
14.187.741# Klicks für ein Uideo
,,Discoparty Brothers" Marc Bernhuber, 43,
und 0mar Sarsam, 3+ (r.), Kabarettisten

,,,Disco, Disco! Party, Partyl'war die Schlussnummer unseres Kabaretts. Es war nicht als
Hit gedacht, aber ein Freund ist Filmproduzent. Der hat die Nummer gesehen und wollte
sie als YouTube-Fitm. Die Dreharbeiten haben einen Tag gedauert. Es war sehr intensiv.
Sehr lustig. Im Mai 2oo9 hat besagter Freund das Video hochgetaden. Nie hätten wir damil
gerechnet, dass es so erfotgreich wird. Wir haben sogar Angebote von
Produktionsfirmen bekommen. Aber das waren

Knebelverträge, bei denen nur die Fir-

men verdient hätten und nicht wir.
Wir wotlten uns treu bleiben. Der

Entstehungsprozess von einem

Video muss [ustig sein, dann

ist es wirktich ehrlich, und

das mögen die Menschen."

*) Stand:
Abonnenten-
und Klickzahlen
vom 24. Februar 2015,
12 lJhr.
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Anna laura Kummer, 18, Beauty-Bloggerin

,,ln meinen videos gebe ich Tipps zu Themen wie Mode, schönheit, Einkaufen und Make-up.
Angefangen hat es 2011, ats ich für ein Jahr in den usA war. Für meine Familie und Freunde
woltte ich den Al[tag in Amerika aufnehmen. Irgendwann erhiett ich die Anfrage, ob ich
zeigen könne, wie ich mich schminke. Das habe ich dann gemacht, ats ich wieder zu Hause
war. Erst nur unregelmäßig, seit Mitte 2013 sind es zwei Videos pro woche. Die meisten
wissen nicht, wie viet Arbeit das ist. Die Kamera ist fast immer dabei, und nach der schute
verbringe ich vier bis fünf stunden mit dem schneiden. Jetzt es ist aber schwierig, immer ein
interessantes Video zu produzieren. Ich stehe kurz vor der Matura. Im septembe; witt ich
studieren. Einen Studentenjob muss ich nicht suchen. Mit dem Btoggen verdiene ich genug.,,

nna Laura Kummer ist zu Be-
such bei ihrer Schwester. Sie

sitzt auf dem Sofa und erzählt
von deren neuer Wohnung.
Schnitt. Die Kamera fährt
durch den Raum, Discomusik

setzt ein. Schnitt. Ein Sideboard in Nah-
aufnahme, drapierte Kissen auf der Couch,
eine Obstschale auf dem Küchentisch. Was
die Massen eben so interessieft. Übers
Internet sehen der r8-Jährigen bei dem
Rundgang fast 5o.ooo Menschen zu.

Anna Laura Kummer ist eine der weni-
gen Österreicherinnen, die ihren Lebens-
unterhalt mit Filmchen auf der Videoplau-
form YouTube bestreiten können. Zweimal
wöchentlich lädt Anna Laura ein neues Vi-
deo hoch, dabei geht es meistens um Mode,
Schminke und Einkaufen. Die Beauty-Blog-
gerin aus dem Burgenland kommt an. >
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96.6117 Abonnenten
,,Money Bof' Sebastian Meisinger,
33, Rapper

,,Schon ein Jahr, nachdem YouTube on[ine wa1 hatte
ich meinen eigenen KanaI mit Fitmen aus dem Internet.
Einer dieser Clips wurde 20.OOO-mat anklickt. Es war
spannend zu sehen, wie viele Menschen ich erreichen

konnte. Da kam mir die Idee, mich beim Rappen zu

fitmen. Hip-Hop war schon immer mein Hobby. Mein

erstes Musikvideo war,Swag'. Mein Zie[ waren 4O.OOO

Kticks, bis heute habe ich über 2O Mit[ionen. Ich habe

festgestellt, dass es den Leuten nicht um teure, auf-
wendige Ctips geht, sondern um authentische Sachen.

Was zählt, ist eine gute ldee. Leben könnte ich davon

aber nicht. Ich verdiene vor altem mit anderen 5hows,
die ich gebe. Mit YouTube werde ich aber aufjeden Fa[[

weitermachen. Es wird batd ein neues Video von mir
geben, den Ctip zu dem Song,Fanta mit Eis'."
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> Mehr als foo.oOO Nutzer haben Anna
Lauras Kanal abonniert. Das sind doppelt
so viele Fans, wie Conchita Wurst auf You-
Tube versammelt. ,,Ich verdiene damit Geld.
Wenn ich im September mit dem Studium
beginne, werde ich nicht kellnern müssen",
freut sich die Maturantin.

Seit 2O13 mit Filmen Geld verdienen.
Die Geschäfte von Privatnutzern auf You-
Tube haben sich in den vergangenen zehn
Jahren rasant entwickelt. War die Beteili-
gung an denWerbeeinnahmen der Google-
Tochter zuerst nur wenigen ausgewählten
Nutzern mit sehr hohen Klickzahlen vorbe-
halten, öffnete YouTube im April 2oB sein
Partnerprogramm flir alle. Seitdem kann
jeder YouTube-Nutzer in Österreich seine

Videos mit einem Klick zu Geld machen:
Der Filmemacher erlaubt YouTube, Werbe-
anzeigen in oder neben den hochgeladenen
Videos zu schalten, und wird selbst an die-
sen Einnahmen beteiligt. 45 Prozent gehen
an YouTube, 55 Prozent an den privaten
Filmer. In Zahlen heißt das: YouTube
verdiente allein im Jahr 2oIB durch die
Werbung 3,5 Milliarden Dollar.

Wie viel Anna Laura Kummer und an-
dereVideoproduzentenverdienen, ist unter
anderem von den Klicks, Abonnenten-
zahlen und dem Preis der geschaltetenWer-
bung abhängig. Der YouTube-Star Kim
Lianne muss seine Einnahmen teilen. Die
2 4-jahnge Lifestyle-Bloggerin aus Wien ist
bei einem Netzwerk unter Verffag, der
Mediakraft. Die Agentur vermittelt ihr
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Auftritte außer-
halb der Netz-
welt. ,,Wenn
jemand alles
alleine macht,
muss er eine eier-
legende Wollmilch-
sau sein. Auf der einen
Seite Vertriebler, auf der
anderen Seite Künstler.
Das sind die Wenigsten",
sagt Christoph Poropatits,
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Manager der Mediakraft aus Österreich.
Auch der YouTube-Comedian Michael

Buchinger ist bei einem Netzwerk unter
Vertrag. ,,Es ist wichtig, andere YouTuber
kennenzulernen. Denn wenn sie meinen
Kanal empfehlen, gewinne ich sofort >
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,,luigikid Gaming" Rene Wurz,19,
Computerspieler

Zweimal am Tag lade ich einen Film hoch. Ich bin ein

Computerspieler. Ich filme mich beim Spielen am PC.

Die Leute schauen mir zu, weil sie meine Reaktionen

lustig finden. Es kommt vor, dass ich mich erschrecke

oder mich ärgere, wenn ich verloren habe. Ende 2012

habe ich damit angefangen. Ich wol[te wissen, wie
ich ankomme. Im September 2013 erhielt ich eine

Nachricht von einem deutschen Netzwerk. Ihnen
gefie[, was ich tat und sie boten mir Unterstützung

an. Seitdem wurde ich immer professionel[er. Ich

kaufte neue Spiele, ein neues Mikrofon für den

Computer, Scheinwerfer und sogar eine Leinwand für
den Hintergrund. Jetzt schaut mein Kinderzimmer bei

meinen Eltern aus wie ein Filmstudio."
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Michael Buchinger, 22,
Comedian

,,lch komme aus dem Burgenland, aus

Mütlendorf. Da war nicht viet tos. TV-Ctips

auf YouTube zu schauen, war lustig.
Irgendwann hat ein Schutkollege gefragt,

ob ich nicht auch mal so ein Video von

mir auf YouTube stelten wilt. Ich war ein
bisschen der Klassenclown. Mein erster
Ctip war kein Erfolg, aber mit YouTube

habe ich trotzdem weitergemacht. Es hat
zwei Jahre gedauert, bis die Ctips auch

anderen Leuten außer meiner Familie und

meinen Freunden gefielen. Seit etwa

einem Jahr verdiene ich Geld damit. Es ist
ein gutes Studentengehatt."

52

,,EliZZZa" E tisa bet h Wetsc h,
58, Häke[- und Strickexpertin

,,lch bin Webdesignerin und habe 2008
einen Kurs über YouTube abgehatten. Um

den Hype besser verstehen zu können,

habe ich mich beim Stricken gefilmt und

das Video hochgeladen. Binnen drei
Wochen hatte ich 30.000 Klicks, Ich war

totaI perplex. Seitdem drehe ich Videos
mit Anteitungen zum Häke[n und Stricken.
Es sind sehr ruhige, meditative Clips,

keine Musik, nur meine Stimme. Meine

Abonnenten mögen das. Mittlerweile habe

ich auch 3O.OO0-Facebook-Fans und einen

0nlineshop. Seit 2011 verdiene ich auch

auf YouTube mit Werbung Geld."

> neue Zuschauer." Auf die Fra-
ge, in welcher Höhe sich die You-
Tube-Einnahmen der Künstler
bewegen, verweist Mediakraft
auf einen Richfwert: ,,Ab

IOO.OOO Abonnenten kann man
YouTube zum Beruf machen",

sagt Poropatits.

Britin wurde zu Sensation.
Die Britin Zoe Sugg wurde
unter dem Namen ,,Zoella"

zur YouTube-Sensation. Ihre
Schminkvideos abonnieren mitt-

lerweile mehr als sieben Millionen
Fans. Dank ihres Erfolgs hat sich die

z4-Jährige jetzt eine Villa gekauft. Wert:
eine Million Pfund (t,S Millionen Euro).

Davon können die Austro-YouTuber
nur träumen. Der f9jährige Rene Wurz ist
Fitnesstrainer. Bei YouTube nennt er sich

,,Luigikid Gaming" und lädt Filme hoch, in
denen er Computerspiele zockt. ,,Ich ver-
diene Geld damit, aber ichwürde nicht mei-
nen Job laindigen", sagt er. Auch das Kaba-
rettduo Marc Bernhuber und Omar Sarsam,
das mit seinem Lied,,Disco, Disco! Party,
Partyl" 2oo9 unverhofft berühmt wurde,
hat nach seinem Erfolg weiter gearbeitet.

,,Unser YouTube-Hit ist bis heute eine tolle
Werbung für unsere Kabarettprogramme",
sagt Sarsam (www,omarsarsant.com).

Die Aussicht auf eine schnelle Karriere
im Netz zieht immer mehr Leute an, aber
nicht jeder wird ein Star. ,,Unterhaltsamkeit
allein reicht nicht. Authentizität ist wichtig",
sagt der Mediakraft-Manager Poropatits.
Das könnte einer der Gründe sein, warum
die S8jährige Elisabeth Wetsch mit ihren
Filmen über Strickanleitungen genauso
populär ist wie der Rapper Money Boy.

Nach zehn Jahren gibt es eben alles auf
r S. Aberle, L. Walchshofer

It6.l:6O Abonnenten 152.983 Abonnenten

YouTube.
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