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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
ein aktionsgeladenes SL-Jahr neigt sich dem Ende. Wir haben uns von Ruth verabschiedet und der
‚Missing Image’ Textur, unsere Inventare sind genauso unaufgeräumt wie eh und je, trotz aller guten
Vorsätze und Sortierstrategien – spätestens seit der Adventszeit mit den Adventskalendern von
TOUCH, SLinside und Co. waren unsere Taschen wieder prall gefüllt mit allerlei Goods und
Gimmicks.
Auf die aktuellen Ereignisse auf dem Mainland und darum herum gehen wir im aktuellen Heft näher
ein, und was die Homestead-Sim Strategie an langfristigen Auswirkungen mit sich bringt, wird sich
wohl erst mittelfristig herausstellen. Aktuell sieht es jedoch eher so aus, dass die Preisanpassungen
nach dem ersten Schock die Bauwut der SL-Residents statistisch nicht besonders schmälert. Auf der
einen Seite werden OS-Sims dem Erdboden gleich gemacht, weil sie sich nicht mehr finanzieren lassen
– oder aus Prinzip, auf der anderen Seite wird gebaut, als ob es nie eine Preiserhöhung gegeben hätte.
Aber egal ob wir uns Sorgen machen oder nicht – was passieren soll, wird passieren. Also genießt
einfach die freien Tage und macht auch 2009 das Beste aus allem, was Schicksal und Zufall so an
Überraschungen bereit halten.
Ihre
Astaldiel Serapis
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NEWS
Saarland präsentiert sich in Second Life
"Die von den Unternehmensberatern Peter und
Michael
Hartz
geführte
SHS
Foundation
("Saarländer helfen Saarländern") hat bei "Second
life" sieben so genannte Inseln erworben, auf denen
touristische Highlights der einzelnen Landkreise
künstlich nachgezeichnet werden, auf denen sich
aber auch schon erste renommierte Firmen wie
Kohl-Pharma und Saartoto sowie die Industrie- und
Handelskammer (IHK) Saar präsentieren."

Das Ende von Lively
Im offiziellen Google Blog gibt das Lively-Team
bekannt, dass Lively zum Jahresende eingestellt
wird! Nach nur wenigen Monaten zieht sich Google
damit aus dem zukunftsträchtigen Geschäft mit
Web 3D-Communitys zurück.

Quelle: saarbruecker-zeitung.de

Glänzende Geschäfte in der Parallelwelt
"Linden Lab profitiert vom guten Konsumklima in
der virtuellen Welt. Der Konzern mit Hauptsitz in
San Francisco beschäftigt 300 Beschäftigte. Mehr als
80 seien seit Jahresanfang dazugekommen, erklärt
Kingdon. Vor allem im Vertrieb und bei den
Niederlassungen außerhalb der USA sucht Linden
Lab weitere Mitarbeiter. Daran ändere auch die
Finanzkrise nichts. "Das Geschäft wirft Gewinne ab,
wir haben eine Menge Bares", sagt der Linden LabChef. "Das erlaubt uns, weiter zu wachsen - auch in
diesen schwierigen Zeiten."

Reuters zieht sich zurück
Die Nachrichtenagentur Reuters wird sich aus
Second Life zurückziehen. Adam Reuters hatte auf
einer Subdomain von Reuters exklusiv aus SL
berichtet.
Quelle: virtualworldsnews.com

Institut für Wissensmedien in SL
"Das Institut für Wissensmedien (IWM) betreibt
eine eigene Insel in Second Life auf der sich
virtuelle Gebäude befinden. Zu finden sind
Informationen über die Forschungslinien des IWM
und einzelne Forschungsprojekte. Außerdem gibt es
Meetingräume und einen Vorlesungssaal mit einem
virtuellen Whiteboard."
Quelle: iwm-kmrc.de

Quelle: googleblog.blogspot.com

Quelle: Mark Kingdon im Interview mit Thorsten
Riedl auf sueddeutsche.de

VirWoX wird Mitglied bei Linden Lab's
"International Linden Dollar Marketplace"
VirWoX ist jetzt offiziell von Linden Labs als "high
quality reseller" auf ihrem International Linden
Dollar Marketplace gelistet. Bis jetzt ist VirWoX
dort der einzige Eintrag mit einer sicheren Website.
Quelle: virwox.com

Vivaty Everywhere
Am 29. Oktober gab Vivaty bekannt, dass deren
virtuellen Räume nun auch in jede beliebige
Website eingebettet werden können. Bisher war das
Erstellen und Einbetten solcher Scenes AIM- und
Facebook-Nutzern vorbehalten. Zum Erstellen eines
solchen Raums ist eine Registrierung notwendig,
zum Betreten reicht als kostenloses Browser-PlugIn
der Vivaty-Player. Dieser kann auch zur
Darstellung von beliebigen VRML- und X3DDateien verwendet werden.
Quelle: sl-toolbar.blogspot.com

4

Resident-Transaktionen über 100 Mio. US$
Linden Lab hat neue Quartalszahlen veröffentlicht.
Demnach stieg die Höhe der Resident-zu-Resident
Transaktionen um 21% gegenüber dem Quartal
02/08 auf 102.000.000 US$. Seit dem Verbot des
Glücksspiels in SL vor einem Jahr wurde nun
erstmals wieder die 100 Millionen-US-DollarGrenze durchbrochen.
Quelle: blog.secondlife.com

NEWS
Working Worlds wieder ein "Big Hit"
"Bemerkenswert war, dass die Firmen, die schon bei
der ersten Messe dabei waren, es dieses Mal viel
ernster nahmen und darin einen wichtigen Teil
ihrer Rekrutierungsarbeit erkannten. Sie sahen es
nicht mehr nur als Marketingtool an. Am Messetag
konnten wir mehr als 2.900 Teleports auf unsere
Sim verzeichnen und es haben fast 20 Firmen
teilgenommen."
Quelle: Cornelia den Hartog im Interview mit
Laetitia Koenkamp auf virtual-world.info
7.000 Gebäude aus dem alten Rom rekonstruiert
"Bernard Frischer von der Virginia Universität stellt
in seinem Projekt "Rome Reborn" die Hauptstadt
Italiens im Jahr 320 n. Chr. vor. Frischers Modell
basiert auf alten Karten und Gebäudekatalogen, die
detaillierte Angaben zu Apartments, Privathäusern,
Gastschenken, Lagergebäuden und Bäckereien
liefern." 'Das alte Rom in 3D' lässt sich mit Google
Earth besuchen.
Quelle: golem.de

PS3 Home gestartet
Mit "Playstation Home" will Sony seine Konsole um
eine virtuelle Welt erweitern, in der Videospieler
sich treffen, miteinander spielen und Geld
ausgeben sollen.
Quelle: stern.de
Second Life Kinofilm
Regisseur Gore Verbinski ("Fluch der Karibik"Filme) will einen Film inszenieren, der von den
Auswirkungen von Second Life-Onlinespielen auf
das wirkliche Leben der Teilnehmer handelt.
Quelle: cinefacts.de
Wazabee macht das iPhone zum 3D-Gerät
Um aus dem iPhone einen 3D-Monitor zu machen,
steht ab dem kommenden Jahr die Wazabee
3DeeShell bereit. Ein Plug-In für Second Life wird
künftig
virtuelle
Avatare
dreidimensional
erscheinen lassen.
Quelle: computerbase.de
[Life Ra]
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NEWS
2 Jahre SL-ToolBar.EU 10.000 Downloads
(openPR) - Im November 2006, als noch wenige von
Second Life (SL) Notiz nahmen, wurde der Launch
von SL-ToolBar.EU bekanntgegeben. Im Februar
2007 feiert Second Life bereits vier Millionen, die
ToolBar 1000 Nutzer. Heute sind über 16 Millionen
Menschen bei SL registriert und die Werkzeugleiste
verbucht stolze 10.000 Installationen.
Dass zum 2. Geburtstag diese Schallmauer
durchbrochen wurde, wundert den Anbieter nicht.
Trotz stagnierendem Interesse an Second Life sind
die Kreativen und Visionäre weiterhin in der
virtuellen Welt unterwegs. Genau dieses Klientel ist
die Zielgruppe des kostenlosen Tools.
Es ist sowohl für den Internet Explorer, als auch für
den Firefox erhältlich und liefert dem Nutzer Links
zu allen wichtigen Tutorials, Foren, Marktplätzen
und Entwicklerseiten. Zahlreiche Newsfeeds, die
über das Neuste aus der Second Life-Welt
informieren, sind ebenfalls vorhanden, sowie ein
Radio-Button, zum Empfang von SL-Radiosendern
und -Podcasts.
Zukünftig werden auch Verweise zu anderen 3DAngeboten
integriert,
um
der
aktuellen
Entwicklung im Cyberspace gerecht zu werden.
Linden, Linden Lab, SL und Second Life sind
geschützte Marken von Linden Research, Inc. Die
ToolBar und der Anbieter stehen in keinerlei
Verbindung zu Linden Research und wurden auch
nicht protegiert.
Download für IE/FF: www.sl-toolbar.eu
Blog: sl-toolbar.blogspot.com
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NEWS
Die neue Heimat der Brennenden Buchstaben Einweihung mit Lyrik und Gemälden
[Pressemitteilung] Am 29. November weihten die
Brennenden Buchstaben ihre neue SL Heimat mit
der Eröffnung ihrer Kunstsaustellung ein.
Rixel Janus hieß die Gäste auf dem weihnachtlich
verschneiten und mit viel Liebe zum Detail
aufgebauten, neuen Gelände der Brennenden
Buchstaben willkommen.
Die Brennenden Buchstaben nahmen die Eröffnung
ihrer neuen SL Heimat zum Anlass, eine schon
lange geplante Kunstausstellung in die Tat
umzusetzen und auf den neu ins Leben gerufenen
Literaturpreis
"eXlibris"
der
Brennenden
Buchstaben hinzuweisen [siehe Kasten].

Die Bilder im Erdgeschoss sind Öl- und
Acrylbilder der Malerin Kamherra
Albatros. Die Bilder in der 1. Etage sind
Computer-Art der Künstlerin Siw Jarvinen.

Erster SL-Literaturpreis
"eXlibris 2009" ausgerufen!
Die Brennenden Buchstaben haben
"eXlibris", den ersten deutschsprachigen
SL-Literaturpreis ins Leben gerufen.
GaiusJulius Drut trägt ein paar seiner
melancholischen Gedanken vor.
Nach einer kurzen Einführung, in der GaiusJulius
Drut einige seiner Gedanken vortrug und Rixel
Janus das Publikum mit seinen Gedichten
begeisterte, begaben sich Gäste, Freunde und
Künstler in die neu errichtete Galerie.
Begleitet von Swing- und Bluesklängen, für die DJ
Kito Kyong sorgte, konnten alle Gäste die Galerie
und die darin ausgestellten Werke der Künstler
Kamherra Albatros, Siw Jarvinen und Rixel Janus
betrachten.
Die über zwei Etagen und drei Räume arrangierten
Kunstwerke der drei Künstler gaben einen Einblick
in ihre Arbeit, der Lust auf mehr machte. Siw
Jarvinen, Kamherra Albatros und Rixel Janus sind
in Second Life und in der realen Welt als Künstler
aktiv und so sind fast alle Arbeiten, die sie in der
Galerie zeigen, in beiden Leben zu bewundern. Eine
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Sie suchen Kurzgeschichten, die einen
SL-Bezug haben.
Hier die Teilnahmebedingungen:
max. 4 DINA 4 Seiten, genreunabhängig,
es muss ein Telefon darin vorkommen,
Abgabe spätestens am 31.1.2009.
1. Preis 1.000 L$
2. Preis 500 L$
3. Preis 300 L$
Der Autor stimmt einer Veröffentlichung
auf der HP der Brennenden Buchstaben
zu und liest den Text auf der
Preisverleihung.

NEWS
Ausnahme
machen
die
aussagekräftigen
Skulpturen von Rixel Janus, die reine SL Kunst
sind. Wer die Eröffnung verpasst hat, kann sich die
Bilder noch den ganzen Monat Dezember auf dem
Heimatland der Brennenden Buchstaben ansehen.

R i x e l J a n u s l i e st a u s se i n e m
Gedichtekanon um Krieg, Außenseiter,
Sommer, Liebe und einer Abrechnung mit
Stuttgart.

Die beiden Künstlerinnen Siw Jarvinen
und Kamherra Albatros tanzen mit ihren
Gästen in der Galerie.
Die Malerin Kamherra Albatros zeigt eine Auswahl
ihrer Öl- und Acrylgemälde. Ihre Motive umfassen
ein breites Spektrum, vom Akt bis zur abstrakten
Malerei.

Siw Jarvinen hat sich der Computerkunst und der
Fotografie verschrieben. Sie zeigte eine Auswahl
ihrer Arbeiten aus dem Leben in Second Life.
Von Rixel Janus sind in Second Life entstandene
Skulpturen und abstrakte Acrylbilder aus seinem
ersten Leben zu sehen.
Rixel ist auch der Baumeister der Brennenden
Buchstaben.
Ihm verdankt die Gruppe die
sehenswerte Ausstattung ihres Heimatlandes.
Herausragen hier vor allem die gläserne Galerie
und das großartige Theater, in dem künftig die
Lesungen der Brennenden Buchstaben stattfinden
werden.
GaiusJulius Drut
Fotos: Siw Jarvinen

Die Sculptur im Vordergrund und die
Gemälde an der Säule sind Arbeiten von
R i x e l J a n u s.
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LAND & LEUTE

Virtueller Winter:
Teleport Tipps
von Renate Lubitsch

Während der Schnee vor dem Fenster
meines Realavatars höchstens ein paar
Stunden auf den Dächern bleibt, wirft sich
Renate in Winterkluft mit Schal und
Strumpfhose und teleportiert quer durch SL
in
die
schönsten
virtuellen
Winterlandschaften. Die Auswahl ist klein
im Vergleich zu den vielen verschneiten
Orten und Weihnachtsmärkten, die es noch
gibt, aber für einen ersten Sprung in den
virtuellen Schnee sollte es reichen.

Weihnachtsmärkte in München SL und Tirol
München ist schwer verschneit und in allen
Winkeln und Ecken der städtischen Sim warten
Buden und geschmückte Bäume. Auch im
„Tiroler Eck“ schneit es.

Verschneites München:

http://slurl.com/secondlife/Munich%20City/20/120/41
Verschneites Tirol:

http://slurl.com/secondlife/Kyonu/170/210/25
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LAND & LEUTE

The Refuge and Expansion
Temporäre Kunstinstallation auf zwei Sims. Die Kornfelder sind tief verschneit und im Landhaus
wartet ein angeheizter Ofen. Sehr schön gestaltete, atmosphärische Installation.

http://slurl.com/secondlife/Wales%20Springs/251/113/24
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LAND & LEUTE

Alpine Sims auf dem Mainland
Von der Sim „Zermatt“ aus kann man viele Kilometer
verschneite Berglandschaft durchstreifen. Das Terraforming ist
geschützt und auch eine große Seilbahn findet sich hier sowie
ein gefrorener Fluss.

http://slurl.com/secondlife/Zermatt/24/25/91/
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LAND & LEUTE

Epic Conditons & Weather Channel
Die Skipiste auf „Weather Island“ ist das ganze Jahr und auf jeden Fall immer den ein oder anderen
Versuch wert. Eine Seilbahn bringt mich bis auf den Gipfel von „Mount Epic“, von dem aus drei Pisten
unterschiedlicher Schwierigkeit mit den kostenlosen Skiern bewältigt werden können. Übung braucht es
allerdings, denn schnell kommt man mal von der Piste ab und fällt den ganzen Berg hinunter. Irgendwie
lande ich immerhin doch noch am Ende der Piste.

http://slurl.com/secondlife/Weather/113/5/26

14

LAND & LEUTE

Winter Wonderland

http://slurl.com/secondlife/Dinky%20World/121/189/25
Von Imagine™ gestaltete schöne Winterlandschaft. Neben den Rentieren gibt es hier noch einen
großartigen Weihnachtsbaum, den man per Mausklick schmücken kann. Wie hier zum Beispiel mit
einem großen „R“ für Renate. Auch das obligatorische Schoßsitzen mit dem Weihnachtsmann lasse
ich nicht aus, der ältere Herr scheint aber irritiert über meine Wünsche.
The Whimsical Reindeer

http://whimsical-reindeer.com/
Die lustigen und drolligen Rentiere hier haben sogar eine eigene Webseite mit schrägen Videos und
mehr.
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LAND & LEUTE

Weihnachtsmarkt in newBerlin
Vor dem Alexa im virtuellen Berlin kann man sich die Finger am Glühwein wärmen und
findet viele weihnachtliche Dinge wie bunte Kerzen und rote Mützen. Gleich daneben kann
man Schlittschuh laufen auf der großen Eisbahn.

http://slurl.com/secondlife/Berlin%20newBERLIN%203/72/101/34

Winter auf Sunrise Jazz
Winterliche Plattform mit netten Pinguinen überall.

http://slurl.com/secondlife/Sunrise%20High/155/50/20/
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LAND & LEUTE

Alpine Executive Center
Neben großen Alpenhörnern, auf denen auch Renate langgezogene Töne schmettern konnte, gibt es für
Gruppenmitglieder eine schöne Slalompiste mit Zeitmessung. Sim für Skifahrer das ganze Jahr über.

http://slurl.com/secondlife/MeetingSupport/115/50/20/

17

LAND & LEUTE

ReZoNe
Schön leuchtende Winter-Sim mit magischem Touch.

http://slurl.com/secondlife/ReZoNe/241/8/21/

Weihnachtsmarkt im virtuellen Saarland
Außerdem gibt es eine Eislaufbahn in der Altstadt
von Saarlouis. Auf dem Markt findet man auch
Informationen zur laufenden Spendenaktion
"Sternenregen" von Radio Salü, um bedürftigen
Kindern des Saarlandes zu helfen. Das virtuelle
Saarland sammelt mit und hat schon einige
Lindendollar für den guten Zweck gesammelt. Die
Spendenbox ist weiterhin offen.
Teleport zum St. Johanner Markt:

http://slurl.com/secondlife/Saarland/101/201/27/
Weblink zum virtuellen Saarland

http://www.shsfoundation.de/
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TOOLBAR

In die dritte Dimension mit Links:
Der 3DConnexion SpaceNavigator
Erleben Sie Second Life in einer neuen
Dimension:
so
preist
der
Hersteller
3Dconnexion seinen SpaceNavigator für 3DWelten an. Wir haben dieses Gerät dem
TOUCH Praxistest unterzogen.
Die kleine weiße Schachtel ist für eine Maus
ungewöhnlich schwer. Wie sich damit wohl leichter
in SL navigieren lässt? Nachdem wir das kleine
runde Gerät aus der Verpackung geschält haben,
wird sofort klar, warum wir es hier mit einem
kleinen Schwergewicht zu tun haben: Der 3D
Navigator wird nicht wie eine Maus auf dem Tisch
hin- und hergeschoben. Standfest soll er sein, daher
ist der Fuß auch mit einem massiven Metallkern
versehen. Hergestellt wird er von 3Dconnexion –
einem zu Logitech gehörenden Unternehmen.
Neben dem Navigator befindet sich eine
Installationsanleitung in der Box, sowie je eine
Schnellanleitung
für
Windows,
Mac
und
UNIX/Linux
Anwender.
Entgegen
einer
ersten
Vermutung stellen wir beim
Blättern in der 8-seitigen
Anleitung fest, dass der
SpaceNavigator
die
Maus
nicht etwa ersetzt, sondern
parallel dazu zum Einsatz
kommt. Maus und Navigator
werden jeweils rechts und
links
von
der
Tastatur
platziert. Die Installation ist
schnell und einfach: Rechner
aus, Stecker in einen freien
USB-Slot und nach dem
Systemstart die InstallationsCD einlegen. Die automatisch
startende Installationsroutine
weist umgehend auf eine
neuere Version hin, die auch
schnell von der Homepage
geladen ist. Während der
Installation
werden
die
Navigationsmöglichkeiten
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erklärt.
Sehr
schön
sind
hier
die
Anwendungsbeispiele, die sich am Ende der
Installation testen lassen: mit einem Klick ist man
auf Google Earth, Microsoft Virtual Earth oder
einer 3Dconnexion-eigenen Testumgebung. Der
Space Navigator wird zwar primär für virtuelle
Welten angepriesen, ist aber vielseitig: überall da
wo 3D Technik angewendet wird, ist er eine
sinnvolle Arbeitserleichterung. Das kann Google
Earth sein, aber auch ein Gestaltungsprogramm wie
Poser. Selbst in zweidimensionalen Anwendungen
wie Photoshop erleichtert er das ein- und
auszoomen in Bildern.

TOOLBAR

Aber zurück zu unserer Testumgebung: Second
Life. Dort wird das Gerät sofort erkannt und man
kann, ohne noch irgendetwas konfigurieren zu
müssen, loslaufen. Die Bewegungen sind recht
einfach umzusetzen. Der Navigator ist ein in alle
Richtungen dreh- schwenk- und kippbarer großer
Knopf, der bei eingeschaltetem
Rechner an seinem blau
leuchtenden
Ring
als
betriebsbereit erkennbar ist.
Man umschließt ihn mit der
Hand, ein Schieben nach vorn
oder hinten lässt den Avatar
vorwärts
oder
rückwärts
laufen, eine Drehung nach
links oder rechts ändert die
Laufrichtung, und ein Kippen
lenkt den Blick nach oben oder
unten. Heben und Senken des
Navigators lassen den Avatar
abheben oder landen. Mit den
beiden Buttons an der Seite
lässt sich problemlos in den
FlyCam- oder Kameramodus
wechseln. Am Anfang hakelt
es noch etwas, wenn man nach
vorn kippt anstatt zu schieben
um sich vorwärts zu bewegen,
aber den Bogen hat man
schnell raus. Die eigentliche
Maus kann parallel dazu
agieren, um beispielsweise
während man noch auf einen
Avatar zugeht schon dessen Profil zu öffnen.
Richtig interessant wird dieses beidhändige
Arbeiten natürlich beim Bauen: der SpaceNavigator
dreht und verschiebt das Objekt, während man
gleichzeitig mit der Maus im Baumenü oder der
Texturensammlung zugange ist. Auf Lag reagiert
der Navigator nicht besser oder schlechter als die
klassische Steuerung - wenn es hakt, dann hakt es.
Wie bei einer klassischen Maus wird ein Icon in die
Menüleiste integriert, über den sich für die
verschiedenen Bewegungen noch Feineinstellungen
vornehmen lassen, sollte das erforderlich sein. Wir
sind mit den Standardein-stellungen jedoch bestens
zurecht gekommen.

Alles in Allem ist der mit 59 Euro erschwingliche
SpaceNavigator in der Personal Edition eine sehr
sinnvolle Ergänzung für virtuelle Welten wie
Second Life. Wer darüber hinaus auch noch 3D
Programme zur Erstellung von SL-Animationen
nutzt, sollte sich dieses kleine zeitsparende

Helferlein auf jeden Fall ansehen. Auf der
Homepage des Herstellers gibt es unter anderem
ein Präsentationsvideo, das den Einsatz in Second
Life zeigt. Im Online-Shop kann man das Gerät
auch gleich kaufen. Den SpaceNavigator gibt es
übrigens auch in einer speziellen NotebookVersion. Die Technik ist die Gleiche, nur wurde hier
Gewicht eingespart, um die Notebook-Tasche nicht
unnötig zu beschweren.
http://www.3dconnexion.de/
Astaldiel Serapis
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LAND & LEUTE
Das Jahr 2008; ein Rückblick, 2009; Ein Ausblick.
Eine Glosse
Mit S(c)har(p)fblick^^
Wie immer am Ende eines Jahres, und vor dem
Beginn eines neuen, nimmt sich der Onkel Sharp
die Zeit, einige Ereignisse Revue passieren zu
lassen. Vor allem SL Ereignisse. Einige Seitenhiebe
auf das noch seltsamere RL seien mir dabei
erlaubt.^^
2008 hatte soo gut begonnen. Der Medienhype, der
manchem Resident den Eindruck beschert hatte, ein
Zootier zu sein, an dem busladungsweise
neugierige Newbies, durch die Regenbogenpresse
aufgestachelt,
auf
Sightseeingtour
kameraschwingend vorbeigekarrt wurden – dieser
Hype war endgültig vorbei. Dem "Fliegenden
Spaghettimonster" sei es getrommelt.

Aber: Sie konnten es. Und sie kamen damit durch.
Vom Protest blieb nicht sehr viel. Aber auch das
wenige will ich kurz erwähnen, jedenfalls soweit ich es
in meiner subjektiven Wahrnehmung realisiere. Und
das ist durchaus positiv: Einige sind gegangen,
vorübergehend manchmal, einige für immer. Die
meisten blieben. Oft nun wieder landlos, oder auf
kleinerem
Besitz.
Aber:
Wir
sind
enger
zusammengerückt. Wir haben bemerkt, im Guten wie
im Schlechten, dass wir "Süchtige" sind. Jedenfalls
dann, wenn man auch Essen, Trinken, Atmen,
Freundschaft und die Lust auf Sex als Sucht definiert.
Wir sind uns unserer Abhängigkeit von LL bewusster
geworden, aber ich bemerke, auch an den
Diskussionen in den Foren, dass wir uns damit
auseinanderzusetzen
beginnen.
Ergebnisoffen
empfinde ich das ebenfalls als Fortschritt.

( http://de.wikipedia.org/wiki/Fliegendes_Spaghettimonster )
Und dann auch noch die plötzliche Erweiterung der
Landbesitzmöglichkeiten!! Zuerst noch teuer und
vergleichsweise
primlimitiert…dann
mit
verdoppelten Primrahmen, preisreduziert und
gleichsam verschwenderisch beworben galt bei LL
offensichtlich das Motto: Eine Sim für jeden
Resident! Entfaltungsmöglichkeiten für alle! Zu
sehr zivilen Preisen! Kommt alle her! Kauft!
Und wo wir schon beim Stichwort "Preise" sind:
Wir preisten LL. Und die Masse namens "Resident",
auch Onkel Sharptongue, später einmal als "Evil"
betitelt, jauchzte und griff begeistert zu. Ja! Siehe,
die Erlösung ist nahe.
Doch, da war doch was…etwas fehlte, ein
Substantiv, also, wenn das Wort von Substanz
kommen sollte, etwas unerhört Wichtiges, wie hieß
das doch gleich?? Alzheimergeschwächt und
trunken vor Jubel hatten wir es glatt vergessen,
"Haken" hieß das Wort. Und siehe, das Wort war
groß. Ein großer Haken. Er bog sich ebenso elegant
um unser kollektives Bewußtsein wie die
Magenverdrehung,
die
der
Begriff:
"siebenundsechzigprozentige Preiserhöhung zum
1.1.2009, weil außerdem war das alles nicht so
gemeint und überhaupt, und böse Ausnutzer seid
ihr sowieso!"…bei uns auslöste.
Auweia. Wie können die es bloß wagen. Und
überhaupt
–
niemals
werden
sie
damit
durchkommen.
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Und wie sieht es draußen im RL aus?
Eine sehr wichtige Entwicklung fand im
Mutterland von SL statt: Die Wahl Barack Obamas.
Ich will hier nur auf den Aspekt Bezug nehmen, der
auch SL tangiert. Diese Wahl wurde im Web
gewonnen, weil Obamas Team das Medium Web
2.0 geschickt zu nutzen wusste. Zum allerersten
Mal in der Geschichte der Menschheit. Es waren die
jungen Wähler, die YouTube Nutzer, die Blogger –
und es waren auch die SL Residents. Überall auf
den USS, den United Sailing SIMs wehten: "Vote
Obama" Flaggen. Ich habe auch auf anderen
vornehmlich
amerikanischen
SIMs
dasselbe
beobachtet. Übrigens: Eine "Vote McCain" Flagge
sah ich nirgends. Die Wahlnacht habe ich im
Übrigen mit einer guten Freundin aus Orlando,
Florida, auf der Terrasse ihres Hauses verbracht.
CNN auf dem Großbildschirm. Ich habe
mitgefiebert als sei ich selber wahlberechtigt. Und
danach kamen noch andere gute Freunde zu
Besuch. Es war ein Erlebnis, das meine allgemeine
Skepsis an der Mündigkeit der Amerikaner
deutlich zurückgeschraubt hat. Und ich war stolz,
ein SL Resident zu sein.
Gab es sonst noch Fortschritte? Ach ja. Unser Papst.
Er zeigte sich als offen und fortschrittlich.
Jedenfalls, wenn man seinen Kopf mit dem Gesicht
nach hinten auf der Figur spazieren führt. Denn auf
einer katholischen Webseite las ich vor wenigen
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Tagen, was man dort von uns SL Bewohnern
wirklich denkt: Wir sind der Untergang der Familie
und man sieht uns im Zusammenhang mit Dantes
Inferno. Falsche Propheten treiben hier ihr
Unwesen (wie wahr – ihr selber), und bei den
Christen der anderen Fakultät war es ebenfalls
grausam: Man musste den Zugang zum Altarraum
der evangelischen Marienkirche in Berlin auch
sofort beschränken, weil Rollenspieler in falschen
Kostümen Priester gespielt haben!
Wenn das
Anlass für eine Bannlinie ist, dann bitte gleich die
Kirchen komplett bannen. Deren Sündenregister ist
einige 10.000 Einträge länger.
Ich fasse mal zusammen: SL schrumpft sich gerade
gesund, und die meisten Residents sind froh, dass
die
von
Fehlinformationen
strotzende
Berichterstattung weniger wurde. Allerdings geht
es dadurch im Moment auch vielen eigentlich
erfolgreichen Unternehmern in SL schlecht.

Heimlich still und nicht mehr leise etabliert sich das
Web jedoch als Chance für die Demokratie, und
unsere virtuelle Welt sucht noch nach passenden
Anwendungen, wiewohl sich der Bereich ELearning, um nur ein Schlagwort zu nennen,
positiv zu entwickeln scheint.
Über allem steht meine persönliche Hoffnung, dass
die Dogmatiker an Boden verlieren, seien sie
religiös oder rassistisch motiviert – oder sehr oft
beides zusammen. Und, so sehr auch ich an den
Folgen der völlig überzogenen Preissteigerung
leiden werde, da als (Minderheits-)Partner eine SIM
mit Astaldiel besitze: Irgendetwas fühlt sich anders
an, etwas, für das ich noch keine Worte habe – aber
wir rücken näher zusammen. Ein Gefühl der
Wärme – und Wärme brauchen wir alle.
In diesem Sinne: Auch von mir der Wunsch, das
jedem ein neues Jahr bevorsteht, dass sich besser
anfühlt als alle vorherigen.
Sharptongue Chronisch

23

REPORT

Omania – Mittelalterrollenspiel für Erwachsene
Sim Namens Kalidor. Kalidor ist das Gegenstück
von Omania. Dort leben die Drow, Vampire und
Werwölfe, alles gefährliche Bedrohungen für
Omania. Rollenspiel statt Kampf ist hier die Devise
und trotzdem ist Omania alles andere als eine
romantische Mittelalter-SIM. Die Macht der Kirche
hat zum Teil etwas beklemmendes. Sie versucht
sich immer wieder in die Politik der Regentschaft
einzumischen, während die Inquisition dafür sorgt.
dass niemand vom rechten Weg abkommt. Man hat
darauf geachtet, dass einem das Mittelalter mit all

Eine neue Rollenspiel SIM hat vor kurzem das Licht
der virtuellen Welt erblickt: OMANIA. Eine
Rollenspiel SIM mit Mittelalter-Setting. Die Macher
der SIM haben Erfahrungen im Rollenspiel und
zwar nicht nur in Second Life (SL), sondern auch in
Real Life (RL). Sexkiki Babii, mit der wir ein
Interview geführt haben, hat z.B. Erfahrungen beim
Gor Rollenspiel und auf der Mittelalter SIM Carima
gesammelt - auch in Sachen SIM Gestaltung. So
kommt es dann, das Omania jeden sofort durch sein
mittelalterliches Ambiente
und die liebevolle
Gestaltung der SIM gefangen nimmt. Zu Beginn
kommt man zunächst auf einer Fläche in luftiger
Höhe an, einer Art Sky-Mall. Dort befindet sich das
Infohaus. Darin kann man neben Informationen zu
Omania auch ein Anfänger-Freebie Paket kostenfrei
erstehen, um einen leichteren Einstieg zu haben.
Um das Infohaus herum sind Geschäfte mit
Kleidung, Waffen und sonstigem Allerlei, meistens
passend zum Rollenspiel, auf Omania gruppiert.
Doch darf man sich von einem Teil des Angebotes
nicht in die Irre führen lassen, es handelt sich nicht
um eine Gor oder BDSM Insel, sondern um ein
Mittelalter-Rollenspiel. Die Auswahl der Geschäfte
soll höchsten Ansprüchen genügen und so gibt sich
die Omania Organisation alle Mühe, das auch
Anbieter von hochqualitativer Ware in der
Shoppingmeile
präsent
sind.
Entsprechende
Verhandlungen sollen noch laufen.
Vor dem Infohaus befindet sich der Teleport. Zu
einem zu Orten in Omania und zum anderen einer
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seinen Facetten entgegen schlägt und vor allem
glaubwürdig bei dem Spieler ankommt. Es soll sich
an dieser Epoche orientieren und kein reines
Fantasy Pseudo-Mittelalterspiel sein. Die zwei
Henkersplätze, die übergroßen Gebäude der
Regentschaft und der Kirche, aber auch die
liebevoll gestalteten Häuser, Villen, Läden,
Schmiede, Taverne und das Öffentliche Bad tragen
zu einer gelungenen Stimmung bei. Die Kathedrale
ist ein Beispiel, wieviel Mühe man sich mit der
Gestaltung gemacht hat.
Auch einen Auktionsplatz für Sklaven gibt es hier,
denn die Sklaverei ist in Omania präsent. Und auch
die Themen Sex und Gewalt, sowie Folter,
Prostitution, ausschweifende Gelüste sind Elemente
des Spiels. Ähnliches kennt man bereits aus Gor. In
Omania mahnt zwar die Kirche, den Weg des
Herren nicht zu verlassen und sich von der
Fleischeslust
abzuwenden,
aber
hinter
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Spielern selbst überzeugen. Ich wurde in
Rüstungen gesteckt und dann ging es auf nach
Kalimor wo die Seefahrer gestellt werden sollten.
Nach einem heftigen Gefecht wurden die
ungehobelten Seeräuber gefangen genommen und
in die Kerker Omanias geworfen. Doch rechnet
man damit, dass die Antwort der Seefahrer nicht
lange auf sich warten lässt und so das Abenteuer
weitergeht.
Viele weitere Informationen zu Omania in dem
Interview mit Sexkiki Babii.
verschlossenen Türen lässt man dann seinen
Gelüsten doch freien Lauf. Die Organisatoren der
Sim haben einen glaubhaften Eindruck vermittelt,
dass man allerdings diese Erwachseneninhalte nur
als Bereicherung, nicht als Kern des Rollenspieles
auf Omania sieht. Es soll sich eine Gemeinschaft aus
Spielern entwickeln, die selbst bestimmen, ob sie
solche Inhalte nutzen wollen oder nicht, aber
trotzdem gut miteinander spielen. Es fällt auf, dass
man versucht hat, eine vielseitige soziale Schicht
aufzubauen.
Viele Häuser und Villen sind zu mieten, aber auch
Läden und Werkstätten. So
kann man
beispielsweise eine Schmiede oder Taverne mieten
und so das Rollenspiel aktiv bereichern. Vor dem
Stadttor sind dann auch Bauern anzutreffen, die
dort ihre Häuser haben und mit Land und
Viehwirtschaft versuchen, dass nicht nur für den
Adel, sondern auch für sie selbst etwas abfällt. Man
darf gespannt sein, wie sich Omania entwickeln
wird. Von dem guten Willen, mit gutem Rollenspiel
und in einem stimmungsvollen Setting
für
Spielspaß zu sorgen, konnte ich mich dann bei den

Interview mit Omania Owner Sexkiki Babii
Kajal Singh: Erzähle doch mal etwas über Omania
SexKiKi Babii: Omania besteht aus 4 Sims. Die
Stadt, in der wir gerade sind, ist die Mainsim, der
Rest sind 3 Homesteads. Der Hauptteil ist hier, die
umliegenden SIMs sind für unsere Dunkelwelt und
für Spielräume außerhalb der Stadt.
Kajal Singh: Okay
SexKiKi Babii: Die Kirche ist Hauptbestandteil. Es
ist nur gar nicht so einfach, Leute zu finden, die
gerne einen Bischof spielen wollen. In unserem
Reich passiert alles im Namen des Herrn :-))
Die Orgel über uns spielt richtig und besteht allein
aus 150 Prims.
Kajal Singh: Kann man eure Religion mit dem
Christentum vergleichen?
SexKiKi Babii: Ja, katholisch und streng mit
Einfluss auf die Regenten.
Kajal Singh: Habt ihr euch allgemein eng an das
Mittelalter gehalten...als Vorlage?
Nicht wirklich, es geht nicht, das Mittelalter
umfasst 1000 Jahre und viel Entwicklung. Ich habe
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SexKiKi
Babii:
Wichtig
ist,
dass
die
Vorstellungskraft reicht und durch unsere Arbeit
vielleicht sogar angeregt wird - dann haben wir ein
kleines Ziel erreicht. Man muss Lust auf das
Mittelalter bekommen und sich reinversetzen
können. Dann ist man schon Bestandteil der Welt.
Ganz gleich welche Rolle... ich finde die eines
Bauern
fast
interessanter
als
führende
Regentenrollen. Wichtig ist das man sich hinein
versetzen kann
Kajal Singh: Also wenn man sich mit seinem Tun
und Sein in euer Mittelalter Setting fallen lässt
kann schon fast nichts schief gehen
SexKiKi Babii: Ich denke, damit beginnt es und oft
macht es Lust auf mehr. Viele streben nach Macht,
aber damit nimmt man sich sehr viel vom Spiel. Es
ist interessanter, von klein auf zu wachsen - in
seiner Rolle. Unsere Gruppen sollen diese
Möglichkeiten bieten.

viel gelesen - aber Anspruch auf zeitliche
Genauigkeit erheben wir nicht.
Kajal Singh: Okay, zeitliche Genauigkeit wird
schwer sein, aber vom Stil her wird es euch
beeinflusst haben. Es wird nicht reine Fantasie sein,
wie z.B. Final Fantasy
SexKiKi Babii: Absolut, es ist mir wichtig, ein
Gefühl zu vermitteln und dazu gehört das
Erscheinungsbild
Kajal Singh: Der SIM und auch der Spieler oder?
SexKiKi Babii: Beides. auch der Einrichtungen.
Kajal Singh: Könnt ihr Mittelalter-Rollenspielern,
die Anfänger sind, bei der Kleidung behilflich sein?
SexKiKi Babii: Ja - es gibt im Infohaus Freebies für
die ersten Gehversuche. Aber auch der Markt hat
allerlei zu bieten. Ich verhandele auch gerade mit
wirklich großen Kleider-Produzenten. Ich möchte,
dass sie hier einen Shop oder mehr machen. Die
Auswahl auf dem Markt ist mir auch sehr wichtig.
Kajal Singh: Was kann ich als Spieler zum
Ambiente beitragen? Nur mal für Anfänger kurz
gesagt.
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Kajal Singh: Ja es ist mir in eurem Regelbuch
aufgefallen, das ihr darauf Wert legt.
SexKiKi Babii: Man fängt klein an - und kann
immer größer und mächtiger werden - wenn man es
will…
Ich hoffe, es spricht für sich. Wir haben übrigens
entgegen dem ersten Handbuch die führenden Rollen
bzw. die Preise dieser Rollen drastisch gesenkt. Wir
haben anfänglich einige abgeschreckt und sind da
etwas falsch verstanden worden. Prinzipiell ist mir
ein guter Mitspieler mehr Wert als eine Summe X
pro Woche.
Wer wirklich Macht spielen will, zahlt nur noch
400 Linden die Woche oder mietet sich im Spiel ein dann zahlt er nichts, außer der Miete. Das gilt für
alle tragenden Rollen.
Wichtig ist: das Mitspielen ist kostenlos.
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Kajal Singh: Das heißt dann als Bewohner?
SexKiKi Babii: Nicht nur. Jede Gruppe besteht aus
vielen kostenlosen Rollen. Nur wer eine
Gruppenleitung übernimmt, oder Rollen mit viel
Einfluss und Macht möchte, muss halt das Spiel
unterstützen.
Kajal Singh: So gesehen würde einem Anfänger mit
eurem Freebie-Paket und einer kleinen Rolle
zunächst keine Kosten entstehen!?
SexKiKi Babii: So ist es. Wir hoffen natürlich, dass
er sich wohl fühlt und hier leben möchte. Nur ein
MUSS ist es nicht
Kajal Singh: Ich finde es sehr schön, was ihr an
Läden, Häusern und Villen so zur Miete anbietet.
Sie erscheint mir höher, als ich es sonst aus SL
kenne ...das wird aber sicher einen Grund haben…
SexKiKi Babii: Das sehe ich ganz anders. Wir sind
preiswerter. Unser Mietpreis pro Prim liegt bei 3,50
die Woche, in anderen Spielen liegt er fast doppelt
so hoch. Was wir bieten sind viele Prims und auch
da muss man wissen, dass es variabel ist, denn
wenn ich keine 500 Prims brauche muss ich sie
auch nicht mieten. Brauche ich nur 200 Prims,
stellen wir den Mietwürfel entsprechend ein und
rechnen danach ab. Was ich anfänglich gemacht
habe, ist eine gewisse Größe vorgeben...
Was auch noch geht - gerade in den großen
Gebäuden - man kann sich die Miete mit mehreren
teilen. Finden sich 4 Leute, die eine große Behausung
mieten möchten, so können sie es umlegen. Wir sind
da wirklich offen.
Kajal Singh: Das hört sich fair an.
SexKiKi Babii: Muss ja auch so sein, niemand will
hier Geld verdienen. Es kostet halt und wir
versuchen, diese Kosten zu decken - auf je mehr
Köpfe es sich verteilt, desto leichter wird es.

Kajal Singh: Ja, ich kann euch da verstehen.....seid
ihr, die Gründer, eigentlich Rollenspielerisch
vorbelastet?
SexKiKi Babii: Spieltechnisch oder Bautechnisch?
Kajal Singh: Wart ihr in SL oder RL schon vor
Omania Rollenspieler?
SexKiKi Babii: Ich war Bauherrin vom ersten
Carima, damals noch ohne Sim. Dort habe ich das
erste Mal ein solches Konzept versucht. Heute ist
Carima sehr riesig und "anders" - aber auch
erfolgreich.
Ich habe damals mit Linde diesen Traum gehabt,
mehr so eine Idee. Und dann habe ich es umgesetzt bis es mit Linde zum Bruch kam.
Kajal Singh: Ihr habt viel wert darauf gelegt das
auch die Laster der mittelalterlichen Welt zur
Geltung kommen, so ist Sex keine heimlicher
sondern ein offensichtlicher Bestandteil dieser Welt.
SexKiKi Babii: Das genau unterscheidet uns ja.
Wenn du Mittelalter darstellen willst, kommst du
an den Torturen nicht vorbei. Wir haben eigentlich
aus allen Epochen die Dinge zusammengeführt, die
uns" erlebenswert" erscheinen.

Kajal Singh: Das heißt, dass das Mittelalter auch
eine gewisse erotische Essenz für dich hat? Also das
Ambiente, Kleidung etc.?
SexKiKi Babii: Ich denke: ja! :-)
Ich finde es wichtig mit diesen Dingen vorsichtig
umzugehen. Hier passiert nichts, was nicht
passieren darf. Ein jeder weiß um seine Grenzen und
jeder hat die Pflicht diese anzuerkennen. Es gibt
Unterschiede in der Interpretation. Einige sind da
wirklich grenzenlos, andere wiederum haben solche
Grenzen, was auch wichtig ist.
Kajal Singh: Wie verhindert ihr, dass Omania nicht
zu sexlastig wird?
Sicher soll es ja nur ein
Bestandteil von vielen sein.

27

REPORT

SexKiKi Babii: Wir sind 4 Wochen jung, in der
Entwicklung, und es ist schon erkennbar, dass es
Spieler vieler Fraktionen herzieht. Das ist auch
beabsichtigt. Es findet ja auch nicht zu öffentlich
statt. Wer nur Rollenspiel spielen will, ohne Sex,
der kann es gut tun und wer mehr möchte, erlebt es
auch. Ich merke das viele Leute mit BDSM Neigung
neugierig sind und auch spielen wollen; sie leben es
aus und es macht sie total glücklich. Und was deine
Frage angeht: Wir achten schon darauf, das hier
nicht diese sogenannten Holzlatten auflaufen.
Genau darum kosten unsere Gruppen ja auch 100
Linden. Die haben Sie meist nicht und darum
ersparen wir uns die :-))
Kajal Singh: Bei Rollenspiel und Erotik fällt mir
gleich das Thema GOR ein. Was ist der Unterschied
von Omania zu Gor?
SexKiKi Babii: Oh..ich liebe Gor. Ich lese Norman
und mag es. Was für mich aber ein absolutes
Problem ist, ist die Tatsache, dass ich die Rollen
dort zu eng finde. Grade als Frau, da bist du Kajira
(weil du es liebst) oder freie Frau. Nur finde ich
mich dort nicht wieder. Ich will ja was erleben und
es muss nicht zwingend als Sklavin sein. Was
machen Frauen, die nicht Sub sind und doch aktiv
spielen wollen? Als Freie Frau kam ich überhaupt
nicht zurecht
Kajal Singh: Du hast bereits das Thema Sklaverei
erwähnt, wie habt ihr das bei euch integriert?
SexKiKi Babii: Es gab im Mittelalter die
Leibeigenen, die einem Gutsherren dienten und
diesen sogar fragen mussten, wenn man eine Heirat
wünschte. Diese haben wir hier auch, aber wir
haben auch Sklaven, die anders gelagert sind, sie
kommen um sich zu unterwerfen - weil sie es
mögen. Sie suchen einen Herrn/eine Herrin, und auch
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das geht. Ich bin erstaunt wie viele Leute sich auf
den Boden knien.
Kajal Singh: Gibt es Zeiten zu denen besonders viel
los ist?
SexKiKi Babii: Wir versuchen Zeiten vorzugeben,
denn es verläuft sich sehr. Aber wir sind mit dem
Anlauf zufrieden. Am Infohaus ist ein Board für
Termine.
Oder
unser
Forum
(http://omania.siteboard.eu/).Dort entstehen auch
Geschichten die dann hier gespielt werden.
Kajal Singh: Ihr habt ja schon 4 Sims und seid noch
jung, trotzdem meine Frage nach eurer Zukunft, soll
es weitere Sims geben?
SexKiKi Babii: Linden Lab hat mir einenStrich da
durch gemacht. Wir wollten schon - nur bei 67%
Preissteigerung bin ich froh, wenn wir das
Bestehende halten können. Da muss ich schon sagen
wir haben viel Glück gehabt. So ist eine Sim in
"fremder" Hand samt Kosten - was die Sache
erleichtert. Es gibt einige Leute, denen das hier
etwas bedeutet und die es auch fördern. Trotzdem
bin ich gespannt, was in SL ab Januar passiert viele werden aufgeben, werden anders bauen
müssen - abspecken usw. Die Politik halte ich für
völlig verfehlt.
Kajal Singh: Ihr habt ein eigenes Währungssystem.

Was ist der Gedanke dahinter?
SexKiKi Babii: Nur Spielwitz. Derzeit ist es erst in
der ersten Phase und wir geben jedem Neuling 100
Taler. So dass man im Spiel auch über Geld
verfügen kann. Das im Handbuch erwähnte
Warensystem ergibt sich aus dem Spiel heraus.
Nicht das was ich dachte, aber wir arbeiten an
Ideen, die Spielwährung interessanter zu machen.
Kajal Singh: Das heißt, dass man sonntagmorgens
dann beim Bäcker Brötchen holen kann.
SexKiKi Babii: Ich habe festgestellt, dass die
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Sie haben nun schon einiges dort drüben bezogen.
Die Sim von der ich eben erzählte gehört ihrem
Anführer und auch dort entwickelt es sich wie hier,
langsam aber stetig.
Kajal Singh: Also eine wirkliche Gegenwelt.
SexKiKi Babii: Ja...sie ist dort und eine Gefahr geht
von Kalidamo aus.
Kajal Singh: Ihr erscheint mir überlegt und auf
Erfahrungen basiert zu handeln.
SexKiKi Babii: Naja.. Ich lese viel, Mittelalter Dokus - und Gor. Und im Kopf prasselt es dann
zusammen. Hier lebe ich es dann aus und hoffe,
dass die Avas folgen. Es ist eine so aufregende Epoche.
meisten Spieler dies ohnehin tun in ihrem
Rollenspiel. Viele spielen wirklich toll.
Kajal Singh: Wie wichtig ist Kampf in eurer Welt?
SexKiKi Babii: Nicht so wichtig. Wir haben das
DCS
eingerichtet/einrichten
lassen
ohne
sonderlichen Tiefgang. Es gibt da keine Karrieren
oder Bonuspunkte durch sinnloses Metzeln.
Kajal Singh: Gibt es einen Grund sich für den DCS2
entschieden zu haben?
SexKiKi Babii: Die Verbreitung. Wir haben einige
andere angesehen und bemerkt das DCS sehr
anerkannt ist.
Kajal Singh: Nun meine letzte Frage, es gibt ja auch
eine Gegenseite. Zu denen gehören die Drow. Das
hat meiner Ansicht nach Potential ein eigenes Dorf
zu werden. Oder habt ihr da sogar schon
angefangen?
SexKiKi Babii: So hatte ich Kitten Miles auch
anfänglich verstanden, sie war dabei mit ihrer
Gruppe etwas auf die Beine zu stellen und da kam
über ein Forum der Kontakt.

Omania, Isle of Sharks (14, 55, 303)
Kajal Singh
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Vampir-Fotowettbewerb: Die Sieger
Die beiden Buchexemplare des Vampirromans
„Bluthunger“ von Mark E. Carter alias Exolate
Carter sind vergeben!
Exolate und wir waren absolut überwältigt von den
coolen Motiven, die ihr uns geschickt habt, ein ganz
großes dickes Dankeschön dafür!
Die Auswahl der ersten beiden Plätze fiel uns nicht
ganz leicht, und nach längerem Hin und Her
Beratung haben wir uns schließlich definitiv für die
Bilder von
Genth Saiman und Ille Pinklady
entschieden.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!!!!

Platz 1 (ohne Titel):
Von Genth Saiman
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Platz 2 (Titel: Albträume im Badezimmer):
Von Ille Pinklady
Damit die Plätze 3 bis 5 nicht völlig leer
ausgehen,
haben
wir
einen
Sponsor
gefunden, der uns bereits bei unserem
Schreibwettbewerb
vom
letzten
Jahr
unterstützt hat. Ivonne Ariantho, Frislanda
Ferraris und BKat Bagley dürfen sich im Hot
Fusion Warehouse von revochen Mayne
zwischen
einem
tollen
animierten
Hexenavatar und einem Hexenoutfit mit ganz
viel Zubehör entscheiden. Wir hoffen, ihr
habt Spaß daran! Und wer weiß, vielleicht
veranstalten wir ja mal einen HexenFotowettbewerb ;)
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Platz 3 (ohne Titel):
Von Ivonne Ariantho
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Platz 4 (Titel: Christmas Surprise):
Von Frislanda Ferraris
Platz 5 (ohne Titel):
Von BKat Bagley
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Mainland: Ausblick 2009
Die United Sailing SIMs docken an Nautilus an –
eine bislang nie dagewesene Kooperation zwischen
Estates und LL ist in Kraft getreten.
Kurz vor Weihnachten geschah etwas Neues. Nach
monatelangen,
verschwiegen
geführten
Verhandlungen wurde es publik. Die kompletten
USS ziehen um. Das Konglomerat aus 130+ SIMs,
die insgesamt 9 Estate Ownern gehören, die sich zu
einem einheitlichen Revier unter dem Motto: Sailing
first, residental second - also: Segeln vor Wohnen zusammengeschlossen haben, ziehen auf die andere
Seite des Grid und docken an der Ostseite des MiniKontinents Nautilus an. Wie das Endergebnis
aussehen wird, kann man hier auf der beigefügten
Karte sehen.

Natürlich sind nicht alle Bewohner davon
begeistert.
Angesichts
mancher
schlechter
Erfahrung bestehen Befürchtungen, mit diesem
Deal die Seele und Unabhängigkeit verkauft zu
haben. Auf der anderen Seite müssen sich auch die
USS refinanzieren und erhoffen sich einen Schub an
Neugierigen, die man für den Wassersport
begeistern will. Und vielleicht den ein oder anderen
Schiffsliegeplatz mieten.
Auch regt sich Widerstand bei anderen großen
Estates wie dem Caledon Commonwealth, man
vermutet einseitige Bevorzugung und unterstellt
den Segelsims, sie wären vor den Lindens zu
Kreuze gekrochen. Es bleibt zu hoffen, dass hier
ausnahmsweise in Ruhe abgewartet wird, so dass
die Touch in ein bis zwei Monaten eine genaue
Ergebnisanalyse vorstellen kann.
Festzuhalten
ist,
dass
eine
veränderte
Zusammenarbeit zwischen Betreiberfirma und
Bewohnern zu begrüßen ist, will man Perspektiven
für die Zukunft entwickeln. Andernfalls droht der
Erfolgsgeschichte Second Life eines Tages, sobald
ernsthafte Konkurrenz am Markt entsteht, der
Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Ein Schicksal,
dass den meisten Pionieren in der Geschichte zuteil
wurde.
Sharptongue Chronisch

Abgepuffert wird das Ganze durch ein neues Meer
namens Blake Sea, benannt nach einem berühmten
Regattasegler, der sich vor allem auch als
Naturschützer einen Namen gemacht hat und 2001
auf einer Amazonas-Expedition von Flusspiraten
ermordet wurde.
Was auf den ersten Blick so harmlos klingt, ist in
Wahrheit ein absolutes Novum: OS Besitzer und LL
arbeiten zusammen. Der Vorteil von LindenLab
besteht dabei in der Attraktivitätssteigerung des
bislang nur dünn bewohnten Nautilus, die Segler
bekommen ca. 40 Sims dazu, wobei diese jedoch im
Besitz unserer kalifornischen Mutter bleiben und
für alle Residents gleichermaßen zugänglich sind.

http://blog.secondlife.com/2008/12/19/hoist-the-mainsail-and-head-for-the-high-seas/
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A Winter Fairy Tale

Charity Event auf der Vanity Universe Sim

Seit dem 6. Dezember findet dieses Event statt, mit
dem die Hilfsorganisation Care unterstützt wird.
Das Thema der Expo wurde von dem Märchen 'Die
Schneekönigin' von Hans Christian Andersen inspiriert.
CARE wurde 1945 in den USA gegründet, um
Hunger und Verzweiflung in Europa mit mehr als
100
Millionen
CARE-Paketen
zu
lindern.
Unabhängig
von
politischer
Anschauung,
religiösem Bekenntnis oder ethnischer Herkunft
setzt sich CARE weltweit für Not leidende, arme
und benachteiligte Bevölkerungsgruppen ein.
http://www.careinternational.org/
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50% der Mieteinnahmen der Sim kommen CARE
zugute, plus der Erlös aller über CARE Vendoren
getätigten Verkäufe der beteiligten Teilnehmer sowie die Spendeneinnahmen in den Donation-Boxen.

LIFE & STYLE

http://vanityuniverse.wordpress.com
Mehr als 70 internationale Designer beteiligen sich
an dieser gemeinnützigen Aktion, mieteten einen
Shop und präsentieren ihre aktuelle Mode und Accessoires dort. Einige der Designer haben speziell
für dieses Event besondere Modelle angefertigt, die
es sonst nirgendwo zu kaufen gibt. Ein Besuch der
Messe lohnt sich also auf jeden Fall.

http://slurl.com/secondlife/VANITY%20UNIVER
SE/140/116/601
Astaldiel Serapis

Auf der Sim präsentieren sich sowohl bekannte Designer als auch Fashion-Newcomer. Die Qualität der
ausgestellten Waren ist hoch, auch findet man dort
viele extravagante und ausgefallene Outfits für Sie
und Ihn.
Das Event läuft noch bis zum 28. Dezember, anschauen lohnt sich. Allerdings ist die Sim gut besucht und man sollte ein wenig Geduld mitbringen.

Im Catteneo Store findest Du Mode für Männer und
Frauen, casual und elegant von den besten
Designern in SL.
Beispiele: Jador (Damenmode, Juwelier, Möbel),
Sartoria italiana (Herrenmode), Anibis Style (Damen
und Herren), Lady Thera (Damen), Bebele Style
(Damen casual), Fancy Fashion (Damenschuhe), JCS
(Damen und Herrenschuhe), Elle et lui (Damen
casual), Neo fashion (Damen casual), Weston Paris
(Damentaschen), Catteneo style (Damen Casual und
Schuhe).Jador mit eleganten Kleidern bis hin zu
Hochzeitskleidern und Jador Juwelier (Bandit) mit
Eheringen und phantastischem Schmuck.
NEU: Schuhmode von Bax Coen!
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Drachenreise goes RL
Am 28. November 2008 fand etwas statt, das
bezeichnend ist für die Möglichkeiten, die Second
Life® bietet, um Kontakte zu knüpfen und beide
Welten miteinander zu verbinden.
Wir haben euch in den letzten Monaten ja bereits
sehr ausführlich an dem Buch „Drachenreise – das
reine Feuer“ von Roger Grandjean und Renate
Reinbold teilhaben lassen. Ein wunderschönes
Kinderbuch, das durch das zufällige Kennenlernen
zweier Avatare in der virtuellen Welt entstand. Die
Menschen hinter RogerPaul Loon und Katharina
Kappler haben es geschafft, ihren gemeinsamen
Traum in ein reales gedrucktes Werk zu
verwandeln.
Die Drachenreise-Lesungen über den Livestream,
übertragen aus Rogers privatem Wohnsitz am
Niederrhein, haben mittlerweile viele SL™Residents begeistert. Und so entstand irgendwann
im September dieses Jahres in meinem Kopf ganz
spontan die Idee, die beiden auch einmal auf eine
reale Bühne zu holen – schließlich wohne ich auch
am Niederrhein, circa eine Autostunde von Roger
entfernt. Da Roger bereits im Juli unbedingt auf
meiner RL-Hochzeit singen wollte, ich ihn aber
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leider nicht engagieren konnte, wuchs die Idee zu
einem gesteckten Ziel (nächtlicher autosuggestiver
Schlachtruf: „DAS KLAPPT!“) und die ersten
Vorbereitungen wurden getroffen. Ein Bekannter
ist Musiklehrer an einer Realschule in meiner Stadt,
und so rief ich ihn direkt am nächsten Tag an und
unterbreitete ihm meinen Masterpllan. Er war
begeistert, Roger und Renate auch, und so
reservierte Renate Reinbold direkt ihre nächste
Bahnfahrkarte für die Strecke Freiburg-Niederrhein
am 28. November.
Ich bastelte Plakate, verschickte Leseproben und
Einladungen und schob mit Hilfe des Musiklehrers
die Kunstlehrerinnen an, um die Schüler und
Schülerinnen der 6. Klassen Drachenreise-Bilder
malen zu lassen. Am Morgen des Tages, an dem die
Lesung stattfand, war ich schrecklich aufgeregt.
Natürlich kam auch noch mein vorbestelltes Taxi
zu spät. Kurz nach 9 Uhr hetzte ich mit Rogers
Handynummer in der Tasche in die Aula der
Schule und malte mir (wie immer in solchen
Situationen) den absoluten worst case aus:
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Niemand ist da, sie kommen zu spät, das Auto ist
liegen geblieben, die Lesung fällt aus!
Doch nichts von alledem war passiert. Renate saß
bereits auf der Bühne, Roger bastelte an der Technik
herum, ich freute mich wahnsinnig, stellte mich vor
und wir begrüßten uns herzlich. Die gemalten
Bilder waren zur Dekoration bereits aufgestellt. Zur
dritten Schulstunde um 9.45 Uhr war es schließlich
soweit: Alle fünften und sechsten Klassen sowie
einige siebte kamen mit ihren Stühlen in die Aula.
Nachdem alle saßen, halbwegs Ruhe herrschte und
der Musiklehrer seine Rede gehalten hatte, betraten
die beiden langsam die Bühne. Spannung lag in der
Luft, die ersten Töne der Drachenreise-Musik
ertönten,
und
dann
lauschten
wir
eine
Dreiviertelstunde lang völlig fasziniert dem ersten
Kapitel.
Was soll ich sagen … es war einfach wunderschön.
Ein tolles Erlebnis für alle Anwesenden (und sicher
auch für die wenigen Stuhlkippler, auch wenn sie
es nie zugeben würden), die Kinder applaudierten
lange begeistert und rissen sich förmlich um die
Kärtchen mit den Infos zum Buch. Die „Malklasse“
erhielt für ihre Arbeit ein signiertes DrachenreiseExemplar und war stolz wie Oskar.
Ich hoffe sehr, dass an Heiligabend viele
Drachenreise-Exemplare
nicht
nur
unter
niederrheinischen Weihnachtsbäumen zu finden
sind. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch
einmal ganz ganz herzlich für diese superschöne
Lesung bedanken, im Namen aller Beteiligten und
Anwesenden.
Violetta Miles
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AKTUELLE
TOUCH-ANZEIGENPREISE
Stand: Oktober 2008

(Financial Europe) Am vergangen Mittwoch
belagerten monströse Avatare das Heimatdorf der
Touch-Autoren und Autorinnen. Zuerst versperrte
ein riesiges Küken den
Dorfplatz, später tauchte ein gigantisches
Monsterpärchen aus dem
virtuellen Ozean und sah den versammelten
Avataren beim Rätselraten zu.
Der monströse Zwischenfall verlief friedlich.
Renate Lubitsch

Preise / Formate (Breite x Höhe):
1/1-Seite: 4000,- L$, Format: 576 x 700 Pixel
1/2-Seite hoch: 2000,- L$, Format: 279 x 700
1/2-Seite quer: 2000,- L$, Format: 576 x 341
1/3-Seite hoch: 1500,- L$, Format: 180 x 700
1/3-Seite quer: 1500,- L$, Format: 576 x 221
1/4-Seite hoch: 900,- L$, Format: 279 x 341
1/4-Seite quer: 900,- L$, Format: 576 x 175
1/6-Seite hoch: 600,- L$, Format: 221 x 279
1/6-Seite quer: 600,- L$, Format: 279 x 221
1/6 Banner: 600,- L$, Format: 576 x 101
Sofort buchen und sparen:
Mengenrabatte für Anzeigen
2 Anzeigen: 20% sparen
3 Anzeigen: 40% sparen
5 und mehr Anzeigen: 50 % sparen
Tipp: heute zahlen, in 5 Ausgaben schalten
= 50% gespart!
NEU:
Alle Anzeigen beinhalten eine Verlinkung
zur SLurl oder Webseite.
Beim Aufstellen eines Touch-Zeitungsständers erhalten Sie eine 1/6 Seite kostenlos in
der nächstverfügbaren Ausgabe.

Eine Verrechnung mit
einer größeren Anzeige
ist hierbei möglich.
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TEAM
Sharptongue 'Evil' Chronisch

Astaldiel Serapis

RezDay / Wiedergeburt:
16.04.2008
Hot-Spots: Überall, wo es
dunkel ist und nach Gothic,
Darkwave oder Industrial klingt.
Interessen: Lass mich von
meiner Wissbegierde leiten.

RezDay: 26.09.2006
Hot-Spots: mein Leuchtturm am
Strand, Weltfrieden
Interessen: Möbel und Kleidung
entwerfen, Grafik-Design,
Literatur und Kino
Motto: Das Richtige wird passieren.

Motto: Zivilisation ist der
Übergang von der Barbarei in
die Dekadenz – ohne Umweg
über die Kultur. [NN]

Ich mag Menschen die nicht nur reden, sondern auch was zu
sagen haben. Ich bin überall und nirgends zu finden. Für ein
gutes Gespräch nehme ich mir aber gerne Zeit.

Life Ra

Renate Lubitsch
RezDay:07.12.2006
Lieblingsort: Überall, wo etwas
los ist.
Interessen: SL
Motto: Entdecke die
Möglichkeiten.

Hottenhorst Maurer
RezDay: 23.10.2007
Hot Spots: Da, wo sich die Leute
treffen. Das kann ein Club sein,
ebenso wie ein Wald- und
Wiesenfest. Das hab ich aus
meinem realen Leben
übernommen. Mich faszinieren
Menschen und ihre Geschichten
und darum bin ich meistens in
ihrer Nähe.
Interessen: Ich mag Bücher und
natürlich deren Inhalt. Aber ich
erwähne das, weil ein gebundenes Buch immer noch die
beste Form von Verbreiten von Gedanken ist, es sei denn,
ich flüstere einer schönen Frau etwas Nettes in ihr Ohr, dies
mach ich dann lieber persönlich. Die jüngere deutsche
Geschichte sowie ein wenig Kommunalpolitik sind die
Hauptinteressen, aber ein Bummel durch die Altstadt mit
dem dazugehörigen Besuch eines guten Bistro´s schaffen
Ausgleich und Muße.
Motto: Achte auf die Menschen, sie sind der Spiegel deiner
selbst.
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RezDay: 22.02.2007
Hot-Spots: New Berlin z.B.
Interessen: Geschriebene,
gemalte und gelebte
Geschichten.
Motto: Die Welt um mich
herum ist in mir [Pascal]

Case Chapman (Herausgeber)
RezDay: 15.12.2006
Bin zurzeit nur sehr selten on;
bitte wendet euch bei Fragen,
Lob, Kritik und Wünschen an
meine Kollegen, allen voran
Astaldiel Serapis und Violetta
Miles.

TEAM
WANTED

Violetta Miles
RezDay: 07.03.2007
Hot-Spots: dort, wo nette
Gesprächspartner sind
Interessen: Neues kennenlernen,
interessante Gespräche, Webund Grafikdesign, gute Bücher,
mein Hund. Das ganze Leben
mit seinen realen und virtuellen
Seiten ;-)
Motto: wer keinen Mut hat, der
verpasst das Leben.
Ich bin kein Partygirl, habe aber trotzdem gerne Spaß mit
Leuten, die nicht nur Flausen im Kopf haben, sondern auch
handeln und ausprobieren und ehrlich zu mir und sich
selbst sind.

?

Du hast Interesse an Mode und
Lifestyle? Dann komm zu uns
als Fashion Reporterin!
Männer mit dem Gespür für
den trendigen Style sind
natürlich auch willkommen.
Etwas SL-Erfahrung ist
wünschenswert. Wichtig ist,
dass Du eine flotte Schreibe,
Kontaktfreude und
fotografisches Talent
mitbringst.

Kajal Singh
RezDay: 18.03.2007
Lieblingsort: suche ich noch
Interessen: Shoppen, Reisen,
Bauen
Motto: Das Gute, dieser Satz
steht fest, ist stets das Böse was
man lässt. [Wilhelm Busch]

WANTED

?

Du bist fit in SL-Technik?
Du kannst gut bauen oder
scripten und kennst Dich mit
nützlichen Tools aus?
Dann verfasse Tipps und Tutorials im TOUCH-Magazin.
Ausreichende Erfahrung im
Umgang mit dem Release Candidate und anderen Tools ist
Voraussetzung.
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LINKS & SLURLS
http://slinfo.de

Große deutschsprachige Second Life CommunityWebseite mit Step-by-Step-Anleitungen, Tutorials
und FAQ, Forum und vielem mehr.

http://sl-toolbar.eu/

Gratis-Toolbar für Second Life. Diese integriert
sich in den Browser (IE oder Firefox) als
zusätzliche Menüleiste, mit der man Zugriff auf
wichtige SL Links hat, wie Direktsuche,
Newsreader, SL-Radio, Entwickler-Sites und viele
angesagte Plätze in SL.

www.yellowlanes.com
http://slinside.com

Kostenlos
das
eigene
Business
Übersichtlich mit vielen Rubriken.

listen.

Deutsches Second Life Portal und Community.
Viele Infos, Tutorials und Forum.

www.secondfun.de

SecondFun ist eine recht neue Plattform und
gewährt unter anderem über Partnerfirmen den
Nutzern Rabatte für InWorld-Produkte.

http://www.virtual-world.info

Großes deutschsprachiges Artikelportal, sehr
informativ. Artikel und Berichte über SL und
andere Metaversen von freienAutoren, gut
überschaubare Links.

www.secondforum.de

Secondforum gehört zu den drei beliebtesten
Second Life Foren und betreibt unter anderem ein
eigenes Wiki.

http://sltalk.de

Interessante SL-Info-Webseite, mit vielen guten
Tutorials, Tipps und Tricks sowie NewsMeldungen.

44

http://slarbeitsamt.de

Deutsches Arbeitsamt und Jobvermittlung für SLJobs.

LINKS & SLURLS

www.skybox-radio.de

Das Radio von SL-Usern für SL-User mit dem
Ziel,
neben
guter
Mucke
und
flotten
Moderationen, einen echten Informationswert für
die SL-User zu erarbeiten.

www.touch-magazin.de

TOUCH Homepage mit dem Archibv aller
bisherigen Ausgaben, Events, Anzeigenpreisen
und mehr.

http://touchmagazin.blog.de

TOUCH Blog – Aktuelle News und Meldungen
rund um SL und das TOUCH Magazin.

www.sl2go.de

Linksammlung beliebter Orte.

Unsere Autoren-Blogs:

http://violetta.blog.de

Violetta Miles - Reporterin im zweiten Leben

www.secondwiki.de

Die Second Wiki ist ein Projekt zum Aufbau einer
Second Life Enzyklopädie, die von freiwilligen
Autoren verfasst wird. Die Artikel sollen
bedeutsames
Wissen
aus
belegten
und
zuverlässigen Quellen beinhalten. Die Second
Wiki ist eine Website, deren Seiten jeder leicht
und ohne technische Vorkenntnisse direkt im
Browser ändern kann. Mit großem Baututorial.

www.3greeneggs.com/autoscript

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim
Erstellen von Skripts für Ihre Second Life Objekte.
Sie brauchen dafür keine Programmierkenntnisse.
Auf der Seite wählen Sie aus, welche Aktionen
Ihre Objekt ausüben soll. Sie übersetzt Ihre
Befehle in die LSL Sprache. Bestimmen Sie zuerst,
WAS Ihr Objekt machen soll und danach WANN
diese
Aktion
ausgeführt
werden
soll.
Möglicherweise werden weitere Eingaben von
Ihnen verlangt.

http://renatestichmich.blog.de/
Renate liest

Ein Link hat sich geändert oder etwas
interessantes und nützliches fehlt hier?
Dann bitte eine Mail mit URL und kurzer
Beschreibung an:

astaldiel@touch-magazin.de
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Alle bisherigen TOUCH
Ausgaben finden Sie
unter
www.touch-magazin.de
Verpassen Sie keine
Ausgabe mehr:
Werden Sie Mitglied in
unserer InWorld
Gruppe 'TOUCH-Leser' !
Ihre TOUCH Redaktion
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