
Freitag, 1. Dezember 1995   Nr. 278 Seite 49 

Nonne zwischen 
Kloster und 
Fernsehen 
Als TV-Nonne ist Ingrid Gra- 
ve in der ganzen Schweiz 
bekannt geworden. Mit ihrer 
Arbeit möchte sie Frauen 
ermutigen, zu sich selber zu 
stehen. Seite 51 

Wissen 
A4 «Avant» - 
ein schöner 
Audi-Kombi 
Das Äussere der Kombis hat 
sich gewandelt. Früher reine 
Nutzfahrzeuge, präsentieren 
sie sich heute hübsch und 
sportlich. Jünstes Beispiel: 
der Audi A4 «Avant».Seite 53 

Heute: 
- Religion aktuell 51 
- Mobil 53 
- Besinnung am 

Wochenende 55 
- Liegenschaftsmarkt 56 
- Wohnungsmarkt 58 

Luzerner Zeitung * Urner Zeitung # Schwyzer Zeitung • Obwaldner Zeitung 9 Nidwaldner Zeitung • Zuger Zeitung 

Droht der Kahlschlag im Blätterwald? 
Internet-Boom: Elektronische Zeitungen erobern den Cyberspace 

Sie schiessen wie Pilze aus dem Bo- 
den: Jeden Tag gehen zwei neue Ta- 
geszeitungen online. Zeitungen im 
Internet kombinieren die Schnellig- 
keit von Fernsehen und Radio, die 
Ausführlichkeit der gedruckten Zei- 
tung mit einer noch nie dagewesenen 
Interaktivität. Hat die gedruckte 
Zeitung endgültig ausgedient? 

• Von Michael Soukup 
e-mail: soukup@imw.unibe.ch 

Der amerikanische Nachrichtensender 
CNN war wieder einmal live mit 
dabei: Millionen von Fernsehzuschau- 
ern auf der ganzen Welt durften 
Augenzeuge sein, als der Jahrhundert - 
prozess «O. J. Simpson vs the people» 
dramatisch zu Ende ging. Bereits drei 
Minuten nach dem Urteilsspruch ver- 
kündeten erste amerikanische Zeitun- 
gen in Grossbuchstaben: O. J. un- 
schuldig! Im Minutentakt tauchten 
anschliessend Interviews mit den An- 
gehörigen der Ermordeten und Bilder 
vom freigesprochenen Footballstar 
und der jubelnden Menschenmenge in 
den Strassen von Los Angeles auf dem 
Computermonitor auf. 

Topaktuell mit Online-Zeitungen 
Wer bisher frühmorgens sein Leib- 

blatt mit den neusten Nachrichten aus 
dem Briefkasten holte, hielt eine 
bereits eine Nacht alte Zeitung in der 
Hand. Online-Zeitungen im globalen 
Netz Internet sind dagegen alles 
andere als kalter Kaffee. Sie vereinen 
die Geschwindigkeit von Fernsehen 
und Radio und die umfangreiche 
Berichterstattung der Zeitungen mit 
einer bis jetzt noch nie dagewesenen 
Interaktivität. Ray Henderson, der 
seit einiger Zeit für einen amerikani- 
schen Chemiemulti in der West- 
schweiz arbeitet, ist jederzeit orien- 
tiert, welche Highways in seiner 
südkalifornischen Heimatstadt San 
Diego wegen Verkehrsstau zu meiden 
sind. Seit der «San Diego Daily 
Transcript» (http:// www.sddt.com/) 
auf dem World Wide Web (WWW) - 
der Multimedia-Version des Internet 
-eine Online-Edition seines Print- 
Pendants herausgibt, kann sich jeder 
Cybernaut über San Diegos aktuelle 
Verkehrssituation informieren. 

Natürlich ist das Informationsange- 
bot damit noch lange nicht erschöpft. 
Auf der Homepage der Cyber-Zeitung 
ist die breite Palette von Nachrichten 
menüartig gegliedert. Per Mausklick 
kann aus lokalen und nationalen 
Nachrichten, Neuigkeiten aus Finanz, 
Wirtschaft   und   Gesellschaft,   amtli- 

Immer mehr Zeitungen und Zeitschriften bieten auf Internet ihre Dienste an. 

chen Mitteilungen und vielen anderen 
Themen gewählt werden. 

Im Gegensatz zu einer herkömmli- 
chen Zeitung, wo sich die Reaktions- 
möglichkeiten des Lesers auf das 
Einschicken eines Leserbriefes oder 
auf die Abo-Kündigung beschränken, 
sind die meisten Cyber-Zeitungen 
interaktiv: Hat sich Ray über einen 
Artikel besonders gefreut oder geär- 
gert, kann er dem Journalisten seine 
Meinung direkt vom Schreibtisch aus 
per e-mail zukommen lassen. Denn in 
jedem grösseren Zeitungsbericht ist 
die persönliche e-mail-Adresse des 
Verfassers per Mausklick abrufbar. 

Einen Schritt weiter geht das ange- 
sehene Blatt «The Christian Science 
Monitor» (http://freerange.com/csmo- 
nitor/), wo sich die Leser in virtuellen 
Kneipen - den news-groups - treffen 
und miteinander per e-mail diskutie- 
ren können. 

Neue Art von Journalismus 
Die Web-Stelle (http://www.world- 

media.fr/wm/) des «World Media Net- 
work» - ein internationaler Verbund 
von rund 30 Zeitungen inklusive des 
Zürcher  «Tages-Anzeigers»  - ist   im 

World Wide Web (WWW) 
ms. Entstanden als Kommunikati- 
onsmedium militärischer Einrichtun- 
gen in den Vereinigten Staaten, ist 
das Internet vor allem für den 
Datenverkehr zwischen Universitä- 
ten auf der ganzen Welt unentbehr- 
lich geworden: Binnen Minuten kön- 
nen Wissenschaftler weltweit per 
e-mail (elektronische Post) For- 
schungsergebnisse austauschen und 
in Datenbanken suchen. Erst mit der 
Einführung des World Wide Web 
(WWW) - kurz Web - im Jahre 1989 
und anschliessend dem Aufbau eines 
benutzerfreundlichen Interface, wur- 
de das Internet auch für die breitere 
Bevölkerung zugänglich. - 

Das Aufkommen des Webs hatte 
die gleiche Wirkung wie der Über- 
gang von DOS zu Windows in der 
PC-Welt: Statt endloser kryptischer 
Befehlseingaben reicht im WWW 
ein Klick mit der Computermaus, 
um von einem Artikel zum nächsten 
und manchmal auch von einem 
Kontinent zum andern zu springen. 
Im Internet zu surfen, bedeutet also 
nicht anderes, als per Mausklick von 

Dokument zu Dokument springen. 
Im Web sind viele Dokumente mit 
Multimedia-Eigenschaften ausge- 
stattet. Je nach Modem gelangen 
Texte und Bilder binnen Sekunden, 
Töne und Videos binnen Minuten 
auf den heimischen Bildschirm. Mit 
«http...//www...» wird übrigens die 
Web-Adresse irgendeiner Unterneh- 
mung oder einer Privatperson ange- 
geben. Heute kann praktisch jeder 
PC-Besitzer über ein Modem, seine 
Telefonleitung und einer Anmel- 
dung bei einem lokalen Internet- 
Provider für rund 50 Franken pro 
Monat den Cyberspace unbe- 
schränkt erkunden. 

Eine der umfangreichsten Infor- 
mationsquellen im Internet bezüg- 
lich Online-Zeitungen und -Magazi- 
nen sind «Electronic Newsstand» 
(http://www.enews.com/) und 
«Newslink». Im «Newslink» (http:// 
www.newslink.org/) sind praktisch 
alle Web-Zeitungen, über 600 Web- 
Magazine, rund 400 Web-Adressen 
von Radio- und Fernsehanstalten 
verzeichnet. 

Begriff, eine neue Art von Journalis- 
mus zu schaffen - den Online-Journa- 
lismus. In «Sarajevo Online» können 
Menschen aus aller Welt mit den 
Bewohnern von Sarajevo kommuni- 
zieren oder Informationen direkt aus 
der belagerten Hauptstadt Bosniens 
beziehen. In «The Russian Chroni- 
cles» (http://www.f8.com/FP/Russia/in- 
dex.html) berichtet ein Team von 
Journalisten wöchentlich von ihrer 
Zugsreise, die quer durch Russland 
führt. Die Fotos und Berichte werden 
in einen Laptop eingegeben und 
anschliessend per e-mail an die Re- 
daktion in San Francisco übermittelt. 
Interessierte Leser können Fragen per 
e-mail stellen. Interaktive Reportagen 
der besonderen Art finden auch im 
«Houston Chronicle» (http://www. 
chron.com/) statt. Die Texaner Onli- 
ne-Zeitung gilt auch als Insidertip 
unter den Comics-Fans. 

Internet-Geschäft boomt 
Neun von zehn Zeitungsverlegern 

haben sich für das World Wide Web 
als Plattform entschieden. Denn seit- 
dem auch nichtakademische Kreise 
dank dem benutzerfreundlichen Web 
in den Cyberspace stürmen, boomt 
das Internet-Business. Tag für Tag 
eröffnen Hunderte von Unterneh- 
mungen ein virtuelles Schaufenster, 
werden Tausende von Hobbysurfern 
ihr eigener Verleger und gehen zwei 
.Zeitungen online. Statistisch betrach- 
tet schwellt die Zahl der Homepages 
im Web alle 24 Stunden um 6000 an. 
Von den 40 bis 50 Millionen Internet- 
Nutzern weltweit sollen allein in den 
USA bereits zehn Millionen WWW- 
Zugang haben. 

Dennoch wirkt vieles auf dem Web 
noch ein wenig kopflos. Vom schnel- 
len Aufstieg des Internet überrascht, 
stürzten scharenweise Verleger Hals 
über Kopf in das Web-Publishing-Ge- 
schäft. Das momentane Credo «Da- 
beisein ist alles» muss bald gutdurch- 
dachten Strategien weichen. Heute 
nutzt die grosse Mehrheit der Online- 
Zeitungen das Potential des Internet 
noch viel zu wenig. Statt Revolutionä- 
res zu schaffen, wird immer noch zu 
stark auf Bewährtes zurückgegriffen. 
So wirken auch die meisten Online- 
Zeitungen eher wie «elektrifizierte» 
Print-Zeitungen. Selten nehmen sich 
Online-Redaktionen die Mühe, Hy- 
perlinks zu weiteren Informationen, 
Fotos oder Videoclips einzubauen. 

Beim «Boston Globe» (http://www. 
globe.com/), der regelmässig Multime- 
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dia-Reportagen publiziert, lohnt es 
sich darum vorbeizuschauen. Dennoch 
- was den Einsatz von Fotos, Audio 
und Video betrifft - wird die tägliche 
Nachrichtenlage ironischerweise am 
besten von CNN Interactive (http:// 
www.cnn.com/) präsentiert. Im Web 
sehen die Homepages aller Medien 
etwa gleich aus. Daher entsprechen 
Layout und Inhalt des CNN-Web-Ab- 
legers weitgehend einer gutgemachten 
Online-Zeitung.Die Artikel sind dage- 
gen übersät von kleinen Videoclips, 
Soundbites und Farbfotos. 

Der Amerikaner Steve Outing, ei- 
ner der kompetentesten Online-Pu- 
blishing-Gurus, sieht die grösste Kon- 
kurrenz für Zeitungen im Internet von 
den Fernsehanstalten kommen. Denn 
sie haben nicht nur die News, sondern 
vor allem das nötige Film- und 
Tonmaterial, um Multimedia-Inhalte 
zu schaffen. In Neuengland haben die 
Konkurrenten unter der Führung des 
«Boston Globe» beschlossen, zumin- 
dest im Cyberspace zusammenzuar- 
beiten. Damit soll ein möglicherweise 
langwieriger und zermürbender 
Kampf zwischen Fernsehen, Radio 
und Zeitung auf lokaler Ebene ver- 
mieden werden. 

So haben die elektronischen Medien 
und die grösste Tageszeitung Neueng- 
lands Ende Oktober den Boston.com 
(http://www.globe.com/) ins Leben ge- 
rufen. Der «Globe» hat eine exzellen- 
te News-Sektion, die halbstündlich 
aktualisiert wird, der Rocksender gibt 
einen Überblick über alle Konzerte, 
und bei der Fernsehstation kann sich 
der Cybernaut in Gelddingen beraten 
lassen. Mit diesen unterschiedlichen 
Schwerpunkten gräbt keiner dem an- 
dern das Wasser ab, gleichzeitig wird 
der Informationsgehalt des gesamten 
Produkts aufgewertet. 

Auch Schweizer werden aktiv 
Noch vor einigen Wochen war die 

Schweiz ein weitgehend unbeschriebe- 
nes Blatt im Web-Publishing-Ge- 
schäft. Doch langsam scheinen auch 
die Verleger hierzulande die Zeichen 
der Zeit zu erkennen. Ein Lichtblick 
in der Schweizer Online-Szene ist die 
vor kurzem lancierte Cyber-Ausgabe 
der «Schaffhauser Nachrichten» (http: 
//www.shn.ch/). Unter dem Motto 
«klein, aber fein» haben die Ost- 
schweizer eine täglich aktualisierte 
Internet-Zeitung mit einem übersicht- 
lichen und einladenden Layout ge- 
schaffen. Berichtet wird nur aus der 
Region, und bereits publizierte Arti- 

Online-Zeitungen 
ms. Im Moment gibt es rund 600 
Online-Zeitungen weltweit. Fast 
alle sind zurzeit kostenlos zugäng- 
lich, nur für spezielle Dienste wird 
vereinzelt eine bescheidene Ge- 
bühr erhoben. Knapp die Hälfte 
aller Cyber-Zeitungen stammt aus 
den USA - dem Land mit den 
meisten Internet-Anschlüssen. Bis 
vor kurzem war die Schweiz ein 
weisser Fleck auf der Karte der 
Online-Tageszeitungen. Nebst den 
erwähnten «Schaffhauser Nach- 
richten» und «Tages-Anzeiger» 
machen die Cyber-Ausgaben (http: 
//www.hebdo.ch/) des welschen 
Wochenmagazin «L'Hebdo» und 
des «Schweizerischen Beobach- 
ters» (http://www.access.ch.beob- 
achter/) einen guten Eindruck. 
Weitere Schweizer Blätter mit 
Web-Präsenz sind: die «Neue Zür- 
cher Zeitung» (http://www.access, 
ch/nzz/) und der «Brückenbauer» 
(http://www.access.ch/nzz/). 

kel können mittels eines Search-Engi- 
ne stichwortartig durchkämmt wer- 
den. In Vorbereitung stehen ein elek- 
tronischer Veranstaltungskalender 
und ein Real-Audio-Service - also 
Radioempfang über das Internet. 

Eher enttäuschend ist die Leistung 
der zweitgrössten Schweizer Tageszei- 
tung. Obwohl der «Tages-Anzeiger» 
(http://www.marktplatz.ch/tagesanzei- 
ger/) seit einem halben Jahr im Web 
präsent ist. gleicht sein Web-Ableger 
einer unübersichtlichen Baustelle. 
Fast die Hälfte der im Inhaltsverzeich- 
nis vorhandenen Links stellen virtuel- 
le Sackgassen dar: Anstelle von ak- 
tuellen Wetterkarten und neusten 
Sportresultaten erscheinen «Achtung 
Baustelle»-Symbole. Einzig die abge- 
magerte Fernausgabe des TA wird 
wöchentlich neu eingespeist. 

Print-Zeitungen haben Vorteile 
Der Vorstoss der Zeitungsverleger 

in den Cyberspace darf nicht als 
Anfang vom Ende der gedruckten 
Zeitung interpretiert werden. Denn 
Print-Zeitungen haben enorme Vor- 
teile gegenüber Bildschirmzeitungen: 
Sie sind still, höchst mobil und 
stromunabhängig. Papier kann weder 
abstürzen noch einen Virus auf- 
schnappen und saugt ausserdem ver- 
schütteten Kaffee wunderbar auf. 
Trotz immer grösseren und bald 
flimmerfreien Monitoren strengt län- 
geres Lesen in einer Online-Zeitung 
an. Grössere Artikel werden meist 
ausgedruckt und «offline» gelesen. Bei 
der gedruckten Zeitung lassen sich die 
Schlagzeile, Text und Bild bequem 
überblicken. 

Brian Jaffa, Manager bei Compu- 
Serve, bringt es auf .den Punkt: 
«Solange die elektronische Zeitung 
den 4-B-Test nicht bestehen kann, 
wird sie nie wirklich Erfolg haben.» 
Denn nur die gedruckte Zeitung lässt 
sich am «Beach», im «Bed», im 
«Bathroom» oder im «Bus» lesen. 
Wegen der zunehmenden Kommerzia- 
lisierung des Internet befürchten 
Skeptiker, dass auch im Cyberspace 
schon bald die internationalen Kon- 
zerne das Sagen haben werden. Trotz- 
dem steht uns noch* keine Medienko- 
lonialisierung bevor. Denn die gerin- 
gen «Druckkosten» erlauben jeder- 
man, zu publizieren oder einen Laden 
auf dem Internet zu eröffnen. Vor ein 
paar Tagen ging beispielsweise eine 
der kleinsten Zeitungen, der «Round 
Top Register» (http://(www.rtis.com/ 
reg/roundtop/), in einem texanischen 
Kaff mit 81 Einwohnern online. Des- 
halb wird auch in Zukunft kein 
Entlebucher seine Informationen in 
Zukunft aus New York beziehen 
müssen. Denn lokale Berichterstat- 
tung wird von Lokaljournalisten im- 
mer noch am besten gemacht. 


