
D
as Jahr 2000 wird das Ende der Zeitungs- und Zeitschriften-
verleger einläuten.“ Dieses Zitat von Bill Gates ist ein Bei-
spiel für die zahlreichen Horrorvisionen zum Schicksal der

Printmedien, die häufig in Publikationen zu finden sind. Sie stam-
men überwiegend von selbst ernanntenMultimedia-Gurus, die ein
eindeutiges kommerzielles Interesse an der stürmischen Entwick-
lung des Internet haben und oft die überragende Bedeutung von
Printprodukten als Navigationsmedium im überschäumenden In-
formationsdschungel übersehen und seine Wirkungsweise als
Publish-Medium für dieWerbewirtschaft und dasVerbraucherver-
halten völlig ignorieren. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass neue
Medien noch nie existierende Medien ersetzt, sondern höchstens
partiell verdrängt haben.
Mit dem Aufkommen der privaten, werbefinanzierten Fernsehka-
näle prognostizierten einigeExperten dasEndeder Publikumszeit-
schriften. InWirklichkeit verzeichnen heute die Fernsehzeitschrif-
ten die höchste Auflage innerhalb des Zeitschriftensegments über-
haupt - inDeutschlandallein20Millionen jeErscheinungsdatum.
Print und neue Medien sind keine Konkurrenten, sondern Partner,
die sichgegenseitig ergänzen.Eswirdhäufigübersehen, dassOnli-
ne-Nutzer inderRegel äußerst loyaleLeser sind.DerbekannteMe-
dienkritikerNeilPostmanprägte für siedenAusdruckder Informa-
tionssüchtigen, die mehr Zeitungen, Zeitschriften und Bücher le-
sen als der Durchschnittsbürger.
Die Erfahrungen großer amerikanischer Zeitungs- und Zeitschrif-
tenverleger zeigen sehr deutlich, daß die neuen Medien den tradi-
tionellenZeitungenundvorallemdenZeitschriftenerheblichmehr
neueLeser zuführen alswegnehmen. So gewinnt dieNewYorkTi-
mes durch ihre Online-Präsenz wöchentlich 1700 neue Abonnen-
ten für ihre gedruckte Ausgabe.
DieZeitschriftMaximvonDennisPublishingberichtet vonmonat-
lich 40.000 neuenAbonennten für die gedruckteAusgabe, die über
ihre Online-Aktivitäten auf die Zeitschrift aufmerksam wurden.
Die Propheten des Untergangsszenarios für Printmedien überse-
hen auch die Tatsache, daß die große Mehrheit der Zeitungs- und
Zeitschriftenverleger nicht die gesamte Druckausgabe im Internet
veröffentlicht, sondern nur ausgewählte Artikel oder Analysen ins
Netz stellt, und daß so gut wie niemand längere redaktionelle Bei-
träge auf dem Schirm liest – auch nicht die junge Generation, die
mit den neuen Medien aufwächst.
Die Amerikaner sprechen hier von attention span, einer Aufmerk-
samtkeitsspanne, womit gemeint ist, daß niemand über einen län-
geren Zeitraum hinweg konzentriert auf dem Bildschirm lesen
kann, sondern sich lieber der gedruckten Version zuwendet.
Gleichwohl besteht zwischen Print und den neuen Medien eine
hoheAffinität, diemit einemPing-Pong-Effekt verglichenwerden
kann. Printmedien ermuntern zum Inernet-Einstieg, und das Inter-
net inspiriert zum Zeitungs- und Zeitschriftenlesen.
Ein großer Prozentsatz der Leser eines amerikanischen Ang-
ler-Magazins klickt sich regelmäßig vor der geplanten Tour zum
Fischgwässer in die Online-Wetterberichte der Zeitschrift ein, um
zu prüfen, ob derWettergott dasAngeln bestimmter Fischarten be-
günstigt.DiesesBeispiel zeigt deutlich dieAnpassung andieMög-
lichekeiten des neuen Mediums.

Viele Studien in denUSAkamen zu demErgebnis, dass eine Inter-
essensverschiebung innerhalb derMedien vor allem zu Lasten des
Fernsehkonsums geht. Nach einemBericht desWall Strett Journal
ist die Zahl der Fernsehzuschauer in den letzten zwei Jahren pro-
portional stärker gefallen als die Auflage der amerikanischen Zei-
tungen in den letzten 30 Jahren.
DiekünftigeMedienlandschaft dürftedaherdurcheinegegenläufi-
ge Entwicklung geprägt werden. Einerseits wird die Konvergenz
derMedien fortschreiten, das heißt FreeTV, PayTV,Print, Internet
und Telekommunikation wachsen zunehmend zusammen. Ande-
rerseits wird eine gewaltige Zersplitterung der Medien eintreten:
Sowird esTausendevonFernsehkanälenundMilliardenvon Inter-
net-Seiten geben.
Das hat dramatische Konsequenz für die werbetreibende Wirt-
schaft, da bei zunehmender Zahl vonWerbekanälen dieWerbebot-
schaften anteilsmäßig von immer weniger Konsumenten wahrge-
nommen werden. Die außerdem explosionsartig wachsende Zahl
der Web-Seiten (einige Experten prognostizieren eine Verdopp-
lungder gegenwärtig zirka einerMilliardeSeiten alle achtMonate)
wird das Internet für Massenwerbekampagnen als kaum geeignet
erscheinen lassen. Schon heute konzentrieren sich in den USA 72
Prozent der gesamten Werbeausgaben im Netz auf nur zehn
Web-Seiten.
Viele Fachleute sind deshalb derMeinung, dass vor allem national
und überregional verbreitete Zeitungen, aber auch lokale Zeitun-
genmit hoher Penetration das letzteMediummit hoherReichweite
sein werden. Dieser Trend hat in den USA schon begonnen. Die
NewYork Times zumBeispiel erzielte 80 Prozent ihrerWerbeein-
nahmen aus der nationalen Ausgabe.
Die Hauptstärke der Zeitschriften liegt für die Werbung treibende
Wirtschaft in ihrer hohen Zielgruppengenauigkeit. Mit Zeitschrif-
ten ist esmöglich–nahezu– jedeZielgruppemithoherPräzisionzu
erreichen. Zeitungen, Zeitschriften, aber auch Inserts und Flyers
sind im Gegensatz zum Internet neben dem Fernsehen ein klassi-
sches Push-Medium, das heißt die Anzeige rückt ohne aktives Zu-
tun in das Blickfeld des Verbrauchers. Auch wenn sich die Onli-
ne-Werbung im Rahmen des One-to-One-Marketing entwickeln
wird, so wird sie nur einen Zusatz zum klassischenMediamix dar-
stellen. Auch im Zeitalter der elektronischen Medien gilt grund-
sätzlich immer noch dieWeisheit:Werbung holtman sich nicht ab,
Werbung kommt ungerufen.
Engagierte Zeitungs- und Zeitschriftenverleger sehen die Onli-
ne-Medienweniger alsBedrohungdenn alsChance, dieLeser- und
die Inserentenbindung zu stärken.ZeitungenundZeitschriften bie-
ten ihrem Konsumenten im schier undurchdringlichen Informa-
tionsdschungel ein ausgewähltes Paket von angenehm lesbar auf-
bereiteten und kommentierten Informationen, das ihm die rasche
Übersicht über Zusammenhänge und Hintergründe erlaubt. Jour-
nalisten verwandeln Informationen in Wissen und gute Journalis-
ten Wissen in Erkenntnis.
Der amerikanische Medienforscher Prof. Samir Husny von der
University of Missouri sagte einmal: „Die Printmedien erfreuen
sich einer neuen Blütezeit. Nicht trotz, sondern wegen der neuen
Medien.“ (apr)
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Fiberspace versusCyberspace
Das gedruckteWort hat eine Zukunft
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