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econd Life ist kein Spiel, sondern dreidimensionales Inter'
net." Mathias DöPfner, Vor'
standschef des Medienkonzerns AxeI
Springer, ist sich ganz sicher: ,,Reale
und virtuelle Welten rücken zusammen und schieben sich ineinander.
Das ist eine Entwicklung, die manche
beunruhigt und viele begeistert", erklärt Döpfner in einem Interview.
Zwar unterhält der Springer-Chef keinen eigenen Avatar in der Kunstwelt
der kalifornischen Firma Linden Lab,
doch ,,alswir vor einigen Monaten die
Firma Linden Lab in den USA besucht
und mit den Gründern von Second
Life gesprochen haben, waren wir
elektrisiert", sagt der Verleger.
Springer hat über seine OnlineTochter Bild.T-Online inzwischen mit
,,The AvaStar" eine virtuelle Zeitung
gegründet, die die Avatare beziehungsweise ihre Besitzer informieren
und unterhalten soll. Noch wird ,,The
AvaStar" kostenlos unter den Avataren
verteilt. MACup hat die Zeitung als PDF
aufder Heft-CD.Spätersoll es das Blatt
aber nur noch gegen 150 harte LindenDollar (circa 40 Euro-Cent)geben.
Immerhin sechsReporter in Berlin
und über 20 freie Mitarbeiter in aller
Welt arbeiten frir ,,The AvaStar". Damit ist die Crew der ,,neuen Zeitung
für eine neue Welt" deutlich größer
als die typische Online-Redaktion einer deutschen Regionalzeitung im
wirklichen Leben. Die AvaStar-Reporter greifen Themen auf, die in Second

Life heiß diskutiert werden - zum
Beispiel die ständige Erhöhung der
Grundstückspreise in der virtuellen
Welt. Sie beschäftigen sich aber auch
mit Themen, die außerhalb von Second Life kaum nachvollzogen werden können, etwa der Frage, ob Furries (Avatare, die halb Mensch, halb
Tier sind) diskriminiert werden.
Die potenzielle Leserschaft für
Life ist riesig.
'The AvaStar" in Second
Zum Redaktionsschluss dieser MACup-Ausgabehatten sich rund 4,5 Millionen User beim Sl-Betreiber Linden
Lab angemeldet. Und jeden Monat
kommen fast eine Million neuer Anmeldungen hinzu. Der Boom hat auch
Firmen wie Adidas, BMW, Vodafone,
IBM, Reuters, Mercedes, ToYota, Coca
Cola, Sony BMG und Dell angelockt'
die Second Life vor allem als Marketingplattform nutzen.
Der Andrang der ,,Newbies" in SL
führt inzwischen dazu, dassdie Bereiche völlig überlaufen sind, in denen
sich die Neulinge orientieren und für
den Einstieg in die komplexe Welt des
Second Life Hilfe finden können, die
so genannten Help- oder WelcomeAreas. Dennoch ist nicht die gesamte
Fläche von Second Life zum Platzen
voll - ganz im Gegenteil. An einem
durchschnittlichen Tag sind gerade
mal 30 000 User gleichzeitig online.
Das ist ein Indiz dafür, dassviele Neuankömmlinge ihren Avatar nach wenigen Laufübungen im Stich lassen
und sich nie wieder in SecondLife )
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blicken lassen. Dabei gibt es gerade Schmuck oder Kunstgegenstände entfür deutschsprachige Sl-Bewohner werfen kann. Bequeme Bewohnervon
leicht zu findende Anlaufstellen. die Second Life machen sich nicht selbst
beim Erkunden der 3D-Welt unge- die Mühe, ihre Klamotten zu designen
mein nützlich sind. So stehen Studen- oder ihre Behausungen und Geten der Rheinischen Fachhochschule schäftsniederlassungen zu entwerfen.
Köln in dervirtuellen Dependance der Sienutzen die virtuelle Währung(270
FH den Newbies zur Seite. WillkomLinden-Dollar entspricht einem USmen sind Neueinsteiger auch im Ap
Dollar), um in der 3D-Welt shoppen zu
felland, in dem die deutsche Mac- gehen. Die bekannteste Händlerin in
Community versammelt ist.
Second Life ist Ailin Gräf, eine gebürDer Software-Händler Arktis hat
tige Chinesin, die seit zehnJahren mit
für Sl-Anfänger ein ,,Starterkit" zu- einem Deutschen verheiratet ist. Insammengestellt, damit die Neulinge
zwischen tritt die 1973 geborene Unes zumindest schaffen, ihren Avatar ternehmerin nur noch unter ihrem
anzupassen und einige interessante Avatar-Namen Anshe Chung auf und
Spaziergänge oder Flüge zu den Hot- hat sich im vergangenen Herbst selbst
spots in SecondLife zu unternehmen.
zur ersten Millionärin in Second Life
Die Software enthält eine Einfüh- erklärt. Auch wenn in vielen Blogs berung in die Sl-Skriptsprache, mit der stritten wird, dass die ehemalige
man Häuser bauen oder I0eidung, Volkshochschullehrerin ftir Chine-
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sisch, Deutsch und Englisch tatsäch- nem Zurvachs von 800 Prozent im
lich eine Million Euro oder mehr in Jahr. Beobachter frihlen sich an die
Phaseder New Economy erinnert, als
der virtuellen Welt verdient hat, zählt
sie unstrittig zu den größten Immobiüberzogene ökonomische Erwartungen an die Netzwirtschaft zunächst
lienbesitzern in Second Life. Zum
Chung-Imperium gehört Dreamland,
die Börsenkurse von Technologiefirein eigener Kontinent innerhalb von men in die Höhe schnellen ließ - beSL.Inzwischen lässt die virtuelle Land- vor ein Supercrash die Blase zum PIatbaronin in den Anshe Chung Studios zen brachte. Der Second-Life-Iftitiker
im chinesischen Wuhan von 50 Mitar- Randolph Harrison warf dem Betreibeitern Kleider und Schmuck entwer- ber Linden Lab vor, ein Schneeballverfen oder Häuserbauen.
kaufssystem errichtet zu haben, das
Die Aufstiegsgeschichte der Ailin
bald in sich zusammenbrechen werGräfalias Anshe Chung, die es aufdas
de. SLwerde wie eine Sektebetrieben.
Titelbild des Wirtschaftsmagazins Dem widerspricht AvaStar-ChefieporBusiness Week schaffte, hat den SL- ter Rowan Barnett (,,RegisBraathens")
Boom weiter angeheizt. Allein im Ja- vehement. ,,Ich bin überhaupt nicht
nuar 2007 wechselten in der Parallel- der Meinung, dass Second Life eine
welt 1.34 Milliarden Linden-Dollar Sekte ist. Es handelt sich um eine vieloder umgerechnet fi.inf Millionen US- fältige und fragmentierte GemeinDollar den Besitzer. Das entspricht ei- schaft."
ChristophDernbachImjl
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Manfred J. Heinze, in der Apple-Szene
,,majo" genannt, arbeitet seit fast 30
Jahren als Medienproducer und Journalist. Macianer kennen ihn seit 2001
durch das Weblog ,,Industrial Technology & Witchcraft". Er betreibt das Medienproduktionsunternehmen TextLab und das Weblog Macessentials.de.
Seit Weihnachten 2006 beschäftigt er
sich intensiv mit Second Life. Das Interview führte Christoph Dernbach.

erst einmal die Basicserklären. also
die Grundzüge des Wirtschaftskreislaufs, wie man kommuniziert und
wie man Häuser und Gegenstände
baut. Dazwischen zeigen wir Ausflüge zu Orten, die sich lohnen. Und
alles wird begleitet von der wunderbaren Musik von Marc Teichert.

MACup: Wie groß ist die deutsche
Community in SecondLife?
majo: Ich habe den Eindruck, sie ist
MACup: SecondLife ist in aller Munde. sehr groß. Die Europäer sollen inzwiWas findest du an SLspannend?
schen bei SL ja schon die Mehrheit
majo: In vielen Medien wird in den Be- ausmachen. Faszinierend ist die Vietrichten über Second Life nur der Sex- falt der Leute, von den Mediengestalrummel gehypt - eine Art Puppendok- tern der Rheinischen Fachhochschule
torspiele. Esgab und gibt aber dort vor in Köln bis hin zu einer Ballermannallem ein Leben jenseits des Hypes. Szene,die sich auch bei uns im ApfelUnd das hat vor allem mit Fantasie zu land austobt. Wir sind dort in den letztun. Kinder können doch auch mit
ten Wochen von dem Medienhype rekleinen Plastik-Bausteinenganze Wel- gelrecht überrollt worden. Aber wir
ten frir sich erschaffen und darin ver- sind jetzt dabei, die erste der inzwisinken. Genau das ist auch bei Second schen sechs Apfelland{nseln wieder
Life möglich. Das Faszinierende ist, ganz und gar frir Mac- und ipod-Andasshinterjedem Avatar ein Mensch wender zu reservieren und zum Comsteht und es im Gegensatz zu einem
munity-Zentrum zu machen. Das meiOnline-Spiel kein festgelegtes Ziel ne ich übrigens mit sozialem Geftige:
gibt, sondern alles offen bleibt. Da- Es ist nicht von vornherein abzuseraus entsteht in Second Life ein sozia- hen, wie sich so eine Insel entwickelt.
les Gefüge, das wirklich spannend ist.
MACup: Wie entstand die Idee zum
MACup: Warum geben so viele SL-An- Apfelland und dem Presseclub von
wender nach so kurzer Zeit aufl
IT&W?
majo: Man sagt, dass Second Life der- majo: Ich hatte schon lange die Idee,
zeit in Quadratkilometern etwa so die Keynotevon SteveJobsendlich mal
groß ist wie der Großraum München
wieder gebührend zu zelebrieren. Vor
im wirklichen Leben. Auf dieser Flä- einigen
Jahren haben wir rauschende
che tummeln sich täglich gerade mal
virtuelle,,Senfkeller-Partys" im Kom20000 bis 30000 Leute gleichzeitig. mentarbereich unseres Weblogs,,InDas ist nicht viel. Man braucht also Ge- dustrial Technology & Witchcraft" geduld und viele Tipps, um zu den inte- feiert. Das funktioniert heute nicht
ressanten Stellen zu gelangen. Die mehr, weil die Zahl der User viel zu
meisten Leute bleiben aber im übli- groß wurde. Kurz vor Weihnachten erchen Rummel stecken, erfahren so zählte mir dann RainerWolf von Arkgut wie nichts über die Möglichkeiten
tis, dasser in SecondLife eine Insel geund finden das nach kurzer Zeit na- kauft hatte, und lud uns zum Mitmatürlich nicht mehr so spannend.
chen ein. Da hatten wir unsere party!
Mit einem Hack haben wir es dann geMACup: Ihr habt eine SL-DVDprodu- schafft, einen RSS-Feedmit dem Keyziert, die von Arktis vertrieben wird.
note.Ticker auf eine virtuelle TVWas ist da zu sehen?
\\'and in Second Life zu übertragen.
majo: Die DVD besteht aus drei aus- Eigentlich kann man ja nur
euickflihrlicheren Tutorials, in denen rr"ir TimeSeeams und Webradios imoor-
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MajoHeinzeDerMac-lnsider
Manfred
Heinze
ist
einFuchs
mitZylinder,
abernurin SL
tieren. Wir haben daher den RSS-Feed
in QuickTime umgewandelt - und
drei Stunden vor der Keynote lief es
tatsächIich.
MACup: Zockt der Betreiber Linden Re
search nicht die SL-Userab? Oder sind
die Preise fair?
majo: Abzocke kann man das wirklich
nicht nennen. Wir haben mitvier Leuten in den zwei Monaten seit Weihnachten rund 60 Euro ausgegeben,
hauptsächlich frir die umfangreiche
Inneneinrichtung des Presseclubs Piano, Bar, schöne alte Möbel und so
weiter. Also so teuer ist das nicht: es
ist billiger als Fernsehen. Schon mit
dem kostenlosen Basis-Accountkann
man eine Menge unternehmen und
sich etwa in den Freebies-Warenhäusern komplett kostenlos einrichten. In
öffentlichen Sandboxen kann man
bauen, ohne einen Cent ausgeben zu
müssen. Erst wenn man wochen- oder
monatelang herumprobiert hat und
sich tatsächlich dort etablieren will,
kostet SecondLife etwas Geld.
MACup: Wie kompliziert sind dieAnimationswerkzeuge bei SL?
majo: Ich beschäftige mich schon lange mit 3D-Animationen und habe
1984-85 ein 3D-Studio fi.ir TV-produktionen gegründet, als das alles noch
sehr exotisch und relativ primitivwar.
Was in SL nun im Netz abläuft. erinnert mich an diese Zeit. Die Modellie,
rungswerkzeuge dort sind einfach gebaut, können aber ganz pfiffige Sachen machen. Die Entwicklung hier
ist besonders spannend für mich.
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