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The Show Must Go Online heißt
eine Studie zur Zukunft des Fernsehens, die die Autoren im Internet
sehen. Der amerikanische Medienforscher Horst Stipp glaubt allerdings an eine friedliche Koexistenz
der beiden Medien: Eine „Kannibalisierung“ werde nicht stattfinden.

Die Zukunft des Fernsehens
ist das Fernsehen
Studien zeigen: Online-TV hat enormes Potenzial, wird die herkömmliche
Nutzung aber nicht verdrängen
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Der kleine Mann
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ren auch, dass die tatsächlich meistgenutzten

Marktanteile halten sich zwar in Grenzen, aber

spannen. Leisten könnten sich dies daher nur

Angebote in den Statistiken gern schamhaft
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verschwiegen werden: Auf Basis eines Vergleichs der Reichweiten machten Werbeein-

und immer wieder Fernsehpreise. Die anschlie-

Die Studie The Show Must Go Online. Produktion für das
Online-Fernsehen ist für 189,00 Euro bei HMR International
zu beziehen (Kontakt: www.hmr-international.de).
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