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Jeder kann Sender sein
Video-Plattform YouTube wird zehn Jahre alt – Mit einem Filmchen im Zoo fing alles an

Von Johannes Süßmann

Frankfurt (epd) Am Anfang
war der Zoo: Ein junger Mann
steht vor einem Elefantenge-
hege, die Bildqualität ist so lala.
Das Coole an den Elefanten sei,
sagt er, dass sie echt lange Rüs-
sel hätten. Zögern, ein Blick
über die Schulter. „Und das“,
sagt er, „ist so ziemlich alles,
was es dazu zu sagen gibt.“ Im
Hintergrund meckert eine Zie-
ge, eine amateurhafte Schrift-
einblendung weist unsinniger-
weise darauf hin. Und dann,
nach 18 Sekunden, ist es schon
vorbei.
Heute ist das Video „Me at

the zoo“ („Ich im Zoo“) be-
rühmt. Denn es war das erste,
das jemals auf die Video-Platt-
form YouTube geladen wurde,
am 24. April 2005, durch den
US-Amerikaner Jawed Karim.
Gemeinsam mit seinen Kum-
pels Chad Hurley und Steve
Chen hat Karim YouTube er-
funden. Am 14. Februar 2005,
vor zehn Jahren, sicherten sich
die drei die Rechte an der Mar-
ke und registrierten die Inter-
netadresse www.youtube.com.
Heute ist sie eine der meist ge-
klickten derWelt.
Dabei wollten die drei Grün-

der – mittlerweile alle nicht
mehr Teil des Unternehmens –
zunächst bloß eine Plattform
schaffen, auf der sie kurze Vi-
deos mit Freunden teilen konn-
ten. Doch durch die sofortige
weltweite Verfügbarkeit der
Clips war das Potenzial von An-
fang an groß. „Und deswegen
heißt es heute: Ich teile die Vi-
deos nicht mehr nur mit mei-
nen Freunden, sondern ich teile
sie mit Millionen“, sagt Mouni-
ra Latrache, die Sprecherin von
YouTubeDeutschland.
Inzwischen werden junge

Leute auf YouTube zu Stars, be-
sonders beliebt sind sie bei den
12- bis 20-Jährigen. Sie machen
Comedy, geben Schminktipps,
produzieren flotte Nachrich-
tenclips oder spielen Compu-
terspiele, erzählen Witze dazu
und filmen sich dabei. Oft sind
die neuen Medienstars selbst
kaum älter als ihr Publikumund
haben Millionen Fans. Allein in
Deutschland können schon ei-
nige Hundert von ihren Videos
leben, die Plattform beteiligt sie
an den Werbeeinnahmen. Das
Prinzip „You tube“ – frei über-
setzt „Du sendest“ – ist zum Be-
ruf geworden.
Die Entwicklung verlief ra-

sant. Heute werden weltweit je-

de Minute rund 300 Stunden
neues Videomaterial auf You-
Tube geladen. Vor vier Jahren
noch waren es knapp 50, vor
sieben Jahren gerade einmal
zehn Stunden. Die YouTube-
Startseite existiert heute in 30
verschiedenen Sprachen, die
deutsche Version seitMai 2007.
Schon 2006 brachte es zum

ersten Mal ein Einzelvideo auf
mehr als eine Million Klicks. Es
zeigte den damaligen brasilia-
nischen Weltfußballer Ronal-
dinho beim Ballzaubern. Die
einfache Machart des Clips, die
wackeligen Bilder, die intime
Atmosphäre – all das machte
schon früh deutlich, was die
Plattform ausmacht: YouTube-
Videos sind meist sehr authen-
tisch, selbst Weltstars erschei-
nennahbar, undWerbungspielt
eine große Rolle: Ronaldinho
trug Schuhe vonNike.
Schnell erkannte der Inter-

netriese Google das Potenzial
und kaufte YouTube Ende 2006
für 1,65 Milliarden US-Dollar.
Die Zahlen explodierten. Der
bislang erfolgreichste Clip, das
Musikvideo „Gangnam Style“
des südkoreanischen Rappers
Psy, hat bis heute mehr als 2,3
Milliarden Abrufe gesammelt.
Dafür musste sogar der Zähler
der Seite überarbeitet werden:
So viele Klicks waren vorher
technisch schlicht nicht vorge-
sehen gewesen.
Dass sich ausgerechnet You-

Tube zur weltgrößten Video-
plattform mauserte, lag zum ei-
nen an der Einführung des so-
genannten Kanalsystems. Jeder
Mensch mit Internetzugang
kann heute seinen eigenen
YouTube-Kanal erschaffen, den
die Zuschauer dann abonnie-
ren können. So entsteht eine
enge Bindung zwischenMacher
und Publikum. Der zweite Er-
folgsfaktor ist die Gewinnbe-
teiligung. Experten schätzen,
dass pro 1000 Abrufe zwischen
zwei und vier Euro bei den Ma-
chern der Videos hängen blei-
ben. Dazu verdienen viele mit
lukrativen Produktplatzierun-
gen.
Mittlerweile macht YouTube

dem Fernsehen Konkurrenz –
zumindest beim jungen Publi-
kum. Und die Entwicklung geht
weiter, wie ein Blick in die USA
zeigt. Viele Fernsehsender seien
an den Inhalten interessiert, es
werde viel investiert, sagt La-
trache. Für Deutschland pro-
phezeit sie: „Da kommt noch
viel!“ Und das vermutlich nicht
erst in zehn Jahren.

Produzent Torge Oelrich neben einem Fernseher, auf dem eines seiner Videos läuft. In seiner Rolle als
„Freshtorge“ begeistert der gelernte Erzieher vorwiegend junge Menschen. Rund 240 YouTube-Videos
hat er bislang produziert, 231 Millionen Mal wurden sie angeklickt. Noch in diesem Jahr kommt sein ers-
ter Film mit dem Titel „Kartoffelsalat“ in die Kinos. Fotos: Rehder/dpa

FAKTEN

n Jede Minute werden
rund 300 Stunden Video-
material von Nutzern der
Plattform weltweit auf
YouTube hochgeladen.

n Mehr als eine Milliarde
Nutzer besuchen die
Plattform jeden Monat.

n Das meist geklickte Vi-
deo im vergangenen Jahr
zeigt einen als Spinne ver-
kleideten Hund, der Pas-
santen erschreckt.

n Unter den größten Hits
ist das Video „Charlie bit
my finger“, in diesem beißt
der kleine Charlie seinem
Bruder in den Finger. Das
Video, das weniger als ei-
ne Minute lang ist, wurde
mehr als 800MillionenMal
angesehen.

n Das meistgesehene
YouTube-Video aller Zei-
ten ist „Gangnam Style“
des koreanischen Rappers
Psy. YouTube musste sei-
nen Zähler überarbeiten,
um die mehr als zwei Mil-
liarden Aufrufe korrekt
anzuzeigen.

n Bei deutschen Jugend-
lichen zählt die Plattform
zu den beliebtesten Web-
seiten. Gefragt, welches
Internetangebot sie der-
zeit besonders gut fänden,
nannten 30 Prozent der
Jugendlichen YouTube.
Auf Platz zwei folgt das so-
ziale Netzwerk Facebook
mit 23 Prozent.

n Konkurrenz erhält You-
Tube zunehmend durch
Facebook. Immer mehr
Menschen schauen dort
Videos, und das Online-
Netzwerk ermutigt die
Nutzer, ihre Clips direkt
hochzuladen und nicht
von anderen Seiten aus zu
verlinken. Mit 1,3 Milliar-
den Nutzern könnte auf
diese Weise eine wach-
sende Zahl an Videos nicht
mehr über YouTube im In-
ternet landen.

n Polizei und Behörden
wollen immer wieder Vi-
deos von YouTube ent-
fernen lassen. In der zwei-
ten Jahreshälfte 2013
löschte die Plattform 973
Inhalte, davon 735 aus ju-
ristischen Gründen und
238, die gegen die Richtli-
nien des Unternehmens
verstießen. dpa

Irritierend
Mark Leckeys Installationen im Haus der Kunst München

Von Annette Krauß

München (DK) „Als ob“ beti-
telt Mark Leckey seine Ausstel-
lung im Haus der Kunst – und
so ist sie wohl auch gemeint,
diese Schau. Als Beitrag zur ei-
genen Autobiografie zeigt Le-
ckey ein Video mit verwackel-
ten Diskotänzen der 1980er
Jahre. Im gleichen Raum könn-
te man Horrorfilme drehen,
denn die Beleuchtung mit
orange-gelbem Straßenlater-
nenlicht macht, dass jeder

Mensch aussieht, als sei er ge-
rade seinem eigenen Sarg ent-
stiegen. Das farbige Licht
schluckt sämtliche Farben. Le-
ckey erzählte dazu bei der Er-
öffnung, dies gehöre zu seinen
prägenden Kindheitserinne-
rungen.
Der 1964 geborene britische

Videokünstler zeigt inMünchen
vor allem Installationen. So be-
spielt er einen eigenen Raum
mit fünf Türmen aus Lautspre-
chern, die unter anderem Ver-
dauungsgeräusche von sich ge-

ben. Der Bezug, den der Künst-
ler zwischen den zusammen
gebastelten Tontürmen und
den Steinen von Stonehenge
herstellt, ist wohl nur mit briti-
schemHumor zu verstehen.
Ein zweiter Raum ist dem

sprechenden Kühlschrank ge-
widmet, der via Smartphone
den Konsum des Benutzers
steuert – laut Mark Leckey ein
Blick in den Alltag der Zukunft.
Tatsächlich ist dieser Raum mit
Kühlgerät, Lautsprechern und
Bildschirm ein Blick in die ak-
tuelle Werbewelt – nicht zuletzt
für den Namen einer bestimm-
ten Elektronikfirma.
Der Besucher mag schmun-

zeln oder irritiert sein. Der
Künstler, der seit 2005 auch
Professor an der Städelschule in
Frankfurt ist, hängt in seiner
persönlichen Mode und in sei-
nen Video-Themen ganz ein-
deutig der Popkultur seiner Ju-
gendzeit nach. Ausgangspunkt
ist die Anziehungskraft, die
Marken und Produkte, Bilder
und Kunstwerke ausüben. Sei-
ne in München gezeigten Ar-
beiten sind so präsentiert, „als
ob“ sie im Museum angekom-
men seien.

Bis zum 31. Mai im Haus der Kunst,
Prinzregentenstraße 1, München,
geöffnet täglich (außer montags) 10
bis 20Uhr, donnerstags bis 22Uhr.

„GreenScreenRefrigeratorAction 2010“ – eine der Installationen,
die Mark Leckey jetzt in München zeigt. Foto: Mark Blower

Bibliothekskrimi von Neapel
Bayern gibt geraubte Bücher zurück – Viele sind beschädigt

Von Britta Schultejans
und Sabine Dobel

München (dpa) Wahre Bü-
cherschätze im Wert von rund
dreiMillionenEuro – unddas ist
nur die Spitze des Eisberges.Die
in München sichergestellten
Werke, die am Freitag an die
italienischen Behörden über-
geben wurden, sind nur ein Teil
des Diebesgutes. Denn der ehe-
malige Direktor der Biblioteca
dei Girolamini in Neapel, Mari-
no Massimo De Caro, war auch
in anderen Bibliotheken unter-
wegs, etwa in Padua, Verona, in
der Abtei Montecassino – und
„ein bisschen von überall“. Al-
lein in Neapel fehlen rund 4000
Bücher, der größte Teil davon
sei inzwischen wieder aufge-
taucht. In Lagern in Verona
wurden 2000 Exemplare gefun-
den, weitere in italienischen
Antiquariaten, nach Angaben
des Bayerischen Landeskrimi-
nalamtes auch in London – und
inMünchen.
Mehr als 600 Bücher brachte

De Caro auf denWeg in die bay-
erische Landeshauptstadt.
Rund 900 000 Euro hat De Caro
nach Ermittlerangaben dafür
bekommen – eigentlich wenig,
verglichen mit dem tatsächli-
chen Wert der Werke von Pio-
nieren wie Galileo Galilei, Ni-
kolaus Kopernikus, Johannes

Kepler und Isaac Newton, der
insgesamt auf bis zu drei Milli-
onen Euro geschätzt wird. Im
Münchner Auktionshaus trafen
die Bücher unter falscher Be-
zeichnung ein und wurden als
Nachlass eines Ehepaares aus
Norditalienausgegeben,wieder
heutige Geschäftsführer der
NachfolgefirmaZisska&Lacher,
WolfgangLacher, sagt.
De Caro hat sieben Jahre

Hausarrest dafür aufgebrummt
bekommen, dass er über Mo-
nate seine eigene Bibliothek re-
gelrecht plünderte. Nach Anga-
ben des Bayerischen Landes-
kriminalamtes soll es Videos ei-
ner Überwachungskamera ge-
ben, die ihn zeigen, wie er bei
Nacht und Nebel Bücher in Kis-
tenpackt undausderBibliothek
schafft. Er gab zwei Gründe für
seinen beispiellosen Diebstahl
an: Dass er auf Missstände hin-
weisen wollte, erschien un-
glaubwürdig – ganz im Gegen-
teil zu dem anderen. „Der
Hauptverdächtige hat die Tat
damit entschuldigt, dass er an
Geld kommen wollte“, sagt der
italienische Staatsanwalt Mi-
chele Fini. Italiens Behörden
sprechen von einem Schaden
von19MillionenEuro.
Auch wenn alle Bücher zu-

rückkehren – der Transport hat
das ein oder andere Buch mit-
genommen. In einem 60 000

Euro teuren Werk von Koperni-
kus, das in München gefunden
wurde, prangt ein Loch. Zudem
stehen heute womöglich noch
vielfach Fälschungen in Biblio-
theken. Denn De Caro stahl
nichtnur,er ließauchfälschen.
Der Berliner Professor Horst

Bredekamp von der Humboldt-
Universität glaubte, die aller-
erste Fassung – die Korrektur-
version – des berühmten „Ster-
nenboten“ von Galileo Galilei
(1564–1642) vor sich zu haben,
als er das Buch zur Begutach-
tung vorgelegt bekam. Die Zei-
tung „The New Yorker“ deckte
im Dezember 2013 die Fäl-
schung auf. Einem US-Histori-
ker war aufgefallen, dass ein
schwarzer Fleck wie von über-
schüssiger Tusche in zwei Ex-
emplaren auftauchte – was aber
bei Originalen aus dem 17.
Jahrhundert nicht sein könne,
da jedeseinUnikat sei.
Die barocke Biblioteca dei

Girolamini ist die älteste Nea-
pels. Sie beherbergte eine be-
deutende historische Buch-
sammlung mit etwa 170 000 Ti-
teln. Derzeit ist sie nicht zu-
gänglich –derBestand istwegen
der Ermittlungen unter Ver-
schluss. Die Bücher aus Mün-
chen gehen vorerst nicht zurück
nach Neapel, sondern nach
Rom an die Kulturgüterschutz-
behörde.


