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LEBEN, VERSION 2.0
VIRTUELLER BOOM   Machen wir uns nichts vor: Second Life ist nicht erst seit 

gestern bekannt, schon seit mehr als drei Jahren existiert diese dreidimensio-
nale Community der kalifornischen Wunderfirma Linden Labs. Aber erst jetzt
sind die Voraussetzungen in vielen Teilen der Welt gegeben, mit denen Internet 
in 3D tatsächlich Sinn macht: Selbst Einsteiger-PCs können die Grafik von Se-
cond Life flüssig darstellen, günstige Breitband-Flatrates lassen Aufenthalte
ohne Zeitdruck in der Parallelwelt zu. Aber: Was macht man eigentlich da?

REISE INS ICH   Wer sich in Second Life eine Existenz aufbauen will, der hat ei-
nen Haufen Fragen. Wo muss ich hin? Was kann ich tun? Wo bekomme ich an-
dere Kleidung? Wie kann ich meinen Avatar hübscher gestalten? Wo gibt‘s
Geld? Und je länger man sich mit Second Life beschäftigt, desto offensichtlicher
wird, dass ohne Linden-Dollars nicht viel geht. Es sei denn, Sie wollen sich selbst 
mit dem Erschaffen von Objekten wie Kleidung, Möbeln oder Häusern befassen. 
Und dann ist da noch die Frage: Wie stelle ich mich selbst dar?

ANTWORTEN FINDEN   In diesem durch und durch anderen Gamestar-Sonder-
heft geben wir Ihnen Antworten. Unser Autorenteam hat sich intensiv und mit
jeder Facette des Programms beschäftigt, um  Ihnen exklusive und sauber re-
cherchierte ITipps für Ihr  Leben und Ihre Karriere in Second Life zu liefern. Wir
verzichten übrigens darauf, Second Life als »Spiel« zu bezeichnen – denn es ist
viel mehr als das. Was Sie in Second Life sehen und was aus dieser Welt mit ih-
ren Bewohnern werden kann, liegt allein in Ihren Händen.

Viel Spaß beim Lesen und Leben 2.0,

Dirk Steiger, 
Projektleitung Sonderpublikationen
(dirk@gamestar.de)
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Auf unserer Heft-DVD finden Sie alles, um sofort in die
virtuelle Welt von Second Life einzutauchen. Mit der
aktuellen Version 1.15.02 für Windows, Mac OS X und
Linux sind Sie in wenigen Sekunden bereit für Ihr
neues Leben im digitalen Paralleluniversum von
Linden Labs. Außerdem: Tools und Vorlagen zur
einfachen Erstellung eigener Objekte und Kleidung.

KOMPLETTER DVD-INHALT: BITTE UMBLÄTTERN!
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DVD-INHA

ieles wird momentan in der deutschen
Presse über Second Life geschrieben. Da

ist die Rede von den scheinbar unbegrenzten
Möglichkeiten in der virtuellen Welt oder fri-
schen Geschäftsideen für Unternehmen. Es
gibt allerdings auch kri tische Stimmen, die das
Ganze als reinen Me dien-Hype bewerten.

Wem sollen Sie denn nun Glauben schen-
ken, den Zweiflern oder den Fans? Am besten
sich selbst! Wagen Sie einfach einen Blick in
die Welt von Second Life. Auf unserer DVD fin-
den Sie alles, was Sie brauchen, um die ersten
Schritte mit Bravour und Umsicht in der ande-
ren Realität zu nehmen.

Als erstes benötigen Sie natürlich die pas-
sende Software: Der Seond Life-Client liegt für
die Betriebssysteme Windows 2000 / XP, Mac
OS X und Linux auf dem Datenträger. Folgen
Sie der ausführlichen Anleitung auf der DVD

und registrieren Sie sich ganz einfach für einen
Zugang zu Second Life. Sie haben die Wahl zwi-
schen der kostenlosen Basic-Variante und dem
kostenpflichtigen Premium-Account. Aber das
ist natürlich noch nicht alles.

In der Rubrik »Extras« finden Sie tolle Pro-
gramme, mit denen Sie für sich noch mehr aus 
Second Life herausholen können: Mit dem Tool 
QAvimator bringen Sie Ihrem Avatar neue
Animationen bei und dank des SL Friends Mo-
nitor wissen Sie immer Bescheid, ob Freunde 
von Ihnen sich gerade in der virtuellen Welt 
aufhalten. Als Bonus haben wir für Sie zwölf 
Tutorial-Videos auf die DVD gepackt. Der Lin-
den Lab-Mitarbeiter »Lorley Linden« erklärt
ausführlich die Grundlagen von Second Life
und zeigt Ihnen, was Sie in der schier unend-
lichen Welt aus Pixeln alles mit Ihrem Alter
Ego anstellen können.

DVD-INHALT
Second Life ist kein Spiel im eigentlich Sinne, obwohl es sehr wohl spielerische Elemente
gibt. Auf unserer Heft-DVD haben wir Ihnen alle wichtigen Programme und Tools zusam-
mengestellt, die Sie brauchen, um innerhalb weniger Minuten ins Second Life zu starten.

Willkommen im zweiten Leben

V

PMDie erste Anlaufstelle für Neulinge: Orientation Island.

Gewährleistungshi

»Lorley Linden
das Aussehen
Alter Ego neue
das Inventar v
dem auf der D
ler und Vorste

VIDEOS

\Client\...
Second Life Clie
 ..................
Second Life Clie
Second Life Clie
 ..................

\Videos\...
Aussehen .......
Bauen ..........
Flagge...........
Gesten ..........
HUD .............
Inventar ........
Kisten ...........
Kleine Prims ...
Notecard .......
Profil ............
Schnappschuss
Undo-Funktion
Linden Lab: Sec
 ..................
Macwelt-TV Sec

\Extras\Tools\
Backhoe Mac O
QAvimator Wind
QAvimator Mac
SL Friends Mon
SL Stats..........

Jeder Avatar kann hier fliegen – nicht nur zum Mond.
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DVD-INHALT

PM

Gewährleistungshinweis: Benutzung der DVD auf eigene Gefahr! Für eventuelle Schäden, die durch die Verwendung dieser DVD entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

»Lorley Linden« gibt Ihnen Tipps, wie Sie
das Aussehen des Avatars ändern, Ih rem 
Alter Ego neue Gesten beibringen und
das Inventar verwalten können. Außer-
dem auf der DVD: ein Second Life-Trai-
ler und Vorstellung des Macwelt-Stands.

VIDEOS

Mit Avatar-Vorlagen und Texturen ver-
schönern Sie Ihre Umgebung in Second 
Life. Dazu stellen wir Ihnen das mächtige
Bildbearbeitungsprogramm The Gimp
zur Verfügung, das umfangreiche Mög-
lichkeiten zur Bildmanipulation bietet.

EXTRAS

Dank unserer Tools haben Sie noch mehr
Möglichkeiten in der virtuellen Welt: Mit
Backhoe verändern Sie Terrains, QAvi-
mator bringt Ihrem Avatar neue Anima-
tionen bei und SL Friends Monitor zeigt 
an, ob Ihre Freunde online sind.

TOOLS

Unter Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista startet unser Menüprogramm
»Game Starter« automatisch. Sollte die DVD-Erkennung bei Ihrem System
abgeschaltet sein, müssen Sie ins Hauptverzeichnis der DVD wechseln (über
 Ar   beitsplatz) und dort auf die Datei »Start.exe« (blaues Icon) doppelklicken.

\Client\...
Second Life Client V1.15.02 Windows 2000/XP ..............................
 ...........................................Win\SecondLife1-15-0-2Setup.exe
Second Life Client V1.15.02 Mac OS X ....Mac\SecondLife_1_15_0_2.dmg
Second Life Client Alpha Linux i686 ..........................................
 .................................. Linux\SecondLife_i686_1_15_0_2.tar.bz2

\Videos\...
Aussehen .........................................Tutorials\Appearance.wmv
Bauen ................................................Tutorials\Building.wmv
Flagge...................................................... Tutorials\Flag.wmv
Gesten ................................................Tutorials\Gestures.wmv
HUD ........................................................ Tutorials\HUD.wmv
Inventar ............................................ Tutorials\Inventory.wmv
Kisten .................................................... Tutorials\Boxes.wmv
Kleine Prims ....................................... Tutorials\TinyPrims.wmv
Notecard ............................................ Tutorials\Notecard.wmv
Profil .................................................... Tutorials\Profile.wmv
Schnappschuss .....................................Tutorials\Snapshot.wmv
Undo-Funktion .........................................Tutorials\Undo.wmv
Linden Lab: Second Life – Get One ...........................................
 ............................... Linden_Lab_-_Second_Life_Get_One.wmv
Macwelt-TV Second Life .......................MacweltTVSecondLife.wmv

\Extras\Tools\...
Backhoe Mac OS X ..............................................Backhoe.dmg
QAvimator Windows XP ...QAvimator\Win\qavimator-setup-20070417.exe
QAvimator Mac OS X ............QAvimator\Mac\qavimator-0.0.118.dmg
SL Friends Monitor ...... SLFriendsMonitor\slfriendsmonitor_setup.exe
SL Stats...............................................SLStats\slstats_setup.exe

Adobe Reader V8.0.0 ..................... Adobe\AdbeRdr80_de_DE.exe

The Gimp V2.2.14 ................ TheGimp\gimp-2.2.14-i586-setup.exe

GTK+ V2.10.6 für Windows 2000/XP ..... GTK\gtk+-2.10.6-1-setup.exe

\Extras\Vorlagen\...
Avatar-Vorlagen .......................................................... *.psd

\Extras\Texturen\...
Texturen.......................................................... *.bmp; *.tga

\Treiber\...
ATI Radeon Catalyst V7.4 (Win XP) ............................................

 .............................XP\Ati\7-4_xp_dd_ccc_wdm_enu_44981.exe

ATI Catalyst Control Center (dt) ........... XP\Ati\7-4_ccc_de_44981.exe

Nvidia Forceware V93.71 (Win 2K/XP, WHQL) ................................

 ........ XP\Nvidia\93.71_forceware_winxp2k_international_whql.exe

Nvidia Forceware V97.94 (XP / 8800 Series).................................

 .......... XP\Nvidia\97.94_forceware_winxp_international_whql.exe

ATI Catalyst V7.4 (Vista-32-Bit) .......Vista\Ati\7-4_vista32_dd_ccc_44987.exe

ATI Catalyst V7.4 (Vista-64-Bit) ..... Vista\Ati\7-4_vista64_dd_ccc_44987.exe

Nvidia Forceware V100.65 (Vista-32-Bit) ....................................

 ... Vista\NVidia\100.65_forceware_winvista_32bit_international_whql.exe

Nvidia Forceware V100.65 (Vista-64-Bit) ....................................

 .... NVidia\100.65_forceware_winvista_64bit_international_whql.exe
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KNOW-HOW
In diesem Heftteil bereiten wir Sie auf das
neue Leben in Second Life vor: von der
Avatar-Erstellung bis hin zur Netikette.

Schnellenstieg ____________________________ 10
Was ist Second Life? _______________________ 14
Avatar-Grundlagen _____________________ 18
Etikette in Second Life ____________________ 22
Wirtschaftssystem __________________________ 30
Deutsche Communitys ______________________ 34
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SECOND LIFE-
DER SCHNELLEINSTIEG
Damit Sie in Second Life stets den Überblick behalten, können Sie sich hier über Themen
rund um das Zweitleben informieren. In den einzelnen Abschnitten bringen wir Ihnen die
Inhalte dieses Sonderheftes näher, und Sie können gleich zur angegeben Stelle springen.

Interaktives Inhaltsverzeichnis
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ie möchten Kontakte knüpfen, interes-
sante Orte besuchen oder selbst krea-

tiv werden? Begegnen Sie dem virtuellen Ich
mit Skepsis und möchten sich näher mit dem
Thema befassen? Sie waren bereits in Second
Life, konnten aber keinen rechten Nutzen für
sich darin entdecken? Streben Sie danach, im
Metaversum ein zweites Standbein aufzubau-
en? Wir bieten Ihnen eine vielschichtige Aus-
wahl verschiedener Ansatzpunkte und Hand-
lungsräume in Second Life.

S
Die Account-Erstellung auf www.secondlife.com
ist ebenso wie das Spiel kostenlos. Wählen Sie ei-
nen Namen und ein erstes Outfit für Ihren Avatar 
und starten Sie sofort los, das Spiel selbst ist auf 
der dem Heft beiliegenden DVD enthalten. Weitere 
grundlegende Details zu Second Life können Sie im 
Artikel »Was ist Second Life?« auf Seite 14 nachle-
sen. Sie interessieren sich zusätzlich für den Ur-
sprung der virtuellen Welt? Erfahren Sie mehr über 
den Cyberspace auf Seite 88 und schmökern Sie in 
unseren Buchempfehlungen zum Thema auf Seite 
124. Werfen Sie vor dem Start ins virtuelle Leben 
auch einen Blick auf unsere Tuning-Tipps auf Seite 
68 für optimale Performance auf Ihrem Rechner.

REGISTRIERUNG UND ERSTE EINDRÜCKE

rheft 05/2007 11Sonderheft 05/2007 GameStar
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Auf Orientation Island werden Sie mittels Tutorial 
in Second Life eingeführt, unsere Tipps zur Pro-
grammbedienung finden Sie ab Seite 40. Entde-
cken Sie die zahlreichen Fortbewegungs- und 
Reisemöglichkeiten und probieren Sie die verschie-
denen Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren Avatar 
aus. Mehr zum Thema finden Sie auf Seite 18 im
Artikel »Avatar-Grundlagen«. Schließen Sie erste 
Kontakte und begegnen Sie anderen Bewohnern 
stets mit Höflichkeit. Tipps zum Thema »Fuß fassen 
in SL« finden Sie auf Seite 62. Einen Einblick in die 
komplexen charakterlichen Darstellungsmöglich-
keiten in Second Life finden Sie im Artikel »Selbst-
inszenierung« auf Seite 96. Wenn Sie sich zusätz-
lich zur Schriftsprache für die Audiokommunikati-
on interessieren, können Sie sich auf Seite 82 in
das Thema einlesen.

ORIENTIERUNG IN SECOND LIFE

Wenn Sie selbst als Designer tätig werden wollen, 
sollten Sie einen Blick auf unser Tutorial zur Erstel-
lung Ihrer ersten eigenen Objekte und Möbelstücke
auf Seite 48 werfen. Die Einführung in die »Linden
Scripting Language«, die Skriptsprache in Second
Life, auf Seite 76 ist von Nutzen, wenn Sie in dieser 
Richtung aktiv werden wollen. Wir helfen Ihnen,
Ihr zweites Leben sehr persönlich zu gestalten.

KREATIVITÄT IM VIRTUELLEN RAUM

Besuchen Sie
Kreationen u
Unser Reisefü
Ziele in Secon
Gründer der 
Second Life-C
Gedanken zu
spricht auf Se
schungen in 
Seite 100 we
und Ansicht 
lebnisse. Des
Magazine, Co
um Second L

LOCATIONS
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Besuchen Sie Sehenswürdigkeiten, ausgefallene 
Kreationen und SIMs zu allen möglichen Themen: 
Unser Reiseführer von Seite 106 zeigt Ihnen erste 
Ziele in Second Life. Auf Seite 116 stellen Ihnen die 
Gründer der beiden größten deutschsprachigen 
Second Life-Communitys ihre Portale, SIMs und 
Gedanken zu Second Life vor. Eine Shopbesitzerin 
spricht auf Seite 122 über Erfolge und Enttäu-
schungen in Second Life. Außerdem kommen auf 
Seite 100 weitere Second Life-Bewohner zu Wort 
und Ansicht und geben einen Einblick in ihre Er-
lebnisse. Des Weiteren können Sie auf Seite 34
Magazine, Communities und nützliche Links rund 
um Second Life finden.

LOCATIONS UND COMMUNITIES

Lassen Sie sich von der Vielfalt der in Second Life 
erhältlichen virtuellen Gegenstände inspirieren – 
in unserem Ratgeber zum Thema »Kaufen« ab 
Seite 44 können Sie sich informieren. Welche be-
kannten Firmen bereits einen Schritt in die virtu-
elle Welt gewagt haben, erfahren Sie auf Seite 110. 
Zahlreiche Jobs und Karrieren eröffnen sich Ihnen 
in Second Life. Welche das sind, können Sie auf 
Seite 62 nachlesen. Das Wirtschaftssystem in Se-
cond Life stellen wir Ihnen auf Seite 30 vor und 
um Ihr Produkt gekonnt zu präsentieren, können 
Sie auf die Tipps rund um Werbung in Second Life 
auf Seite 66 zurückgreifen.   

Simone Lackerbauer / 

KARRIERE UND WIRTSCHAFT

DS
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ür Philip Rosedale, Gründervater von 
Linden Lab, ist Second Life der Traum

vom Cyberspace, der mit Hilfe des Engage-
ments seiner Bewohner wahr geworden ist.
Für die Mitarbeiter von Linden Lab ist Second
Life die Welt, mit der sie entwickeln und arbei-
ten. Doch was bedeutet der virtuelle Mikrokos-
mos für die Bewohner, was können sie dort
unternehmen oder bewirken? Welchen Traum
leben Sie in Second Life? Tatsächlich hängt die-
se Erfahrung nur davon ab, was sich die Teil-
nehmer für ihr zweites Ich ausdenken.

Die Welt erkunden

Wenn Sie ein neuer Bewohner in der Weite des
Second Life-Univerums sind, werden Sie sich
zunächst einer Fülle von erkundbaren Orten
gegenübersehen. Überall werden Sie gewöhn-
lich bis skurril anmutenden Avataren anderer
Nutzer begegnen, die gesamte Umgebung
stellt die Verwirklichung kleiner Visionen und
großer Träume dar. Sie können auf Ihren Rei-
sen ebenso auf Märchenlandschaften wie auf
muffigen Fabrikhallen-Charme treffen, auf ein

WAS IST SECOND LIFE?
Heben Sie ab, starten Sie durch und erobern Sie die virtuelle Welt der unbegrenzten 
Möglichkeiten buchstäblich im Flug. Ein kleiner Rundgang durch Second Life.

Lebensarten

F

Träumen Sie von einem eigenen Hafen? Mit Gespür für Architektur und Design schaffen Sie Meisterwerke.

Bewohner geb
und ideelle Zie
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Absperrseil in 50 Metern Höhe stoßen oder sich
mitten in einen Wasserfall teleportieren. Sie
können alles anfassen, begutachten und mit
vielen Kreationen aktiv interagieren. Die Rei-
semöglichkeiten ähneln einerseits jenen in der
realen Welt: zu Fuß gehen, mit der Bahn fahren
oder per Gleitschirm die Welt von oben be-
trachten. Sie können jedoch auch die Vorzüge
der Körperlosigkeit genießen und sich mittels
Mausklick an einen beliebigen Ort teleportie-
ren oder gar fliegen. Zögern Sie nicht, andere
Bewohner nach interessanten Locations zu fra-
gen und benutzen Sie die Suchfunktion der
Weltkarte, um nach Phänomenen wie »Holly-
wood« zu forschen. Suchen Sie belebte Gebiete
auf und stöbern Sie auf Ihrer Reise durch Se-
cond Life nach Eindrücken und Inspirationen.

Kontakte knüpfen
Second Life lebt wie jede andere virtuelle Um-
gebung von der Kommunikation ihrer Bewoh-
ner. Innerhalb und außerhalb von Second Life
selbst können Sie Mitglied einer Community
Ihrer Wahl werden: ob virtueller Gartenbau-
verein, mystischer Zirkel oder Baywatch-Frak-

tion, können Sie selbst bestimmen. Sie können
auf einer politischen Plattform debattieren
oder in einem Club im Takt der Musik Nettig-
keiten austauschen. Über das integrierte »Se-
cond Talk« können Sie Ihrem Avatar auch auf
Wunsch Ihre Stimme leihen. Knüpfen Sie Be-
ziehungen und erweitern Sie Ihr Repertoire an
kommunikativer Präsenz im Umgang mit der
dem Chat ganz eigenen Sprache. In Second Life
treffen Sie auf Künstler, Unternehmer oder
Neugierige, die Kontakte knüpfen und die da-
durch entstehenden Möglichkeiten erforschen
wollen. Die besten Adressen, die heißesten 
Clubs oder beeindruckendsten Gegenden wer-
den Sie nur entdecken, wenn Sie auf ortsansäs-
sige Insider stoßen und gemeinsam mit ande-
ren Second Life Nutzern aktiv werden.

Kreativität
Doch auch wenn sie einmal nicht auf Erkun-
dungstour gehen oder in der Community aktiv
sind, können Sie in und um Second Life kreativ
werden – Sie können prinzipiell alles erschaf-
fen, was Sie sich vorstellen können. Den indivi-
duellen Fantasien sind keine Grenzen gesetzt
und Sie müssen auch nicht sofort zum Haus-
bauer oder Landschaftsarchitekt werden. Sie
können mit einfachen Modifikationen Ihren
Avatar individualisieren, Hautfarbe, Größe

Auf der Suche nach Freebies und günstigen Schnäppchen 
werden Sie so manches virtuelle Kaufhaus durchstöbern.

Bewohner geben Ihren Avataren unterschiedliche Anmutungen 
und ideelle Zielen mit auf den virtuellen Lebensweg.
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und Kleidung verändern. Sind Sie jedoch mit
diesen Alternativen nicht zufrieden, können
Sie entweder für L$ neue Kleidung, Haut und
Accessoires erwerben, oder selbst als Designer
kreativ tätig werden. Aus Ihrem Avatar kann
ebenso ein Fellknäuel, »Furry« genannt, sowie
ein mechanischer Blechgefährte werden. Mit
der Programmiersprache Linden Script Langu-
age können Sie Ihren Schöpfungen Leben ein-
hauchen: animierte Objekte, sprudelndes Was-
ser, fahrende Räder, blitzende Schwerter. Zu-
sätzlich können Sie für Ihren Avatar auch Ani-
mationen programmieren, importieren und
zur Verfügung stellen. In Second Life finden Sie
eine ganze Schar an Testern, die für Sie Ihre
Kreationen ausprobieren und bewerten.

Wirtschaft
Sie können Ihre kreativen Ideen in Second Life
allerdings auch zu Geld machen. Die gängige
Währung in Second Life, Linden-Dollar oder L$,
können Sie per Mausklick auf der Homepage
oder ingame erwerben und andererseits auch
wieder zurücktauschen. Entwickeln Sie ein

Produkt, designen Sie Mode oder Gegenstände 
und verkaufen Sie diese in Second Life. Für Ihre
Kreationen können Sie Werbung machen, Ver-
nissagen veranstalten oder sich mit anderen 
Designern zusammenschließen, um gemein-
sam ein Geschäft in der virtuellen Welt aufzu-
bauen. Erwerben Sie eine eigene Insel oder ein
Stück Land, mieten oder kaufen Sie Platz für
Ihre Kreationen. Auf Ihrem Grundstück kön-
nen Sie die Spielregeln selbst bestimmen, Häu-
ser errichten und selbst zum Immobilienmak-
ler oder Vermieter werden. Alternativ können
Sie sich aber auch selbst als Angestellter anbie-
ten: die niedrigste Lohnklasse wird von Ava-
taren bevölkert, die dafür bezahlt werden, bei
Events einfach nur anwesend zu sein oder in
Liegestühlen zu hocken, um die Popularität
eines Ortes zu steigern. Als Autor für Online-
Portale oder Magazine rund um Second Life, als
Fotograf, Promoter oder Arbeiter jedweder Art
können Sie in Second Life auch unterkommen. 
Die Gelegenheiten, im wirklichen Leben von
Second Life zu profitieren, sind zahlreich. Es
liegt ganz in Ihrem Ermessen, wie viel auszu-

Modifikationen an Ihrem Avatar oder neuen Haaren sind aufwändig, doch das Ergebnis kann sich sehen lassen.
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probieren Sie bereit sind. Viele Firmen setzen
bereits auf das Publikum in Second Life und er-
richten Messestände, Geschäfte oder Show-
rooms, um die Bewohner anzulocken und Se-
cond Life als virtuelle Vertriebsplattform zu
nutzen. Profitieren Sie vom Wirtschaftssystem 
in Second Life – investieren Sie und gewinnen
Sie dabei doppelt – hoffentlich an Linden-Dol-
lar und ganz sicher Erfahrung.

Lernen und Lehren
Auch Universitäten und Lehrinstitute bauen
sich bereits eine Existenz in Second Life auf. So
gibt es in der virtuellen Uni Vorlesungen, zu-
dem vhs-Kurse rund um Second Life, welchen
Sie beiwohnen können. Ebenso wird Second
Life auch verstärkt als politische Diskussions-
plattform genutzt, in der Sie im offenen Dis-
kurs über aktuelle politische Themen debattie-
ren können. Lernen können Sie auch, wenn Sie
auf Einrichtungen zu aktuellen gesellschaft-
lichen Themen stoßen, beispielsweise Protest-
Camps gegen Völkermord oder Ausstellungen, 
die auf verschiedenste Problematiken hinwei-
sen. Außerhalb von Second Life gibt es unzäh-
lige Guides und Tutorials, die Ihnen den Um-
gang mit der virtuellen Welt erleichtern und
Sie an die Linden Scripting Language oder die
Gestaltung von 3D-Objekten  heranführen. Zu
entdecken und zu erfahren gibt es viel – mit
der Zeit werden Sie Neues herausfinden und

können selbst vom Lernenden zum Lehrenden
werden. In der Startphase sind vor allem die
offiziellen FAQs von Linden Lab eine erstklas-
sige Anlaufstelle für einfache Fragen.

Multikulturelles Abenteuer
Second Life ist die Verwirklichung vieler Träu-
me, doch zu berücksichtigen ist stets, dass viel
Arbeit und Zeit in den vielfältigen Kreationen
steckt. Es ist eine Goldgrube, aber kein Eldora-
do: nur wenn Sie die Plattform auch geschickt 
nutzen, können Sie daraus Kapital schlagen.
Doch bevor Sie ans Geld verdienen denken,
müssen Sie sich mit der Community, Ihrem ei-
genen Avatar und den verschiedenen Plätzen
in Second Life auseinandersetzen. Erleben Sie
das Aufeinandertreffen asiatischer Sachlich-
keit und viktorianischer Romantik, treffen Sie
sich mit dem Cyberpunk von nebenan auf ei-
nen Tee im Fuchsbau – erkunden Sie Ihr per-
sönliches Second Life und lassen Sie Ihrer Neu-
gierde freien Lauf! Simone Lackerbauer / DS

Ob von den Sones oder sogar den Beatles inspiriert – auch die 
Yellow Submarine können Sie in SL finden.

SecondStyle, ein im 
PDF-Format erhätli-
ches SL-Magazin, 
ist die Plattform für 
Designer, die ihre 
Kollektionen vor-
stellen möchten.
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ffnen Sie zunächst unter »View« das
Menü der »Camera Controls« – so kön-

nen Sie die Kamera leichter bewegen und nach
Ihren Bedürfnissen ausrichten. Ob Ihr Avatar
anatomisch korrekt sein soll, bleibt Ihnen
selbst überlassen, doch die einzelnen Körper-
teile sollten bei einem menschlichen Avatar
miteinander harmonieren. Wenn Sie Ihren
Avatar das erste Mal bearbeiten, können Sie
via Zufallsgenerator zunächst ein paar unter-
schiedliche Ansichten generieren um einen
Eindruck davon zu bekommen, wie sich die
Veränderung bestimmter Körperteile auf das
Gesamtbild auswirkt. Beginnen Sie zunächst
mit der Option »Body« und bestimmen Sie Grö-
ße und Masse Ihres Avatars. Danach sollten Sie 
Torso, Arme und Beine anpassen, da diese bei-
spielsweise in Bezug auf Muskeln miteinander
verbunden sind.Den Hals sollten Sie hingegen
erst bearbeiten, wenn Sie den Kopf nach Ihren

Wünschen gestaltet haben. Die Anpassung 
von Kopf und Gesicht wird die meiste Zeit in
Anspruch nehmen, doch Sie sollten sich dessen
bewusst sein, dass Sie mit dem Erwerb eines
Haut-Templates Kopfform und Gesichtsgestal-
tung erneut anpassen müssen.

Haut und Haare
Nach der Anpassung des Körpers geht es an die
Wahl der richtigen Kleidung und Frisur. Sie
können einerseits eines der in Ihrer Library
vorgegebenen Outifts auswählen, oder selbst
Ihre Kleidung, Haare und Hautfarbe verän-
dern. Stecken Sie jedoch nicht zu viel Zeit in das 
Editieren Ihres Avatars, denn nach den ersten
Ausflügen werden Sie sehen, dass es neben
den von Linden Lab vorgegebenen Mitteln ̀ zig
weitere Möglichkeiten gibt. Wichtig hierbei ist
einerseits die Unterscheidung von aus Prims
bestehenden Gegenständen und andererseits

AVATAR-GRUNDLAGEN
Mit wenigen Mausklicks vom Vamp zum Vampir – oder: Von Prim Hair, Schuhen, Hand-
taschen, Hauttypen und der schier unendlichen Möglichkeit zur Gestaltung in Second Life.

Äußere Werte

Ö

Rache-Engel oder das Image eines lässigen Typen pflegen? Anatomisch korrekt: Gesehen bei mildlydiverting.blogspot.com. Genug von der

Das Gothborg-
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auf Texturen basierenden Accessoires. Fri-
suren, die Sie in Second Life erwerben, basieren
auf Prims, die mit einer Textur versehen wur-
den. Bei der Anpassung dieser Haare sollten Sie
darauf achten, dass die Frisur nicht aus zu vie-
len einzelnen Prims besteht, denn diese kön-
nen die Performance von Second Life beein-
trächtigen. Sorgen Sie auch dafür, dass die ge-
samte Kopfhaut bedeckt ist. Eventuell müssen
Sie einzelne Prims der Frisur oder die Größe Ih-
res Kopfes nachbearbeiten. Vergessen Sie
nicht, Ihre Kreationen als Outfits abzuspei-
chern, damit Sie jederzeit zwischen den Ein-
stellungen wechseln können.

Der erste Kaufrausch
Kleider machen Leute – dass dies auch in Se-
cond Life gilt, zeigt allein schon die große Viel-
falt an Kaufhäusern und Geschäften für virtu-

elle Stoffe, Texturen und Outfits. Freebies oder
Newbie-Items gibt es zum Preis von 1-10 L$,
beim Rest zählen Bekanntheit und Marke
ebenso viel wie die Qualität der produzierten
Gegenstände. Kleidung können Sie mittels
Klick anlegen, jedes Kleidungsstück ist mit
einem Symbol versehen, welches seine Positi-
on (Jacke, T-Shirt etc.) anzeigt. Beachten Sie al-
lerdings, dass Sie nicht zwei T-Shirts auf ein-
mal tragen können. Beim Kauf von Kleidung
können Sie in vielen Fällen zunächst schon
sehen, für welche Körperteile die Stücke geeig-
net sind. Tattoos werden in Second Life wie
Kleidungsstücke behandelt. Oft ist in Tattoo-
Paketen das Muster als Unterhemd, Hand-
schuh, T-Shirt und Jacke vorhanden, damit Sie
den passenden Slot für Ihr Tattoo auswählen 
können. Wenn es Ihnen nicht genügt, selbst
mit Texturen einen Schuh zu erstellen, können

blogspot.com. Genug von der perfekten Figur? Geben Sie Ihrem Avatar Fülle! Jedes Körperteil können Sie selbst modellieren und gestalten.

Das Gothborg-Outfit ist in Ihrer Library von Anfang an drin. Erstellen Sie eine eigene Jacke aus den vorgegebenen Texturen.
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Sie aus Prims angefertigte Schuhe erwerben.
Im Paket ist meist auch eine »Basis-Form« für
Füße dabei, damit die Schuhe optimal sitzen.

Prim-Accessoires
Ebenso wie Haare oder Schuhe gibt es eine
große Anzahl an Accessoires, die aus Prims be-
stehen. Die meisten davon können nicht mehr
modelliert oder nachbearbeitet, sondern ledig-
lich gedreht und gewendet werden, um sie Ih-
rem Körper anzupassen. Dazu zählen Hüte und
Perlenketten ebenso wie kleine Tiere, die Ihnen
folgen. Sie können bei jedem dieser Gegenstän-
de per Rechtsklick selbst wählen, woran er
»festgemacht« werden soll. Hier gilt ebenso
wie für Kleidungsstücke, dass nur ein Item ei-
nen jeweiligen Slot einnehmen kann. Wenn
Sie beispielsweise eine Kette tragen, aber zu-
sätzlich eine zweite um Ihren Hals legen wol-

len, müssen Sie die zweite Kette an einem an-
deren, nahe liegenden Körperteil, beispielswei-
se dem Mund, festmachen und via Edit-Menü
dann zum Hals schieben. Fertigen Sie auch von
diesen Gegenständen stets zuvor eine Sicher-
heitskopie an. Zusätzlich gibt es die Option,
Gegenstände zum HUD (Head-Up Display) hin-
zuzufügen. Das HUD ist für von Usern erstellte
Bedienfelder vorgesehen.

Externe Körperteile und Inventar
Sie können auch ganze Körperteile erwerben
und an Ihrem Avatar befestigen. Bestes Bei-
spiel sind Teile für Furry-Outfits, beispielswei-
se eine Katzenschnauze, ein Drachenkopf oder 
ein Schwanz. Auch mechanische Arme oder
aus Wurzeln, Ektoplasma oder sonstigen Mate-
rialien bestehende Körperteile werden dieser 
Kategorie zugeordnet. Die optimale Platzie-

Bei Sarah Nerd gibt’s kostenlose Items und Animationen. RealSKIN bietet viele Hauttypen für anspruchsvolle Nutzer. Ein roter Drach

Extravagante OhDie Anpassung der Haare erfordert Fingerspitzengefühl. Mit gekauftem Skin und Haaren sieht der Avatar realistischer aus.
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rung und Verwendung solcher Gegenstände
kann sich als kompliziert erweisen, wenn sie
nicht modifizierbar sind. Neben dem Namen
eines Items ist stets vermerkt, ob es modifi-
ziert, transferiert und kopiert werden kann.
Viele Designer lassen Transfer und Modifikati-
on jedoch nicht zu, damit ihr ursprüngliches
Design nicht verändert werden kann, deshalb
müssen Sie in den meisten Fällen Ihren Avatar
dem Gegenstand anpassen.

Animationen und Gesten
In Ihrer Library finden Sie eine große Auswahl
an Gesten. Sie können diese via Klick oder mit-
tels Befehl in der Textzeile aktivieren. Probie-
ren Sie in Ruhe die wichtigsten Gesten aus,
damit Sie später im Gespräch nicht aus Verse-
hen mit der Faust drohen. Animationen spie-
len in Second Life eine weitaus größere Rolle.

Sie werden schnell feststellen, dass Ihr Avatar
nicht gerade anmutig durch Second Life stol-
pert. Wenn Sie dann ein Paket mit selbst ge-
machten Animationen erworben haben , oft-
mals gibt es auch kostenlose, sollten Sie diese
zunächst im lokalen, also nur für Sie sichtbaren
Modus ausprobieren. Doch auch wenn Sie ei-
nen schönen Gang gefunden haben, benötigen
Sie noch ein »Animation Override«-Skript, um
die von Linden Lab vorgegebene Standard-Ani-
mation zu überschreiben. 

Diese AOs sind teilweise sehr teuer, da Ani-
mationen zuerst in einem externen Programm,
wie Poser oder Avimator, erstellt werden. Sie
aktivieren einen AO, indem Sie ihn wie ein un-
sichtbares Kleidungsstück anlegen. Bei vielen
AOs sind zudem noch Posen integriert, achten
Sie also darauf, wie sich Ihr Avatar mit akti-
viertem AO verhält.   Simone Lackerbauer / DS

Ein roter Drache mitten im Gesicht? Da stimmt was doch nicht! Prim-Hair sollten Sie korrekt positionieren und sicher verstauen.

Extravagante Ohrringe und Handtaschen geben das gewisse Etwas. Komplette Furry-Sets zum Ausprobieren bei Luskwood Creatures.listischer aus.
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econd Life ist an sich kein Spiel und auf
keinen Fall eine Plattform, auf der alles

nach Plan verläuft und Sie durch verschiedene
Level oder Bereiche einer Welt geführt werden.
Es ist eine Cominity für Internetnutzer, die sich
auf einer alternativen Oberfläche nach ihren
Wünschen einem breiten Publikum präsentie-
ren wollen und diese Sehnsucht mit Menschen
auf dem ganzen Globus teilen – in welcher Wei-
se,  das liegt in der Entscheidung des Einzelnen.

Andere Menschen, andere Sitten
So sind beispielsweise Menschen auf der Suche
nach neuen Kontakten privater oder beruflicher
Natur unterwegs, oder solche, die einfach erle-
ben wollen, welche Angebote es in Second Life
gibt: vom Rockkonzert bis zum Fliegen mit dem
Gleitschirm, von der Ausstattung des eigenen
Avatars bis hin zu Landschafts- und Gebäude-
komplexen, die von Second Life-Bewohnern er-

DIE UMGANGSFORMEN
Sich einzuleben in die virtuelle Gesellschaft kann ein langwieriger Prozess sein, doch
einfache Verhaltensregeln und Hinweise erleichtern Ihnen einen guten Start.

Fuß fassen in Second Life

S

Deutlicher Hinweis aus »City of Lost Angels«: Hinter diesem Schild gelten für jeden verbindlich andere Regeln.
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schaffen wurden. Eine weitere Gruppe der Resi-
denten beschäftigt sich damit, Second Life in
den Medien publik zu machen, darzustellen
oder über Second Life im Allgemeinen zu be-
richten. Dazu gehören an Internetdemokratie
und anderen Disziplinen interessierte For-
schende und Journalisten, die mittels Massen-
medien das Bild von Second Life in der Öffent-
lichkeit beeinflussen können. Einige Magazine
berichten in virtuell verfügbarer Form speziell
über die Geschehnisse in Second Life, auch Blog-
ger zählen dazu, die auf ihren Internetseiten
über die Entwicklung von oder über ihre Erleb-
nisse mit Second Life berichten. Des Weiteren
gibt es eine große Anzahl an Bewohnern, die
sich selbst in Second Life verwirklichen möch-
ten und die ästhetische Herausforderung an
sich selbst stellen, Gebäude, Landschaften, Klei-
dung oder Objekte zu erschaffen und zu perfek-
tionieren. Dies kann einerseits mit der Absicht

verbunden sein, Geld damit zu verdienen oder 
rein dem eigenen Vergnügen dienen.

Profit und Berufung
In Second Life werden Sie vielen Nutzern begeg-
nen, die tatsächlich Geld verdienen wollen bzw.
es mit mehr oder weniger großer Gewinnspan-
ne bereits tun. Jedes Objekt lässt sich theore-
tisch verkaufen oder anbieten, doch allein An-
gebot und Nachfrage entscheiden darüber,
wem Erfolg beschieden ist. 3D-Künstler können
Ihnen ein komplettes Bürogebäude mitsamt
Corporate Identity in Second Life aufbauen, an-
dere Avatare können durch ihre bloße Anwe-
senheit dafür sorgen, dass eine Region aufgrund
der Menschenmenge das Interesse der in der
virtuellen Welt Reisenden weckt. Es gibt Per-
sönlichkeiten aus der realen Medienöffentlich-
keit, die in Second Life mit großem Engagement 
eine Plattform zur Demonstration ihrer poli-

Die vollständige englische Version der »Big Six«-Re-
geln können Sie auf der offiziellen Second Life-
Homepage nachlesen. Hier die Zusammenfassung:
Intoleranz: Die Bekämpfung der Intoleranz ist ein 
wichtiger Punkt (...). Handlungen, die Individuen 
oder Gruppen diskriminieren (...), verhindern den 
(...) Austausch von Ideen und behindern die Second 
Life-Community als Ganzes. Die Verwendung von 
herabwürdigender (...) Sprache oder Bildern in Be-
zug auf die Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Ge-
schlecht, Religion oder sexuelle Orientierung eines 
anderen Bewohners ist keinesfalls erlaubt.
Belästigung: Aufgrund der unzähligen Möglichkei-
ten in Second Life kann Belästigung viele Formen 
annehmen. Die Kommunikation oder das Verhalten 
in einer Weise, die anstößig, einschüchternd oder 
bedrohlich ist (...), wird als Belästigung bezeichnet.
Tätlicher Übergriff: Die meisten Gebiete in Second 
Life sind als sicher ausgewiesen. Tätlicher Übergriff 
in Second Life bedeutet: einen anderen Bewohner 
in einem als sicher ausgewiesenen Gebiet anzugrei-
fen (...); Objekte zu erstellen oder ebensolche 
geskripteten zu benutzen, die nur oder andauernd 
Bewohner auf eine Art und Weise anvisieren, 
welche ihre Nutzung von Second Life permanent 
einschränkt und sie belästigt.

Datenschutz: Die Bewohner haben ein Recht auf 
ein angemessenes Maß an Privatsphäre in Bezug auf 
ihre Second Life-Identitäten. Persönliche Informa-
tionen über einen Bekannten in Second Life her-
auszugeben (...), die über das hinausgehen, was 
der Bewohner auf seiner »First Life«-Seite im Profil 
angegeben hat, bedeutet eine Verletzung der 
Privatsphäre des Bewohners. Die fernbetätigte Über-
wachung von Konversationen, die Veröffentlichung 
von Konversationen (...) sind in Second Life und in 
den Second Life-Foren verboten.
Sittenlosigkeit: Second Life ist eine Community für 
Erwachsene, aber entsprechend altersbegrenztes 
Material ist nicht automatisch in allen Gegenden er-
laubt (...). Inhalte, Konversationen oder Verhaltens-
weisen, die (...) aus sexuellen Inhalten bestehen 
(...), müssen innerhalb von privaten Gebieten statt-
finden, die mit »Mature (M)« gekennzeichnet sind. 
Den Frieden stören: Jeder Bewohner hat das Recht 
darauf, sein oder ihr Second Life zu leben. Die 
Störung von angekündigten Events (...) oder an-
deren Objekten, welche die Server-Performance ab-
sichtlich verschlechtern oder einen anderen Bewoh-
ner davon abhalten, Second Life nach seinen Vor-
stellungen zu gestalten, sind Beispiele für die 
Störung des Friedens.

»THE BIG SIX« – DIE GOLDENEN REGELN
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tischen oder wirtschaftlichen Absichten er-
schaffen. Es gibt hilfsbereite Avatare, die Ihnen
die ersten Schritte in Second Life erleichtern,
doch genauso gibt es Bewohner, die in Second
Life nicht kommunizieren wollen. Zudem gibt
es so genannte Griefer, welche mit allen in Se-
cond Life verfügbaren und von ihnen selbst er-
stellten Mitteln Unruhe stiften. Es gibt Betrüger,
es gibt Popstars, Mannequins, Fotografen,
Künstler, die auf Vernissagen ihre in Second Life 
importierten Bilder ausstellen, es gibt Masken-
bälle, Freizügigkeit und Prüderie, Prinzessinnen
und Gothics, Star Trek und Frankfurt City. Kurz-
um, es gibt in Second Life alles, was Sie sich vor-
stellen können. Doch wie Sie die dort dargebo-
tenen Möglichkeiten auf eine für Sie richtige
Weise nutzen, können Sie nur herausfinden,
indem Sie sich in dieser Welt umsehen und Ihr
persönliches Second Life gestalten.

»The Big Six«
Online-Communities jeder Art liegt ein Regel-
werk zugrunde, welches das richtige Verhalten
aufzeigt. In Second Life gibt es neben diversen
Richtlinien für Angelegenheiten rund um die

Plattform, beispielsweise Jugendschutz und
Zweitaccount, sechs Regeln, die zum harmo-
nischen Miteinander in Second Life beitragen
sollen, genannt »The Big Six«(siehe Kasten). 
Zwar umfassen diese Punkte die wichtigen Ver-
haltensregeln, sie sind jedoch sehr allgemein 
gehalten und vielfach auslegbar. Jeder Second
Life-Bewohner kann außerdem auf seinem
Land eigene Regeln aufstellen, die lediglich mit
den »Big Six«konform sein müssen. Landbesit-
zer können festsetzen, ob in ihren Gebieten ver-
schiedene Tätigkeiten erlaubt oder verboten
sind. Die entsprechenden Symbole sind in der
oberen Menüleiste sichtbar (siehe Kasten). Ver-
stößt ein Bewohner gegen die Regeln, kann er
gemeldet werden und wird dann je nach Härte
des Vergehens bestraft. Es ist durchaus nicht
ungewöhnlich, dass Nutzer bewusst gegen die
von Linden Lab vorgegebenen Normen versto-
ßen: Invasionen bei politischen Diskussionen, 
bewusste Störung des Serverbetriebs oder Be-
trug sind dabei neben der verbalen Beleidigung
die häufigsten unfairen Methoden. Melden Sie
solche User und helfen Sie, dass das Miteinan-
der von Respekt und Höflichkeit geprägt ist.

Stilvoll: In diesem exklusiven Club wird auf gediegenes Ambiente und angemessene Kleidung geachtet.
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Vermeidbare Neulings-Fehler
Sehen Sie davon ab, das Einführungs-Tutorial
auf Help Island und den Orientierungsinseln zu
überspringen! Sie können dort von der Kame-
rasteuerung bis hin zur Erstellung einfacher
Objekte alles lernen und zudem noch kosten-
lose Gegenstände für Ihren Avatar erhalten.
Alteingesessene Bewohner wird es nicht freu-
en, wenn Sie Ihnen Fragen stellen, deren Ant-
wort Sie in diesen Gebieten mit etwas Geduld
selbst hätten finden können. Versuchen Sie, so
viel wie möglich selbst herauszufinden. Die
»Knowledge Base« auf der Second Life-Home-
page bietet Ihnen zusätzlich eine gute Wissens-
grundlage, die Sie mit Ihren eigenen Erfah-
rungen ergänzen können. Bemühen Sie sich
darum, Probleme oder Schwierigkeiten selbst in
den Griff zu kriegen, wenn Sie keinen ausge-
wiesenen Helfer in der Nähe sehen. Nachfragen
bei anderen Nutzern können Sie immer, aber
im Endeffekt lernen Sie mehr, wenn Sie selbst
aktiv werden. Respektieren Sie es, wenn ein Be-
wohner gerade damit beschäftigt ist, sein Äu-
ßeres zu modifizieren oder etwas zu bauen und

somit keine Zeit für Sie hat. Achten Sie im Allge-
meinen darauf, vor allem höflich zu sein, denn
mit Freundlichkeit kommen Sie überall schnel-
ler weiter. Sie können in SL natürlich auch einen
Schwerenöter oder ruppigen Burschen mimen
oder sich mit Ihrer Persönlichkeit gegen gesell-
schaftliche Konventionen richten. Jedoch sollten
Sie bedenken, dass Pöbelei oder Vulgärsprache 
gegen die »Big Six«verstoßen und demnach
geahndet werden können. Wenn Sie in eine Rol-
le schlüpfen, sollten Sie darauf achten, dass Ihre
Umgebung sich im selben Milieu bewegt.

Kommunikation und Sprache
Second Life ist eine multikulturelle Plattform, in
der zahlreiche Nationen, Sitten und vor allem
Sprachen vertreten sind. In den Gebieten der
deutschen Communitys sprechen zwar alle Be-
sucher Deutsch, wenn Sie sich jedoch außerhalb
ebendieser unterhalten möchten, sollten Sie
sich, insoweit möglich, Ihrer sprachlichen Um-
gebung anpassen. Alle Sprachräume teilen sich
dieselbe Umgebung und müssen zur erfolg-
reichen Kommunikation zu einer gemeinsa-
men sprachlichen Basis finden. Wenn Sie im

Um Sprach-Kauderwelsch vorzubeugen und den 
Nutzern um Sie herum die Möglichkeit zu geben, 
vorab das Wichtigste über Sie zu erfahren, sollten 
Sie Ihr Profil in Second Life nicht vernachlässigen. 
Folgende Komponenten können Sie einstellen:
2nd Life: Der Inhalt dieses Reiters ist sowohl beim 
Anklicken Ihres Profils durch andere Nutzer als auch 
in der Suchfunktion bei der Anzeige Ihres Avatars 
zuerst sichtbar. Ein Foto von Ihrem Avatar können 
Sie einbinden, indem Sie einen Screenshot in 
Second Life schießen, diesen ausschneiden und 
anschließend als Bild für 10 L$ hochladen. Andere 
Nutzer können Sie in Bezug auf die angegebenen 
Punkte bewerten und einsehen, für welche Bezah-
lungsmethode Sie verifiziert sind. Dies ist vor allem 
bei Miet- und Kaufverträgen wichtig, die Land oder 
aufwändige Dienstleistungen beinhalten.
Web: Hier können Sie Ihre Internetpräsenz vorstellen.

Interests: Ein wichtiger Abschnitt. Dort können Sie 
ankreuzen, welche groben Ziele Sie in Second Life 
verfolgen und woran Sie nicht interessiert sind, 
welche Fähigkeiten Sie besitzen und welche 
Sprachen Sie sprechen.
Picks: Hier können Sie Ihren aktuellen Aufenthalts-
ort als Reisetipp anbieten.
Classified: Hier können Sie mittels wöchentlich ab-
gebuchter Gebühr Werbeanzeigen über Ihr Profil 
schalten, die von anderen Nutzern eingesehen 
werden können. Diese Anzeigen sind außerdem im 
Community-Bereich der offiziellen Second Life- 
Homepage einsehbar.
1st Life: In diesem Reiter können Sie auf Wunsch 
ein reales Foto einstellen und einen Hinweis zu 
Ihrer Person eintragen.
My Notes: Dort können Sie nur für Sie sichtbare In-
formationen über die Bewohner abspeichern.

Ingame-Profil
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direkten Dialog mit einer Person stehen, kön-
nen Sie durch einen Klick auf deren Profil die
Sprachkenntnisse herausfinden. Sollten derar-
tige Informationen nicht vorhanden sein oder
Sie sprechen an einem öffentlichen Ort, sollten
Sie auf die englische Sprache zurückgreifen.

Wenn Sie auf Bewohner stoßen, die be-
schäftigt sind, stören Sie deren Gespräch oder
Aktivitäten nicht. Beobachten Sie zunächst
und warten Sie auf eine Gelegenheit, sich in
das Gespräch zu integrieren. In den meisten
Fällen werden Sie ohnehin als Neuankömm-
ling begrüßt und bekommen die Gelegenheit,
sich vorzustellen oder einzubringen. In einer
Unterhaltung ist neben der richtigen Sprache
auch die richtige Chat-Sprache wichtig. In On-
line-Games oder Chatrooms wird sehr viel mit
Abkürzungen gearbeitet, doch am Anfang soll-
ten Sie darauf achten, in ganzen Sätzen mit
Ihren Gesprächspartnern zu kommunizieren.

Wenn Ihr Gegenüber die im Chat üblichen
Abkürzungen benutzt und Sie beispielsweise
deren Bedeutung nicht kennen, empfinden Sie
das ebenso als störend.

Communitys
In Second Life selbst gibt es die Möglichkeit, sich
zu einer Gruppe zusammenzuschließen, die
Gruppenzugehörigkeit über dem Namen anzu-

zeigen und mit der Gruppe zu kommunizieren. 
Um weitere Informationen über die Möglich-
keiten in Second Life zu erhalten, ist es eine Hil-
fe, sich außerhalb einer Community anzuschlie-
ßen, die ein eigenes Forum bzw. eine Homepage
oder Land in Second Life besitzt. Nirgendwo
werden Sie schneller Bekanntschaften schlie-
ßen und Menschen finden, die Ihre Interessen
in Bezug auf Second Life teilen. Es gibt in Second
Life auch Rollenspielgruppen, die als Gruppe
auftreten. Ingame erhalten Sie öfter Notecards
mit Einladungen zu Events oder Neueröff-
nungen, diese sind eine gute Gelegenheit, sich
mit anderen Bewohnern zu unterhalten.

Via Suchfunktion oder Weltkarte können
Sie sich zudem direkt an belebte Orte telepor-
tieren und dort neue Kontakte knüpfen. Beliebt
sind außerdem Jobbörsen oder schwarze Bret-
ter, dort können Sie sich nach Arbeit umsehen
und sich mit potentiellen Arbeitgebern ausein-
andersetzen, um für Ihre Fähigkeiten die rich-
tige Anstellung zu finden. Um sich an die Viel-
falt der verfügbaren Gemeinschaften heranzu-
tasten, sollten Sie die offiziellen Second Life-Fo-
ren besuchen, dort finden Sie viele Verweise zu
externen Communities.

Respektvolles Miteinander
Wahren Sie die Privatsphäre der anderen SL-
Nutzer. Im Gegensatz zu Online-Games hat
man in Second Life die Möglichkeit, ein privates
Haus zu errichten. Es ist unhöflich, uneingela-
den in fremden Häusern herumzuspazieren. An
öffentlich zugänglichen Plätzen gibt es Tag für
Tag mehr zu sehen. Es ist ebenfalls sehr unhöf-
lich, die von Ihrem Avatar unabhängige Kame-
rasteuerung dazu zu verwenden, anderen Be-
wohnern auf den Leib zu rücken.

Niemand kann Sie davon abhalten, die Ka-
mera von Ihrem virtuellen Ich zu entkoppeln
und auf ein tuschelndes Pärchen zu zoomen,
aber diese Art von Voyeurismus ist keinesfalls
gern gesehen. In Second Life sind Sie bestrebt, 
Ihr persönliches Netzwerk im virtuellen Raum 
aufzubauen. Sie sollten jedoch nicht jedem, mit

Eine unübersehbare Infotafel auf Orientation Island zeigt für 
Einsteiger eine Übersicht der Möglichkeiten in Second Life.
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dem Sie sich unterhalten, gleich die Freund-
schaft anbieten, nur um Ihre Liste an Kontak-
ten zu erweitern. Wenn Sie jemanden näher
kennenlernen möchten, können Sie der Person
Ihre Notecard geben oder um deren Notecard
bitten. Benutzen Sie die Instant Messaging-
Funktion nur, wenn Sie einen Grund haben,
einer fremden Person eine private Sofortnach-
richt zukommen zu lassen, für allgemeine Fra-
gen gibt es den öffentlichen Chat. Wenn je-
mand Sie übrigens belästigt, können Sie diesen
per Knopfdruck stumm schalten.

Bedanken Sie sich für die Ihnen entgegen-
gebrachte Aufmerksamkeit. Aber: nicht jeder
Bewohner möchte sich stets und mit allen un-
terhalten. Nehmen Sie darauf Rücksicht, dass
einige Second Life-Nutzer dort rein beruflich
tätig sind. Sie werden mit Sicherheit in Bars
oder Kaufhäusern Gesprächspartner finden,
die sich aus demselben Grund wie Sie dort auf-
halten: Kontakte knüpfen, Gedanken austau-
schen, Bekanntschaften schließen.

Wie verdient man Geld?
Second Life ist keine Schatztruhe, aus der Sie
mit vollen Händen schöpfen können. Um er-
folgreich zu sein und Linden-Dollar bzw. reales
Geld in Second Life zu verdienen, brauchen Sie

In diesem Gebiet können Sie 
nicht fliegen

 Rezzen verboten

Drängeleien und Herumschubsen 
z.B. mit Waffen verboten

Skripte außerhalb des eigenen 
Avatars funktionieren nicht

Kennzeichen einer Schadenszone. 
In solchen Zonen können Sie 
durch Fall oder Verletzungen 
Schaden nehmen. Bei Tod 
werden Sie zu Ihrem Heimatort 
teleportiert.

RESTRIKTIONEN IN GEBIETEN

Solche Riesenroboter sind nicht überall gern gesehen – achten Sie auf Verbotsschilder und Hausregeln.
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zunächst eine zündende Idee, die nötigen Mittel
zur Umsetzung, entsprechende Kontakte oder
ein Team, in das Sie sich integrieren können.
Dabei gilt wie im realen Leben auch, dass es all-
zu viele Dinge gibt, die bereits erfunden wurden
und dass Sie entweder eine Marktlücke suchen,
die Sie neu erschließen können, oder sich in
einem bereits vorhandenen Bereich, beispiels-
weise Modedesign, als Einzelner etablieren und
nach oben durchkämpfen müssen.

Es steht Ihnen frei, das zu produzieren, was
Sie möchten, aber um damit Gewinne einzu-
fahren, müssen Sie sich über die Grundprin-
zipien eines aus Angebot und Nachfrage beste-
henden Marktes klar sein und dementspre-
chend handeln. Es gibt kein Rezept, wie Sie ga-
rantiert erfolgreich sein werden. Zudem sind
Sie für bereits als Geschäftsleute agierende Be-
wohner in Second Life stets Konkurrenten und
kaum ein Unternehmer wird die Geheimnisse
seines Erfolges preisgeben. Auch die Frage
»Haben Sie einen Job für mich?«wird auf we-
nig Gegenliebe stoßen. So können Sie besten-
falls eine Anstellung als Werbeträger bekom-
men, und stundenlang an einem Ort sitzen,
um weitere Besucher anzulocken und den Platz
in die Rangliste der »Popular Places«zu kata-

pultieren. Das bringt Ihnen wenig Geld, etwa 7
L$ pro 10 Minuten, und noch weniger Ansehen.
Eine zweite Möglichkeit sind Objekte, die Sie
mitnehmen und selbst aufstellen können. Ein
Bespiel dafür ist ein Gegenstand, der Ihnen L$
beschert, wenn andere Nutzer die von Ihnen
aufgestellte Version erwerben. Beachten Sie
jedoch, dass es auf den meisten Privatgrund-
stücken nicht erlaubt ist, Objekte aufzubauen
oder zu verkaufen. Wenn Sie ein solches Objekt
ausprobieren möchten, müssen Sie auf eine
speziell dafür ausgewiesene Sandbox oder ei-
genes Land zurückgreifen.

Sex Sells?
Die Komponente der anonymen Liebe spielt in
Second Life insofern eine Rolle, als dass die ent-
sprechenden Anbieter entdeckt haben, wie sich
mit schönen Avataren und sexuellen Anspie-
lungen schnell Gewinn machen lässt. Doch Se-
cond Life ist keine Oase der zur Schau getra-
genen Körperlichkeit. Wie in den »Big Six« dar-
gestellt, dürfen derartige Praktiken nur an be-
sonders gekennzeichneten Stellen ausgeführt
werden. In speziellen Clubs können Sie hinter
dem Schleier der Anonymität das virtuelle Ge-
schäft mit der Liebe kennenlernen, entspre-

»2nd Life« und »Interests« sind die wichtigsten Reiter in Ihrem persönlichen Profil, das Mitbewohner sehen.

28 GameStar Sonderheft 05/2007 Sonderheft 05

FUSS FASSEN IN SECOND LIFEKnow-How

SH05_07_KH_Etikette_8s_scs.indd   28SH05_07_KH_Etikette_8s_scs.indd   28 04.05.2007   11:26:12 Uhr04.05.2007   11:26:12 Uhr



chendes Spielzeug erwerben oder Animationen
für Ihren Avatar aktivieren. Die Erwartung an
Second Life, dass dort in Bezug auf Körperlich-
keit alles erlaubt ist und die Tabuisierung der
realen Welt aufgehoben ist, wird nicht erfüllt.
Gegen Bezahlung können Sie sich die Zeit eines
Escorts erkaufen und diese Person dann mit-
nehmen oder einen gleich gesinnten Partner
für die Erkundung dieses Bereiches finden, doch
in beiden Fällen gilt, dass in den meisten Gebie-
ten Sex nicht erlaubt ist. Es ist falsch, sich nackt
in eine Menschenmenge zu stellen und es ist
unangebracht, Fremde nach virtuellem Liebes-
spiel zu fragen. Achten Sie darauf, nicht im öf-
fentlichen Chat zu flirten, sondern solche Kon-
versationen privat zu führen. Bedenken Sie,
dass auch Jugendliche Zugriff auf die nicht als
»Mature«gekennzeichneten Gebiete haben.

Die Überwindung der Vorurteile
Trotz der besten Vorsätze kann es vorkommen,
dass Sie anecken oder unbewusst die Privat-
sphäre eines anderen Nutzers verletzen. Ler-
nen Sie aus etwaigen Fehlern und nutzen Sie

die vielfältigen Möglichkeiten, in Second Life
Fuß zu fassen, um Ihr persönliches Konstrukt
eines zweiten Lebens aufzubauen. Stellen Sie
keine zu hohen Ansprüche an sich selbst und
nehmen Sie sich genug Zeit, um realistisch ein-
schätzen zu können, was für Sie im Bereich des
Möglichen liegt. Wichtig für den Aufbau einer
Präsenz im virtuellen Raum ist zudem, dass Sie
frei von Vorurteilen oder Wertungen an Ihr
neues Second Life herangehen.

Es gibt, wie in jeder Gemeinschaft, Men-
schen mit bösen Absichten, doch in jedem Ava-
tar zuallererst die schlechten Eigenschaften zu
suchen, wird Ihnen nicht dabei behilflich sein,
sich in Second Life einzuleben. Es mag unge-
wohnt sein, renommierte Firmen oder poli-
tische Diskussionen via ungelenkem Avatar zu
besichtigen oder zu erleben, doch wenn Sie
sich Ihren persönlichen Weg in Second Life su-
chen, können Sie von dieser Erweiterung Ihrer
Identität ideell und vielleicht sogar materiell
profitieren. Wie Sie es auch anstellen: Seien Sie
ein umsichtiger Bürger, dann bleibt Ihr zweites
Leben spannend! Simone Lackerbauer / DS

Party ohne Ende auf Festival Island - Vorsicht bei Escorts und deren Liebesangeboten sowie Pöbelnden.
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m virtuellen Nirgendwo siedeln sich
immer mehr große Firmen aus dem 1st

Life an, denn sie bauen darauf, in Second Life
Neukunden anzuwerben, ihre Produkte kosten-
günstig zu präsentieren und mit dem Verkauf
von Pixeln ihren Umsatz steigern zu können.
Dabei gibt es in vielen Bereichen Komplika-
tionen: Urheberrechte, Markenschutz und un-
lauterer Wettbewerb sind nur einige der Punkte,
an denen sich Ideen und virtuelle Realität un-
terscheiden. Versprechen sich engagierte Pri-
vatunternehmer und etablierte Namen zu viel
vom Reichtum via Second Life, oder können
Werte wie der LindeX bald mit realen Börsen-
kursen in einem Atemzug genannt werden?

L$ kaufen und verkaufen
10.000L$ für 25,99€ via eBay, fast 200L$ für 1 USD
via secondlife.com, 275L$ für 1 USD bei SLex-
change – die Möglichkeiten, Währungen aus
dem 1st Life in Linden Dollar umzuwandeln, sind
vielfältig. Es ist keineswegs der Fall, dass Nutzer
beim Kauf von L$ aus einem von Linden Lab ge-

nerierten Geld-Pool schöpfen, vielmehr bestim-
men Angebot und Nachfrage der Kunden den
Wechselkurs. Zwar erhalten Premium-Accounts 
und vor dem 6. Juni 2006 erstellte Accounts eine
je nach Erstellungsdatum variierende Menge
an Taschengeld, doch noch behält Linden Lab
sich lediglich vor, den virtuellen Markt mit wei-
terem Geld zu versorgen. Der Markt wird zum
Grooßteil also von den Nutzern selbst bestimmt:
die Anzahl der neuen Bewohner spielt hierbei
eine Rolle, außerdem die Menge der L$, die er-
worben oder wieder zu Geld im 1st Life umge-
tauscht werden, beziehungsweise für von Lin-
den bereitgestellte Services (Werbeanzeigen auf
der offiziellen Homepage, sogenannte »Classi-
fieds«) ausgegeben werden. Der Kurs, der sich
aus dem An- und Verkauf von L$ ergibt, nennt

WIRTSCHAFTSSYSTEM 
IN SECOND LIFE
Große Marken und Namen strömen nach Second Life, um ihr Ansehen zu erweitern. Doch 
was versprechen sie sich davon? Und welche Möglichkeiten bieten sich den Bewohnern?

Virtueller Markt

I

SLExchange.com ist ein Internet-Marktplatz für Second Life.

Modedesigner bis zu 20.000L$ am Tag im Verkauf
Escort bis zu 1.700L$ pro Nacht
Skripter bis zu 200L$ pro Stunde
Model bis zu 450L$ pro Stunde
Club-Besitzer bis zu 10.000L$ pro Woche
Builder bis zu 100.000L$ für ein großes Gebäude

➤

➤

➤

➤

➤

➤

DIE BESTEN JOBS IN SL
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sich LindeX und ist auf der Second Life-Home-
page einsehbar. Hinzu kommen von Linden Lab
festgesetzte Gebühren beim An- und Verkauf
von L$. Unabhängig von der Menge der gekauf-
ten L$ werden pro Transaktion 0,30 USD Gebühr
verrechnet, beim Verkauf sind es 3.5% der in
USD umgetauschten L$. Wenn Sie L$ über die
offizielle Homepage in USD umwandeln, kön-
nen Sie beim Besitz eines Premium-Accounts
Ihr Guthaben direkt mit den Gebühren für Ihren
Account verrechnen. Alternativ können Sie die
Menge auch direkt ausgezahlt bekommen, wo-
bei je nach Zahlungsmethode ein Limit an um-
getauschten L$ vonnöten ist, um überhaupt
Geld im 1st Life ausgezahlt zu bekommen. Er-
worbene L$ oder Coupons für L$ können nicht
wieder in reales Geld umgetauscht werden.

Betrug
Ebenso vielfältig wie die Erwerbsmöglichkei ten
ist die Anzahl der Betrüger, die Ihnen zu traum-
haften Konditionen und Kursen L$ anbieten. Bei
Angeboten Dritter ist es durchaus möglich, Be-
trug zum Opfer zu fallen, wenn Sie zuerst echtes
Geld für den Erwerb der virtuellen Währung in-
vestieren müssen. Linden Lab bietet deshalb für
Drittanbieter von L$ wie beispielsweise SLex-
change ein so genanntes »Risk API« an. Dieses
Tool nutzt einen bestimmten Algorithmus, um
Accounts zu identifizieren, auf denen verdäch-
tige Mengen an L$ gemessen an Aktivität und
Alter des Acocunts kursieren. Es kann auch vor-
kommen, dass Sie in einer Gruppe auf einmal
eine ungewöhnlich hohe Menge an L$ ge-
schenkt bekommen und dass Ihr Account dann
als verdächtig gemeldet und zeitweise gesperrt
wird. Geldgeschenke an Grup pen sollten des-
halb nur in Währungen aus dem realen Leben
getätigt werden. Für An- und Verkauf von L$ gilt
allgemein: achten Sie auf die Glaubwürdigkeit
Ihres Geschäftspartners und erwerben oder ver-
kaufen Sie Ihre L$ im Zweifelsfall zum offiziellen
Kurs. Da der virtuelle Raum rechtlich gesehen
noch immer eine große Grauzone ist, ist es nicht
selbstverständlich, darauf zu bauen, dass jeder

Rognir Viking berichtet von seinen Erfahrungen mit 
dem virtuellen Markt:
Weil ich kein Geld hatte, fing ich einfach an, mir 
alles selbst zu bauen, was ich haben wollte. Nach-
dem ich mich also selber komplett ausgestattet 
 hat te, fing ich an, Schuhe zu bauen. Nebenbei 
auch etliche Seitenprojekte, darunter Haare, 
Schmuck und andere Accessoires und mietete mein 
erstes Geschäft. Nach einer Weile wurde mir das zu 
einseitig, der Umsatz begann zu sinken und ich 
brauchte eine neuer Herausforderung. Also habe 
ich einen Gaming Club eröffnet, worin ich trotz 
großer Konkurrenz noch hohes Potential sah. Man 
kann dort eine Partie Slingo oder andere so ge-
nannte »Freeplays« spielen, Spiele mit Gewinn-
möglichkeit ohne Einsatz. Ich investiere nach wie 
vor relativ viel Zeit (ca. 6 Std pro Tag), obwohl es 
eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Auch Geld-
investitionen sind nicht notwendig, ich kam ja so-
gar mit dem Vorsatz her, keinen Cent zu zahlen, 
sondern alles zu erwirtschaften. Es war schwer am 
Anfang, aber es hat funktioniert. Man sollte auf 
jeden Fall kreativ, individuell sein und sich inter-
national orientieren. Sich nur auf deutsche Kun-
den zu versteifen, wird auf lange Sicht keinen Er-
folg bringen. Meine Schuhläden erwirtschaften ei-
nen Gesamtumsatz von 70.000L$ im Monat. Mein 
Gaming Club bringt etwa 15.000 - 20.000L$ am Tag 
ein, was aber aufgrund von Landmiete und teuren 
Classifieds nicht als Rein  gewinn anzusehen ist. 
Mein Mainstore zusammen gerechnet mit den klei-
nen Mietshops kommen wohl auf Kosten von 
 ungefähr 8.000L$ im Monat.

ERFAHRUNGSBERICHT 

Rognir Viking kann den Unterhalt seiner 
Second Life-Geschäfte mit dem Gewinn durch
den virtuellen Warenverkauf finanzieren.
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Fall von Betrug in vollem Umfang verfolgt und
im Sinne des Betrogenen geklärt werden kann.

Limits
Der Umsatz, den Sie mit Second Life machen kön-
nen, ist limitiert. Neue Bewohner, die weniger als
27 Tage in Second Life verbracht haben, können 
nur bis zu 150 USD in L$ umwandeln und nur bis
zu 300 USD aus ihren erwirtschafteten L$ heraus-
holen. Die Einschränkungen für Geschäftsinha-
ber und Unternehmen werden in Perioden von 24
Stunden und 30 Tagen angegeben. Alle Beschrän-
kungen werden unter Berücksichtigung des ak-

tuellen Marktes erstellt, das heißt, dass sowohl
Kaufkraft als auch die Menge der derzeit vorhan-
denen L$ in die Kalkulationen miteinberechnet
werden. In den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ist zudem vermerkt, dass die Limits jeder-
zeit von Linden Lab geändert werden können, um
den Veränderungen auf dem Markt Rechnung zu 
tragen. Es wird jedoch nicht ersichtlich, mit wel-
chen Faktoren die pro neuem Nutzer zugelassene
Steigerung der gesamten Menge an L$ errechnet
wird. Wäre das Limit zum Kauf nicht vorhanden, 
könnten Bewohner beliebig viele L$ erwerben
und würden somit einen Wertverlust des Geldes,
eine Inflation, bewirken. Könnten die Bewohner
beliebig viele L$ in USD umwandeln, so wäre eine
Wertsteigerung der sinkenden Anzahl an L$, also
eine Deflation, die Folge. Zudem behält Linden
Lab sich das Recht vor, den An- und Verkauf von 
L$ automatisch oder manuell einzustellen, wenn
eine bestimmte Menge an L$ innerhalb von 12
Stunden umgetauscht werden sollte.

Umlaufgeschwindigkeit
Im offiziellen Blog beschreibt Zee Linden im De-
zember 2006 den Gesamtumsatz an Linden Dol-

Pompös: Die virtuelle Firmenzentrale von SLExchange.com ist im eigenen Geschäftsviertel ein Blickfänger.

Geldautomaten von SLExchange bedienen Sie mit Chat-Befehlen.
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»Die wenigsten verdienen Geld in SL. Geld ist nur mit
Land zu verdienen. Land kostet echtes Geld. Alles an-
dere kann ingame von jedem Bewohner hergestellt
werden. Die so genannten Builder, welche Gegen-
stände herstellen, können ein Objekt unendlich oft
kopieren und verkaufen. Aufgrund der großen Kon-
kurrenz verkauft dann jeder sein Produkt nur noch
für wenige Cent. Davon wird niemand reich. Geld
verdienen können auch Agenturen, die wie Pilze aus
dem Boden schießen und Real Life-Unternehmen ei-
nen Platz im Second Life verkaufen wollen. Dabei be-
dienen sich die Agenturen billiger SL-Builder, die für
einen Stundenlohn von 1000L$ arbeiten. Das ent-
spricht ca. 3€ die Stunde.«

SWAPPS SWENSON VON SLINFO:

Darstellung der Umlaufgeschwindigkeit der
Linden-Dollar im Vergleich zur Menge.

schnitt 50 USD pro Woche aus. Im März 2007
inves tierten knapp 830 Nutzer mehr als 1 Milli-
on L$ in Second Life. Die Anzahl an Erstwelt-Fir-
men und Verknüpfungen von virtuellen zu re-
alen Produkten nimmt stetig zu, das Angebot
an kos tenlosen Dienstleistungen sinkt hinge-
gen. Classifieds, Werbeanzeigen auf der offizi-
ellen Homepage, werden in ihrem Preis auch
durch Angebot und Nachfrage bestimmt.

Wenn großes Interesse besteht, kann eine 
solche Anzeige pro Woche an die 10.000L$ kos-
ten. Die Grafiken und steigenden Nutzerzahlen
in Second Life zeigen, dass Investitionen von 
Erfolg gekrönt sein können, doch der Einsatz
von echtem Geld reicht nicht aus: Kreativität, 
Innovation und Mut zu neuen Ideen sind die
Schlüssel, die Sie zum wirtschaftlichen Erfolg
führen können.  Simone Lackerbauer /

lar im Vergleich zur Menge der verfügbaren L$.
Im Dezember gab es beispielsweise knapp eine
Milliarde L$, die sich aus den durch Nutzer ge-
kauften L$ zusammensetzen plus den Geldern,
die Linden Lab an Premium Accounts wöchent-
lich ausschüttet. Diese Menge an Geld wird auf
eine Grafik übertragen, in der dargestellt ist, wie
oft die gleiche Geldmenge in einem Monat zum
Kaufen eingesetzt wird. Aus dieser ergibt sich,
dass im Dezember die Milliarde L$ insgesamt
knapp dreimal den Wirtschaftskreislauf aus
Kauf und Verkauf durchlaufen hat.

Ein Bewohner gibt beispielsweise 100L$ für
ein Paar Schuhe aus, der Designer der Schuhe
erhält den Betrag und gibt ihn seinerseits da-
für aus, um seinen Vermieter für eine Parzelle
Land zu bezahlen. Der Vermieter verwendet
seinerseits die 100L$ wiederum dafür, um je-
manden zu bezahlen, der auf seinem Grund-
stück neue Besucher begrüßt. Somit haben be-
sagte 100L$ innerhalb von einem Monat drei
Stufen im innerweltlichen Wirtschaftssystem
durchlaufen. Für das gesamte Jahr 2006 ergibt 
sich in Second Life eine durchschnittliche Um-
laufgeschwindigkeit von 2,2 mit 16% durch-
schnittlichem Wachstum pro Monat. Zum Ver-
gleich: die Umschlaggeschwindigkeit lag in
Deutschland bei 2,5 im Jahr 2006.

Fakten zur virtuellen Wirtschaft
Trotz der Einschränkungen und möglichem
 Betrug bietet der Einstieg in den Wirtschafts-
kreislauf von Second Life Vorteile. Da keine Ma-
terialknappheit besteht, kann theoretisch eine
unendlich große Menge an Gütern, beispiels-
weise Schuhe, erstellt werden. Die nicht vor-
handenen Gebühren für Materialien haben so-
mit keinen Einfluss auf den Wert und den spä-
teren Preis der verkauften Gegenstände.

Als Unternehmer können Sie zudem indivi-
dueller auf die Bedürfnisse der Kunden einge-
hen und schnell vom Tisch-Designer zum Her-
steller von Bikini-Oberteilen werden. Über
90.000 verschiedene Artikel sind in Second Life
derzeit kaufbar, aktive Spieler geben im Durch- DS
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uf der Suche nach zusätzlichen Infor-
mationen werden Sie im Web auf eine

Vielzahl Blogs, Homepages und Communitys
stoßen. Einige davon existieren seit dem
2007er  Hype  rund um Second Life, aber es gibt
durchaus auch Seiten und Angebote, die seit
mehreren Jahren regelmäßig von und über das
virtuelle Universum und seine Bewohner mehr
oder weniger aktuell berichten.

Second Life-Magazine

Über die Ereignisse und Trends in der virtu-
ellen Welt gibt es einige Magazine im PDF-For-
mat, die als kostenlose Downloads erhältlich
sind. Wir stellen Ihnen alteingesessene Titel
und neue Projekte vor, in denen Sie verschie-
dene Standpunkte zu Second Life kennenler-
nen können.         Simone Lackerbauer /

COMMUNITYS, LINKS
UND MAGAZINE
Hier bieten wir Ihnen Anlaufstellen für Informationen, Lifestyle, Events und Anregungen
rund um die aktuellen Themen der virtuellen Plattform »Second Life«.

Mehr Second Life

A

DS
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Name: SecondStyle (englisch)
URL: www.secondstyle.com
existiert seit: April 2006
bisherige Ausgaben: 7
Erscheinungsrhythmus: unregelmäßig
Inhalt: Kleidung, Hairstyles, Skins, Accessoires, 

Trends, Prominente, Jahreszeiten-Specials

Name: The AvaStar (englisch, deutsch)
URL: www.the-avastar.com sowie direkt in SL 
existiert seit: Dezember 2006
Erscheinungsrhythmus: wöchentlich
Inhalt: News, Entertainment, Style, Ratgeber
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City of Lost An
in der nicht a

SECOND LI

www.spiegel.de/netzwelt/0,1518,k-7068-2007-056,00.html
SPIEGEL Online „Second Life“-Tagebuch

www.secondcast.com
Verschiedene ernsthafte bis witzige Podcasts / RSS Feeds über 
Second Life (englisch)

www.secondlifeherald.com
Berichte über die legalen, sozialen und ökonomischen Ver-
hältnisse in Second Life, existiert seit 2003 (englisch)

www.slhistory.org 
Ein Wiki zur Geschichte von Second Life (englisch)

wiki.secondlife.com/wiki
Offizielles SL-Wiki mit Link zum Linden Scripting Language 
Portal (englisch)

www.lindenlifestyles.com 
Lifestyle Blog rund um Fashion und Style in SL (englisch)

www.second411.com 
Second Life Suchmaschine

nwn.blogs.com 
New World Notes - W. James Au berichtet als Veteran über 
die wichtigsten Ereignisse in SL (englisch)

www.otherland-group.com 
Beeindruckendes Landschaftsdesign für SL (englisch)

www.slboutique.com, www.slexchange.com 
Große SL-Kaufhäuser

http://www.gslcc.de/ 
Homepage zur German Second Life Community Convention 
2007 Ende Mai

LINKS RUND UM SECOND LIFE

Name: Metaverse Messenger (englisch)
URL: www.metaversemessenger.com
existiert seit: August 2005
Erscheinungsrhythmus: wöchentlich
Inhalt: globale Neuigkeiten, Events, Musik, 

Lifestyle

Name: theKONSTRUKT (englisch)
URL: www.thekonstrukt.com
existiert seit: September 2006
bisherige Ausgaben: 9
Erscheinungsrhythmus: unregelmäßig
Inhalt: Zukunftsvisionen, Business, Building
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www.slinfo.de
Größte deutschsprachige Community mit Forum, Rollenspiel-
gruppen, Tutorials, Eventkalender, Jobvermittlung, SL-Wiki 
und vielem mehr

www.apfellandforum.de
Forum des größten deutschsprachigen Gebietes in Second Life 
mit zahllosen Möglichkeiten

www.slinside.de
Große deutsche Community mit Reisetipps, SL-Grundwissen, 
Downloads und News

www.secondforum.de
Forum für deutsche SL-Bewohner, Erfahrungsaustausch und 
Hilfestellung

www.slforum.de
Deutsche SL-Community mit eigenem Büro

www.millionsofus.com/
Community, die sich darauf spezialisiert hat, das virtuelle 
Business zu etablieren (englisch)

slprofiles.com
SL-Gemeinschaft, die SL und RL in Profilen verbindet (englisch)

www.cityoflostangels.biz/wiki/news.php
City of Lost Angel‘s: eine düstere Rollenspiel-Community, 
in der nicht alles eitel Sonnenschein ist

SECOND LIFE COMMUNITYS

056,00.html

SS Feeds über 

ischen Ver-
sch)

h)

Language 

englisch)

teran über 

sch)

m 

onvention 

Name: zweiseiten online
URL: www.zweiseitenonline.de
existiert seit: April 2007
Erscheinungsrhythmus: zweiwöchentlich
Inhalt: Kritische Betrachtung der Entwicklungen 

in und um Second Life

Name: Hello Second Life
URL: www.hello-sl.info
existiert seit: März 2007 
Erscheinungsrhythmus: wöchentlich
Inhalt: Kunst & Kultur, Locations, Jobs, Sport Name: Happy SL

URL: happy-SL.de
existiert seit: April 2007
Erscheinungsrhythmus: monatlich
Inhalt: Kontakt- und Szenemagazin, Events, Jobs
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SERVICE
Hier gibt Ihnen unser Autoren-
team viele Tipps, damit Sie
 Second Life optimal erleben.

Programmbedienung ___________________ 40
Kaufen in Second Life _________________ 44
3D-Objekte bauen _____________________ 48
Kleidungstexturen_____________________ 56
Karrieren in Second Life_______________ 62
Werben in Second Life __________________ 66
Tuning-Tipps ___________________________ 68
Script-Sprache _________________________ 76
Audiokommunikation _________________ 82
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achdem man die Welt von Orientation
Island hinter sich gelassen und dort das

Rüstzeug für sein zweite Leben erworben hat,
kann man sich in der Second Life Welt frei bewe-
gen. Einige Dinge sollte man dabei wissen bzw.
beachten. Zunächst ist es ganz hilfreich, dass man
von vielen Objekten, die man einsammelt, kauft
oder anklickt, Notecards bekommt. In ihnen gibt
es viele nützliche Tipps und Erklärungen zu lesen.
Diese Notecards findet man, wenn man auf den
»Inventar« Button am rechten unteren Bildrand
klickt. Die einzelnen Karten sind alphabetisch
nach Titeln geordnet und finden sich praktischer-
weise unter dem Menüpunkt Notecards.

Das Inventar
Im Inventar wird alles gespeichert, was in Second
Life gekauft, als Freebie eingesammelt, selbst er-
stellt wurde oder sowieso schon vorhanden war. 
Das Inventar fungiert damit wie ein virtueller
Kleiderschrank für Ihren Avatar, in dem sämtliche
Besitztümer gespeichert werden – von der Unter-
hose über Fahrzeuge bis hin zum kompletten 
Hochhaus. Der Inventarordner befindet sich un-
ten rechts auf der Second Life-Menüleiste. Mit
einem Klick auf den Inventar-Button lässt sich
dieser öffnen und man kann sich alle vorhan-
denen Objekte ansehen. Prinzipiell funktioniert

REDEN, SAMMELN, ORDNEN
Ist man erst einmal im Second Life gelandet, gibt es einiges zu sehen, zu entdecken und 
auch zu sammeln. Zur besseren Orientierung zeigen wir Ihnen die Grundlagen.

Inventar, Chat

N

In manchen Gebieten, wie Nachtclubs, sehen und hören Sie verschiedene Effekte oder auch Audiostreams.
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das Inventar ähnlich dem Datei-Explorer unter
Windows beziehungsweise dem Finder unter
Mac OS X: Alle Objekte sind in Ordner abgelegt,
ein Klick auf die Pfeile links davon klappt die In-
halte hierarchisch aus. Mit einem Doppelklick ak-
tivieren Sie für gewöhnlich das gewünschte Ob-
jekt, um es an Ihrem Avatar zu benutzen.

Kleider anziehen
Zwar wird man schon angezogen in die SL-Welt
hineingeboren. Doch wird man schnell das Be-
dürfnis haben, sich des eintönigen Einheitslooks
entledigen zu wollen. Dazu kann man entweder
die vorhandenen Sachen verändern oder sich
neue Kleider kaufen. Beginnen wir mit letzterem:
Kleidungsstücke werden mit der rechten Maus-
taste angezogen. Hier erscheint ein Display, bei
dem die Funktion »Tragen« angeklickt werden
kann. Dabei werden die vorher getragenen Klei-
dungsstücke automatisch ins Inventar zurückge-
legt. Wem es zu umständlich ist, sich Teil für Teil
anzukleiden, der kann auch einfach ein kom-
plettes Outfit, welches in einem eigenen Ordner
gespeichert ist, anziehen. Das geht ganz einfach,

indem der Ordner per Drag & Drop auf den Avatar 
gezogen wird. Hierbei ist zu beachten, dass immer
nur ein Kleidungsstück einer Kategorie getragen
werden kann. Auch wenn man ein großer Fan des
Lagenlooks sein sollte, so ist es nicht möglich, zwei
Röcke, Hosen oder T-Shirts übereinander anzuzie-
hen. Das Neue ersetzt automatisch immer das Al-
te. In der Suchleiste kann man Einzelteile suchen,
indem man Stichworte eingibt. Alle Artikel, die
das Suchwort enthalten, erscheinen daraufhin im
Inventar. Sucht man zum Beispiel einen Rock,
werden alle Einträge dazu aufgelistet.

Kleider verändern
Wer sich selber kreativ betätigen und sich die Kla-
motten, die er am Leib trägt, selber gestalten
möchte, kann das problemlos in Second Life tun.
Einige der Kleider die man sich gekauft hat, kann
man verändern, andere wieder nicht. Das findet
man heraus, indem man mit der rechten Mausta-
ste auf sein Avatar klickt und in dem erschei-
nenden Kreismenü den Punkt »Aussehen« aus-
wählt. Neben den körperlichen Merkmalen, die
man je nach Lust und Laune verändern kann, gibt

Wenn Sie eine für sich schöne Kleiderkombination gefunden haben, sollten Sie es als Outfit abspeichern.
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es auch zu den jeweiligen Kleidungsstücken einen
Menüpunkt. Sofern sich das Kleidungsstück än-
dern lässt, erscheinen die unterschiedlichen Ge-
staltungsmöglichkeiten in dem Menüfenster. So
lassen sich Farbe, Textur und Form der Kleider ver-
ändern. Auch Möbel, Fahrzeuge, Avatare und Ge-
brauchsgegenstände werden im Inventar in Ord-
nern und Unterordnern gespeichert und sind,
wenn sie kopierbar sind, jederzeit per rechten
Mausklick unter »Tragen« verfügbar. Ein beson-
ders wichtiger Ordner im Inventar ist der »Land-
marks« Ordner. Hier werden alle besuchten Orte
gespeichert. In der oberen Menüleiste kann man
unter »Welt« »Landmarke setzen« interessante
Orte markieren, so dass man sie immer wieder
leicht über die Teleportfunktion erreichen kann.

Kommunikation
In Second Life wird hauptsächlich Englisch ge-
sprochen. Zwar gibt es Territorien, in denen man
auch mit Deutsch gut weiterkommt, verlässt man

allerdings diese deutschen Inseln, dann ist es hilf-
reich, wenn man Englisch zumindest verstehen 
kann. Um in Second Life mit anderen Leuten zu
kommunizieren, gibt es zwei Möglichkeiten: Um
mit anderen Leuten zu reden/chatten klickt man
den »Chat«-Button. Dann erscheint im unteren
Teil des Fensters eine Textzeile, in die man das
schreiben kann, was man den Umstehenden mit-
teilen will. Jeder im Umkreis von 20 Metern kann
hören, was man so sagt. Mit dem Drücken der Ta-
sten Strg und H (oder aber auch »History«) kann
man alles, was gesprochen wurde, noch einmal
nachlesen. Während man so schreibt, macht der
Avatar Tippbewegungen, das ganze mutet in et-
wa so an, wie das Spielen auf einer unsichtbaren
Klaviertastatur. Während man so schreibt, hört 
man das Klappern der Tastatur. Dieses Klappern
kann jedoch in einigen Situationen stören, so zum
Beispiel bei Konzerten oder Vorträgen.

Um das Tippern der Tastatur bei solchen Ge-
legenheiten zu vermeiden, sollte man einen
Schrägstrich vor sein Geschriebenes setzen. Al-
so anstatt »Hi!« sollte man »/Hi!« Schreiben.
Der Schrägstrich vor dem jeweiligen Satz oder
Wort bewirkt das komplette Unterdrücken der
Tippen-Animation – Geräusch und Aktion.

Mitten im relaxten Chat, auf Kühen sitzend.

In Outfit-Ordnern speichern Sie auch Haare und Körper.
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Ändern der Chateinstellungen
Wem es zu fad ist, das geschriebene Wort am un-
teren Bildschirmrand nachzulesen, der kann die
Einstellungen mit den Tasten v + P aufrufen. 
Nun wählt man die Karteikarte mit dem Namen
»Chat« und setzt eine Häkchen bei dem Punkt
»Show Chat Bubbles«. Die jeweiligen Chatbeiträ-
ge erscheinen dann über dem Kopf des jeweiligen
Avatars. Mit dem, was man in Second Life schreibt,
kann man nicht nur Informationen austauschen,
sondern auch Tätigkeiten ausdrücken. Mit dem
Voransetzen des Kürzels »/me« wandelt das Sy-
stem das danach geschriebene in eine Aktionsbe-
schreibung um. Sprich: aus »/me holt Bier« wird
auf dem Bildschirm »Silky Waydelich holt Bier«.

Persönliche Nachrichten
Manchmal hat man Dinge, die man lieber privat
sagen möchte, ohne dass alle weiteren Anwesen-
den mitbekommen, was man gerade spricht. Zu
diesem Zweck gibt es in Second Life die Instant
Messages, kurz IM. Dazu klickt man mit der rech-
ten Maustaste auf die Person, der man eine pri-
vate Mitteilung schicken möchte. Man kann meh-
rere Dialoge mit unterschiedlichen Personen
gleichzeitig führen. Das IM-Fenster ist dann in
Karteikartenreiter unterteilt. Neben den Buttons
»IM« und »Chat« befindet sich noch der Punkt
»Freunde«. Wenn man diesen anklickt, erscheint
eine Liste aller Leute, mit denen man im Second
Life Freundschaft geschlossen hat. Mit Hilfe dieser
Liste kann man ebenfalls eine IM-Konversation
starten. Dazu klickt man einfach auf den jewei-
ligen Namen und drückt dann den IM-Knopf.
Nicht nur mit anwesenden Personen kann man
einen IM-Dialog führen. Auch mit abwesenden,
deren Aufenthaltsort man nicht kennt, kann man
sich unterhalten. Angenommen, man möchte ei-
ne Person erreichen, die nicht auf der Freundesli-
ste steht, so kann man das auch einfach und be-
quem über die Suchen-Funktion machen. Man
wählt die Karteikarte »Leute« aus und benutzt auf
der Second Life-Profilkarte den IM-Button. Manch-
mal möchte man jemanden nicht in seine Liste

aufnehmen, trotzdem aber für ihn oder sie er-
reichbar sein. Dazu kann man Calling Cards ver-
teilen. Um diese Karte abzugeben, klickt man mit
der rechten Maustaste auf die ausgewählte Per-
son, wählt in dem erscheinenden Kreis die Option
»Mehr« und dann »Karte geben«. Damit wandert
in das Inventar der anderen Person automatisch
eine Karte mit dem eigenen Namen. Anhand die-
ser Karte kann man sehen ob die betreffende Per-
son online ist oder nicht. Von Personen, die man in
die Freundesliste aufnimmt, wird übrigens auto-
matisch eine Calling Card angelegt.

Nachrichten, wenn man offline ist
Sollte einem jemandem eine Instant Message
schreiben, wenn man gerade mal nicht online ist,
so wir dvom Second Life-System eine E-Mail gene-
riert, die an die eigene E-Mail-Adresse gesendet
wird; sofern man diese angegeben hat. Man kann
mit seinem E-Mail-Account auch auf IMs in Se-
cond Life antworten. So kann man selbst dann in
der Second Life-Welt kommunizieren, wenn man
gerade nicht da ist. Silke Stein / DS

1. Bevor man sich auf die Erkundungstour durch
Second Life macht, sollte man seine Inventargegen-
stände organisieren und doppelte Einträge löschen.

2. Die Ordner im Inventar sollte man auf jeden Fall 
ausnutzen und nicht Items einfach so mit sich 
herum tragen.

3. Was man nicht dringend braucht, muss man auch
nicht mit sich schleppen. Ein Storage Prim, also ein
Grundbaustein zum Aufbewahren kann hier gute
Hilfe leisten. Darin werden einfach die Dinge, die
man in der nahen Zukunft nicht benötigt, »geparkt«.

4. Wer viele und vor allem teure Gegenstände dabei
hat, sollte ein Backup seines Inventars erstellen und
dieses in einem Storage Prim verstauen oder ein
Zweitavatar kreieren, in dessen Inventar man dann
sein eigenes Backup verstauen kann.

5. Beim Beenden jeder Second Life-Session sollte
man auch seinen Papierkorb leeren. Darin sammeln
sich nämlich oft und gerne enorme Datenmengen.

6. Aufräumen, aufräumen und nochmals aufräu-
men. Sonst verliert man schnell den Überblick.

6 GOLDENE REGELN FÜR DAS INVENTAR
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rundsätzlich gilt, kaufen kann man al-
les, was das Herz begehrt und was man

sich nur vorstellen kann. Und wenn es das, was
man sich vorstellt, nicht gibt, kann man es selber
kreieren oder kreieren lassen. Aber bleiben wir
beim Thema Einkaufen. Um sich einen Überblick
zu verschaffen, ist es sehr hilfreich, die Su-
chefunktion in der Second Life Menüleiste zu
öffnen. In die Suchmaske kann man dann das
Objekt seiner Begierde eintragen, zum Beispiel
Schuhe. Sofort werden einem die Orte angezeigt,
die in irgendeiner Art und Weise etwas mit
Schuhen zu tun haben. Spezielle Läden stellen
sich hier vor, meist mit Bild und Beschreibung

und über den »Teleport« Button gelangt man
flugs an den Ort, wo das Gewünschte zu erwer-
ben ist.

Wie man einkauft
Wenn einem ein Ausstellungsstück zusagt, 
klickt man zunächst mit der linken Maustaste 
darauf. Dann erscheinen Infos zum Besitzer, re-
spektive dem Designer des Stückes und der Preis.
Wenn einem auch der zusagt, so kann man mit
der rechten Maustaste in dem sich nun öff-
nenden Menü den Befehl »Kaufen« wählen und
die Ware somit kaufen. Vorher fragt einen das
System noch, ob man sich sicher sei, wenn man

KLEIDER, HÄUSER, LAND
Das Motto »Shop til you drop« gilt wie kein anderes in Second Life. Hier sind die Einkaufs-
möglichkeiten unbegrenzt. Für ein paar Linden Dollar kann man fast alles erwerben.

Einkaufen in Second Life

G

Wer suchet, der findet. Designerangebote in Second Life bekommen Sie bequem über die Suche angezeigt.
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dies mit »Ja« beantwortet, wandert die entspre-
chende Summe in die Taschen des Verkäufers
und das erworbene, neue Teil schnurstracks in
das eigene Inventar. Meist gibt es zu dem grade
gekauften Item noch Erklärungen in Form einer
Notizkarte dazu. Damit kann man sich umfas-
send über seine jüngste Errungenschaft und ih-
rer speziellen Fähigkeiten informieren, natürlich
nur, sofern solche vorhanden sind. Sollte man
einmal nicht genügend Geld dabei haben, so ist
das in der Regel kein Problem, wenn man bei
Linden Labs seine Kreditkartennummer bzw.
sein PayPal Konto angegeben hat. Dann kann
man nämlich schnell echte Dollar kaufen und in
Linden Dollar einwechseln. Der gekaufte US-
Dollarbetrag erscheint dann auf der nächsten
Kreditkartenabrechnung. Die andere Alternati-
ve ist, dass man sich Geld von jemandem geben
lässt. Manchmal klappt auch das.

Was man einkauft
Wie zuvor schon erwähnt, kann man in Second
Life nahezu alles einkaufen. Von Engelsflügeln
über Vampirzähne bis hin zu allen Variationen

von Geschlechtsteilen, hier ist jegliches Equip-
ment zu haben. Egal ob man Mann oder Frau
sein möchte, die Ausstattung dafür gibt es in
den einschlägigen Shops in Second Life. Auch
hier wird man schnell über die Suchefunktion 
des Systems fündig. Dadurch, dass man im zwei-
ten Leben nicht auf ein Geschlecht festgelegt ist,
kann man sich je nach Lust und Laune die männ-
liche oder aber auch die weibliche Ausstattung
anschaffen und dann nach Belieben mal Männ-
lein, mal Weiblein sein. Für mehr oder weniger
Geld kann man sich mit allem eindecken, was
man für sein zweites Leben so braucht. Übrigens:
Für die Animation der jeweiligen Geschlechts-
teile gibt es Programme, die man selbstverständ-
lich ebenfalls kaufen muss.

Einkaufen ohne Geld
Überall in Second Life gibt es aber auch Dinge,
die man einfach so mitnehmen kann, Dabei
handelt es sich um die so genannten »Freebies«.
Freebies sind Objekte, die man in der Second
Life-Welt umsonst bekommt. Sie kann man an
allen Ecken und Enden des Metaverse finden.

Schuhe. Ein Muss für jede Frau, selbst in Second Life. Männer gucken bis jetzt bei der Auswahl etwas in die Röhre.
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Meistens sind sie in kleinen Schachteln oder Bo-
xen verpackt. Oft kann man auch ganze Kisten
voller Freebies finden. Wenn man solch eine Kis-
te gefunden und diese in sein Inventar aufge-
nommen hat, zieht man sie erst einmal per Drag
& Drop auf den Boden vor sich. Dann öffnet man
die Kiste mit einem Rechtsklick und dem Befehl
»öffnen«. Nun kann man alle oder aber nur eini-
ge ausgewählte Items in sein Inventar kopieren
und auch benutzen. Klingt toll, ist es auch, denn
die geschenkten Sachen sind in vielen Fällen ge-
nauso gut, wie die teuer gekauften. Es gibt aller-
dings eine Regel, die man tunlichst beachten
sollte: Freebies dürfen nicht verkauft werden.
Allerdings darf man gefundene Freebies in sei-
nen eigenen Bauwerken verwenden oder sie
verkaufen, wenn man sie stark verändert hat.

Wo findet man Freebies?
Freebies gibt es fast überall, wo es etwas zu kau-
fen gibt, fast jeder Laden bietet welche an. Es gibt
sogar große Kaufhäuser, die nichts anderes im
Sortiment haben als Kisten mit Freebies. Darin
kann man die unglaublichsten Dinge finden,
vom kompletten Haus bis hin zum Ufo. Einer

dieser Läden ist der GNUbie Store in Indigo, Indi-
go (222, 71) oder auch Yadni´s Junkyard – Newbie
Paradi, Leda (202,20), oder auch der Freebie Store
von Wiz Voom in Belmeade 50,25,90.

Land kaufen
Land kann man in Second Life nur dann kaufen, 
wenn man im Besitz eines Premium-Accounts
ist. Dabei werden Parzellen mit einer Größe ab
512 Quadratmetern verkauft. Wem das nicht
reicht, der hat jedoch die Möglichkeit, ganze In-
seln zu erstehen, Land von privaten Besitzern zu
kaufen oder aber eine Landfläche zu mieten. Je
größer das Stück Land ist, welches man besitzen 
möchte, desto höher sind natürlich auch die An-
schaffungskosten. Und selbst danach müssen
Sie laufende Gebühren, sozusagen Steuern, auf
Ihr Land zahlen. Für ein 1024 qm-Grundstück be-
laufen sich die monatlichen Kosten auf etwa 7
Euro. Denken Sie also unbedingt daran, bevor Sie
sich ein vermeintlich günstiges großes Grund-
stück unter den virtuellen Nagel reißen.

Freie Landflächen findet man entweder in
Second Life selber, auf den vielen Marktplätzen
für Grundstücke oder aber bei Direktver-

Im Freebiestore: Die Kisten sind voller Gratisartikel, die sie nach Belieben für private Zwecke benutzen können.
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marktern. Die Grundstücke selber bestehen aus
den so genannten Sims. Sims bilden die Basis-
einheit in Second Life. Diese Sims werden in
kleinere Abschnitte aufgeteilt, in so genannte
Plots, mit der kleinsten Einheit von je 16qm. Das
kleinste Stück Land, das man von Linden Lab
kaufen kann, ist 512qm groß und hat grundsätz-
lich keine Höhenbeschränkung. Die Größe des
Landes ist wichtig, da die Primzahl an sie gekop-
pelt ist. Die Primzahl bezeichnet die Anzahl der
Elemente, die man auf dem Land ablegen bzw.
bauen kann. Als Prim wird jedes einzelne Bauteil 
bezeichnet, aus dem sich z.B. ein Haus zusam-
mensetzt. Je besser die Auflösung des Gebäudes
ist, desto höher ist die Anzahl der benötigten
Prims. Ein einfaches Haus mit vier Wänden,
einem Boden und einem Dach beinhaltet schon
6 Prims – wobei dann lediglich ein paar Wände
stehen. 512 qm Land haben ein Limit von 117
Prims. Zusätzlich zum Kaufpreis gibt es so ge-
nannte Fees oder Land Tiers. Dabei handelt es
sich um Gebühren, die monatlich je nach Größe
des Landes anfallen, egal ob man nun ein Objekt
gekauft, gemietet oder gepachtet hat.

Die einzige Möglichkeit, ohne monatliche Ko-
sten Land zu besitzen, besteht in einer Premium-
Mitgliedschaft, in der die User über eine 512
qm Parzelle verfügen können, das so genannte
First Land. Dieses Land ist besonders gekenn-
zeichnet und kann mit Hilfe der Second Life
Suchfunktion gesucht werden. Bei einem be-
zahlten Premiumaccount und einem Stück First
Land, welches nicht größer als 512 qm ist, entste-
hen somit keine weiteren Kosten. Bei größeren
Landstrichen muss man allerdings Gebühren
bezahlen, so kosten beispielsweise 1024qm auf
Dreamland, der Insel von Anshe Chung, im Mo-
nat 6 US Dollar Land Tier. Grundsätzlich sollte
man sich überlegen, ob man sein Land direkt
von den Linden Labs kaufen will oder ob man
einen der anderen Anbieter wählt, die sich auf
das Kaufen und Verpachten von Sims rund um
das Mainland spezialisiert haben. Oft haben
nämliche Letztere die schöneren Ländereien mit
Blick auf Meer, Sandstrand oder Wald.

Wie kauft man Land?
Steht ein Stück Land zum Verkauf, kann man
dieses am entsprechenden Symbol am oberen
Bildschirmrand ablesen. Informationen über das 
Land erhält man mit einem Rechts-Klick auf das
Land selber und durch die Auswahl aus dem er-
scheinen Display »About Land«. Dort gibt es
links auch die Option »Kaufen.« Ist für dieses
Land ein Covenant vorhanden, findet man die-
sen dort eingetragen. Ein Covenant ist ein Ver-
trag, der gewisse Bedingungen in Bezug auf die
Bauweise und auf das Verhalten der Bewohner
auf dieser Landparzelle festlegt. Die darin geli-
steten Bedingungen werden von den Vermie-
tern bzw. Eigentümern bestimmt und sind ver-
bindlich. Hat man eine Parzelle Land und einen
Verkäufer gefunden, muss man nur noch genü-
gend Geld auf dem Konto haben. Die Kaufge-
bühr wird direkt vom Konto abgezogen und
man wird automatisch als Besitzer eingetragen.
Das Land ist jetzt bereit für eigene Experimente!
Bei der letztlichen Gestaltung des eigenen
Gründstückes oder Gebäudes sind, abgesehen
von der Primzahl, der Kreativität keine Grenzen
gesetzt. Falls die eigenen Fähigkeiten nicht den
Ansprüchen genügen, können verschiedene De-
signer, Architekten und Grafiker aushelfen.
Hierfür hat sich bereits ein großer Markt in und
um Second Life gebildet, auf dem Firmen oder
einzelne Personen gut und gerne ihre Fähig-
keiten anbieten. Silke Stein / DS

Selbst Haut und Augen kann man sich neu beschaffen.
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er GameStar-Workshop hilft Ihnen dabei,
sich einen Eindruck der Möglichkeriten

des Editors zu verschaffen, und erklärt wie Sie
selbst Hand anlegen und Ihre eigenen Objekte de-
signen. Abgesehen von etwas räumlichem Den-
ken sind dazu keine besonderen Kenntnisse nötig,
Sie können also gleich loslegen. Lassen Sie sich da-
bei von den teilweise überladen und unübersicht-
lich wirkenden Menüs der Second Life Software
nicht abschrecken, es ist alles halb so wild.

Der Editor »In-Game«
Sämtliche 3D-Objekte werden im Second Life In-
Game erstellt, weitere Programme werden nicht
benötigt. Vom Ohrring bis zum gläsernen Wol-
kenkratzer und sogar diversen Körperteilen kann
alles mit den internen Werkzeugen erledigt wer-
den. Der Nachteil ist allerdings, dass es keine Im-
und Exportfunktion gibt. Das Erstellen und Bear-

beiten mit externen 3D-Programmen ist daher
nicht möglich. Lediglich eigene Texturen lassen
sich ins Second Life importieren.Wie bereits ange-
deutet ist das Einsatzgebiet für Objekte sehr viel-
seitig. Nicht nur die allgegenwärtigen Werbeta-
feln, unzähligen Prachtbauten und Möbelstücke
sind aus primitiver Geometrie geschnitzt. Auch
hinter so mancher Kleidung, trendigen Frisuren 
und glänzendem Schmuck verbergen sich ledig-
lich Würfel, Prismen, Kugeln und einige weitere 
Grundformen. Diese Bausteine werden in Second
Life als »Primitives«, abgekürzt Prims, bezeichnet. 
Bei der Planung eines Projekts sollten Sie immer
im Auge behalten, dass Sie es im Spiel grundsätz-
lich mit einer begrenzten Anzahl möglicher Prims
zu tun bekommen. Wenn Sie irgendwo Land oder
Fläche für Ihren Shop oder Ihr Haus mieten, wird
der Besitzer Ihnen nur die Verwendung einer ge-
wissen maximalen Anzahl von Prims gestatten.

EIGENE 3D-OBJEKTE
Für den Fall, dass Ihnen die schon existierenden Gegenstände in Second Life nicht genug
sind, bietet der mitgelieferte In-Game-Editor die Möglichkeit, selbst Objekte zu erstellen.

Do it yourself – der Editor

D

Das Lotterleben hat ein Ende, jetzt wird endlich gearbeitet! Aus einfachen Prims werden komplexe Objekte kreiert. Grober Objekt

In einer öffent
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Und selbst auf gekauftem Land bestehen derar-
tige Obergrenzen. Übertreiben Sie es also nicht mit
der Detailgenauigkeit Ihrer Objekte.

So besteht beispielsweise ein einfacher Stuhl
nicht nur aus einem Stück, sondern gleich aus
mehreren Bauteilen, nämlich der Sitzfläche, der
Lehne und vier Beinen. Macht zusammen schon 6
Prims für ein einziges Möbelstück. Ein ganzes
Haus mit Drum und Dran, vielen Möbeln und Ac-
cessoires kann schnell das Limit sprengen und für
Architektenfrust sorgen. Planen Sie Ihr Projekt also
immer gut durch.Doch da wir jetzt vor allem Spaß
haben und einige gelungene Objekte auf die Beine
stellen wollen, machen wir uns um Prims erst ein-
mal keine weiteren Gedanken. Lassen Sie uns lie-
ber mit Schaufel und Förmchen bewaffnen und
den Sandkasten unsicher machen.

Zurück in den Sandkasten
 Eigene Objekte lassen sich in Second Life nur auf
eigenem oder gemietetem Land erstellen. Nein,
natürlich stimmt das nicht ganz. Mittellosen An-
fängern wie uns stellt Linden Lab großzügig meh-
rere riesige Sandkästen zur Verfügung, in denen
wir uns grenzenlos austoben können. Allein der
Besuch einer solchen Sandbox kann für reichlich
Unterhaltung sorgen. Probieren Sie doch mal ein
fremdes Objekt aus, wenn Sie genug Mumm ha-
ben. Nicht selten sind die herumstehenden Ver-
suchsobjekte mit interessanten Funktionen aus-
gestattet. Da einem im Second Life keine Lebens-
punkte abgezogen werden, kann man sich höch-
stens etwas blamieren. Außerdem tummeln sich
im Sandkasten viele Meister, die sich gerne über
die Schulter schauen lassen. Wie überall in Second
Life, findet man schnell Kontakt, die Stimmung ist
entspannt und freundlich. Es kann sogar passie-
ren, dass Sie von Zuschauern spontan für Ihre neu-
este Kreation gelobt werden und sich sogar
Tauschgeschäfte einfädeln lassen. Das echte Ver-
kaufen ist im Sandkasten aber offiziell nicht ge-
stattet. Die Tatsache, dass hier jeder Spieler eigene
Objekte erstellen kann, wird von manchem Mit-
spieler als Einladung zum Unfug missverstanden.
Offenbar besteht in deren Kreisen die falsche Mei-
nung, es gäbe in Second Life keine Regeln und Ge-

Grober Objekt-Unfug kann auch mal schnell ins Auge gehen.

In einer öffentlichen Sandbox kann sich jeder austoben.

Auf der Karte lassen sich viele Spielplätze für uns finden.
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Ohne große M

setze. Sollten Sie sich also von Pornobildchen be-
lästigt fühlen, die hundertfach aus dem Boden
sprießen, nutzen Sie ruhig ohne Zögern die Be-
schwerdefunktion im Hilfe-Menü. Störenfriede
schaden der Gemeinschaft, mindern das Spielver-
gnügen und verursachen hohe Kosten, die von
den ehrlichen Spielern getragen werden müssen.

Aber natürlich hat niemand etwas gegen ei-
nen kleinen Spaß. Es muss nur im Rahmen blei-
ben und darf nicht in Belästigung ausarten. Als bei
einer meiner Sessions ein Haus als Zielobjekt für
die Brandbomben eines Angreifers diente, wusste
sich der Hausbesitzer zu helfen: Er ließ den Ag-
gressor einfach in einem Käfig verschwinden, aus
dem man sich nur noch heraus teleportieren
konnte. Das Erstellen eigener Objekte ist eine der
wesentlichen spielerischen Qualitäten von Se-

cond Life. Besonders interessant wird es, wenn Sie
Ihr zweites Ich mit diversen Gegenständen, Rü-
stungen, Waffen, Flügeln, Hörnern, Stacheln und
Noppen ausstatten und außerdem mit hippen
Designermöbeln und kolossalen Gebäuden im
Freundeskreis für Furore sorgen. Das alles natür-
lich ganz nach Ihrem eigenen Geschmack.Feilen
Sie einfach so lange an einem Objekt, bis Sie wirk-
lich damit zufrieden sind. Sie können alles spei-
chern und am nächsten Tag erneut die Sandbox
besuchen, um weiterzumachen. Präsentieren Sie
das Ergebnis Ihren Freunden, erstellen Sie einige
schöne Screenshots und stellen Sie diese in Ihr
Weblog. Vielleicht zeigt sich ja sogar jemand an
einem Tausch gegen Lindendollars interessiert.

Sandkastenpraxis
Kommen wir aber zum praktischen Teil des Work-
shops. Loggen Sie sich in Second Life ein und tele-
portieren Sie sich auf ein Sandbox-Gelände. Geben
Sie einfach den Begriff »Sandbox« in die Suche ein 
und wählen Sie eines der Areale.

Prim erstellen

An einer freien Stelle können Sie mit der Arbeit
beginnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
und wählen Sie den Eintrag »Erstellen« (1). Es öff-
net sich die Toolbox (2), in der sich alle relevanten
Werkzeuge befinden. Klicken Sie sogleich auf den
Schalter »Mehr/Weniger« (roter Rahmen), um das
komplette Fenster anzuzeigen. Am oberen Rand
sehen Sie fünf Schalter, wovon »Erstellen« (3) be-
reits aktiviert sein sollte. Eine Reihe darunter be-Tastenkombinationen ermöglichen weitere Funktionen.

Ein erster Blick in den integrierten Second Life-Bau-Editor.  Lineale und Raster helfen Ihnen bei der Justierung. Im Second Life
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Ohne große Mühe werden Objekte im Editor kopiert.

finden sich geometrische Grundformen, die Primi-
tives (4). Wählen Sie den Würfel und platzieren Sie 
ihn vor sich mit einem Klick auf den Boden. Ich
habe vor, einen einfachen Stuhl zu bauen, auf den
mein Avatar Platz nehmen kann. Schließlich erle-
digt er die ganze Arbeit nur mit Hilfe eines ma-
gischen Strahls, dabei muss der Avatar ja nicht die
ganze Zeit in der Gegend herumstehen.

Prim skalieren

Der Würfel soll die Sitzfläche werden. In der Mitte
eines jeden Prims befindet sich ein dreidimensio-
nales Kreuz aus farbigen Pfeilen. Ergreifen Sie den
roten Pfeil und ziehen Sie daran. Sogleich erscheint
eine halbtransparente Skala, an der Sie das Objekt
genau ausrichten können. Die angezeigten Maße
sollen sich auf das Objekt beziehen, stellen Sie da-

her in der Toolbox den Linealmodus auf »Local«.
Damit ein Objekt beim Bearbeiten maßgenau ein-
rastet, werden die kleinen Pfeilsymbole an den
Ecken (rot gerahmt) des Prims benutzt. Diese sind
mit kleinen Richtungspfeilen und Farben gekenn-
zeichnet. Probieren Sie alle Pfeile aus und stellen
Sie den Würfel am Schluss wieder auf den Boden
zurück. Nun soll der Würfel skaliert werden, wozu
ich die »Steuertaste« (Strg) und »Shift« gemein-
sam gedrückt halte und den unteren blauen Griff
am Objekt nach oben ziehe (1). Mit dieser manuel-
len Methode arbeite ich häufig für grobe Verfor-
mungen und um mir im 3D-Raum Orientierung 
zu verschaffen. Nicht selten verwechselt man
beim Drehen und Wenden die Achsen.

Der Sitzfläche sollten wir ganz konkrete Maße
geben. Dabei ist es sehr praktisch, dass wir es in
Second Life mit den realistischen Werten Meter
und Zentimeter zu tun haben. Wir sind also in der
Lage, einen streng nach DIN gefertigten Stuhl her-
zustellen. Aber wir wollen es nicht übertreiben
und bleiben daher bei der bewährten Schätz-Me-
thode. Öffnen Sie in der Toolbox die Registerkarte
»Objekt« (1). In den drei Feldern unter »Größe« (2)
können Sie exakte Maße eingeben. Stellen Sie den
Wert der Z-Achse auf 0,06m. Die Sitzfläche ist jetzt
genau 6cm dick. Auch die Maße für Breite und Tie-
fe kann ich ändern, belasse sie aber einfach auf
50cm. Bei der Arbeit müssen Sie Ihr Objekt immer

Im Second Life-Editor lässt es sich zentimetergenau arbeiten.

Diesem Prim wurde ein kreisförmiger Ausschnitt verpasst.
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wieder von allen Seiten betrachten. Bei gedrückter
»Alt-Taste« benutzen Sie dazu die Maus, wobei die
jeweilige Position des Mauszeigers zum Bildmit-
telpunkt wird. Das ist etwas gewöhnungsbedürf-
tig, klappt nach einer Weile aber ganz gut. Möch-
ten Sie in die Hauptansicht zurück, gehen Sie ein-
fach einen Schritt mit Ihrem Avatar.

Kopieren, Rotieren, Ausschneiden

Für ein Stuhlbein wählen wir die Prim-Form Zylin-
der und erstellen ein Objekt in der Höhe 60 cm
und der Dicke 6 cm. Das Stuhlbein wird an der
Sitzfläche positioniert. Nun kopieren wir das Bein
einfach und schieben die Kopie an die nächste
Ecke. Zum Kopieren wird »Shift« gehalten und das
Objekt an einer Pfeilachse zur Seite gezogen. Nach
einer gewissen Strecke erscheint plötzlich die Ko-
pie. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis ihr Stuhl
vier Beine hat. Als Rückenlehne fertigen wir ein-
fach eine Kopie der Sitzfläche an, die wir anschlie-
ßend um 90° in die Vertikale rotieren.

Aktivieren Sie die Sitzfläche, halten Sie
»Shift« und ziehen Sie die Kopie etwas in die
Höhe. Nun noch rotieren: Dazu hält man die
»Steuertaste« gedrückt, wodurch Rotations-
griffe erscheinen. Drehen Sie das Objekt so
weit, bis Ihnen die Neigung gefällt. Positionie-
ren Sie die Lehne mit den Pfeilachsen, bis sie
schön bündig mit der Sitzfläche abschließt.Ei-

gentlich kann man jetzt schon einen Stuhl er-
kennen. Doch mit einer weiteren Funktion soll
die Lehne noch etwas filigraner gestaltet wer-
den. Ebenfalls im Register »Objekt« befindet
sich die Option »Hohl« (1). Stellen Sie deren
Wert auf 50 und die »Hohlform« auf Kreis. Zu
guter Letzt können Sie die Lehne noch etwas
verdünnen, auf etwa 1cm. Prima, das schwe-
dische Möbelhaus lässt grüßen.

Objekte zusammenfügen

Wir haben jetzt noch das Problem, dass der Stuhl
aus sechs Einzelteilen besteht. Wir werden ihn da-
her zu einem Objekt zusammenfügen, was aber
leider keinen Einfluss auf die Prim-Anzahl hat.
Halten Sie einfach die »Shift-Taste« gedrückt und
klicken Sie nacheinander auf die Stuhlbeine. Mit

Nun muss noc

Das Hochladen

Texturen und Farben gibt es bereits in sehr großer Anzahl. Der Stuhl bekommt noch einen ansprechenden Namen.

Fast fertig: Das schwedische Möbelhaus lässt grüßen.
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dieser Methode lassen sich mehrere Objekte ge-
meinsam auswählen. Bei gedrücktem »Shift«
nehmen Sie noch die Lehne und die Sitzfläche hin-
zu. Das zuletzt ausgewählte Objekt wird immer
zum Root. In diesem Fall also die Sitzfläche. Bei
einem Stuhl ist es nicht entscheidend, aber bei vie-
len anderen Objekten spielt der Root-Prim eine
wichtigere Rolle. Das werden Sie bald feststellen.
Alle Teile des Stuhls sind markiert, das Root-Objekt
ist farblich anders gekennzeichnet, betätigen Sie
»Strg + L«. Damit werden die sechs Objekte mitei-
nander verlinkt und der Stuhl ist fertig.

 Farben und Texturen

Nun gut, der Stuhl könnte noch etwas Farbe ver-
passt bekommen. Das erledigen wir in der Regi-
sterkarte »Texturen«.  Zunächst entfernen wir die

Holztextur mit einem Klick auf das Vorschaubild
(1) und indem wir im neuen Fenster den Schalter 
»Leer« (2) betätigen. Es steht Ihnen natürlich eben-
so frei, eine andere Textur auszuwählen. Suchen
Sie sich dann noch im Farbwähler (3) eine Farbe
für den Stuhl aus. Da wir den Stuhl schon verlinkt
hatten, wird das gute Stück komplett gefärbt. Um
jetzt etwa die Beine in einer anderen Farbe zu la-
ckieren, muss die Verlinkung erst wieder aufgeho-
ben werden. Das geht einfach über das Hauptme-
nü »Werkzeug/Verknüpfung aufheben« oder den 
Shortcut »Strg + Shift + L«. Nun einfach die Beine
auswählen und eine anderen Textur/Farbe auf-
tragen. Anschließend wieder alle Teile nacheinan-
der markieren und erneut verlinken.

Speichern

Das Speichern erfolgt, sobald Sie ein Objekt auf-
nehmen. Geben Sie dem Gebilde im Reiter »Allge-
mein« einen Namen und lassen Sie es vom Avatar
mit »Take« aufnehmen. Tatsächlich, selbst die
größten Gebäude lassen sich einfach in die Tasche
stecken. Ihre Kreation wird automatisch im In-
ventarordner unter »Objects« gespeichert.

Upload eigener Texturen

Second Life knausert nicht mit Texturen. Eine soli-
de Auswahl verschiedener Oberflächen und Ma-
terialien finden Sie in Ihrem Inventar unter »Libra-

Nun muss noch eine schön glänzende Oberfläche her. Ein bisschen Transparenz sorgt garantiert für glasklare Sicht.

Das Hochladen eigener Bilder ist überhaupt kein Problem.
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ry/Textures«. Sie können aber auch eigene Tex-
turen ins Second Life hochladen. Das habe ich
gleich mal ausprobiert: Zunächst erstellte ich in
meinem Grafikprogramm eine Textur der Größe
256x256 px. Diese musste ich im TGA-Format ab-
speichern. Dabei hatte ich darauf zu achten, dass
unkomprimiert in 32 Bit gespeichert wurde. An-
schließend nutzte ich im SL die Funktion »Datei/
Bild uploaden« (1), überprüfte die Vorschau (2), be-
zahlte 10 L$ (3) und konnte nach kurzer Uploadzeit
meine eigene Textur verwenden.

Transparenz und Glanz

Nachdem Sie bereits die wichtigsten Tools kennen
gelernt haben, kümmern wir uns nun um die ei-
gentliche Stärke der Second Life Werkzeugkiste.
Per Knopfdruck lassen sich einem Objekt nämlich
interessante physikalische Eigenschaften zuwei-
sen. Die beliebtesten Eigenschaften sind sicher
Transparenz und Glanz. Zur Übung erstellen wir
eine Treppe aus glänzendem Stahl und farbigen
Glasstufen. Zunächst erstellen wir einen 4 m lan-
gen Zylinder in 20 cm Dicke. Dies soll der Mittel-
träger der Treppe werden. Drehen Sie das Objekt
um 45° und verpassen Sie ihm gleich noch ein hel-
les Grau als Farbe. Direkt unterhalb des Farbfelds
im Texturen-Register befindet sich das Menü
»Glanz«. Wählen Sie »Niedrig« und schon be-
kommt die Stahlstange einen realistischen Look.

Nun wird die unterste Stufe aus einem Würfel
erstellt, den Sie auf 2 m Breite, 30 cm Tiefe und
2 cm Dicke skalieren. Bevor Sie weitere Stufen
als Kopien der ersten erstellen, entfernen Sie
wieder die Textur und färben die Stufe in einer
Farbe Ihrer Wahl. Gleich neben dem Farbfeld
stellen Sie den Wert für die Transparenz (rot
gerahmt) auf 75%. Kopieren und Positionieren
Sie die Stufen und verlinken Sie am Schluss alle
einzelnen Objekte miteinander. Geben Sie der
Treppe im Reiter »Allgemein« einen Namen und
nehmen Sie Ihr Objekt an sich. Tipp: Bauen Sie die
Stufen nicht zu dicht aneinander. Second Life Ava-
tare tun sich manchmal etwas schwer beim Trep-
pensteigen. Sobald drei Stufen perfekt ausgerich-
tet sind, markieren und kopieren Sie alle, um
gleich drei neue Stufen zu erhalten. Anschließend
machen Sie dasselbe mit gleich sechs Stufen, bis 
die Treppe komplett ist. 

Rechte / Permissions

Apropos Klauen: Im Reiter »Allgemein« befinden
sich auch Optionen für die Berechtigungen (1). Sie
können sich sozusagen frei entscheiden, unter
welcher Lizenz Sie Ihre Objekte der Allgemeinheit
zugänglich machen wollen. Das Beste ist, sie
schnappen sich einfach ein paar Ihrer Freunde
und probieren die einzelnen Optionen durch.

Ein Fähnchen im Wind

Bevor Sie weiter auf Entdeckungsreise gehen, zei-
ge ich Ihnen, wie Sie eine tragbare Flagge erstellen
können. Denn sie können Objekte mit physika- Die neue Game

Probieren Sie r

Das ist das sprichwörtliche Ende unserer schicken Fahnenstange.

Vergeben Sie bestimmte Nutzungsrechte Ihrer Wahl.
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lischen Eigenschaften ausstatten und im Wind
flattern lassen. Aus einem Zylinder erstellen Sie
eine 1m lange Fahnenstange, auf deren Spitze Sie
noch einen kleinen Kegel oder eine Kugel postie-
ren. Falls Sie Probleme haben, die Bauteile genau
auszurichten, nutzen Sie das Menü »Position« im
Objekt-Reiter, wo Sie genaue Werte eingeben kön-
nen. Die eigentliche Flagge erstellen wir aus
einem Würfel. Bevor dieser entsprechend skaliert
wird, öffnen Sie den Karteireiter »Eigenschaften«
und aktivieren dort »flexibler Weg« (1). Stellen Sie
die Werte für »Weichheit« und »Ziehen« auf je-
weils 2 und erhöhen Sie auch die Werte für
»Schwerkraft« und »Wind« um wenige Komma-
stellen. Bewegen Sie den Würfel kurz hin und her,
er wird dabei schwabbeln wie ein Pudding. Dabei
fällt auf, dass der Boden des Objekts still bleibt.

Drehen Sie den Würfel um 90°, bis die starre Seite
parallel zur Fahnenstange verläuft. Nun formen
Sie eine Flagge und richten diese an der Fahnen-
stange aus. Alle Teile werden wieder gefärbt, tex-
turiert, verlinkt und ins Inventar aufgenommen. 
Übrigens können Sie ein Objekt, wie etwa unsere
Flagge, mit einer Lichtquelle versehen. Die Option
hierfür befindet sich neben den Einstellungen für
den flexiblen Weg im Register Eigenschaften.

Objekt an Avatar anhängen

Natürlich soll die Flagge vom Avatar getragen
werden. Dazu klicken Sie im Inventar mit rechter
Maustaste auf das Objekt und wählen unter »An-
hängen an« den gewünschten Körperteil aus, hier
die linke Hand. Schon erscheint die Flagge an der
Hand des Avatars, allerdings noch nicht richtig
positioniert. Klicken Sie einfach mit rechts auf die
Flagge, wählen Sie »Bearbeiten« und richten Sie
die Flagge mit den bekannten Tools aus. Das Spiel
merkt sich diese Einstellung fürs nächste Mal.

Ich hoffe, der Workshop hat Ihnen Spaß ge-
macht und Sie fühlen sich fit genug, um eigene
Objekte zu erstellen. Nicht alle Funktionen konn-
ten hier besprochen werden, aber es dürfte rei-
chen, Ihnen einen guten Einstieg in die Materie
zu ermöglichen. Und nun auf viele tolle Objekte,
vielleicht sieht man sich ja mal irgendwann im
Sandkasten! Markus Hoffmeister / DS

Die neue Gamestar-Flagge weht tatsächlich schick im Wind.  Objekte können mit einzelnen Körperteilen verlinkt werden.

Probieren Sie ruhig mal einen Wackelpudding-Effekt aus.
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m Kleidung zu erstellen, sollten Sie in Ad-
obe Photoshop mit Ebenen, Pfaden, Kanä-

len, Ebenen-Effekten und verschiedenen Werk-
zeugen wie Abwedler, Nachbelichter oder Wisch-
finger vertraut sein. Ein einfaches Oberteil ist
schnell erstellt, doch detailreichere Kreationen
nehmen viel Zeit und Geduld in Anspruch.

Zur Erstellung eigener Kleidung gibt es drei
Wege: Nutzung der Kleidung aus Second Life
mit eigenen Texturen, Erstellung eigener Klei-

dung am 2D-Modell und Erstellung eigener
Kleidung mit Hilfe von Prim für z.B. Röcke, Kra-
watten, Schuhe. Für die erste Variante benöti-
gen Sie lediglich das Bild einer nahtlos sich
selbst wiederholenden Textur oder ein mög-
lichst großes Bild einer in sich abgeschlossenen
Textur, Minimalgröße hierbei 512x512 Pixel, im
Format *.JPG, *.GIF, *.TGA oder *.PNG. In Second 
Life können Sie dann unter »File > Upload Image
(10L$)« für den Festbetrag von 10L$ Ihre Textur

KLEIDUNGSTEXTUREN
Entwerfen Sie Ihre eigene Kollektion, kleiden Sie sich ganz nach Ihrem Geschmack.
Wir zeigen Ihnen die ersten Schritte auf dem Weg zum SL-Modedesigner.

Shirts selbstgemacht

U

Mit einer heruntergeladenen Textur und den vorgegebenen Optionen können Sie eine einfache Jacke erstellen.
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hochladen. Öffnen Sie nach dem Upload das Me-
nü zur Veränderung des Aussehens Ihres Ava-
tars. Erstellen Sie eine neue Jacke, ein neues
Shirt oder ein neues Unterhemd. Klicken Sie
das Quadrat mit der Unterschrift »Fabric« an
und wählen Sie Ihre Textur unter »My Invento-
ry > Textures« aus. Die Textur wird auf Ihr neu-
es Oberteil übertragen. Mit Hilfe des »Color /
Tint«-Feldes können Sie Ihre Textur einfärben. 
Viele Designer erstellen neue Kleidung zu-
nächst in Graustufen, um später die Farbe des
Kleidungsstückes individuell zu bestimmen.

Templates
Für die Erstellung eigener Kleidung mit Hilfe eines
2D-Templates sehen Sie sich die auf secondlife.
com erhältlichen Vorlagen genau an. Mit dem
Template für den Oberkörper können Sie Hand-
schuhe, Hemden / Shirts, Unterhemden / BHs und
Tattoos sowie Haut für den Oberkörper erstellen.
Mit dem Template für den Unterkörper werden
Hosen, Unterhosen, Schuhe (die nicht auf Prims
basieren!) und Socken erstellt. Jacken können je
nach Länge mit Hilfe beider oder nur anhand des
Templates für den Oberkörper erstellt werden. Für
Röcke gibt es ein separates Template, Kleider set-
zen sich aus Oberteil- und Rock-Vorlage zusam-
men. Da die von Linden Lab zur Verfügung gestell-
ten Vorlagen nicht sehr detailreich sind, sollten Sie
sich andere Templates herunterladen, die weitaus
mehr Linien zur Orientierung aufweisen. In Se-
cond Life werden die 2D-Vorlagen an den 3D-Kör-
per angelegt. Vor allem bei den Übergängen Arm
zu Torso und Vorder- zu Rückseite kommt es auf
eine exakte Arbeitsweise an. Um Ihre Kreationen
vorab bereits offline zu betrachten, laden Sie sich
zudem den »SL Clothes Previewer« herunter. Die
Vorschau erspart Ihnen viel Zeit – und L$.

Ein einfaches Oberteil erstellen
Erstellen Sie eine Kopie des Templates für den
Oberkörper, öffnen Sie diese und füllen Sie die ge-
samte Fläche auf einer separaten Ebene mit einer
Farbe Ihrer Wahl. So wird gewährleistet, dass the-
oretisch die gesamte Fläche von der Fingerspitze

bis zur Hüfte bedeckt werden kann. Öffnen Sie das
Menü »Filter > Störungsfilter > Störungen hinzu-
fügen« und erstellen Sie z.B. eine Störung von 10%,
gleichmäßig und monochrom. Durch die Störung 
wirkt die Oberflächenstruktur Ihres T-Shirts spä-
ter realistischer, Sie können aber ebenso mit ande-
ren Filtern arbeiten. Ziehen Sie eine Hilfslinie in
der Mitte der Vorderseite Ihres Oberteils und fü-

So sehen die Standard-Vorlagen für Ober- und Unterkörper aus.

Die 2D-Grafiken werden mit Feinarbeit an den Körper angepasst. 

Links die Vorlagen von Linden, rechts von einem Designer erstellte.
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gen Sie nach Wunsch ein Symbol oder Schriftzug
ein. Beachten Sie, dass die Anzeige des Template-
Rasters nur zur Orientierung dienen soll und dass
dieses später ausgeblendet werden muss. Schnei-
den Sie nun mit dem Pfadwerkzeug an Vorder-
und Hinterseite einen Ausschnitt aus. Achten Sie

darauf, dass Sie an beiden Seiten und beiden Hälf-
ten jeweils an der selben Stelle ansetzen. Um ei-
nen T-Shirt-Kragen zu imitieren, können Sie nun
mit Hilfe der Ebenenstile eine Kontur nach innen
anbringen. Wenn Sie mit Ihrem T-Shirt zufrieden
sind, blenden Sie alle Raster-Ebenen aus dem
Template aus und wählen den gesamten Inhalt
der farbigen unteren Ebene aus. Klicken Sie im
Ebenen-Menü auf den Reiter »Kanäle« (auch auf-
rufbar unter »Fenster > Kanäle«) und wählen dort
»Auswahl als Kanal speichern«. Alle in diesem Ka-
nal weiß angezeigten Inhalte werden später zu 
sehen sein, schwarze werden hingegen transpa-
rent. Blenden Sie den Alpha-Kanal aus und spei-
chern Sie Ihre Kreation als *.TGA ab. Wenn Sie mit
der Vorschau im SLCP zufrieden sind, können Sie
das Bild in Second Life hochladen. Nutzen Sie auch
die Vorschaufunktion als »Male/Female Upper
Body« im Upload-Fenster. Nach dem Upload kön-
nen Sie im »Appearance«-Menü ein neues Shirt

Mit SLCP können Sie Kreationen offline an ein 3D-Modell anpassen.

Füllen Sie auf einer separaten Ebene die Fläche mit einer beliebigen Farbe und fügen Sie Störungen hinzu.
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erstellen und Ihr Template unter »My Inventory >
Textures« als Oberfläche auswählen.

Falten und Trägertop
Um ein Muskelshirt oder Trägertop zu erstellen,
müssen Sie beim Erstellen der unteren Farbfläche
bereits darauf achten, dass die Träger vorne und
hinten gleich dick sind, und Ihr T-Shirt unter den
Achseln und am unteren Rand symmetrisch ist.
Speichern Sie Ihre Kreationen häufig als *.TGA ab
und überprüfen Sie die Ränder im SLCP. Wenn die
Grundform stimmt, fügen Sie eine neue Ebene
hinzu und zeichnen Sie die groben Umrisse der
späteren Falten mit einer helleren und einer dunk-
leren Farbe auf Vorder- und Rückseite ein. Alterna-

tiv können Sie auch Abwedler und Nachbelichter
verwenden. Verwischen Sie mit dem Wischfin-
ger-Werkzeug die Falten mit einer weichen, run-
den Werkzeugspitze, bis Sie zufrieden sind. Sie
können als Vorlage das Foto eines T-Shirts ver-
wenden, wenn Sie sich beim Faltenwurf unsicher
sind. Blenden Sie als Hilfe auch das Raster des 
Templates ein, um vor allem im Bereich der Brust
sauber zu gestalten. Fügen Sie anschließend nach
Belieben wieder Störung und Symbole oder 
Schriftzüge hinzu. Achten Sie bei der Erstellung 
des Alpha-Kanals darauf, dass alle Ränder klar de-
finiert sind, sonst kann es zu weißen Rändern am
3D-Modell kommen. Überprüfen Sie Ihre Kreation 
im SLCP und laden Sie dann das Bild hoch.

Nur die weißen Flächen des Alpha-Kanals sind sichtbar.Schneiden Sie mit mit Hilfe von Pfaden den Ausschnitt aus.

Laden Sie Ihr Oberteil hoch und erstellen Sie ein neues T-Shirt. Mit verschiedenen Werkzeugen können Sie Falten hinzufügen.
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Gürtel und Knopf
Erstellen Sie mit Pfaden zunächst einen aus einer
Ebene bestehenden Gurt rund um Ihren Körper.
Achten Sie auf den Übergang von Vorder- und
Rückseite. Erstellen Sie eine zweite Ebene für die
obere Gürtelseite. Sie können zudem eine Textur
als Struktur für den Gürtel hineinkopieren. Wäh-
len Sie das Ellispe-Werkzeug und erstellen Sie mit
gedrückter Shift-Taste einen Kreis auf einer sepa-
raten Ebene. Nun können Sie auf der Gürtel-Ebene
rund um den Knopf einige Falten ziehen und bear-
beiten. Wechseln Sie anschließend wieder zum
Knopf und öffnen Sie das Menü für Ebenenstile.
Unter »Abgeflachte Kontur und Relief« können
Sie mit einer »Abgeflachten Kante innen« in

»Richtung: Nach oben« den Knopf plastisch ma-
chen. Passen Sie Winkel und Größe der Größe Ih-
res Knopfes an, eine kleinere Größe sorgt für mehr
Tiefe. Duplizieren Sie anschließend den Kreis und 
reduzieren Sie den zweiten Kreis in der Größe via
»Bearbeiten > Transformieren« auf 80%. Öffnen Sie
wieder das Ebenenstile-Menü und »Abegeflachte
Kontur und Relief > Abgeflachte Kante innen«.

Wählen Sie nun »Richtung: Unten« aus und
passen die Größe an. Nun ähneln beide Kreise
einem Knopf. Versehen Sie den Knopf mit Lö-
chern und färben Sie ihn ein. Versehen Sie an-
schließend die obere Gürtel-Lasche mit einem 
Schlagschatten. Nun können Sie auf Basis der
untersten Gürtel-Ebene einen Alpha-Kanal er-

Die neuen Falten lassen Ihr Oberteil realistischer erscheinen.Im Alpha-Kanal des Shirts sollten alle Teile zu sehen sein.

Mit Kreisen und »Abgeflachte Kante innen« erstellen Sie Knöpfe. Knopflöcher, Falten und Farben verleihen den letzten Schliff.
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stellen. Der Schlagschatten ist nur noch inner-
halb des Gürtels zu sehen. Mit diesen Tipps er-
stellen Sie auch Westen oder einfache Jacken.

Ein Tattoo erstellen
Wählen Sie zur Erstellung eines ersten Tattoos ein
einfaches Symbol oder einen Schriftzug aus. Ver-
wenden Sie bei mittig angesetzten Symbolen
Hilfslinien, um die Symmetrie Ihres Tattoos zu ge-
währleisten. Erstellen Sie auf einer separaten Ebe-
ne Ihr Tattoo, beispielsweise mit einem Symbol
aus der Schriftart »Wingdings«. Rastern Sie den
Text via Rechtsklick auf die Ebene und erstellen Sie
einen Alpha-Kanal. Da bei Schriftarten die Kon-
turen oftmals verschwommen sind, empfiehlt es

sich, nun via Ebenenstile eine 1px dicke »Kontur
nach außen« in der Farbe des Tattoos anzubrin-
gen. Diese ist zwar nicht im Alpha-Kanal in voller
Größe enthalten, überdeckt jedoch etwaige Pixel,
die beim Upload als weiß angezeigt würden. La-
den Sie Ihr Tattoo hoch und verwenden Sie es als
Textur für ein Kleidungsstück Ihrer Wahl. Zwar
sind Sie damit noch weit vom Profi-Designer ent-
fernt, aber wenn Sie die Grundlagen beherrschen,
ist alles Weitere nur eine Frage der Übung. Wer-
den Sie aktiv, seien Sie kreativ, stöbern Sie in Tuto-
rials und Second Life-Kaufhäusern und finden Sie
Ihren eigenen Stil! Simone Lackerbauer /  DS

Texturen für Kleidung und Hintergründe gibt es 
hier zum kostenlosen Download:
http://www.mayang.com/textures/
http://www.texturewarehouse.com/
http://www.grsites.com/textures/
Ein besseres 2D-Template zur Erstellung von Klei-
dung können Sie hier herunterladen:
http://www.slboutique.com/chipmidnight/
»Second Life Clothes Previewer« Tool:
http://www.fileden.com/files/2006/10/8/271989/
slcp.zip
Weitere Tutorials zur Erstellung von Kleidung fin-
den Sie unter:
http://slnatalia.blogspot.com/2006/11/build.html
http://nicolaescher.com/tutorials.php
http://flapjack.modwest.com/?q=tutorial

NÜTZLICHE DOWNLOADS

Passen Sie den Gürtel einfach den Farben Ihres Outfits an.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Position Ihres Tattoos. Eine Kontur sorgt dafür, dass im Alpha-Kanal keine Ränder bleiben.
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as echte und das zweite Leben unterschei-
den sich in Punkto Geld und Arbeit gar

nicht so sehr voneinander. In Second Life gibt es
viel zu sehen und zu kaufen, und es ist, wie auch
im real life, oft gar nicht mal so günstig. Somit
stellt sich generell die Frage, wie man in Second
Life an Geld kommt. Wenn man Besitzer eines so
genannten »Basic Account« ist, startet man mit 0
Linden Dollar in das Spiel. Anders, wenn man bei
der Registrierung seine Kreditkartennummer 
oder sein Paypal-Konto angibt. Dann schenken
einem die Linden Labs 250 Linden$ als Startgeld.
Als Premium-Mitglied erhält man 1.000 Linden$
Startgeld sowie monatlich 300 Linden$ auf sei-

nem Konto gutgeschrieben. Als Premium-Avatar
kann man sich seine Lindendollar auch direkt in
»echte« Dollar oder Euro umtauschen.

100 Linden$ entsprechen etwa 0,37 US $ bzw.
0,28 Euro. Also 250 Linden$ entsprechen ungefähr
1 Euro. Der Kurs wechselt allerdings täglich. Das
besondere an Second Life ist, dass reales Geld in
die virtuelle Währung Linden$ umgewechselt
werden kann und mit diesem Geld Geschäfte ge-
macht und Produkte erworben werden können. 
Linden$ zu kaufen, geht denkbar einfach: Um re-
ales Geld in Linden$ einzutauschen, braucht man 
entweder eine Kreditkarte oder einen Pay Pal-Ac-
count. Seit neuestem kann im deutschsprachigen

JOBS, GELD UND ERFOLG
Second Life ist nicht nur ein Ort des Vergnügens, sondern auch der Karriere und des Geld.
Beides kann man virtuell erlangen und das Geld sogar real auszahlen lassen.

Karriere in Second Life

D

 In sogenannten Sandboxes können Sie Ihre Kreativität in Fähigkeiten in Sachen 3D-Objekte ausprobieren. In vi
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Raum auch per Bankeinzug bezahlt werden. Man
drückt dazu lediglich den kleinen blauen Knopf
rechts oben neben dem Feld, in dem der eigene
Kontostand angezeigt wird. Darauf erscheint ein
Feld, in dem man eingeben kann, wie viele Linden
Dollar man kaufen möchte. Zusätzlich wird noch
angezeigt, welcher Summe in US$ der Betrag ent-
spricht.  Jeder Bewohner von Second Life hat ein
Bankkonto, auf welches man von der Second Life
Webseite zugreifen kann. Unter »Community«
und dann unter »Transaction History« kann man
seinen Kontoauszug abrufen, indem man sich mit
seinem SL-Namen einloggt.

Arbeiten in Second Life
Alle Einwohner, die in Second Life Geld verdienen, 
müssen für ihr Geld auch »arbeiten«. Dazu muss
man sich im Rahmen seiner Arbeit meist mit Kun-
denanfragen oder auch Beschwerden auseinan-
dersetzen. Im Idealfall ist man 24 Stunden erreich-
bar und hat keine Probleme damit, einen Vorge-
setzten zu haben, der einem im virtuellen Leben
sagt, wo es lang geht. Am besten und am lukra-
tivsten ist es zweifelsohne, sein eigenes Business

in Second Life aufzuziehen. Dazu braucht man
aber zweierlei: Viel Zeit und eine zündende, neue 
Idee. Zudem sollte man sich in Second Life sehr gut
auskennen, damit man die Bedürfnisse der Be-
wohner genau studieren und demnach sein Ge-
schäftsmodell ausrichten kann. Übrigens: Wenn
man einen Job mit einer angeblich tollen neuen
Idee angeboten bekommt, sollte man unbedingt
auf das Alter des jeweiligen Avatars achten. Dazu
klickt man mit der rechten Maustaste auf die Per-
son. Das Geburtsdatum des Avatars steht rechts
oben im ersten Karteikartenreiter. Avatare die sich
erst wenige Tage in Second Life aufhalten, haben
in der Regel noch nicht allzu viel von der zweiten
Welt gesehen und bieten aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht die seriöseste Geschäftsidee an.

Dinge gestalten und verkaufen
Verkaufen kann man Sachen, die man selber ge-
baut oder entworfen hat an speziell dafür vorge-
sehen Plätzen. Viele Leute verdienen ihr Geld mit
eigens kreierten Kleidungsstücken, Schuhen, Mö-
beln, sonstigen Gegenständen, Körperteilen und
Animationen derselben. Grundsätzlich gilt in Se-

In vielen Unterhaltungszentren gibt es Tanz-Punkte, mit denen Sie ein paar Linden-$ verdienen können.
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cond Life, dass man für (fast) alles bezahlen muss.
Das kann die neue Haut sein, die man sich zulegt,
aber auch eine neue Frisur oder neue Körperteile.
Einige betätigen sich als Künstler in Second Life,
verkaufen dort ihre Bilder oder arbeiten als DJ. Der
Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

 Job annehmen
Um einen Job zu finden, kann man beispielsweise
die Suchfunktion bemühen. Dazu klickt man auf
»Suche« auf dem unteren Bildschirmrand. Danach
wählt man in dem sich öffnenden Fenster den
zweiten Karteikartenreiter mit dem Titel »Anzei-
gen«. Dann wählt man in dem Drop-Down-Menü
den Punkt »Beschäftigung« und klickt auf »Su-

chen«. Daraufhin erscheint eine lange Liste mit
freien Arbeitsstellen. Typische Second Life Jobs
sind etwa Tänzerin, Escortservicekraft, Program-
mierer, Eventmanager, Host, Musiker oder auch 
Immobilienmakler. Wenn man etwas für sich
passendes in der Liste gefunden hat, füllt man ei-
ne Applicationkarte aus, in der man mitteilt, wie
man heißt, wie alt man ist (dabei zählt das Second
Life-Alter, nicht das im realen Leben), welche Er-
fahrung man hat, und so weiter. Nach einem Vor-
stellungsgespräch wird man dann eingestellt.
Oder auch nicht – ganz so wie im echten Leben.

Sex sells
Womit in Second Life wohl am meisten Geld ver-
dient und umgesetzt wird, ist das Geschäft mit der
körperlichen Liebe. Dabei verdienen nicht nur die
Damen, sondern vor allem die Betreiber einschlä-
giger Etablissements und die Designer, die die
Ausstattung für horizontale Aktivitäten vertrei-
ben. Wer sich hier verwirklichen möchte, dem
sind ebenfalls kaum Grenzen gesetzt. Ebenfalls
viel Geld kann man mit dem Makeln von Land,
bzw. Immobilien verdienen. Eine deutsche Lehre-

Spontanes Meeting auf Dreamland, der Insel von Anshe Chung. Hier finden Sie erste Infos zu Jobs in Second Life.

Große Stores verdienen viel Geld mit Luxusartikeln.
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rin aus Frankfurt hat das bereits vorgemacht. Als
Immobilienmaklerin soll sie in Second Life so viel
Geld verdient haben, dass sie angeblich im echten
Leben Millionärin wäre. Zumindest hat sie sich
aber von dem in SL verdienten Geld die Gründung 
einer Firma in China mit rund 40 Angestellten
leisten können, die »Anshe Chung Studios. Ltd«.
Über diese Firma vermakelt Chung Grundstücke
auf ihrer Insel, die sich »Dreamland« nennt. Dane-
ben verkauft sie aber auch Animationen, wie Ku-
schelposen, Möbel oder Designerkleidung. Zusätz-
lich designt sie noch Kirchen oder die Baden-Würt-
tembergische Botschaft in Second Life.

Geld umsonst bekommen
Betteln ist in Second Life tabu. Wenn man keinen
Job annehmen oder Dinge verkaufen kann oder
will, kann man sich auf so genannten »Camping-
Seats« oder »Money-Chairs« oder auch auf
»Dance-Pads« ein paar Linden Dollar dazu verdie-
nen. Wenn man an diesen Orten sitzt oder tanzt,
bekommt man beispielsweise für fünf Minuten
einen Linden Dollar. Tanzen ist dabei genau so
einfach wie das Campen. Auf speziellen Punkten
im Spiel erscheint nach Klick mit der rechten 
Maustaste im Menü der Punkt »Dance«. Der Ava-
tar übernimmt dann automatisch die Tanzbewe-
gung von allein und man kann die nötige Zeit ab-
warten oder sich umschauen, bis man ausbezahlt
wird. Danach kann man per Klick auf den neuen
Button »Aufstehen« oder »Stand up« den Platz
wieder verlassen. Manche Anbieter, die besonders
gut bezahlen, verlangen aber eine zusätzliche Lei-
stung wie den Besuch einer Webseite aus dem
Spiel. Hier muss überprüft werden, dass der
Browser sich auch öffnet, da man sonst eventuell
nicht ausbezahlt wird. Viele Clubbesitzer versu-
chen dadurch ihre Popularität zu erhöhen.

Einige Einwohner mögen diese Plätze je-
doch nicht allzu sehr, denn sie verleiten New-
bies oft zum Dauercampen. Eine ganze Insel
voller Camper ist oft die Folge. Wer nicht sitzen
oder tanzen will, kann auch Geld über so ge-
nannte »Moneytrees« bekommen. Das sind
Bäume, in die die reicheren Bewohner Geld für

die Neulinge hängen. Stühle, Tanzpads und
auch Geldbäume lassen sich übrigens ganz
einfach über die Suche-Funktion finden.

Achtung, Nepper!
Man sollte sich in Second Life unbedingt vor Leu-
ten in Acht nehmen, die einem versprechen, ganz
schnell zu ganz viel Geld zu kommen. Gerade in
der letzten Zeit sind so genannte Schneeball- oder
Pyramidensysteme in Mode gekommen, bei de-
nen man einer ominösen Gruppe beitritt, die
mehr oder weniger hehre Ziele verfolgt. Für diesen
Beitritt muss man Geld bezahlen. Meist beläuft
sich die Beitrittssumme auf einen Betrag von 10
bis 200 Linden-Dollar. Damit kauft man sich sozu-
sagen die Berechtigung, neue Mitglieder zu rekru-
tieren, die ihrerseits wieder in das System einzah-
len müssen. Wie auch im echten Leben sollte man
von solchen Machenschaften aber unbedingt die
Finger lassen. Meistens verliert man dabei sein
virtuelles Geld, ohne es je wieder zu sehen.

Außerdem sollte man keine großen Geldsum-
men einfach so in Casinos ausgeben. Hier gilt die
Devise: Traue keinem Spielautomaten, den Du
nicht selbst programmiert hast! Denn in Second 
Life gibt es keine Polizei oder Staatsanwaltschaft, 
die Betrügern und Gaunern zu Leibe rücken könnte. 
Achten Sie also genau darauf, für was Sie Ihre Lin-
den-Dollar ausgeben. Silke Stein / DS

0,003 EUR kostet ein Linden Dollar.
0,42 EUR kostet eine Jeans in Second Life.
1,42 EUR kostet ein schickes Damen Outfit.
2,70 EUR kostet ein Hummer (das Fahrzeug).
14,25 EUR kostet eine Villa.
22,79 EUR kosten 4.096 m² Land im Monat.
150 EUR kostet die Nutzungsgebühr für eine Sim
(65.536 m²) im Monat.
1288,46 EUR kostet der Kauf einer Sim (65.536 m²).
Ca. 20.000 EUR kostet die Umsetzung eines profes-
sionellen Firmenauftritts in Second Life.
Ca. 1.750.000 EUR wurden in den letzten 24 Stun-
den in Second Life umgesetzt.
Ca. 7.770.000 EUR möchte IBM in den nächsten
Jahren in virtuelle Projekte in Second Life investieren.

WAS KOSTET WIE VIEL IN SECOND LIFE?
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gal, wie groß und bedeutend ein Pro-
dukt ist, ohne die richtige Werbung wer-

den ihm auch in Second Life geringere Chancen
beschieden sein. Präsentation, Vermarktung
und Bekanntheitsgrad spielen eine große Rolle
auf dem virtuellen Markt – Geld allein reicht
nicht aus. Auch mit einem gesunden Startka-
pital müssen Sie eine neue Marke erst einmal
etablieren und dabei auf Strategien aus dem
ersten Leben zurückgreifen.

Aller Anfang ist schwer
Wenn Sie sich als Designer für Kleidung, Skins,
Objekte, Häuser oder Animationen etablieren
wollen, brauchen Sie neben Talent und Geduld
auch den richtigen Riecher für Trends. Stöbern
Sie auf den Blogs, Homepages oder in den Ma-
gazinen zu Second Life und lassen Sie sich in-
spirieren. Wenn Sie eine Kollektion entworfen
haben, sollten Sie zunächst einige Stücke kos-

tenlos oder für einen symbolischen Preis von 1
bis 10L$ anbieten, um sich einen Namen zu
machen und die Reaktionen Ihrer Kunden aus-
zuwerten. Es ist außerdem sinnvoll, Demover-
sionen von Ihren Stücken anzubieten. Demo-
versionen werden wie echte Objekte behan-
delt, auf ihnen sollte jedoch möglichst groß
»Demo« und Ihr Label stehen. So können Kun-
den sehen, wie Ihre Kollektion an ihnen aus-
sieht, diese aber nur zum Test verwenden. Um
Freebies anzubieten, müssen Sie kein eigenes
Geschäft eröffnen. Oftmals gibt es die Möglich-
keit, in Freebie-Stores mit Einwilligung des Be-
sitzers Ihre Items anzubieten. Oder Sie wenden
sich an die Mentoren auf Help Island, dort sind
neue Inhalte stets willkommen.

Ein Label generieren
Um eine Marke erfolgreich einzuführen und zu
etablieren, sind einige Grundregeln zu beach-
ten. Zunächst einmal sollten Sie darauf achten,
dass Ihr Avatar zur Marke passt. Ein Barbie-
Avatar, der Gothic-Hairstyles vertreibt, ist we-
nig glaubwürdig. Natürlich spielen der Name
der Marke und das Design eine sehr große Rol-
le. Der Name sollte international erkennbar
sein, das Logo kann sich wie ein Piktogramm
direkt auf den Namen beziehen, sollte aber ge-
nerell nicht zu komplex gestaltet sein, damit es
leicht wiederzuerkennen und in der Größe für
Plakate anpassbar ist. In Second Life selbst soll-
ten Sie in Ihrem Profil auf Ihre Produkte und
die Orte hinweisen, an denen diese erworben
werden können. Sinnvoll ist es, eine Home-
page für Ihr Produkt einzurichten und im Profil

WERBEN IN SECOND LIFE
»Viele kleine Dinge wurden durch die richtige Art von Werbung groß gemacht.«, sagte
Mark Twain einst. Auch im virtuellen Markt ist Werbung ein wichtiger Aspekt.

Laut, lauter, unlauter?

E

Gern gesehen:
übersichtlich s

Zu aggressiv? S
Hafen wären im

Haustier für das virtuelle Haustier? Mit guter Werbung geht alles!
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Ein Kleid gekonnt in Szene gesetzt: Die Trendmarke Blaze zeigt die besten Seiten der ele-
ganten Couture mit großen Werbetafeln und professionell in Szene gesetzten Bildern.

darauf zu verweisen. Sie können Ihre Produkte
auf den SL-Marktplätzen SLboutique.com oder 
SLexchange.com eintragen. Wenn Sie viel zu
investieren bereit sind, können Sie auf diesen
Seiten Platz für Werbebanner kaufen oder in
einem der Second Life-Magazi ne eine Anzeige
schalten. Werfen Sie ein Auge auf die Anzeigen
der Konkurrenz, um die Maßstäbe zu erkennen,
an denen Sie sich messen müssen.

Der eigene Shop
Wenn Sie ein eigenes Geschäft eröffnen, soll-
ten Sie für den ersten Versuch ein nicht ganz
unbekanntes Gebiet wählen, sich für den Bau
Zeit nehmen und nicht mit dem erstbesten
Kasten zufrieden sein. Sie müssen zwar keine
mehrere Etagen umfassende Fabrik bauen,
aber Sie sollten das Ambiente Ihrem Label an-
passen. Sorgen Sie für viel Licht und gestalten
Sie den Shop übersichtlich, damit Ihre Kunden
sich wohlfühlen. Zeigen Sie Präsenz in Ihrem
Geschäft und unterhalten Sie sich auch ab und
zu mit potentiellen Käufern, denn deren Mei-
nungen können Sie für Verbesserungen ver-
werten. Um Mode und Accessoires professio-
nell zu präsentieren, sollten Sie keinen allzu
bunten Hintergrund wählen. Fotografieren Sie

das Modell zur Präsentation vor einer weißen
Fläche, die Sie mit Hilfe eines Prims selbst er-
stellen können. Zudem ist es sinnvoll, zur bes-
seren Orientierung alle Gegenstände thema-
tisch oder je nach Art zu ordnen und, bei größe-
ren Geschäften, Hinweisschilder aufzustellen,
damit die Besucher Ihres Geschäftes nicht lan-
ge suchen müssen. Rabattaktionen, Sonder-
preise oder ein Gewinnspiel locken zusätzlich 
Kunden an, die auf der Suche nach wei te ren
Schnäppchen gern wiederkommen werden.

Grenzen des Erträglichen
Werbung in Second Life kann schrill, riesen-
groß und laut sein. Bei der Fülle der Möglich-
keiten schätzen alteingesessene Residenten
oftmals schlichte und hintergründige Wer-
bung. Setzen Sie auf stilvolle Anzeigen und
klare Aussagen, anstatt auf Neonfarben, blin-
kende Anzeigetafeln oder wild rotierende For-
men. Scheuen Sie aber auch nicht davor zurück,
ungewöhnliche Ideen in die Tat umzusetzen:
Mit der richtigen Strategie kann jedes Produkt
zum Erfolg werden, wenngleich das größte Ka-
pital und die beste Werbung nicht immer der
garant für Erfolg sein müssen. 

Simone Lackerbauer /

Gern gesehen: Billiges Schuhwerk
übersichtlich sortiert und präsentiert.

Zu aggressiv? Schilder wie am Apfelland-
Hafen wären im realen Leben undenkbar.

DS
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unächst muss man sich klar machen,
in welchen Bereichen von Second Life

mit Einschränkungen zu rechnen ist. Dazu soll-
te man sich vor Augen halten, dass bereits im
Jahr 1999 mit der Entwicklung begonnen wur-
de und die Simulation bereits seit 2003 läuft.
Der Client trägt allerdings immer noch die »1«

im Versionsnamen (aktuell: 1.14.0, Stand: 23.
April 2007), was bedeutet, dass seit dem Start 
noch keine grundlegend überarbeitete Version 
programmiert wurde. Auf der Server-Seite
steht das so genannte »Grid«, eine Vielzahl von 
vernetzten Linux-Maschinen, die jeweils nur
einen kleinen Ausschnitt der virtuellen Welt

UNTER DIE HAUBE GESCHAUT
Second Life ist in punkto Hardware zwar nicht übermäßig anspruchsvoll,
doch die komplexe Software hat diverse Eigenheiten und bereitet einige Probleme.
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie diese lösen – oft mit wenigen Klicks.

Die Technik von Second Life

Z
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für die User verfügbar machen. Mit der Stabili-
tät des Grids steht und fällt die gesamte SL-Er-
fahrung, denn der gerade mal 30 Megabyte
große Client muss sämtliche Daten der virtu-
ellen Welt über das Web geliefert bekommen
– sonst gibt’s schlicht nichts darzustellen. Das
Besondere ist aber, dass es praktisch keine Be-
schränkung für das gibt, was User tun oder er-
schaffen können. So betrachtet ist es fast ein
Wunder, dass die SL-Welt noch nicht aus den
Fugen geraten ist.

Allgemeine Performance-Probleme

SYSTEMANFORDERUNGEN

Die Hersteller schönen die Angaben zu den
Systemanforderungen ja gerne. Was brauche 
ich wirklich, um SL zu spielen?
Die offiziellen Minimalanforderungen sind
durchaus realistisch – sofern man sich an die
empfohlene Systemkonfiguration hält und
nicht an die Mindestkonfiguration mit 1,6 GHz
Pentium4, 512 Megabyte RAM und GeForce
FX5600 bzw. ATI Radeon 9600. Mit einem Pen-
tium4 2,66 GHz, 1,5 Gigabyte RAM und einer
steinalten GeForce4 4200 (128 Megabyte) ka-
men wir auf Frameraten von mindestens15 fps
– nicht prickelnd, aber noch spielbar. Ist das Sy-
stem eher schwach, sollten Sie aber die Darstel-
lungsoptionen unter »Einstellungen / Grafik«
anpassen. Ist die Grafikkarte sehr schwach, soll-
te man die »Distanz ziehen« niedrig halten und
auch die Optionen unter »Anzeigeoptionen«
kon servativ einstellen, sie also im Zweifelsfall
zunächst abschalten. Allerdings funktioniert
die Hardware-Erkennung von SL recht gut, so
dass dies meist nicht notwendig sein wird.

UP- UND DOWNLOADRATE

Kann ich der Anzeige von SL entnehmen, wie
schnell meine Verbindung ist?
Aber natürlich! Ganz rechts oben in der Ecke
sind zwei schmale senkrechte Balken platziert.
Der rechte steht für Bandbreite, der linke für
Paketverluste.

VERBINDUNGSQUALITÄT

Rechts oben ist bei mir oft ein roter Balken zu
sehen, der laut Popup-Info »Packet Loss« an-
zeigt. Was bedeutet das?
Falls Ihr System durch SL an seine Leis tungs-
grenze getrieben wird, kann es sein, dass nicht
mehr alle übertragenen Daten entgegen ge-
nommen werden können – insbesondere nach
einem Teleport oder beim Fliegen. Kommt et-
wa die Grafikkarte nicht mehr mit der Anzeige
der Elemente hinterher, laufen die Puffer voll,
das System kann irgendwann keine weiteren 
Daten mehr entgegennehmen und verwirft
die übertragenen Informationen – die Packet-
Loss-Rate steigt und damit leuchtet der rote
Balken auf. Das kann beispielsweise vorkom-

Je nach Grafikkarte kann es notwendig sein, die Darstellungstiefe
herunter zu setzen, was aber nur beim Fliegen wirklich stört.
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men, falls die Laufwerksdiode der Festplatte
dauernd leuchtet; dann ist wohl der Arbeits-
speicher ausgegangen und das System hat be-
gonnen, Teile in die Auslagerungsdatei zu
schreiben. Dieser Vorgang bremst das Sys tem 
stark. Es ist auch möglich, dass eine andere An-
wendung hängen geblieben ist oder viel Spei-
cher benötigt. Deshalb sollten Sie in solchen
Fällen am besten einen Neustart machen und
– falls das Problem danach noch besteht – an-
dere Programme zumindest vorübergehend
abschalten, beispielsweise einen Viren-Wäch-
ter. Die Erklärung dazu: SL verbraucht viel Spei-
cher, bei längeren Sessions sind 800 Megabyte
und mehr durchaus normal.

LANGSAMER OBJEKT-AUFBAU

Warum dauert es nach einem Teleport so lan-
ge, bis alle Objekte sichtbar werden und kann
man den Vorgang nicht beschleunigen?
Beim Eintritt in eine neue Umgebung müssen
sämtliche Geometriedaten ebenso wie sämt-
liche Texturen aus dem Internet geladen wer-
den – das dauert natürlich eine ganze Weile,

insbesondere da die SL-Server nicht übermäßig
schnell sind. Immerhin lässt sich in den Opti-
onen unter »Preferences / Network« der Band-
breiten-Regler nach rechts ziehen und so eine
maximale Bandbreite von 1.500 KBit/s vorge-
ben. In der Praxis bewirkt die Erhöhung des
Werts aber nicht allzu viel, da die Transferrate
der SL-Server die voreingestellten 750 KBit/s
meist nur kurzzeitig übersteigt. Man kann den
Wert auch per Tastatur eintragen, sollte aber
keinesfalls einen höheren Wert angeben, da
sonst der Wert plötzlich auf den Mindestwert
von 50 KBit/s zurückgesetzt wird.

SERVERAUSFALL

Neulich wollte ich in ein bestimmtes Gebiet
teleportieren, doch der Versuch scheiterte,
mein Avatar reagierte kaum oder mit großer
Verzögerung und das Gebiet war auf der Karte
rötlich eingefärbt. Was ist da los?
In diesem Fall gab es Verbindungsprobleme
oder der Server für das betreffende Gebiet ist
ausgefallen. Versuchen Sie es später wieder.

VERLORENE OBJEKTE NACH EINEM CRASH

Second Life ist abgestürzt und jetzt fehlen mir
verschiedene Objekte, die ich in meiner letzten
Session erhalten habe. Was kann ich tun?
Vermutlich ist der Server abgestürzt und hat
Sie nicht mehr richtig aus dem Grid ausgeloggt.
Fehlen plötzlich Objekte, können Sie versu-
chen, den SL-Cache auf Ihrer lokalen Festplatte
zu löschen, mit etwas Glück tauchen die Ge-
genstände dann nach dem Neustart wieder 
auf. Falls nicht, haben Sie leider Pech gehabt.

BESCHRÄNKTE PERSONENZAHL

Mir ist aufgefallen, dass sich niemals allzu vie-
le Personen an einem Ort befinden. Gibt es da-
für einen speziellen Grund? 
Aus technischen Gründen ist die maximale User-
zahl in einem bestimmten Gebiet beschränkt. 
Mehr als 50 bis 60 User können nie im selben Be-
reich sein. Wird Wert auf gute Performance ge-
legt, werden teilweise nur 40 User zugelassen.

Hier war wohl das System überlastet, denn die Pa-
cket-Loss-Rate (roter Balken) ist deutlich zu hoch.

Es sind je nach
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VERBINDUNGS-FEHLERSUCHE

Meine Verbindung scheint mir ziemlich lang-
sam zu sein, SL fühlt sich »zäh« an. Wie finde
ich Genaueres heraus?
Aktivieren Sie über »View / Statistics Bar« die
Statistik-Anzeige. Diese erscheint am rechten
Rand. Um sie lesen zu können, muss wahr-
scheinlich die Mini-Map geschlossen werden.
Hier können Sie dann Genaueres über die Per-
formance Ihrer Sitzung erfahren. Zunächst
wird die aktuelle Framerate (FPS) angezeigt,
also die Anzahl der Bilder, die Ihr Computer pro 
Sekunde berechnet; dieser Wert sollte mindes-
tens bei etwa 15 liegen, um flüssige Ani ma-
tionen zu gewährleisten.

Daneben wird hier auch die aktuelle Band-
breite angezeigt, also die Geschwindigkeit, mit
der die Daten vom Server übertragen werden;
beim Fliegen oder nach einem Teleport dauert
es aber in jedem Fall eine ganze Weile, bis alle
Objekte der Umgebung vollständig gerendert
und mit Texturen versehen sind. Die Packet
Loss-Rate sagt etwas über die Qualität der Ver-
bindung aus; sie sollte nicht über zehn Prozent
liegen. Die Ping-Zeiten schließlich geben Aus-
kunft über die Zeitdauer, die Daten von Ihnen
zum SL-Server und zurück benötigen. Während
unserer Tests haben wir Bandbreiten von 100
- 300 Millisekunden erlebt, oft waren sie aber
eher am oberen Ende angesiedelt. Daneben

gibt es hier noch eine Reihe weiterer Daten zu
entdecken, auf die wir allerdings aus Platz-
gründen hier nicht eingehen.

HERUMIRRENDER AVATAR

Mein Avatar dreht am Rad! Erst läuft er nicht 
los und ist dann nicht zu stoppen. Was kann 
ich dagegen machen?
Ihre Verbindung ist aus irgendwelchen Grün-
den schlecht und könnte demnächst abreißen. 
Sie können versuchen, sich zunächst in ein an-
deres Gebiet zu teleportieren, am besten eines,
in dem weniger User sind. Hilft das nichts, ist 

Mit der Statistikleiste lassen sich diverse Informati-
onen über Ihre aktuelle SL-Session herausfinden.

Es sind je nach Aufkommen 50 bis 60 Besucher zugelassen.
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es am besten, Sie schließen SL und loggen sich 
dann neu ein. Falls dieses Problem immer wie-
der und meist nach einer bestimm ten Zeit-
spanne auftritt, könnte es gut sein, dass ein auf
Ihrem Computer installiertes Programm quer
schießt, möglicherweise eine Sicherheitssoft-
ware. Am besten sehen Sie sich die Symbole im
System-Tray rechts unten genauer an und schlie-
ßen die nicht benötigten Anwendungen.

STARTPUNKT-PROBLEME

Mir scheint, ich komme bei jedem Neustart
wieder am selben Startpunkt heraus. Das kann
doch eigentlich nicht sein?
Doch, das kann durchaus sein, wenn Sie die
Einstellung für »Start Location« unter »Einstel-
lungen« geändert haben. Standardmäßig steht
diese auf »My last Location«. Wahrscheinlicher 
ist allerdings, dass es ein Server-Problem bei
Linden Labs gab und sie deshalb an den Start-
punkt des letzten Einstiegs zurückversetzt
wurden.

Spezielle Probleme

ANIMATIONS-FEHLERMELDUNGEN

Ich habe ein schickes Addon mit Animation an
meinem Avatar angedockt. Doch die Animati-
on nervt die ganze Zeit mit einer Fehlermel-
dung und ich weiß nicht, was ich tun soll.
Versuchen Sie, das Accessoire aus- und wieder
anzuziehen: Rechtsklick auf Objekt: »Ablösen«
und dann über das Inventar wieder anziehen.
Damit sollte die Animation zurückgesetzt wer-
den und wieder funktionieren.

SECOND LIFE MIT ZWEI COMPUTERN

In unserer Wohnung sind zwei Computer vor-
handen, mit denen wir an SL teilnehmen wol-
len. Sobald sich aber jemand mit dem zweiten
Computer einloggt, wird der erste getrennt.
Woran kann das liegen?
Manche Router machen Probleme, wenn zwei
Rechner über denselben Port mit SL verbun-
den sind. Aktivieren Sie in diesem Fall auf

einem Rechner über »Edit / Preferences / Net-
work« die »Custom Port Connection« und wäh-
len einen Port aus. Kommt danach keine Ver-
bindung mehr zustande, müssen sie den Port 
vermutlich in der Firewall Ihres PCs noch öff-
nen oder diese sogar deaktivieren.

GESCHLECHTSUMWANDLUNG

Hilfe! Ich habe mich beim Teleportieren plötz-
lich in eine Frau verwandelt!
Keine Panik! Meist genügen wenige Klicks, um
dieses kleine Missgeschick wieder hinzubie-
gen: Ein Rechtsklick auf den Avatar, gefolgt 
von »Aussehen«, »Zurücksetzen« (Änderun gen
verwerfen) und »Schließen« sollte genügen,
um Sie in Ihr altes Selbst zurück zu verwandeln. 

DEFEKTE TEXTUREN

Irgendwie scheinen die Texturen meines Ava-
tars nicht mehr zu stimmen. Wie kann ich sie
reparieren?
Es gibt zwei Lösungen: Oft reicht es aus, zur Be-
hebung »Bearbeiten / Einstellungen / Netzwerk« 
und dort die Option »Clear Cache« zu wählen. Die 
zweite Möglichkeit besteht darin, die Textu ren
erneut auf den Avatar zu legen. Dazu gehen Sie
zunächst in den Debug-Modus: Drücken Sie v
+a+D (wenn das nicht klappt, drücken Sie 
gleichzeitig noch die Shift-Taste), dann soll ten 
in der Menüzeile die beiden neuen Einträge

Viele Einstellungen werden erst nach einem Neustart wirksam.
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»Client« und »Server« erscheinen. Gehen Sie
nun ins Menü »Client« und wählen den Menü-
punkt »Character / Rebake Textures«.

ES WERDE LICHT!

Ich bin in einer arg düsteren Ecke gelandet.
Kann mal jemand das Licht einschalten?
Nichts leichter als das! Wählen Sie »Welt / Son-
nenstand ändern«. Den Effekt können auch
nur Sie sehen. Haben Sie genug gesehen, wäh-
len Sie »Auf Regionalstandard zurückführen«.

NERVIGE PARTIKEL

Die Partikeleffekte in Nachtclubs nerven! Wie
kann ich sie abschalten?
Wählen Sie dazu im Menü »Ansicht« die Opti-
on »Beacons / Partikel ausblenden«

BOMBENALARM

Ich bin plötzlich an eine komplett andere Stel-
le versetzt worden und weiß nicht, warum.

Vermutlich sind Sie das Opfer einer Bombe ge-
worden – ja, so etwas gibt es auch in SL! Das
lässt sich aber nachprüfen: Sehen Sie unter 
»Hilfe / Bumps, Pushes & Hits...« nach, ob dort
Einträge vorhanden sind. 

OBJEKTE WIEDERFINDEN

Ich habe ein Objekt in SL verloren. Wie kann
ich es wieder finden?
Dazu gibt es mehrere Methoden:

 Wenn das Objekt relativ groß ist, etwa ein
Fahrzeug, erscheint es auf Ihrer Mini-Karte.
Sollte diese bei Ihnen gerade nicht aktiv sein,
klicken Sie auf den entsprechenden Button in 
der Button-Leiste unten. Mit einem Rechts-
klick bestimmen Sie auch die Zoom-Stufe.
 Falls das Objekt kopierbar ist (wie die mei-
sten Fahrzeuge), dann erzeugen Sie einfach
eine neue Kopie aus dem Inventar. Eventuell
findet sogar jemand das erste Fahrzeug und
gibt es Ihnen zurück.

1.

2.

Wem solche Lightshows etwas zu viel des Guten ist, der kann die Partikeleffekte auch komplett abschalten.

tart wirksam.
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 Eventuell sollten sie auch mit dem Schöpfer des
Objekts per Instant Message Kontakt aufneh-
men und um Ersatz bitten. Mit etwas Glück er-
halten Sie eine kostenlose Ersatzlieferung.
 Über »Ansicht / Beacons« lassen sich ver-
schiedene Objekttypen leichter finden. Wäh-
len Sie einfach die passende Option. Handelt
es sich um ein transparentes Objekt, sollten
Sie die Option »Ansicht / Highlight Transpa-
rent« aktivieren, das erleichtert die Suche.
 Sollte das Objekt in Ihrem Haus verloren ge-
gangen sein, sollten Sie vorsichtig Wände ver-
schieben. Dazu ist es eventuell notwendig, die
Option »Lock« auf dem »Objekte«-Reiter zu de-
aktivieren. Seien Sie dabei aber sehr vorsich-
tig, sonst kann es noch schlimmer kommen.
 Wählen Sie »Werkzeug / Auswahl-Tool/ Be-
arbeiten« und ziehen einen Markierungsrah-
men auf. Klicken Sie dazu einfach auf einen
objektfreien Bereich und ziehen einen Rahmen
auf. Alle Objekte, die sich innerhalb des Rah-
mens befinden, werden dabei aufleuchten.
 Starten Sie den Debug-Modus (v+a+D) und
wählen Sie »Client / Rendering / Types / Surface-
Patch«. Dadurch wird der Boden ausgeblendet,
was die Suche erleichtert. Um den Boden wieder
anzuzeigen, aktivieren Sie die Option wieder.
 Es gibt in SL auch Objektscanner, die man sich
vorstellen kann wie eine Art spezialisierten
Metallsuchdetektor. Stellen Sie einfach die
gewünschten Parameter ein und gehen Sie
auf die Suche. Benutzen Sie die Suche unter
»Suchen/ Allgemein« und suchen Sie nach
»scanner«. Viel Glück!

Allgemeine Tipps

MUSIK EINSCHALTEN

Second Life ist ja soweit ganz hübsch, wirkt aber
auf die Dauer ziemlich einschläfernd. Gibt‘s da
überhaupt keine Musik?
Aber klar doch! Nur ist das Streaming von Audio-
und Videodaten standardmäßig deaktiviert. Sie
können es einschalten, indem Sie unter »Einstel-
lungen / Audio & Video« das Häkchen vor »

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Streaming Audio/ Video abspielen wenn verfüg-
bar (benötigt mehr Bandbreite)« setzen. Damit
erscheint im unteren Bereich eine kleine Werk-
zeugleiste mit dem Namen »Musik«. Über diese
können Sie die Musik ein- und ausschalten.

DEUTSCHE TEXTE AKTIVIEREN

Kann ich Second Life auch auf Deutsch spielen?
Ja, zumindest teilweise. Unter »Einstellungen /
Allgemein« ganz unten unter »Sprache« die Op-
tion »Deutsch (German) « wäh len. Nach einem
Neustart des SL-Clients sind die meisten Menüs
des SL-Clients eingedeutscht. Das Ganze hat
aber auch einen Nachteil: Einige Bezeichnungen
sind nicht korrekt übersetzt und klingen des-
halb sehr ungewohnt. Wer mit Englisch nicht
auf Kriegsfuß steht, sollte deshalb einfach bei 
der Originalfassung bleiben. 

ZUGANG ZUM FORUM

Warum kann ich mich nicht ins Forum von
Second Life einloggen?
Vermutlich haben Sie keinen Premium-Account 
beziehungsweise keine Zahlungsinformati-
onen bei der Anmeldung angegeben. Ohne 
Preisgabe von Zahlungsinformationen können
Sie im Forum weder lesen noch schreiben – an-
geblich als Schutz vor Spammern. Ganz schön
schlimm, diese Spam-Leser...

Pech gehabt! Ins Second Life-Forum kommt man nur, wenn 
man sich mit Kontodaten angemeldet hat – einen Bezahl-
Account muss man dafür aber nicht haben.
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HÖHER FLIEGEN

Ich fliege gern in Second Life herum, würde
aber gerne noch höher fliegen. Wie geht das?
Standardmäßig ist die Flughöhe in Second Life
auf rund 200 m begrenzt. Höher kommen Sie
mit einem geskripteten Objekt oder Fahrzeug.
Fragen Sie doch einfach mal im Chat danach,
sicher wird man Ihnen helfen können. Oder
besorgen Sie sich beispielsweise bei Apfelland
Kostenlos (126, 124, 0) vom Marktplatz das Pa-
ket mit kostenlosen Flug- und Fahrzeugen.

OBJEKTE VERKAUFEN

Wie kann ich etwas verkaufen?
Machen Sie einen Rechtsklick auf das Objekt
und wählen Sie »Bearbeiten / Allgemein
(»More« wenn noch nicht sichtbar)«. Aktivie-
ren Sie dann die »For Sale«-Checkbox, geben
den gewünschten Preis ein. Dann müssen Sie
noch eine Methode wählen, wie das Objekt

verkauft werden soll: Bei »Original« wechselt
das komplette Objekt den Besitzer; bei »Copy«
behalten Sie das Original und der Verkäufer
erhält eine Kopie. »Contents« ist die Methode
der Wahl für komplexe Ansammlungen von
Objekten wie vollständige Outfits etc. Hierbei
erhält der Käufer einen Ordner mit einer Ko-
pie des verkauften Objekts oder dem Objekt
selbst (bei No-copy-Objekten).

NOCH MEHR TECHNIK-TIPPS

Wo kann ich mich im Web noch weiter zu die-
sem Thema informieren?
Die Second Life-Knowledge Base finden Sie
unter http://secondlife.com/knowledgebase. 
Dort finden Sie Antworten auf fast alle Fra-
gen, wenn auch manchmal seltsam sortiert.
Wenn nicht, befragen Sie doch eine Suchma-
schine wie Google. Dort finden Sie sicher eine
passende Seite.  Matthias Semlinger /

Solche kleinen Schätze findet man in Second Life ganz weit oben – sofern man einen Flughelfer besitzt.

MP

rheft 05/2007

TECHNIK-TIPPS Service

75Sonderheft 05/2007 GameStar

SH05_07_S_Tuning_scs.indd   75SH05_07_S_Tuning_scs.indd   75 04.05.2007   13:40:58 Uhr04.05.2007   13:40:58 Uhr



it der Skriptsprache Linden Script Lan-
guage (LSL) ist es möglich, von ein-

fachen Tätigkeiten über erhebliche Objektver-
änderungen bis hin zu sehr komplexen Bewe-
gungsabläufen alles Erdenkliche zu realisieren.
Der eigenen Kreativität sind dabei praktisch
keine Grenzen gesetzt. Und keine Angst: Zum
Einsatz der Skripts müssen Sie kein Profi sein.
Denn Einsteiger können auf eine große Anzahl 

fertiger Programmzeilen zurückgreifen. Mit
etwas Übung lassen sich nach kurzer Einarbei-
tungszeit aber auch schon eigene Skripte ver-
wirklichen. Wir helfen Ihnen auf den fol-
genden Seiten, die Skriptsprache kennenzuler-
nen, und zeigen Ihnen, wie sich schnell erste
Erfolge erzielen lassen. Zudem liefern wir Ih-
nen eine Auswahl von besonders interessanten
und hilfreichen Codes.

MEHR SPASS MIT
EIGENEN AKTIONEN
Sie haben stundenlang an einem neuen Fahrzeug oder etwas anderem gearbeitet und 
sind stolz darauf? Hauchen Sie Ihren Kreationen mit Skripten echtes Leben ein!

Linden Script Language

M
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Die Grundlagen
LSL ist an die weit verbreiteten Programmier-
sprachen C/C++ und Java angelehnt. Ein Skript
kann man sich als eine Kette von Anwei-
sungen vorstellen. Diese können Sie dann in
ein beliebiges Objekt im Spiel einsetzen. LSL-
Skripte werden über einen so genannten Com-
piler ins Spiel integriert. In Ihre Spielfigur
selbst kann allerdings kein Skript eingebaut
werden. Dafür kann Ihr Avatar geskriptete Ob-
jekte am virtuellen Körper tragen.

Bevor wir mit dem ersten Skript beginnen,
gilt es noch ein paar grundlegende Dinge zu
wissen. Der Schwerpunkt von LSL liegt auf Zu-
ständen (States) und Ereignissen (Events). So
kann eine Tür offen oder geschlossen sein, ein
Licht kann den Zustand an oder aus besitzen.
Genauso kann eine Person gelassen, aufgeregt
oder gelangweilt sein. Viele Zustände aus dem
echten Leben lassen sich daher mit der Skript-
sprache realisieren. Jedes Skript enthält des-
halb minimal immer einen Zustand.

Die Ereignisse können nicht definiert wer-
den, sondern sind von Second Life vorgegeben.
Sie können aber von Objekten oder Avatars
ausgelöst werden, wenn diese mit der Welt in-
teragieren. Somit muss das minimale Skript
einen Zustand und ein Ereignis beinhalten.

Dies wird am besten an einem Beispiel klar
(siehe Skriptcode): Wenn ein Avatar ein Objekt
berührt, wird der Befehl »touch_start« an das

Objekt gesendet. Im Skript wird dann die Ereig-
nisbehandlung mit »touch_start()« ausgelöst.
Zwischen den Klammern kann man die ge-
wünschte Aktion genauer definieren, die aus-
geführt werden soll, wenn das Objekt berührt
wird. In diesem Fall soll auf dem Standard-
Chatkanal (Kanal Null) der Schriftzug »Hallo
Welt« erscheinen. Das Skript dafür sieht wie
folgt aus:

default
{
touch_start(integer total_number)
{
llSay(0,»Hallo Welt«)
}
}

Was kann man mit Skripten machen?
Durch Skripte können sich Objekte bewegen, 
zu Waffe oder Fahrzeug werden, die Farbe, Grö-
ße oder Form ändern. Mit Skripten können Ih-
nen Objekte sogar zuhören, antworten und
untereinander kommunizieren. Das einfachste
Objekt in Second Life ist das »Prim«, ein simp-
ler Baublock. Wenn mehrere »Prims« verbun-
den werden, können sie durch bestimmte 
Skripte intern miteinander kommunizieren.
Diese so genannten »Link Messages« sind
schneller und unauffälliger als Objekte, die
miteinander chatten oder emailen. Vernetzte
Skripte sind jedoch sehr komplex und aufwän-

Zunächst erstellen Sie ein Objekt zum Ausprobieren. Per Kopieren/Einfügen kommt der Code ins Objekt!
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dig. Daher konzentrieren wir uns in dieser An-
leitung auf Skripte innerhalb eines Objekts.

Das Programmieren ist dennoch etwas
komplexer, als das Erstellen der meisten Ob-
jekte. Die ersten Erfolge lassen nicht lange auf
sich warten und werden Sie bestimmt zum
Weitermachen motivieren. Wenn Sie in Second 
Life schon Objekte zusammengebastelt haben,
kennen Sie den Editor. Alles, was dort von Ih-
nen manuell erstellt wurde, kann auch von
einem Skript ausgelöst werden. Zudem basiert 
die gesamte Interaktion zwischen Objekten
und Avataren in Second Life auf Skripten.

Das erste Skript
Zunächst benötigen wir ein beliebiges Objekt,
in das wir das Skript integrieren können. Sollte
Ihnen bereits Land gehören, können Sie dort
ein neues Objekt erstellen oder ein von Ihnen

schon erstelltes hernehmen. Haben Sie kein
Land gekauft, können Sie ein Objekt nur inner-
halb der so genannten Sandbox Areale erstel-
len. Dort darf man ebenfalls nach Belieben an
seinem Konstrukt herumbasteln. Um in eines 
dieser Gebiete zu gelangen, müssen Sie beim
Einloggen einfach in das Feld »Startposition« 
den Begriff Sandbox eingeben. Dann werden
Sie direkt dorthin teleportiert! 

In diesen Plätzen müssen Sie einfach nur
auf den Boden rechtsklicken und »Erstellen«
auswählen. In dem erscheinenden Menü kön-
nen Sie nun ein Objekt bauen. Suchen Sie sich
einfach einen Würfel aus und klicken Sie dann
an die Stelle im Spiel, wo er erscheinen soll. Im
Menü benutzen Sie nun die Option »Mehr >>«.
Dort klicken Sie dann auf den Reiter »Inhalt«
und können ein neues Skript aufmachen. Ko-
pieren Sie nun folgende Codezeilen hinein:

default
{
state_entry()
{
 llSay(0, »Hallo, Avatar!«);
}
touch_start(integer total_number)
{
llSay(0, »Beruehrt.«);
}
}

Speichern Sie das Skipt und schließen Sie den
Editor. Im selben Moment sollte das Objekt
»Hallo Avatar!« sagen. Wenn Sie es berühren,
sagt es das Wort »Beruehrt.« (Umlaute kann
Second Life derzeit noch nicht im Skript wie-
dergeben). Sie können gerne auch andere
Worte verwenden und ein bisschen mit dem
Skript herum probieren. 

Änderungen richtig anwenden
Wichtig zu wissen ist auch, dass alle Sonderzei-
chen wie Klammern, geschweifte Klammern,
etc. genau richtig platziert sein müssen. So be-
wirkt zum Beispiel schon ein Leerzeichen zwi-

Sogar Flugzeuge heben mit dem richtigen Skript ab!

Kann helfen: ein englisches, interaktives Tutorial. 
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schen einer Klammer und einem Semikolon,
dass das Skript nicht mehr richtig funktioniert.
Wenn Sie sich später an komplexere Skripte
wagen, müssen Sie besonders genau auf diese
Schreibweisen achten. Denn in größerem Pro-
grammcode sind solche Fehler sehr viel schwie-
riger zu finden. Auch werden Sie bei größeren
Skripten viel Ausprobieren und den Code öfters
umschreiben müssen.

Der LSL-Editor kompiliert den eingegebenen
Code jedes Mal, wenn Sie auf »Speichern« drü-
cken. Damit aber Änderungen mit ausgeführt
werden, bzw. damit Sie manche Routinen te-
sten können, müssen Sie das Skript zurückset-
zen. Dies funktioniert entweder über den »Zu-
rücksetzen«-Knopf direkt bei der Skripteingabe
oder über die Auswahlbox »Running«. So kön-
nen Sie sicherstellen, dass Ihr Skript wieder
von Anfang an zu arbeiten beginnt. Den Punkt
»Running« sollten Sie bei der Bearbeitung un-
bedingt immer ausschalten. Man repariert ja
auch kein Auto während der Fahrt!

Mehrere Skripte in einem Objekt
Ein Objekt kann mehrere Programmcodes ent-
halten, die gleichzeitig laufen. Durch die rich-
tige Kombination kann man vielfältige Effekte
erzielen. Sagen wir, Sie schreiben ein Skript,
das das »Prim« alle paar Sekunden die Farbe
ändern lässt. Dann schreiben Sie noch eines,
damit Ihnen Ihr Objekt hinterherfliegt! Im Fol-
genden zeigen wir Ihnen Skripte, die sich gut
in einem »Prim« vereinen lassen. Zunächst 
schauen wir uns aber den Programmcode noch
einmal genauer an. Es ist wichtig, die einzel-
nen Abläufe im Detail zu verstehen, um später
komplexere Skripts zusammenzubauen. Ihr
erster Code enthielt 1 Zustand (States), 2 Ereig-
nisse (Events) und 2 Funktionen. Neu hinzu
kommt nun das Kommentieren. Dieses dient
dazu, zwischen den Codezeilen Anmerkungen
einzufügen. Dadurch können Sie für sich selbst
Notizen einfügen, damit Sie auch später noch
wissen, was der jeweilige Codeabschnitt be-
wirkt. Ein Kommentar sieht wie folgt aus:

// Dies ist ein Kommentar

Zustände (States)
Ein Zustand ist in LSL eine Codesektion, die auf
ein Ereignis (Event) wartet. Nur ein einziger
Zustand kann zur gleichern Zeit aktiv sein. Je-
des Skript muss einen Zustand mit mindestens
einem Ereignis darin enthalten. Bis auf den
Standardzustand »default«, enthält der Code
dafür das Wort »state«, gefolgt vom Namen
des jeweiligen Zustandes. Der Inhalt des Zustan-
des steht dabei in geschweiften Klammern: 

default
{
// Der Inhalt des Zustandes kommt hier
hinein
}

state playing
{
// dieser Zustand heißt «playing«
}

Ereignisse (Events)
Ereignisse befinden sich also innerhalb der Zu-
stände beziehungsweise innerhalb der ge-
schweiften Klammern. Wenn der definierte
Zustand vom Objekt angenommen wird, war-
ten diese Ereignisse darauf, ausgelöst zu wer-
den. Sie erinnern sich sicherlich: Im ersten an-
gewendeten Skript gab es den Code »state_ent-

Dank Skript raucht der Rettungsring in Farbe.
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ry«. Dieser wird also ausgelöst, wenn das Ob-
jekt den entsprechenden Zustand annimmt. In
diesem Fall war es ja der »default«-Zustand.
Mit »touch_start« wird das Ereignis schließlich
ausgelöst, sobald das Objekt von einem Be-
wohner berührt wird. Im Code spiegelt sich das 
alles wie folgt wieder:

// Codestart
default
{
touch_start(integer total_number)
// Dies ist das Ereignis
{
// Dies ist der Inhalt des Ereignisses
}
// Ende des Ereignisses
}
// Ende des Zustands

Funktionen (Functions)
Mit den Funktionen wird es nun erst richtig
interessant. Diese liegen innerhalb der Events
und sind entweder selbst erstellt oder von LSL
vorgegeben. LSL bietet viele dieser Funktionen,
die sich sinnvoll in ein Skript einbauen lassen.
So kennen Sie »llSay()« bereits, mit dem man
etwas sagen kann. Funktionen müssen aber
auch so genannte Argumente enthalten, damit
sie richtig arbeiten.

Bei »llSay()« muss der Kanal angegeben
werden, auf dem das Gesagte erscheinen soll.
Zusätzlich müssen natürlich noch die gewünsch-
ten Worte hinein. Bei der Funktion »llPlay-
Sound (»Musikstueck«, 1.0)« wird dagegen ein
angehängtes Soundfile abgespielt. Hier muss
man den korrekten Namen und die gewünsch-
te Lautstärke eintragen. Auch bei Funktionen
ist die genaue Beachtung der Schreibweise
wichtig, da sie sonst nicht läuft.

Komplexere Skripte
Machen wir uns nun an etwas längere Codes.
Es ist eine Erweiterung Ihres ersten Skripts.
Wie Sie gleich sehen werden, lässt sich mit ein
bisschen mehr Aufwand eine ziemlich tolle 
Wirkung erzielen. Wichtig ist noch zu wissen,
dass Ereignisse ebenfalls  einen Zustand einlei-
ten können.

default
//Der default-Zustand muss immer enthal-
ten sein.
{
state_entry()
// Dieser Programmteil läuft ab, sobald der 
Zustand erreicht wird.
{
llSay(0, »Ich schalte mit an!«);
//Das Objekt spricht.
llSetColor(<1,1,1>, ALL_SIDES);
// Färbt alle Seiten des Objekts weiß.
}
touch_start(integer total_number)

Das erste komplexere Skript funktioniert sichtlich.

Das Motorradskript umfasst mehrere hundert Zeilen. 
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// Ein weiteres Ereignis, mit einem Ereig-
nis darin.
{
state off;
// Versetzt das Skript in einen neuen Zu-
stand und startet »state off«)
}
}
// Diese geschweiften Klammern beenden
den Programmteil des default-Zustands
state off
// Der zweite Zustand names »off«
{
state_entry()
// Dieser Programmteil läuft ab, sobald der
Zustand erreicht wird.
{
llSay(0, »Ich schalte mit ab!«);
// Das Objekt spricht.
llSetColor(<0,0,0>, ALL_SIDES);
// Färbt alle Seiten des Objekts schwarz.
}
touch_start(integer total_number)
{
state default;
}
}
// Diese geschweiften Klammern vervoll-
ständigen das Programmende

Hierzu noch einige Erklärungen: Die Sprach-
funktion mit »llSay()« kennen Sie ja bereits.
Mit »llSetColor(<1,1,1>, ALL_SIDES)” manipulie-
ren Sie den Farbton des Objekts. Die drei Zahlen
stehen für die RGB-Farbwahl. Also für die Ka-
näle Rot, Grün und Blau. Sie können Ihrem Ob-
jekt die verschiedensten Farben geben. Vor-
sicht: Wenn Sie eine Textur auf dem Objekt
haben, wird die Farbe des Objekts verdeckt.

Zurück zum Skript: Nachdem es also im Nor-
malzustand ist, wird das Objekt weiß gefärbt.
Danach wartet es, bis es berührt wird. Inner-
halb des Codes »touch_start« steht nur ein Be-
fehl: »state off«. Dadurch wird der Zustand
»off« aktiviert und somit das Objekt schwarz

gefärbt. Vereinfacht gesagt, läuft das Skript
folgendermaßen ab:

Objekt nimmt default-Zustand an
Code in »state_entry« wird aktiviert
Objekt wartet auf Berührung
 Wenn Objekt berührt wird, ändert es den
Zustand auf »off«
Objekt nimmt »off«-Zustand an
 Code in »state_entry« wird aktiviert (inner-
halb des »off«-Zustands«)
Objekt wartet auf Berührung
 Wenn Objekt berührt wird, ändert es den
Zustand auf »default«

Die richtige Sprache
Das eigene Objekt zum Sprechen zu bringen,
ist sicherlich eine der spaßigsten und gleich-
zeitig einfachsten Dinge. Stellen Sie sich z.B.
vor, dass Sie jedes Mal von Ihrem Haus oder
Auto begrüßt werden, wenn Sie die Tür öffnen!
Daher gehen wir noch kurz auf einige Kanäle 
ein, über die Sie Objekte Nachrichten schicken 
lassen können. Es gibt neben llSay() noch drei
Alternativen: Mit llWhisper() können Sie das
Objekt flüstern lassen. Wenn das Objekt etwas
sagt, ist es im Umkreis von 30 Metern zu hören.
Im Gegensatz zum Flüstern können Sie mit llS-
hout() die Reichweite des Gesagten verdop-
peln. Über llOwnerSay() stellen Sie sicher, dass
die Worte nur vom Eigentümer des Objekts zu
sehen sind.     Simon Biedermann /

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

Second Life Skript Forum
http://forums.secondlife.com/forumdisplay.php?f=54

Second Life LSL Wiki
http://wiki.secondlife.com/wiki/LSL_Portal

Event Kalender für kostenlose Schulungen im Spiel 
(Scripting Classes)
http://secondlife.com/events/index.php?category=26

Interaktives Tutorial innerhalb Second Life
http://slurl.com/secondlife/Daydream%20SE%20Islands/206/40

Tutorial für erfahrene Programmierer
http://www.kan-ed.org/second-life/using-LSL.html

WEITERFÜHRENDE LINKS (ENGLISCH)
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rheft 05/2007

SKRIPTE Service

81Sonderheft 05/2007 GameStar

SH05_07_S_Script_scs.indd   81SH05_07_S_Script_scs.indd   81 04.05.2007   14:29:14 Uhr04.05.2007   14:29:14 Uhr



atürlich lassen sich Spielergruppen in
Second Life per Voice Chat koordinie-

ren – schließlich gibt es jede Menge Lösungen
für diesen Zweck. Bis vor kurzem gab es aber

ECHTE GESPRÄCHE
Hier erfahren Sie alles über die zukünftige Voice Chat-Funktion von Second Life.
Zudem stellen wir Ihnen einige Headsets vor, die sich dafür eignen.

Audiokommunikation

N nur recht umständliche Lösungen, die auf
Shoutcast oder Skype basierten. Doch nun in-
tegriert Linden Lab den Voicechat in SL – und
dabei wird nicht gekleckert sondern geklotzt.

Voice-Kommunikation hatte Linden Lab
schon länger auf dem Radar, wie dem offizi-
ellen Blog (einzusehen unter der Webadresse
http://blog.secondlife.com/2007/02/27/bring-
ing-voice-to-second-life/) zu entnehmen ist.
Doch bis vor kurzem hat der Hersteller den
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sind dort bislang nur einige wenige Regionen
tatsächlich »Voice-enabled«. Linden Lab hat
allerdings angekündigt, im Laufe des Beta-
Tests weitere Regionen hinzuzufügen.

Noch im zweiten Quartal soll die Integra-
tion abgeschlossen werden, der Voice-Chat soll
später auf dem gesamten Hauptkontinent 
standardmäßig aktiviert sein. Die Grund-
stücksbesitzer (nicht die User) haben allerdings 
die Möglichkeit, die Voice-Option manuell ab-
zuschalten, falls es für ein Gebiet entsprechend 
gewünscht ist. Auf den Inseln wird SL Voice 
nicht gleich zum Standard er-
hoben, Voice-Chat wird hier
aber in jedem Fall
auch angeboten.

Etwas ganz Besonderes ist das Sennheiser PC 161, denn dieses soll laut 
Hersteller-Angaben unter Mitwirkung führender Gamer aus der eSports-
Szene entwickelt worden sein. Es ist mit einem offenen Hörersystem 
ausgestattet, was den Schall nach außen hin zwar nicht so gut dämpft 
wie voll gekapselte Hörer, aber bei längeren Sessions für mehr Komfort 
sorgen dürfte. Dazu tragen auch die üppigen Ohrpolster nicht unwe-
sentlich bei. Der Mikrofonarm ist justier- und drehbar, so dass sich eine 
einmal gemachte persönliche Anpassung auch schnell wieder herstellen 
lässt. Das einseitig geführte Kabel soll laut Hersteller dabei besonders 
stabil sein. Anschluss findet die Sennheiser-Sprechgarnitur über zwei 
analoge 3,5-Millimeter-Klinkenstecker. Der Preis beträgt unver-
bindliche 129 Euro – für Gelegenheitschatter etwas viel.

www.sennheiser.de

SENNHEISER PC 161

Markt für Voice-Kommunikation in Second
Life anderen überlassen. Das hat sich nun ge-
waltig geändert: SL Voice wird die gesamte
Sprach-Kommunikation in den Viewer, wie
das Client-Programm bei Second Life genannt
wird, integrieren. Linden Lab ist bei dem Un-
terfangen, diese Funktionalität in den Client zu
integrieren, auch schon ganz gut vorangekom-
men. Der Beta-Test begann am 12. April mit der
Version 1.14.1.111. Die Release Notes weisen
zwar ausdrücklich darauf hin, dass es sich hier-
bei um eine frühe Version handelt, doch im
Test funktionierte der Chat bereits überra-
schend gut. SL Voice läuft derzeit nur im Beta-
Grid – einer eigenständigen, wenn auch stark
verkleinerten Kopie des SL-Universums; auch

LOGITECH PRECISION PC GAMING HEADSET
Logitech hat mit dem Precision PC Gaming Headset ein Gerät im Pro-
gramm, das durch sein ungewöhnliches Design auffällt: Der scheinbare 
Kopfbügel wird nämlich kopffern im Nacken platziert, das Headset sitzt 
tatsächlich auf den Ohren – gut für Köpfe mit aufwändigen Frisuren. 
Darüber hinaus soll die Sprechgarnitur auch nach Stunden noch be-
quem zu tragen sein und dabei außerdem durch gute Sprachqualität 
zu gefallen wissen. Für die Wiedergabe von Sprache und Musik lassen 
die eingesetzten 40-Millimeter-Treiber mit Neodym-Magneten jeden-
falls eine ordentliche Qualität erwarten. Praktisch: Am Kabel sind ein 
Lautstärkeregler sowie eine Stummschalte-Taste angebracht. Im Handel 
ist das Headset für rund 40 Euro zu haben.

www.logitech.de
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lebnis zu er-
halten, werden
dabei Informationen zur aktu-
ellen Räumlichkeit ebenso wie sol-
che zu Entfernung, Richtung und Drehung der
Schallquelle verarbeitet, so dass sich ein realis-
tisches, dreidimensionales Klangbild ergibt.

Den jeweiligen Sprecher können Sie mit den
Ohren im Stereoraum orten, dank eines ani-
mierten Logos aber auch immer erkennen, wer
gerade spricht. Das Mikrofon kann aktiv blei-
ben, bis man es wieder ausschaltet oder man
verwendet Push to Talk: Damit bleibt das Mi-
krofon nur so lange aktiv, wie eine bestimmte
Taste gedrückt bleibt. Würden Sie in unserem 
Beispiel nach einem kurzen Gespräch aufste-
hen und das Lagerfeuer wieder verlassen, wür-
de der Chat allmählich wieder leiser werden,
bis nichts mehr davon zu hören ist. Dieses Bei-
spiel lässt sich anhand der Beta genau so nach-
vollziehen – allerdings sollen noch Funktionen
für mehr Bedienkomfort hinzukommen.

Geschäfte mit der Stimme
Interessant an der Einführung des Voice-Chat 
sind aber nicht nur die unmittelbaren, sondern
auch die weiter gehenden Konsequenzen: Se-
cond Life wird nämlich durch Voice-Chat we-
sentlich interessanter für das Big Business – wo
bekanntlich Geld sitzt. Wer etwa Bespre-

Das Plantronics .Audio (sprich: »dotAudio«) 330 ist im Hinblick auf den 
Einsatz bei VoIP-Telefonie und Multimedia konzipiert. Entsprechend 
handelt es sich dabei um ein eher kleines und leichtes Headset, das aber 
dennoch solide genug für den täglichen Einsatz scheint. Die Lautsprecher 
haben hier einen Durchmesser von 28 Millimeter, was für Second Life 
vollkommen ausreichen sollte. Bequem ist die Kabelfernbedienung, mit 
der sich die Lautstärke anpassen lässt; eine zusätzliche Mute-Taste er-
leichtert kurzzeitigen Kontakt mit dem »Real Life«. Über zwei 3,5-
Millimeter-Stecker wird es am Computer angestöpselt – damit ist die 
Tonqualität vielleicht nicht ganz so gut wie beim Anschluss per USB, 
aber dafür gibt es auch garantiert keine Treiberprobleme. Der emp-
fohlene Verkaufspreis liegt bei rund 40 Euro.

www.plantronics.de

PLANTRONICS .AUDIO 330

Unterhalten sich User über den Voice-Chat, kann man das an 
den animierten Symbolen über dem Avatar erkennen.

Funktionsumfang von SL Voice

Stellen Sie sich einfach vor, Sie spazieren in Se-
cond Life über eine Insel. Wenn Sie sich einem
Lagerfeuer nähern, um das einige Avatare sit-
zen, hören Sie Stimmen im Headset. Je näher
Sie kommen, desto lauter werden dieselbigen.
Freundlich werden Sie in der Runde begrüßt
und eingeladen, Platz zu nehmen. Nach kurzer
Zeit fühlen Sie sich wie in Ihrem Wohnzim-
mer… Der Voice-Chat ist näherungsbasiert, die
verschiedenen Audioquellen werden je nach
Position und Sehrichtung des Avatars im Ste-
reoraum platziert. Um ein realistisches Hörer-
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chungen für ein Projekt oder eine Fortbildung
in Second Life  – früher hätte man gesagt im
Cyberspace – abhalten will, der kann sich per
gesprochener Sprache wesentlich leichter mit
anderen koordinieren als per Text-Chat. Damit
wird Sprache schon sehr bald zu einem Teil von
Second Life werden, der essenziell ist für die
wirtschaftliche Basis der Simulation.

Sicher werden sich auch diverse Dienstlei-
stungsgewerbe aus dem florierenden Rotlicht-
Milieu dieser Technik bedienen, um ihre Um-
sätze weiter in die Höhe zu treiben. Noch sind
Windows Live Messenger oder Skype als di-
rekte Sprachplattform für die Geschäfte mit
dem Extrakick Erotik begehrt, mit der Einfüh-
rung von SL Voice sollte sich das jedoch schnell
ändern – immerhin ist auch im echten Leben
genau diese Industrie immer ganz vorne mit
dabei, neue Techniken auszuprobieren und auf
Massenmarkttauglichkeit vorzubereiten. Man
denke hier nur an die Entwicklungen des Inter-
nets oder den schnellen Siegeszug der DVD als
Nachfolger des analogen VHS-Videos.

Nicht für jeden Bewohner
Auf der anderen Seite wird es sicher auch User
geben, die von den neuen Möglichkeiten alles
andere als angetan sind. Wer etwa Probleme
mit gesprochenem Englisch hat oder über sei-
ne Identität nichts preisgeben will, wird vom-

Voice-Chat 
nicht sehr
begeistert
sein. Aller-
dings muss
man sich keine Sorgen machen,
dass die Einführung von Voice-Chat Second
Life unter Umständen noch langsamer macht
und das restliche audiovisuelle Erlebnis nega-
tiv beeinträchtigt: Die Voice-Server sind wie
die Server für Musik- und Video-Streaming se-
parat an das System angebunden und verfü-
gen über eigene Bandbreite.

 Matthias Semlinger / DS

Durch schlechte Onboard-Soundchips erzeugten miesen Klang kennt das 
Plantronics .Audio 510 USB nicht, denn es ist mit einem eigenen Analog-
Digital-Wandler ausgestattet. Das digitalisierte Signal wird anschließend 
per USB zum Computer übertragen – perfekte Tonqualität ist damit fast 
garantiert. Bei dieser Aufgabe ist auch das Mikrofon stark beteiligt: Dank 
seiner Noise-Canceling-Technik soll es bis zu 75 Prozent der Umgebungs-
geräusche ausfiltern – so hört das Gegenüber nur den Sprecher und 
nicht die vorbeifahrenden Autos. Das Headset ist mit 40-Millimeter-
Lautsprechern ausgestattet, die für besonders gute Sprach- und Musik-
darbietung sorgen sollen. Zudem ist das Kabel mit 2,90 m schön lang 
ausgefallen. Auch hier ist am Kabel eine kleine Fernbedienung un-
tergebracht. Der Preis liegt bei rund 60 Euro.

www.plantronics.de

PLANTRONICS .AUDIO 510 USB

Für den Voice-Chat gibt es nun eine neue Registerkarte in
den umfangreichen Optionen von Second Life.
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as Kunstwort Cyberspace wurde 1982
vom amerikanischen Science Fiction-

Autor William Gibson erstmals in seiner Kurz-
geschichte »Chrom brennt« verwendet. Zu-
sammengesetzt ist es aus dem englischen »cy-
bernetic« vom griechischen »Kybernetike«
(»Kunst des Steuermanns«) und dem engli-
schen »space« für Raum, Weltraum. Der Begriff
gewann schnell an Popularität und umfasst
heute im weiten Sinn alle Aspekte virtueller,
per Simulation erzeugter Welten, die im geo-
graphischen Sinn nicht erfasst werden kön-
nen. Cyberspace ist zu einem Machtwort ge-

worden, das die moderne IT-Gesellschaft 
spricht, wenn es um Vorstellungen und An-
wendungsformen neuartiger Technologien
geht. Von der ursprünglichen metaphorischen
Bedeutung ist auf dem Eroberungsfeldzug des
Cyberspace jedoch nicht mehr viel geblieben: 
die Forderungen an die Technik verdrängten
die Fantasie und am Ende blieb nichts außer
Enttäuschung und Ernüchterung...

Die Entstehung des Cyberspace
Auf der Suche nach den Ursprüngen der Faszi-
nation der virtuellen Welten führt die Reise

DER CYBERSPACE
Seit Jahrzehnten faszinieren virtuellen Welten Wissenschaftler. SciFi-Liebhaber,  Autoren 
und Künstler stellen in oftmals düsteren Versionen die Zukunft der virtuellen Identität dar.
Doch woher stammt die Idee des Cyberspace und worin liegt seine Faszination?

Unendliche Weiten?
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zurück ins Jahr 1964 zu Stanislaw Lem, einem
polnischen Philosophen und SciFi-Autor. In
seinem Werk »Summa Technologicae« be-
schreibt er bereits das Konzept des Cyberspace
unter dem Begriff »Periphere Phantomatik«.
Dort skizziert er grob die technologische Evolu-
tion der Menschheit, Ansätze zur Biogenetik
und zur Entwicklung der künstlichen Intelli-
genz. Nach Lem versuchten sich weitere Auto-
ren an der technischen oder fiktionalen Er-
schließung von ähnlichen Konzepten, doch
erst der Hype um William Gibsons Neuromancer-
Trilogie brachte in den 80er Jahren den Durch-
bruch für das Interesse an der Vernetzung bio-
logischer und technischer Komponenten.

Die Leser begleiteten Gibsons Protagonis-
ten, die sich entweder ins Innere der virtuellen
Realität hacken konnten oder diverse Kör perteile
mittels Biotechnologie verbessern ließen. Das
Genre »Cyberpunk« war geboren: Merkmale des 
von Gibson konstituierten virtuellen Rau mes 
waren seine Unbeständigkeit, die Befähigung
der Umgestaltung und Erweiterung durch die
»Bewohner«, Zugriff auf Daten, Kommunikation,
virtuelle Selbstdarstellung sowie bei entspre-
chenden Fähigkeiten fast grenzenlose Möglich-
keiten. Anti-Helden, schmutzige Ge schäfte in 
einer technokratisch-trostlosen Welt sowie
 Cyberspace-Junkies bevölkerten den nihilis-
tisch angehauchten Untergrund der Cyber-Ge-
sellschaft – und Millionen fieberten mit.

Der VR-Hype
Die Medien, die IT-Branche und die Gesell-
schaft waren hellhörig geworden: mit der Ent-
wicklung der Computer, Mikrotechnologie und
Raumfahrt schienen die Visionen aus den Cy-
berpunk-Erzählungen in greifbare Nähe zu rü-
cken. Der Mythos Cyberspace wurde zum Sy-
nonym für globale Vernetzung und biotechno-
logische Verschmelzung. Gerade weil es keine
eindeutigen Definitionen oder Einschrän-
kungen für den virtuellen Raum der Compu-
terwelt gab, stiegen Wünsche und Erwar-
tungen an die virtuelle Freiheit. Das österrei-

chische »Ars Electronica«-Festival setzte ab
1989 mit Themen wie »Digitale Träume, virtu-
elle Welten« die Wünsche der Technikbegeis-
terten zumindest in künstlerischer Form um.
Von einer wahren, von Gibson beschriebenen
Vernetzung, war man in den späten Achtzigern
und frühen Neunzigern weit entfernt. Die »Ars
Electronica« 1990 trumpfte mit Cyberpunk-Au-
toren, Wissen schaft lern und Künstlern auf, 
doch die erbauten Luftschlösser sollten sich
Mitte der Neunziger in Rauch auflösen, als der
entscheidende Erfolg ausblieb. Es war verges-
sen worden, dass Gibson mit der Kreation des
Cyberspace und der biotechnologischen Ve-
schmelzung von Mensch und Maschine keine
Gebrauchsanweisung oder ein technisches
Konzept, sondern eigentlich nur eine Metapher
für die Veränderung der Medienrealität in den
Achtzigern erschaffen hatte.

Internet und Cyberspace
Die Medien hingegen konnten sich nach dem
Niedergang der als »tote Medien« bezeichne-
ten technischen Fehlschläge sogleich auf das
nächste Phänomen stürzen: das WorldWide-
Web etablierte sich und weckte in den Cyber-
punk-Anhängern neue Hoffnungen auf ein
Revival der virtuellen Vernetzung. Dass jedoch 
das WWW nicht dem Prinzip des Gibsonschen
Cyberspace entspricht, wird rasch deutlich: zwar
ist es im Internet möglich, die gesamte Welt zu

Cooler Cyberspace: Matrix als Spiel und Film ein Phänomen.
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vernetzen, doch viele vorgegebene Einschrän-
kungen und Regelungen verhindern die kom-
plette Digitalisierung und das vollständige Ein-
tauchen in die Welt zwischen den Computern.
Auch hat sich die Gesellschaft seit IRC, E-Mail
oder den Web 2.0-Features nicht in die schmut-
zig-romantische virtual Society aus Gib sons
»Neuromancer« oder Stephensons »Snow Crash« 
verwandelt und »artificial Enhancement« im
Bereich Schnittstelle Mensch-Technik gibt es
bisher nur im medizinischen Kontext. Auch
wenn die Medien vom gläsernen Nutzer und
dem Realitätsverlust der Internet-Junkies spre-
chen, per synaptischer Verbindung ist es immer
noch nicht möglich, zur Gänze eins mit dem
Computer zu werden. Diese Art von Cyberspace bleibt weiterhin eine Illusion, der sich Kunst 

und Technik auf fiktionalem Weg nähern.

Das Cyberspace-Verständnis
Um Cyberspace zu erleben, muss man nicht
selbst zum Techie oder SciFi-Autor werden. Ent-
fernt man sich von Gibsons Definition, kann
man den Begriff Cyberspace ohne Weiteres mit 
jeglicher Art von virtueller Simulation oder
Welt konstruktion in Verbindung bringen. Im
Bereich der Literatur liegen Cyberpunk und 
SciFi als Genres nahe, doch auch die neuen Me-
dien beschäftigen sich in vielfältiger Weise mit
dem Thema der alternativen Welten. In der
Musik gibt es zwar ein Genre namens Cyber-

von: 2 Brothers On The 4th Floor
Japan, England, Germany
U.S., France and Italy
Spain and Sweden might
Have me a cyberspace tonight
Come (Living in cyberspace)
Come (Enjoy your interface)
(...)
Here I come, I‘m your girl of the cyberspace
Travel round with the smile on my interface
I‘m your personal way for the internet
Push my button, watch me work on the world we met
(...)

LIVING IN CYBERSPACE

von: AC/DC
(...)
Into cyberspace 
Look out I‘m gonna race

Blow you into cyberspace
Blow you all into cyberspace

Gotta get out, get out of this place
blow a big hole into cyberspace

Octane down the track
flat chat smash the mach

blow out burnin‘ hot
mile high take you right to the top
(...)

CYBERSPACE

CYBERSPACE-FILME

Tron, USA 1982
Regie: Steven Lisberger
Darsteller: Jeff Bridges, Bruce Boxleitner
Studio: Touchstone
FSK: 12

Matrix, USA 1999
Regie: Andy&Larry Wachowski
Darsteller: Keanu Reeves, Lau rence Fishburne
Studio: Warner, FSK: 16

Ghost in the Shell, 
Japan 1997

Regie: Mamoru Oshii
Studio: SPV

FSK: 16

13th Floor, USA 1999
Regie: Josef Rusnak

Darsteller: Crag Bierko, Gretchen Mol
Studio: Ufa

FSK: 12
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punk und auch einige Künstler, die sich auf
Aspekte der virtuellen Welten beziehen, jedoch 
ist das wirkliche Eintauchen in fremde Vorstel-
lungen dieser Welten in anderen Bereichen
deutlich stärker. Beispiele aus Hollywood sind
zahlreich: In der »Matrix«-Trilogie werden Men -
schen wie Protagonist Neo vor die Wahl ge-
stellt, die von Maschinen generierte wirkliche
Welt zu verlassen und sich dem Kampf gegen
die Herrschaft der künstlichen Intelligenz zu
stellen. In »Vanilla Sky« erlebt David Aames,
wie die für ihn generierte Welt in seinem Kopf
zu Bruch geht und er schließlich erfahren
muss, dass sein Körper in Wahrheit ein gefroren 
wurde. Schließlich durchdringt er die Grenze
der virtuellen Welt, in der er gelebt hatte. Japa-
nische Manga-Comics oder Anime-Serien und
auch amerikanische Comics behandeln eben-
falls die Thematik der virtuellen Welten; oftmals
düster und mechatronisch konstruieren sie die
Vernetzung von Mensch und Maschine.

Internet als Cyberspace-Disziplin
Die besten Beispiele für die Vernetzung von
künstlicher und menschlicher Intelligenz fin-
den sich jedoch im Internet selbst, welches die
Plattform und virtuelle Ursuppe für die Erschaf-
fung zwei- oder dreidimensionaler virtueller
Welten darstellt. Deutlicher Unterschied zu den
anderen Medien: im Internet muss der Nutzer

selbst aktiv werden, um ein Teil der virtuellen 
Welten zu werden. Das Internet erschließt sich
nur jenen, die sich aktiv damit auseinanderset-
zen – auf vielen verschiedenen Wegen. Die in
den Achtzigern sehr populäre Hacker-Kultur 
kann man als Gründergeneration aller »Virtu-
alien« bezeichnen: IT-Profis, Mathematiker 
und Physiker schufen zahlreiche Programmier-
sprachen, Benutzeroberflächen und Modi, mit
denen sich das Internet steuern und umgestal-
ten ließ. Der ChaosComputerClub, das Hacker-
Manifest, die Open Source-Kultur wurden zu
festen Begriffen in der virtuellen Virtuosität. 

von: Zeeza
(...)
the things that you tell her in the messages you 
send her
the distraction is making you crawl
this could turn against you, the addiction could 
brake you
if I‘d pull the PLUG from the wall

you‘re filled with cyber infatuation
your sneaking around in the middle of the night
and when I surprise you with your cyber queen 
you say
don‘t be jelous, she‘s just a dream

this could be space love
internet fake love
(...)

CYBER SPACE LOVE

ki
nce Fishburne

Strange Days, USA 1995
Regie: Kathryn Bigelow
Darsteller: Ralph Fiennes
Studio: Kinowelt Home Entertainment
FSK: 16

Virtuosity, USA 1995
Regie: Brett Leonard
Darsteller: Denzel Washington
Studio: Paramount
FSK: 16

Der Rasenmähermann, USA 1992
Regie: Brett Leonard

Darsteller: Jeff Fahey, Pierce Brosnan
Studio: Warner

FSK: 16

Vernetzt, Johnny Mnemonic, USA 2000
Regie: Robert Longo

Darsteller: Keanu Reeves, Dolph Lundgren
Studio: Sony Home Entertainment

FSK: 18
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Auf Basis dieser Sprachen konnte sich das In-
ternet aufgrund der Zusammenarbeit der ein-
zelnen Programmierer der Vorstellung vom
Cyberspace auf abstraktem Weg annähern. Im
Laufe der Jahre folgten Oberflächen, die auch
normalen Nutzern virtuelle Kommunikation
näherbrachten: mit E-Mails, IRC und Instant
Messaging oder Forendiskussionen sind syn-
chrone und asynchrone Unterhaltungen zwi-
schen einem und vielen Nutzern zum Alltag
geworden. Die greifbarste Annäherung an Gib-
sons ursprüngliche Cyberspace-Vorstellung
bilden jedoch die Konsolen- und Computer-
spiele, im Besonderen jedoch die Online-Spiele,
bei der Spielpartner weltweit vernetzt sind.
Konstituiert das Internet-Poker bereits einen
imaginären Spieltisch am  heimischen PC, so prä-

sentieren sich MMOGs, Online-(Rollen)spiele, in 
eigenen 3D-Welten: Steuerung eines eigenen,
virtuellen Abbilds, Weiterentwicklung im Rah-
men der vorgegebenen Möglichkeiten und die
Macht der visualisierten Fantasien zieht Milli-
onen von Spielern weltweit in ihren Bann.
Deutlich stechen jedoch bei all diesen Möglich-
keiten zwei Aspekte hervor: erstens sind über-
all Grenzen gesetzt, die entweder nicht über-
schritten werden können oder dürfen und
zweitens gibt es in den aufgezählten Diszipli-
nen, die alle eigene Aktivität voraussetzen,

keine Hierarchie oder Rangfolge – denn bisher 
sind all diese Versuche nichts weiter als eine
Annäherung an den (Alb)Traum der totalen
Einheit von Mensch und Technik.

Der Avatar, das virtuelle Abbild
Tritt eine Person im virtuellen Raum auf, muss
sie einen Weg der Selbstdarstellung finden, da
sie als Person nicht im entsprechenden Cha-
troom, Spiel oder als Käufer bei Online-Kauf-
häusern auftreten kann. Im Allgemeinen wird
ein solches Abbild als Avatar bezeichnet. Der
Begriff »Avatar« stammt ursprünglich aus dem
indogermanischen Sanskrit und bedeutet »das
Herabsteigen«. Damit waren die Gottheiten
gemeint, die in der Welt der Sterblichen eine
körperliche Gestalt annahmen, um sich den
Menschen zu zeigen. Auf die Virtualität über-
tragen sind Avatare demnach im Kontext der
virtuellen Welten wahrnehmbare Abbil-
dungen der Personen, welche sich darin bewe-
gen. Die von Gibson skizzierte Möglichkeit,
sich gottgleich ein virtuelles Abbild nach den
eigenen Vorstellungen zu schaffen, bleibt in
den meisten Fällen utopisch. Wie ein Avatar ge-
staltet wird, liegt zwar an den Absichten und
Vorlieben des Erstellers, aber die Möglichkeiten 
sind zumeist hinsichtlich Größe, Aussehen 
oder Tätigkeiten beschränkt. Die Summe aller
Avatare wird somit pro definiertem Bereich 
auf einen gemeinsamen Nenner gebracht. In
Diskussionsforen sind Avatare in Pixel- und
Kilobyte-Größe beschränkt, Online-Games ge-
ben Aspekte wie spielbare Rasse oder wählbare
Berufe vor. Insgesamt besteht die größte Ge-
meinsamkeit aller Avatare in ihrer Notwen-
digkeit, da ein Großteil der im Internet angebo-
tenen Services nur nach einer Anmeldung nutz-
bar ist. Bei der Erstellung eines Avatars kommt
es nicht darauf an, sich selbst möglichst detail-
getreu darzustellen, es steht dem Nutzer sogar
frei, in verschiedenen Bereichen des Internet
unterschiedliche Identitäten zu besitzen und
auszuleben. Läuft beispielsweise der E-Mail
Account unter dem Namen Marlies Müller,

Interaktiver 3D-

Cyberspace-Sequenz in »System Shock«, 1994, Origin (PC-DOS).
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kann der Besitzer im Chatroom am nächsten
Tag Tom26 sein – eine Freiheit, die sich der Nut-
zer in der realen Welt nicht erlauben kann und
die einen großen Reiz ausübt. Die Weiterent-
wicklung eines erstellten Avatars und Persön-
lichkeitsprofils ist andererseits auch eine inter-
essante Alternative: anstatt sich jedesmal neu
zu erfinden, generiert der Nutzer ein zunächst
nach seinen Vorstellun gen gestaltetes, charak-
terliches und gegebenenfalls äußerlich be-
stimmtes Abbild und benutzt es kontinuierlich
in allen für ihn relevanten Bereichen. In der re-
alen Welt finden sich ähnliche Beispiele im
Pen-and-Paper-Rollenspielbereich. Menschlich
gesehen ist der Avatar ein zweischneidiges

Schwert. Aus einer schüchternen Person kann
im Schutz der Anonymität des Internet so eine 
selbstbewusste virtuelle Persönlichkeit wer-
den, doch die virtuellen Träume können da-
durch noch lange nicht im wirklichen Leben
realisiert werden.

Virtual Life zu Real Life
Eine wichtige Einschränkung gibt es jedoch in
allen Bereichen der Cyberspace-Simulationen
und Avatare: sobald Aspekte der virtuellen 
Welt auf die reale Welt übergreifen, ist es obli-
gatorisch, sich zumindest in diesen Bereichen
unverfälscht darzustellen. Beispiele hierfür 
sind Online-Portale von Universitäten für Stu-
dierende oder im Internet aufgegebene Bestel-
lungen. Vertreibt man selbst über das Internet
Güter oder Dienstleistungen, ist eine seriöse
Präsenz ebenfall entscheidend. Die größte Ge-
fahr der Identitätsbildung im Internet via Ava-
tar ist der Verlust der eigenen, realen Identität.
In Online-Spielen wird dem Nutzer die Neuer-
findung des eigenen Ich leichter gemacht: das
Spiel gibt beispielsweise wählbare Rassen oder
Berufe vor, so dass bereits ein Grundgerüst vor-
handen ist, auf dem der Spieler seine Identität
aufbauen kann. Diese Art der Selbstbildung ist
für jeden nachvollziehbar, bequem und demzu-

Interaktiver 3D-Film: »Der Rasenmähermann«, 1993, SCi (PC-DOS).

Alte Geschichte in neuem Gewand: »Tron 2.0« von Monolith Productions (2003) blieb kommerziell erfolglos.
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folge auch ein gewisser Gefahrenherd: im Kontext
einer Internet-Community, eines Spiels oder Chat-
rooms ist es einfacher, Freunde zu finden oder zu
kommunizieren als im wirklichen Leben, deshalb
setzt die rationale Nutzung des Internet stets
voraus, das virtuelle Ich als Abbild des realen Ich
zu betrachten – und nicht um gekehrt. Der Selbst-
darstellung im Internet steht auch zumeist ein
gewisser Ehrgeiz voran und der Wunsch, aner-
kannt und respektiert zu werden.

Anders als in Visionen von Gibson oder Ste-
phenson ist es nicht möglich, sich im Cyberspace
als Person mit ausgeklügeltem 3D-Bild, Hacker-
Qualitäten oder Schwertkampftalent so fort die
Anerkennung zu verschaffen, die man sich
wünscht. Wenn man zu einer Community jedwe-
der Art stößt, ist man zunächst ein unbeschrie-
benes Blatt, das niemand kennt – anders als im
realen Leben, denn dort lernt man zumeist über
eine bekannte Person weitere Menschen kennen.
Ein Selbst im virtuellen Raum hingegen zu er-
schaffen, ist aufwändig und in der anfänglichen
Einsamkeit auch durchaus frustrierend.

Räumliche Dimensionen
Wenn der Nutzer sich für einen Avatar entschie-
den hat, bewegt er sich damit im verschiede-
nen virtuellen Räumen wie Foren, Chatrooms
oder Spielräumen. Dass solche Orte geogra-
phisch oder topologisch nicht geortet oder be-
stimmt werden können, ist bekannt. Da der
abstrakte Begriff des Cyberspace nicht greifbar
genug ist, haben sich verschiedene Disziplinen
herausgebildet, um den existenten oder in der
Fantasie erschaffenen virtuellen Welten eine
räumliche Dimension zu geben. Bei der Vernet-
zung in virtuellen Räumen steht vor allem ein 
Aspekt im Vordergrund: die Kommunikation.
Bruce Sterling bezeichnete in seinem 1993 er-
schienenen Buch »The Hacker Crackdown« den
Cy berspace als den Ort, an dem ein Telefonge-
spräch zwischen den Geräten stattfindet. Die-
ser Raum ist mit den neuen Medien in alle
Richtungen expandiert, bis er zum großen
elektronischen Raum der Kommunikation und
Präsentation geworden ist. Zwar kann man

Dalìs »Metamorphosis of Narcissus« zeigt die antike Erzählung um den selbstverliebten Narziss surreal inszeniert.
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vom Cyberspace keine geographischen Land-
karten zeichnen, doch gibt es eine Vielzahl an
Übersichtskarten, welche die verschiedenen
Arten des kommunikativen Miteinander be-
schreiben. Auf Basis dieser abstrakten Räume
erschließen Medientheoretiker mit Hilfe der
Kommunikationsmodelle und beispielsweise
der Lasswell-Formel »who says what in which
channel to whom with what effect« den Raum
zwischen Sender und Empfänger, der sich auf
die virtuellen Welten übertragen lässt: Anbieter
kommunizieren Produkte, Rezipienten empfan-
gen die Informationen, leiten sie ihrerseits wei-
ter und reagieren darauf. Jeder Sender kann zum
Empfänger werden und umgekehrt.

Die Lokalisierung des Cyberspace kann also
nicht mit geographischen Koordinaten vorge-
nommen werden, jedoch kann der Cyberspace
mit den Mitteln der in ihm auftretenden For-
men der Kommunikation definiert werden. In
der Kunst hingegen wird die räumliche Visua-
lisierung der Virtualität auf eine andere Weise
vorgenommen. Als Beispiele zur Simulierung
einer anderen, abstrakten Realität sind zu-
nächst der Surrealismus und die Pittura Meta-
fisica (»Metaphysische Malerei«, 1910 bis Mitte
der 1920er) zu nennen. In beiden Stilrichtungen
geht es den Künstlern darum, den Betrachter
in eine Welt zu entführen, die der Realität auf
gewisse Weise ähnlich ist, so dass der mensch-
liche Verstand sie erfassen kann, in dem aber
andere Regeln als im bekannten Umfeld herr-
schen. Im Zeitalter der virtuellen Realitäten
und Möglichkeiten hat sich eine weitere Kunst-
form herausgebildet, die mit Umwelt, Mensch
und Technik verbindenden Konstruktionen
arbeitet, um die Symbiose dieser Faktoren dar-
zustellen. Vor allem in der realen und digitalen
Architektur wird dieses Konzept aufgegriffen,
ein Wettbewerb des »BauNetz« Online-Dienst
hatte sogar das Thema »Cyber-Architektur«.

Zwischen Romantik und Technik
»Regierungen der industriellen Welt, (...) ich
komme aus dem Cyberspace, der neuen Hei-

mat des Geistes. Im Namen der Zukunft bitte
ich Euch, Vertreter einer vergangenen Zeit:
Lasst uns in Ruhe! Ihr seid bei uns nicht will-
kommen. Wo wir uns versammeln, besitzt Ihr
keine Macht mehr.« 1996 veröffentlichte John
Perry Barlow die »Unabhängigkeitserklärung
des Cyberspace«, einen Aufruf zur Entfaltung 
jen seits der territorial bestimmten Grenzen.
Die romantische Revolution des Geistes steht
jedoch im Schatten der misslungenen tech-
nischen Umsetzung. Zwischen Fantasie und
Wirklichkeit liegen Entfernungen, die nur
langsam überbrückt werden können und wol-
len. Doch so, wie 1982 Gibsons Leser seinen
Traum miterlebten, so träumt die Welt auch
heute noch davon, eines Tages den Cyberspace
erobern zu können.   Simone Lackerbauer /

De Chiricos »The Disturbing Muses« präsentiert die Musen in 
metaphysischer Umgebung weitab möglicher Realitäten.

MP
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en Hang zur Selbstdarstellung findet
man in der Kunst häufig in Form eines

Portraits oder in der autobiographischen Lite-
ratur. Auch in der Wirtschaft oder der Politik
sind verschiedene Formen der kontrollierten
Inszenierung vertreten: ein Unternehmen legt
eine Corporate Identity zur Darstellung des Fir-
mencharakters an, ein Politiker lässt sich im
Kreis seiner Familie ablichten, um ein positives
Selbstbild zu generieren. Details wie Kamera-
führung, Farben, Gesten, Mimik spielen zu-
sammen und beeinflussen das nach außen
dringende Bild der Dargestellten. Jeder Mensch
inszeniert sich zudem durch Auftreten, Klei-
dung, Sprache und Verhalten mehr oder min-
der bewusst selbst. Hinter all diesen Formen
der Selbstdarstellung steckt einzig der Wunsch,
der Gesellschaft gegenüber ein bestimmtes
Bild zu repräsentieren und auf eine bestimmte
Weise von ihr wahrgenommen zu werden.
Doch lässt sich diese Absicht auch auf Avatare
in der Welt von Second Life übertragen?

Schön, reich, sexy?
Nach der Ankunft in Second Life ist die Bear-
beitung des eigenen Avatars ein wichtiger
Punkt. Als neuer Bewohner möchte man indi-
viduell auftreten, in den meisten Fällen im po-
sitiven oder negativen Sinn aus der Masse he-
rausstechen. Die ersten Klicks führen häufig
dazu, dass ein als gemeinhin »hübsch« einzu-

ordnender Avatar er-
schaffen wird: als Frau 
mit langen Beinen
und beträchtlicher
Oberweite, mit einem
freundlichen Gesicht
und im Rahmen der
Vorgaben möglicher
hübscher Kleidung,
sowie als Mann mit
Muskelpaketen, aus-
drucksstarken Zügen
und klassisch bis lege-
rem Look. Das Mädchen
von nebenan, die Go-
thic-Lady oder der Body-
guard-Typ gehören zu be-
liebten Verkleidungen.
Doch inwieweit zählt diese
konventionelle äußerliche
Schönheit in einer virtuellen 
Welt, in der sich jeder mit
wenigen Klicks eine Traumfi-
gur zurecht modell ieren
kann? Benutzt man nur die
von Linden vorgegebenen
Texturen oder Frisuren, wird
man für einen Neuling gehal-
ten. Mehr Respekt oder die
Neugierde anderer Nutzer 
erweckt man, wenn man 

SELBSTINSZENIERUNG 
IN SECOND LIFE
Was sagt ein Avatar über seinen Nutzer aus, was macht die virtuelle
Identität aus? Maskerade oder Erweiterung des eigenen Bewusstseins –
wie viel »Ich« steckt überhaupt in den Pixeln?

Virtuelle Identitätsbildung

D
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das eigene Äußere mit selbst gestalteten oder
gekauften Teilen aufwertet. Die Folge daraus:
das Barbie-Syndrom hat in Second Life Einzug
gehalten und der Nutzer wird fast über-
schwemmt von der Vielzahl an perfekt gestal-
teten Avataren. Gut auszusehen genügt jedoch 
nicht, da es sehr einfach ist, durch Kauf an eine
schöne Hülle heranzukommen.

 Vielmehr zählen Charakter und Fähigkeiten
hinter dem Äußeren in Second Life mehr, so-
bald eine Konversation oder Geschäftsbezie-
hung über Smalltalk hinausgeht. Gegen den
virtuellen Schönheitswahn sprechen sich in
Second Life auch zahlreiche Gruppen aus. Be-
wusst gestaltete äußerliche Hässlichkeit ist
hierbei das Mittel zum Protest: sei es, dass ein
Avatar unverhältnismäßig füllig gestaltet ist,
keine aufwändige Mähne auf dem Kopf trägt
oder als Alien erscheint. Zwischen Barbie und
der inszenierten Hässlichkeit gibt es viele Mög-
lichkeiten, den eigenen Avatar zu gestalten,
doch schnell wird eines klar: einem Avatar, der
auf seine Art hervorsticht und in dessen Ge-
staltung Zeit und Mühe erkennbar sind, bringt
man mehr Interesse entgegen.

Verhaltensweisen
Neben dem äußeren Erscheinungsbild gehö-
ren auch Charakterzüge und Verhalten zum
Selbstbild. Vorausgesetzt wird in Second Life,
dass sich alle Nutzer mit Höflichkeit und Re-
spekt begegnen, doch jeder Nutzer geht mit
eigenen Zilesetzungen an die virtuelle Soziali-
sation heran. Manche empfinden die globale
Vernetzung und den Zwang zur Kommunika-
tion als zu unübersichtlich und ziehen deshalb
das Alleinsein vor. Andere sehen in virtuellen
Welten die Möglichkeit, sich über die Nutzer
lustig zu machen und begegnen ihnen mit ag-
gressivem Verhalten, um ihre Überlegenheit
auszudrücken. Als Steigerung davon beschäfti-
gen sich einige Nutzer damit, anderen ihren
Aufenthalt mit allen Mitteln zu vermiesen; in
Second Life äußert sich dies in Invasionen oder
bewusster Verletzung der Verhaltensregeln.

Einige leben in Second Life Verhaltensweisen 
aus, die in Gegensatz zu ihrem Charakter im
ersten Leben stehen, wieder andere sind im
ersten und im zweiten Leben stets sie selbst.
Second Life bietet die Möglichkeit, in eine Rolle 
zu schlüpfen und ein von der realen Identität
entkoppeltes, anonymes Ich zu schaffen – Sie
können sich frech, düster, geheimnisvoll, ex-
zentrisch geben und eine völlig neue Identität
schaffen. Als Steigerung dazu gibt es in Second
Life zusätzliche Rollenspielgruppen, um auch 
die Umgebung Ihrer selbst gewählten Identität
den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen und

Eine andere Form der Überschneidung: T-Shirt in SL, durch 
dessen Kauf für die Virginia Tech gespendet werden kann.

Subtil: Wie viel Sie die virtuellen Augen schließlich von sich 
selbst sehen lassen, liegt ganz allein in Ihrer Macht.
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eine möglichst authentische Basis der Kom-
munikation unter Gleichgesinnten zu schaf-
fen. Natürlich gibt es auch eine Vielzahl Resi-
denten, die im zweiten Leben sie selbst sind.

Real Life und Second Life
Die Trennlinien und Verbindungen vom ersten
zum zweiten Leben sind von Linden Lab gänz-
lich offen gelassen und bieten dem Nutzer die
im Rahmen des Virtuellen mögliche Anonymi-
tät. Zwar müssen bei der Anmeldung persön-
liche Daten und gegebenenfalls Informationen
zur Bezahlung angegeben werden, aber darü-
ber hinaus ist es in Second Life nicht möglich,

vom Avatar auf die Person dahinter zu schlie-
ßen. Es bleibt dem Spieler selbst überlassen,
wie stark er RL und SL trennt: Offline-Sofort-
nachrichten können aus Second Life direkt per
E-Mail verschickt werden und die Bezahlung 
für Güter oder Dienstleistungen erfolgt in der
eigenen Währung. Die vollständige Anonymi-
tät ist jedoch mit Vorsicht zu genießen: Wie
vertrauenswürdig kann ein Avatar sein, wenn
es um reale Geschäfte geht? 

Manche Nutzer bevorzugen die strikte Tren-
nung der beiden Identitäten und werden die
Frage nach ihrem realen Ich weniger schätzen.
Andere, die geschäftliche Kontakte in und um 
Second Life pflegen, geben sich dort wie im
normalen Leben und pflegen zusätzlich einen
so genannten »Alt«, einen alternativen Cha-
rakter, mit dem sie ungestört andere Seiten der
virtuellen Welt kennenlernen können. Diese
strikte Trennung hat den Vorteil, dass der SL-
Charakter auch Dinge tun kann, die für den RL-
Menschen tabu sind. Auch wenn die Hemm-
schwelle in manchen Ecken der virtuellen Welt
sehr gering ist, besteht sie doch immer noch in
der Realität, nur durch die Diversion der beiden 
können Grenzen überschritten werden. Teil-
weise führt dies dazu, dass das virtuelle Selbst
entartet, doch in den meisten Fällen hüten die
Alts private Geheimnisse oder Wünsche.

Maskerade oder Identitätserweiterung?
Auf die Frage, ob sich reale Personen im virtu-
ellen Raum hinter einer Maske verstecken oder
ihre eigene Identität erweitern wollen, ist kei-
ne eindeutige Antwort zu finden. Es gibt Men-
schen, die sich in Second Life eine Ersatzidenti-
tät aufbauen, um aus dem realen Leben zu
flüchten oder um nie erlebte Dinge auszupro-
bieren, beispielsweise in die Haut des anderen
Geschlechts zu schlüpfen. Genauso werden Sie
auf Menschen treffen, deren virtuelle und re-
ale Identität sich überschneiden oder eins sind,
da sie in beiden Bereichen in den selben Fel-
dern tätig sind. Zwischen diesen beiden Extre-
men gibt es viele Stufen der Verkettung von

»City of Lost Angels«, ein düsteres Rollenspiel in Second Life.

Cyberpunk at its best - doch welcher Mensch steckt hinter
diesem aufwändig gestalteten und sehr exzentrischen Avatar?
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Arbeit und Vergnügen, ausgelebten Träumen
und erträumtem Leben, dass eine kategorische
Beschränkung nicht möglich ist.

Gefahr und Nutzen
Die Überwindung des realen Körpers zugun-
sten einer virtuellen Identität bedeutet einer-
seits Verlust von den Attributen, die jeden
Menschen ausmachen. Andererseits ist es so
möglich, die Körperlichkeit und eventuell da-
mit verbundene Probleme hinter sich zu las-
sen. Auf die Gesellschaft bezogen bedeutet dies
beispielsweise, dass jemand, der aufgrund kör-
perlicher Makel in seinem sozialen Umfeld
nicht angesehen ist, im virtuellen Raum sozu-
sagen von vorne anfangen kann: die Vorurteile
seinem Körper gegenüber oder charakterliche 
Eigenschaften wie Schüchternheit existieren
in Second Life nicht. Er hat die Macht, sein Aus-
sehen dem Wunschbild anzupassen und durch
die positiven Rückmeldungen im virtuellen
Raum in Bezug auf das Knüpfen von Kontak-
ten, kann er den Mut entwickeln, auch im
wirklichen Leben aktiv etwas zu verändern. Ob
dieser Wandel vonstatten geht, oder ob die
zweite Identität den Platz der ersten einnimmt,
so dass die Existenz in der wirklichen Welt un-
wichtig wird, liegt allein an der Einstellung je-
des Einzelnen. Es gibt bereits erste Ansätze in
Second Life, die in multinationalen Selbsthilfe-
gruppen für eben diese Probleme den Nutzern
Orientierungshilfe geben wollen.

Ansprüche und Erwartungen
Sobald man sich mit dem eigenen Erschei-
nungsbild in Second Life beschäftigt, entsteht
die Erwartung, dass sich die Mühe auch be-
zahlt macht. Sei es, dass man ein Kompliment
für die selbst gemachte Jeans erhalten, oder
von einem Fotografen als Mannequin entdeckt
werden möchte. Es stellt sich jedoch immer die
Frage, wie bewusst sich jeder ist, welches Bild
er für andere SL-Bewohner zeigt: ein hübscher
weiblicher Avatar muss damit rechnen, ange-
baggert zu werden, ein gut angezogener Ava-

tar wird von Neulingen um Items oder Hilfe
gebeten. Bevor Sie Ihrem Avatar also eine per-
fekte Hülle verpassen, sollten Sie darüber
nachdenken, was Sie darstellen möchten in Ih-
rem zweiten Leben. Wenn Sie es sich zum Ziel
gesetzt haben, aufzufallen, sollte Ihr Avatar
mit dem Aussehen und Ihren Fähigkeiten in
Einklang stehen. Simone Lackerbauer / DS

Bewohner äußern sich zum Thema Avatar und Selbstdarstellung.
Noch mehr persönliche Einsichten lesen Sie auf Seite 98.

Horatio Freund: Mein Avatar sieht so aus 
wie ich aussehe, aber eher comic-haft, und 
besonders stolz bin ich auf die originalge-
treue Nachbildung meiner langen Nase. 
Egal wo ich bin, ich bin ich. Ich spiele hier 
auch keinen Charakter.

Keira Wilder: Mein Avatar ist sehr wichtig 
für mich. Ich stecke eine Menge Zeit und 
Geld in ein gepflegtes Aussehen. Ich bin ei-
ne sehr offene Person, habe als Clubbesit-
zerin natürlich auch ein entsprechend 
flottes Mundwerk.

Zwobot Orbit: Ich persönlich finde es ner-
vig, wenn Leute sich gegenseitig erzählen, 
wie teuer ihre Skins doch waren... Ich 
meine, ich kann mir alles selber bauen 
und wieso müssen wir alle wie Menschen 
aussehen. Ich habe noch mehrere Avatare, 
die nicht mich widerspiegeln sollen, son-
dern die mir gefallen, das ist Kunst. 
Außerdem falle ich dadurch auf und das 
ist auch so gewollt.

Tenchi Morigi: Mein Avatar ist ein wenig 
meine »böse« Zwillingsschwester. Sie gibt 
mir die Möglichkeit, die Welt mit anderen 
Augen zu entdecken und auch noch ein 
wenig über mich selbst zu erfahren.

Rognir Viking: Wie viele andere will auch 
ich mich mit meinem Avatar identifizieren. 
Die Klamotten stimmen häufig mit meinen 
RL-Klamotten überein, wobei ich manchmal 
aber auch einfach Lust auf ausgefallenere 
Sachen habe, beispielsweise Rüstungen.

MEINUNGEN AUS SECOND LIFE
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ie sind Clubbesitzer, Forscher, Skripter,
Prim-Spezialisten oder Designer. Man-

che investieren viel Zeit in Second Life, andere
bauen sich ein zweites berufliches Standbein
auf. Und sie alle haben eines gemeinsam: Neu-
gierde, Offenheit und den Willen, sich selbst in
Second Life zu verwirklichen

Case Schnabel
Mein Avatar ist von der Stange, der Standard-
Avatar von Linden, der Hut ist selbstgemacht.
Ich bin seit 23. Dezember 2006 in Second Life
unterwegs. Mich persönlich faszinieren die
Kommunikation und die sozialen Möglich-
keiten, besser gesagt die sozialen Entwick-
lungsmöglichkeiten einer Community wie der
hier von Apfelland – nichts ist planbar, alles
entwickelt sich. Es ist eben kein
Spiel mit festgelegtem Ziel.
Ich bin völlig offen, habe

INTERESSANTE AVATARE
Mit großem Engagement gestalten die Bewohner die virtuellen Welt. Einige von Ihnen
sprechen exklusiv für Gamestar hier über ihr persönliches Second Life.

Stimmen aus der Community

S

CASE SCHNABEL HORATIO FREUND

keine festgesteckten Ziele in Second Life. Ich
sehe mir alles an und beobachte und probiere
aus. Ich gebe eine Zeitung heraus, die »Insel-
postelle« namens »Apfelland News«, baue an
den Modellen, verkaufe sie, knüpfe Kontakte, 
alles wie im realen Leben. Außerdem fasziniert
mich das Bauen. Zur Zeit baue ich ein Haus-
boot. Das Boot an sich war in zwei Tagen fertig,
schlimm sind die Möbel, das dauert jetzt schon
2 Wochen, stundenweise natürlich nur am Tag. 
Viele Leute wollen ein eingerichtetes Hausboot
kaufen als Hausersatz.

Horatio Freund
Fast alles an meinem Club ist Handarbeit. Ich
war früher in der Gastronomie tätig, aber es
hat sich einfach so ergeben, dass ich hier in Se-
cond Life einen Club führe. Ich bin aus Neugier-
de im Dezember vorigen Jahres zu SL gekom-
men. Ich bin Grafikdesigner und das Thema 
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3D ist natürlich sehr interessant für mich. Aus
Spaß an der Freude habe ich den Glascube des
New Yorker Apple-Shop nachgebildet. Damals
war noch nicht denkbar, dass Apfelland sich zu
einer so großen Community entwickeln wür-
de. Ich betreibe hier mittlerweile 4 Clubs, eine
irische Taverne und ein Unternehmen für Bau-
ten aller Art. Die Clubs sind nur zum Vergnü-
gen. Mittlerweile ist SL für mich eher Arbeits-
platz. Die Mehrzahl der Nutzer versteckt sich
hier wohl hinter der virtuellen Realität, was in
meinem Fall auch nicht möglich ist, da sich RL
und SL vermischen. Ich pflege ja auch Ge-
schäftskontakte aus SL heraus. Aber ich besitze
einen Alt, der ist ganz anders. An SL faszinieren
mich der gesellschaftliche und der wirtschft-
liche Aspekt, also auch konkret Geld damit zu
verdienen, Marktlücken zu entdecken, Events
zu organisieren – die Lösung und Umsetzung
von Aufgabenstellungen.

Igel Hawks
Ich habe seit 2004 immer wieder mal in Second
Life reingeschaut, aber keine richtige Bezie-
hung dazu bekommen. Seit 29.01.2007 bin ich
hier nun wieder und inzwischen eigentlich in
meiner Freizeit sehr aktiv. Mich fasziniert die
Möglichkeit, sich unabhängig von kulturellen,
sozialen oder anderen Begrenzungen auszudrü-
cken und zu entwickeln. 

Aber eben auch die unkomplizierte Art der
Kontaktaufnahme zu anderen Personen: Mein
Avatar hat die Möglichkeit, sich unabhängig
von meinen RL Beschränkungen zu bewegen
und meine Präsenz im SL auszudrücken. Die
Möglichkeit, Emotionen und Gefühle auch
durch Ohren- oder Schwanzbewegungen zu
unterstreichen, bereichert mein Gefühlsleben
doch sehr. Und die Erscheinung als »Neko« er-
laubt es eben auch, sich außerhalb des norma-
len gesellschaftlichen Rahmens zu bewegen. 
Mein Shirt drückt ziemlich deutlich ein Grund-
problem in SL aus: »Irgendwas stört immer ir-
gendjemanden«. Ich bin zum Beispiel mit die-
sem Neko Avatar schon aus einigen Clubs ge-
flogen, da hieß es dann: keine Tiere hier!

Keira Wilder
Ich bin voll aktiv in Second Life seit Januar. Ich
war vorher immer mal wieder hier, aber nie
wirklich aktiv. Den ‘Once in a Blue Moon’ Jazz-
club habe ich selbst gebaut, bis auf Gegenstän-
de wie das Piano. Das Bauen hat etwa 2 Wo-
chen in Anspruch genommen, weil ich damals
noch relativ neu war im Baugewerbe. Ich finde
es faszinierend, dass man alles selbst erschaf-
fen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe
gibt. Ich habe pro Tag zwischen 200 und 400
Gästen im Moment... das zieht sich durch alle
Zeitzonen. 

IGEL HAWKS KEIRA WILDER
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Der Club ist eigentlich mein größtes Projekt. Es
kommt mir sehr auf ein stilvolles Ambiente an.
Es gibt genug Clubs, wo man von »Moneyma-
kern« genervt wird. So etwas brauch‘ ich hier
nicht. Wer pöbelt, fliegt schneller raus als er rein-
kam. Ich muss gleich auf eine Bürgerversamm-
lung meiner Gor Stadt. Dort ist etwas andere
Kleidung gefragt. Gor ist ein Rollenspiel nach
der gleichnamigen 27bändigen Romanserie.

Rognir Viking
Ich bin seit dem 05. November 2006 in Second
Life tätig. Ich bin begeistert von den unfass-
baren Möglichkeiten und Freiheiten. Durch das
Building Tool, die eigene Skriptsprache und die
Ideen von vielen Leuten entstehen die nütz-
lichsten und verrücktesten Dinge. Ich fing an,
Schuhe zu bauen und andere Accessoires und
begann, diese in einem eigenen Shop zu ver-
treiben Leider wurde es plötzlich langweilig.
Also habe ich einen Gaming Club eröffnet, worin
ich trotz großer Konkurrenz noch hohes Poten-
tial sah. Dorthin gehen eigentlich alle, die gera-
de Langeweile haben. Man kann eine Partie
Slingo spielen oder andere Freeplays, das sind
Spiele mit Gewinnmöglichkeit ohne Einsatz.
Ich investiere nach wie vor relativ viel Zeit (ca.
6 Std pro Tag), obwohl es eigentlich gar nicht
mehr nötig ist. Auch Geldin-
vestitionen sind nicht not-

wendig, ich kam ja sogar mit dem Vorsatz her,
keinen Cent reinzustecken, sondern alles in Se-
cond Life zu erwirtschaften. Es war schwer am
Anfang, aber es hat funktioniert.

Tenchi Morigi
Ich bin seit Februar dieses Jahres in Second Life
aktiv. Ich finde hier die Freiheit am spannends-
ten. Alles kann, nichts muss. Man kann konsu-
mieren oder kreativ sein. Man kann mit ande-
ren Avataren interagieren, oder die Welten al-
lein erkunden. Im Grunde ist kein Tag in SL wie
der andere und ich denke mal, man wird nie
alles sehen. Das macht den Reiz aus. Gerade in
SL finde ich ist Netiquette das A und O. Leider
vergessen das viele sehr schnell, vor allem Per-
sonen, die gerade neu in der Welt angekom-
men sind. Auch wenn SL ein »Spiel« ist, so gel-
ten auch hier Regeln des Anstandes, auch
wenn die vielleicht an einigen Orten lockerer
ausgelegt werden als anderswo. Prinzipiell
aber gilt: Höflichkeit siegt.

Thorian Pennell
Letztendlich hat alles damit angefangen, dass
ein Kunde mich gefragt hat, ob wir ihm nicht 
eine SL Präsenz aufbauen könnten. Da haben
wir uns die Welt hier mal angesehen. Ich fand
es dann so aufregend, dass ich geblieben bin.
Das Faszinierende ist,

ROGNIR VIKING TENCHI
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die Welt quasi mit den eigenen Händen gestal-
ten zu können. Zudem trifft man in SL sehr
viele sehr offene Menschen, mit denen man
gut ins Gespräch kommt. Man kann hier Dinge
tun, die im realen Leben für die meisten nur
ein Traum bleiben. Eines Tages wird wohl ein
kleines Häuschen auf einem verschneiten
Bergwipfel dazu kommen. Aber ich bin noch
nicht dazu gekommen, einen solchen zu er-
schaffen. Nervig ist zu aggressive Werbung.
Schade ist auch, dass sich die Leute lieber stun-
denlang auf einen Stuhl setzen als einen Euro
in SL zu investieren. Man braucht Besucher,
um bekannt zu werden, und manchmal ist es
einfacher, die Besucher zu kaufen als sie durch
schönes Ambiente und Attraktionen zu halten
– aber das entspricht nicht dem Geist von Se-
cond Life. Der Politik-Pavillon im Apfelland ist 
das Größte, was ich bisher allein gebaut habe.
Da auch in SL der Zeitdruck recht hoch ist, kann
man bei größeren Projekten nicht alles selbst
machen, aber ich denke, wir haben ein ganz
gutes Team, derzeit sind wir zu siebt. Besuchen
Sie unbedingt Apfelland Bay, unseren Hafen.

TomTom Whitman
Ich bin seit dem 15. Dezember 2006 in SL aktiv,
habe durch einen Freund davon erfahren.
Mit meinem Büro habe
ich erst ca. Mitte Januar

angefangen. Ich habe – wie fast alle – am An-
fang als Newbie Probleme damit gehabt, mich
zurechtzufinden und deshalb habe ich mich
entschlossen, das besser zu machen, und den
neuen Bewohnern zu helfen. Also habe ich den
Apfelland-Gründer kontaktiert. Die meisten
Newbies fragen, ob sie hier einen Job bekom-
men können, da muss ich sie leider immer an
das SL Arbeitsamt verweisen. Das hier ist wirk-
lich so etwas wie mein zweites Leben und es ist
wie im RL. Viele Bewohner schauen hier auf
das Äußere und wenn man sich etwas wert ist,
sollte man in sein Abbild auch investieren. 
Nicht jeder kann das, aber es ist inzwischen 
schon wichtig für mich geworden.

Torrid Luna
Den Sim für Gamesload haben wir mit der
ganzen Gruppe gebaut, sie heißt Primforge. Ich
bin für die Scripts zuständigt. Wir sind vier Leu-
te und bauen am liebsten ganze Sims, aber
auch Gebäude, Scripts und allgemeine Bera-
tung. Wir rechnen immer mit mindestens vier
Wochen für einen Sim, meistens werden es ein
paar Tage mehr. Unsere Starbuilderin ist Suu
Koenig, die überzeugt immer. Wir sind alle hier
vertreten. Wie soll ich sagen, ich lebe wirklich
hier. In SL habe ich eine Menge der Sachen ver-
wirklicht, die ich im RL schon
an Träumen aufgegeben 

THORIAN TOMTOM
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habe. Beispielsweise eine erfolgreiche Unter-
nehmerin zu sein – das ist hier anders.

Es wird nie langweilig. Man kann immer 
etwas Neues entdecken, weil das kreative Po-
tential von Tausenden dahintersteckt. Dieser
Avatar ist nicht mein Erster. Mit diesem hier
wollte ich einmal etwas Neues ausprobieren,
deshalb bin ich auch oft Furry, oder wechsle
meinen Char. Der andere macht gar nichts, au-
ßer im Monat 400 L$ zu beziehen. Meine Ali-
mente sage ich immer. Und mit diesem AV
mache ich einfach alles. Bisher waren meine
Kunden sowohl mit Torrid Luna als auch ihrer
RL-Persona sehr zufrieden. Die meisten Kun-
den lernen Torrid erst später kennen. Aber
jetzt, da wir in SL ein bischen bekannt werden,
ändert sich das vielleicht. Zwei Spiele haben
wir hier selbst aufgebaut, das hat auch am
meisten Spaß gemacht. Eines haben wir Prim-
Pong genannt in Anlehnung an Tischtennis
und das gute alte Pong von Atari. Auch wenn
dabei etwas anderes herausgekommen ist.

Tristan Barnes
Ich bin seit dem 1. Januar 2007 in Second Life
tätig, Premium Mitglied
und Grundstücks-
besitzer schon seit
18. Januar. Mich
 begeistern die

Möglichkeiten, um Dinge zu erschaffen, krea-
tiv eigene Ideen und Visionen umzusetzen und
mit anderen zu teilen. Ich bin kein Avatar-Per-
fektionist, sondern eher der legere Typ – einen
Anzug würde ich niemals anziehen. Für gute 
Haare hatte ich zu Beginn kein Geld, nun habe
ich mich daran gewöhnt, keine Haarpracht zu
besitzen. Ein Tattoo ist natürlich Pflicht – Un-
mengen von selbst erstellen T-Shirts auch.
Mein Lieblingsort ist der Frankfurt-City SIM.
Frankfurt war am 1.März 2007 die erste detail-
getreue deutsche Stadt im SL. Cool ist der Free-
fall vom Commerzbank-Tower, nach 100 Me-
tern öffnet sich automatisch ein Fallschirm –
falls man ihn vorher mitgenommen hat.

Dort ist auch mein Shop ultraWEAR gleich
auf dem Nachbar-SIM neben Sachsenhausen.
Die Eissporthalle ist fast fertig auf dem SIM Os-
tend, die SL-Eishockey-Liga startet auch bald
und das Waldstadion (Eintracht Frankfurt)
kommt demnächst noch dazu.

Valie Eun
Ich bin seit Anfang Dezember 2006 in Second 
Life unterwegs – allerdings nicht mit diesem
Avatar. Den ersten Avatar gibt’s auch heute
noch, allerdings will ich auch einmal meine 
Ruhe haben und verwende einen anderen Ava-
tar für Forschungszwecke. Wir schreiben an
einem Buch, da ist es logisch, dass man viele

TORRID TRISTAN
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Kontakte hat und wir sind auch nicht gerade
kontaktscheu. Das Buch heißt »SL - 100 Places
to see before you leave«. Ein Preview gibt es
auf der Homepage http://members.a1.net/se-
condlife/. Mich faszinieren die vielen gestalte-
ten bzw. interessanten Gegenden, darum auch
das Buch, und die vielen internationalen Leute,
mit denen man plaudern oder Gedanken aus-
tauschen kann, sowie erste Erfahrungen zu ei-
nigen Themen, die mich im RL bisher nicht ge-
streift haben. Bis zu einem gewissen Teil kön-
nen sich RL und SL ergänzen. Ich würde mich
im RL zum Beispiel niemals trauen, mit einem
Hängegleiter zu fliegen. Mein Avatar ist ein-
fach ein hübsch gestaltetes Frauchen, das ei-
gentlich eine Wunschpersönlichkeit darstellt.
Der Aufwand in die Körpergestaltung war re-
lativ groß – es hat einige Zeit gedauert, alles so
zu definieren inklusive Gewand. Es ist nicht
einfach, den Avatar so anzupassen, dass er die
eigene Fantasie darstellt. Keinesfalls möchte
ich RL und SL verbinden – bei uns gibt es keine
Hinweise oder E-Mail-Adressen außer der ano-
nymen Homepage.

Zwobot Orbit
Ich bin seit dem 31. Oktober 2006 angemeldet und
in Second Life unterwegs. Mich fasziniert, dass ich
machen kann, was ich will im
kreativen Sinne und Geld

spielt auch eine Rolle. Außerdem einfach die
Tatsache, dabei zu sein und das hier mit aufzu-
bauen. Den Avatar mit den Spikes zu bauen
war etwas schwieriger, aber wie lange es ge-
nau gedauert hat, weiß ich nicht mehr. Ich
baue gerade einen Avatar, der eine Wolke über
dem Kopf hat, aus der es die ganze Zeit blitzt
und regnet – und noch ein paar lustige Sachen.
Ein bisschen üben, dann geht das mit dem Bau-
en recht schnell und mit netten Leuten in der
Nähe macht es schon Spaß. Ich finde es nicht
so gut, sich hinter einer falschen Identität zu 
verstecken, wenn es offensichtlich ist, denn
das geschulte Auge erkennt so etwas. Schlim-
mer sind aber Leute, die einem einfach so eine
Notecard schicken oder schnell reich werden
wollen, aber nicht bereit sind, in einem Forum
mal nachzulesen, wie man leicht ein paar L$
verdient. Griefer finde ich auch gar nicht amü-
sant. Neulich war ich in einer Sandbox, in der
gerade ein Krieg ausbrach und viele wurden in
Käfige gesperrt oder mit Raketen beschossen. 
Die meisten beschweren sich dann aber, an-
statt sich auszuloggen oder einen Teleport zu
nehmen. Naja, ich bin immun gegen die meis-
ten Angriffe. Auf Demos oder politischen Ta-
gungen sieht man so etwas häufiger. Ich wür-
de gern mal einen Kampf der Mentoren gegen 
Griefer sehen. Simone Lackerbauer / DS

VALIE EUN ZWOBOT
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u Beginn kann es vorkommen, dass Sie
auf einmal ratlos an einem Ort stehen

und sich fragen, wo die Reise wohl hinführen
soll. Wenn Sie nicht genau wissen, ob Sie lieber
auf Entdeckungsreise gehen oder Ihren Avatar
ausstatten möchten, können Sie anhand der

folgenden Reisetipps erste Eindrücke sammeln. 
An fast jedem Ort warten dann Hinweise und
Plakate zu anderen Sehenswürdigkeiten auf
Sie – zögern Sie nicht länger, schultern Sie Ih-
ren virtuellen Rucksack und begeben Sie sich
auf die Reise.

Speziell für Anfänger
Bestimmte Gebiete haben sich vor allem darauf 
spezialisiert, Anfänger herzlich zu empfangen.

INTERESSANTE LOCATIONS
Außergewöhnliche Bauten, gut sortierte Kaufhäuser, entspannende Clubs oder düsteres
Rollenspiel-Ambiente – gehen Sie in Second Life doch einfach mal auf Entdeckungsreise.

Reiseziele

Z

Kuula (128, 128, 0) Im »New Citizens Incorporated« finden Sie hilfreiche Informationen und Gegenstände.

Kirkby (176, 208, 44) Im »Linden Village« können Sie in-
teressante Informationen über Linden Lab herausfinden.
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Austria Island (154, 
130, 22) Mit dem Rie-
senrad aus dem Wie-
ner Prater fahren, im 
Kaffeehaus sitzen oder 
vom Donauturm sprin-
gen - kein Problem im 
virtuellen Österreich.

Außergewöhnliche Reiseziele

Die wirklich sehenswerten Orte in Second Life
sind oft wenig besucht, obwohl sie auf jeden
Fall einen genaueren Blick wert sind.

Frankfurt Ost (43, 199, 27) Im und um das Frankfurter City Cen-
ter finden Sie viele Unterhaltungsmöglichkeiten.

Svarga (7, 123, 22) besteht aus einem atemberau-
bend schön gestalteten, funktionierenden Öko-
system, in dem Pflanzen selbst wachsen und die 
Vögel gern mit Brot beschenkt werden.

Nakama (192, 64, 0) Eines der vier Gebiete, die sich ganz den verschiedenen Anime-Stilrichtungen widmen.

Bonifacio (186, 65, 58) 
Hier finden Sie »Nexus 
Prime«, eine düstere 
Cyberpunk-Stadt mit 
allerlei Geheimnissen.
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Shopping

Erste Anlaufstellen im virtuellen Kaufrausch
können Sie hier finden – von kostenlos bis teu-
er ist für jeden etwas dabei.

Glory (71, 117, 22) 
»Blaze*« ist eine der 
angesagten Trend-
marken in Second Life 
für elegante Kleidung 
und Casuals.

NineInchNerds (130, 117, 23) Bei »Sarah Nerd« finden Sie viele 
kostenlose hochwertige Gegenstände - mit ein bisschen Punk.

Gallii (113, 53, 33) »Free Dove« ist ebenfalls ein 
beliebter Treffpunkt für Anfänger. Auch hier fin-
den Sie zahlreiche kostenlose Gegenstände und 
können erste Kontakte knüpfen.

GuRLyWood (110, 111, 21) Bei »GuRL 6« finden Sie hochwertige Frisuren und Accessoires.

BraveHearts (87, 241, 
29) Von Kopf bis Fuß – 
und alles nur für die 
Herren der Schöpfung.

The AvaStar (8
und informiere

Avilion Isle (2
wohl mittelalt
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den Sie viele 
sschen Punk.

Entertainment

Sportliche Aktivitäten, Spiele, Museen und
vieles mehr warten auf Ihren Besuch. In Se-
cond Life wird vor allem Infotainment groß
geschrieben, und hier macht‘s richtig Spaß:

The AvaStar (88, 95, 117) Besuchen Sie die Redaktion des AvaStar
und informieren Sie sich rechtzeitig über die aktuelle Ausgabe.

Gamesload Island (127, 114, 32) Im SIM von Gamesload können Sie
verschiedene Games ausprobieren und selbst in der Kugel rollen.

Huahine (170, 145, 56) Genießen Sie den Flug mit 
dem Gleitschirm und einen tollen Blick auf die 
friedliche Landschaft unter sich.

Clubs und Rollenspiel-SIMs

Genießen Sie einen entspannten Abend im Club
Ihrer Wahl oder lernen Sie die Welt der vielfäl-
tigen Rollenspiele in Second Life kennen .
 Simone Lackerbauer / DS

Avilion Isle (200, 149, 64) Auf dieser Insel können Sie sich so-
wohl mittelalterlichem als auch Fantasy-Rollenspiel widmen.

Otaki Gorge (145, 206, 71) Der »Once in a BLUE MOON Jazz Club« 
ist eine stilvolle Location mit guter Musik und Unterhaltung.

2nd Avenue (205, 29, 22) Das Sphynx ist ein Club 
im ägyptischen Stil mit Restaurant, Tanzfläche 
und ansprechender Aussicht.
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anz klar, auch die Wirtschaft entdeckt
die Vertriebschance im virtuellen Raum.

Dabei profitieren die ersten, die sich bereits jetzt
einen Platz im Second Life Universum gesichert
haben, davon, dass man noch nicht so viel von
ihnen erwartet. Der Wiedererkennungs effekt ist
daher bei Einigen das, was am meisten zählt.
Doch auf Streiftour mit der »Orte-Suchfunktion«
kann man auch auf außergewöhnliche Auftritte
von Real-Life-Firmen treffen. Noch wirkt die Liste
der Early Adopters, also der frühen Siedler, recht
übersichtlich und orientiert sich an Status-Ob-
jekten: Auto, Unterhaltung (Musik etc.), Outfit
(Schuhe), Technik (Internet-, Mobilfunk- und
Computer-Firmen). In diesen Feldern sind die
Hauptdarsteller aktiv. Doch es gibt auch Ausnah-
men, wie Energie-Riese EnBW oder die deutschen
Großstädte Frankfurt und Berlin zeigen.

Stadt, Land, Fluss
In den deutschen Städtevertretungen gibt es
keine Stadtführungen, doch kann man das eine

oder andere der lokalen Besonderheiten auch in
SL besichtigen und besuchen. In Frankfurt sind
es neben der Paulskirche und dem Römerberg
die Apfelweinkneipen, in denen man mit an-
deren Besuchern chatten kann. In Berlin lädt
der Funkturm am Alexanderplatz zu einer be-
sonderen Aussicht ein. In erster Linie sind die
(Firmen-)Inseln und Orte etwas fürs Auge: Um-
schauen und lesen ist angesagt. Ähnliches gilt
für die Zukunftsvisionen, die Stromanbieter 
EnBW oder der Bayerische Motorenbauer BMW
ins Netz gestellt haben. Von sauberer Energie
ist da zu lesen – und bei BMW kann man in ei-
nem doch ziemlich futuristischen Auto Platz
nehmen. Beim kilometertiefen Ausflug ins Erd-
innere bei EnBW ist immerhin ein Notausstieg
für unruhige Kandidaten eingebaut, die trotz
Hinweisen während der Fahrt aufstehen. Letz-
terer nimmt sich auch der Newbies genannten
Erstbesucher an, die möglichst schnell ohne
langes Handbuchlesen mit dem Leben im vir-
tuellen Raum zurechtkommen wollen. Die 

ZWISCHEN MARKEN
UND KOMMERZ
Vom Autobauer über den Energiekonzern bis hin zum individuellen Schuhwerk
für das zweite Leben: Schon jetzt sind viele in Deutschland bekannte Hersteller
mit eigenem Auftritt oder Sponsoring in Second Life anzutreffen.

Schöne neue Markenwelt

G
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WelcomeArea bietet einen kurzen Schritt-für-
Schritt-Einstieg in Bedienung und Aktionen im
Second Life-Leben. Wer hier geübt hat, läuft spä-
ter nicht mit Auto oder Kiste am Kopf herum.

Sesam öffne Dich!
Aber was erwarten die Bewohner und Besu-
cher von Firmenauftritten in Second Life eigent-
lich? Ganz klar: Unterhaltung und Spaß, und die 
Möglichkeit, sich von anderen Einwohnern zu
unterscheiden. Die Marketingexperten einzel-
ner Firmen haben das erkannt, und so kann man
bei einem Automobilhersteller nicht nur den
Testwagen behalten, sondern auch individuell
gestalten. Die Toyota eigene Modellstadt dazu
wirkt allerdings eher unattraktiv als Teststrecke.
Doch kombiniert mit dem Individual-Design ist
es allemal attraktiver, als das schon bald nicht
mehr aktuelle Mercedes C-Klassemodell in
schwarz oder weiß auf einem Rundparcours
durch gleich bleibend grün-graue Landschaft
zu bewegen. Auch die Sprungtechnik des Maz-
da ist schon etwas Ausgefallenes – und nur
wer es geschafft hat, die scheinbar im Meer
schwebende Brücke per geschickter Steuerungs-
befehle zu erreichen, ist dauerhafter Hakaze-
Besitzer. Nissan gibt einem immerhin ein zah-
mes summendes Haustier als Gefährten mit,
wenn man sonst schon nichts auf der eher
langweiligen Insel kauft. Die einzige US-ame-
rikanische Automobilvertretung Pontiac ist
zwar typisch (groß, protzig und leer) – aber eben-
so langweilig wie andere No-Name-Händler.
Überhaupt: Ein Glück, dass man sich telepor-
tieren kann, sonst wäre man Dauerkunde bei
Adidas oder Reebok, die beide Schuhe für Indi-
vidualisten verkaufen – in ebenso spartani-

schen wie monothematischen Verkaufsräu-
men. Wiedererkennungseffekt 100 Prozent,
Spaßfaktor minimal.

Technik Nebensache
Auch die Vorreiten in Sachen Technik sind
nicht wirklich große Unterhaltungsexperten. 
Zwar kann man sich bei IBM die Füße wund 
laufen und diverses besichtigen, doch gemein-
sam mit Dell und Cisco hat Big Blue nicht den 
Unterhaltungswert, den man sich für seine
Freizeit wünscht. Dabei sein ist anscheinend
alles, selbst das Verkaufen von Klamotten ist
bei anderen besser organisiert.

Ach ja, Stichwort Kleidung und Co: Natür-
lich gibt es immer mal wieder T-Shirts oder
anderes Outfit bei den Markenherstellern - und 
wer es ohne Logo haben will, kann sogar Lin-
den-$ ausgeben dafür – zumindest bei AOL.
Allerdings sind auch diese Kleindungsstücke
nicht immer das, was man sich so im echten
Leben anziehen würde – und ob man dann als
kostenloser Werbeträger herumlaufen will, ist 
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recht fraglich. Da nimmt man sich doch besser
ein Handy ins Inventar – zumal, wenn es so
nett verkauft wird wie bei Sony Ericcson. Wo-
mit wir wieder in der Realität gelandet wären
– es gibt eben kaum mehr als die altbekannten
Dinge zu sehen und mitzunehmen bei vielen
Firmen.

Komm spiel mit mir…
Da ist es mit den Zusatzangeboten bei den Un-
terhaltungsanbietern schon abwechslungs-
reicher. Wer also genug vom Besichtigen und
Umherirren zwischen frei zugänglichem Ter-
rain und Privatgrund hat, der kann sich bei AOL
und Co. vergnügen. Als Dreingabe halten eini-
ge der weltlichen Vertretungen auch Glücks-
spielchen bereit, bei denen man seine durch
diverse Einkäufe schnell geschmälerten Lin-
den-Dollar-Vorräte wieder etwas aufbessern
kann. Vorne dabei sind AOL und Sony BMG, die
beide viel Platz mit verschiedenen Angeboten
gefüllt haben – aber auch Mobilfunker Voda-
fone hat weniger Vertragsangebote auf den
Videoscreens als Unterhaltung. So kann man
nicht nur Snapshots von sich als Star (Voda-
fone) und einen Stern auf der SL-Allee der Stars
(bei AOL) bekommen, sondern auch bei einem
Quizspielchen gegen möglichst viele Mitspie-
ler trumpfen und abräumen. Ein Trip auf den
Surfbrett – wie originell – ist natürlich beim
Internet-Kommunikationsanbieter zu haben,
und auch das gegen Internetwährung. Sony
liefert Musik und Streaming Videos – kommt
nur drauf an, ob man die Interpreten mag – an-
sonsten kann man natürlich wie bei allen Lo-
cations per Klick auf den Screen zur Website
gelangen und den eigenen Soundgeschmack

außerhalb des SL-Geschehens durch Einkäufe 
und Downloads bedienen. Jüngster Neuzu-
gang im Unterhaltungsgewerbe ist das Ga-
ming-Planetchen Gamesload, das seit Anfang
Mai mit Kugelrollen und anderen Mehrspieler-
attraktionen aufwartet. Wer also im Real Life 
schon mal zum Gamepad greift, kann das auch
als Besucher der Lindenlab-Server demnächst
tun. Außerdem darf man dort auch selber Spiel-
chen anbieten – vielleicht eine neue Karierechan-
ce im zweiten Leben für manch Einen. Dagegen 
ist die MTV-Beach-Nachbildung flach und für
Europäer nicht gerade prickelnd – ebenso wie
der Magenta-Riese nur für die Optik etwas bie-
tet. Doch kennen wir das nicht? Auch die gesel-
lige Note, die Friendscout ins Internet bringen
will, ist keine abendfüllende Angelegenheit.
Ein Blick in den seit 2006 erscheinende Avastar
genannte englischsprachigen Ableger von
Bild-T-online schafft vielleicht Abhilfe, doch
nur, wenn Veranstalter dort inserieren, gelan-
gen sie auch ins rechte Licht.

Life-Events mit Double
Im echten Leben dort beworben, brächte ein
Konzert oder ähnliches sicherlich gewaltigen
Zulauf, warum nicht auch in Second Life? Die
Lokal-Helden sind ja täglich oder nächtlich auf
Achse und on Tour, doch getoppt würde alles
für Gelegenheitsbesucher durch Auftritte »echter
Künstler«. Allerdings halten sich die Live-Events
à la SL-Konzert mit Band »Juli« im April dieses 
Jahres noch in begrenztem Rahmen. Für eine
etwas andere Generation hat sich bereits Sabi-
ne Christiansen doppeln lassen und will auf
TV21 ihre Karriere fortsetzen. Wir warten aller-
dings noch auf Ulrich Wickert oder Jörg Kachel-
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mann – eigentlich verwunderlich, das Thommy
Gottschalk noch nicht ein virtuelles »Wetten
dass...« vorgelegt hat. Wenn es nach der PR-
Agentur Bokowsky und Laymann aus München
ginge, die unterschiedlichste Dienstleistungen
fir Firmen in SL  anbieten, kämen bald schon
noch mehr ausgefallene Auftritte deutscher Un-

ternehmen oder Prominenter dazu – in einer
wöchentlichen Guided-Tour stellen die Mitar-
beiter nämlich anderen Firmen bisherige Auf-
tritte in SL vor und bieten die eigenen Fähig-
keiten an, eine individuelle Präsentation zu er-
stellen. Bleibt abzuwarten, wer sich demnächst
in  Second Life blicken lässt.               Cora Berg

Adidas  104, 183, 55 (PG)

Berlin: New Berlin  128,128,0 (PG) (Alexanderplatz-Fernsehturm)

Berlin: Preussen  140, 155, 21 (Mature) (wegen Knut)

Bild T-Online auf Avastar Island  107, 219, 80 (Mature)

BMW New World1 Clean energy  196, 66, 23 (PG)

Dell City Dell Island  43,162,24 (Mature)

EnBW EnergyPark Welcome Area  219, 25, 33 (PG)

EnBW InnovationArea  239, 68, 27 (PG)

Frankfurt am Main City  20,126,31 (PG)

FriendScout24 Stadtrand  101,19, 22 (Mature)

IBM  106,6,23 (PG)

Mazda Nagare Island  185, 114, 38 (Mature)

Merzedes Benz Island  128,128,0 (PG)

MTV Laguna Beach Nachbau Laguna beach  44, 216, 23 (PG)

Nissan Altima Island  122, 181, 28 (PG)

Sabine Christiansen bei Globalplayers (TV21) 132,49,31 (Mature)

Softlab Group Island  129, 38 ,23 (PG)

Sony BMG (Media Island) Media  166,80,46 (Mature)

Sony Ericcson  118, 174, 26 (Mature)

Toyota Scion City  48,39,23 (PG)

TV21  123,67,30 (Mature)

Vodafone  128, 128, 0 (Mature)

BEKANNTE FIRMEN UND IHRE SL-LOCATIONS

DS
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GameStar  Herr Siegner, stellen Sie uns Softlab in
ein paar Worten vor.
Thomas Siegner  Zunächst einmal ist die Softlab
Group ein Business-to-Business-Unternehmen
mit großen Geschäftskunden. Und hier haben
wir beispielsweise Managementberatung, IT-
Consulting, Prozessberatung, Projektmanage-
ment. Kernthemen sind dabei die, die in der je-
weiligen Zielbranche relevant sind, wie Banken,
Telekommunikation, Versicherungen, Ferti-
gungsindustrien. Dann gibt es noch einige The-
men, die quer zu den einzelnen Brachen liegen,
wie Customer Relationship Management, Chan-
ge- und IT-Management, um nur ein paar zu nen-
nen. Dieser Mix an Leis tungen macht
unser Portfolio aus.

GameStar  Wie sind Sie zum Auftritt
in Second Life gekommen?
Thomas Siegner  Eröffnet haben wir
unsere Insel in Second Life zur diesjäh-
rigen Cebit, das war in unseren Augen
einfach ein guter Zeitpunkt dafür, Se-
cond Life war damals auch sehr inten-
siv in der Diskussion. Begonnen haben
wir mit den Arbeiten an der Insel rund
sechs Wochen vor der Cebit, ein Kolle-

ge kam mit dieser Idee eines Tages. Allerdings ha-
be ich erst einmal abgewunken, da meines Erach-
tens für eine Firma mit B2B-Fokus und keinem er-
kennbaren Produkt überhaupt nicht ersichtlich ist,
was man in Second Life soll. Offensichtlich gibt es
für uns auch kein Geschäftsmodell dort, das auf
Linden-Dollars basieren könnte.

GameStar  Und was waren dann die Argumente
für Second Life?
Thomas Siegner  Es gab gleich zwei Killerargu-
mente. Ich selbst habe einmal innovatives Marke-
ting so definiert, dass, auch wenn man nicht weiß,
wo man hin will, man auf jeden Fall als Erster dort 
ankommt. Zweites Argument  IBM ist in Second
Life und BMW auch. Wenn man also in Second Life
ist, ist man offensichtlich nicht in schlechter Gesell-
schaft. Das war zwar noch nicht ausreichend, um
gleich unseren Auftritt dort zu besiegeln, aber es 

hat dafür gereicht, dass wir uns näher
damit beschäftigt haben und die Frage
zu stellen  Was machen die anderen da
eigentlich? Dann haben wir viel über
Second Life gelesen, aber schnell wur-
de uns klar, dass man dort einfach drin
sein sollte, um ein vernünftiges Urteil
fällen zu können. Dann haben wir ein
kleines Forscherteam zusammenge-
stellt, teilweise aus eigenen Kollegen,
teilweise aus Agenturen, die wir ken-
nen. Die waren übrigens sehr über-
rascht von unserer Idee. In der Start-

»MIT DER UNERTRÄGLICHEN
LEICHTIGKEIT SPIELEN«
Kann sich ein Unternehmen ohne sichtbares Produkt eine Existenz in Second Life auf-
bauen und davon profitieren? Kann es – und dabei auch noch virtuelle Trends setzen.

B2B in Second Life

Thomas Siegner, 
Head of Marketing 
von Softlab
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phase hatten wir oft den Fall von Zwillingsava-
taren, weil sich jeder nur mit ein paar Klicks eine
Standardfigur gebaut hatte. Und dann haben wir
als Gruppe die anderen besucht. Was machen
BMW und Adidas da eigentlich, und vor allem wie?
Schließlich habe ich die Entscheidung getroffen  Ja,
wir wollen da sein. Aber nein, wir wollen nicht so da
sein, wie die anderen. Denn die bemühen sich oft
nur, das echte Leben in Second Life nachzubilden.
Aber dazu brauche ich Second Life nicht. Eine Agen-
tur hat uns beispielsweise unser Bürogebäude sehr
akkurat als 3D-Modell nach gebaut und auf eine
fiktive Insel gesetzt – mit dem Ergebnis, dass es
plötzlich wie Alcatraz aussah.

GameStar  Und wie haben Sie schließlich Ihren
Weg gefunden?
Thomas Siegner  Der Schlüssel zu unserem Kon-
zept lautet Recruiting – also das Anwerben von
Personal. Im Moment stecken wir wieder einmal
in der Phase eines Fachkräftemangels. Gar nicht
mal quantitativ, sondern eher qualitativ. Second
Life ist vielleicht nicht so neu, aber es ist ein echtes
Hypethema, da finden wir Leute, die ganz vorne
dabei sein wollen, die neue Dinge ausprobieren.
Allerdings  Eine Firma mit Leuten, die alle ganz vor-
ne dabei sein wollen, ist wahrscheinlich bald plei-
te. Und eine Firma ohne Leute, die ganz vorne da-
bei sein wollen, ist mindestens langweilig. Aber zu
beiden Extremen gibt es eine Alternative. Natür-
lich kann ein Bewerber auf unserer Second Life-
Insel nicht erleben, wie wir als Unternehmen ge-

strickt sind. Allerdings sieht er uns als Firma in Se-
cond Life, die neue Ideen entwickelt, und da kann
er durchaus auf die Idee kommen  »Cool, daß die
hier sind, die guck ich mir mal genauer an.« Die
Diskrepanz zwischen virtueller und echter Welt
sollte jedoch nicht zu groß sein.

GameStar  Wie sind Sie zur besonderen Architek-
tur Ihrer Insel gekommen?
Thomas Siegner  Nachdem für uns die Abbildung
des echten Lebens in Second Life nicht in Frage
kam, wollten wir etwas Einladendes gestalten.
Schließlich kam uns die Idee mit einem großen
Zeltdach, so ähnlich wie die Dachkonstruktion des
Olympiastadions hier in München. Allerdings ha-
ben uns unsere Second Life-Designer dann erst
einmal gesagt, dass solche fließenden Formen, wie
gespanntes Tuch sie beispielsweise hat, in Second 
Life gar nicht möglich sind. Es gab dann aber doch
einen Workaround für dieses Problem. Inzwischen
haben wir eine werbende Wirkung mit unserem
Eiland erzielt, für alle daran Beteiligten, weil die Ar-
chitektur doch sehr aus dem eckig-runden Einerlei
in Second Life heraussticht. Und diesen Effekt hätte
ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Zu-
dem spielen wir bewusst mit den virtuellen Mög-
lichkeiten in Second Life. Wir haben keine langwei-
ligen Besprechungsräume, wir haben Sitzgelegen-
heiten am Strand, an die sogar die Wellen des
Meeres heranreichen. Wir spielen mit der uner-
träglichen Leichtigkeit des Second Life. Und das
funktioniert bisher sehr gut.

Softlabs Second Life-Auftritt liegt in direkter Nachbarschaft zu BMW und geizt nicht mit besonderen Bauten.

DS
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ls am 30.12. die erste Insel von Apfel-
land Premiere feierte, hätte wohl kei-

ner der Beteiligten gedacht, dass das Apfelland
so schnell zu einem beliebten Treffpunkt deut-
scher Firmen und Anbieter werden würde.
Mittlerweile sind die Grenzen des ursprüng-
lichen Eilands schon lange gesprengt, gerad-
linige Strukturen und Ordnung ziehen seriöse
Anbieter an, die im Apfelland eine anständige
und gut geführte Heimat fernab des sonstigen
Chaos im Metaversum finden können.

GameStar  Seit wann existiert die Community
und wie viele Mitglieder (aktiv/inaktiv) umfasst
sie derzeit?
Arik McAlpine  Apfelland besteht seit Ende 2006.
Ursprünglich als reine Selbstdarstellung für arktis
geplant, hat es sich schnell zum beliebten Treff-
punkt entwickelt. Zahlreiche bekannte Firmen
haben das Potential von Apfelland entdeckt und
sind uns gefolgt mit einer virtuellen Filiale. Schwer
zu sagen, wie viele Mitglieder derzeit aktiv sind,
viele Landbesitzer teilen ihre Ländereien weiter.

GameStar  Welcher Gedanke steckt dahinter?
Arik McAlpine  Wir waren schon immer fasziniert
von neuen digitalen Ideen. Noch nie waren wir so
nahe am Kunden – potentielle Kunden besuchen
den virtuellen Shop und besitzen nebenan ein
Stück Land, auf dem sie wohnen. Anfangs dach-
ten wir noch, wir kriegen nicht mal eine Insel voll,
jetzt besteht Apfelland schon aus über 20 SIMs.

GameStar  Welche Ziele verfolgen Sie mit dieser
Second Life-Community?

Arik McAlpine  Wir wollen unseren Bewohnern
ein strukturiertes Zuhause bieten, in dem sie sich
frei entfalten können ohne gestört zu werden.
Daher gibt es in Apfelland auch keine anrüchige 
Clubs. Sex ist ein großes Thema in Second Life,
aber kaum ein seriöses Unternehmen möchte 
sich in so einem Milieu präsentieren. Um diese
Ziele durchzusetzen, verfügt das Apfelland daher 
über eine eigene Feuerwehr, die für Recht und
Ordnung sorgt. Wir haben sogar einen eigenen
Rat gegründet, der einmal pro Woche die neuen
Projekte diskutiert. Das ist genau das, was
deutschsprachige Anwender lieben, sie wollen
eine organisierte Struktur und die bietet ihnen
das Apfelland.

INTERVIEW: APFELLAND
Arik McAlpine stellt Ihnen die große deutsche Community vor, in der es von politischen 
Diskussionen bis hin zu 1 €-Wohnungen viel zu entdecken gibt.

Deutsche Communities

A

Arik McAlpine, stolzer Gründervater und »Landlord«
des Apfelland, weiß viel über seine Community.
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GameStar  Wie hat sich die Community bisher ent-
wickelt und wie wird sie sich weiterentwickeln?
Arik McAlpine  Das Apfelland explodiert. Fast wö-
chentlich kommen neue Themenwelten hinzu.
Sehr wahrscheinlich nehmen wir im Apfelland
sogar in Kürze eine eigene Bahnstrecke in Betrieb. 
Aber auch der Andrang von privaten Grundstücks-
suchenden ist riesig. An Schlechtwetterwochen-
enden werden schon mal 60 bis 100 Grundstücke
verkauft. Oft erkenne selbst ich nach einigen Ta-
gen unser Apfelland nicht wieder.

GameStar  Welchen Aktivitäten geht die Com-
munity denn in SL nach?
Arik McAlpine  Eigentlich leben Apfelland-Bewoh-
ner in der virtuellen Welt fast genauso wie im re-
alen Leben. Second Life ist ja eigentlich die weiter-
entwickelte Form eines riesigen Chatrooms. Viele
Bewohner versuchen, ihre Träume aus der realen
Welt zu realisieren. Gestern fragte mich ein Ava-
tar, ob er im Apfelland einen virtuellen Limousi-
nenservice eröffnen dürfe mit gleichzeitiger
Stadtrundfahrt. Eine Tanzschule wird es auch bald
geben, die Tanzschule Dresden möchte sich hier
niederlassen. Schön ist es natürlich auch, wenn
sich Bewohner untereinander gut verstehen und
etwas organisieren. So gab es zu Ostern ein Stra-
ßenfest, das die Bewohner selbst organisiert hat-
ten. Da soll es dann auch schon mal gefunkt ha-
ben zwischen einigen Avataren.

GameStar  Welche Treffpunkte gibt es in SL?
Arik McAlpine  Für den deutschsprachigen Bereich
im Apfelland ist sicherlich die Hauptinsel erstmal
der Treffpunkt. Denn hier trifft man nicht nur auf
Gleichgesinnte, vielmehr helfen dort zahlreiche
Apfelland-Servicemitarbeiter bei der Betreuung
von Newbies. Im großen Auditorium finden diese
dann auch gleich viele Informationstafeln. Neben
einer kostenlosen Second Life Anleitung erfahren
Einsteiger dort auch gleich, wo man Geld verdie-
nen kann oder für die Sesshafteren,  wie man sich
am besten im Apfelland niederlassen kann. Darü-
ber hinaus sind natürlich die großen Clubs ein
Magnet auch für andere, stilvoll erholen kann

man sich am Strand. Die Fachpresse trifft sich im
virtuellen Pressezentrum.

GameStar  Bietet Ihre Community die Möglich-
keit, Arbeit in und um SL herum zu finden?
Arik McAlpine  Jede Menge, 3D-Grafiker und Scrip-
ter sind ebenso begehrt wie virtuelle Promoter für
Clubs und Diskotheken. Informieren können sich
Bewohner über  freie Jobs in der »Deutschen Se-
cond Life Auskunft«, die sich direkt auf der Apfel-
land-Hauptinsel befindet. Stellenangebote kön-
nen Bewohner aber auch im Forum aufgeben.

GameStar  Welche Projekte planen Sie mit der
Community für die Zukunft?
Arik McAlpine  Da kann ich nur für uns Organisa-
toren sprechen, die Bewohner des Apfelland gehen
ja eigene Wege. Einige bekannte Marken werden 
sich in Kürze im Apfelland mit einer eigenen Unter-
nehmenspräsentation niederlassen. Aber wir bin-
den auch unsere Bewohner immer mehr ein, so

Im Apfelland-Zentrum können Sie rasch Kontakte
knüpfen, dort ist fast immer etwas los.

Im Presseclub auf der Hauptinsel finden Medienver-
treter Ansprechpartner und Zusatzinformationen.
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können wir uns zum Beispiel gut auch virtuelle Ab-
stimmungen über neue Projekte vorstellen.

GameStar  Seit wann sind Sie in Second Life aktiv?
Arik McAlpine  Noch gar nicht so lange, es ist ge-
rade mal ein halbes Jahr her, dass ich die ersten
virtuellen Schritte gewagt habe. Damals habe ich
mir noch ernsthaft überlegt, ob ich mir vielleicht
mal ein 512 qm Grundstück zulegen sollte.

GameStar  Was bedeutet Ihr Avatar für Sie, war-
um haben Sie dieses Aussehen gewählt?
Arik McAlpine  Arik hat ein verträgliches Outfit, das
nicht polarisiert, quasi der nette Mann von neben-
an. Schließlich genießt mal als »Landlord« ein ge-
wisses Ansehen. Da muss man auch in der virtu-
ellen Welt aufpassen, was man sagt und wie man
sich verhält. Und vor allem, wo man sich aufhält.

GameStar  Was verbinden Sie mit Second Life
und was verbindet Sie mit Second Life?

Arik McAlpine  Second Life ist für mich eine rie-
sige Spielwiese, auf der wir einen spannenden
neuen Weg gehen können und noch keiner weiß,
wohin die Reise geht. Seit sechs Monaten lebe ich
genauso wie zahlreiche arktis Mitarbeiter mehr 
oder minder in der virtuellen Welt mit dem Ziel,
dort etwas Neues zu erschaffen.

GameStar  WIe wird sich SL in Zukunft Ihrer Mei-
nung nach entwickeln?
Arik McAlpine  Das ist ja grad das Spannende, kei-
ner weiß, was sich daraus entwickelt und ob nicht
doch mal die große Seifenblase platzt. Ich bin je-
doch sicher, dass Second Life erst noch ganz am
Anfang ist. Die eigentlichen großen Geschäftsi-
deen, außer Modeverkauf für Avatare, müssen
erst noch gefunden werden. Und sie werden ge-
funden werden, da bin ich mir sicher.

GameStar  Sehen Sie für sich selbst eine wirt-
schaftlich orientierte Zukunft in SL? Können Sie
sich vorstellen, mit SL Ihr Geld zu verdienen?
Arik McAlpine  Natürlich. Wir sind ein gewinnori-
entiertes Unternehmen und da stellen wir nicht
fast die Hälfte der Belegschaft einfach so ab, um in
der virtuellen Welt was zu errichten. Klar befinden
wir uns noch mitten im Lernprozess. Am Anfang
haben wir noch Wohnungen gegen Lindendollar
vermietet und mussten der zweiten Rate hinter-
herrennen. Nicht gerade produktiv. Auch sind die
Startkosten in Second Life sehr hoch, ein neuer Ap-
felland-SIM kostet fast 1300€ und monatlich noch-
mal 230€ Gebühren an Linden Lab. Noch ist es ein 
weiter Weg, aber eins ist sicher: Es hat noc nie so
viel Spaß gemacht, echtes Geld zu verdienen.

GameStar  Welches sind Ihrer Meinung nach ne-
gative Aspekte an Second Life?
Sex und Gewalt sind allgegenwärtig in Second
Life. Leider gibt es einige Orte, an denen man oh-
ne Altersnachweis mit echtem Sex in Berührung
kommt oder Hetzschriften gegen Minderheiten 
findet. Das hat im Apfelland nicht zu suchen und
ist sicherlich in Zukunft ein großes Thema für so
manchen Anwalt.

Der Strand mit seinen Luxus-Bungalows ist einen 
Blick wert. Die Sonne ist allerdings gebührenfrei.

Für Neueinsteiger gibt es viele kostenlose Items im
Altstadt-Ambiente von Apfelland.
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as Community-Portal SLinfo.de ver-
sorgt Interessierte mit von den Nut-

zern generierten Inhalten. Das Portal versteht
sich als unabhängig, und verfolgt keine kom-
merziellen Ziele. Insbesondere Neueinsteiger
werden hier mit fachkundigen Beiträgen zu
verschiedensten Problemen und Fragestellun-
gen versorgt. Hier entstandene Netzwerke und
Interessengruppen sind der Ausgangspunkt
von interessanten SL-Projekten. SLinfo.de hat
über 8.000 registrierte Mitglieder und umfasst

35.000 Beiträge über und um Second Life. Ne-
ben umfangreichen Forumsfunktionen gibt es
dort natürlich auch ein Chatsystem, ein Wiki,
Kalender, Linkverzeichnisse, Freebies und zahl-
reiche Bildergalerien. Zudem verfügt das Portal
über eine einzigartige Schnittstelle zwischen 
SL und dem Internet.

GameStar  Seit wann existiert die Community
und wie viele Mitglieder (aktiv/inaktiv) umfasst
sie derzeit?
Swapps Swenson  SLinfo.de wurde von mir An-
fang 2005 ins Leben gerufen. Die derzeit 35.000
Beiträge in Forum, News und Wiki wurden von 
2.000 verschiedenen User eingetragen. Man
kann also sagen SLinfo.de ist nicht nur die erste
und größte, sondern auch aktivste Community.

GameStar  Welcher Gründergedanke steckt da-
hinter?
Swapps Swenson  Ich wollte eigentlich nur eine
deutschsprachiges Forum für Second Life schaf-
fen. Die Erweiterung zum Community-Portal 
wurde erst in Absprache  mit der Community En-
de 2006 umgesetzt.

GameStar  Welche Ziele verfolgen Sie mit der
Community?
Swapps Swenson  Keine kommerziellen. Ich
denke, die Community merkt sehr schnell, wenn
man kommerzielle Interessen verfolgt und somit
als Betreiber nicht mehr unabhängig und neutral
sein kann. Second Life besteht einzig und allein
aus Inhalten, die von den SL-Einwohnern erstellt
wurden. Wir haben versucht, SLinfo.de so offen

INTERVIEW: SLINFO.DE
Swapps Swenson stellt Ihnen die erste und größte unabhängige Deutsche Community
in Second Life, deren Besonderheiten und was sich dahinter verbirgt, vor.

Deutsche Communities

D

Ähnlichkeit beabsichtigt: das Slinfo-Logo ist Marken-
zeichen des Portals und seines Gründers
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zu machen, dass die Community sämtliche In-
halte selbst einpflegen kann. Im Grunde ist es wie
eine Mischung aus Forum, Wiki und offenem
Content-Management-System.

GameStar  Wie hat sich die Community bisher ent-
wickelt und wie wird sie sich weiterentwickeln?
Swapps Swenson  SL läuft Gefahr, sich zu einer
reinen Kommerzplattform zu entwickeln, in der
nur noch SL-Unternehmer, aber keine Käufer
mehr existieren. Je stärker der Konkurrenzdruck,
desto unmoralischer gehen die Unternehmer vor.
SLinfo.de ist ein gutes Instrument der Kontrolle
geworden, um zu prüfen welche Bewohner un-
angenehm aufgefallen sind. Die Community
stellt mit Eigendynamik Regeln auf, die in der
breiten Masse Anerkennung finden. So können
wir einen gewissen Grad an Ordnung und Wer-
ten aufrechterhalten.

GameStar  Welchen Aktivitäten hat die Commu-
nity in SL ?
Swapps Swenson  Für die einen ist SL einfach nur
ein riesiger 3D-Chat mit netten Gimmicks, für an-
dere die Möglichkeit, die eigene Kreativität aus-
zuleben und virtuelle Objekte zu erstellen und zu
verkaufen. SL kann auch Sandbox für Rollenspiele
werden, dafür sind dann die kreativen Bewohner
erforderlich. Ich persönlich betrachte SL als eine
Art 3D-Internet, in dem jeder seine eigene Web-
seite (Landfläche) erstellen (bebauen) kann. Das

Impressum wäre dann wohl der eigene Avatar
zur Selbstdarstellung. Wie auf Webseiten geht es
entsprechend bunt und chaotisch zu.

GameStar  Welche Treffpunkte gibt es in SL?
Swapps Swenson  Germania Prime ist mit mehre-
ren SIMs der Mittelpunkt für die Community. Clubs,
Casinos, Cafés, Job-Center und Freebie-Märkte ha-
ben sich hier angesiedelt und sind ein guter Start-
punkt für Newbies. Es gibt dort auch eine Menge
kleiner Gimmicks, ein unterirdisches Kanalsystem, 
Schwebebahn, Bahnhof und vieles mehr.

GameStar  Welches sind die Themenschwerpunkte,
über die bevorzugt im Forum diskutiert wird?
Swapps Swenson  Hauptsächlich wissenschaft-
liche, rechtliche, philosophische und soziolo-
gische Fragen zu SL werden stark diskutiert. Viele
haben sich bereits zusammengefunden und dis-
kutieren über Sinn und  Zukunft von SL. Das The-
ma Rollenspiele ist für die Community ebenfalls
von großem Interesse.

GameStar  Welche Möglichkeiten haben neue SL-
Bewohner in Ihrer Community?
Swapps Swenson  Auf SLinfo.de können sich neue
Bewohner umfassend informieren. FAQs und
ausführliche Tutorials helfen, sSpezielle Fragen
werden oft Schritt für Schritt mit Screenshots er-
klärt. Über den SLinfo-Freebie-Bazar kann sich
jeder Bewohner von Anfang an mit hochwertigen

Einladend: Werbeplakat für Slinfo.de mit der größ-
ten deutschsprachigen Community.

Authentifizierungs-Terminal auf Germania: die
Schnittstelle von Internet zu SL von Slinfo ist einzigartig.

Sonderheft 05120 GameStar Sonderheft 05/2007

INTERVIEWMagazin

SH05_07_M_Int_DeutschComm_scs.in120   120SH05_07_M_Int_DeutschComm_scs.in120   120 03.05.2007   15:48:00 Uhr03.05.2007   15:48:00 Uhr



Gegenständen ausstatten. SLinfo.de ist natürlich
auch eine umfangreiche Kontaktbörse für die
verschiedensten Interessengruppen. Glücklich-
weise sind unsere Moderatoren alle sehr erfahren
und beantworten auch Fragen im Ingame-Grup-
penchat.

GameStar  Bietet Ihr Portal die Möglichkeit, Ar-
beit in und um SL herum zu finden?
Swapps Swenson  Ja, wir haben mit jobs.de (jobs-
cout24.de) einen großen Partner gewonnen. Jobs.
de ist an uns herangetreten, um eine eigene, kos-
tenfreie Jobbörse für Second Life zu verwirklichen.
Diese kann sowohl auf der Webseite als auch auf
Germania Prime durchsucht werden und wird
mittlerweile auch deutschlandweit genutzt.

GameStar  Welche Projekte planen Sie mit der
Community für die Zukunft?
Swapps Swenson  Die Community plant selbst.
Ich will und kann keinen Einfluss darauf nehmen.
Solche Projekte wie Germania, die Eishockeyliga
oder Amazonia sind aus Ideen und Diskussionen
im Forum entstanden. Ich stelle dann nur eine
Plattform zur Verfügung. Viele Features auf SLin-
fo.de entstanden erst auf Wunsch der Mitglieder
und wurden von mir und den Moderatoren um-
gesetzt. Und wir arbeiten ehrenamtlich, wir sind
also bisher völlig von Spenden abhängig, um den
Betrieb des Web-Servers und den öffentlichen
Ingame-Platz zu bezahlen. Ein großer Sponsor
wäre ein Geschenk des Himmels für uns.

GameStar  Seit wann sind Sie in Second Life aktiv?
Swapps Swenson  2004 habe ich meinen ersten
Avatar »Swapps Koala« in Second Life zum Leben
erweckt. Mittlerweile bin ich als »Swapps Swen-
son« aktiv.

GameStar  Was bedeutet Ihr Avatar für Sie, war-
um haben Sie dieses Aussehen gewählt?
Swapps Swenson  Wie man erkennen kann, habe
ich meinen Avatar am Slinfo.de-Logo ausgerichtet.
Die  Vorlage des Logos erhielt ich 2002 von einem
Zeichner für ein anderes Community-Projekt und

übernahm es 2004 für SLinfo.de. Das Logo soll in
der deutschen Community für SLinfo stehen und
mein Avatar »Swapps Swenson« hat sich diesen
Style angeeignet. So viel Ego muss sein!

GameStar  Was verbinden Sie mit Second Life
und was verbindet Sie mit Second Life?
Swapps Swenson  Second Life war für mich an-
fangs nur die Fortsetzung des MMORPGs »Star
Wars Galaxies«. Das Sandbox-Prinzip faszinierte
mich. Als ich auf SL stieß, war es einfach exakt
das, was ich wollte und übertraf meine Vorstel-
lungen bei weitem.

GameStar  Was ist Ihre eigene Meinung von Se-
cond Life?
Swapps Swenson  Second Life ist nur eine Vor-
stufe zum Web der Zukunft. Ich glaube definitiv
nicht, dass Second Life von Linden Lab noch lan-
ge besteht. Dafür ist die Technik zu veraltet und 
die gewachsenen Strukturen zu starr. Der Markt
wartet eigentlich auf einen Konkurrenten, der
aus den Fehlern von Linden Lab gelernt hat.  Die
Strategie von Linden Lab, nur Land zu verkau-
fen, ohne sich ansonsten einzumischen, ist je-
denfalls genial.

GameStar  Welches sind negative Aspekte an Se-
cond Life?
Swapps Swenson  Kommerz! Wie im richtigen
Leben zerstört Kommerz soziale und moralische
Grundwerte. Es blinkt und dreht sich alles in grel-
len Farben. Jeder versucht, auf sich aufmerksam
zu machen. Da Linden Lab keine Regeln vorgibt, 
kann jeder bauen, was er will. An diesem Punkt
setzen übrigens die Landlords an. Diese verkau-
fen Land nur zu bestimmten Regeln.

Name: Carsten Kaul
Alter: 39 Jahre
Beruf: Programmierer
Online-Spiele: Second Life, HdR, 
WoW, SWG, EVE-Online, Neocron

REAL LIFE-DATEN
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GameStar  Stell Dich doch bitte kurz vor, wer Du
bist und was Du machst.
Alexandra Gentara  Mein Name ist Alexandra
Gentara, Jahrgang 74, bin verheiratet und habe
eine kleine Tochter. Seit 1999 bin ich Betreiberin
des Internetportals »Das erotische Sekretariat«,
seit 2006 Betreiberin des Onlineshops »Femme
Fatale«. Zudem bin ich in Teilzeit tätig als Pro-
duktmanagerin bei einem großen Mobilfunkpro-
vider für den Bereich Video/Mobile Internet.

GameStar  Welche Faszination übt eigentlich der
virtuelle geschlechtliche Umgang miteinander
aus? Beziehungsweise sind die Leute die
 virtuellen Sex haben einsam oder haben keinen
Sex im realen Leben?
Alexandra Gentara  Menschen, die virtuell Sex
suchen, sind in der Regel auch auf der Suche nach

realen Kontakten. Sehr häufig ist der virtuelle
Kontakt der erste Anknüpfungspunkt für fol-
gende reale Kontakte. Es gibt jedoch auch  eine
große Gruppe von Menschen, die im wirklichen
Leben liiert oder verheiratet sind und virtuell ihre
Fantasien ausleben – sozusagen ein »virtueller« 
Seitensprung, weil das immer noch unverfäng-
licher und ungefährlicher ist als ein echter. Im
Rahmen unserer Community, die ja seit 1999 be-
steht, haben wir jedoch auch schon einige Men-
schen getroffen, deren erster virtueller Kontakt
dazu führte, dass sie sich später auch real zusam-
mengetan haben. Viele treffen virtuell einen
Partner, der die erotischen Fantasien und Sehn-
süchte teilt – Themen, die man im anonymen In-
ternet schnell auch Fremden gegenüber aus-
spricht, was man bei einem realen Date wohl
kaum tun würde.

Seit 1999 hat der Frauenanteil im Internet ins-
gesamt sehr zugenommen. Tummelten sich
1999 noch hauptsächlich Männer mit beruf-
lichem IT-Hintergrund im Netz, trifft man heute
dort ein bunt gemischtes Völkchen, wie im rich-
tigen Leben auch. Von der Hausfrau und Mutter,
die tagsüber Kochrezepte tauscht und sich
abends im Erotikchat Anregungen für das hei-
mische Ehebett holt bis hin zur Karrierefrau, die
mangels Zeit hofft, spät abends im Chat den 
 Lebenspartner (oder auch nur den Mann für eine
Nacht) zu finden, sind alle Klassen vertreten. So
liegt der Anteil an Frauen in unserer erotischen
Community inzwischen bei gut 50%.

GameStar  Sind das tendenziell eher Männer oder
eher Frauen oder kann man das nicht so genau 

»VORSICHT IST GEBOTEN!«
Auch in Second Life blüht das Geschäft mit erotischen Dienstleistungen. Welche Gründe, 
aber auch Gefahren, es geben kann, erzählt Selfmade-Geschäftsfrau Alexandra Gentara.

Virtuelle Liebe

Alexandra Gentara, 32, ist erfolgreiche Internet-
Geschäftsfrau und Mutter einer kleiner Tochter.
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sagen, weil Leute teilweise vorspielen, zum je-
weils anderen Geschlecht zu gehören?
Alexandra Gentara  Fakes gehören natürlich zum
Internet dazu, jedoch hält sich in lang existie-
renden Communities der Fake-Anteil auf sehr
niedrigem Niveau. Der Reiz, mal eine andere Per-
son zu sein, insbesondere mal das Geschlecht zu
wechseln, ist natürlich da. Die meisten beschrän-
ken sich aber darauf, das einmal auszuprobieren.
Insbesondere, wer auf der Suche nach realen
Kontakten ist, weiß natürlich, dass er als Fake we-
nig Chancen hat, tatsächlich jemanden kennen-
zulernen.

GameStar  Bleiben die Begegnungen virtuell oder
treffen sich die Leute dann auch im Real Life?
Alexandra Gentara  Für viele, insbesondere
schüchterne Menschen, bietet das Internet als
Kontaktbörse inzwischen eine hervorragende
Möglichkeit, andere kennenzulernen. Wer un-
gern in Diskotheken und auf Parties geht und
tendenziell eher introvertiert ist, hatte es schon
immer schwer, auf dem herkömmlichen Weg ei-
nen Partner zu finden. Das hat das Internet na-
türlich sehr erleichtert. Zudem ist es für viele ein-
facher, sich einem zunächst unbekannten, ano-
nymen Menschen gegenüber zu offenbaren als
einer konkreten Person. Die Anonymität führt da-

zu, dass man Fremden gegenüber sehr viel
schneller sehr viel mehr von sich preisgibt als üb-
lich. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile.

So ist der virtuelle Umgang im Internet ge-
rade für Frauen nicht ungefährlich. Stalker,
Triebtäter und Psychopathen sind zwar zum
Glück in der Minderheit, aber es gibt sie. Und
wer einmal an einen solchen geraten ist, wird
wissen, was das bedeuten kann. Wir hatten
auch schon in unserer kleinen beschaulichen 
Community schon Fälle von Stalkern. Beleidig-
te, zurückgewiesene Onlinebekanntschaften,
die plötzlich anfangen, den anderen zu terrori-
sieren. Vorsicht ist also grundsätzlich immer
geboten bei der Bekanntgabe von persönlichen
Daten. Als Frau ist man besser dran, wenn man
die eigene Telefonnummer nicht rausgibt, son-
dern sich die Nummer des anderen geben lässt 
und selbst anruft. In Zeiten von günstigen Te-
lefonflatrates ist das ja auch zumindest finan-
ziell kein Thema mehr.

Es empfiehlt sich auch, eine virtuelle Bekannt-
schaft bei näherem Interesse möglichst schnell
real zu treffen, das verringert die Gefahr einer
Enttäuschung. Zu häufig macht man sich näm-
lich von der »virtuellen Person« ein eigenes Bild,
welches diese unter Umständen real gar nicht 
erreicht  Silke Stein / DS

Auf den Internetseiten 
von Alexandra Genta-
ra dreht sich alles um 
die perfekte Liebe.
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econd Life erfindet nicht den Cyber-
space. Obwohl es die wohl treffendste

Art einer virtueller Welt ist, wie sie sich die Un-
terhaltungsbranche vorstellt. Auf den folgen-
den Seiten stellen wir Ihnen einige interes-
sante Buchtitel vor, die sich entweder direkt
oder teilweise mit einer Art von Cyberspace
beschäftigen. Wer sich für spannende Ge-
schichten in digitalen Welten interessiert, fin-
det hier genug Lesestoff für eine heißen Som-
mer. Also vergessen Sie nicht, eines dieser
wunderbaren Werke immer dabei zu haben!

William Gibson:
Die Neuromancer-Trilogie
Neuromancer erzählt zunächst die Geschichte
von Case, der einst Cyber-Cowboy, ein bekannt-
er Hacker war und nur für den Cyberspace leb-
te. Widrige Umstände führen ihn in den total-
en Ruin, doch Molly, eine gefährliche Söldnerin
mit allerlei biotechnologischen Accessoires,
rettet ihn im Auftrag des mysteriösen Armita-
ge vor dem Aus. Case kehrt in den Cyberspace

zurück und begegnet dort Alephs, mime-
tischen Polycarbonat-Anzügen... und den ge-
ballten Mächten des Gibson’schen Univer-
sums. Mittels eines Virus führt Case im Auftrag
von Armitage einen Großangriff auf einen In-
dustrierechner durch, doch Molly und er
schweben plötzlich in großer Gefahr. Was hat
es mit dem Tessier-Ashpool-Clan auf sich, wel-
che Protagonisten werden am Ende in Gibsons
düsterer Zukunftsvision überleben und mit
Hilfe des Cyberspace und den Kuriositäten
ihres Lebens die Welt verändern?

Neal Stephenson: Snow Crash
Stephenson entführt die Leser in eine nicht all-
zu ferne Zukunft, in der Hiro – Protagonist, Ha-
cker, Samurai und Metaverse-Junkie – ver-
sucht, der virtuellen Designerdroge »Snow 
Crash« auf ihrem Eroberungszug Einhalt zu ge-
bieten. Das Internet ist zu dem Cyberspace ge-
worden, der einst angekündigt wurde: jeder
kann mit Hilfe seines Avatars in die virtuelle
Welt eintauchen, dort bauen, rauschende Feste
feiern, als Samurai durch die Dunkelheit strei-
fen und sich als Hacker etablieren. »Snow
Crash«, Daemonen, Metacops und Vollstrecker

BUCHEMPFEHLUNGEN
Wir stellen Ihnen ausgewählte Büchern vor, die sich mit virtuellen Realitäten beschäfti-
gen. Begleiten Sie Autoren und Protagonisten auf ihren Reisen durch die Cyberliteratur.

Virtuelle Welten

S

Drei Romane: 
Neuromancer / Biochips / 
Mona Lisa Overdrive
Taschenbuch: 1004 Seiten
Verlag: Heyne (März 2000)
ISBN-10: 3453164105
ISBN-13: 978-3453164109

DIE NEUROMANCER-TRILOGIE

Taschenbuch: 534 Seiten
Verlag: Goldmann 
(Dez. 1995)
ISBN-10: 344223686X
ISBN-13: 978-3442236862

SNOW CRASH
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sind nur einige der Gefahren, die sich dem
postmodernen Samurai in den Weg stellen. 
Können er und die abgebrühte Punk-Skatergö-
re Y.T. mit Hilfe von Hiros Connections die In-
fokalypse im Metaverse verhindern und die
tödliche Droge aufhalten? Das Zukunftsbild,
das Stephenson in seinem Roman zeichnet, ist
ebenso düster wie faszinierend und schlägt ein
neues Kapitel im Genre Cyberpunk auf.

Scott McBain: Der Mastercode
Im Jahr 2020 bestimmt die Kreditwürdigkeit
den Wert eines Menschen. Überall auf dem
Globus gelten die gleichen Kategorien, Sklaven
und Abschaum rangieren unter A 9, Arbeiter
sind A 7 und Superreiche A 1-3 residieren in be-
wachten Ghettos. »Mother«, ein weltweit ver-
netzter Supercomputer, erfasst alle Bürger und
stuft sie nach ihrer Nützlichkeit ein. Doch der
Finne Arvi, der im Auftrag des geheimnisvollen 
Lars Pedersen arbeitet, hat den Code entschlüs-
selt. Arvi wird von einer mysteriösen Münch-
ner Loge aus Politikern und Konzernherren li-
quidiert und nun bleibt nur noch seine Schwes-

ter Pia, die das Rätsel lösen und »Mother« ab-
schalten kann. Kennt sie den Mastercode, der 
die Menschheit aus der ewigen Versklavung 
retten kann? Wir es ihr gelingen, »Mother« zu
vernichten?

Philip K. Dick: Der unmögliche Planet
Philip K. Dick, einer der größten Science-Fiction
Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, hat mit sei-
nen Geschichten die Literatur nachhaltig ge-
prägt. Aus seiner Feder stammt der düstere
Thriller »Minority Report« und Ideen aus den
in diesem Band enthaltenen Kurzgeschichten
finden sich in manch anderem Drehbuch wie-
der, zum Beispiel in »Total Recall«. Zum Ein-
stieg in die Weltanschauung dieses Autors ist
seine Kurzgeschichtensammlung optimal ge-
eignet. Dick behandelt in den 30 Kurzgeschich-
ten klassische Science-Fiction-Themen wie in-
terplanetare Flüge und Kriege, den Überwa-
chungsstaat, Roboter und vieles mehr. Nach
den ersten Geschichten vermag der Autor be-
reits, Zweifel im Bild der Realität des Lesers zu
säen. Was ist Wirklichkeit...?

Stanislaw Lem: Solaris
Der Planet Solaris ist von einem Ozean bedeckt 
– einem Ozean, der auf die physikalischen Ver-
hältnisse ebenso Einfluß zu nehmen scheint
wie auf die Wissenschaftler, die ihn von der
Raumstation aus untersuchen sollen. Der Psy-
chologe Kris Kelvin wird geschickt, um die selt-
samen Vorkommnisse zu klären, aber was ihn
erwartet, übersteigt jegliche Vorstellungskraft:
Der Ozean rekonstruiert Objekte aus den
schuldbeladenen Erinnerungsspuren im Unbe-

Taschenbuch: 450 Seiten
Verlag: Droemer/Knaur 
(Mai 2005)
ISBN-10: 342662902X
ISBN-13: 978-3426629024

DER MASTERCODE

Taschenbuch: 831 Seiten
Verlag: Heyne 
(September 2002)
ISBN-10: 3453217314
ISBN-13: 978-3453217317

DER UNMÖGLICHE PLANET

Broschiert: 282 Seiten
Verlag: List Tb.; 
Auflage: 1 (April 2006)
ISBN-10: 3548606113
ISBN-13: 978-3548606118

SOLARIS
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wussten der Menschen. Kelvin wird mit seiner
früheren Geliebten konfrontiert, die sich das
Leben nahm, als er sie verlassen wollte. Studi-
en in »Solaristik« kreisen um die Geschichte 
dieses desolaten Planeten, die Kommunikation
mit dem Ozean scheitert ebenso wie die Analy-
se der im Unterbewusstsein konstruierten
Schuldobjekte. Kosmologie und Anthropologie
im Tanz mit Schuld und der fremdartigen Aura
des Planeten Solaris, über allem steht die Frage
nach dem Leben und Sinn der Wissenschaft.

Bruce Sterling: Schismatrix
Das Universum ist gespalten, Krieg trennt die
mechanisch aufgerüstete Menschheit von den
Anhängern der planvollen genetischen Verän-
derung. Von seiner eigenen Familie wie ein
Gefangener bewacht, muss Abelard Lindsay
mit ansehen, wie seine große Liebe ganz um-
sonst den politischen Freitod stirbt. Aufleh-
nung gegen die Dogmen seiner Gesellschaft
treibt den jungen Charismatiker ins galak-
tische Exil. Dort baut er ein Theater auf, um
zwischen den Fronten der konkurrierenden
Gruppierungen zum einflussreichen Faktor zu
werden. Es funktioniert – binnen Kurzem lau-
fen wichtige Fäden in Lindsays Händen zu-
sammen –, doch eine emotionale Entscheidung
lässt ihn wieder alles über Bord werfen. Mit
einem Raumpiraten-Clan bricht er auf ins Un-
gewisse und begegnet erneut einer Schlüssel-
figur seines Schicksals.

John Shirley: Stadt geht los
Eine allgegenwärtige von Kabeln und Kanälen
unterwanderte Ansammlung von Beton und

Backsteinen, eine Lichtquelle aus Millionen
bunter Reklametafeln in Neon und fahlen Stra-
ßenbeleuchtungen; ein Hort zahlloser Verbre-
chen: das ist »die Stadt«. Als die organisierte 
Kriminalität immer grösser wird, beschliesst 
die Stadt, dem ein Ende zu bereiten. In der In-
karnation eines abgerissen gekleideten Man-
nes offenbart sich die Stadt der Rocksängerin
Catz und dem Barbesitzer Stu Cole. Mit Stus wi-
derstrebender Erkenntnis, dass die Stadt selbst,
der allgegenwärtigen Korruption überdrüssig, 
fleischgewordene Persönlichkeit angenom-
men hat, beginnt eine höllische Achterbahn-
fahrt durch die Halbweltmilieus der siechen
Metropole: Stadt geht los!

Tad Williams: Otherland
Ein Blick in die Zukunft: In 50 Jahren hat sich 
nicht viel geändert, doch die Menschen ver-
bringen einen Großteil ihrer Zeit in virtuellen 
Welten. Geld regiert auch dort und nur die Rei-
chen können sich die Spielereien im Cyber-
space leisten. Renie Sulaweyo unterrichtet in
Südafrika den Umgang mit der virtuellen Welt,
obwohl sie selbst nicht das nötige Kleingeld
hat, um sich den Zugriff darauf zu leisten. Ihr
kleiner Bruder reist eines Tages in eigentlich

Broschiert: 915 Seiten
Verlag: Heyne;
Auflage: 1 (Oktober 2005)
ISBN-10: 3453530756
ISBN-13: 978-3453530751p

OTHERLAND

Taschenbuch: 216 Seiten
Verlag: Argument Verlag 
(Juni 2000)
ISBN-10: 3886199541
ISBN-13: 978-
3886199549

STADT GEHT LOS

Broschiert: 350 Seiten
Verlag: Argument Verlag;
Auflage: 2., Aufl.
(1. März 2003)
ISBN-10: 3886199584
ISBN-13: 978-3886199587

SCHISMATRIX
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für ihn gesperrte Bereiche der Datenwelt und
fällt ins Koma. Zusammen mit einem ihrer
Schüler versucht Renie nun, ihren kleinen Bru-
der zu retten und stellt fest, dass immer mehr
Kinder dessen Schicksal teilen. Was hat die my-
steriöse »Bruderschaft des Grals« mit dem Ko-
ma zu tun, wohin werden die Kinder gebracht?
Was hat es mit der mysteriösen »Goldenen
Stadt« auf sich, die als Vision im virtuellen
Raum erscheint? Und wo ist Otherland, was
liegt hinter diesem gigantischen Simulations-
netzwerk, für das die Kinder missbraucht wer-
den? Insgesamt streckt Williams die atembe-
raubende Geschichte der zahlreichen Protago-
nisten über vier Bücher mit jeweils knapp 1000
Seiten – wer sich durch das Epos kämpfen will,
braucht also Geduld und viel Zeit.

Williams gelingt es, den Leser zu fesseln.
Vor allem seine Beschreibungen der virtuellen
Welt geizen nicht mit bedrohlichen und fan-
tastischen Beschreibungen. Anfangs lose
Handlungsstränge verweben sich im fuli-
manten Finale zu einer spannenden und philo-
sophisch angehauchten Story mit vielen au-
ßergewöhnlichen Wendungen, die das Leben

selbst in Frage stellt. Ein abwechslungsreiche
Reise, die geübte Englisch-Könner unbedingt
im Original genießen sollten.

Alexander Besher: Satori City 2.0
Frank Gobi ist ein untypischer Held für einen
Cyperpunk-Roman: ein Uni-Professor, dessen
Sohn ein schwerwiegendes Problem hat. Er ist 
in Gametime gefangen, einem virtuellen On-
line-Spiel, das ihn nicht mehr freigeben will.
Frank Gobi reist zur Rettung seines Sprösslings
nach Neu-Tokio. Doch die Stadt hat eine spezi-
elle Eigenschaft: Sie verschwindet. Jede Nacht.
Allerdings verbergen die Japaner noch weitere
Geheimnisse und auch Frank Gobi scheint die
Grenzen der Realität nicht ganz einzuhalten.
Auf seiner Mission reist Gobi unter anderm in
den Kosmos, nach Tibet, hat eine ungewöhn-
liche Liebesaffäre und stets seinen online ge-
fangenen Sohn im Hinterkopf. Die Verbindung
von japanischem Zen und Cyber-Technik, 
neue, in einander fließende Realitäten, das Chi,
Karma, Leben und Sterben begleiten den Pro-
fessor zudem auf seiner Reise.

Andreas Schlüter:
Level 4 – Die Stadt der Kinder
Ben liebt Computerspiele über alles und beson-
ders seine Neuerwerbung »Die Stadt der Kin-
der«. Doch irgendetwas läuft schief im 4. Level.
Was eigentlich nur auf dem Bildschirm passie-
ren sollte, wird unheimliche Realität: Alle Er-
wachsenen verschwinden aus der Stadt! Zu-
nächst sind die Kinder davon begeistert. End-
lich können sie all das tun, was sie schon im-
mer mal machen wollten. Doch schon nach
kurzer Zeit sind Ben und seine Freunde als Ers-
te ernüchtert und überlegen, wie es weiterge-
hen soll, so ganz ohne Erwachsene. Die Ernst-
haftigkeit ihrer Lage wird ihnen nach und nach
bewusst. Vernünftige Denker und machtsüch-
tige Angeber konkurrieren allerorts um An-
hänger. Werden die Erwachsenen zurückkom-
men oder wird die Stadt im vollendeten Chaos
versinken? Simone Lackerbauer / DS

Broschiert: 377 Seiten
Verlag: Goldmann (1996)
ISBN-10: 3442236916
ISBN-13: 978-3442236916

SATORI CITY 2.0

Taschenbuch: 269 Seiten
Verlag: dtv (Oktober 2004)
ISBN-10: 3423709146
ISBN-13: 978-3423709149

LEVEL 4 – DIE STADT DER KINDER
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ehmen Sie sich drei Minuten Zeit, um
unseren kleinen Fragenkatalog im In-

ternet zu beantworten. Steuern Sie mit Ihrem
Lieblingsbrowser die Homepage von GameStar
an (www.gamestar.de), und benutzen Sie den
folgenden Quicklink-Code:
➤ WWW.GAMESTAR.DE QUICKLINK: 3834

Den Code tragen Sie übrigens im entsprechen-
den Feld in der oberen Navigationsleiste ein. An-
schließend befinden Sie sich auf der Startseite
der Umfrage. Beachten Sie, dass wir Ihre vollstän-
digen Kontaktdaten benötigen, damit wir Sie im
Falle eines Gewinnes benachrichtigen können.
Das System verwaltet die Antworten und Adres-
sen der Teilnehmer wie vom Datenschutzgesetz
gefordert getrennt, womit sich nachträglich kei-
ne Verbindungen zwischen einer Person und
deren Angaben herstellen lassen.

Die Preise
Jeder Teilnehmer nimmt automatisch an der
Verlosung interessanter Preise von Arktis teil:

Der Teilnahmeschluß für die
Heftumfrage ist der 20. Juli
2007. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. 
Wie üblich ist der Rechts-
weg ausgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und
freuen uns über Ihre Meinung!

1 . Preis: 1024 m2 in Apfelland 
(Second Life) für 1 Jahr
(Wert: ca. 180 Euro)

2 . - 5. Preis: Je einmal
»Leben und Karriere
in Second Life«
DVD-Trainingskurs
(Wert: ca. 15 Euro)
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iesen Sommer drehen wir mit  Die Sims 2 richtig auf: Unsere nächs-
te Ausgabe des beliebten Gamestar-Sonderheftes rund um die

Welt der Sims widmen wir der heißen Jahreszeit: Atemberaubende Mode-
kollektionen, mit denen Sie bei der Poolparty im neuerworbenen geräu-
migen Haus von der Heft-DVD genauso trumpfen können, wie inmitten
erstklassiger neuer  Möbelstücke. Neue Workshops animieren zum Nach-
bauen und Experimentieren, kurzweilige Geschichten aus der Sims-Welt
versprechen Unterhaltung – genau das Richtige für die heißen Tage!

SUMMER IN THE SIM-CITY!
D

GameStar

Sonderheft 06/07

Die Sims 2Die Sims 2

Ab 15. Juni 200715. Juni 2007am Kiosk!

Oder vorbestellen unter

www.gamestar.de/shop

Vorschau

4 VORTEILE, KEIN RISIKO

SONDERHEFT-ABO

1. Vorteil:
Bequeme E-Mail-Vorabinfo über
kommende Sonderhefte: Sie entscheiden vor 
jedem Heft, ob Sie es haben wollen

2. Vorteil:
Sie sparen 1 € pro Heft

3. Vorteil:
Sie zahlen keine Versandkosten

4. Vorteil:
Das Sonderheft-Abo ist jederzeit kündbar

So können Sie bestellen:
www.gamestar.de/shop

Oder per Telefon: 0711 / 72 52 275 
Oder per Fax: 0711 / 72 52 277
Oder per Post: GameStar 
Kundenservice,
Postfach 810580, 70522 Stuttgart

✗

✗

✗

✗
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