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Podcast ist eine aus dem internet herunterlad
bare Audiodatei. Das Wort setzt sich zusammen 
aus dem produktnamen ipod für einen tragbaren 
Musikspieler und dem englischen to  broadcast 
(senden). podcasts lassen sich mit dem Browser 
oder spezieller Software (rSSFeed) beziehen.

Motlies Osterinsel Abenteuer Ein ipadKinder
buch (28 S.) für Ostern: Der Bub Albert und He
rold der igel machen sich auf zur Osterinsel, um 
den Osterhasen zu suchen. Sie lernen den Hasen 
raul kennen – ob er wohl der Osterhase ist? Mit 
interaktiven Elementen und Quiz (engl./dt.), 2 Fr.
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ZiPPed

es gibt kaum eine Schandtat, die nicht schon mit 
dem Videospiel «Grand Theft Auto» in Verbindung 
gebracht worden ist. Und simpler Autodiebstahl ist 
dabei das harmloseste der Vergehen auf einer langen 
Liste, zu der das Game seine User angeblich anstiftet. 
Als Mitglied des organisierten Verbrechens gilt es, 
Autos zu stehlen, Auftragsmorde auszuführen und 
halsbrecherische Verfolgungsjagden zu gewinnen.

Seit der erste Teil vor 15  Jahren erschienen ist, hält 
sich das Spiel aus der Schmiede des Entwicklers 
Rockstar Games in den Schlagzeilen. Und das, schreibt 
der «Wired»-Journalist David Kushner in dem eben er-
schienenen Buch «Jacked: The Outlaw Story of Grand 
Theft Auto», sei von Anfang an so geplant gewesen. 

Als Rockstar-Boss Sam Houser 1997 mit dem 
 ersten Teil an den Start gehen wollte, spürte er, dass 
sein Spiel Game-Geschichte schreiben könnte. Die 
«Grand Theft Auto»-Serie präsentierte erstmals eine 
Open World, in der sich die Gamer nicht an einen 

festen Ablauf halten muss-
ten. Houser dachte, ein un-
gewöhnlicher Titel brauche 
ungewöhnliches Marketing 
und heuerte den umstrit-
tensten PR-Menschen 
 Englands an: Max Clifford. 

Und der PR-Profi Clifford 
vermarktete daraufhin das 
Game als genau das, was 

seine schlimmsten Kritiker ihm vorwerfen: als 
 hemmungslose Gewaltorgie. Er finde im englischen 
 Parlament bestimmt einen Lord, der sich masslos 
über den Titel echauffieren werde, versprach 
 Clifford. Und ein paar Wochen später werde «Grand 
Theft Auto» in den Abendnachrichten und in aller 
Munde sein. Genau so kam es. Womit wieder einmal 
der Marketingspruch bestätigt war, wonach jede 
 Werbung gute Werbung ist. Oder wie schon Oscar 
 Wilde sagte: «Wenn die Leute über dich reden,  
dann denk daran, dass es nur eine Sache gibt, die 
schlimmer ist: wenn sie nicht über dich reden.»

Autodiebstahl als 
beste Werbung
Alexandra Bröhm

« Rockstar-Boss 
Sam Houser 
heuerte den 

umstrittensten 
PR-Menschen 
Englands an: 
Max Clifford»
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Vergangene Woche wollten wir von unseren 
 lesern auf Facebook wissen, was sie von den neu-
en Nutzungsbestimmungen halten. Das Verdikt fiel 
deutlich aus. Die Mehrheit lehnt sie ab. Eine Wort
änderung bringt sie auf den punkt. Facebook macht 
nämlich aus Datenschutz neu Datenverwendungs
bestimmungen. Nicht nur auf der FacebookSeite 
der SonntagsZeitung, sondern weltweit wehren sich 
Nutzer gegen weitere lockerungen im Datenschutz. 
Der vollständige neue Text kann hier abgerufen 
 werden: http://soz.li/h5Y7. Wegen des protestes will 
Facebook die richtlinien wieder überarbeiten.

Nächste Woche: «Eignen sich Tablets als 
Zeichenblöcke?» reden Sie mit:  
www.facebook.com/sonntagszeitung. 
Oder schreiben Sie an  

multimediatipp@sonntagszeitung.ch 

VON SiMONE lucHETTA

Zwei seit Wochen angekündig-
te digitale Spiegelreflex-Kameras 
wollen dem Profi-Fotografen die 
Arbeit erleichtern: die Canon 
EOS 1D X und die Nikon d4. 
Letztere hat als Erste den Weg in 
unsere Redaktion gefunden. Wir 
haben sie mit dem grossartigen 
Nikkor-Ultra-Weitwinkelobjektiv 
1.2,8/14–24 mm (2450 Fr.) ein 
paar Tage ausprobiert. Und staun-
ten, aus zwei Gründen.

Zum einen: Keine vor ihr war 
so monströs. Schwer und gross  
liegt die Nachfolgerin der 3DS in 
der Hand, zu gross für die meis-
ten Frauenhände. Allein das  
Gehäuse wiegt ohne weitere Aus-
rüstung über ein Kilogramm; un-
möglich, sie länger als ein paar  
Sekunden in einer Hand zu hal-
ten. Dafür ist sie ausserordentlich 
robust gebaut, wasserabstossend 
und staubdicht.  Für Hoch-  und 
Querformat stehen identisch an-
geordnete Bedienelemente zur 

Verfügung, die auffallend prak-
tisch angeordnet sind. Für jede 
wichtige Funktion gibt es einen 
Knopf, was flüssiges Arbeiten  
ermöglicht. 

Zum andern: Mit ihr machten 
wir Schnappschüsse im Finstern. 
Der ISO-Bereich der D4 reicht 
von ISO 50 bis zu sagenhaften 

ISO 204 800. Damit schossen wir 
Bilder, die eigentlich nicht  
möglich sind, von Gesichtern im 
(Fast-)Dunkeln, deren Ausdruck 
mit blossem Auge kaum erkenn-
bar war. Unglaublich! Möglich 
macht das der CMOS-Sensor im 
Vollformat mit bescheidenen  
16 MP Auflösung. Da  bleibt viel 

Platz für den ein-
zelnen Pixel. Eine 

weitere Konsequenz da-
von ist die schnelle Bildrate 

von bis zu elf Bildern pro Sekun-
de, selbst bei schwachen Lichtver-
hältnissen und jedem Wetter. 

Neu ist der Full-HD-Video-
modus, mit dem bis zu 30 Minu-
ten lange Filme aufgenommen 
werden können. Die D4 hat  
weiter einen brillantklaren 
3,2-Zoll-Bildschirm; die Live-
View-Bilder lassen sich über den 
HDMI-Ausgang an externe Mo-
nitore und TV-Geräte übertragen, 
was bisher bei keiner Spiegel-
reflexkamera möglich war. 

Wer will, kann einen WLAN-
Adapter (890 Fr.) dazu kaufen, 
der über das Kameragehäuse mit 
Strom versorgt wird.  Die Nikon 
D4 kostet 7000 Fr. (Gehäuse).

Preis/leistung   ★★★

design  ★★★

Bedienung  ★★★★

Akku  ★★

Es ist das erste Smartphone, das 
Sony ohne Ericsson verantwortet: 
Das Sony Xperia S besticht durch 
einen grossen, superscharfen  
4,3-Zoll-Bildschirm mit einer 
Auflösung von 1280 x 720 Pixeln. 
Das Bild ist sensationell, die Farb-
tiefe erstaunlich, was den HD- 
Videos, die mit der integrierten 
12-Megapixel-Kamera gemacht 
wurden, sehr zugute kommt. Ein 
Genuss! Die Kamera lässt sich 
über einen Knopf auf der Seite 
 direkt auslösen – blitzschnell ist 

sie Schnappschuss-bereit. Im In-
nern des Sony-Flaggschiffes tak-
tet ein flotter 2-Kern-Prozessor, 
und mit einem NFC-Chip (Near 
Field Communication) ist es auch 
für künftige Bezahl-Dienste ge-
rüstet. Optisch fällt der transpa-
rente Kunststoff-Streifen unten 
auf, auf dem die drei Android-
Funktionen «Zurück», «Home» 
und «Menü» markiert sind; Tas-
ten gibt es keine. Die Funktionen 
wählt man, indem man das  Handy 
über den jeweiligen Markierun-

gen berührt – das ist gewöhnungs-
bedürftig und klappt nicht immer. 
Via mitgeliefertem HDMI-Kabel 
kann man Daten vom PC auf das 
Handy schaufeln, für Mac- 
Rechner braucht es zusätzlich  
das kostenlose Programm  Sony 
Bridge. Der  Wermutstropfen: Das 
Xperia S läuft mit Android 2.3 
und leider nicht mit der Version 
4.0, soll sich aber im Sommer ent-
sprechend erweitern lassen. Es ist 
in Schwarz oder Weiss für 550 
Franken erhältlich. (luc)

Glasklar und gestochen scharf
Sony Xperia S kombiniert als erstes Smartphone eine 12MegapixelKamera und ein exzellentes Display

Nikon d4: Schwer  
in der Hand, aber 

leicht zu bedienen 

ein MonSter  
an Brillanz

Nikons neue profikamera ist robust 
und ungeheuer lichtempfindlich


