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D
as Internet ist auch nicht mehr das was

es war. Immer mehr Angebote gibt es

nur mehr gegen Cash. Deshalb ist

auch – zumindest in Europa – die Nutzung

von kostenlosen Musiktauschbörsen im In-

ternet ist stark zurückgegangen. Das hat

eine Untersuchung der deutschen Marktfor-

schungsgesellschaft ergeben die Anfang

November in Nürnberg präsentiert wurde.

Demnach fiel die Zahl der regelmässigen

Nutzer von Online-Tauschbörsen zwischen

Februar und August um die Hälfte auf 4,6

Millionen.

MMXI führt das vor allem auf das harte Vor-

gehen der Industrie gegen die bekannteste

Tauschbörse zurück. Napster ermöglichte

ursprünglich den kostenlosen Tausch von

Musiktiteln im Netz und war mit 60 Millio-

nen Nutzern die erfolgreichste Musik-Ver-

triebs-Website im Internet. Die Musikindu-

strie, die um ihre Einnahmen bangte, protes-

tierte vehement gegen das Angebot und er-

wirkte im Juli ein gerichtliches Verbot. Seit-

dem muss Napster dafür sorgen, dass keine

urheberrechtlich geschützten Titel über sei-

ne Website getauscht werden. Inzwischen

ist Bertelsmann bei Napster eingestiegen;

doch der mehrmals angekündigte Neustart

mit kostenpflichtigen Services musste im-

mer wieder verschoben werden.

Markt zu zersplittert

N
apster-Nachfolger haben es allerdings

schwer und das ist auch der zweite

Grund, weshalb das Tauschgeschäft

im Web nicht mehr boomt. Die Fragmentie-

rung des Marktes erschwere es den Nutzern

in Europa, neue Angebote zu finden. So hat-

te es im Februar dieses Jahres noch zwölf

Tauschbörsen mit einer Reichweite von 16

Prozent in Europa gegeben – im August wa-

ren es bereits 17 Napster-Nachfolger, die

aber nur noch 7,6 Prozent der Internet-

Nutzer erreichten.

Anders die Situation in den USA: Dort stieg

nach einer vor zwei Wochen veröffentlich-

ten Erhebung die Zahl der alternativen

Tauschbörsennutzer (ohne Napster) zwi-

schen März und August um 500 Prozent auf

6,9 Millionen. Jupiter MMXI hatte dies da-

mals mit dem hohen Bekanntheitsgrad von

Alternativangeboten wie Morpheus, Kazaa

Media, Winmx und Aimster begründet. Bei

Napster wurde im selben Zeitraum ein Nut-

zerschwund von 50 Prozent auf 5,5 Millio-

nen verzeichnet.

Den Misserfolg in Europa bezeichnet Jupi-

ter-Analyst Mark Mulligan aber auch als

Lehre für die Pläne der Musikfirmen, eigene
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Weiter Flaute bei Musiktauschbörsen in Europa

Napster – bitte warten!
In Europa sorgt ein stark zersplitterter Markt der Online-Musiktauschbörsen für einen

starken Rückgang der Nachfrage – und noch immer ist kein legitimer Napster-Nachfolger in

Sicht, Napster selbst hat noch einige Probleme zu lösen. In den USA allerdings ergibt sich ein

anderes Bild. Dort beginnen die Internet-Tauschbörsen wieder zu boomen.

Z
war scheint der Durchhänger der Online-Industrie abzuebben

doch die internationalen Medienkonzerne sind weiter aktiv

ihre Internetaktivitäten neu zu regeln. So will der Axel-Sprin-

ger-Verlag die Online-Redaktionen seiner Tageszeitungen, der

Welt, des Hamburger Abendblatts, der Berliner Morgenpost aber

auch des Stadtportals Berlin1.de zu einer zentralen Content-Unit

zusammenführen.

Das neue Konzept sieht vor dass in Zukunft die nicht markenspe-

zifischen Inhalte zentral produziert und um regionale Inhalte für

die jeweiligen Internet-Auftritte ergänzt werden sollen. Verlags-

sprecherin Carola Schmidt begründet die Einführung der Zentral-

redaktion mit dem aktuellen Restrukturierungskurs im Hause

Springer. Es sei aber nicht geplant, einzelne Internetangebote ein-

zustellen. Die einzelnen Web-Marken sollen in jedem Fall weiter-

geführt werden. Mit der Einführung der Online-Zentralredaktion

wird es voraussichtlich zu weiteren Personaleinsparungen kom-

men. Wieviele Stellen betroffen sind, ist aber bislang aber noch

unklar.

Der Axel-Springer-Verlag ist nicht das erste Medienhaus, das im

Internetbereich mit einer Zentralredaktion versucht, Kosten zu

sparen. Vor wenigen Wochen hatte auch die Handelsblatt-Tochter

Economy One imZugederRestrukturierung dieeinzelnen Web-

Redaktionen zusammengelegt.

Andererseits beteiligt sich die T-Online International AG mit 50

Prozent an der Interactive Media CCSP AG, einer 100-prozenti-

gen Tochter des Axel-Springer-Verlags. Die beiden Muttergesell-

schaften haben dem neuen Unternehmen, das unter Interactive

Media CCSP AG in Hamburg firmiert, die Exklusiv-Vermarktung

sämtlicher von ihnen betriebener Online-Auftritte übertragen. In-

teractive Media ist seit 1996 im Online-Geschäft tätig und ver-

marktet laut eigenen Angaben rund 640 Mio. Pageimpressions

pro Monat. Mit dem Einstieg von T-Online wird sie demnach zum

größten Online-Vermarkter in Deutschland. T-Online gehört mit

rund 9,2 Mio. Kunden zu den führenden Internet-Providern in Eu-

ropa.

Der Online-Werbemarkt befinde sich in einer Phase der Konsoli-

dierung, erklärte Thomas Holtrop, Vorstandsvorsitzender von

T-Online. Diese Situation verstehe man als Chance, den „in der

Zukunft vielversprechenden Online-Werbemarkt mitzugestalten.

Die Beteiligung an Interactive Media spart T-Online Kosten und

sehr viel Zeit, die der Aufbau einer eigenen Organisation mit sich

gebracht hätte.“

Springer baut Online-Business um
Zentral-Redaktion und T-Online-Beteiligung
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kostenpflichtige Internet-Angebote ins

Netz zu stellen. Um damit Erfolg zu haben,

müssten die Plattenfirmen „extrem gute

Services bieten, viel besser als das, was es

aufdemgrauen Markt bisher bereits gibt”.

Warten auf Napster

D
ie Musiktauschbörse Napster hat ihren

Neustart erneut verschieben müssen.

Napster werde erst im kommenden

Jahr als kostenpflichtiges Angebot ins Netz

zurückkehren, sagte Firmenchef Konrad

Hilbers Ende Oktober bei einer Konferenz

zu Online-Musik in Los Angeles. Grund

seien Verzögerungen bei den Verhandlun-

gen mit großen Musikkonzernen über Aus-

gleichszahlungen für Urheberrechte von

über Napster vertriebenen Titeln. Ohne eine

Einigung kann Napster laut Hilbers den ge-

planten Abonnement-Tarif für seine Kun-

den nicht festlegen.

Eine erste Einigung erzielte Napster zwar

Ende September mit Musik-Verlagen und

Komponisten in den USA. Danach soll die

Tauschbörse rückwirkend 26 Millionen

US-Dollar als Entschädigung für kostenlos

zur Verfügung gestellte Musiktitel zahlen.

Für die künftige Verbreitung soll Napster

zudem eine Vorauszahlung von zehn Mill.

Dollar leisten. Davon soll ein Drittel an die

Autoren und zwei Drittel an die Verlage ge-

hen.

Nicht gelöst ist jedoch der Konflikt mit den

Plattenkonzernen, den eigentlichen Urhe-

berrechtsinhabern. Diese Verhandlungen

gestalten sich offenbar schwieriger als zu-

nächst erwartet. Hilbers zeigte sich aber zu-

versichtlich, dass schon bald eine Einigung

erzielt werden könnte. „Wir glauben, dass es

in aller Interesse ist, diese Auseinanderset-

zung schnell hinter uns zu lassen”, sagte der

ehemalige Manager der Bertelsmann Music

Group am Rande der Konferenz in Los An-

geles.

Finanzspritze

U
m aber bis zum Abschluß der Ver-

handlungen überleben zu können hat

Napster von Eigentümer Bertelsmann

nach eigenen Angaben vom deutschen Me-

dienkonzern erneut finanzielle Unterstüt-

zung erhalten. Ein Napster-Sprecher lehnte

es allerdings ab, die Höhe der Summe zu

nennen. In informierten Kreisen aber wurde

die Höhe auf rund 26 Millionen US-Dollar

geschätzt.

Ende Oktober 2000 war Bertelsmann aus

der Reihe der Musikindustrie, die Napster

wegen Urheberrechtsverletzung verklagt

hatte, ausgeschert und hatte sich bei der

Tauschbörse eingekauft. Bertelsmann hatte

damals dem kalifornischen Unternehmen

einen Kredit von 60 Millionen Dollar ge-

währt.
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