
Songtext: Artikel 13: Auf der Suche nach der Freiheit für das 
weltweite Internet 
 

von S.E.A. for free 
 
 
Intro: 
 
Scheiße, habt ihr das gehört? Ja Mann, was war das? 
Ich glaub‘ jetzt haben sie das Internet erwischt. Verdammt nochmal! 
Hat es also geklappt. Artikel 13! 
Jetzt ist es mal wieder soweit… haben sie es wirklich gemacht!? 
Scheint so. 
Na toll! Was sollen wir denn jetzt machen? 
Ey, wir machen ein Lied zusammen – und das schicken wir raus in die Welt, so dass 
es alle hören können. 
Die Menschen müssen das unbedingt erfahren, was das mit ihnen macht. 
Macht, ja. Genau. Macht. Wer hat eigentlich die Macht? 
Na der oder diejenigen, die entscheiden, was wir wissen dürfen, was wir brauchen, 
was wir benutzen dürfen. 
Also geht es genau worum? 
Es geht gar nicht um’s Internet, es geht in Wahrheit nur um – Freiheit! 
 
1. Strophe: 
 
Wissen ist Macht und es stand mal an der Höhlenwand. 
Wer es sehen konnte, benutzte sein' Verstand. 
Es wurden Spuren hinterlassen, du durftest sie erkennen. 
Niemand musste jemals irgendwo sein' Namen nennen. 
Das gesprochene Wort ward geschrieben auf Papieren. 
Manch einer hatte Lust etwas auch mal auszuradieren. 
Nicht jeder hatte Zugang zu den Antworten der Zeit. 
So tappten sie in Fallen und verursachten manch‘ Leid. 
Kirche und Staat schufen Schulen, Denkfabriken. 
So manches war erlaubt und anderes wurde verschwiegen. 
Horizonte verschoben sich beim Blick über den Tellerrand. 
Und der Bote der Nachricht hielt das Zepter in der Hand. 
 
Refrain: 
 
Artikel 13 regelt kein Fame! 
Artikel 13 asphaltiert vielmehr den Ein-Weg! 
So wird aus Glück Pech. Es geht kaum peinlicher! 
Artikel 31, umgedrehter 31er! 
 
2. Strophe: 
 
Plötzlich gab es keine Grenzen mehr, mehr, mehr. 
Und das Wissen wurde Wasser nun zu Meer, Meer 
Statt allein gelassen, erfahr'n was andere Menschen machen. 



Es ihnen gleichzutun oder es halt zu lassen. 
Auf einmal gab es falsche Wahrheiten, zu lieben und zu hassen. 
Andere machen sich Gedanken sowas erst zuzulassen. 
Statt einer Meinung gab es nun Alternativen. 
Du hattest die Aufgabe, zu prüfen zu studieren. 
So manch einen hat das Netz einfach nur abgelenkt. 
So dass die Menschheit Selfies macht, statt ihren Schatz erkennt. 
Sie wissen es nicht besser, weil sie es nicht versteh'n. 
Sich selbst zu bedienen auf dem Marktplatz der Ideen. 
 
Refrain: 
 
Artikel 13 regelt kein Fame! 
Artikel 13 asphaltiert vielmehr den Ein-Weg! 
So wird aus Glück Pech. Es geht kaum peinlicher! 
Artikel 31, umgedrehter 31er! 
 
3. Strophe: 
 
Das Buch ist verstorben, die Archive sind verstopft. 
Das Wissen wird nicht mehr ungefiltert ausgetauscht. 
Das was man glaubt darf man nicht automatisch teilen. 
Wie unsere Meinung in dem Song, den wir gerade schreiben. 
Suchmaschinen und Kanäle sagen, was du wissen darfst. 
Sie filtern filtern filtern, denn sonst musst du zum Arzt. 
Du darfst deine Meinung kundtun, wenn es die Wahrheit ist. 
Wenn nicht wirst du geblockt und klar, dass du ein Arschloch bist. 
Doch woher kommt das Neue in der Zukunft hier bei uns? 
Abweichende Meinungen steh'n leider nicht in der Bildzeitung. 
Fühlst du dich allein gelassen, das große Ganze zu verstehen? 
Wir sind, was wir verein', an Menschen und Ideen. 
 


