
V
iel Wind wurde um das Gerichtsver-
fahren um die damalige Nummer Eins
am Online-Tausch-Markt gemacht.

Napster war im vergangenen Sommer vom
Netz gegangen, nachdem die Musikindu-
strie gegen das damalige kostenlose und
von Millionen Internet-Nutzern genutzte
Angebot vor Gericht gegangen war. Die
deutsche Bertelsmann AG hatte über ihre
Musiktochter BMG Napster Kredite ge-
währt, um den Dienst in einen kostenpflich-
tigen Abonnements-Service umzuwandeln.
Der Neustart von Napster war bereits wie-
derholt verschoben worden. Der Bertels-
mann-Konzern hat nach früheren Angaben
aus mit der Situation vertrauten Kreisen sei-
ne Gespräche zur Übernahme von Napster
so lange ausgesetzt, bis ein Rechtsstreit un-
ter den übrigen Napster-Investoren abge-
schlossen ist. „Wir halten weiter an der ge-
planten Einführung unseres neuen sicheren
Angebots auf Mitgliedsbasis fest, aber wir
müssen unser Geschäft weiter straffen. Aus
diesem Grund haben wir 30 Mitarbeiter ent-
lassen“, sagte der erst vor zehn Monaten er-
nannte Napster-Chef Konrad Hilbers noch
Ende April. Am 15.Mai trat er jedoch zu-

rück: „Es ist uns bisher nicht gelungen die
Finanzierung eines Neustarts des Online-
Dienstes zu sichern“, sagte er zerknirscht.
„Bedauerlicherweise hat sich der Naps-
ter-Vostand nicht entschließen können, ei-
ner Übernahme durch Bertelsmann zuzu-
stimmen“, teilte Hilbers mit. „Ich bin über-
zeugt, dass dies ein Fehler ist.“ Auch der
Gründer der einst populären Tauschbörse,
Shawn Fanning, hatte nach Medienberich-
ten seinen Hut genommen. Branchenexper-
ten vermuteten, dass Bertelsmann bereits
die Rechte an der Technologie erworben
hat und nun die Hülle Napster fallen lässt.
Drei Tage später kam es dann aber wieder zu
einer 180-Grad-Drehung in der Causa
Napster: Bertelsmann wird die Vermögens-
werte der schwer angeschlagenen US-Mu-
siktauschbörse Napster nun doch überneh-
men. „Den Napster-Gläubigern sollen 8,7
Millionen Euro zur Verfügung gestellt wer-
den“, teilten Bertelsmann und Napster Ende
Mai mit. Konrad Hilbers, der eine Woche
zuvor zurückgetretene Napster-Chef, wird
jetzt wieder die Führung des angeschlage-
nen Unternehmens übernehmen. Naps-
ter-Gründer Shawn Fanning, der ebenfalls

vor wenigen Tagen ausgeschieden war,
kehrt jetzt wieder als Chef-Technologiema-
nager zu Napster zurück. Nun entscheidet
aber der Konkursrichter über den Fortbe-
stand der Tauschbörse: Bertelsmann will
offensichtlich auch neben der Zahlung von
acht Millionen Dollar an die Napster- Gläu-
biger auf die Rückzahlung von rund 85 Mil-
lionen Dollar verzichten, die der deutsche
Medienriese Napster als Kredite hatte zu-
kommen lassen. „Bertelsmann verstand un-
sere Vision als sie erstmals bei uns investier-
ten“, erklärte Shawn Fanning. Er hatte als
Student Napster gegründet und rasch groß
gemacht. Fanning will jetzt mit den anderen
Napster-Mitarbeitern den neuen Dienst zum
Laufen bringen, kündigte er an.

Napster ist tot, es
lebe KaZaA

N
achdem Napster nur mehr peripher die
Gemüter der Musikindustrie erhitzt,
harren die Nachfolger aber schon in

den Startlöchern: Das Prinzip des Filesha-
rings wurde eine etablierte Größe in der In-
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Online-Musik-Tauschzentrale und Filesharing

KaZaA gegen Liquid Audio:
Gratis oder kostenpflichtig?

Ich geb dir meins, du gibst mir deins, heißt schon seit den Frühzeiten des Internets die

Maxime vieler Benutzer. Filesharing, wie es im Neudeutschen heißt, ermöglicht den

Internetnutzern den Austausch beliebiger Daten über das Netz der Netze. Vor allem der

Streit um Napster hat diese Art des Tauschhandels in die Medien gebracht. Wie sieht es

aber einige Zeit nach Abschalten der beliebten Online-Musik-Tauschzentrale im Reich

des Filesharings aus? Jan Weinrich recherchierte für Sie.

INTERNET
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ternet-Welt. Mittlerweile wachsen die neu-
en Napster-Klone wie Schwammerl aus
dem nahrhaften Internet-Boden. Einer der
neuen „Wilden“ ist die Online-Tauschbörse
KaZaA: Innerhalb von nur zwei Monaten
hat KaZaA klar die Führung bei File Sha-
ring Clients übernommen. Laut einer Stu-
die des Markforschungsinstituts Redshift
Research hat KaZaA den ehemaligen Bran-
chenprimus „Morpheus“ mittlerweile weit
hinter sich gelassen. Hatte Morpheus im Fe-
bruar noch 1,08 Millionen BenutzerInnen
und KaZaA „lediglich“ 830.000 zeigt sich
die Lage im April vollkommen verändert:
KaZaA verzeichnet nun durchschnittliche
1,4 Millionen, während Morpheus auf
280.000 abstürzte. Und das obwohl KaZaA
sogenannte Spyware (siehe Artikel im letz-
ten Heft) einsetzt. Ohne das Wissen und die
Zustimmung der User werden hier Daten
für den Verkauf von Musik mit Digital
Rights Management und für Marketing-
zwecke gesammelt. Der Anwender-PC
wird außerdem für verteiltes Rechnen und
Speichern genutzt. Eine Sprecherin von Ka-
ZaA versichert jeodch, dass die Einbindung
der „Schläfer-Software“ in den Client der
Tauschbörse keinerlei Nachteile für die
User bringt. „Es werden auch keine Daten-
schutz- oder Verbraucherrechte verletzt, da
die Software nur mit Zustimmung der Ver-
braucher eingesetzt wird“, versucht sie die

Bedenken zu minimieren. KaZaA sieht sich
mit dieser Aktion nicht alleine sondern
weist auf prominente Firmen hin, die eben-
falls „Schläfer-Software“ in ihren Program-
me integriert hätten, so etwa AOL, Micro-
soft oder RealNetworks.
Nichtsdestotrotz glauben Experten gerade
in dieser Tatsache Probleme für die Zukunft
zu sehen. Matt Bailey, Präsident von Red-
shift, glaubt, dass BenutzerInnen zuneh-
mend über den massiven Einsatz von Spy-
ware im File Sharing Client verärgert sein
werden. „Momentan ist aber der Wunsch an

frische MP3s, Videos und Software heran-
zukommen bei den meisten noch größer als
die Sicherheitsbedenken“, zeigt sich Bailey
überrascht.

Tauschbörsen gut für
Verkauf – oder nicht?

Z
um alltäglichen Spiel der Musikindu-
strie gehört es mittlerweile File Sharing
im Internet für sinkende Absatzzahlen

bei Musik-CDs verantwortlich zu machen.

INTERNET

>

2001 wurden 1,9 Milliarden
Raubkopien verkauft

D
er Handel mit gestohlener Musik blüht weltweit wie noch nie. Im Jahr 2001 wur-
den schätzungsweise 1,9 Milliarden Raubkopien von Musikaufnahmen verkauft,
wie die Vereinigung der internationalen Musikindustrie IFPI in einem am Anfang

Juni in Washington veröffentlichten Report mitteilte. Die Zahlen, die sowohl CDs als
auch Kassetten einschließen, bedeuten den Angaben zufolge, dass 2001 zwei von fünf
verkauften Aufnahmen illegal kopiert waren.
Insgesamt nahm der Handel mit CD-Raubkopien um 48 Prozent auf 950 Millionen
Exemplare zu, wie aus dem IFPI-Bericht weiter hervorgeht. 450 Millionen davon wa-
ren privat produzierte Kopien, während die restlichen 500 Millionen kommerziell in
Fabriken hergestellt wurden.
Der Marktwert stieg den Angaben zufolge trotz verstärkten Handels mit insgesamt 4,3
Milliarden Dollar (4,55 Mrd. Euro) 2001 nur um 100 Millionen gegenüber dem Vorjahr.
Die Musikindustrie führt dies auf drastisch gesunkene Preise von CD-Raubkopien zu-
rück. Der Wert der illegal verkauften Kopien sei nicht identisch mit den Verlusten für
die Industrie, die weit über 4,3 Milliarden Dollar hinausgingen.
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Eine Untersuchung in den USA
behauptet aber jetzt das Gegen-
teil: Internet-Musikbörsen kön-
nen die Verkäufe herkömmli-
cher Tonträger ankurbeln. „Der
Online-Austausch von Musik-
dateien hat einen polarisieren-
den Effekt auf Musikfans“,
heißt es in einer Untersuchung
der US- Beratungsfirma Jupiter
Media Metrix. „Einige Hörer
von Gratismusik geben weniger
Geld für Alben aus. Dieser Ne-
gativ-Effekt wird jedoch durch
Mehreinkäufe vor allem von er-
fahrenen Internet-Benutzern
mehr als aufgewogen“, erklärt
Aram Sinnreich, der Autor der
Studie und Analyst bei Jupiter
Media Matrix. Erwartungsge-
mäß hagelt es Kritik von der
Recording Industry Associati-
on of America (RIAA). Die In-
teressensvertretung der US-
Musikindustrie legte eine eige-
ne Umfrage vor, die ganz ande-
re Daten liefert: Laut RIAA-
Umfrage sagen 30 Prozent der
„Heavy music buyers“ unter 30
Jahren, dass sie „keine Musik
kaufen, weil sie den Großteil
kostenlos (aus dem Internet) la-
den und kopieren können.“
Auch die International Federa-
tion of the Phonografic Industry
IFPI teilt die Sorgen der RIAA:
„Die Industrie steht nicht dem
Problem gegenüber, dass die
Beliebtheit von Platten zurück-
ginge. Vielmehr ist es so, dass
der kommerzielle Wert von Mu-
sik durch das massenhafte
Raubkopieren entwertet wird“,
sagte IFPI-Chef Jay Berman.

Fileswapping
für alle

D
er Download und der
Tausch von Musik im In-
ternet nimmt also auch

ohne Napster stetig zu. In den
USA ist File-Swapping bereits
zu einem Massenphänomen ge-
worden, das dem Widerstand
der Musikindustrie trotzt.
Knapp ein Drittel aller Inter-
net-User über 16 Jahre hat in
den vergangenen sechs Mona-

ten Musik aus dem Web gela-
den. Das entspricht einer Zahl
von mehr als 40 Millionen Kon-
sumenten, die im Durchschnitt
jede Woche elf Downloads
durchführen. Und bei den unter
Dreißigjährigen liegt der Anteil
mit 53 Prozent nach weit höher.
Dennoch ist File-Swap- ping
kein Jugendphänomen: 20 Pro-
zent aller über 30-Jährigen und
14 Prozent aller über Fünf-
undvierzijährigen sind ebenso
aktiv beim neuen Volkssport
„Musik- Download“ dabei.

Ein weiterer Faktor für den of-
fenbar unaufhaltbaren Höhen-
flug des Online-Musiktausches
ist der gleichzeitige Anstieg von
CD-Brennern in privaten Haus-
halten. 23 Prozent aller
US-Haushalte verfügen über
die Möglichkeit, Songs auf ei-
nen CD-Rohling zu brennen. Im
Januar 2001 stand dies nur 16
Prozent offen.
Da der Filesharing-Gedanke
wohl nicht mehr aufzuhalten ist,
überlegten gewiefte Marke-
tingstrategen der Plattenlabels,
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K
urz vor Redaktionsschluss erfuhren wir
von einem neuen Vorstoß am Tauschbör-
sensektor: Der US-amerikanische Tele-

komanbieter Verizon und die Musiktauschbör-
se KaZaA haben im Rahmen einer ungewöhn-
lichen Allianz ein neues Modell für Onli-
ne-Mu- sikportale vorgeschlagen: Hersteller
von Computern und CD-Rohlingen, Provider
sowie Software-Unternehmen sollen demnach
Geldmittel zusammenlegen, um damit die Mu-
siker direkt zu bezahlen.
Mit diesem Vorstoß wollen die beiden Unter-
nehmen die Klageflut eindämmen, mit der die
Musikindustrie die ständig neu entstehenden
Tauschbörsen zur Schließung zwingt. „Wir
schlagen die Idee einer Zwangslizenz für das
Internet vor, damit der Peer-to-Peer-Vertrieb le-
gal wird und Copyright-Gesellschaften eine
Abgeltung bekommen“, erklärte denn auch Sa-
rah Deutsch, Vice President von Verizon, zu der
Initiative. KaZaA-Lobbyist Phil Corwin zeigte
sich überzeugt, dass allein eine Gebühr von ei-

nem Dollar jährlich, die Internet-Provider für
jeden ihrer User entrichten, rund zwei Mrd.
Dollar pro Jahr bringen würden: „Wir sprechen
hier von einer geringen Gebühr für alle Seiten,
die von der Verfügbarkeit eines solchen Con-
tents profitieren“.
Unklar dabei ist, ob nach diesem Vorschlag die
Gebühren auch an die Abonnenten von Musik-
portalen weitergegeben werden sollen.
Auf wenig Begeisterung stößt das neue Modell
beim Verband der US-amerikanischen Musik-
industrie (RIAA) . Die Präsidentin der RIAA,
Hilary Rosen, bezeichnete es sogar als die „un-
aufrichtigste Sache“, die sie je gehört habe: „Es
ist einfach lächerlich“.
Durchaus etwas abgewinnen kann dem Vor-
schlag hingegen Jim Guerinot, Manager von
Musikstars wie No Doubt oder Offspring und
Vorstandsmitglied der Recording Artists Coali-
tion: „Jedes Modell, das damit beginnt, die
Künstler zu bezahlen, ist es wert, näher ange-
schaut zu werden.“

KaZaA und Verizon mit
neuem Modell

INTERNET

>

Sie haben unseren Lesern was zu sagen?
X-media ist das Fachmagazin für Cross Media Publishing und digitale Produktion.

Das Heft, mit dem Sie allen, die von und mit digitaler Kommunikation leben punktgenau

Ihre Botschaft vermitteln können. Vom Designstudio, zum Vorstufenspezialisten, über die

klassischen Drucker, die digitalen Dienstleister bis zum professionellem Endverarbeiter.

Fragen Sie uns was wir für Sie tun können:

Verlagsbüro X-media, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,

Tel.: 06234/7161, Fax: 7162, Mobil: 0699/11655760, Mail: office@x-media.at

X-media Büro Wien: 1050 Wien, Bräuhausgasse 62,

Tel.: 01/961 82 55, Fax: 01/961 82 56, Mail: X-media@chello.at

Mediadaten am Ende dieses Heftes oder unter www.x-media.at
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INTERNET
wie sie sich diese Technologie
zu Nutzen machen könnten.
Aus der Idee die Internetge-
meinschaft auf ihre Seite zu
ziehen, entstanden einige kos-
tenpflichtige Musik-Tausch-
börsen. Dass dies ein Schritt in
die richtige Richtung ist, belegt
eine Studie des US- Marktfor-
schers Odyssey: „Eine Mehr-
heit der US-Amerikaner ist an
kostenpflichtigen Online-Mu-
sikservices interessiert. 60 Pro-
zent aller Haushalte in den
USA würden einen solchen
Service abonnieren“. Im selben
Atemzug belegt die Studie
aber, dass die Plattformen viel
kundenorientierter werden
müssen. „Die derzeitigen Ser-
vices der großen Labels, Mu-
sicNet und Pressplay, sind nur
darauf ausgerichtet, die Proble-
me der Musikindustrie zu lö-
sen, nicht aber den Wünschen
der Kunden zu genügen. Um
erfolgreich zu sein, müssten le-
gale Services den Konsumen-
ten daher erlauben, die Songs in
die gewünschten Formate zu
transferieren und auf CDs zu
brennen.“ „Wenn die Konsu-
menten wissen, dass sie eine
CD online kaufen und sofort
brennen können, anstatt sie für
mehr Geld in einem Geschäft
kaufen zu müssen, werden sie
bereit sein, ein Abo abzuschlie-
ßen“, erklärt auch der Markt-
forschungsexperte Phil Benyo-
la von Raymond James Finan-
cial.

Liquid Audio und
Listen.com als

Platzhirsche

D
iese Philosophie steckt
bei den großen Plattenfir-
men aber noch in den

Kinderschuhen: Bisher gibt es
nur einige professionelle An-
bieter, die den legalen Downlo-
ad und das Brennen der ge-
wünschten Titel ermöglichen.
Einer dieser Anbieter ist Li-
quid Audio: Über seinen Abo-
Service BurnItFirst.com bietet
Liquid Audio vorerst eine Aus-
wahl christlicher Musik des
Medienkonzerns EMI an. „20
digitale Downloads kosten die
User 9,95 Dollar pro Monat.
Die heruntergeladenen Songs
dürfen dann bis zu drei Mal auf

CD gebrannt oder auf bis zu
fünf verschiedene tragbare Ab-
spielgeräte kopiert werden“,
erklärt die Webseite von Li-
quid Audio. Eine ähnliche
Strategie wie Liquid Audio
verfolgt das Musikportal Lis-
ten.com, das seinen Abonnen-
ten erlaubt, eine begrenzte Zahl
von Musikstücken des Klas-
sik-Labels Naxos auf CDs zu
brennen. „Listen.com erkennt,
dass die Konsumenten einen
Teil ihrer Musik mitnehmen
möchten“, begründet Listen.
com-CEO Sean Ryan die Ein-
führung dieses Angebots.
„Zwar betrifft der aktuelle Deal
von Listen.com nur klassische
Musik, die anderen Lizenzab-
kommen des Musikportals
werden aber hinsichtlich eines
umfassenden Online-Musik-
Services schon kurzfristig Gu-
tes verheißen“, zeigt sich Ryan
zuversichtlich. Listen.com
konnte als erstes kommerziel-
les Musikportal Lizenzabkom-
men mit vier der fünf großen
Musikkonzerne abschließen.
Ein anderer Vertreter, das Mu-
sikportal Pressplay, ein Joint
Venture von Vivendi Universal
und Sony erlaubt ebenfalls das
Brennen einer monatlich be-
grenzten Zahl an Musiktiteln.
Bei Musicnet – dem gemeinsa-
men Musikportal von AOL
Time Warner, EMI und Bertels-
mann – hingegen, ist weder das
Brennen von CDs noch das Ko-
pieren auf tragbare Geräte ge-
stattet. Wie lange sie sich das
noch leisten können, wird die
Zukunft zeigen.
Tatsache ist jedenfalls, dass Fi-
le-sharing keine Eintagsfliege
war, und dass es unter den Mu-
sikkonzernen noch teilweise
eines kompletten Umdenkpro-
zesses bedarf: der Konsument
bringt das Geld, also muss man
sich auf seine Bedürfnisse ein-
stellen. Vor allem die mangeln-
de Auswahl treibt immer noch
sehr viele Konsumenten dazu,
den Gratis-Client KaZaA zu
benutzen anstatt für MP3-Files
zu bezahlen. Sollte schließlich
dieser Schwachpunkt ausge-
merzt werden, steht dem Ver-
kauf von Musik über das Inter-
net nichts mehr im Weg. Denn
ob die Musik nun als CD, LP
oder Mp3 verkauft wird, sollte
eher peripher sein.
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