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Kameras und Objektive

Das wichtigste Werkzeug, das du für 
einen erfolgreichen Start auf YouTube 
benötigst, ist mindestens eine Ka-
mera. Je nachdem, was für Ziele du 
mit deinem YouTube-Kanal verfolgst, 
reicht dazu möglicherweise sogar ein 
neueres Smartphone – die Kameras 
aktueller Modelle liefern nicht selten 
eine erstaunliche Qualität. Meist ist es 
aber empfehlenswert, mit einer „rich-
tigen“ Kamera zu arbeiten – damit 
meine ich ein Gerät, dessen primäre 
Aufgabe darin besteht, bewegte Bilder 
festzuhalten. Trotzdem folgt erst mal 
ein kurzer Blick auf das Smartphone 
als Kamera, allein schon um die Ein-
schränkungen zeigen zu können.

Smartphone als Videokamera
In der heutigen Zeit übernehmen un-
sere Smartphones sehr viele Aufga-
ben, für die wir früher noch verschie-
dene Geräte im Einsatz hatten. Achtet 
man auf die Marketingschwerpunkte 
bei Smartphones, sieht man, dass 
den darin verbauten Kameras stets 
eine sehr hohe Gewichtung gegeben 
wird. Es gibt sogar ganze Spielfilme 
namhafter Regisseure wie Steven So-
derberg, die ausschließlich mit einem 
iPhone „gedreht“ wurden („Unsane“ 
und „High Flying Bird“). Bei guten 
Lichtverhältnissen sind die Kameras 
moderner Smartphones also durch-
aus infrage kommende Optionen.

Wenn du bei den Aufnahmen die so-
genannte Frontkamera nutzt (das ist 
die, die sich auf derselben Seite wie 
der Bildschirm befindet, auch Sel-
fie-Kamera genannt), hat das für dich 
den Vorteil, dass du während der Auf-
nahme sehen kannst, was die Kamera 
sieht und aufnimmt. Allerdings sind 
die Frontkameras bei den meisten 
Modellen schlechter als die Haupt-
kamera oder Hauptkameras auf der 
Geräterückseite. Würdest du eine der 
besser auflösenden Kameras auf der 
Geräterückseite nutzen, müsstest du 
auf die Vorteile des Bildschirms ver-
zichten. Hier ist also bereits das erste 
Dilemma.

Der Smartphone-Bildschirm ist eben-
falls sehr nützlich, wenn du eine Tele-
prompter-App mit integrierter Aufnah-
mefunktion nutzt. Ein Teleprompter 
wird in professionellen Fernsehstudios 
genutzt und dient dazu, dass man den 
Text, den man im Video sagen möchte, 
von einem Bildschirm ablesen kann der 
sich unmittelbar neben oder sogar vor 
dem Kameraobjektiv befindet. Mehr 
zum Thema Teleprompter und dessen 
Nutzung findest du übrigens in Kapi-
tel 4, „Produktion“. Solche Apps, die 
eine Kombination von Teleprompter 
und Filmaufnahme bieten, gibt es für 
Android- und iOS-Geräte, und sie funk-
tionieren prinzipiell nicht schlecht, er-
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lauben aber natürlich nur die Nutzung 
der meist schlechteren Frontkamera. 
Der Text lässt sich in Größe und Posi-
tion anpassen, aber auch hier wirst du 
Kompromisse eingehen müssen:

 � Wenn der Text die gesamte Breite 
des Smartphone-Bildschirms nutzt, ist 
er zwar gut zu lesen, je näher sich das 
Smartphone aber vor deinem Gesicht 
befindet, desto deutlicher werden die 
Zuschauer sehen, dass du nicht in die 
winzige Smartphone-Kamera am Bild-
schirmrand schaust, sondern auf den 

Bildschirm. Im unvorteilhaftesten Fall 
wird man sogar sehen können, wie 
sich deine Augen beim Lesen des Texts 
auf dem Bildschirm bewegen.

 � Platzierst du hingegen den Text in 
einer schmalen Spalte an den Rand 
des Bildschirms neben der Smart-
phone-Kamera, schaust du für den 
Zuschauer zwar nicht mehr so eindeu-
tig am Smartphone-Bildschirm vorbei 
– der Text muss aber erheblich schnel-
ler laufen, weil ja deutlich weniger auf 
einmal angezeigt werden kann.

 c Viel Text, der in einer angenehmen Geschwindigkeit über den Bildschirm läuft – 
nur schaue ich ganz offensichtlich nicht in die Kamera und lese ab.

 c Ich schaue offenbar in die Kamera, habe aber Mühe, den Text zu lesen, 
da er aufgrund der schmalen Textspalte erheblich schneller laufen muss 
und ich immer nur den Satz sehen kann, den ich gerade lesen muss.
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Die hier in diesen Beispielen gezeig-
te App nennt sich Video Teleprompter 
und stammt vom Entwickler „JoeAl-
lenPro Limited“.

Auch Ton lässt sich mit einem Smart-
phone gut aufzeichnen, vor allem 
wenn man ein bisschen Budget für 
eine Mikrofonlösung abzweigt, die zur 
Verwendung mit Smartphones aus-
gelegt ist. Wie gut es sich bereits mit 
nur einem Smartphone arbeiten lässt, 
erfährst du im Abschnitt „Das improvi-
sierte Studio“.

Dass du mit einem Smartphone zu-
mindest theoretisch auch deine auf-
genommenen Videos schneiden und 
nachbearbeiten kannst, zeige ich dir 
in Kapitel 5, „Nachbearbeitung“.

Vorteile:
 z Keine Extraanschaffung notwendig, 

wenn ein gutes Smartphone bereits 
vorhanden ist.

 z Sehr kompakt.
 z Leicht zu bedienen.

Nachteile:
 z Bildqualität nur bei sehr guten 

Lichtverhältnissen befriedigend.
 z Begrenzter Speicherplatz.
 z Schwache Akkulaufzeit.
 z Für die Nachbearbeitung nicht opti-

male Dateiformate.
 z Keine auswechselbaren Objektive.

Teure Smartphones mit mehreren ein-
gebauten Objektiven erlauben variab-
le Brennweiten wie zum Beispiel Tele 
und Weitwinkel. Smartphones mit nur 
einer oder zwei Kameras sind meist zu 
weitwinklig und erschweren damit die 
Findung einer guten Kameraperspek-
tive. Dunkle Bereiche im Bild tendie-
ren bei Smartphone-Kameras dazu, 
Bildstörungen zu zeigen, da die meis-
ten Smartphones aufgrund der gerin-
gen Größe des Bildsensors Probleme 
bei unzureichendem Licht haben.

Das aufgenommene Material lässt sich 
auch nicht gut nachbearbeiten, weil 
die Kameras meist recht aggressive 
Kompressionsalgorithmen nutzen, 
um die Dateigrößen möglichst gering 
zu halten. Das Material von Smart-
phones, die im h.264- und besonders 
auch im h.256-Format filmen, muss 
vor der Nachbearbeitung jeweils in ein 
unkomprimiertes Videoformat umge-
wandelt werden, damit es der Schnitt-
computer flüssig handhaben kann.

Für anspruchsvollere Produktionen 
und vor allem in einem fix eingerichte-
ten YouTube-Studio lohnt es sich aber 
auf alle Fälle, in mindestens eine „rich-
tige“ Kamera zu investieren. Doch was 
genau wäre denn eine solche? Lass mir 
dir mal ein paar verschiedene Kamera-
typen vorstellen.
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Klassische Camcorder
Es gibt sie immer noch, die klassischen 
Camcorder – Videokameras mit fest 
eingebauter Optik und seitlich aus-
klappbarem Bildschirm. Diese Geräte 
sind besonders bei denjenigen ver-
pönt, die YouTube-Kanäle zu bildschaf-
fenden Themen betreiben, also Foto-
grafen, Videofilmer, Vlogger, und zu 
dieser Gruppe gehöre ich auch. Ich bin 
mir jedoch nicht mehr so sicher, ob ich 
mich noch an dieser oft schon katego-
rischen Abneigung beteiligen möchte, 
denn so ganz begründet ist das meiner 
Meinung nach nicht mehr.

Wie so oft sind viele Meinungen im 
Netz keine eigenen Meinungen, son-
dern „hearsay“, zu Deutsch „Hören-
sagen“. Jemand will sich in einer Face-
book-Gruppe, in einem Forum oder 
im Kommentarbereich eines YouTube- 
Videos als Sachkenner profilieren und 
käut etwas wieder, das er mal irgend-
wo irgendwann von irgendjemandem 
gehört oder gelesen hat. Als Anfänger 
ist man oft aber darauf angewiesen, 
an genau diesen Orten wichtige Tipps 
und Starthilfen zu bekommen, jedoch 
aufgrund mangelnder Erfahrung nicht 
in der Lage, echtes Wissen von „hear-
say“ zu unterscheiden. Wie gut, gibt es 
da Bücher wie dieses hier – denn Cam-
corder sind nicht mehr das, was sie 
mal waren.

Die Bezeichnung Camcorder ist abge-
leitet von den Wörtern „Camera“ und 
„Recorder“ und beschreibt damit eine 
Kamera, die gleichzeitig auch das, was 
sich vor der Linse abspielt, aufnehmen 
kann. Demnach müsste eigentlich jede 
moderne Fotokamera mit Videofunk-
tion – und das sind inzwischen fast 
alle – ebenfalls die Bezeichnung Cam-
corder tragen. Gemeint sind aber die 
Nachfahren jener All-in-one-Geräte 
aus den späten Achtziger- und frühen 
Neunzigerjahren mit Bandlaufwerken.

Seitdem hat sich natürlich eine gan-
ze Menge getan, und man sieht diese 
modernen Nachfahren tagtäglich bei 
Journalisten und Dokumentarfilmern 
im Einsatz. Viele Fernsehformate wer-
den mit größeren (und wesentlich teu-
reren) Weiterentwicklungen einstiger 
Camcorder produziert – warum also 
nicht auch YouTube-Videos? Es spricht 
tatsächlich wenig dagegen, und um 
hier nicht danebenzugreifen, möchte 
ich dir ein paar Dinge nennen, auf die 
es beim Kauf eines solchen Geräts an-
kommt.

Der Markt ist auf diesem Sektor in-
zwischen längst nicht mehr so groß, 
wie er schon mal war. Es gab Jahre, in 
denen die bekanntesten Hersteller bis 
zu 30 verschiedene Produkte im Sorti-
ment hatten. Das hat sich inzwischen 
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zum Glück deutlich ausgedünnt, und 
darüber hinaus wirst du heute für ver-
hältnismäßig wenig Geld eine sehr leis-
tungsstarke Kamera kaufen können. Es 
gibt allerdings auch Einschränkungen, 
die dir in Abhängigkeit von deinen in-
dividuellen Bedürfnissen Probleme be-
reiten könnten.

Ein Camcorder hat eine fest verbaute 
Optik – das Objektiv vorn am Gehäu-
se lässt sich nicht gegen ein anderes 
austauschen, und in der geringeren 
Preisklasse sind eben diese Objektive 
ein großer wunder Punkt. Hauptkritik-
punkt ist eine zu geringe Lichtempfind-
lichkeit, die dadurch zustande kommt, 
dass die im Objektiv verbauten Glas-
elemente und ihre Beschichtung von 
niedrigerer Qualität sind, als das bei 
deutlich teureren Optiken der Fall ist. 

In der Folge geht also bereits eine Men-
ge Licht – und damit Bildinformation – 
auf dem Weg durch das Objektiv in die 
Kamera hinein verloren.

Damit trotzdem genug Bildinformati-
on auf dem Sensor ankommt, wird das 
Signal künstlich verstärkt, was sehr 
zulasten der Bildqualität geht. Wie 
lichtstark ein Objektiv ist, erkennst 
du am Blendenwert, der meist vorn 
am inneren Rand des Objektivs aufge-
druckt oder eingefräst ist. Die Blende 
ist Teil der im Objektiv verbauten Ele-
mente und bestimmt, wie viel Licht 
hindurchgelassen wird. In den folgen-
den Abbildungen kannst du ein und 
dasselbe Objektiv einmal mit maximal 
geöffneter Blende (Offenblende) und 
nachfolgend mit maximal geschlos-
sener Blende sehen. Im Fall des abge-

 c Links offene Blende, rechts maximal geschlossene Blende.
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bildeten Objektivs beträgt dieser 0.95 
– je geringer dieser numerische Wert 
ist, desto mehr Licht wird bei „Offen-
blende“ durchgelassen.

Je kleiner also der Wert der Offen-
blende eines Objektivs ist, desto mehr 
Licht kann hindurchgelassen und so-
mit aufgezeichnet werden, ohne zuvor 
künstlich verstärkt werden zu müs-
sen. Häufig ändert sich der Wert der 
Offenblende gerade bei günstigeren 
Optiken, je weiter du in das Bild hin-
einzoomst – es ist also gut möglich, 
dass dein Objektiv in der Weitwinkel-
stellung (maximal herausgezoomt) 
den Wert 2.8 bieten kann, in maxima-
ler Zoomstellung aber nur noch auf 
den Wert 5.6 kommt. Solche Optiken 
erkennst du daran, dass auf ihnen ein 
Blendenbereich anstelle des einzel-
nen Blendenwerts angegeben ist, zum 
Beispiel 2.8-4.

Ohne das Thema jetzt zu weit auszu-
breiten, kann grundsätzlich festgehal-

ten werden, dass Blendenwerte ab 2.8 
und darunter als sehr geeignet ange-
sehen werden, um auch in Innenräu-
men bei wenig Licht gute Aufnahmen 
machen zu können – und genau das 
wirst du bei Camcordern der unteren 
Preisklassen nicht antreffen. Solltest 
du also hauptsächlich unter schlech-
ten Lichtverhältnissen arbeiten müs-
sen, scheiden Camcorder schon ein-
mal aus, sofern du nicht 2.000 Euro 
und mehr ausgeben willst.

Abgesehen davon sind moderne Cam-
corder oft tolle Allroundgeräte, und 
wenn ich mir einen für die Arbeit an 
meinem YouTube-Kanal aussuchen 
müsste, dann wäre das der Canon XA-
40. Dessen Blendenwert geht von 1.8 
bei einer Brennweite von etwa 30 mm 
(auf Kleinbild gerechnet) bis hin zu 
stolzen 600 mm – dank 20-fachem 
optischem Zoom. Hinzu kommen pro-
fessionelle XLR-Mikrofoneingänge und 
sehr gut zugängliche Regler zur Ein-
stellung des Tons.

 e 1  Zoombereich in Milli-
metern, 2  Blendenwert 2.8 
bis 4, 3  Gewindedurchmesser 
zur Anbringung eines Filters.

1

2

3
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Ich habe selbst schon mit diesem 
Camcorder in einem Broadcast-Studio 
gearbeitet, Bild und Ton sind einwand-
frei (hier bräuchtest du noch nicht ein-
mal ein externes Tonaufzeichnungs-
gerät). Der automatische Fokus – also 
das automatische Scharfstellen – ist 
flink und präzise, was in der Preisklas-
se nicht unbedingt Standard ist. Aktu-
ell bist du mit etwa 1.300 Euro dabei, 
die du dümmer ausgeben könntest. 
Wenn es ein anderes Produkt eines 
anderen Herstellers sein soll, kannst 
du die technischen Daten des XA-40 
als Richtwerte nehmen.

Solltest du das Videomaterial in der 
Nachbearbeitung hinsichtlich Look, 
Farben und Belichtung nachbearbei-
ten wollen, werden bei diesem Cam-
corder jedoch Grenzen gesetzt, denn 
das aufgenommene Material liegt nur 
in 8 Bit vor, und warum das wichtig 
sein könnte, verrate ich dir jetzt.

Oversampling und Bitrate
Als Anfänger lässt man sich bei einer 
Kaufentscheidung meist von dem lei-
ten, das einem bekannt vorkommt, 
während andere unbekannte techni-
sche Spezifikationen außen vor gelas-

 c Der Camcorder Canon XA-40.
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sen werden. Im Fall der Bitrate kann 
und wird sich das im Nachgang – also 
in der Nachbearbeitung – bitter zei-
gen. Ausnahme: Du willst möglichst 
einfach produzieren und das gewon-
nene Videomaterial allenfalls schnei-
den, nicht jedoch bezüglich Farblook 
und Belichtung feintunen.

Was bedeuten 8 Bit und 10 Bit?
Wenn es um die digitale Videoproduk-
tion geht, sehen wir oft 8 Bit, 10 Bit 
oder sogar 12 Bit als Spezifikation für 
die Bildverarbeitung. Manchmal fin-
dest du auch Zahlen wie 4:4:4, 4:2:2 
und 4:2:0 auf den Aufnahmegeräten. 
Was genau bedeuten diese Zahlen, 
und wie beeinflussen sie die Bildqua-
lität und die Farben? In diesem Ab-
schnitt beantworten wir alle deine 
Fragen.

Die Farbtiefe wird auch als Bittiefe 
bezeichnet und bezieht sich auf die 
Anzahl der Bits, die zur Definition der 
Farbkanäle (Rot, Grün, Blau) für jedes 
Pixel verwendet werden. Ein Bit ist 
hier nicht etwa ein Bierchen: Bit steht 
für Binary Digit und ist die kleinste bi-
näre Informationseinheit. Damit ist sie 
die Basis für alle größeren Datenein-
heiten in der digitalen Welt. Kleiner 
als ein Bit geht nicht, und ein Bit kann 
entweder den Zustand 1 (wahr) oder 0 
(falsch) abbilden.

Da Computer über Binärzustände 
kommunizieren, verstehen sie etwas 
„Kleineres“ als 1 oder 0 nicht. Im über-
tragenen Sinn ist ein Bit das kleinste 
mögliche Gefäß, in dem sich ein Infor-
mationsgehalt aufbewahren lässt. In 
den meisten RGB-Farbsystemen gibt es 
256 Farbtöne pro Farbkanal. Wenn du 
dich mit dem Binärsystem gut genug 
auskennst, sollte dir die Zahl 256 sehr 
vertraut vorkommen. 256 ist 2 hoch 8 
oder die 8-Bit-Farbtiefe. Das bedeutet, 
dass jeder der RGB-Kanäle 256 Farb-
töne hat, also gibt es in diesem 8-Bit-
RGB-System insgesamt 256 × 256 × 256 
oder 16.777.216 Farben.

Ein 8-Bit-Farbsystem kann über 16 Mil-
lionen Farben erzeugen. Das mag nach 
sehr viel klingen, aber im Vergleich zu 
10-Bit-Systemen ist das eigentlich 
nicht der Rede wert. Mit einem 10-Bit-
System kannst du 1.024 × 1.024 × 1.024 
= 1.073.741.824 Farben erzeugen, 
was dem 64-Fachen der Farben eines 
8-Bit-Systems entspricht. Noch kras-
ser ist, dass ein 12-Bit-System in der 
Lage ist, satte 4.096 × 4.096 × 4.096 = 
68.719.476.736 Farben zu erzeugen!

Wenn du also die Farbtiefe erhöhst, 
kannst du deine Farben besser dar-
stellen und nicht nur grundsätzlich 
detailliertere Farbinformationen in 
deinen Videos aufnehmen, sondern 
diese auch später in der Nachbearbei-
tung nutzen.
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Eine oder mehrere Kameras?

empfohlenen Anforderungen. Selbst 
ein modernes Smartphone kann für 
erweiterte Kameraperspektiven her-
halten.

Es kann, wie vorhin angedeutet, aber 
auch durchaus Vorteile haben, mit nur 
einer einzelnen Kamera zu arbeiten. 
Gerade dann, wenn du kein fest ein-
gerichtetes YouTube-Studio hast, son-
dern jedes Mal alles aufbauen, einrich-
ten und anschließend wieder abbauen 
musst, bedeutet das Arbeiten mit nur 
einer einzigen Kamera auch weniger 
Aufwand bei den Vorbereitungen. 
Auch in der Nachbearbeitung ist es in 
der Regel einfacher, Material einer ein-
zelnen Kamera zu schneiden.

Andererseits hinterlässt eine Produk-
tion mit zwei oder mehr Kameras beim 
Zuschauer deutlich mehr Eindruck. 
Unbewusst wirkt dein Video dadurch 
oft professioneller, und deine Aus-
sagen bekommen mehr Gewicht und 
eine höhere Glaubwürdigkeit, auch 
wenn das rational betrachtet natürlich 
Quatsch ist. Außerdem gibt es Video-
genres, bei denen eine zweite Kame-
ra unumgänglich ist. Das sind meist 
Videos, in denen bestimmte Abläufe 
und Prozesse bei der Bedienung eines 
Geräts für den Betrachter verständlich 
und nachvollziehbar dargestellt wer-
den müssen.

Wenn dir mehrere Kameras zur Verfü-
gung stehen, bedeutet das nicht zwin-
gend, dass du auch mehrere Kameras 
bzw. Kameraeinstellungen nutzen soll-
test. Sind die dir zur Verfügung stehen-
den Kameras grundverschieden, käme 
auf dich ein unter Umständen hoher 
Mehraufwand in der Nachbearbeitung 
zu – sich stark unterscheidende Kame-
ras erzeugen Aufnahmen, die sich eben-
falls stark in Farbgebung und Kontras-
ten unterscheiden. Diese Aufnahmen 
müsstest du in der Nachbearbeitung 
aufwendig aufeinander abstimmen, da-
mit der Betrachter nicht bei jedem Ka-
merawechsel einen gänzlich anderen 
Bildstil zu sehen bekommt.

Da du für YouTube-Videos besonders 
als Anfänger keine fernsehtauglichen 
Kameras und Objektive benötigst, 
stünde dir noch nicht einmal eine gro-
ße Investition ins Haus, wenn du von 
Anfang an mit zwei Kameras starten 
wolltest. Es gibt mittlerweile sehr pas-
sable Einsteigerkameras mit mehr als 
ausreichenden Videofunktionen, die 
du mit geeignetem Objektiv neu für 
um die 500 Euro bekommen kannst. 
Da sich der Markt auf diesem Gebiet 
schnell ändert, gebe ich an dieser 
Stelle keine direkten Produktempfeh-
lungen, in Kapitel 3, „Das YouTube-
Studio“, unter „Kameras und Objekti-
ve“ findest du aber eine Auflistung an 
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Ich musste neulich eine Reparatur an 
einer E-Gitarre vornehmen und war 
froh, ein Video auf YouTube gefunden 
zu haben, in dem ich detailliert sehen 
konnte, wie ein elektronisches Bauteil 
verlötet werden muss. Für die Gitarris-
ten unter den Lesern: Ich musste an ei-
ner Les Paul ein Volumen-Poti austau-
schen. Der YouTuber hatte das gelöst, 
indem er neben der normalen Kame-
raansicht von vorn noch eine weitere 
Kamera so montiert hatte, dass sie 
von oben herab auf den Tisch filmte, 
an dem er saß. Eine solche auch Top-
down-View genannte Kameraeinstel-
lung ist bei solchen Videos absolut 
wichtig, da diese Aufnahmen nur sehr 
umständlich nachträglich gefilmt und 
eingesetzt werden können.

Wenn du erst mal nur mit einer einzel-
nen Kamera arbeiten willst oder musst 
und trotzdem auf eine Top-Down-An-
sicht nicht verzichten kannst, filmst 
du zunächst alles aus der normalen 
Kameraperspektive. Danach (und be-
vor du irgendetwas am Licht-Setup 
veränderst) baust du das Set um und 
setzt dich erneut an den Tisch, dies-
mal mit der Kamera über dir und auf 
den Tisch zeigend. Lass nun die zu-
vor getätigte Aufnahme auf deinem 
Smartphone so laufen, dass du Bild 
und Ton verfolgen und analog dazu 
die Handgriffe oder Produktdetails für 
die Top-Down-Kamera zeigen kannst. 
Das hat den Vorteil, dass du später in 
der Nachbearbeitung Filmmaterial 
der Top-Down-Kamera zur Verfügung 

 c Beispiel einer Top-Down-Ansicht.
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hast, das perfekt zu den Sequenzen 
der Hauptkamera passt.

Dank einer zweiten Kamera hast du 
jedoch die Möglichkeit, sowohl direkt 
in die Hauptkamera zu sprechen als 
auch zu zeigen, was du genau machst. 
Dabei passen die von der Top-down-
Kamera gefilmten Sequenzen perfekt 
zu dem, was du sprichst.

Technisch lässt sich eine solche Top-
Down-Ansicht mit einfachen Mitteln 
realisieren. Es gibt zum einen Kame-
rastative mit einem sogenannten Gal-
gen, der sich zu 90° abklappen lässt. 
Solche Kamerastative sind recht teu-
er, und meist ist der Galgen – also der 
horizontale Stab, der über den Tisch 
ragt und an dem die Kamera befestigt 
wird – nicht lang genug. Eine viel güns-

tigere Alternative stellt ein Lichtstativ 
mit Galgen dar.

Neben einem deutlich günstigeren 
Preis (ein Lichtstativ wie das auf der 
Abbildung gezeigte bekommst du be-
reits für etwa 200 Euro) hat ein solches 
Lichtstativ mit Galgen noch weitere 
Vorteile:

 � Du kannst günstig Rollen dazukau-
fen, mit denen sich deine Top-Down-
Ansicht sehr komfortabel ausrichten 
lässt.

 � Du kannst ein Gegengewicht befes-
tigen, damit Stativ und Kamera stabil 
stehen. Oft ist ein solches Gegenge-
wicht bereits dabei. Auf der Abbildung 
besteht es aus einer Tasche, in der 
eine Wasserflasche als Gegengewicht 
Platz hat.

 � Solche Lampenstative lassen sich 
in der Regel viel höher ausfahren als 
ein Kamerastativ.

 � Der Galgen eines solchen Lampen-
stativs ist deutlich länger als der eines 
Kamerastativs. Dadurch ist gewähr-
leistet, dass du die Kamera perfekt 
zentral über dem Tisch anbringen 
kannst. Auch steht das Stativ seitlich 
weit genug versetzt und ist somit nicht 
störend im Bild.

 c Ein Lichtstativ mit Galgen.
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 � Auch wenn ich dir das empfehlen 
würde, benötigst du zur Befestigung 
einer kompakten Kamera keinen ex-
tra Kamerakopf. Am Ende des Galgens 
befindet sich ein sogenannter Lam-
penzapfen. Dieser lässt sich oft her-
ausnehmen und umgekehrt wieder 
einstecken, und an diesem anderen 
Ende befindet sich eine ¾-Zoll-Schrau-
be, die genau in das Gewinde an der 
Unterseite deiner Kamera passt. Mit 
einer Unterlegscheibe kannst du für 
zusätzliche Stabilität sorgen. Wie ge-
sagt, nicht die beste Lösung, aber es 
funktioniert, und du sparst einiges an 
Geld.

 c Die Unterlegscheibe sorgt für zusätzliche 
Stabilität und entlastet das Gewinde im 
Kamerabody.

Eine Kameraeinstellung, die man im-
mer öfter auf YouTube sieht, ist die 
Bystander-Ansicht. Ein „Bystander“ 
ist jemand, der dabei ist, also irgend-
wo im Raum steht und aus dieser Pers-
pektive die Handlung verfolgt. Für ge-
wöhnlich schaust du dabei nie in diese 
Kamera.

 c Beispiel aus der Perspektive des Bystan-
ders.

Einerseits eignet sich die Bystander-
Perspektive sehr gut dazu, eine mögli-
che Monotonie zu brechen, die bei der 
Verwendung von nur einer einzigen 
Kameraeinstellung auftreten kann. 
Andererseits kannst du sie dazu nut-
zen, Schnitte zu kaschieren. Anders 
als bei einer Top-Down-Perspektive 
fällt es in der Bystander-Perspektive 
erheblich mehr auf, wenn sich Farb-
gebung und Kontraste beider Einstel-
lungen unterscheiden. Ich würde dir 
also dazu raten, hier zwei identische 
Kameras zu verwenden oder auch 
solche, die aufgrund eines gleichen 
oder sehr ähnlichen Sensors entwe-
der schon von Haus aus keine großen 
Look-Unterschiede zeigen oder bei 
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denen sich die Unterschiede mit ver-
tretbarem Aufwand in der Nachbe-
arbeitung angleichen lassen.

Wichtig bei der Arbeit mit zwei oder 
mehr Kameras ist, dass du das auf-
genommene Material später in der 
Nachbearbeitung gut zusammenfüh-
ren kannst. Am einfachsten geht das, 
indem du zu Beginn der Aufnahme, 
wenn alle beteiligten Kameras bereits 
laufen, so in die Hände klatschst, dass 
dies in sämtlichen Kameraperspekti-
ven sichtbar und auf den Tonaufnah-
men aller beteiligten Kameras und Au-
diorekorder hörbar ist. Hierzu mehr im 
Abschnitt „Der gute Ton“ weiter oben.

Nur dann kannst du das Material in der 
Nachbearbeitung synchronisieren, 
und das entweder manuell und op-
tisch über die Handbewegung, wenn 
du in die Hände klatschst, oder auto-
matisiert über den auf sämtlichen Auf-
nahmen enthaltenen akustischen Im-
puls des Klatschens.

Zusammenfassend lässt sich also fest-
halten, dass in aller Regel eine einzelne 
Kamera ausreicht. Kommt eine weite-
re ins Spiel, sollte diese vom Bildlook 
her identisch oder sehr ähnlich zur 
Hauptkamera sein. Auf allen Kameras 
sollte auch der Ton mitgeschnitten 
werden – selbst dann, wenn ein ex-
terner Audiorekorder verwendet wird. 
Klatsche zu Beginn eines jeden Takes 

für alle Kameras sichtbar in die Hände, 
um das gesammelte Material später in 
der Nachbearbeitung zusammenset-
zen (synchronisieren) zu können.

Stil- und Hilfsmittel

In diesem Abschnitt geht es um die 
Frage, wie sich ein YouTube-Video 
durch den Einsatz mehrerer Kamera-
ansichten (nicht zwingend mehrerer 
Kameras) für den Betrachter interes-
santer gestalten lässt. Gehen wir mal 
von einem typischen YouTube-Set aus, 
bei dem du an einem Tisch sitzt und 
über ein Produkt sprechen willst. Die 
Haupteinstellung wird also dich, den 
Tisch und das auf dem Tisch stehende 
Produkt zeigen – nur mal so als Bei-
spiel.

 c Ein typisches YouTube-Set.

Würdest du nun das gesamte Video 
mit nur dieser einen Kameraeinstel-
lung filmen, würde das auf die Dauer 
für den Betrachter langweilig werden. 



143Stil- und Hilfsmittel

Das Gehirn will ständig beschäftigt 
werden, und je weniger auf dem Bild-
schirm passiert, desto mehr sinkt die 
Aufnahmefähigkeit und die Bereit-
schaft, aktiv und aufmerksam zuzu-
hören.

Mit einer weiteren Kamera würde sich 
dir die Möglichkeit bieten, ab und zu 
die Ansicht zu wechseln und damit 
den Langeweile-Zähler im Kopf des 
Betrachters wieder auf null zu set-
zen. Eine beliebte und bereits ange-
sprochene Kameraeinstellung ist die 
Bystander-Perspektive, die, wie im 
vorangegangenen Abschnitt erwähnt, 
den Eindruck schenkt, man würde 
nicht direkt vom Protagonisten ange-
sprochen, sondern stünde nur als Zu-
schauer mit im Raum.

 c Jetzt in Bystander-Perspektive.

Mit nur einer einzigen Kamera im Ar-
senal ist eine solche Einstellung nicht 
möglich. Wenn aber deine Kamera in 
der Lage ist, im 4K-Format zu filmen 
und du deine Videos im FHD-Format 
hochlädst, besteht die Möglichkeit, in 

der Nachbearbeitung eine weitere Ka-
meraeinstellung zu faken, also künst-
lich herzustellen, indem du gelegent-
lich ganz einfach in dein 4K-Material 
hineinzoomst. Das sieht dann so aus 
wie auf der folgenden Abbildung.

 c Nachträglich in den Film hineinzoomen.

Auf diese Weise kannst du mit nur ei-
ner einzigen Kamera für eine deutliche 
Variation auf dem Bildschirm sorgen, 
die die Aufmerksamkeit des Betrach-
ters immer wieder neu gewinnt und 
zusätzlich dafür sorgt, dass man sich 
sogar noch direkter angesprochen 
fühlt als bei der normalen Einstellung.

Ein solches Hineinzoomen ist ebenfalls 
nützlich, wenn man sich direkt an den 
Betrachter richten will oder wenn es 
thematisch oder inhaltlich etwas per-
sönlicher wird. Das einfachste Beispiel 
dafür ist die Begrüßung zu Beginn re-
spektive die Verabschiedung am Ende 
deines Videos. Auch der Moment, in 
dem du den Zuschauer dazu auffor-
derst, deinen Kanal zu unterstützen, 
eine Bewertung abzugeben oder den 
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Kanal zu abonnieren, bekommt mit 
einer so intimen Bildeinstellung noch 
einmal mehr Gewicht.

Aufpassen solltest du bezüglich der 
Häufigkeit, mit der du zwischen der 
normalen und der herangezoomten, 
vergrößerten Ansicht wechselst. Ein 
zu häufiger Wechsel bringt Unruhe 
rein, ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass eine Dauer von sechs bis zehn 
Sekunden zwischen den einzelnen 
Einstellungen ein gutes Mittelmaß 
darstellt. Ein geeigneter Moment für 
einen solchen Wechsel ist auch im-
mer dann gegeben, wenn du ein neu-
es Thema anfängst. Experimentiere 
damit und achte vor allem – wie bei so 
vielem –beim Schauen von YouTube-
Videos deiner Vorbilder darauf, wie sie 
dies anwenden.

Eine solche nachträgliche Vergröße-
rung des Bildausschnitts dient aber 
auch einer Technik, die man immer 
häufiger auf YouTube sehen kann und 
die dazu dienen soll, Videos drastisch 
zu kürzen und Informationen sehr 
komprimiert zu präsentieren. Ge-
meint sind sogenannte Jump-Cuts . 
Bei einem Jump-Cut werden in der 
Nachbearbeitung alle längeren Pau-
sen zwischen Sätzen ganz einfach 
herausgeschnitten. Das Video springt 
so regelrecht von Aussage zu Aussage, 

und je nachdem, wie viel sich der Pro-
tagonist während des Videos bewegt, 
sind diese Sprünge auch mehr oder 
weniger deutlich sichtbar. Viele You-
Tuber kaschieren diese Sprünge dann 
damit, dass sie jeweils zu einer ande-
ren Ansicht wechseln – also von „nor-
mal“ zu „hineingezoomt“ und zurück.

Ob solche Jump-Cuts eine gute Sache 
sind oder nicht, hängt hauptsäch-
lich vom Thema deines Kanals, des 
Videos und der angesprochenen Ziel-
gruppe ab. Ich beobachte das häufig 
bei Produktrezensionen, die sich an 
ein jüngeres (ungeduldigeres?) Publi-
kum richten. Mir persönlich ist ein sol-
ches Dauerfeuer an Information viel 
zu unpersönlich, und es fehlt mir die 
menschliche Komponente. 

Für mich ist dies das genaue Gegen-
teil von solchen Videos, in denen „äh“ 
das am meisten gebrauchte Wort ist 
oder in denen sich der Mensch vor der 
Kamera in schier nicht enden wollen-
den Sätzen gespickt von leeren Wort-
hülsen und – oft in die Irre leitenden 
– Nebensätzen, die, hört man genau 
hin und versucht man, deren Aussage 
zu folgen (was stark abhängig von den 
rhetorischen Fähigkeiten) gerne auch 
mal ins Leere führen, wobei …

Genau so etwas meinte ich.
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No-Gos und Jugendschutz

Ich werde hier nicht den Moralapos-
tel machen – das nimmt mir eh keiner 
ab –, trotzdem gibt es ein paar soge-
nannte No-Gos, die nicht zwingend 
etwas mit Moral zu tun haben müssen, 
aber trotzdem um jeden Preis ver-
mieden werden sollten. Lies dir bitte 
ebenfalls die Hinweise und Ausführun-
gen bezüglich Urheberrecht in diesem 
Abschnitt durch – auch wenn es fürch-
terlich trockener Stoff ist.

Die Plattform YouTube sieht sich völlig 
zu Recht stark kritisiert, weil es den Be-
treibern nicht gelingt, deren Besucher 
vor negativen Inhalten jeglicher Art zu 
schützen. Inzwischen ist man wenigs-
tens so weit, bereits beim Hochladen 
von Videos ein paar automatisierte Er-
kennungstechniken anzuwenden, die 
die Darstellung von Pornografie und 
derber Gewalt blockieren sollten. Lei-
der klappt auch das nicht immer. Bei 
der unglaublichen Menge an Material, 
das jede Minute auf YouTube hochge-
laden wird, kann nicht erwartet wer-
den, dass „echte Menschen“ dieses 
sichten und manuell prüfen.

YouTube ist extrem bemüht, den La-
den sauber zu halten, und geht rigoros 
gegen solche vor, die sich nicht an die 
Regeln halten. Schlimmstenfalls droht 
Rausschmiss auf Lebenszeit inklusi-
ve ersatzloser Löschung aller Inhalte, 

von Klagen ganz abgesehen. Beachte 
hierzu auch meine Hinweise bezüglich 
YouTube-Monetarisierung in Kapitel 7, 
„Erfolgreiches Selbstmarketing“.

Jugendschutz in den Medien
Bei allen Videos musst du unbedingt 
darauf achten, dass die Vorschriften 
zum Jugendschutz in den Medien, 
insbesondere der Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrag (JMStV) und das 
Jugendschutzgesetz (JuSchG) beach-
tet und eingehalten werden. Da Kin-
der und Jugendliche als leicht beein-
flussbar und unerfahren im Umgang 
mit Unternehmen gelten, werden sie 
nach deutschem Recht besonders ge-
schützt. Aus diesem Grund darf dein 
Video keine Inhalte enthalten, die 
geeignet sind, die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen oder ihre 
Erziehung zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit ernsthaft zu gefährden 
oder zu beeinträchtigen.

Ich schätze die Leser dieses Buchs 
jetzt nicht so ein, als müsste man ih-
nen sagen, dass Pornografie und Ge-
waltdarstellungen auf YouTube nichts 
verloren haben. Es besteht aber auch 
bei nicht eindeutigen und nicht be-
wussten Verstößen die Gefahr, von an-
deren Nutzern falsch verstanden und 
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