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Zwischenablage (engl. Clipboard) ist ein 
 zwischenspeicher im PC, der dem Austausch von 
Daten zwischen Programmen dient. bekannteste 
Nutzung ist das sogenannte Copy & Paste:  Copy 
kopiert Daten in die zwischenablage, Paste fügt 
sie in ein anderes Programm ein. 

Vjay Die App ist nicht ganz neu, wurde aber für 
den Chip des neuen iPad mini optimiert: mit Vjay 
kann man zwei parallel laufende Videos mischen 
und neu als Gesamtbild ausgeben. Das ergebnis 
lässt sich mit einem passenden Soundtrack 
untermalen. Umfasst 19 Videos, für iOS, 5 Fr.
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Zipped

Nichts weniger als der «event des Jahres» soll  
es werden, wenn der «Blick am Abend» am kom
menden Donnerstag seine Website lanciert. Nach 
dem Vorbild der rasend erfolgreichen amerikani
schen Plattform Buzzfeed will man das Publikum 
bildlastig und mit in Listen verpackten Inhalten für 
sich ge winnen. Was soll schon schiefgehen? Buzz
feed  besuchten im November 130 Millionen Men
schen, ähnliche Plattformen erobern ebenfalls das 
Netz im Sturm. «Blick am Abend», kurz BaA, hat 
eine gute Ausgangslage. 780 000 Personen lesen die 
Abendpendlerzeitung, die im Grunde ein gedrucktes 

Buzz feed ist. Eine entspre
chende  Onlineplattform 
wird auch in der Schweiz ihr 
Publikum finden.

den erfolg von Buzzfeed 
aber auf die sichtbaren 
 elemente (Listen und 
 Bilder) zu reduzieren – und 
 allein davon eine Kopie zu 
erstellen –, wäre kurzsichtig. 

Buzzfeed hat ein ganzes Team, das sich der Daten
analyse widmet und Software entwickelt, um besser 
verstehen und voraussagen zu können, welche 
 Inhalte gut funktionieren werden. Buzzfeed hat  
eine eigene Kreativabteilung, um für Werbekunden 
virale  Artikel zu erstellen. Und Buzzfeed ermöglicht 
seinen Nutzern, mit einem simplen Editor selber 
 Artikel im Buzzfeedtypischen Stil zu erstellen und 
animiert sie mit einem ausgefeilten Belohnungs
system, diese in die Welt zu verbreiten.

Wir sind also gespannt, wie viel der BaA aus dem 
Maschinenraum von Buzzfeed adaptiert hat – und ob 
sogar die eine oder andere neue Idee mit dabei ist.

Was soll schon 
schiefgehen?
david Bauer

«Wir sind  
gespannt, wie 

viel der  
BaA aus dem 

Maschinenraum 
von Buzzfeed 

adaptiert» 

HoMescreeN

Winslow strong, 30, Mathematiker  
und Gründer Quantified self-Gruppe ZH
Zivilstand: Ledig
Kinder: Keine
Handy: Samsung Galaxy SII (Android)
Handyvertrag: Orange
internet zu Hause: Cablecom
erster computer: 1996, Toshiba 
 Laptop
Heutiger computer: Lenovo 
 Thinkpad
Tablet: iPad
Fernseher: Keinen
Lieblings-Apps: Anki, blockchain, 
bitcoin wallet, GymGoal
soziales Netzwerk: Google+, 
 Facebook
Bevorzugte Medien: economist Podcast
Bevorzugte Medienmarken: Ich mache mir nichts 
aus marken, nur aus guten Produkten. 
eigene Website: biohackyourself.com

Prominente und Web-Spezialisten zeigen uns ihren Smartphone-
bildschirm, den Homescreen und ihre digitalen Vorlieben. 

Kompakte für Foto-Enthusiasten Einsteiger-Spiegellose Mittelklasse-Spiegellose Highend-Systemkameras Vollformat-Systemkameras
Canon Powershot G16 Fujifilm X-M1 Panasonic Lumix GX 7 Olympus OM-D E-M1 Nikon Df

Auflösung 12 mP, 28–140 mm 16 mP 16 mP 16 mP 16 mP
bildsensor 7 × 5 mm APS-C (23,6 × 15,6 mm) Four Third (17,3 × 13 mm) Four Third (17,3 × 13 mm) FX (36 × 24 mm)
Gewicht (inkl. Akku) 356 g 330 g (ohne Objektiv) 512 g (mit Objektiv) 720 g (mit Objektiv) 760 g (mit Objektiv)
GPS, WLAN, NFC Ja (via Handy), ja, nein Nein, ja, nein Nein, ja, ja Nein, ja, nein Nein, optional, nein
Onlinepreis ab 535 Fr. 750 Fr. (Kit, 16–50 mm) 1040 Fr. (Kit, 14–42 mm) 2600 Fr. (Kit, 12–40 mm) 3500 Fr. (Kit, 50 mm)
+ Lichtempfindliches 

 Objektiv (F1.8–2.8), kom-
pakt, WLAN, schnellerer 
Prozessor als G15, 
 manueller Fokus

Wenig rauschen bis  
1600 ISO, kompakt, tolle 
bildqualität, blitz 

bildqualität, schneller 
Fokus, eingebauter bild-
stabilisator,  schwenkba-
rer  e-Sucher, klappba-
res Display, lichtstark

exzellente bildqualität, 
viele Knöpfe, lichtstarkes 
zoom, robust, handlich, 
grosser Sucher, schnel-
ler Autofokus, WLAN

Klassische einstellungs-
räder und Tasten, 
 kompatibel mit alten Ob-
jektiven, leicht, Top-bild-
qualität bei wenig Licht

– Fix verbautes Display, 
 relativ gross und schwer 
für Kompaktkamera

Kein e-Sucher,  
Auto fokus, keine Fern-
bedienung via Handy

elektronischer Sucher 
für brillenträger nicht 
geeignet

Aufsteckblitz, 
 unübersichtliches menü, 
fast zu viele Tasten, Akku

Kein Video, Wahlräder 
unbeleuchtet, kein blitz, 
kein 2. Karten-Slot

Alternativen  
(Onlinepreis ab Fr.)

Sony rX100 II (760),  
Fujifilm X20 (540),  
Nikon P7800 (470) 

Olympus e-Pm2 (500), 
Nikon 1 J3 (480),  
Panasonic GF6 (550)

Olympus e-m5 (1200), 
Fujifilm X-e2 (1600),  
Sony NeX-6 (700) 

Fujifilm X-Pro1 (1700), 
Canon eOS 70D (1100), 
Sony NeX-7 (1000)

Nikon D800 (3200),  
Sony A7 (1800),  
Canon 6D (2000)

die fünf Kameras im Überblick

VON SImONe LUCHeTTA

Die Weihnachtsferien eignen sich 
ideal, um ein paar grossartige 
Fotos zu schiessen – am liebsten 
mit einer Kamera, die man sich 
zuvor selbst unter den Baum ge
legt hat. Allerdings ist es nicht 
ganz einfach, sich für eine aus 
dem gewaltigen Angebot zu 
entscheiden. 

In den letzten Jahren sind 
die spiegellosen Kameras mit 
Wechselobjektiven dazuge
kommen, die den Graben 
zwischen Spiegelreflexka
meras (DSLR) und Kompak
ten erfolgreich schliessen. 
Mittlerweile gibt es eine Ein
steigerklasse, ein mittleres 
Segment und HighendMo
delle wie die (schwer liefer
bare) Olympus EM1, die qua
litativ der Königsklasse DSLR 
in nichts mehr nachstehen. 

Während die Preise für die 
Spiegellosen zwischen 400 und 
2600 Franken liegen, war der 
Einstieg in die Spiegelreflex
fotografie noch nie so günstig 
zu haben wie heute. Die Dis
counter locken mit Schnäpp
chen wie dem CanonKit aus 
EOS 1100D mit 18 bis 55mm
Zoom für 350 Franken. Aller
dings lohnt sich abzuklären, ob 
die KitObjektive auch mit Bild
stabilisatoren ausgerüstet sind. 
Um Ihnen die Qual der Wahl zu 
erleichtern, haben wir die Kame
ras in fünf Segmente unterteilt 
und geben je einen Kauftipp ab. 
So sollen Sie die Kamera finden, 
die zu Ihnen passt:

Die Canon Powershot G16 
steht für die Klasse der Jackenta
schenKameras für ambitionierte 
Fotografen. Sie bieten RAWFor
mat, viele Einstellmöglichkeiten 
und sind relativ lichtstark. Ihre 
Bildqualität reicht nicht an eine 
Spiegellose heran, die hochwerti
gen Linsen holen aber das Beste 
aus dem Sensor heraus. 

Wer mehr Bildqualität wünscht 
und mit einem Upgrade zu Wech
selobjektiven liebäugelt, ist mit 
einem Einstiegsmodell bei den 
Spiegellosen gut bedient. Im 
 Innern stecken nämlich deutlich 
grössere Sensoren; Sony, Fuji 
film und Samsung verbauen sogar 
APSCSensoren, die sonst in 
DSLR stecken. Weil grosse Sen
soren mehr Licht sammeln kön
nen, kommt es bei schlechten 
Lichtverhältnissen zu weniger 
Bildrauschen. 

Im MitteSegment finden sich 
Modelle zwischen 700 und 1600 
Franken – für Fotografen, die eine 
zweite, kompaktere Kamera zu 
ihrer DSLR suchen und die Kon
trolle behalten wollen. Und für 
Enthusiasten, die sich eine einzi
ge, leichte Kamera wünschen mit 
der Bildqualität und den Kont
rollmöglichkeiten einer Spiegel

reflexkamera. 
Von hier ist der Schritt 

zu den HighendSyste
men (mit und ohne Spie
gel) ab 1000 Franken 
nicht mehr gross. Die 
Bildqualität nimmt 
kaum noch zu; sie bieten 
aber bessere Sucher, 
mehr Kontrollknöpfe 
und sind robuster 
 verarbeitet. Für welches 
Modell Sie sich entschei
den sollten, hängt auch 
 davon ab, ob Sie bereits 

Objektive besitzen, die Sie 
weiter benützen könnten.

Als absolute Königinnen gelten 
nach wie vor Spiegelreflexappa
rate mit VollformatSensoren, wie 
die neue RetroKamera Df von 
Nikon – etwas für gut betuchte 
Liebhaber und Profis. Das span
nendste Produkt aber brachte 
 Sony mit der Alpha 7 auf den 
Markt: die erste Vollformat
kamera ohne Spiegel – unglaub
lich kompakt. 

Den Test dazu lesen Sie hier im 
Januar.

Die Topshots der Saison
Unsere Wegleitung, damit Sie die Kamera finden, die zu Ihnen passt 

CaNON POwErSHOt G16

PaNaSONiC LuMiX GX7

NiKON Df

OLyMPuS OM-D E-M1

FujiFiLM X-M1


