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 Flash-Player versus HTML5-Player

Thema: Es ist tatsächlich geschehen: seit dem 12. Jan. 2021 wird kein FLASH PLAYER-
Dokument mehr im ganzen Internet - von keinem Internet-Provider  abgespielt! Hierbei geht es
nicht alleine um Flash-Player als Musik-Player, sondern tatsächlich als z.B. „swf“-Player für
unzählige Anwendungen wie sfw-Display-Uhren, Screen-Saver usw. Besonders hart sind davon
Internet-Teilnehmer betroffen, welche noch mit den Musik- „swf“-Dokumenten hantieren. Ja,
ich bin einer davon! Ich hatte sogar bis ultimo nicht daran geglaubt, bzw. immer gehofft, dass
da eine „kleine Lösung“ geschaffen wird. Aber nein, Windows und Microsoft sind hart geblie-
ben: Die Musik und alle anderen Flash-Dokumente werden ignoriert - alles läuft nur noch
über HTML5 ab! Alles das kommt uns Musikern aber sehr bekannt vor: Viele Instrumente sind
nicht mehr zu einander kompatibel - manchmal sogar nicht innerhalb der gleichen Firma!

Die momentane Praxis ist folgende: Wenn jemand eine ältere Eintragung meiner MWP-Liste
aufruft, dann bekommt er zwar alle Infos zu sehen (Noten-Ausschnitte und Text)  - aber er kann
meine mp3-Demo-Beispiele nicht mehr hören, das Ganze sieht in etwa so aus:

diese Flash-Player spielen nicht mehr!

Und so sehen jetzt die Demo-Klangbeispiele mit ausgetauschten HTML5-Player aus:

bei FIREFOX so:

und bei CHROME so:

Und was jetzt: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als jede MWP-Titel-Präsentation NEU mit
dem HTML5-Player zu versehen - reiner Austausch von Steuerungs-Daten im sog.
„Seitenquellentext“...es dauert halt, weil in der „glorreichen“ XP-Windows-Zeit nur der Flash-
Player angesagt war - und bestimmt noch einige 100 MWP-Titel geändert werden müssten....

Ich nehme es mit Humor und biete jedem MWP-Besucher sofortige Umstellung „seines“ Wunsch-
Titel-Demos an, wenn er mir das per Mail kurz mitteilt - ansonsten gehe ich der Reihe nach.
OK?
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Topic: It has actually happened: since 12 Jan. 2021 no FLASH PLAYER document will be
played on the whole internet - by any internet provider! This is not only about flash player
as music player, but actually as e.g. "swf" player for countless applications like sfw display
clocks, screen saver etc.. Particularly hard hit are internet subscribers who still handle
the music "swf" documents. Yes, I am one of them! I even didn't believe in it until the end,
or rather I always hoped that a "small solution" would be created. But no, Windows and
Microsoft stayed hard: The music and all other Flash documents are ignored - everything
runs only via HTML5! But all this seems very familiar to us musicians: Many instruments
are no longer compatible to each other - sometimes even not within the same company!

The current practice is the following: If someone calls an older entry of my MWP list, he
gets to see all info (note excerpts and text) - but he can't listen to my mp3 demo examples
anymore, the whole thing looks something like this:

...these flash players don't play anymore!

And this is how the demo sound samples look now with HTML5 player replaced:

with FIREFOX so:

and with CHROME so:

And what now: I have no choice but to provide each MWP title presentation NEW with
the HTML5 player - pure exchange of control data in the so-called "page source text"...it
just takes time, because in the "glorious" XP-Windows time only the Flash player was
announced - and certainly still some 100 MWP titles would have to be changed....

I take it with humor and offer every MWP-visitor immediate change of "his" desired title-
demos, if he informs me briefly by mail - otherwise I go one after the other. OK?
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