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1. Einleitung und Projektbeschreibung 

Im Zuge des Seminars ZENSIERT im Modul inm710 – künstlerisch-technische 

Medienkompetenz konnten wir selbst Projekte konzipieren und durchführen. Aufgrund 

meines Interesses für Video- und Audioproduktionen, insbesondere für Künstler und Musiker, 

kam ich vor einiger Zeit zum Entschluss eine Videoreihe ähnlich der SideshowAlleys1, Balcony2 

oder Playing For Change3 Reihe zu konzipieren. Im Gegensatz zu diesen Formaten ging mein 

Gedanke in Richtung einer reine Unplugged-Stilistik – nicht akustisch, da dies heutzutage ein 

häufiges Synonym für „unplugged“ ist, auch wenn akustische Instrumente mittels 

Tonabnehmer oder Mikrofon abgenommen werden. Mein expliziter Wunsch war es den 

kompletten Ton mit nur einem Stereo-Mikrofon aufzunehmen. 

Um dem Projekt einen griffigen Namen zu geben, entschied ich mich für OLsessions, da das 

Projekt in Oldenburg stattfinden sollte und fügte zudem noch den Slogan unsere Stadt – 

unsere Musik hinzu, um das Projekt insbesondere bei Oldenburgern zu verbreiten. 

Die OLsessions sind eine Videoreihe, in der sich Bands und Musiker aus Oldenburg und der 

umliegenden Region unplugged und live an bekannten, zum Großteil öffentlichen, Orten in 

Oldenburg präsentieren. Dabei entstehen für die Bands keine Kosten. Das Endprodukt wird 

auf dem YouTube-Kanal4 der OLsessions und auf gängigen Social-Media-Plattformen 

veröffentlicht. 

Die Veröffentlichungen finden im zweiwöchigen Rhythmus immer mittwochs um Mitternacht 

statt und beinhalten Künstler verschiedener Genres, die sowohl eigene Stücke als auch Cover-

Versionen spielen. Der Schwerpunkt liegt auf eigenen Werken der jeweiligen Künstler und 

Bands. Hauptsächlich, aber nicht ausnahmslos, wurden bisher die Genres Rock und Pop in 

verschiedenen Facetten bedient. 

 

 

 

 
1 Vgl. SideshowAlleyTV auf YouTube. 
2 Vgl. Balcony (ehem. Balcony TV) auf YouTube. 
3 Vgl. Playing For Change auf YouTube. 
4 Vgl. OLsessions – Live & Unplugged auf YouTube. 
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2. Technische Umsetzung 

Um das Projekt technisch umzusetzen wurden die Musiker mit verschiedenen Kameras gefilmt 

und der Ton aufgenommen. Hierzu wurden hauptsächlich zwei Spiegelreflexkameras von 

Canon genutzt: eine Canon EOS 77D als Hauptkamera und eine Canon EOS 600D als 

Zweitkamera. Darüber hinaus wurden bei einigen Videos zusätzlich mehrere Action-Cams der 

Marke Apeman genutzt. Für den Ton wurden zunächst zwei Rode Rycote Videomikrofone 

verwendet, im Verlauf des Projektes darüber hinaus auch noch ein mobiler Digitalrecorder: 

Tascam DR-05 V2. 

Bei den Rode Rycote Videomikrofonen handelt es sich um Kondensator-Aufsteckmikrofone 

für Kameras, die mittels einer 9V-Blockbatterie betrieben werden und einen Frequenzbereich 

von 40Hz bis 20kHz aufnehmen. Die Richtcharakteristik der Mikrofone ist eine Superniere5 

(engl. supercardioid), welche gewählt wurde, um insbesondere den Ton vor der Kamera 

aufzuzeichnen und Übersprechen durch Geräusche neben oder hinter der Kamera zu 

minimieren. Zudem bieten die Rode Rycote Videomikrone einen wählbaren Hochpassfilter bei 

80Hz, der jedoch nicht genutzt wurde. 

Mittels Tascam DR-05 V2 wurde der Ton in den Umständen entsprechend hoher Qualität 

aufgenommen: Wav-Format mit 96kHz Abtastrate (engl. sampling rate) und 24bit 

Samplingtiefe (engl. audio bit depth), um eine möglichst genaue und dynamische Aufnahme 

zu erzielen. Dementsprechend wird der Ton mit 96.000 Abtastvorgängen pro Sekunde 

gemessen und in einer Auflösung von 16.777.216 verschiedenen „Zuständen“ dargestellt6. Der 

mobile Recorder nimmt einen Frequenzbereich von 20Hz bis 40kHz auf. Das Mikrofonpaar des 

DR-05 ist als A/B ausgerichtet und besitzt eine Kugelcharakteristik7. Dies sorgt für einen 

„natürlicheren“ Klang als die beiden stark gerichteten Videomikrofone. 

Mit den beiden Spiegelreflexkameras wird jeweils in 1920x1080 Pixeln (FullHD) gefilmt, bei 

der 77D in 60FPS und bei der 600D in 24FPS8. Die teilweise genutzten Action-Cams filmten 

ebenfalls in FullHD mit 24FPS. Die fertigen Videos werden ebenfalls in FullHD und 24 FPS 

 
5 Vgl. Rode VideoMic Rycote Technische Daten. Laut Herstellerinformationen greift die Richtcharakteristik den 
Schall an der Vorderseite und an den Seiten ab und unterdrückt Schall im 150°-Bereich an der Rückseite.  
6 Die Anzahl der „Zustände“ lässt sich mittels 2n errechnen. So ergibt sich bei einer Samplingtiefe von 2bit eine 
Summe von vier möglichen Zuständen, bei 4bit 16 Zustände (24), bei 16bit 65.536 Zustände (216) und bei 24bit 
16.777.216 Zustände (224). 
7 Vgl. Tascam DR-05 V2 Technische Daten. 
8 Tatsächlich 59,94FPS bzw. 23,976FPS. 
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veröffentlicht. Um Video und Ton synchronisieren zu können wird beim Dreh mit einer Klappe 

gearbeitet. 

Zunächst werden zwei parallele Einstellungen aufgenommen, bei dem die Kameras mittels 

Stativen positioniert werden und keinerlei Kamerabewegung stattfindet. Die Kameras sind 

unterschiedlich positioniert, filmen aber zeitgleich. Eine Kamera filmt eine Halbtotale (engl. 

medium long shot) bzw. Totale (engl. long shot oder wide shot), die den oder die Künstler 

zeigt, aber dem Zuschauer ebenfalls erlaubt zu erkennen, wo gedreht wird. Die zweite Kamera 

dreht im Regelfall eine Halbnahe (engl. medium close-up). Der Ton wird ebenfalls 

aufgezeichnet. Sobald der Shot abgedreht ist (ggf. mit mehreren Takes), wird das 

Audiomaterial mittels eines kleinen portablen Lautsprechers erneut wiedergegeben und die 

Künstler „spielen“ ihr Stück erneut zum Playback. Währenddessen wird mit den Kameras 

erneut gefilmt. Die 600D filmt ebenfalls vom Stativ aus, jedoch in einer anderen Position, um 

einen weiteren Blickwinkel für den Zuschauer zu ermöglichen. Die 77D wird währenddessen 

auf einer Steadycam montiert und filmt beweglich und auf Details – wie z.B. die Instrumente 

oder Gesichter – fokussiert, um im Schnitt abwechslungsreicheres Material nutzen zu können. 

In dem Fall wechselt die Steadycam zwischen Halbnahe, Nahe (engl. Head and shoulder close-

up), Großaufnahme (engl. close-up) und Detail (engl. extreme close-up). 

Sobald die Handlung des Videos vollständig gedreht ist, werden B-Rolls gedreht. Bei diesen 

Einstellungen wird zwischen verschiedenen Einstellungsgrößen variiert. Die Handlung der B-

Rolls zeigt häufig das Ankommen bzw. Weggehen der Künstler, das Ein- und Auspacken der 

Instrumente, den Aufbau des Sets, Unterhaltungen, sowie Scherze der Künstler. Abschließend 

wird eine Endcard gedreht. Für die Endcard wird lediglich eine Einstellung gefilmt, im Regelfall 

als Nahe. 

Der Schnitt erfolgt mit dem Programm DaVinci Resolve 15 von Blackmagic Design. Beim 

Schnitt der OLsessions haben sich einige Effekte bzw. Überblendungen etabliert. Das Video 

beginnt zunächst mit einem 24 Frames Fade-In (01:00:00:00-01:00:00:23). Kurz darauf (ab 

01:00:02:00) liegt für drei Sekunden (72 Frames) eine Gaußsche Unschärfe mit einer Stärke 

von 45% auf dem Video, um das Material verschwinden zu lassen und den gleichzeitig 

auftauchenden Titel hervorzuheben. Der Titel wird jeweils 8 Frames lang ein- und 

ausgeblendet und mit einem Schlagschatten (engl. drop shadow) unterlegt. Am Ende des 

Songs wird das Bild über eine Dauer von vier Sekunden (96 Frames) ausgeblendet. Daraufhin 
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folgt die Ansicht des OLsessions Logo mit Slogan. Abschließend die Endcard, die ebenfalls ein- 

und ausgeblendet wird (jeweils 8 Frames). Die B-Rolls werden in Slowmotion und entsättigt 

eingeblendet. Darüber hinaus wird für das ganze Video ein „Endformat“ von 2,35:1 

(Kinoformat) mittels schwarzen Balken oben und unten angelegt. Dies könnte theoretisch 

auch durch das Skalieren der Timeline geschehen, um das tatsächliche Endformat des Videos 

dahingehend zu verändern. Die Entscheidung für einen schwarzen Balken oben und unten, 

der sichtbar ist, wurde jedoch als Stilmittel gewählt. 

Der Ton des mobilen Recorders wird zunächst mit Cubase 9.5 von Steinberg bearbeitet. Im 

Wesentlichen wird der Ton mit einem Kompressor so komprimiert, dass ein Headroom von 

6dB bleibt, um Übersteuerung zu vermeiden. Danach wird der Ton leicht mit einem Equalizer 

bearbeitet. Hier wird der Sub-Bass-Bereich und Bass-Bereich durch einen Low-Cut-Filter bei 

100Hz bearbeitet, um ungewünschtes „Rumpeln“ zu entfernen und den Ton aufzuräumen. Je 

nach Instrumentierung wird der Bass-Bereich zwischen 100-250Hz ein wenig angereichert, um 

dem Klang etwas mehr Fundament zu geben. Für eine verbesserte Sprachverständlichkeit 

werden die oberen Mitten bei ca. 3kHz etwas verstärkt, sowie die Präsenzen im Bereich von 

4-6kHz, zur besseren Definition der Instrumente.  

Nachdem der bearbeitete Ton des mobilen Recorders mit dem Video synchronisiert wurde, 

werden ggf. die Tonaufnahmen der Rode Videomikrofone leicht dazu gemischt, um z.B. 

einzelne Instrumente oder die Stimmen deutlicher hervorzuheben, da beispielsweise das 

Mikrofon auf der 77D direkt auf den Sänger oder die Sängerin gerichtet ist. 
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3. Mediale Umsetzung 

Um das Projekt auch medial verbreiten zu können und damit eine gewisse Reichweite zu 

erzielen, wurden verschiedene Kanäle und Konten der OLsessions auf Social-Media-

Plattformen geschaffen. Genutzt werden YouTube9, Instagram10 und Facebook11. Zusätzlich 

gibt es für die OLsessions eine Webseite12. Wichtig für das Projekt ist ein Corporate Design, 

dass sich bei den OLsessions in erster Linie aus dem immer wiederkehrenden Thumbnail bzw. 

Titelbild13, den Farben14 blau und gelb, sowie den immer wiederkehrenden Schriftarten15 

zusammensetzt. 

Die Webseite dient in erster Linie dazu, den Künstlern und Musikern, sowie den Zuschauern, 

einen Überblick über das Projekt zu geben und insbesondere eine Kontaktmöglichkeit 

anzubieten. Besucher der Webseite finden Kontaktmöglichkeiten, ein Impressum für das 

Projekt, sowie Links zu Facebook, Instagram und YouTube. Die Webseite wurde mittels 

WordPress realisiert, da WordPress eine hohe Flexibilität bietet und in kurzer Zeit eine 

Webseite umgesetzt werden kann. In diesem Fall wird ein kostenloses WordPress-Theme 

genutzt: The Anderson Family. Dies wurde gewählt, da durch wenige Handgriffe direkt alle 

wichtigen Features vorhanden sind (z.B. Social Media, Kontaktformular) und insbesondere alle 

Farben für Header, Footer, Menü etc. mit einem Klick als Hexadezimalcode eingefügt werden 

können. Darüber bietet das Theme die Möglichkeit eigene CSS-Codes einzubinden, um das 

Erscheinungsbild und Layout der Webseite anzupassen. 

Der YouTube-Kanal enthält, soweit möglich, das gleiche Design wie die Webseite. Das Titelbild 

ist eine Variante der Thumbnails, bei der das Logo etwas versetzt wurde. Die Thumbnails für 

die einzelnen Videos sind alle im gleichen Schema aufgebaut und sollen dem Betrachter ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln. Die Videos erscheinen alle zwei Wochen am 

Mittwoch um Mitternacht und haben insgesamt ca. 4.000 Aufrufe (Stand: 18. März 2020). Der 

Kanal hat aktuell 47 Abonnenten (Stand: 18. März 2020). 

 
9 Vgl. OLsessions – Live & Unplugged auf YouTube. 
10 Vgl. OLsessions auf Instagram. 
11 Vgl. OLsessions auf Facebook. 
12 Vgl. OLsessions Webseite. 
13 Vgl. Titelbild (Anhang). 
14 Blau: #3897f1; gelb: #fad15a. 
15 Hauptsächlich: Luna; für die Titel in den Videos: Headliner No. 45. 
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Die Facebook-Seite der OLsessions nutzt ebenfalls das gleiche Titelbild, wie auch der YouTube-

Kanal. Im Gegensatz zum YouTube-Kanal oder Instagram nutzt die Facebook-Seite jedoch ein 

anderes Profilbild. Auf der Facebook-Seite werden automatisch die Posts gepostet, die über 

Instagram veröffentlicht werden. Die Community der Facebook-Seite besteht derzeit aus 87 

Personen, denen die OLsessions gefallen und 98 Personen, die die OLsessions abonniert haben 

(Stand: 18. März 2020). Besonders nützlich bei Facebook sind die Features der Bewertungen 

und der direkten Einbindung von YouTube mittels Widget. Die Bewertung der OLsessions auf 

Facebook liegt bei 5 von 5, basierend auf der Meinung von vier Personen. Diese Bewertungen 

sind komplett von Künstlern geschrieben und spiegeln keine Bewertung von Zuschauern 

wider. Alle YouTube Videos werden, sobald sie auf dem YouTube-Kanal als öffentlich 

eingestellt werden, sofort von dem Widget zur Facebook-Seite hinzugefügt. Ein weiterer 

Aspekt für die Nutzung von Facebook sind die Call-to-Action-Buttons, die den Seitenbesucher 

direkt zum YouTube-Kanal führen. 

Über die Facebook-Seite wurde auch eine Live-Veranstaltung der OLsessions für den 21. März 

angekündigt, die aus epidemischen Gründen von der Universität abgesagt wurde. 

Wichtigster Aspekt der medialen Umsetzung der OLsessions ist Instagram. Der Instagram-

Account hat aktuell 157 Abonnenten (Stand: 18. März 2020) und liegt damit deutlich vor 

YouTube (47 Abonnenten) und Facebook (87 Gefällt-mir-Angaben und 98 Abonnenten). Via 

Instagram werden alle zwei Wochen Videos via Thumbnail angekündigt und direkt verlinkt 

(Link in Biographie), und zwischenzeitlich andere Beiträge von Dreh- und Schnittsituationen. 

So ergibt sich eine Art Mosaik, das dem Zuschauer eine angenehme Betrachtung des Accounts 

ermöglichen soll. Ebenfalls wichtig bei der Nutzung von Instagram sind die Stories – diese 

entstehen hauptsächlich bei den Drehs mit den Künstlern oder rund um den Zeitpunkt eines 

Video-Release. Die Beiträge und Stories auf Instagram werden automatisch auf Facebook 

geteilt und sind dann auch direkt dort vorhanden. 
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4. Auswertung und Reflektion 

Im Verlauf des Projektes sind einige Parameter aufgefallen, die in Zukunft verändert oder 

verbessert werden könnte, aber auch viele, die vernünftig konzipiert wurden. Im 

Wesentlichen liegt eine Problematik darin, dass viele Videos nur allein gedreht werden, oder 

maximal im Team mit zwei Personen. Das sorgt insbesondere beim Auf- und Abbau für ein 

erhöhtes Zeitaufkommen, bevor der eigentliche Dreh überhaupt beginnen kann. Mit einem 

größeren Team (beispielsweise drei Personen), und der gleichen Anzahl von Steadycams zzgl. 

ein oder zwei festen Kameras, könnte man ggf. auch die Playback-Situation umgehen und den 

Take direkt aus verschiedenen Winkeln drehen. Dafür wären lediglich Absprachen vorher 

notwendig, und ausreichend Hardware. SideshowAlleyTV wird beispielsweise von einem 

größeren Team gedreht16. 

Ein weiterer Punkt, der Verbesserungspotential birgt, ist die Aufnahme des Tons. Die Variante 

mit dem mobilen Recorder und den zwei Videomikrofonen ist zunächst ein guter Anfang, um 

mit wenig Budget für Equipment einen passablen Ton zu erzeugen. Deutlich besser und vor 

allem differenzierter könnte der Ton sein, wenn man alle Instrumente bzw. Stimmen einzeln 

mikrofoniert (z.B. mit kleinen Lavalier-Mikrofonen, wie es bei SideshowAlleyTV genutzt wird17 

oder mit offensichtlicher Mikrofonierung wie bei Playing For Change18). Dies bedeutet zwar 

einen höheren Aufwand beim Mischen der einzelnen Spuren, bietet aber im Endeffekt einen 

besseren Klang für die Zuschauer. 

Ebenfalls besteht ein gewisses Verbesserungspotential beim Einschätzen der Künstler und in 

der Kommunikation. Beim Großteil der Künstler war es völlig ausreichend das Konzept19 als 

PDF zur Verfügung zu stellen, damit die Künstler wissen, worauf sie sich einlassen. Es gab 

jedoch auch Künstler, die das Konzept nicht gelesen haben und sich beim Dreh oder in der 

Postproduktion über Punkte beschwert haben, die bei den OLsessions aufgrund des Konzepts 

nicht vorgesehen sind (z.B. die komplette Mikrofonierung aller Instrumente wie bei Balcony, 

oder spezielle Schnitte und Schnitttechniken, wie der Ken-Burns-Effekt, die in keinem Video 

auftauchen), da die OLsessions den Eindruck von „live und unplugged“ erwecken sollen. 

 
16 Vgl. SideshowAlley – Gomez – „Equalize“ auf YouTube. 
17 Ebd. 
18 Vgl. Playing For Change – (Sittin‘ On) The Dock of the Bay auf YouTube. 
19 Vgl. OLsessions Konzept. 
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Ein weiter Aspekt, der verbessert werden kann, ist beispielsweise die Tatsache, dass auf 

Facebook ein anderes Profilbild gewählt wurde als bei allen anderen Social-Media-Kanälen. 

Dies hat sich aber nicht merklich negativ ausgewirkt. Darüber hinaus musste die Live-

Veranstaltung für den 21. März aus epidemischen Gründen von der Universität abgesagt 

werden. Dies ist jedoch ein Punkt, der zu keinem Zeitpunkt persönlich beeinflusst werden 

konnte. 

Positive Aspekte des Projekts sind die im Verlauf des Projekts gesteigerte Nachfrage von 

Künstlerinnen und Künstlern, die bei den OLsessions mitwirken wollen, sowie die mediale 

Aufmerksamkeit durch die lokale Zeitung. Über den Zeitraum des Projekts gab es 

Korrespondenz mit ca. 40 Musikern und Bands, die das Projekt gerne unterstützen wollen. 

Beim Dreh mit der Band Mount Atlas auf dem Waffenplatz wurde das Projekt von der 

Nordwest-Zeitung (NWZ) begleitet und in einem Artikel portraitiert20. Darüber hinaus ist das 

Feedback von mitwirkenden Künstlern und Zuschauern durchweg positiv. Ebenfalls 

erwähnenswert ist die Tatsache, dass durch solche Projekte mehr Kontakte innerhalb der 

Musiker- bzw. Kreativszene entstehen können und so ggf. die Kultur generell fördern können. 

Ein besonders wichtiger Punkt des Projekts ist die persönliche Entwicklung im Bereich 

Aufzeichnung und Schnitt. Durch die OLsessions konnte ich viele Erfahrungen sammeln, die 

ich außerhalb des Projekts vielleicht nicht so konzentriert hätte sammeln können. Das betrifft 

insbesondere Routine im Schnitt und der Bearbeitung von Audio- und Videodateien, aber auch 

Einstellungen an Kameras und mobilen Recordern, um mit dem vorhandenen Equipment eine 

möglichst gute Qualität erzeugen zu können. Darüber hinaus habe ich erkannt, wieviel 

Organisation Projekte benötigen, die über einen längeren Zeitraum stattfinden. Für mich hat 

sich das ganze Projekt als ein sehr dynamischer Prozess dargestellt, in dem ich viel über die 

Arbeit und mich persönlich gelernt habe, und der meine Faszination und Leidenschaft für 

Produktionen deutlich gesteigert hat. Im Zuge dessen werde ich sicherlich noch weitere 

Projekte ähnlicher und anderer Art ins Leben rufen und durchführen. 

 

 

 
20 Vgl. NWZ – Videoprojekt zeigt Musiker live und unplugged – Oldenburger Bands in ungewohnter Umgebung. 
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5. Plagiatserklärung 

Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen meiner Arbeit, die dem 

Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken und Quellen, einschließlich Quellen aus dem 

Internet, entnommen sind, habe ich in jedem Fall unter Angabe der Quelle deutlich gemacht. 
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6. Literatur und Anhang 

Balcony auf YouTube:  
https://www.youtube.com/user/StephenORegan 

NWZ – Videoprojekt zeigt Musiker live und unplugged – Oldenburger Bands in ungewohnter 
Umgebung: 
https://www.nwzonline.de/oldenburg/kultur/oldenburg-videoprojekt-zeigt-musiker-live-und-
unplugged-oldenburger-bands-in-ungewohnter-umgebung_a_50,5,3486220703.html 

OLsessions auf Facebook:  
https://www.facebook.com/olsessions/ 

OLsessions auf Instagram:  
https://www.instagram.com/olsessions/ 

OLsessions Konzept: 
http://gegenkurs.media/olsessions/OLsessions%20Konzept.pdf 

OLsessions - Live & Unpluuged auf YouTube:  
https://www.youtube.com/channel/UCmiZB1AxAJq1-SrAKJCDBBw/ 

OLsessions Webseite:  
https://olsessions.gegenkurs.media/ 

Playing For Change auf YouTube:  
https://www.youtube.com/user/PlayingForChange 

Playing For Change – (Sittin‘ On) The Dock of the Bay auf YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ca5QoXSe18 

SideshowAlleyTV auf YouTube:  
https://www.youtube.com/user/SideshowAlleyTV 

SideshowAlleyTV – Gomez – „Equalize“ auf YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=f7pviZ0eO4E 

Technische Infos: Rode VideoMic Rycote:  
https://de.rode.com/microphones/videomic 

Technische Infos: Tascam DR-05 V2:  
https://www.tascam.eu/de/downloads/DR-05 

 

OLsessions Titelbild: 

 

https://www.youtube.com/user/StephenORegan
https://www.nwzonline.de/oldenburg/kultur/oldenburg-videoprojekt-zeigt-musiker-live-und-unplugged-oldenburger-bands-in-ungewohnter-umgebung_a_50,5,3486220703.html
https://www.nwzonline.de/oldenburg/kultur/oldenburg-videoprojekt-zeigt-musiker-live-und-unplugged-oldenburger-bands-in-ungewohnter-umgebung_a_50,5,3486220703.html
https://www.facebook.com/olsessions/
https://www.instagram.com/olsessions/
http://gegenkurs.media/olsessions/OLsessions%20Konzept.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCmiZB1AxAJq1-SrAKJCDBBw/
https://olsessions.gegenkurs.media/
https://www.youtube.com/user/PlayingForChange
https://www.youtube.com/watch?v=_Ca5QoXSe18
https://www.youtube.com/user/SideshowAlleyTV
https://www.youtube.com/watch?v=f7pviZ0eO4E
https://de.rode.com/microphones/videomic
https://www.tascam.eu/de/downloads/DR-05

