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B
isher hatte nur die Musikbranche so
ihre Ängste in Bezug auf das Internet.
Das Schlagwort MP3 und die damit

oft in einem Atemzug genannte Plattform
Napster war in allen Medien. Konzerne
wie EMI, Sony und ähnliche Mediengrö-
ßen fürchteten einen Einbruch ihrer Ver-
kaufszahlen durch den freien Tausch von
Musikstücken über die Tauschbörse eines
jungen Technikstudenten. Peer-to-Peer ist
das moderne Synonym für den freund-
schaftlichen Austausch der neuesten
Chartbreaker und Superhits von Michael

Jackson bis Metallica. Und gerade die
Herren von Metallica konnten sich mit
dem florierenden Tausch ihrer urheber-
rechtlich geschützten Musikstücke so gar

nicht anfreunden. Resultat war, dass Naps-
ter verklagt und von Bertelsmann aufge-
kauft wurde, und somit der kostenlose
Austausch von Musikstücken im begehr-
ten MP3-Format unterbunden werden soll-
te. Doch der Tausch von MP3-Dateien
wird nicht so leicht tot zu kriegen sein. Der
Tausch von Festplatte auf Festplatte hat
viele Nachahmer gefunden, und das Inter-
net ist – dank der immer billiger werden-
den CD-Brenner – die große Alternative
zur Kauf-CD geworden.
Ähnliches wie der Musikindustrie blüht

DivX – ein neuer Standard
lehrt Hollywood das Fürchten

Der Musikbranche bescherte
das Internet viele schlaflose

Nächte. Clevere Software-
entwickler waren angetreten

um ihr das Geschäft zu
versauen. Ähnliches blüht

jetzt der Filmindustrie. Ein
Äquivalent des für Musik

entwickelten MPEG-Codec
MP3 ist seit neuestem auch
für Filme im Umlauf: DivX

(MPEG-4). Aufmerksam
verfolgen die Movie-Mag-
naten den neuen Standard

der auch diesen Bereich
revolutionieren könnte.

Von Jan Weinrich.
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Ö
sterreich ist momentan noch das Land der Seligen was
divX und Filme betrifft. In unserem Land ist es nämlich
nicht verboten, Filme (auch urheberrechtlich geschützte)

aus dem Netz – selbst wenn sie sich dort illegal aufhalten –
downzuloaden. Lediglich die Weitergabe ist verboten.
Nachdem die Filmbranche die Entwicklung um Napster mit Ar-
gusaugen beobachtet hat und immer mehr Kinofilme illegal den
Weg ins Netz fanden, beschloss sie den Angriff als beste Vertei-
digungsstrategie zu nutzen. Das zu Walt Disney gehörende Un-
ternehmen Miramax (www.miramax.com) „verlieh“ im Februar
2001 einen Spielfilm über das Internet an den Endkunden – ein-
ziger Haken, das Service war nur für Leute in den USA. Der 105
Minuten dauernde Film Guinevere, eine Komödie, war unter der
Adresse www.guineverethemovie.com herunterzuladen und
kostete 3,49 Dollar, rund 50 Schilling, zahlbar mit Kreditkarte.

Die herunterladbare Datei war so konzipiert, dass man sich den
Film dann 24 Stunden lang ansehen konnte und Vervielfältigung
nicht möglich war. Der Film konnte nur nach Eingabe einer gül-
tigen Kreditkarten-Nummer gestartet werden.
Mittlerweile kann man den Film nicht mehr downloaden. Die
Gründe dafür werden von Miramax verschwiegen. Der Link
funktionierte zum Redaktionsschluß dieser Ausgabe schlicht
und einfach nicht mehr.
Trotzdem ist feststellbar, dass immer mehr Internetbenutzer Fil-
me aus dem Internet „saugen“ – wie man im Fachjargon das He-
runterladen von Programmen nennt. Den dabei verursachten
Schaden schätzt die US-Filmakademie auf jährlich umgerech-
net rund 35,2 Milliarden ATS (2,56 Mrd. Euro). Ob aber divX ei-
nen ähnlichen Boom wie MP3 und damit eine Bedrohung für die
gesamte Filmbranche auslösen wird, bleibt abzuwarten.

Walt Disney: Filmvertrieb über Internet
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jetzt der Filmbranche. Ein Äquivalent des
auf Musikstücke spezialisierten MPEG-
codec MP3 ist nun auch für Filme im Um-
lauf – DivX (MPEG-4), der Standard der
Hollywood das Fürchten lehrt.
Was steht nun hinter diesem ominösen Be-
griff? Ohne zu sehr in technische Details zu
gehen sei gesagt, dass divX nichts anderes
als ein Komprimierungsstandard ist, der es
ermöglicht DVDs oder andere Videosigna-
le so zusammenzuquetschen, dass sie auf
eine handelsübliche CD-R gebrannt wer-
den können. So kann man eine handelsübli-
che VHS-Kassette auf ein Hundertstel des
ursprünglichen Speichervolumens redu-
zieren.
In Anlehnung an einen früher veröffent-
lichten Komprimierungsstandard der Mo-
tion Picture Expert Group (MPEG), wurde
der neue divX-Code von einigen findigen
Computerfreaks unter dem Namen „Pro-
jekt Mayo“ entwickelt.
Noch vor nicht all zu langer Zeit stellte die-
ser schon damals vorhandene – so genannte
– Codec auch keine große Gefahr für die
Filmindustrie dar, da der rege Austausch
der Filme über das Internet nur etwas für
betuchte Computerfreaks mit viel Geduld
war. Die Übertragung von ungefähr 600
MB nimmt schon ihre Zeit in Anspruch.
Doch neue Internetverbindungen wie DSL,
Flatrate oder ADSL machen es auch für
Teilzeitsurfer in wenigen Stunden möglich
die derzeit in Amerika laufenden Kinofil-
me lange vor dem Start in Österreich oder
Deutschland auf den eigenen Computer zu
laden und dann in ansprechender Qualität
zu begutachten. Um die Website zu zitie-
ren: „Der neue Standard bedeutet, dass Sie

sich einen hochauflösenden Film in Spiel-
filmlänge und DVD- Qualität mit Hilfe ei-
ner handelsüblichen Breitbandinternetver-
bindung in der Zeit auf Ihren Computer la-
den können, die eine Pizzazustellung in
Anspruch nimmt.“
DivX-Filme benutzen sehr oft das den
meisten Computerbenutzern bekannte AVI
(Audio Video Interleave) Format als Con-
tainer. Von außen sehen die Files wie ganz
normale AVI-Filme aus, doch das Innere ist
das Ausschlaggebende. Aktuelle Movie-
player wie der Windows-Media Player 7
erkennen, dass der Codec divX 3.11alpha
oder höher bei der Erstellung der Datei ver-
wendet wurde, und laden diesen automa-
tisch, so er nicht schon auf der Festplatte in-
stalliert ist, aus dem Internet herunter.
Um nun DivX Filme auf seinem Computer
abspielen zu können, benötigt man natür-
lich auch entsprechende Software (auch
MP3-Musikstücke brauchen ja einen soge-
nannten „Player“). Als Erstes braucht man
den divX-Codec um die komprimierten
Daten wieder auf der Festplatte entpacken
zu können. Um das Ergebnis dieses Vor-
gangs nun auf den Bildschirm bringen zu

können, brauchen Sie dann auch noch ein
Abspielprogramm wie den Windows Me-
dia Player. Die Software ist als Freeware so
ziemlich überall im Netz erhältlich.
Wer glaubt, seine aus dem Netz gewonne-
nen Filme auf einem alleinstehenden
DVD-Player und dem damit verbundenen
Fernseher ansehen zu können, hat derzeit
noch Probleme, da die DVD-Spieler den
MPEG-4 Codec (noch) nicht unterstützen.

Welche Filme gibt es?

N
ach so viel semi-technischem Kau-
derwelsch stellt sich die Leserschaft
nun aber sicher die Frage: Was gibt es

jetzt eigentlich im Netz? Die Antwort ist
relativ schnell gegeben: So ziemlich alles
was in Hollywood gerade heiß ist. Tech-
nikverliebte Kinofreaks nehmen nämlich
die Filme mit der Digitalkamera direkt von
der Kinoleinwand auf. Natürlich bedeutet
diese Aufnahmetechnik auch Qualitätsein-
bußen. Aber die nimmt man doch in Kauf,
wenn man einen Film lange vor der Erst-
ausstrahlung in den heimischen Kinos
„vorabtesten“ kann, oder?
Sogenannte Screener findet man zu Hauf in
den verschiedenen Peer-2-Peer Tauschbör-
sen, wie Hotline (www.bigredh.com). Der
Film, der diese Entwicklung so wirklich ins
Rollen gebracht hat, war „Star Wars – Epi-
sode 1“, der schon im Internet zum
Download stand, bevor er noch in Europa
in die Kinos kam. Mittlerweile ist diese
Technik aber gang und gebe, und so fand
man aktuelle Kinofilme wie „Lara Croft:
Tombraider“ oder „Pearl Harbor“ lange be-
vor siedenWeg inunsere Kinos schafften.
Aber nicht nur die aktuellen Kinofilme fin-
det man, sondern auch Kultfilme wie „Ma-
trix“ mit Keano Reeves sind im Netz
verfügbar. Diese „älteren“ Filme sind auch
meist in besserer Qualität erhältlich, da sie
oft Kopien von DVDs sind. Die britische
Gaunerkomödie „Snatch” des Madon-
na-Ehemanns Guy Ritchie ist einer Studie
der US-Aufsichts behörde für Raubkopien
– Mediaforce – zufolge zurzeit die belieb-
teste Raubkopie im Internet. Weltweit über
eine Million Mal wurde der Film im Juni
heruntergeladen. Unter den zehn am häu-
figsten kopierten Filmen sind auch „Lara
Croft: Tomb Raider“ sowie „Pearl Harbor“.
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S
ie reagieren schon, die Betroffenen. Wie X-media nach Redaktionsschluss er-
fuhr soll noch im Herbst auf Initiative der Schallplatten-, Film- und Videoindu-
strie ein Gesetzesentwurf im US-Senat eingebracht werden der die Rechte des

Computer-Nutzers auf seine „Kopie für den Privatgebrauch“ deutlich einschränkt.
Ziel der Content-Industrie soll sein, so ist zu erfahren dass lückenlos alles kontrolliert
werden kann was mt digitalen Daten passiert. Von der Aufnahme bis zum Abspielen.
Nach dem geplanten Gesetz mit dem gefährlich klingenden Namen „Security Stan-
dards and Certification Act“ soll es in den USA verboten werden Computer und Zube-
hör herzustellen oder zu verkaufen, die keine zertifizierte Kopierschutztechnik einge-
baut haben und die auch automatisch angewendet werden kann. Die Sanbktionen:
500.000 Dollar oder fünf Jahre Gefängnis.
Das Ergebnis, so befürchten Insider, ist eine deutliche Beeintträchtigung der Nutzung
von PC und Periopherie, aber natürlich auch eine Verteuerung der Hardware.
Auch ein anderes Argument spricht gegen das geplante Gesetz: es stellt nämlich an-
geblich eine Einschränkung der US-Bürgerrechte dar. Wir werden ja sehen ...

Initiative in den USA:
Keine Computer mehr ohne

Kopierschutztechnik
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