EDITORIAL

Raubritter der Neuzeit
V

Liebe Leserinnen und Leser, da haben wir
den Salat. Sky und Dazn haben sich die
Champions League ab 2018/19 unter den
Nagel gerissen. Wobei Dazn einen verblüffend
großen Teil der Spiele über das Internet streamen wird. Die Fans können nur mehr zusehen,
wenn sie extra bezahlen. Was für ein Verlust
für die Gesellschaft. Und die Öffentlich-Rechtlichen. Wirklich? Die handeln ganz richtig dabei, im Sinne ihres Bildungs-Auftrages nicht
mehr mit den immer wilderen Preissteigerungen mitzuhalten, sodass eher früher als später sämtliches Geld in Sportübertragungen
fließt. So bleibt jetzt ganz sicher auch mehr
für Doku-Produktionen über.
Beim Geschäft mit der Sendung von Events
über das Internet könnten sich jedoch mehrere Effekte entwickeln, mit denen man – noch –
nicht zu rechnen scheint.
Wenn die Events vom Fernsehen ins Internet
abwandern, sieht die Übertragung ganz anders aus. Werden die Werbetreibenden ebenso Panik machen wie bei den Rundfunkanstalten, wenn irgend ein Übertragungsfehler ihrer
Botschaft nur im Geringsten den Glanz nimmt?
Werden sie dies noch mitbekommen? Der
Konsument wird übrigens oft gar nicht sehen,
mit welcher Auflösung ein Spiel produziert
wurde. In der U-Bahn oder Bahn sitzend, ist er
schon froh, wenn irgendein Bild ankommt.
Die nächste große Frage dürfte sein, ob die
Zersplitterung und das Überangebot im Internet nicht auch dazu führen werden, dass der
Marktwert der angebotenen Gladiatorenspiele sinken wird. Weil die Leute physisch gar
nicht alle Übertragungen ansehen können
(vom Psychischen ganz abgesehen), könnte
ihr Sammeltrieb gestört werden. Sie könnten
erkennen, dass es nicht tödliche Folgen hat,
Spiele zu versäumen. Trotz VoD. Und sich
daran gewöhnen.
Die weltweiten Terror-Attacken von »Petya«
haben es gezeigt: das Internet wird mit rasantem Tempo unsicherer. Bei allen Geschäftsmodellen, von denen man gerade im Markt der

»News-Corporations« träumt, werden diese
Risiken offensichtlich einfach außen vor gelassen. Sie bestehen nicht darin, dass ein paar
Bilder hängen bleiben, oder der Ton Dropouts
hat. Es geht um enorme Summen, um nicht
Angriffen wildester Art ausgesetzt zu sein.
Wenn die NSA gehackt werden kann, was ist
dann erst bei den Broadcastern im Internet
möglich? Ich werde das Gefühl einfach nicht
los, dass alle erst auf dem Weg zum ChilkootPass sind. Die Welt der Außenproduktion wird
sich sehr wahrscheinlich dramatisch ändern –
fragt sich nur, ob man dabei nicht doch bei
eigenständigen Netzwerken bleibt – aus
Sicherheitsgründen. Bei der Versendung ist
dies allerdings nicht möglich.
Es geht gar nicht nur darum, die »Freie Meinung« im Netz nicht allzu frei werden zu lassen
– die Sicherstellung der Einhaltung von Regeln
ist eine lebensnotwendige Grundlage für eine
auch langfristig freie Demokratie. Es geht um
einen Krieg, der sämtliche Geschäftsmodelle
im Internet in ein neues Licht stellt: Vor ein
paar Jahrhunderten hatte man an jedem größeren Handelsweg die Raubritter auf ihren
Burgen sitzen. Jetzt heißt ein großer Handelsweg »Internet«, und es tummeln sich in vielen
Häusern entlang dieses Weges Knappen aus
Troja, die unerkannt Leistung abzwacken (was
an sich schon enormen Schaden anrichtet),
um fieseste Dinge zu vollbringen. Wenn sie
auffliegen, sperren sie das Haus zu und verlangen auch noch Lösegeld. Losgeschickt
werden sie nicht unbedingt von Staaten. Doch
es ist für die Raubritter durchaus nützlich,
dass die Menschen noch in Staaten-Feindschaften denken. Die alten Raubritter ist man
erst losgeworden, als demokratische Staaten
mächtig genug wurden. Gegen die modernen
Raubritter müssen die Staaten viel besser als
bisher zusammen arbeiten. Sonst sind die
Aussichten auf langfristig funktionierende
Geschäfte im Internet schlecht.
Ihr Ruodlieb Neubauer
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