Die Napster-Revolution
Wie ein College-Abbrecher das Ende der Musikindustrie
einläutete
Jede gute Technologie-Geschichte braucht heutzutage ein Wunderkind.
Einen technikbegeisterten Jugendlichen, der im Handumdrehen die Welt
verändert. Aufgewachsen vorzugsweise ohne Freunde oder wahlweise
auch Eltern, fokussiert allein auf das Netz und das nächste große Ding.
Einen jugendlichen Geek, ein Programmier-Genie mit blassem Milchgesicht und übermäßigem Pizza-Konsum. Einen typischen Teenage-Hacker
eben.
Shawn Fanning schien schon früh wie geschaffen für diese Rolle. Sein
Leben verdankt er einem unvorsichtigen Techtelmechtel seiner Mutter
auf einem Rockkonzert in den Siebzigern. Aufwachsen musste Fanning
ohne Vater, dafür mit vier Geschwistern und in permanenter Geldnot.
Nachdem die Ehe seiner Mutter zerbrochen war, verbrachte er sechs
Monate seiner Jugend bei Pflegeeltern. Alles in allem eine echte Bilderbuch-Jugend – zumindest für Geek-Wunderkinder, die sich aus der amerikanischen Unterschicht hochkämpfen müssen.
Die Chance zum Aufstieg ermöglichte Onkel John Fanning, der sich
sein Geld mit einem Internet-Schach-Portal verdiente. Der technophile
Onkel nahm ihn früh unter seine Fittiche und wurde dabei zu einer Art
Eltern-Ersatz. In seinem Büro entdeckte Shawn die Welt des Netzes.
Dabei interessierte ihn nicht die Glitzerwelt der Shopping-Portale und
kommerziellen Communities. Angetan hatte es ihm die Halbwelt der
Hacker, die sich weltweit über Chat-Netzwerke austauschten und in
losen Zusammenhängen organisierten. Fanning tauchte begeistert ein in
diese Welt und wurde schließlich Mitglied der Hacker-Crew w00w00.
Die Gruppe war nur eine von unzähligen informellen Zusammenschlüs-
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sen, in deren Rahmen technikbegeisterte Hacker gemeinsam Sicherheitslücken im Netz ausfindig machten.
w00w00s Mitglieder waren über die ganze Welt verteilt, kannten sich
meist nur durch virtuelle Treffen im Internet Relay Chat (IRC) – einem
textbasierten Chatsystem, das technisch versiertere Netznutzer den bunten, kommerziellen Web-Communities vorziehen. Bekannt wurde
w00w00 unter anderem durch die Aufdeckung einer kritischen Sicherheitslücke in AOLs Instant-Messaging-Software. Doch man widmete
sich auch kleinen »Hacks«, technischen Späßen. Etwa, um auf IRC-Servern erweiterte Privilegien zu genießen. Shawn Fanning hörte in dieser
Welt auf den Spitznamen Napster. »Es war eine sehr enge und geschlossen arbeitende Gruppe von 30 bis 35 Leuten«, erklärt das ehemalige
w00w00-Mitglied Nocarrier alias John Ritter heute im Rückblick.
»Wir tauschten uns immer mit anderen Mitgliedern über die Projekte
aus, an denen wir arbeiteten«, erinnert sich Ritter. »Und wenn wir wegen
eines Problems nicht weiter kamen, war eigentlich immer jemand da, der
uns helfen konnte.« Irgendwann Anfang 1999 erzählte Shawn Fanning
seinen w00w00-Freunden von seiner neuesten Idee: Musicshare – einer
Tausch-Software für MP3s. Für Fanning war es das erste Software-Projekt überhaupt, er konnte ein paar Tipps seiner w00w00-Kollegen also
gut gebrauchen. »Manch einer schreibt ›Hello world‹ als erstes Programm. Nun, Shawns erstes Programm war Napster«, erklärt Jordan
Ritter dazu heute lachend.1 Ritter fand das Projekt interessant und half
Shawn Fanning, wo es ging. Noch hatte er keine Vorstellung davon, dass
Musicshare alias Napster einmal zum am schnellsten wachsenden Internetangebot aller Zeiten werden sollte. Eine Lawine auslösen würde, die
eine ganze Industrie auf die Knie zwingt.

Vom College-Kid zum Weltveränderer
Angeregt zu seinem Projekt wurde Shawn Fanning von seinen Mitstudenten an der Bostoner Universität. Dort hatte er im Sommer 1998 als
18-jähriger sein Informatikstudium begonnen. Doch anstatt seine Zeit in
den Hörsälen abzusitzen, nutzte er lieber die schnelle Anbindung des Studentenwohnheims ans Internet. Seinen Kommilitonen ging es ähnlich. Im
Gegensatz zu Fanning interessierten sie sich nicht so sehr für das IRC mit
seinen Plauderrunden und Hackergruppen. Die meisten zog es zu Angeboten wie Scour.com und Lycos, um dort nach digitalisierter Musik im
MP3-Format zu suchen.2
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Das Problem: Die meisten MP3s lagen auf obskuren privaten Webseiten, die schon nach wenigen Tagen wieder ihre Pforten schlossen –
entweder, weil sie von der Musikwirtschaft dazu gezwungen wurden,
oder weil die Provider einfach nicht Gigabyte über Gigabyte für ein paar
Madonna-MP3s opfern wollten. Scour und Lycos reagierten als Webbasierte Suchmaschinen auf solche Änderungen viel zu langsam. Ihre
Suchergebnisse waren oftmals völlig veraltet. Shawn Fanning überlegte
sich, dass man eigentlich doch auch ohne zentrale Instanzen wie Web
und Suchmaschinen auskommen könnte. Warum, so sein Gedanke, sollten sich nicht alle MP3-Fans zusammenschließen und ihre Dateien direkt
untereinander austauschen – ganz so, wie er mit seinen Freunden im IRC
Code und Ideen austauschte?
Dabei sollten Nutzer direkt auf die Festplatten anderer Musikfans
zugreifen können. Das gemeinsame Nutzen von Ressourcen in Computernetzwerken war theoretisch bereits seit den Siebzigern bekannt. In der
Sprache der Netzwerkarchitekten hieß es Peer to Peer, weil es Gleiche mit
Gleichen vernetzte, anstatt auf übergeordnete Server zu vertrauen. Doch
erst Shawns Musicshare-Software sollte es zu einem Massenphänomen
machen. Im Herbst 1998 begann er mit der Konzeption und Programmierung des Projekts. Ab Januar 1999 arbeitete er pausenlos an der Software. Für sein Studium blieb bald keine Zeit mehr, also beendete er seine
Uni-Karriere nach nur einem Semester.
Sein Onkel dachte gar nicht daran, ihn dafür zu maßregeln. Ganz im
Gegenteil: Er erkannte das Potenzial in der Software seines Neffen und
unterstützte ihn, wo es ging. John Fanning kaufte Shawn ein neues Notebook und überließ ihm praktisch sein Büro. Dort programmierte Shawn
Tag und Nacht, abgeschirmt von der Außenwelt, verbunden nur mit seinen Freunden im IRC. Im Mai 1999 sorgte John Fanning dann für die
Gründung der Firma »Napster Inc.«. 30 Prozent der Firma gehörten
Shawn, siebzig seinem Onkel. Shawns erstes Programm, sein »Hello
world«, war zu seiner Lebensausgabe geworden und sein Spitzname zu
einem Markenzeichen.
Im Juni war es schließlich Zeit für einen ersten Beta-Test. Shawn veröffentlichte eine Vorab-Version der Anwendungssoftware im Web,
erzählte davon seinen Freunden im IRC und wartete ab, was geschehen
würde. Die Reaktion war umwerfend: Innerhalb weniger Tage luden
tausende von Neugierigen die Software herunter. Shawn und sein Onkel
waren überwältigt von diesem Erfolg. Doch leider ging es dem NapsterServer ähnlich. Die Software war einfach zu ressourcenaufwändig.
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Shawn war an einem Punkt angekommen, an dem er Hilfe brauchte. Es
war Zeit, Ernst zu machen mit Napster. Die Firma brauchte bezahlte
Mitarbeiter. Kurzerhand wandte er sich an einige seiner w00w00Freunde. Jordan Ritter sollte sich nach seinen Plänen um die ServerArchitektur kümmern. Ritter erbat sich den obligatorischen Tag Bedenkzeit aus, willigte dann aber euphorisch ein.
»Alles war extrem aufregend, fast surreal, wie in einem Traum«,
beschreibt Ritter diese Zeit heute. Ein kleines Team von Freunden formte
Napster in wenigen Monaten zu der Tauschbörse, die bald Millionen
von Nutzern anziehen würde. Im September wurde Version 2.0 der
Anwendungssoftware im Netz veröffentlicht. Danach ging alles sehr
schnell. Innerhalb weniger Wochen wurde Napster zu einem der am
raschesten wachsenden Netzangebote aller Zeiten. Bald mehrten sich die
Beschwerden von Universitäten, die ihre Netzwerke durch die weit verbreitete Napster-Nutzung belastet sahen. Im Oktober zog es die Firma
nach Kalifornien, der Heimat der Internetwirtschaft.

Die unerschöpfliche Jukebox
Für seine Nutzer ging mit Napster ein Traum in Erfüllung. Die Zahl der
verfügbaren MP3s wuchs schnell ins Unüberschaubare. Egal, ob ChartTopper, obskurer Indie-Geheimtipp oder seit Jahren vergriffene Rarität
– bei Napster gab es fast alles, und das zu einem verführerischen Preis:
vollkommen umsonst. Napster war für seine Nutzer zu einer unerschöpflichen Jukebox geworden. Nicht wenige beschrieben ihren ersten Kontakt mit der Tauschbörse wie einen Rausch. Stundenlang wurde alles
runtergeladen, was einem gerade einfiel. Megabyte über Megabyte wanderte auf die heimische Festplatte.
Grund für die wachsende Begeisterung war nicht zuletzt auch, dass
Shawn Fanning mit Napster weit mehr als nur ein Programm zum Herunterladen von Musik geschaffen hatte. In Anlehnung an das von ihm
und seinen w00w00-Freunden genutzte IRC-Netzwerk hatte er eine
Reihe von Chat-Räumen in die Tauschbörse integriert. Wer wollte,
konnte dadurch mit Gleichgesinnten über Musiker der siebziger Jahre
reden oder auch Tipps über die neuesten Dance-Tracks austauschen.
»Wir hatten so eine beeindruckende, begeisterte Gruppe von Leuten in
den Chats«, erzählt Jordan Ritter rückblickend. »Sie wollten uns helfen,
das System zu administrieren, Leute mit schlechten Manieren rauszu-
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schmeißen.« Letztlich machte die Firma davon nur geringen Gebrauch,
da man sich nicht noch weiter aufs rechtliche Glatteis wagen wollte. »Ich
glaube nicht, dass Napster dies gut genug genutzt hat«, so Ritter.
Trotzdem fühlten sich nicht wenige Napster-Nutzer als Teil einer
Gemeinschaft. Auch, weil es einfach spannend war, wenn jemand Wildfremdes – möglicherweise vom anderen Ende der Welt – auf die eigene
Festplatte zugriff und einen Song herunterlud. Schließlich ging es hier um
Musik, und Musik lebt seit jeher von Begeisterung und Austausch. Von
freundlichen Fanatikern, die ihren gesamten Freundeskreis mit Mixtapes
überschütten und stets versuchen, andere vom eigenen Lieblingssong zu
überzeugen. Auf Napster gab es tausende davon. Lud man etwas von
ihrer Festplatte, dann schickten sie einem Nachrichten wie »Hey, check
auch mal den und den Song aus!«
»Das großartigste an Napster war, dass du gucken konntest, was
andere Leute so treiben, was sie auf der Festplatte haben«, meint rückblickend auch Adrian Scott, einer der ersten Napster-Investoren.3 Dabei
half der Tauschbörse ein kleines, fast nebensächliches Feature. Anstatt
gezielt nach Songnamen zu suchen, konnte man auch wahllos in den Verzeichnissen anderer Nutzer herumstöbern. So ließ sich herausfinden, was
Fans der eigenen Lieblingsband noch so an Vorlieben hatten. War erst
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einmal eine besonders spannende Sammlung von MP3s ausgemacht,
wurde der betreffende Nutzer auf die persönliche Freundesliste gesetzt.
In Anlehnung an Instant-Messaging-Chat-Programme wie ICQ zeigte
Napster damit immer, wann der eigene Freundeskreis online war.

Lars Ulrichs ungewöhnlicher Besuch
Mit Napsters Fangemeinde wuchs auch die Riege seiner Kritiker. Im
Dotcom-Mikrokosmos der Firma nahm dies zuerst niemand so richtig
ernst. »Wir dachten, wir wären unverwundbar«, meint Ritter dazu
heute. Klar, man habe schon früh gehört, dass sich Musiker und Plattenfirmen über Napster aufregten. Aber intern überwog die Begeisterung für
die eigene Technologie und das unglaubliche Wachstum. Daran konnte
auch die Nachricht nichts ändern, dass die Recording Industry Association of America (RIAA) als Branchenverband der großen Plattenfirmen
eine Klage gegen Napster vorbereitete. Zwar gab es Gespräche mit der
RIAA, doch diese endeten ergebnislos. John Fanning hatte sich als rechtlichen Beistand jene Anwaltskanzlei besorgt, die schon den MP3-PlayerHersteller Diamond erfolgreich gegen die Plattenfirmen verteidigt hatte.4
Man wähnte sich auf der sicheren Seite, glaubte, wie Scour und Lycos als
Such-Anbieter keine Verantwortung für die über das System auffindbaren Inhalte zu haben.
Die RIAA sah das anders. Im November wandte sie sich mit der Forderung an Napster, den Tausch urheberrechtlich geschützter Werke
sofort zu unterbinden. Rund einen Monat später folgte dann eine Klage
wegen Copyright-Vergehens. »Bei Napster geht es um Piraterie, darum,
ein Geschäft auf Kosten von Musikern aufzubauen«, erklärte der damalige RIAA-Vizepräsident Cary Sherman dazu gegenüber der Presse.5 Mit
der Klage forderte die RIAA 100.000 Dollar Schadensersatz für jeden
über Napster getauschten Song. Insgesamt hätte sich die Schadensersatzsumme damit auf mehrere Milliarden Dollar belaufen.
Unterstützung bekam die RIAA von einer Reihe von Musikern. An
die Spitze dieser Bewegung stellten sich im Frühjahr 2000 die Hardrocker von Metallica. Im April reichte die Band ihre eigene Klage gegen
Napster ein. Einen Monat später besuchte Drummer Lars Ulrich gemeinsam mit dem Anwalt der Band Napsters Firmensitz. Im Gepäck: 13 Kisten, vollgepackt mit Ausdrucken von 335.435 Napster-Nutzernamen.
Alle Aufgelisteten hatten nach Recherchen der Londoner Firma NetPD
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Songs der Band über die Tauschbörse zum Download angeboten. Ulrich
verlangte nun, die Accounts der Nutzer zu sperren. Napsters Rechtsanwalt erklärte dazu, man werde der Sperrung so bald wie möglich nachkommen. Der Prozess könnte jedoch erheblich beschleunigt werden,
wenn die Namen in Datenform und nicht auf zehntausenden von Papierbögen vorlägen. Ein bisschen Lästern über die offensichtliche PR-Aktion
der Band konnte sich Napster dann doch nicht verkneifen.
Viel mehr als Schlagzeilen waren dann auch für Metallica mit der
Sperrungsforderung nicht drin. Die betroffenen Nutzer mussten sich einfach nur einen neuen Nutzernamen zulegen, und schon konnte das fröhliche Tauschen weitergehen. Etwa zeitgleich musste allerdings auch
Napster eine erste Niederlage vor Gericht einstecken. Die zuständige
Richterin wollte sich auf Napsters Suchmaschinen-Vergleich nicht einlassen und lehnte deshalb einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens
ab. Zu allem Überfluss meldete sich ein paar Tage später auch noch der
Rapper Dr. Dre bei der Tauschbörse und forderte, 900.000 Kopien seiner Songs zu sperren.
Napsters Grundproblem lag in der Architektur der Tauschbörse. Um
Community-Funktionen wie etwa den Chat sowie eine schnelle Suche
möglich zu machen, setzte Napster auf ein semizentrales Peer-to-PeerModell, in dessen Mittelpunkt die Serverfarm der Firma stand. Sobald
ein Nutzer Napster startete, setzte sich das Programm mit einem dieser
Server in Verbindung. Damit ließ sich immer überblicken, wer gerade
das System nutzte. Außerdem wurde so ein zentraler, temporärer Index
aller angebotenen MP3s angelegt, der eine schnelle und unkomplizierte
Suche ermöglichte. Doch Napsters Server waren auch der wunde Punkt,
an dem die Firma angegriffen werden konnte. Zwar beteuerte Napster
immer wieder, keine Kontrolle über die Nutzung seines Angebots zu
haben. Für Kritiker der Tauschbörse war die Angelegenheit dagegen
ganz einfach: Ohne die Server gab es kein Napster. Folglich musste man
die Firma nur zur Aufgabe zwingen, und schon erledigte sich das Problem von selbst.

Napsters Zukunft: Gnutella?
Auch Tauschbörsen-Fans war diese Problematik bewusst. Als sich der
Konflikt um Napster zuspitzte, suchte einer von ihnen nach einem technischen Ausweg. Was wäre, dachte sich Justin Frankel damals, wenn
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eine Tauschbörse einfach ganz auf zentrale Instanzen verzichten würde?
Keinen Server, der abgeschaltet werden kann, keine Firma, die sich vor
Gericht zerren lässt – das war Frankels Vision für eine Zukunft nach
Napster. Also machte er sich an die Arbeit und programmierte Gnutella,
das erste komplett dezentrale Tausch-Netzwerk.6
Gnutella funktioniert in etwa so wie das altbekannte Kinderspiel
»Stille Post«. Sucht ein Nutzer eine bestimmte Datei, fragt er einfach die
mit ihm verbundenen Netz-Nachbarn. Die gucken ihre Sammlung nach
der entsprechenden Datei durch und leiten die Anfrage wiederum an ihre
Nachbarn weiter. Wird einer der gefragten Nutzer fündig, setzt er sich
direkt mit dem Suchenden in Verbindung und initiiert den Download.
Am 14. März 2000 stellte Frankel eine erste Beta-Version der Software
ins Netz. Kurze Zeit später erschien ein Hinweis auf der IT-News-Website Slashdot.org, und innerhalb weniger Stunden hatten bereits tausende
das Programm heruntergeladen.
Justin Frankels Arbeitgeber AOL sah diese Entwicklung jedoch gar
nicht gern. Frankel war im Netz dadurch bekannt geworden, dass er
1997 die MP3-Abspielsoftware Winamp veröffentlicht hatte. Innerhalb
weniger Jahre hatte sich Winamp zum meistgenutzten MP3-Player unter
Windows gemausert. Im Sommer 1999 kaufte AOL Frankels Firma
Nullsoft für geschätzte 80 Millionen Dollar. Ein halbes Jahr später übernahm AOL den Medienriesen Time Warner und wurde damit auch zum
Besitzer einer der größten Plattenfirmen der Welt. Die Firma fackelte
deshalb nicht lange und zwang Nullsoft, das Gnutella-Programm von
ihrer Website zu entfernen.
Doch Gnutella war längst nicht mehr zu stoppen: Innerhalb kürzester
Zeit tauchte die Software auf zahlreichen anderen Webseiten auf. Schnell
wuchs auch die Nutzerzahl und mit ihr wiederum die Attraktivität des
Programms für Napster-Nutzer auf der Suche nach Alternativen. Nach
nur zwei Tagen waren bereits Programme, MP3s und Videos im Gesamtumfang von 250 Gigabyte zum Download verfügbar. Wenig später
wurde die Terabyte-Grenze durchbrochen.
Zudem machte sich eine engagierte Gruppe von Entwicklern daran,
das Gnutella-Protokoll zu entschlüsseln. Ein wenig heimliche Nachhilfe
von Nullsoft tat ihr übriges, und schon bald erschienen die ersten nicht
auf Frankels Code basierenden Gnutella-Programme. Kein Wunder, dass
Tauschbörsen-Fans von Gnutella begeistert waren. In einem damals weit
verbreiteten Manifest hieß es zu dem P2P-Netzwerk, wegen seiner dezentralen Architektur könne es »hungrige Anwälte« und sogar einen Atom-
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krieg überstehen. »Es ist verlässlich und [...] überhaupt nicht aufzuhalten.«7
Nicht aufzuhalten erschien in dieser Zeit auch Napster. Aus dem
Konflikt mit Metallica war die Tauschbörse als moralischer Sieger hervorgegangen. Die Zahl der Nutzer verdreifachte sich jeden Monat.
Napster wuchs damit schneller als je zuvor ein Angebot in der Geschichte
des Internets. Das Management der Tauschbörse rechnete damit, bis
Ende des Jahres bis zu 75 Millionen Nutzer zu haben. Doch das Blatt
sollte sich rasch wenden. Im Juli 2000 erließ Richterin Marilyn Hall Patel
überraschend eine einstweilige Verfügung gegen die Tauschbörse. Patel
machte sich die Position der Plattenfirmen voll und ganz zu eigen und
verlangte, innerhalb von zwei Tagen den Tausch urheberrechtlich
geschützter Musik einzustellen. Als Napster-Anwalt David Boies daraufhin einwandte, dass man damit die Tauschbörse komplett lahm legen
müsse, erwiderte Patel: »Das ist Ihr Problem, Sie haben dieses Monster
erschaffen.«8
Die Nachricht traf Napsters Nutzergemeinde wie ein Schlag. In Scharen suchten sie nach einem neuen Tauschdienst. Die Website des P2PAngebots Scour Exchange musste kurzzeitig geschlossen werden, da sie
dem Ansturm der Neugierigen nicht standhielt. Nicht anders ging es
Gnutella. Innerhalb weniger Stunden war die Tauschbörse praktisch
unbenutzbar. In einschlägigen Webforen beklagten unzählige Nutzer,
überhaupt keine Verbindung zum Gnutella-Netz aufbauen zu können.
Andere berichteten, dass ihre Suchanfragen plötzlich ergebnislos blieben.
Hungrigen Anwälten mochte dieses Netzwerk gewachsen sein. Zigtausende tauschsüchtiger Netznutzer ließen es jedoch in kürzester Zeit komplett zusammenbrechen.
Für Jordan Ritter war dies keine große Überraschung. In seiner Zeit
bei Napster hatte er eine Analyse der Gnutella-Netzwerkarchitektur
erstellt und dabei festgestellt: »Gnutella ist buchstäblich ein BroadbandKiller, es kann problemlos die gesamte Internet-Infrastruktur in die Knie
zwingen.«9 Das Problem lag in der Methode, mit der Gnutella Suchanfragen weiterleitete: Wenn jeder einen Suchbegriff an eine Hand voll
Nutzer übermittelte und diese die Anfrage wiederum an eine Hand voll
anderer Nutzer weiterleiteten, dann wuchs die Zahl der Empfänger
zwangsläufig exponentiell. Je größer das Netz war, desto früher kam es
damit zum kompletten Datenstau.
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Kazaa: Europas Napster
Niklas Zennstrom und Janus Friis werden diese Entwicklung mit Wohlwollen beobachtet haben. Just an dem Tag, an dem Napster in den USA
seine einstweilige Verfügung aufgebrummt bekam, kündigten die beiden
Internet-Unternehmer in Amsterdam den Start eines neuen Tauschbörsen-Netzwerks an. Kazaa sollte es heißen. Zennstrom und Friis wollten
daraus so etwas wie ein europäisches Napster machen.10 Der Clou ihrer
Tauschbörse: Anders als Napster setzten sie nicht auf zentrale Server,
doch im Unterschied zu Gnutella wollten sie auch nicht ein komplett
dezentrales Netz aufbauen.
Im Kazaa-Netz übernahmen Rechner mit sehr guter Netzanbindung
– beheimatet beispielsweise in Universitäten oder Firmen mit schneller
Standleitung – die Rolle eines temporären Servers, auch Supernodes
genannt. Ein normaler Nutzer baute lediglich eine Verbindung zu solch
einem Supernode-Server auf. Der setzte sich wiederum mit anderen
Supernodes in Verbindung und bildete eine zweite Netzwerkebene, über
die Suchanfragen schnell und effektiv weitergeleitet werden konnten.
Mit dieser Architektur war Kazaa so verlässlich wie Napster und gleichzeitig so wenig kontrollierbar wie Gnutella. Es gab keinen zentralen
Schalter mehr, mit dem das gesamte Netzwerk heruntergefahren werden
konnte.
Zennstrom und Friis hatten dieses Konzept im Frühjahr 2000 zusammen mit einem jungen Amsterdamer Programmierer namens Edwin
Medselaar entwickelt. Unter anderen Umständen hätte Medselaar einen
guten europäischen Gegenentwurf zu Shawn Fanning hergegeben. Fanning programmierte Napster auf einem Dell-Notebook, Medselaar
schwor auf Apple-Produkte. Fanning war nach eigenem Bekunden großer Metallica-Fan, Medselaar sammelte seit Jahren elektronische Musik,
insbesondere Früh-Neunziger-Acid-House. Fanning spielte Gitarre,
Medselaar war als DJ in Amsterdams Clubs unterwegs und mischte
zudem in ein paar Techno-Projekten mit. Fanning trug Baseball-Caps
und Schlabbershirts, Medselaar dagegen schicke Trainingsanzüge. Keine
Frage, Kazaas Chef-Programmierer war einfach hipper als der NapsterTeenager.
Doch die Kazaa-Entwickler hatten es nicht auf Publicity abgesehen.
Schlagzeilenträchtige Auseinandersetzungen wie die mit Metallica überließen sie lieber ihren amerikanischen Kollegen. Friis und Zennstrom
zeigten sich ausgesprochen medienresistent und konzentrierten sich statt-
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dessen lieber auf die wirtschaftliche Seite des Unternehmens. Medselaar
orchestrierte unterdessen abgeschirmt von der Öffentlichkeit die Programmierung der Tauschbörse. Bald zeigte sich, dass Kazaa tatsächlich
keinen Vergleich mit Napster scheuen musste. Das Interface war praktisch selbsterklärend. Zudem waren mit Kazaa nicht nur MP3s, sondern
auch Software und elektronische Bücher kinderleicht aufzufinden. Da
das Tauschprogramm eine Datei von mehreren Nutzern gleichzeitig herunterladen konnte, landeten bei Breitband-Nutzern selbst ganze Hollywood-Filme in vertretbarer Zeit auf der heimischen Festplatte.
Während Shawn Fannings Tauschbörse sich Gefecht über Gefecht
vor Gericht lieferte, wuchs mit Kazaa still und heimlich ein übermächtiger Konkurrent heran. »Wir erwarteten nicht, dass Kazaa so populär
werden würde. Wir haben die Software nie beworben«, weiß Niklas
Zennstrom im Rückblick zu berichten. Stattdessen habe man es eigentlich nur als Demo-Plattform für die darunter liegende Netzwerktechnologie namens Fasttrack entworfen, die an andere Firmen lizenziert werden sollte. »Bei Peer-to-Peer-Technologie geht es nicht um Teenager, die
MP3s herunterladen«, erklärt Zennstrom. »Es ist die dritte Generation
der Internet-Technologie.« Das Ziel der Fasttrack-Technologie sei
immer gewesen, ein grenzenlos erweiterbares, verteiltes Netzwerk zum
Vertrieb von Inhalten zur Verfügung stellen. Das könne auch Urhebern
nutzen, so Zennstrom.

Napsters Rettung in letzter Minute
Diese zeigten sich jedoch bisher wenig begeistert von der immer größer
werdenden Zahl der Tausch-Netzwerke und bekämpften sie verbissen.
Napster konnte Ende Juli 2000 das Schlimmste immerhin noch einmal in
letzter Minute abwenden. Kurz vor der Zwangsschließung setzte sich die
Tauschbörse vor einem Berufungsgericht durch. Der Fall musste noch
einmal neu aufgerollt werden, das Tauschen konnte vorerst weitergehen.
Sehr zum Ärger der Plattenfirmen sorgten diese turbulenten Tage für
solch einen Rummel, dass die Nutzerzahlen noch einmal deutlich anstiegen. So verzeichnete Napsters Website in diesem Monat fast fünf Mal so
viele Zugriffe wie im Vormonat und schaffte es damit erstmals in die Top
50 der meistbesuchten Webangebote. In den Charts der Suchmaschine
Lycos stieg Napster sogar auf Platz eins der meistgesuchten Wörter auf,
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und Justin Frankels Gnutella sicherte sich auf Anhieb einen beachtlichen
siebten Platz.
Angespornt von diesem Boom starteten zahllose Entwickler auf der
ganzen Welt ihre eigenen Tauschbörsen-Projekte. Im August 2000
wurde in New York die Firma Limewire LLC gegründet, die zu einem
der wichtigsten Entwickler von Gnutella-Software werden sollte. Drei
Monate später veröffentlichte ein gewisser Jed McAleb die erste BetaVersion einer Software namens Edonkey 2000 im Netz. Der irische Programmierer Ian Clarke startete sein Freenet-Projekt, das die Grundlage
für eine unzensierbare, völlig anonyme Peer-to-Peer-Umgebung bilden
sollte.11
Gleichzeitig wurde die Diskussion um Napster und ähnliche Tauschprogramme auch unter Musikern immer hitziger. An der Spitze der Gegner hatte sich Metallica mit seiner Sperrungsverfügung positioniert,
gefolgt von Dr. Dre und seinem Schützling Eminem. Der weiße Rapper
erklärte seinen Fans, er wolle am liebsten jeden P2P-Nutzer eigenhändig
verprügeln. Zur Tauschbörse selbst erklärte er: »Wenn diese NapsterScheiße noch größer wird, könnte sie den ganzen Zweck des Musikmachens vernichten.«12
Unterstützung bekam Napster dagegen unter anderem von The Offspring, Limp Bizkit und Chuck D. Der mit Public Enemy bekannt gewordene Rap-Star nutzte mehrfach seine eigene Internet-Plattform Rapstation.com, um für Napster Stellung zu beziehen. Außerdem stellte er sich
der Napster-Verteidigung als Zeuge zur Verfügung. In seiner Aussage
erklärte er unter anderem: »Ich habe absolut nichts dagegen einzuwenden, dass meine Musik über Napster getauscht wird.«13 Die Tauschbörse sei für ihn vielmehr eine Art Radio des Digital-Zeitalters und damit
ein willkommenes Promotion-Instrument. Zudem gehe es bei dem Prozess gegen Napster nicht nur um ein paar getauschte MP3s, sondern um
die Zukunft des Musikvertriebs. Sollte es P2P-Netzwerken gelingen, dessen verkrustete Strukturen aufzubrechen, dann könnten unabhängige
Bands davon nur profitieren: »Musiker sind nicht länger auf die Unterstützung der großen Plattenfirmen angewiesen, um am Musikbusiness
teilzunehmen«, so Chuck D.14
Napster würde die Industrie verändern, das dämmerte langsam auch
seinen Gegnern. Doch noch rechnete niemand damit, dass die beiden Seiten sich bereits viel näher standen, als es den Anschein hatte.
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Anmerkungen
[1] »Hello world« ist eine der Grundübungen vieler ProgrammiersprachenEinführungsbücher. Meist ist damit ein einfaches Programm gemeint, das
nicht mehr bewerkstelligt, als die Zeichenfolge »Hello world!« auf dem
Monitor auszugeben.
[2] Scour.com begann im Dezember 1997 als Web-basierte Multimedia-Suchmaschine. Nachdem Napster mit seiner Tauschbörse Millionen von Nutzer
anzog, begann auch Scour, ein Tauchbörsen-Programm zu vertreiben.
»Scour Exchange« machte sich schnell als »Napster mit Filmen« einen
Namen, wurde aber auch genau so schnell von Plattenfirmen und Filmstudios verklagt. Ende 2000 ging der Firma aufgrund der rechtlichen Auseinandersetzungen das Geld aus, der Betrieb wurde eingestellt. Mittlerweile ist
die Firma mit einem neuen Besitzer zu einer legalen Tauschbörse mit kopiergeschützten Inhalten geworden. MP3.Lycos.com fungiert nach wie vor
unverändert als Web-basierte Suchmaschine für legale wie illegale MP3s.
[3] Scott versuchte sich nach Napsters Erfolg zwischenzeitlich vergeblich
daran, ein legales P2P-Distributionsmedium für Filme namens Applesoup
aufzubauen. Mittlerweile vernetzt er mit seiner Website Ryze.com
Geschäftsleute – ganz ohne Download-Möglichkeit.
[4] Siehe dazu auch Kapitel 4: Der Krieg gegen die Konsumenten.
[5] Zitiert nach Rich Menta: RIAA sues Music Startup Napster for 20 Billion,
MP3Newswire.net vom 9.12.1999, online unter:
http://www.mp3newswire.net/stories/napster.html.
[6] Der Name Gnutella basiert auf dem rekursiven Akronym GNU, das in
Langform für »GNU is not Unix« steht und seit 1984 für das frei entwickelte Unix-Derivat benutzt wird, sowie natürlich dem Brotaufstrich
Nutella. Die Kombination ist offensichtlich ein Witz, zeigt jedoch, was
Frankel mit Gnutella erreichen wollte: eine Tauschbörse, die von der OpenSource-Gemeinde weiterentwickelt wird und dabei so süchtig macht wie der
bekannte Haselnussaufstrich.
[7] What is Gnutella? online verfügbar zum Beispiel unter: http://koeln.ccc.de/
archiv/hackschiffseiten/information/what_is_gnutella.html.
[8] Zitiert nach Janko Röttgers: Napster wird stillgelegt, Telepolis, 27.7.2000,
online unter: http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/musik/8442/1.html.
[9] Jordan Ritter: Why Gnutella can’t scale. No, really. Online unter:
http://www.darkridge.com/~jpr5/doc/gnutella.html.
[10] Ursprünglich gehörte zu diesem Plan auch die Idee, Rechteinhaber für die
Verwendung ihrer Musik zu entschädigen. Dabei gingen Friis und Zennstrom davon aus, wie Radios nur Geld an die Verwertungsgesellschaften,
nicht jedoch an die Plattenfirmen abführen zu müssen. Die niederländische
Gema-Schwester Buma/Stemra wollte sich jedoch auf einen solchen Deal
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[11]
[12]
[13]

[14]
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nicht einlassen und strengte stattdessen eine Klage gegen die Firma der
beiden Entwickler an. Im März 2002 unterlag die Verwertungsgesellschaft
jedoch vor Gericht mit dem Versuch, Zennstrom und Friis für die Handlungen ihrer Nutzer verantwortlich zu machen. Mittlerweile hat Kazaa den
Eigentümer gewechselt und strebt ein etwas anderes Modell einer Urhebervergütung an. Mehr dazu in Kapitel 10.
Siehe dazu auch das Interview mit Ian Clarke im Kapitel 12.
Eminem disses Napster, Dotmusic vom 19.5.2000, online unter:
http://www.dotmusic.com/news/technology/May2000/news13968.asp.
Declaration of Chuck D in Support of Defendand Napster’s Opposition to
Plaintiff’s Motion for Preliminary Injunction, 26.7.2000. Online unter:
http://news.findlaw.com/hdocs/docs/napster/napster/dec_chuckd.pdf.
Ebd.
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