den 1980er-Jahren ent-
spricht. Die Drucker damals waren laut, einfarbig und grobkörnig. 
Winzige Nadeln hämmerten gegen ein schwarzes Farbband. Diese 
Drucker waren kaum besser als eine elektrische Schreibmaschine. 
Aber heute, nur eine Generation später, gibt es billige und leise Tin-
tenstrahldrucker, die in allen Farben und mit einer Auflösung dru-
cken, die von professionellen Druckern kaum mehr zu unterschei-
den ist.

3-D-Drucker stehen erst am Anfang ihrer Entwicklung. In zehn 
oder 20 Jahren werden sie schnell und leise sein und viele ver-
schiedene Materialien drucken können, von Kunststoff bis Zell-
stoff  und sogar Lebensmittel. Sie werden mehrere Farbpatronen 
ent halten, wie Tintenstrahldrucker, und genauso viele Mischfarben 
 ausdrucken können. Man wird noch detailliertere Bilder auf die 
 Oberflächen aller möglichen Objekte drucken können als die bes-
ten Spielzeugfabriken heute. Vielleicht wird man sogar elektrische 
Schaltungen direkt auf Objekte aufdrucken. Dann fehlen nur noch 
Batterien.

Störung nach Plan

Große Veränderungen finden statt, wenn Industrien demokratisiert 
werden, wenn sie der Alleinherrschaft der Unternehmen, Regierun-
gen und anderer Institutionen entrissen und an die normalen Leute 
übergeben werden.

Es wäre nicht das erste Mal, denn es geschieht immer, kurz bevor 
monolithische Industrien angesichts zahlloser kleiner Wettbewer-
ber zerfallen, wie in der Musikindustrie und in der Zeitungsbranche. 
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Man muss nur die Zugangshemmnisse verringern, und schon strö-
men die Massen herein.

Die Demokratisierung hat die Macht, die Werkzeuge in die Hände 
derer zu legen, die am besten damit umgehen können. Wir alle 
haben unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Fachkenntnisse, 
unsere eigenen Ideen. Wenn wir alle Werkzeuge in die Hand be -
kommen, die wir brauchen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, 
oder sie nach unseren eigenen Ideen anpassen können, können wir 
gemeinsam die volle Bandbreite an Möglichkeiten eines Werkzeugs 
ausschöpfen.

Das Internet hat das Verlagswesen, die Fernmeldetechnik und die 
Kommunikation demokratisiert. Die Folge war, dass immer mehr 
Menschen immer stärker an der digitalen Welt teilnahmen – es ent-
stand der Long Tail der Bits.

Jetzt geschieht dasselbe bei der Herstellung materieller Gegen-
stände, und der Long Tail der Dinge entsteht.

Mein erstes Buch, The Long Tail, handelte genau davon, dem kul-
turellen Wandel hin zu Nischenprodukten, aber vor allem in der 
digitalen Welt.

Im vergangenen Jahrhundert war die natürliche Bandbreite und 
Auswahl bei Produkten wie Musik, Filmen und Büchern meistens 
nicht sichtbar. Die engen »Kapazitätsgrenzen« der traditionellen 
Verteilungssysteme, der Ladengeschäfte, Sendekanäle und Mega-
plex-Kinos ließen das einfach nicht zu. Als diese Produkte aber 
online verfügbar wurden auf digitalen Marktplätzen mit unbe grenz-
ten »Regalflächen«, gab es auch eine entsprechende Nachfrage: Das 
Monopol der Blockbuster war gebrochen. Der kulturelle Massen-
markt verwandelte sich in einen Long Tail von Mikromärkten, wie 
jeder weiß, der heute mit Teenagern zu tun hat. (Wir alle sind jetzt 
Indie!)

Oder anders ausgedrückt: Unsere Spezies hat sich als deutlich 
vielfältiger erwiesen, als die Märkte des 20. Jahrhunderts vermuten 
ließen. Die begrenzte Auswahl in den Läden unserer Jugend ent-
sprach den wirtschaftlichen Anforderungen des Einzelhandels und 
nicht dem eigentlichen Geschmack der Menschen. Jeder von uns ist 
anders, jeder von uns will und braucht etwas anderes, und das Inter-
net gibt all dem in einer Weise Raum, wie es die materiellen Märkte 
nicht vermochten.
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Das gilt natürlich nicht nur für digitale Produkte. Das Internet hat 
auch die Angebotsvielfalt an materiellen Produkten für Verbraucher 
deutlich vergrößert. Aber es hat dies erreicht, indem es den Vertrieb 
verändert hat, nicht die Produktion.

Für materielle Waren gab es im Vertrieb des 20. Jahrhunderts drei 
Nadelöhre, die für die begrenzte Auswahl verantwortlich waren. Nur 
Waren, die alle drei Tests bestanden, kamen in den Verkauf:
1. Die Nachfrage nach den Produkten musste so groß sein, dass ein 

Hersteller sie produzierte.
2. Die Nachfrage nach den Produkten musste so groß sein, dass Ein-

zelhändler sie in ihr Sortiment aufnahmen.
3. Die Nachfrage nach den Produkten musste so groß sein, dass die 

Käufer sie fanden (über Werbung oder prominente Platzierung in 
den Läden).

Das Internet war von Anfang an bei den letzten beiden Punkten sehr 
hilfreich, wie Amazon gezeigt hat.

Zunächst arbeiteten Amazon und Konsorten nur mit zentralen 
Auslieferungslagern, ermöglichten später aber auch Drittanbietern 
den Zugang zu ihren Angebotsplattformen, die den Vertrieb ab -
wickelten und so eine dezentrale Lagerhaltung ermöglichten. Durch 
dieses Arrangement konnten sehr viel mehr Produkte ins Angebot 
aufgenommen werden, als ein lokaler Einzelhändler jemals könnte. 
(Diese Plattformen ähnelten damit dem ursprünglichen Katalog-
versandhandel, nur unterlag das Angebot auch keiner Begrenzung 
durch die Seitenzahl der Kataloge mehr, die per Post verschickt 
 wurden.)

Die Internetsuche wurde als Recherchewerkzeug immer beliebter, 
und so stieß man bald auch auf Waren, für die mangels Nachfrage 
im stationären Handel nicht geworben wurde.

eBay sorgte indessen für eine entsprechend große Auswahl an 
Gebrauchtwaren. Zahllose spezialisierte Internethändler betraten 
den Markt, und Google lieferte die entscheidende Zutat: die Mög-
lichkeit, alles zu finden. Heute ist die Angebotspalette im Web für 
materielle Waren genauso groß wie für digitale. Die Nadelöhre 2 und 
3 fallen kaum noch ins Gewicht.

Aber was ist mit dem ersten Nadelöhr? Wie kann von Anfang an 
eine breitere Palette von Waren produziert werden? Das Internet hat 
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auch in diesem Punkt zu Fortschritten geführt. Die Fähigkeit des 
Webs, die »diffuse Nachfrage« auszuschöpfen (also die Nachfrage 
nach Produkten, für die an keinem einzelnen Ort genug Nachfrage 
besteht, als dass sie in örtlichen Geschäften geführt würden, deren 
Verkauf aber Sinn macht, wenn man die Nachfrage danach aus der 
ganzen Welt aggregiert), führte dazu, dass Hersteller einen Markt 
für Waren fanden, die den Test des traditionellen Vertriebssystems 
nicht bestanden hätten. Folglich wurden mehr Nischenprodukte 
hergestellt, weil online auf dem globalen Markt genug Nachfrage 
nach ihnen bestand.

Das war jedoch nur der Anfang, denn die wahre Internetrevolu-
tion bestand nicht darin, dass man nur eine größere Auswahl an Pro-
dukten kaufen konnte, sondern dass man eigene Produkte herstellen 
und sie an andere verkaufen konnte. Die zunehmende Verbreitung 
von Digitalkameras führte zu einer Explosion von Videos auf You-
Tube, digitale Desktop-Tools bewirkten dasselbe für Musik, Verlags-
wesen und Software. Mit etwas Talent konnte jeder alles herstellen. 
Niemand wurde mehr von der Teilhabe ausgeschlossen, weil der 
Zugang zu geeigneten Maschinen oder Vertriebsstrukturen fehlte. 
Mit Talent und Ehrgeiz fand jeder ein Publikum, selbst wenn man 
nicht bei der richtigen Firma arbeitete oder den richtigen Bildungs-
abschluss hatte.

Im Web bestehen die »Waren« immer noch überwiegend aus 
 Kreativität und ihren digitalen Ausdrucksformen, vor allem Text, 
Bild und Video. Sie konkurrieren mit den Handelsgütern zwar nicht 
um Verkäufe, aber um Zeit. Ein Blog mag kein Buch sein, aber letz-
ten Endes sind beide nur unterschiedliche Arten der Unterhaltung 
oder Information. Die größte Veränderung des letzten Jahrzehnts 
bestand darin, dass die Menschen mehr Zeit damit verbrachten, 
 privat erstellte Medieninhalte zu konsumieren, als mit dem Konsum 
professioneller Inhalte. Der Aufstieg von Facebook, Tumblr, Pinte-
rest und ähnlicher Websites bedeutet eine gewaltige Verschiebung 
der Aufmerksamkeit von den kommerziellen Inhaltslieferanten des 
20. Jahrhunderts hin zu den privaten Inhaltslieferanten des 21. Jahr-
hunderts.

Jetzt geschieht dasselbe bei den materiellen Gütern. Statt Kame-
ras und Musikbearbeitungstools geht es heute um 3-D-Drucker und 
andere Desktop-Prototyping-Werkzeuge. Mit ihnen können Einzel-
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stücke für den eigenen Gebrauch hergestellt werden. Rufus Griscom, 
ein Webunternehmer und der Gründer von Babble.com, nannte es 
»die Renaissance des Dilettantismus«.

Gleichzeitig beschreiten die Fabriken der Welt neue Wege. Sie 
bieten über das Internet eine Produktion auf Abruf als Dienstleis-
tung an für jeden mit einem digitalen Entwurf und einer Kreditkarte. 
Sie ebnen einer völlig neuen Klasse von Entwicklern den Weg in die 
Produktion. Entwickler haben so die Möglichkeit, ihre Prototypen in 
Produkte zu verwandeln, ohne eine eigene Fabrik bauen oder auch 
nur eine eigene Firma besitzen zu müssen. Industrielle Herstellung 
ist nur noch ein weiterer »Cloud Service«. Er ermöglicht es, per 
 Webbrowser einen winzigen Teil der gewaltigen industriellen Infra-
struktur zu nutzen, wie und wann man ihn braucht. Geleitet werden 
diese Fabriken von anderen; wir greifen nur bei Bedarf auf sie 
zurück, so wie wir auch auf die riesigen Serverfarmen von Google 
oder Apple zurückgreifen, um unsere Fotos zu speichern oder unsere 
E-Mails zu verarbeiten.

Die globalen Lieferketten sind »größenunabhängig« geworden 
und können jetzt kleine und große Kunden beliefern, den Bastler in 
der Garage und Samsung. So drücken es zumindest die Wissen-
schaftler aus. Alle anderen sagen dazu: Alles ist möglich. Die Macht 
über die Produktionsmittel liegt jetzt in den Händen der Menschen. 
Eric Ries, Autor von The Lean Startup, sagt, Marx habe unrecht 
gehabt: »Entscheidend ist nicht mehr, wer die Produktionsmittel 
besitzt. Entscheidend ist, wer die Produktionsmittel mietet.«

Die offenen Lieferketten erinnern an die Entwicklung von Web-
Publishing und E-Commerce von vor zehn Jahren. Das Internet, von 
Amazon bis eBay, legte einen Long Tail der Nachfrage nach mate-
riellen Nischenprodukten offen. Heute ermöglichen demokratisierte 
Produktionswerkzeuge auch einen Long Tail des Angebots.

Der industrielle Kunsthandwerker

Den Long Tail der Dinge gibt es schon seit Jahren, nur nicht in dieser 
Größenordnung. Sie stoßen drauf, sobald Sie online etwas suchen, 
das Sie besonders interessiert. Sie besitzen einen Oldtimer, einen 
alten MG Roadster vielleicht? Ein paar Klicks im Browser, und schon 
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tablen Unternehmen. Man sollte außerdem bedenken, dass in die-
sem mehr auf individuelle Kundenwünsche ausgerichteten Markt 
Produkte üblicherweise höhere Preise erzielen. Kunden sind so -
wohl begeisterungsfähig als auch clever: Sie sind bereit, ein bisschen 
mehr auszugeben, wenn sie dafür genau das bekommen, was sie 
wollen. Es ist ein vielversprechendes Geschäftsmodell. 

Die Vorteile von Open Design

Wir benutzen Open-Software-Produkte inzwischen jeden Tag: den 
Firefox-Webbrowser, die Android-Handys, die Linux-Webserver, auf 
denen die meisten der von uns besuchten Websites laufen, und 
 zahlreiche weitere Open-Source-Software, auf der das Internet auf-
gebaut ist. Schon morgen könnte das auch für Hardware gelten. Ich 
habe Open-Source-Autos gefahren (den Local Motors Rally Fighter, 
von dem später noch die Rede sein wird) und Open-Source-Flug-
zeuge fliegen sehen. Es werden Open-Source-Raketen entwickelt, 
die ins All fliegen sollen, und auch Open-Source-U-Boote. Es gibt 
Open-Source-Armbanduhren und -Wecker, -Kaffeemaschinen und 
-Tischöfen.

All diese Firmen verschenken die Bits und verkaufen die Atome. 
Alle Dateien mit Entwürfen, die ganze Software und andere Ele-
mente, die digital beschreibbar sind, also in Bits, sind im Internet frei 
verfügbar, unter einer Lizenz, die kaum Nutzungsbeschränkungen 
vorsieht, solange alles offen und verfügbar bleibt. Aber die physi-
schen Produkte selbst, die Atome, werden verkauft, weil bei ihrer 
Herstellung reale Kosten entstehen, die gedeckt werden müssen.

Es gibt täglich neue Beispiele für sehr erfolgreiche Geschäfts-
modelle im Open-Hardware-Bereich. Der MakerBot-3-D-Drucker ist 
Open Hardware, und auch der RepRap, auf dem er basiert. Dasselbe 
gilt für Arduino und die Hunderte von Produkten von Firmen wie 
Adafruit, Seeed Studio und SparkFun. Nachforschungen von Phillip 
Torrone von Adafruit ergaben, dass Ende 2011 mehr als 300 kom-
merzielle Open-Hardware-Produkte erhältlich waren, die insgesamt 
Umsätze von über 50 Millionen Dollar erzielten.28

Offenheit war der Leitgedanke, den Thomas Jefferson und die 
Gründerväter bei ihrem Patent Act im Sinn hatten, einem der ersten 
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offiziellen Gesetze der jungen Vereinigten Staaten von Amerika im 
Jahr 1790, ein Jahr nach der Ratifizierung der Verfassung. Der Sinn 
eines Patents – eines Monopols, das für eine begrenzte Zeit garan-
tiert wird – lag für die Gründerväter nicht in erster Linie darin, dem 
Erfinder Einkünfte aus seiner Erfindung zu garantieren. Das er -
reichten Erfinder einfacher, indem sie ihre Erfindungen als Betriebs-
geheimnis behandelten. Stattdessen sollten Erfinder dazu ermutigt 
werden, ihre Erfindungen mit der Öffentlichkeit zu teilen, damit 
andere von ihnen lernen konnten. Erfinder konnten ihr Patent nur 
lizenzieren, wenn sie es veröffentlichten, und so die Gesellschaft als 
Ganzes von der Erfindung profitierte. (Der Wissenschaftsbetrieb 
funktioniert genauso. Dort hängen Ansehen und beruflicher Auf-
stieg auch davon ab, wie viele Publikationen in Fachzeitschriften 
erschienen sind.) 

Heute teilen immer mehr Erfinder ihre Erfindungen mit der 
Öffentlichkeit ohne jeglichen Patentschutz. Genau dafür stehen 
Open Source, Creative Commons und all die anderen Alternativen 
zum herkömmlichen Schutz geistigen Eigentums. Warum diese 
Erfinder das machen? Weil sie glauben, dass sie mehr zurückbe-
kommen, als sie hergeben: Sie bekommen kostenlose Unterstüt-
zung bei der Entwicklung ihrer Erfindungen. Menschen schließen 
sich gern vielversprechenden offenen Projekten an, und wenn diese 
Projekte dann veröffentlicht werden, werden auch ihre Beiträge 
automatisch mit veröffentlicht. Erfinder bekommen außerdem Feed-
back und Unterstützung bei Werbung, Marketing und Fehlerbehe-
bung. Und sie erwerben dadurch »soziales Kapital«, eine Mischung 
aus Aufmerksamkeit und Ansehen (Goodwill), das für den Erfinder 
später noch nützlich sein kann.

Ein Produkt, das in einem offenen Innovationsumfeld entwickelt 
wurde, steht nicht unter demselben rechtlichen Schutz wie eine 
patentierte Erfindung. Man könnte jedoch argumentieren, dass ein 
solches Produkt bessere Chancen auf kommerziellen Erfolg hat. 
Es  wurde höchstwahrscheinlich schneller, besser und billiger ent-
wickelt, als es im Geheimen der Fall gewesen wäre. Zumindest wurde 
es auf dem Markt der Meinungen schon einmal getestet, und das ist 
nicht die schlechteste Art der Marktforschung. Auch ein eigenes 
Marketing-Team bringt das Produkt gleich mit, bestehend aus Mit-
gliedern der Entwicklergemeinschaft, die sich für den Erfolg des 
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Produkts einsetzen. Jedes Produkt, um das sich vor dem Markt-
eintritt eine Gemeinschaft bildet, hat sich bereits auf eine Weise 
bewährt, wie es ein Patent nur selten schafft.

Den Firmen, die auf offene Innovationen setzen, bieten sich neben 
dem erweiterten Marktzugang noch weitere Vorteile. Bei einer gut 
durchdachten »Architektur der Partizipation«, wie Tim O’Reilly es 
nannte, dessen Firma die Zeitschrift Make herausgibt, beteiligen 
sich Hunderte fähige Menschen ehrenamtlich aus denselben Grün-
den, die auch für Open-Source-Software und Wikipedia gelten: 
 Manche wollen Teil von etwas sein, an das sie glauben, andere wol-
len einfach etwas schaffen, das ihre eigenen Bedürfnisse befriedigt, 
veröffentlichen ihr Projekt aber, um den Normen der Gemeinschaft 
zu entsprechen. 

Das bedeutet billigere, schnellere und bessere Forschung und 
Entwicklung. Dadurch arbeiten Firmen, die ihre Produkte auf diese 
Weise entwickeln, unschlagbar wirtschaftlich. Und das gilt nicht nur 
für Forschung und Entwicklung. Auch Produktdokumentation, 
Marketing und Kundenservice werden auf diese Weise realisiert, 
durch eine Gemeinschaft von Freiwilligen innerhalb einer Gemein-
schaft. Einige der teuersten Aufgabenbereiche in herkömmlichen 
Unternehmen werden so oft kostenlos übernommen, solange die 
sozialen Anreize stimmen.

Bei 3D Robotics machen wir es mit allem so, und zwar aus folgen-
den Gründen: Wenn man seine Entwürfe im Internet unter einer 
Lizenz veröffentlicht, die es anderen erlaubt, die Entwürfe zu be -
nutzen, baut man Vertrauen auf, eine Gemeinschaft und eine poten-
zielle Quelle für kostenlose Tipps und Mitarbeit bei der Entwick-
lung. Wir veröffentlichen die Entwürfe für unsere elektronischen 
Leiterplatten in ihrer nativen Form (dem EAGLE-Format von Cad-
Soft) unter einer Creative-Commons-Attribution-ShareAlike-Lizenz 
(»by-sa«), die eine kommerzielle Verwendung gestattet. Unsere 
Soft- und Firmware werden mittlerweile alle unter einer GPL-Lizenz 
veröffentlicht, die ebenfalls eine kommerzielle Verwendung gestat-
tet, solange die Vorgaben zur Namensnennung eingehalten werden 
und der Quellcode zugänglich bleibt. Das Ergebnis war, dass 
 Hunderte von Menschen Code und Designideen beigetragen, Fehler 
behoben und eigene Produkte entwickelt haben, die unsere er -
gänzten.
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Allein dadurch, dass wir unseren Quellcode offengelegt haben, 
bekamen wir ein praktisch kostenloses Forschungs- und Entwick-
lungsprogramm, das uns Hunderttausende von Dollar gekostet 
hätte, wenn wir unter einer Closed-Source-Lizenz gearbeitet hätten 
und Ingenieure hätten bezahlen müssen, ganz zu schweigen von der 
Qualität dieser Arbeit. Tagsüber arbeiten unsere ehrenamtlichen 
Helfer für andere Firmen als Experten auf ihren jeweiligen Gebie-
ten.  Solche Profis hätten wir nie abwerben können. Aber nachts 
gehen sie ihrer Leidenschaft nach und leisten großartige und 
ehrenamt liche Arbeit für uns. Sie tun es, weil wir gemeinsam etwas 
erschaffen, das sie selbst haben und an dem sie beteiligt sein wollen. 
Weil alles Open Source ist, wissen sie, dass es mehr Menschen er -
reichen und noch mehr begabte Menschen anziehen wird. So ent-
steht ein sich selbst verstärkender Effekt, der den Innovationspro-
zess weit stärker beschleunigt, als es die herkömmliche Entwicklung 
vermag. 

Wenn die Grundlagen für eine Gemeinschaft erst einmal durch 
Inhalte gelegt sind und die ersten Nutzer auftauchen, muss man 
die  Arbeit delegieren. Konstruktive Teilnehmer können zu Mode-
ratoren ernannt werden, und besonders freundliche und hilfsbe-
reite  Mitglieder sollten eine »Tutor«-Kennzeichnung bekommen. 
Wenn genügend Mitglieder einen offiziellen Posten oder eine Aus-
zeichnung für ihre gemeinschaftsbildende Arbeit bekommen haben, 
helfen sie sich üblicherweise gegenseitig, und ersparen einem die 
Mühe.

Ein Problem ist dabei immer die Frage, ob man Freiwillige bezah-
len soll. Ich bin der Meinung, dass wichtige Beiträge zu einem Pro-
dukt honoriert werden sollten, aber man darf nicht überrascht sein, 
wenn so ein Angebot abgelehnt wird. Dafür gibt es vielfältige 
Gründe: Die freiwilligen Mitarbeiter leisten ihren Beitrag nicht aus 
finanziellen Gründen; die ausgezahlten Summen sind winzig im 
Vergleich zu dem, was sie in ihrem regulären Job verdienen; sie hal-
ten es für falsch, Geld anzunehmen, wenn andere Mitwirkende 
nichts bekommen; und schließlich, wenn ihnen klar wird, dass jede 
Honorarzahlung höhere Preise für die Kunden bedeutet, lehnen sie 
ab, weil das dem eigentlichen Grund widerspricht, aus dem sie sich 
beteiligt haben: etwas zu erschaffen, das ein größtmögliches Publi-
kum erreicht; denn höhere Preise bedeuten weniger Nutzer.


