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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
es geht ein Ruck durch Second Life. Die Ankündigung seitens Linden Lab, die Preise für OpenSpace
Sims um 67% anzuheben, zog eine Welle der Entrüstung nach sich. Protestaktionen legten teilweise
ganze Sims lahm, und das einzig Positive daran ist die Feststellung, dass - wenn es darauf ankommt eine enorme Solidarität unter den Avataren zu finden ist. Protestflaggen gingen innerhalb von Minuten
um die Welt, und die Foren rund um SL hatten einen nie dagewesenen Ansturm entrüsteter Residents
zu verzeichnen.
Mittlerweile hat Linden Lab unter dem Druck der Bewohner einen 'Kompromiss' gefunden, der für
viele aber nach wie vor das Aus bedeutet - wenn auch durch die jetzt zweistufige Erhöhung für die
genutzten OS Sims vielleicht erst 6 Monate später.
Wir haben mit vielen Freunden der TOUCH gesprochen - viele kreative Ideen werden vom Grid
verschwinden - ein herber Verlust für die Residents. Besonders tragisch ist für viele von uns, mit
ansehen zu müssen, wie die Betreiber von Weltfrieden, über die wir in den letzten Ausgaben
ausführlich berichteten, ihre beiden Sims dem Erdboden gleich machten. Second Life wird um vieles
ärmer - ob die zusätzlichen Einnahmen Linden Labs aus Verkauf und Vermietung von OpenSpace Sims
das verlorene Vertrauen seiner Bewohner und das Sterben vieler liebevoll aufgebauter Orte wieder
wett machen, bleibt dahingestellt.
Ihre
Astaldiel Serapis
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NEWS
Linden Lab gibt Messenger SLim frei
Damit soll es möglich werden, auch ohne Second
Life Software mit anderen Residents via Voice und
Text zu kommunizieren. Voraussetzung dafür ist
allerdings die Installation des ebenfalls neuen First
Look Viewers für SL.
Quelle: sl-toolbar.blogspot.com

Erzdiözese Freiburg begibt sich in virtuelle Welten
Am Allerheiligentag 2008 stößt die Erzdiözese
Freiburg in neue Dimensionen vor: Als erstes
katholisches Bistum weltweit lotet sie Chancen und
Grenzen kirchlichen Engagements in virtuellen,
computergenerierten 3D-Welten aus.
Quelle: kirche-in-virtuellen-welten.de

Preiserhöhungen für OpenSpace SIMs
Linden Lab hat angekündigt, die Preise für
OpenSpace von US$ 250 auf US$ 375 zu erhöhen
und die monatlichen Kosten von US$ 75 auf US$
125.
Zahlreiche verärgerte Residents protestierten
bereits dagegen.
Quelle: Linden Lab

Neuer 3D Browser von ExitReality
ExitReality ist ein Browser PlugIn, das mit Internet
Explorer, Firefox und Chrome kompatibel ist und
jede
Website
per
Mausklick
in
einen
dreidimensionalen Raum verwandelt. Per Avatar
kann man sich mit anderen Besuchern der Website
unterhalten.
Quelle: virtual-world.info

3Di verkauft OpenSims
Das japanische Unternehmen 3Di bietet unter dem
Namen "3Di Opensim Standard" erstmals eine
Server-Software, basierend auf OpenSim, an.
Das (bisher nur für den japanischen Markt
erhältliche Produkt) soll etwa 5000 USD kosten.
Quelle: sl-toolbar.blogspot.com

The AvaStar verabschiedet sich
"The AvaStar hat nun seine virtuelle Mission
vollendet - und möchte sich bei all euch Lesern für
Euren Beitrag und Eure Unterstützung bedanken."
Die erstmals im Dezember 2006 als PDF
erschienene Zeitschrift war zuletzt durch ihr
zweisprachiges Boulevard-Portal vielen Residents
bekannt.
The AvaStar wurde von BILD digital GmbH & Co.
KG veröffentlicht.

Linden Lab & Rivers Run Red: Immersive
Workspaces
Rivers Run Red und Linden Lab haben den Launch
von Immersive Workspaces 2.0 bekannt gegeben.
Abgeschottet vom Rest Second Lifes sollen
Immersive Workspaces sichere Plattformen für
Unternehemen
bieten,
um
eigene
Arbeitsumgebungen
mit
erweiterten
Darstellungsmöglichkeiten zu erstellen. Vorgestellt
wurde das Produkt auf der Virtual Worlds Konferenz in London.

Quelle: the-avastar.com

Quelle: massively.com

Quelle: sltalk.de
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3. Karrieremesse Working Worlds
Am 27. November 2008 findet die 3. Karrieremesse
"Working-Worlds 3.0" in Second Life statt.
Namhafte Firmen und Recruiter wie Amazon,
Hays, Manpower, Lombard, Accent und viele
weitere Firmen sind dabei. Über 3500 Bewerber
haben ihre CVs im Vorfeld für diese Jobbörse
abgegeben.

NEWS
Virtual Reality für Moslems
Bisher hat die Social Networking Site Muxlim schon
mehr als 1,5 Millionen Visitors im islamischen
Kulturraum. Jetzt soll eine virtuelle Welt im Stil von
Second Life dazugeschaltet werden.
Quelle: theinquirer.de

Nautilus: Neues Mainland in Second Life
Linden Lab hat bekannt gegeben, dass das
Mainland Nautilus fertiggestellt wurde. Ab
24.10.2008 wurde es in den Land-Auktionen ab
2.000 L$ gehandelt.
Quelle: Linden Blog
[Life Ra]

5

6

NEWS
Eine spannende Reise durch Drachenland und
Zukunft
Nebelschwaden umwaberten das kleine Theater der
„Brennenden Buchstaben“, im Hintergrund der
Bühne sah man drohend einen großen, schwarzen
Drachen und davor flatterte ein kleiner schuppiger
Geselle dieser feuerspeienden Spezies um das
Haupt von RogerPaul Loon. Zusammen mit
Katharina Kappler las er am 24. Oktober aus ihrem
gemeinsamen Buch „Drachenreise“, über das die
„Touch“ schon in seinem letzten Spezial berichtete.
Groß und klein hatten sich auf dem Land der
„Brennenden Buchstaben“ versammelt, um einen
gemütlichen und schön herbstlichen Abend zu
verbringen. So waren auch die Zuschauer sehr
begeistert von der Art und Weise, wie die beiden
Autoren die Geschichte um die zwei kleinen
Drachen präsentierten.
Doch für die Gruppe war der Abend mit der
Lesung noch nicht zu Ende, er fing gerade erst an.
Denn in einer anschließenden Versammlung im
Kafé Krümelkram, wurden die Weichen für die
Zukunft der „Brennenden Buchstaben“ gestellt.

Beschlossen wurde unter anderem der baldige
Umzug auf ein neues Land, auf dem es noch mehr
Kultur, Unterhaltung und Literatur geben soll. Der
Umzugstermin wird rechtzeitig zu gegebener Zeit
hier bekannt gegeben. Auch soll es in Zukunft auf
dem neuen Land der Gruppe noch mehr Lesungen
und kulturelle Veranstaltungen geben. „Es wird
sich viel tun bei den „Brennenden Buchstaben“, das
wird noch sehr spannend.“, bekannte Kamherra
Albatros nach der Versammlung.
Rixel Janus
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NEWS

DRACHENREISE SPEZIAL 3
Nach dem großen Erfolg der Drachenreise Lesungen und den ersten beiden Teilen des
Drachenreise-Spezials in der TOUCH geht die Drachenreise nun in die dritte und letzte
Leserunde. Wer die bisherigen Teile ganz oder teilweise verpasst hat, findet diese im TOUCH
Ausgaben-Archiv.
Drachenreise für die Ohren gibt es auch auf der Webseite
www.drachenreise.de
Die beliebten Drachenreise-Lesungen werden ebenfalls fortgesetzt:
Radiolesung
Apfelland Sansi-Bar - Freitag, 28.11.2008 um 18:00 Uhr
Second Life: http://slurl.com/secondlife/Apfelland%20Sandbox/29/198/24
Radiostream: http://www.radio-apfelland.de
Radiolesung
Seebühne, Financial Europe, unterhalb des TOUCH-Zentrums Samstag, 29.11.2008 um 19:00 Uhr
Second Life: http://slurl.com/secondlife/Financial%20Europe/211/40/23
Radiostream: http://88.84.142.158:8070
Präsentationsstand auf dem Weihnachtsmarkt des
„Airport Weeze“
(http://www.airport-weeze.de/3-8_Veranstaltungen-Events.php)
Samstag, 13.12.2008 und Sonntag, 14.12.2008 im Terminal des Flughafens
Viel Spaß an dem letzten Teil der Drachenreise und
weiterhin viel Erfolg an Roger Grandjean und Renate
Reinbold für ihr Buch!
Astaldiel Serapis
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AKTUELLE
TOUCH-ANZEIGENPREISE
Stand: Oktober 2008
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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LAND & LEUTE

Das Aus für Weltfrieden

Traurige Mauerkinder
Eigentlich sollte an dieser Stelle die Geschichte
stehen, in der Clyde Slade etwas über seine ganz
persönliche Beziehung zu Indianern erzählt. So war
es zumindest angekündigt und fest eingeplant.
Doch aktuelle Anlässe führten dazu, dass diese
Geschichte verschoben werden muss – denn
Weltfrieden gibt es nicht mehr. Anna Pera und
Clyde Slade haben sich aufgrund der enormen
zukünftigen Preiserhöhungen für Low Prim Sims
schweren Herzens dazu entschlossen, Weltfrieden
und No Parcel aufzugeben. Seit dem 1. November
2008 sind die Weltfriedenler endgültig obdachlos.
Am 28. Oktober war es soweit: Nach der Meldung,
dass ab dem 1. Januar 2009 die monatlichen
Gebühren für Low Prim (oder Open Space) Sims
um über 60% steigen sollen, fassten Anna und
Clyde ihren schnellen Entschluss. Ihr früheres
Argument, sie gäben im Real Life mehr Geld aus,
wenn sie dies in Kneipen- oder Cafébesuche
investieren würden, war von heute auf morgen
komplett hinfällig geworden. Weltfrieden und No
Parcel konnten und wollten sie sich als Hobby nicht
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mehr leisten. Jedes Community-Mitglied durfte
dauerhaft kostenlos dort wohnen, und die Shops
werfen nicht genügend Umsatz ab, um die Tier
demnächst noch bezahlen zu können. Zuerst stand
noch vorsichtig die Überlegung im Raum, eine der
beiden Sims zu halten. Doch spätestens nach der
Nachricht des Simowners Stirling Allen, dass er alle

Wie gehts jetzt weiter?

LAND & LEUTE
seine über 70 Sims aufgeben will, war klar: Es muss
abgerissen werden, und das so schnell wie möglich.
Neues Land für den Weltfrieden wird vorerst nicht
erworben, auch wenn Linden Lab® mittlerweile
eine Kompromisslösung seiner Simpreispolitik
veröffentlicht hat.
Über alle Maßen traurig und sehr schweren
Herzens machten sich die Weltfriedenler an die
unschöne Arbeit. Nach und nach verschwand Stück
für Stück dieser Community, die so viel Herzblut in
ihr Zuhause gesteckt hatte. Die TOUCH hat in den
letzten beiden Ausgaben bereits sehr ausführlich
über die Kreativität und den Spaß der chaotischen
Truppe berichtet. Auch einige Mitglieder des
TOUCH-Teams wohnten dort, hatten einen kleinen
Laden oder hielten sich einfach nur oft und gerne in
der Gemeinschaft auf.

Doch nun ist nichts mehr von alledem da. Was
bleibt, sind Erinnerungen, ein wieder volleres
Inventar, die Gruppe „Weltfrieden“ an sich und die
vielen Freundschaften, die sich daraus ergeben
haben.
Am Tag nach der Entscheidung haben viele dieser
Freunde lange auf dem letzten Mauerrest gesessen,
geredet, heiß diskutiert, Thesen aufgestellt, auf
Linden Lab® geschimpft, sich gegenseitig
aufgemuntert und ganz vorsichtig neue Pläne
geschmiedet. Nachdem fast die letzten Prims
gefallen waren, wurde es plötzlich sehr still in der
Runde. Die Sonne ging langsam unter, auf dem
Stream lief gedämpfte Musik, und Annas Satz „Mir
ist, als würde gleich SL™ abgeschaltet werden“,
traf es auf den Punkt.

T h i s i s t h e en d …
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Jeder, der eigenes Land besaß oder Baurechte hatte,
stellte selbst eine Mauer auf und holte die
Anwesenden dorthin. So saßen die „Mauerkinder“
dann im TOUCH-Zentrum, in Arizona, auf
Trollhaugen, Stromboli, bei R.A.R.E. und Hondo
Mesa Records. Und natürlich in Erinnerung an die
Wurzeln auf der Burgruine in Frisch. Wer weiß:
Vielleicht wird bald ganz Second Life® von
Weltfrieden-Mauern übersät sein. An den Orten,
die noch bleiben werden.

Auch wenn der nachfolgende Satz für den
Außenstehenden recht merkwürdig klingen mag –
wer die Community kannte, wird ihn zweifelsohne
verstehen:
Baut mehr Mauern für den Weltfrieden!
Clyde und Vio und einer, dem übel ist
Mittenrein schneite plötzlich mimmi Clary. Den
Weltfriedenlern würde auf der Sim „Stromboli“ von
Bernhard
McIntyre
selbstverständlich
Asyl
angeboten werden. Stromboli ist ein Nachbau der
kleinen italienischen Vulkaninsel oberhalb der
Stiefelspitze, und das Weltfrieden-Bauteam hatte
einiges
dazu
beigetragen,
um
Bernhards
Wunschtraum in Erfüllung gehen zu lassen. Doch
in der gedrückten Stimmung mochte sich noch
niemand so richtig darüber freuen, dass eventuell
ein neues Zuhause in Aussicht war. Und nicht nur
eins: mimmi und ihr Partner Snakebite Ewing
hatten in ihrer Skybox bereits eine komfortable
„Mauer de luxe“ platziert.
Tags drauf schossen plötzlich neue Mauern wie
Pilze aus dem Boden. Die Weltfrieden-Gruppe
wollte und will sich nicht unterkriegen lassen.
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Und uns bleibt zum Schluss vorläufig nur noch eins
zu sagen:
DANKE für die schöne Zeit !
Violetta Miles

LAND & LEUTE
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REPORT

Die Open Sim Krise
Ein Drama in vielen Akten von LL
Oder: Wie aus einer Fehleinschätzung ein Generalverdacht, ein
Generalprotest – und dann ein Massenexodus werden könnte.

Am 7. März 2008 verkündete Jack
Linden
in
seinem
Blog
einen
Kurswechsel in Sachen Openspace
Sim: Die nutzbare Primzahl einer
Openspace
wird
auf
3.750
verdoppelt, der Einrichtungspreis
betrage nun $ 415, die monatliche
Gebühr (TIER) $ 75.
Am 9. April 2008 verkündete Jack,
der
Einrichtungspreis
betrage
nunmehr $ 250, verbunden mit
weiteren großen Ermäßigungen der
sogenannten Educational Sims, die
nun
$ 75 für die Bereitstellung
kosten sollen. Die TIER bleibt
unverändert.
Am 27. Oktober 2008 ruderte LL
ohne Vorwarnung zurück und gab
bekannt, dass ab 1.1.2009 der
Einrichtungspreis auf $ 395 steigt,
die monatliche TIER von $ 75 auf
$ 125 steige.
Die offizielle Begründung: Man habe
nicht damit gerechnet, dass die
OpenSpace-Sims, im Folgenden nur
noch "OS" genannt, als Wohnsitz und
für Gewerbe genutzt würden. Dies
sei ein Missbrauch ("abuse"), den es
zu verhindern gelte, denn der LAG
und viele sonstige Schwierigkeiten
seien darauf zurückzuführen, dass
die OS Besitzer nicht, wie von LL
vorgesehen, nur ein wenig Wasser,
Wald und Landschaft auf diesen
SIMs erstellen würden.

14

14

REPORT
Am 5. November nun veröffentlichte LL einen
Kompromissvorschlag. Jedenfalls das, was Linden
Lab sich unter einem Kompromiss vorstellt.
Bevor ich darauf eingehe, warum diese, scheinbar
nur Openspace-Owner betreffende Erhöhung, zu
einer der größten Krisen unserer virtuellen Welt
geführt hat, zum besseren Verständnis einige
Erläuterungen vorab:
Es gibt im Grunde 2 Arten von Sims: Die
herkömmliche Fullprim-Sim, auf der 15000 Prims
verbaut werden dürfen – und eben die
leistungsschwächer ausgestatteten Lowprim-Sims,
die auch als OpenSpace-Sims bekannt geworden
sind. Der technische Unterschied besteht darin, dass
auf einem Dual Core Server eine FullPrim-Sim auf
einem Kern verwaltet wird, jedoch 4 Open-Sims
aufgrund ihrer geringeren Primzahl auf einem Kern
gerechnet werden.
Schon hier
drängen sich Fragen auf: Ist die
Primzahl tatsächlich das alleinige Maß für die
Belastung eines Servers durch deren Darstellung?
Antwort: Nein, sie ist bestenfalls ein Indikator, weil

man davon ausgeht, dass eine leere Landschaft nur
wenige Skripte und Avatare beherbergt.
Hier beginnt schon die erste Unstimmigkeit in der
Argumentation: Warum verdoppelt man die
Anzahl der zur Verfügung stehenden Prims dann
auf 3.750? Und beschwert sich auch noch, die bösen
Bewohner hätten sogar das Unfassbare getan und
diese zusätzlichen Prims auch noch verbaut? Das
alles steckt hinter dem "abuse"-Vorwurf.
Natürlich haben einige diese neuen Möglichkeiten
dazu benutzt, ganze Malls und Clubs auf OS zu
etablieren. Aber: LL hat lediglich eine Empfehlung
zur Nutzung herausgegeben. Haben sie damit auch
gleichzeitig vernünftige Werte zur Vermeidung der
Übernutzung herausgegeben, oder wenigstens
genauere Hinweise, was Lag verursacht, Antwort:
Nein.
Apropos Lag: Dieser wird nur zum geringen Teil
durch die fest auf einer Sim verbauten Objekte
verursacht. Hauptverursacher sind die darauf
laufenden Skripte, was ja auch logisch ist - denn sie
sind
nichts
anderes
als
abzuarbeitende
Miniprogramme. Und auch hier ist wieder genauer
hinzusehen:
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REPORT
Es sind mitnichten so einfache Sachen wie ein
Türöffnungsskript. Sondern jeder sollte sich mal
seinen Avatar anschauen: Der besteht nicht nur aus
vielen hundert Prims wie Flexihair, Ketten,
aufwändige Klamotten – sondern aus jeder Menge
Skripten. Fangen wir mal so an: Das wehende Haar
an sich, die sich bewegende Kleidung: Eine Form
von Skript. Dann geht es weiter: Animation
overrider (AO). Der Scanner. Die eventuell immer
attachten Penisse. Die Hug&Kiss Animation. Der
Entrance Animator. Der Flugstab. Bling -Schuhe, Ketten, -Ohrringe. Die geliebte Tabakspfeife mit
Rauchanimation. Erkennt sich der Leser wieder?
Ich
jedenfalls
bekenne,
in
meiner
Normalbekleidung ein wandelndes Primmonster zu
sein, trotz Glatze.
Es gibt im Advanced Menü einen Unterpunkt, der
sich Info Displays nennt. Dort versteckt sich ein
über jedem Avatar anzeigbarer Indexwert: ARC,
Avatar Rendering Costs. Ein Newbie liegt bei 0, mit
ein wenig besserer Kleidung hat man ein paar
hundert. Wenn man wie ich so richtig aufgebrezelt
ist, am besten noch ne tolle "Tippani" dabei, dann
kann man schon in die Liga jenseits von 6000
Punkten kommen und ganz alleine einen Server
zum Ächzen bringen. Die meisten von uns kennen
die Aufforderung in vielen Clubs: deaktiviert
unnötige Scanner und Tools und schaltet wenn
möglich den "bling" aus.
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NUR: Das ist weder neu, noch hat sich das durch
das Aufkommen der OS geändert.
Natürlich geht eine Sim in die Knie, wenn sich dort
jeden Abend 40 Avas gleichzeitig und voll
aufgebrezelt in einem Club treffen. Aber mal
ehrlich: wie oft kommt das denn noch vor
heutzutage? Dabei darf man eines nicht vergessen:
dieser Club benutzt die Serverreserven dreier
zufälliger und höchstwahrscheinlich wirklich nur
schwach genutzter Sims mit. Aber, wiederum: Darf
das tatsächliche Fehlverhalten einer Minderheit
dazu führen, dass LL einen Generalverdacht
ausspricht und ALLE abstraft?
Antwort: Nein.
Zumal: es werden ja nicht die technischen Gründe
beseitigt – es werden nur Kosten erhöht, ohne dass
sich etwas ändert. Und die Technik einer virtuellen
Welt, die aufgrund ihres Entstehungszeitraumes
sehr rückständig ist – dazu könnte ich seitenweise
Erläuterungen schreiben. Ich mach es mal ganz
knapp
und
signifikant:
Jeder
kennt
die
gebräuchlichen
Nummerierungen,
wenn
irgendetwas im Web verbessert wird: 1.0/ 1.1/ 1.2/
1.21; bei größeren Änderungen: 2.0/ 2.1/3…..man
denke nur daran, wie man das interaktive Web
heute nennt. Und nun schaut mal, welche
Versionsnummer ein inklusive aller alpha und betaTestvorläufer beinahe 10 Jahre alter Viewer hat.
GENAU^^.
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REPORT
Für die feineren Gemeinheiten zum Thema
Serverarchitektur empfehle ich in den Foren zu
stöbern; hier kann ich mich nur auf einige
Grundsatzgedanken beschränken.
Was also kneift an dieser Preiserhöhung, neben
ihrer exorbitanten Größe, die eine OS für viele
einfach nicht mehr tragbar macht, am meisten?
Die ungeheuerliche Unterstellung, dass der Kunde,
der ein ohnehin nicht billiges Produkt innerhalb
seiner Grenzen, nämlich nicht mehr als 3.750 Prims
zu benutzen, einsetzt, um sich ein Häuschen ohne
beengende Blicke der Nachbarn, eine kleine
Künstlerkolonie oder auch ein Gelände, auf dem er
Objekte seiner Kreativität und Schaffenskraft

sichtbar machen und zum Verkauf anbieten kann,
zu erschaffen – mit einem Satz zum Betrüger zu
erklären.
Das ist der wahre Kern. Kein Wunder, dass die Wut
hochkocht, zumal wenn sich diejenigen, die genau
so etwas ohne Vorwarnung posten, wie Jack
Linden, dann tagelang mit fadenscheinigen
Ausreden verstecken. Kein Wunder, das Tausende
auch aus Wut, so behandelt zu werden, sofort ihre
SIMs einpacken und SL verlassen um dem
Opensim Projekt
(http://opensimulator.org/wiki/OpenSimGerman)
beizutreten oder jegliche Aktivität erstmal auf Eis
legen.

Nun, am 5.11., kommt LL mit folgendem Vorschlag – hier zur schnelleren Übersicht die reine Tabellenform:
Openspaces are not approved for residential or commercial rental, or for habitation. They are only for open areas
of scenery and parkland.
(Openspaces sind NICHT zur privaten Vermietung von Wohnraum oder zur gewerblichen Vermietung
gedacht, oder als Wohnstätte an sich. Sie sind nur für offene Gebiete wie Parks oder als Landschaft zu nutzen.)

TBD: To be determined: noch festzulegen.
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REPORT
Ich zitiere hier einfach mal einen von mittlerweile
(englische mitgezählt) 8000+ Forenposts.
Seitenaufrufe am 8.11., kumuliert: 230.000

alles bei stetig sinkenden Hardwarepreise und
steigender Leistungsfähigkeit der Maschinen - man
kann sich nur noch wundern.

Guten Morgen!

Linden zieht doch seine Kunden so schnell über den
Tisch, dass von einigen die Reibungshitze
offensichtlich als Nestwärme empfunden wird.
Manche/r ist scheinbar dafür noch dankbar mehr
bezahlen zu dürfen um den gewohnten
Leistungsumfang beizubehalten - oder eine
Leistungsreduzierung hinzunehmen, die das ganze
System ad absurdum führt. Ist ja alles so schön
bunt hier.

Ich beziehe mich mal auf keinen der bisherigen
Beiträge - sonst gibt es nur wieder Streit und Zoff aber was hier im Moment teilweise verzapft wird...
da kräuseln sich einem dezent die Fußnägel.
Einige von den 'Schön-Rednern' sind
Verbraucher/innen per excellence - solche Leute
wünscht sich bestimmt jede/r
Vertriebsmitarbeiter/in - Kunden, die sich noch
selbst Argumente für eine schlicht unverschämte
Preiserhöhung / Leistungsreduzierung aus der Ecke
kramen.
Bei allem Wohlwollen, Respekt und der mir eigenen
Zurückhaltung - das ist doch eine Unverschämtheit
was LindenLabs da ihren Kunden aufs Auge drückt.
Kunden angefüttert und jetzt richtig melken - die
Schmerzgrenze ist offensichtlich noch nicht erreicht.
Ich brauche mich nicht wiederholen,
Rechenbeispiele gab es hier in den letzten Tagen ja
schon genug dass selbst bei einem gewissen
Schwund an Sim-Owner immer noch ein Geschäft
gemacht wird.
Vielleicht zählt man ja auch darauf, dass einiges an
privatem Land aufgegeben wird und sich
Spieler/innen wieder vermehrt auf Linden-Land
ansiedeln - da soll es ja so das eine oder andere freie
Grundstück in ansprechender Lage geben... Schaut
Euch mal Nautilus an - auf den ersten Blick recht
nett anzusehen. Aber wie lang noch?

Sei es drum. Und dazu bekommen sich hier in
diesem Forum die Leute noch teilweise an die
Köppe, wer einen preisreduzierten Simulator
übermäßig nutzt oder wer brav mit den
Beschränkungen lebt und auch nur höchsten 75%
der zugesicherten Leistungseigenschaften nutzt. Da
gibt es aber ganz andere Nummern: Gestern war ich
mal auf einem Simulator mit über 50 anderen
Avataren zusammen - LAG bist zum Stillstand. Der
Simulator war eigentlich nur ein riesiges Casino
und bei einem gut gefüllten Xploder (Geldsack)
kommen dank des guten Informationssystems
schon mal schnell einiges an Avataren zusammen...
und als ich in die Landinformation sehe... von 3750
Primitives so ziemlich alles verbaut... Da konnte
man nach einem raschen 'Hasta la vista!' nur noch
die Flucht ergreifen.
Trotz allem einen angenehmen Tag!
Unter-Brücken-Schläferin
QP

Für mich sind die geplanten weiteren
Einschränkungen so als wenn man sich ein Fahrrad
kaufen soll und nicht mal klingeln darf. Legt man
einiges drauf, darf man schon mal eine Runde auf
dem Hof drehen. Erst die teuerste Ausführung
berechtigt zu einer Nutzung des vollen
Leistungsumfangs im Sinne der Grundidee des
Systems. Handel und Wandel - Leute treffen kommunizieren.
Aber da ist ja auch evtl. auch noch ein gewisses
Sparpotential vorhanden... Genau! Wer braucht
Shops oder Malls, Clubs oder... Avatare? Und das
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Und auch noch so nebenbei sei mal erwähnt, was
Jack Linden vor 2 Jahren zu dem Thema sagte –
lange bevor es das Openspace-Produkt in seiner
heutigen Form gab, damals mit nur 1.875 Prims:
Just to clarify a little, we're not saying that folk can't
rent out these areas or live in them - we just don't
recommend it because of the relative performance
compared to normal regions.
Jack
Mal eben übersetzt:
Nur zur Klarstellung, wir sagen NICHT, das Leute
nicht diese Regionen mieten oder darauf leben können wir empfehlen es bloß nicht, weil es die relative
Performance, verglichen mit normalen Regionen,
beeinflusst.
Da kann jetzt jeder selber raus lesen, wie er das
empfindet.

An dieser Stelle ziehe ich hier mal eine persönliche
Zwischenbilanz, da diese Entwicklung immer noch
in Bewegung ist:
Ich habe Posts gelesen und Youtube Videos zu dem
Thema gesehen, die mir das Herz zerrissen haben.
Ich habe auch genug Meinungen gelesen, die den
Tenor hatten, alle die da jammern sind selber
schuld. Und ich habe vor allem gesehen, wie groß
die Anzahl engagierter SL Bewohner ist. Das ist der
einzige Lichtblick in einem Drama, bei dem ich kein
wirklich gutes Ende kommen sehe. Ich habe so
viele Denkansätze bekommen, dass ich mich noch
intensiver als bisher mit rechtlichen und
strukturellen Fragen in unserem virtuellen Zuhause
beschäftige als bisher.
Darum kann ich hier keinen Ratschlag geben, denn
ein richtig oder falsch gibt es nicht. Jeder muss sich
sein eigenes Bild dazu machen. Ich hänge hier die
Links an, die ich am häufigsten selber genutzt habe.
Sharptongue Chronisch

http://uk.youtube.com/watch?v=BdTz6Ks_FUM
http://www.slinfo.de/phpbb/viewtopic.php?t=19580
http://gigaom.com/2008/10/30/protest-threatens-linden-labs-profitability/
http://nwn.blogs.com/nwn/2008/11/mark-kingdon-on.html
http://blog.secondlife.com/2008/10/27/openspace-pricing-and-policy-changes/
http://forums.secondlife.com/showthread.php?t=289652&page=1&pp=15
http://blog.secondlife.com/2008/10/29/update-regarding-the-openspaces-announcement/#more-2742
http://slinside.com/index.php?option=com_fireboard&Itemid=462&func=view&id=154510&catid=1&limit=9&limitstart=0
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Calli macht Pause

Party im Vereinsheim, und Calli mittendrin

Am 16. Oktober, nach langer Ruhe in der Gruppe
„Reiner Calmund & Friends“ von Calli Island,
ereilten die Mitglieder gleich drei Nachrichten hintereinander:
Liebe Calli and Friends,
es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Wir haben uns
schweren Herzens dazu entschlossen, Calli Island
vorerst stillzulegen. Die vielen Verpflichtungen der
letzten Monate, vor allem aber auch unsere neuen
Projekte wie Calli.tv oder Iron Calli, haben die
nötige intensive Beschäftigung mit der Insel leider
nicht mehr zugelassen. Aragon, ganz herzlichen
Dank für deine Unterstützung, wir haben einen
echten Freund gefunden!

nicht ganz auf Calli verzichten will, findet ihn bei
MySpace.de, Calli.tv, Ironcalli.de oder demnächst
in der örtlichen Buchhandlung zur Lesestunde.
Liebe Grüße,
Sylvia
Sylvia ist Callis Ehefrau, und sie war oft genug
selbst mit seinem Avatar online, über welchem
dann aus erkennungsdienstlichen Gründen der Satz
schwebte: „Yes, it’s my wife!“. Sylvia war damals
auch diejenige, die ihren Ehemann dazu motivierte,
in Second Life® aktiv zu werden. Ein großer
Medienrummel war die Folge, als im Mai 2007 Calli
Island eröffnet wurde. Kaum kündigte er während
eines Fernsehauftritts sein persönliches Erscheinen
auf Calli Island an, waren dort vermutlich so viele
Avatare unterwegs wie an kaum einem anderen
virtuellen Ort je zuvor.

Wir haben mit euch auf Calli Island eine supergeile
Zeit verbracht und möchten die tolle Erfahrung in
der virtuellen Welt keinesfalls missen. Mit großer
Wehmut denken wir an die vielen Highlights und
manch durchtanzte, schlaflose Nacht zurück. Wir
möchten uns vor allem bei den treuen Anhängern,
die sich so sehr für Calli Island eingesetzt haben
und die uns richtig ans Herz gewachsen sind,
bedanken.
Im November feiert Calli 60. Geburtstag, dann wird
auch seine Autobiographie veröffentlicht, an der
wir in den letzten Monaten mit viel Herzblut
gearbeitet haben. Nach der sich anschließenden
Asienreise werden wir im März 2009 über eine
Rückkehr von Calli Island bei Second Life® oder
einer anderen virtuellen Welt nachdenken. Wer
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Auf insgesamt 4 Sims mit einem
Abständen gerne selbst dort blicken
riesigen, genau in der Mitte platzierten
und nahmen sich immer Zeit für
Stadion, war in den Monaten danach
Gespräche. Und auch andere
regelmäßig der Calli los. Realisiert
Prominente fanden den Weg zu
wurde das Projekt von der Event- und
einem Besuch auf Calli Island:
Marketingagentur
Breitbandevent
Fußballmoderator
Waldemar
GmbH
aus
Köln,
deren
Hartmann,
Schlagersänger
Olaf
Geschäftsführerin Carmen Dohmen im
Henning,
„Höhner“-Sänger
Jahre 2004 als Gewinnerin aus der
Henning Krautmacher waren unter
Reality-Show
„BigBoss“
auf
RTL
anderem persönlich vor Ort. Auf
hervorging. Die Rolle des Big Boss’ war
www.calli-island.com wurden die
von niemand anderem als von Reiner
Calli-Fans
über
alle
neuen
Calmund selbst besetzt, der eine bunte
Aktivitäten
informiert,
konnten
Schar von NachwuchsunternehmerInnen
Vorschläge
machen
und
sich
um sich versammelte und ihnen über
untereinander austauschen. Die
Ein Tänzchen in Ehren
mehrere Folgen hinweg höchst kniffelige
Seite steht noch samt Forum und
m i t Cal l i
und ungewöhnliche Aufgaben stellte.
Blog im Netz.
Der Siegerin Carmen Dohmen wurde schließlich
mit einem beträchtlichen Startkapital in Höhe von Die erste Calli Arena wurde im August durch ein
250.000 Euro zur Gründung des eigenen neues Stadion ersetzt, die Fußballweltmeisterschaft
Unternehmens verholfen.
war natürlich Thema – doch letztendlich wollten
alle immer den Calli sehen und ein Foto von oder
Der stellvertretende Geschäftsführer Mario Di mit ihm schießen, was wahrlich kein leichtes
Ninni erklärte sich für uns nach der Eröffnung von Unterfangen war. Denn kaum betrat er eine seiner
Calli Island zu einer individuellen Führung über Sims, war der Lag vorprogrammiert, und einen
die 4 Calli-Sims bereit. Damals gab es noch nicht die Avatarenfuß vor den anderen zu setzten, gestaltete
Möglichkeit des Voice-Chats, und so wurde sich dann wirklich als nicht gerade einfach.
spontan parallel telefoniert und viel gelacht,
während wir in Callis virtuellem Schlafzimmer Doch nach und nach wurde es stiller auf Calli
herumspionierten und uns zum „Dank“ mit Kissen Island. Im Dezember 2007 war Calli and Friends
bewerfen lassen mussten. Daraus entstanden ist ein mit über 4000 Mitgliedern zwar noch die größte
TOUCH-Artikel in der Ausgabe Juli 2007, die ihr und beliebteste deutsche Gruppe inworld, aber die
über unser TOUCH-Archiv auf www.touch- Aktivitäten ließen nach und Calli Island geriet in
magazin.de aufrufen könnt.
Die hochoffizielle Eröffnungsparty fand am 13. Juli
2007 im Rahmen eines bisher einmaligen Events
statt: Die Calli Nation White wurde gefeiert mit
allem,
was
die
damaligen
technischen
Möglichkeiten nur irgendwie hergaben. Mehrere
Live DJs, Feuerwerk, Calli live on air, Videostream
– und spätestens dort bewährte sich die gut
kalkulierte Lage des Stadions, in dessen Mitte sich
der Schnittpunkt aller vier Sims befand.
Regelmäßige Mottopartys im Vereinsheim und
allwöchentliche Beachpartys zogen Massen von
Avataren an, und Reiner Calmund selbst und seine
Frau Sylvia ließen sich in unregelmäßigen

Die Kult-Beachparty auf Calli Island

Wer zur Erinnerung auch noch einmal das offizielle Calli-Island-Video ansehen möchte,
kann dies hier tun: http://www.myvideo.de/watch/1419307/Calli_Island_Second_Life_SL
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ruhigeres Fahrwasser. Reiner und
Sylvia Calmund hatten viel anderes
zu tun oder waren auf Reisen, und so
wurde im Dezember 2007 eine neue
Sim
gekauft
und
umgezogen,
umgebaut und optimiert. Es gab
kürzere Wege, und endlich konnte
auch ein Fußballscript installiert
werden, um „richtig“ Fußball spielen
zu können.
Die ursprünglichen 4 Sims wurden
schließlich bis auf eine anonym
verkauft. Diese eine heißt nun
Summer Feeling, beheimatet einen
Beach Store und gehört Aragon
Allstar, der von der ersten Stunde an

C a l l i k o ch t – m i t V i o

Aktivitäten und Events? Calli und
Sylvia waren ja auch schon länger
nicht mehr online.
Aragon Allstar: Große Events gab es
nicht mehr und sind auch technisch in
diesem Ausmaß wie die Calli Nation
White auch überhaupt nicht mehr
möglich, allein wegen des Lags und
anderen Ursachen, die jeder Simbesitzer
selbst nur zur Genüge kennt. Dennoch
hatten wir sicherlich einige Events oder
Aktionen, die von der Größe her noch
akzeptabel waren und auch einigen
Leuten mehr Spaß machten, ohne dass
wir
eine
Calli
Nation
White
veranstaltet haben.
Bei der WM und der EM stand eher die
Berichterstattung und das Interesse der User im
Vordergrund, denn was hätte es gebracht, wenn die
User vor dem Fernseher sitzen und wir Aktion
machen.
Zuletzt haben wir ja auch die Aktionen und Event
auf der einen SIM besser ausleben und gestalten
können, viele Sachen kamen viel besser zur Geltung.
Zuletzt hatten wir den Frühsport, Paartanz, das
Cheerleader Training mit Benno, dann das
Fußballtraining, die Partys zweimal pro Woche, die
Talkshow, den Quizabend, die Calli on Tour, also
vollgepackt und besser besucht als zur damaligen
Zeit. Eben auch rein mehr auf das Thema Sport
bezogen, was zum Calli und Fußball einfach besser
passt.

auf Calli Island mitgebaut und -organisiert hat. Die
Erwähnung seines Namens in der letzten
Gruppennachricht von Sylvia Calmund lässt darauf
schließen, dass Aragon für die Calmunds viel mehr
ist als „nur“ eine virtuelle Bekanntschaft, die
mitgeholfen hat, Calli Island zu managen. Aragon
selbst ist seit über zwei Jahren in Second Life® aktiv
und war damals noch mit einer der ersten
Deutschen, die diese virtuelle Welt betraten.

TOUCH: War oder ist Breitbandevent noch in Calli
Island involviert? Weißt du, ob Breitbandevent
noch andere SL-Projekte betreut oder plant?

Wir trafen uns mit ihm zu einem kleinen Interview,
um zu hören, was seit Ende letzten Jahres auf Calli
Island
so passiert ist und wie die weiteren
Planungen aussehen.

TOUCH: Ist Calli Island tatsächlich nur „inaktiv“,
falls Calmunds nächstes Jahr doch wieder nach
SL™ zurückkehren?

TOUCH: Was fand in letzter Zeit auf der Sim „Calli
Island“ noch statt? Gab es noch regelmäßige
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Aragon Allstar: Breitbandevent war seit August
2007 nicht mehr großartig in das Thema Calli
Island involviert; wenn, dann noch gelegentlich im
Hintergrund. Weitere SL™-Projekte
hatte
Breitbandevent auch nicht mehr im Second Life®.

Aragon Allstar: Eine vollständige Rückkehr mit
Reiner Calmund ins Second Life® schließen wir in
2009 nicht aus. Komplett inaktiv wird er wohl
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Riesen-Spektakel, vorbereitet unter größter Geheimhaltungsstufe: Die Calli Nation White
nicht bleiben. Wir werden versuchen, ihn auch mal
wieder zu einem kleinen Talk hier herzubekommen.
Ganz loslassen können Calmunds von sich aus
nicht, es hat ihnen ja auch sehr viel Spaß gemacht
und möchten diese Zeit auch keinesfalls missen.
TOUCH: Möchtest
Persönliches sagen?

du

noch

etwas

ganz

Aragon Allstar:
Ich bedanke mich auch recht herzlich bei Calli und
Sylvia, bei den treuen Fans und den vielen lieben
Helfern, die Calli Island erst zu dem gemacht haben,
was es war. Für die schöne Zusammenarbeit und die
vielen tollen Stunden sage ich auch vielen lieben
Dank. Auf eine baldige Rückkehr mit Reiner &
Sylvia Calmund und natürlich mit mir (Aragon
Allstar).
Viele Liebe Grüsse und habt Dank!
Euer Aragon
Wir hoffen, dass uns „unser
Calli“ tatsächlich bald wieder
mit seiner Anwesenheit erfreuen
wird. Die Zeit, die wir in 2007
selbst auf Calli Island verbracht
haben, war schön, lustig und
aufregend. Sollten Reiner und
Sylvia Calmund diesen Artikel
tatsächlich
zufällig
lesen,
möchten wir an dieser Stelle
auch
noch
einen
kleinen
Abschiedsgruß auf Höhner-Art
ins Bergische Land schicken:

Nä, wat wor dat denn fröher en superjeile Zick,
mit Träne in d'r Auge loor ich manchmol zurück.
Tschöö un kütt bahl widder!
Violetta Miles

E i n w ei b l i ch er C a l l i - F a n
n a m en s V i o l et t a M i l es

Calli erhält im Sommer 2007 die Goldene Schlemmerente
… und drückt Vios Realavatar die Hand!
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BLUTHUNGER!
Ein Vampirroman von
Exolate Carter
Eine Lesungsnachlese und ein Interview
Am 6. Oktober um 20.30 Uhr war es soweit: Exolate
Carters Lesepremiere aus seinem Vampirroman
„Bluthunger“ fand auf der Seebühne auf Financial
Europe unterhalb des TOUCH-Zentrums statt. Und
wir alle waren stolz und glücklich darüber, dass er
sich mit seinem Anliegen, eine Lesung halten zu
wollen, spontan und ohne Umwege an die TOUCHRedaktion gewandt hatte.
So scheuten wir auch keine Mühen, ihn mit allem,
was nötig war, engagiert zu unterstützen, in der
Hoffnung, dass seine erste Lesung für ihn auch ein
voller Erfolg wird. Und das wurde sie, ohne
Zweifel, was schon alleine dem großen Interesse im
Vorfeld zu verdanken war - kein Wunder bei
Exolates unwiderstehlichem Wiener Charme und
seiner Umtriebigkeit im Rollenspiel.
Wer ist nun eigentlich Exolate Carter und worum
geht es in „Bluthunger“ eigentlich?
Exolate Carters realer Künstlername ist Mark E.
Carter. Er ist gebürtiger Wiener, und nach seinem
Studium der Betriebswirtschaft war er als Manager
in verschiedenen Konzernen im medizinischen
Umfeld tätig. Heute arbeitet er als Marketingleiter
in einem Pharmakonzern und lebt in Deutschland.

Sein großes Hobby neben dem Schreiben ist die
Musik. Als Komponist und Keyborder widmet er
sich dieser Leidenschaft. Mit „Bluthunger“ hat er
nach vielen Jahren endlich seine Sicht über die Welt
der Vampire zu Papier gebracht. Einer düsteren
Welt, die uns hoffentlich noch lange verborgen
bleibt.
So lautet der Klappentext von „Bluthunger“:
Vampire leben unter uns!
Unbemerkt von den Menschen existieren seit ewigen
Zeiten Vampire unter ihnen. Sie haben sich zu einer
eigenen Spezies entwickelt, welche die Spitze der
Nahrungskette darstellt. Sie lenken die Wirtschaft
und kontrollieren die Machtzentren auf diesem
Planeten. Doch zwei Vampirclans stehen kurz vor
einem Krieg. Sie kämpfen um die Vorherrschaft auf
diesem Planeten und ihre Interessen können
unterschiedlicher nicht sein: Der eine Clan – die
Hogh-Khart – sehen im Zusammenleben mit den
Menschen eine unverzichtbare Symbiose, der
Andere möchte die Sterblichen lieber heute als
morgen versklaven und sie zu Blutlieferanten
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reduzieren. Ein Krieg, der diese Welt dramatisch
verändern könnte.
Exolate, ein Elitesoldat der Hogh-Khart wurde
beauftragt, die Wahrheit über eine angebliche
Geheimwaffe ihrer Widersacher herauszufinden.
Können er und seine Einheit eine weltweite
Auseinandersetzung der Vampire vermeiden? Ein
Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Akrion, der Assamite und Söldner des Hogh-KhartClans, der Exolate vor langer Zeit zum Vampir
gemacht hatte, war nun als Gruppenführer und
Verbindungsmann eingetragen. Exolate fragte sich,
ob Akrion sein Dasein als Söldner aufgegeben hatte
und dem Clan beigetreten war. Sollte dem so sein –
wann war dies geschehen und was hatte Akrion
wohl in der Zwischenzeit erlebt? Akrion, sein
Erschaffer… wie lange hatte er ihn nicht mehr
gesehen? Er sehnte sich förmlich nach ihm und dies,
obwohl sie sich seit vielen hundert Jahren nicht
mehr gesehen hatten. Exolate studierte sorgfältig
die Adresse und die Zugangscodes, die er benötigte,
um
zum
Treffen
zugelassen
zu
werden.
Anschließend stieg er eilig in seine Gruft hinab,
denn die Morgendämmerung stand bereits
bedrohlich kurz bevor.
Kurze Überleitungen zwischen den Texten
ermöglichten es dem Publikum, trotz fehlender
Zwischenpassagen der Geschichte gut zu folgen.

Über 40 Avatare zählten wir unter den Besuchern,
es mussten noch fix zusätzliche Bänke aufgestellt
werden, Exolates Nervosität ließ sich nicht
verleugnen (unsere übrigens auch nicht), denn auf
Lesebühnen hatte er bisher noch keine Erfahrungen
sammeln können. Deshalb hatte er sich auch schon
Wochen vorher Tipps beim Profi Renate Lubitsch
alias Frank Sorge geholt, seine Voice-Qualität mit
uns getestet und die entsprechenden Kapitel
sorgfältig zusammengestellt. Alles und alle waren
also bestens vorbereitet, und so lauschten wir
gebannt seiner Voice-Lesung, die technisch
hervorragend funktionierte und folgendermaßen
begann:
Exolate nahm Platz und öffnete den Laptop. Mit
einem leisen Surren fuhr das CD-Laufwerk heraus
und er schob die Minidisk hinein. Auf der CD, die
Gregorius ihm gegeben hatte, würde er alle
notwendigen Informationen finden, die er benötigte.
Auf dem Bildschirm erschienen die Namen der
Teilnehmer des Treffens. Es war eine kleine Gruppe,
sieben Personen, nicht mehr. Die meisten Namen
waren ihm unbekannt; lediglich Gregorius, der
Freund, der ihm diese Disk gegeben hatte, und
Akrion waren ihm bekannt.
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((Zwei Tage später begab sich Exolate schließlich
zu diesem Treffen:))
Schön, dass du da bist, Exolate. Es ist gut, dich zu
sehen", begrüßte Akrion ihn. „Da nun alle
versammelt sind, werde ich mit dem offiziellen Teil
unseres Treffens beginnen", fuhr Akrion der Gruppe
zugewandt fort.
Exolate musterte die anderen Anwesenden. Er
spürte, dass sie allesamt ältere Vampire waren,
selbst die jüngeren unter ihnen waren mindestens
200 Jahre alt. Er spürte ihre Macht und war sich
sicher, dass sie innerhalb des Clans die selbe

LAND & LEUTE

Aufgabe erfüllten. Sie waren Elite-Kämpfer,
sogenannte Dark Soldiers: Krieger mit besonderen
Fähigkeiten und einer umfangreichen militärischen
Ausbildung, die sie vor den üblichen VampirKriegern auszeichnete. Sie gehörten wie Exolate
auch zu einer handverlesenen Truppe, deren Aufgabe
es war, die Interessen des Clans zu wahren und die
ausschließlich in besonderen Missionen eingesetzt
wurde. Die Kämpfer agierten üblicherweise in
kleinen Gruppen, die extra für die Einsätze
zusammengestellt wurden. Sie waren Spezialisten,
die ihr Handwerk beherrschten und großen Schaden
beim Gegner anrichten konnten.
................
Nach einer kurzen Pause fuhr Akrion fort: „Wir
durften viele Jahre des Friedens erleben. Jahre, in
denen der Clan die Dienste der Dark Soldiers nicht
in Anspruch nehmen musste, doch nun hat sich
einiges geändert." Er blickte in die kleine Runde und
ließ die Theatralik dieser Pause zu. „Wir haben
Hinweise erhalten, dass die Nazarener einen
Anschlag planen, einen Angriff. Nur wissen wir
noch nicht, gegen wen und in welcher Art. Er kann
gegen uns gerichtet sein, aber auch gegen die
Menschheit. Jedenfalls planen sie etwas, was das
Gleichgewicht mehr als empfindlich stören könnte."
Es herrschte Stille im Raum, jeder der Anwesenden
hatte bereits geahnt, dass etwas Bedrohliches in der
Luft lag. Die Dark Soldiers wurden nur dann
zusammengerufen, wenn ernsthafte Gefahr drohte.

Und wenn das, was Akrion gesagt hatte, stimmte,
dann bestand ernsthafte Gefahr. Denn während die
Hogh-Khart auch als „die Bewahrer" bezeichnet
wurden und für den Erhalt des Gleichgewichts
zwischen Menschen und Vampire standen, galt der
Clan der Nazarener als besonders blutrünstig und
machtbesessen. Die Nazarener betrachteten die
Menschen
als
Tiere,
die
nach
Belieben
abgeschlachtet werden konnten und es war allein
den Bewahrern zu verdanken, dass die Menschheit
in den letzten 2.000 Jahren nicht schon längst
ausgerottet worden war. Dabei war es immer schon
dieses Gleichgewicht der Kräfte gewesen, das diese
Welt so herrlich und friedlich erscheinen ließ. Die
Lords der Nazarener dagegen sahen ihresgleichen
als die Krone der Schöpfung an. Sie waren darauf
aus, alle Wesen, die einer anderen Spezies
angehörten, zu unterwerfen und schreckten bei ihren
Versuchen, einen gottähnlichen Status auf diesem
Planeten zu erreichen, vor nichts zurück. Die
Auseinandersetzungen zwischen den beiden Clans
hatten bereits begonnen, als die ersten Vampire die
Erde zu bevölkern begannen.
Plötzlich wurde die Stille unterbrochen: „Was
macht uns so sicher, dass ein Angriff der Nazarener
bevorsteht?" Die Frage der jungen Vampirin in der
ersten Reihe riss Exolate aus seinen düsteren
Gedanken. Sie trug einen eng anliegenden
Latexoverall, der ihr bis zum Hals reichte. Um den
Oberschenkel hatte sie eine Art Halfter gebunden,
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in dem metallene Pflöcke steckten. Das war ein Teil
der Standardbewaffnung der Dark Soldiers, wie
auch Exolate sie trug. Ihren bodenlangen
Ledermantel hatte sie locker über den Stuhl neben
sich geworfen. Während sie stehend die Antwort auf
ihre Frage erwartete, betrachtete Exolate ihren
wohlgeformten Körper. Ihre muskulösen, langen
Beine, die schlanke Taille und die üppig geformte
Brüste, die sich unter dem engen Catsuit
abzeichneten, fesselten seinen Blick. Ihr dichtes
schwarzes Haar, das pagenkopfartig ihr Gesicht
umschloss, bedeckte kaum den Nacken. Als es ihr
jetzt ein wenig ins Gesicht fiel, streifte sie es mit
einer geübten Bewegung zurück. Exolate fiel jedoch
vor allem ihre Haut auf.

Sie war nicht von dem sonst unter Vampiren
üblichen Weiß, sondern wirkte dunkel, wie
sonnengebräunt. „Sie dürfte aus der Karibik
stammen", dachte er, als sich Akrion wieder zu
Wort meldete:
„Unsere Agenten haben untrügliche Hinweise
erhalten. Im Zuge unserer Ermittlungen ist es uns
gelungen, einen Wissenschaftler der Nazarener zu
entführen. Um jeden Verdacht im Keim zu ersticken
– schließlich konnte er nicht mehr an seinem
Arbeitsplatz erscheinen – haben wir seinen Tod
vorgetäuscht. Dann begannen wir, ihn ausgiebig zu
verhören. Es stellte sich heraus, dass er Teil einer
Forschungsgruppe ist, die sich mit Klonen
beschäftigt, dem Klonen von Vampiren!"
„Um Vampir-Nachwuchs zu erhalten, brauchen wir
doch lediglich Menschen in Vampire zu verwandeln,
mir ist die Logik dahinter deshalb nicht ganz klar,
Akrion!", ereiferte sich die junge Vampirin. Sie war
sichtlich erregt, an ihrer rechten Schläfe wurde eine
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kleine Ader sichtbar. Exolate lächelte und bemerkte,
dass Akrions Blick ihn streifte. Er wendete den
Kopf, die Blicke der beiden Männer trafen sich kurz.
„Pachierra, es stimmt, deine Überlegung ist wohl
begründet. Nur lass mich weiter fortfahren. Mein
Bericht war noch nicht zu Ende."
Seine Stimme klang sanft und gutmütig, doch sein
Blick verriet die Bestimmtheit, mit der er seine
Forderung ausgesprochen hatte. Pachierra schlug
für einen Moment die Augen nieder, nickte fast
unmerklich und ließ sich mit einer geschmeidigen
Bewegung auf ihrem Stuhl nieder. Akrion fuhr mit
seinen Ausführungen fort:
„Wir konnten im Laufe der Verhöre herausfinden,
dass es sich dabei nicht um das Klonen normaler
Vampirzellen handelt.
In den Forschungsabteilungen der Nazarener ist es,
ähnlich wie bei uns, Pflicht, dass die
Wissenschaftler nur so viel wissen, wie sie für ihre
Arbeit benötigen. Es ist ihnen strengstens untersagt,
Kontakt zu anderen Kollegen aufzunehmen. Jede
Gruppe bearbeitet nur einen kleinen Teil des
Ganzen. Lediglich das zentrale Labor verfügt über
alle Ergebnisse, die dort zusammengeführt werden,
und dort arbeitet ein Team von höchst loyalen,
erfahrenen Vampiren, die unter bestmöglichem
Schutz stehen. Wir haben von unserem Gefangenen
erfahren, dass es sich bei diesen Zellen um
Genmanipulationen vampirischer Zellen handelt,
die zu einem bestimmten Zweck verändert wurden.
Da in den letzten Monaten vermehrt Berichte über
das wahllose Töten und Verstümmeln von
Vampiren aufgetaucht sind, vermuten wir hier einen
Zusammenhang."
Exolate erhob sich von seinem Stuhl.
„Das lässt ja fast darauf schließen, dass die
Nazarener an einer Art „Super-Vampir" arbeiten,
einer Spezies, die sie als Drohne gegen uns einsetzen
können… Soweit ich weiß, wurden doch Vampire
aller Clans gekillt, Clanlose genauso wie
Nazarener, hab ich Recht?"
Die Blicke der anderen Vampire waren auf ihn
gerichtet. Er sah, dass Akrion lächelte. Dann nickte
er bedächtig und beantwortete Exolates Frage:
„Ja, es war ein kluger Schachzug der Nazarener und
wenn uns nicht dieser Wissenschaftler in die Hände
gefallen wäre, dann hätten sie ihren Plan
unbemerkt vor unseren Augen vorantreiben
können."
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Exolate setzte sich wieder und sah das zornige
Funkeln in Pachierras Augen, als er ihrem Blick
begegnete. Er wusste unvermittelt, dass sie beide
dasselbe
Ziel
verfolgten:
die
Nazarener
auszuschalten, sie in den Schlund der Hölle zu
stoßen, am liebsten für immer.

Der Mond schien hell über der Stadt, es würde noch
maximal zwei Tage dauern, bis er seinen vollen
Umfang erreicht hatte. Das monumentale Bauwerk
wurde in ein gespenstisches Licht getaucht. Die
Dunkelheit,
das
schummrige
Licht
der
Straßenlaternen und das blasse Mondlicht ließen
die Anlage noch eindrucksvoller erscheinen, als sie
ohnehin schon war.

war, bis er von seinem Succubus angegriffen und
verwandelt wurde, und giert nach Macht – mehr
Macht, als er mithilfe seines Clans, seiner Religion,
bereits erreicht hat. Er will alles: Will alle
beherrschen, die Menschen wie die Vampire, einfach
alle!"
Pachierra drehte den Kopf und küsste ihn sanft auf
die Wange.
„Hier im Petersdom, dem Sitz der Nazarener, hier
trifft man nur auf Vampire?", fragte sie etwas
ungläubig.
„Nicht der Petersdom allein, der gesamte Vatikan
ist das Zentrum der Nazarener. Hier trifft man auf
Vampire, Ghule, Menschen… Sie alle sind hier
vertreten, doch nur ein kleiner Kreis verfügt über
das Wissen, was sich wirklich hinter diesen
Mauern verbirgt. Die Nazarener haben sich im
Laufe der Jahrtausende etwas Gewaltiges
geschaffen. Sie haben viel gebaut und mindestens
ebenso viel zerstört. Sie haben die Menschen
benutzt, getäuscht, verfolgt, haben sie gefoltert,
verbrannt, ihnen Hoffnung gemacht, ihnen einen
Glauben geschenkt, Perspektiven gegeben und ihnen
diese anschließend wieder genommen. Sie haben
ihnen vorgegaukelt, dass sie Erlösung erfahren
würden, wenn sie tun, was die Vampire ihnen
sagen."
Er stockte kurz. „Und sie haben auf geschickte
Weise einen Mythos aufrechterhalten, der dies alles
erst möglich machte."
Pachierra nickte kurz, denn sie verstand sehr gut,
was Exolate damit meinte.
„Komm, wir verschwinden besser, bevor sie uns
noch entdecken. Hierher zu kommen war schon
riskant genug, da müssen wir ihnen nicht auch noch
in die Hände fallen."
Sie erhoben sich schnell in die Lüfte, wo sie die
Dunkelheit verschluckte. Es war ihre letzte Nacht
in Rom und diese wollten sie noch genießen, bevor
sie wieder in ihre Heimat zurückehrten.

Exolate und Pachierra standen an einer der Säulen,
die den großen Platz vor dem Gebäude umgaben. Im
Schatten der Säule verborgen hielt Exolate sie von
hinten umfangen, und gemeinsam betrachteten sie
ihn eine zeitlang – den Petersdom.
„Das Hauptquartier; hier ist es, Pachierra." Exolate
flüsterte die Worte in ihr Ohr. „Von hier aus lenkt
der Fürst der Nazarener seinen Clan. Tief verborgen
in einer der zahlreichen unterirdischen Kammern
sitzt dieser mächtige Vampir, der einst ein Magier

Nach diesem Text aus Kapitel 27 und insgesamt
einer knappen Dreiviertelstunde verließ Exolate die
Bühne wieder, innerlich mit Sicherheit völlig
aufgewühlt,
aber
glücklich.
Dass
ihm
zwischenzeitlich die ausnehmend angenehme
Wiener-Schmäh-Stimme etwas rau wurde, machte
ihn
nur
umso
sympathischer,
und
mit
zunehmender Erfahrung wird er bei den nächsten
Malen sicher souveräner auftreten können. Der
tosende Applaus und die positiven Reaktionen auf

Natürlich veröffentlichen wir hier nicht alle uns von
Exolate freundlicherweise zur Verfügung gestellten
Kapitelauszüge. Insgesamt hatte Exolate für die
Lesung circa eine halbe Stunde eingeplant. Doch es
wurde ein wenig länger, denn man ließ ihn nicht so
einfach wieder gehen. Eine Zugabe aus Kapitel 27
musste sein, hartnäckig eingefordert von den
anwesenden Vampiren, die das Buch zum Teil auch
schon in ihrem Besitz hatten.
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die Wochen später stattfindende Lesung in Berlin,
bei der wir leider selbst nicht anwesend sein
konnten, beweisen, dass Exolate mit seinem Buch
und seiner Art und Weise auf dem richtigen Weg
ist.
Einige Zeit nach der Lesepremiere trafen wir uns
noch einmal in Ruhe zu einem ausführlichen
Gespräch über Weiteres, was uns an Exolate selbst,
seiner ganz eigenen SL™-Geschichte und der
Entstehung des Buches interessierte.

mehr woher – du wirst es kaum glauben, Violetta –
lernte ich die TOUCH kennen und lud mir die
letzten Ausgaben herunter. Viele waren es ja
damals noch nicht gewesen. In einer dieser
Ausgaben las ich einen Bericht über Vampire. Da
mich diese Welt der Vampire immer schon
fasziniert hatte, schlug in meinem Inneren so etwas
wie ein Lichtblitz ein und mir war klar: In SL wird
Exolate zu „Exolate, der Vampir!“.
Ich war also in SL nur ganz kurz ein Mensch, bevor
ich zum Vampir wurde *grinst*
TOUCH: Wie oder durch wen bist zu zum VampirRollenspiel gekommen?

TOUCH: Wann hast du dich in SL™ angemeldet,
und was hast du dort gemacht, bevor du zu den
Vampiren kamst?
Exolate Carter: Puh, ich glaube das war am 2. Mai
2007, ich müsste jetzt mal direkt nachsehen. Ich bin
also jetzt schon weit über ein Jahr in Second Life®
und lief damals erst mal so als richtiger Newbie
herum. Ich war auf Germania gewesen, daran kann
ich mich noch gut erinnern, und las etwas von Foren
usw. Da ich mich von den Möglichkeiten in SL™
schier erschlagen fühlte, ließ ich mich sehr bald in
slinfo.de registrieren. Kurz danach, ich weiß nicht
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Exolate Carter: Zum Vampir-Rollenspiel... hm... Ich
glaube, das hat auch seinen Anfang im Forum auf
slinfo.de genommen. Das Rollenspiel grundsätzlich
war komplett neu für mich und ich habe im Forum
das erste Mal richtig Bekanntschaft damit gemacht.
Zu dieser Zeit gab es noch relativ wenig
deutschsprachige RPs und schon gar keine VampirRP. So habe ich einige Zeit auf den
englischsprachigen RP-Sims verbracht, war in
Midian gewesen und in Toxian. Dort habe ich meine
ersten Erfahrungen als Rollenspieler gesammelt und
als Vampir-Rollenspieler.
Es gab dann noch andere engl. RP-Welten... deren
Namen habe ich vergessen, auch deswegen, weil es
diese RPs schlicht einfach nicht mehr gibt.
Irgendwann kam ich dann auf Amazonien. Ich
dachte mir, dass die Amazonen wohl gut einen
Vampir vertragen könnten und so kam ich auch mit
Amelie (die Leiterin dieses RPs und daher in der
Rolle als Amazonen-Königin) in Kontakt.
Sie
stimmte meiner Idee zu, als Vampir mich auf der
Insel der Amazonen versteckt zu halten. Die einzige
Einschränkung war: Ich durfte keine der Amazonen
beißen, geschweige denn verwandeln.
Daran hielt ich mich natürlich und hatte eine richtig
spannende und lustige Zeit erlebt ... es war mein
erstes deutschsprachiges Rollenspiel gewesen.
Nach einiger Zeit kamen dann andere RPs, die das
Thema Vampire, Werwölfe etc. beinhalteten. GOA
war die eine Welt, World of Darkness (WOD) die
andere. WOD war im dt. RP-Bereich die wohl
bedeutendste RP-Welt für Vampire gewesen, leider
gibt es dieses Rollenspiel seit diesem Jahr nicht
mehr. GOA hielt sich ebenfalls nur ein paar Monate.
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TOUCH: Was fasziniert dich so daran, und warum?
Exolate
Carter:
Was
mich
am
Thema
„Vampirismus“ interessiert? Es ist die Macht, die
dieses übernatürliche Wesen inne wohnt, eine
Spezies, die den Tod besiegt hat, wohl zu einem
hohen Preis. Gleichzeitig fasziniert mich daran der
Gedanke, wie wohl ein Wesen, das bereits viele
hundert Jahre existiert, die Lust daran, am „Leben“,
sich noch erhalten kann.
Woher holt es sich die Motivation, den Kick,
weitere Epochen auf diesem Planeten verbringen zu
wollen? Wie sieht der Vampir den Menschen?
Welche Moralvorstellungen hat er?
Diese Dinge sind es, die mich am Vampirismus
faszinieren.
Wenn deine Frage mehr in Richtung „Rollenspiel“
geht, dann liegt mein Reiz darin, einfach aus dem
Alltag ausbrechen zu können. Ich schlüpfe in eine
komplett andere Rolle, stelle mir vor, wie es sein
könnte, z.B. ein Jedi-Ritter zu sein ... und das setze
ich um. Ich versuche, wie ein Jedi zu denken, einer
zu sein. Auf der passenden RP-Sim treffe ich auf
Gleichgesinnte und wir spielen unsere eigene
Geschichte. Spielen „unser“ StarWars.
Es ist unendlich faszinierend kann ich dir sagen,
und
aber
auch
gleichzeitig
nur
schwer

nachvollziehbar für jemanden, der damit noch nie
in Berührung kam.
TOUCH: Hattest du schon vorher Interesse an
dieser oder einer ähnlichen Thematik?
Exolate Carter: Ja, die Welt der Vampire, oder
besser gesagt: Die Welt der Dunkelheit, hat mich
schon immer auf eine gewisse Weise angezogen. Es
ist der Blick in unser Innerstes und die
Auseinandersetzung mit unseren Ängsten, denen
wir uns ganz unbewusst stellen, wenn wir in diese
Welt eintauchen.
Gleichzeitig habe ich mich schon immer mit dem
Übernatürlichen beschäftigt, habe Unmengen an
Büchern zu diesen Thema verschlungen, mich sehr
mit der Frage nach Leben auf anderen Planeten
auseinander gesetzt, diese Dinge.
So gesehen hat mich die Welt des Paranormalen
schon immer begleitet. Natürlich unterscheide ich
nach der wissenschaftlichen Betrachtung von
Paranormalität und nach Volksglauben und
literarischen
Ursprüngen
(wie
z.B.
eben
Vampirismus oder die Geschichten von Werwölfen
etc.). Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und
wie es mit Schuhen ja so ist, kann man ohne
weiteres mal diese miteinander vergleichen, mal
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diese, mal jene tragen, aber man wird
wahrscheinlich nie zwei unterschiedliche Modelle
gleichzeitig tragen ;-)
TOUCH: Wer ist deiner Meinung nach für das
Vampir-Rollenspiel geeignet, und wer sollte besser
die Finger davon lassen? Was sollte man beim
Einstieg beachten?
Exolate Carter: Eine schwierige Frage, Violetta.
Grundsätzlich kann man mit allgemeingültigen
Antworten hier nur scheitern. Denn es sind oftmals
Kleinigkeiten, die entscheidend sein können... ich
probier’s trotzdem einfach mal...
Bei allen diejenigen, die die Rolle des Vampirs als
„Werkzeug“ sehen um ihrer BDSM-Leidenschaft
einen mystischen Mantel umhängen zu können,
jene die Gothic mit Vampirismus verwechseln und
die Erfüllung der Rolle im bloßen Anziehen von
dunkler Kleidung sehen, ist es wohl besser, nicht in
ein Vampir-Rollenspiel einzusteigen. Das würde
letztlich nur zu Frust auf allen Seiten führen.
Ein Vampir in SL™ zu sein bedeutet meiner
Meinung nach, ein Wesen zu spielen (oder
darzustellen), dass verletzlich ist, eines das viele
Feinde hat und sein Überleben nur dadurch
garantieren kann, indem es trickreich die
Sterblichen täuscht, sich mit der Natur arrangiert
und mehr durch List als durch schiere Gewalt
besticht.

gefährlichsten Feinde sind: Die Menschen. Ein
riskantes Spiel, und man stelle sich vor was wäre,
wenn die Menschen beginnen würden, gezielte
Jagd auf die wenigen Vampire zu machen.
Das alles sollte man meiner Meinung nach
bedenken, wenn man sich für die Rolle des
Vampirs entscheidet.
TOUCH: Gibt es ein besonders positives Erlebnis
aus SL™, von dem du uns berichten möchtest?
Exolate Carter. So gesehen habe ich viel Positives
in SL™ erleben dürfen. Am meisten beeindruckt hat
mich eine SL-Freundin von mir, die an Leukämie
erkrankt ist und deren unbändiger Lebenswille mich
zutiefst beeindruckt hat. Es sind einfach die
Menschen, die mich in SL™ immer wieder
faszinieren, mir einen Spiegel vorhalten und mir
auch gleichzeitig oft genug bewusst machen, wie
gut es mir eigentlich geht, und wie dankbar ich sein
kann für den Luxus von Gesundheit und
Zufriedenheit.
TOUCH: Und was war für dich bisher die
negativste Erfahrung in SL™?
Exolate Carter: Ich hatte bisher noch keine wirklich
negative Erfahrung erlebt, ausgenommen ein paar
lästige Griefer, aber das war´s.
TOUCH: Gibt es Dinge in SL™, die du komplett
ablehnst?
Exolate Carter. Pädophilie, Rassismus, die
Ausbreitung von Sekten/Sektentum. Das sind
Dinge, die ich zutiefst verurteile und ablehne und
deren Bekämpfung niemals rigoros genug sein kann!
Auch Gewalt, die offensichtlich gegen eine Person
gerichtet ist, lehne ich komplett ab. Beginnend mit
Erpressung, Bedrohungen jeder Art und auch
Rufschädigung kommt in SL™ immer wieder vor
und geht oftmals auch weit ins RL hinein.
TOUCH: Was machst du sonst noch in SL™?

Der Vampir ist dem Menschen zwar körperlich
überlegen. Er ist stärker, schneller, hat oftmals
starke mentale Fähigkeiten, aber er ist in vielen
Dingen gehandicapt: Er kann sich nur in der
Dunkelheit bewegen und er ist darauf angewiesen,
sich von jenen zu ernähren, die gleichzeitig seine
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Exolate Carter. Hmm, also... in erster Linie bin ich
Rollenspieler und habe gemeinsam mit Freunden ein
eigenes RP aufgebaut mit dem Namen „Ivendust“,
ein Rollenspiel im mittelalterlichen Umfeld.
Dann habe ich mich der Entwicklung der dt.
Rollenspiele verschrieben. Es ist inzwischen so eine
Art Mission geworden *lacht* und ich versuche
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durch verschiedene Aktionen und Maßnahmen, das
Rollenspiel in SL™ einem breiteren Publikum
bekannt zu machen.
Die wohl wichtigsten Aktionen hier waren wohl ein
Projekt, das ich ins Leben rief und welches sich mit
der Förderung von Neueinsteigern in Rollenspielen
beschäftigte. Und dann machte ich eine
Radiosendung zusammen mit dem SL™-Sender
„slr2“. In dieser Sendung stellte ich gemeinsam mit
Maike Hoorenbeeek, der Redakteurin, die Welt der
Rollenspiele in SL™ vor. Wir interviewten
Vertreter verschiedener RPs und brachten so diesen
faszinierenden Teil von SL™ einem breiteren
Publikum näher. Es war eine sehr interessante Zeit
gewesen und wir machten über 10 Sendungen mit
viel positiver Resonanz.
Ich lege immer mal wieder Musik auf, versuche
mich also als DJ, aber nur für Freunde, nicht im
kommerziellen Sinne.

Ganz aktuell habe ich mich an einem Projekt
beteiligt, das die Unterstützung von Newbies zum
Ziel hat, also diejenigen unterstützen soll, die ganz
neu
nach
Second
Life®
kommen.
Eine
anspruchsvolle Aufgabe, die dank der großartigen
Beteiligung von Nicoldine Schaffner und Maike
Hoorenbeeek, sowie der vielen Helfer erst möglich
wird, umzusetzen.
Wie du siehst, ich engagiere mich stark in SL™,
leider etwas zu viel im Moment, da ich ja auch ein
RL habe, das mich ziemlich einnimmt.
TOUCH: Was hat dich dazu veranlasst,
„Bluthunger“ zu schreiben? Und wie viel Bezug hat
dein
Buch
zu
„tatsächlichen“
virtuellen
Erlebnissen, wie viel ist reine Fiktion?
Exolate Carter: Nun, ich wollte immer schon ein
Buch schreiben, wollte eine Geschichte erzählen
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und diese vielen Menschen zugänglich machen. Es
war sozusagen ein Herzenswunsch von mir gewesen.
Ich hatte aber – so seltsam es jetzt klingen möge –
das Problem, dass ich nicht wusste, worüber ich
schreiben solle. Einige Zeit lang dachte ich an eine
Art Sachbuch mit einem leicht philosophischen
Touch, etwas über Lebensstil, Hedonismus in einem
gesunden Kontext. Wollte etwas schreiben über die
Welt des Genusses, von Zigarren, Wein und Reisen.
Dies blieb aber letztlich nur ein Gedanke, nicht
mehr, aber der Wunsch, ein Buch zu verfassen
schlummerte weiter in mir.
Als ich nach SL™ kam und begann, Exolate dem
Vampir, eine Form zu geben, ihm seine Herkunft zu
schreiben, seine Eigenschaften, seine Stärken und
Schwächen zu definieren, dachte ich noch nicht
daran, dass daraus mal ein Buch entstehen konnte.
Es war letztes Jahr im Urlaub gewesen. Ich las
gerade ein Buch von Anne Rice, der bekannten
Autorin von Vampirbüchern. Immer wieder ertappte
ich mich dabei, wie mir einige ihrer Ansichten über
Vampire, auch teilweise ihre Art zu schreiben,
missfielen. Irgendwann, als ich so unter einem
Sonnenschirm lag und las, kam mir DER Gedanke:
Warum schreibst du nicht ein Buch über Vampire?
Beschreibst DEINE Welt der Untoten, so wie du es
siehst?
Gesagt, getan. Mir war sofort klar, dass Exolate die
Hauptfigur sein wird und seine Geschichte (jene, die
ich für die Rollenspiele in SL™ definiert hatte) der
Beginn des Buches sein wird.
Bereits im Urlaub entwickelte ich dann das
Storyboard, und als ich zu Hause war, setzte ich
mich sofort an den Laptop und begann, meinen
Traum zu verwirklichen.
„Bluthunger“ ist letztlich reine Fiktion. Ich habe
darin keine SL™-Erlebnisse verpackt, sondern es
hat sich daraus eine ganz eigenständige Geschichte
entwickelt, die nichts mit SL™ zu tun hat.
Die einzigen Gemeinsamkeiten sind einige Personen
in meinem Buch, die an jene in SL™ angelehnt sind
und eben Exolates RP-Geschichte.
An dieser Stelle kann ich es ja verraten *lächelt*:
Bluthunger geht mit der katholischen Kirche hart
ins Gericht. Mein Buch ist als Fingerzeig gedacht.
Ein Hinweis darauf, dass wir die Institution der
Kirche doch kritisch betrachten sollten und nicht
alles ungefragt hinzunehmen. Es zeigt die
Möglichkeit auf, dass egoistische Ziele und
Interessen einer Kirche stärker im Vordergrund
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stehen, als viele sich zugestehen wollen.
Und es stellt eine mächtige Organisation wie die
Kirche (oder auch den Buddhismus, der im Buch als
Clan der Hogh-Khart dargestellt ist) dar, die auf
äußerst geschickte Weise, den Menschen eine
Wirklichkeit präsentiert, ihnen Idole, Heroen
präsentiert, die mehr zum Zwecke des eigenen
Machterhalts erschaffen wurden, als zum Zwecke
der Erlösung, wie ja nach außen von im Grunde
allen kirchlichen Institutionen dargestellt wird.
Das ist die „Message“ in meinem Buch, mein
Fingerzeig, verpackt in einer Metapher, die – so
hoffe ich – auch als solche verstanden werden sollte.
TOUCH: Wie lange hast du an
geschrieben? Hattest du Hilfe dabei?

Bluthunger

Exolate Carter: Ich habe im Juli 2007 begonnen und
hatte das Manuskript im Februar fertig.
Danach ging es ins Lektorat usw. Ich habe es im
Grunde sehr schnell geschrieben und es fiel mir auch
leicht. Man kann sich meine Art zu schreiben so
vorstellen, dass ich die Geschichte, die Personen
wie einen Film vor mir sehe... ich betrachte in
meinen Gedanken einen Film, den ich dann
niederschreibe.
Hilfe hatte ich keine, nein. Freunde waren
anschließend so nett gewesen und hatten sich das
Manuskript durchgelesen und mir ihre Meinung
dazu gesagt, aber ich hatte während des Schreibens
keine Unterstützung, wollte auch keine.
TOUCH: Ist Bluthunger dein erstes Buch bzw. deine
erste Publikation, und planst du noch mehr?
Exolate Carter: Ja, Bluthunger ist mein erstes Buch
und auch meine erste Publikation. Eigentlich ist
meine „Heimat“ ja die Musik und unter dem
Projekt „Implement the past!“ habe ich z.B. in
youtube zwei Songs hineingestellt, weitere sollen
folgen. Ich spiele in einer Band und mache Musik
seit ich ca. 20 bin. Meine erste Band hieß damals
„Outrage“.
Hm, ob ich mehr plane ... Eigentlich hatte ich nicht
vor, ein weiteres Buch zu schreiben, mein Ziel habe
ich erreicht. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mich
schon hin und wieder mit dem Gedanken spiele...
ich habe drei Geschichten, die mir im Kopf
herumschwirren: Einmal – ganz klassisch – eine
Nachfolge von Bluthunger, die Antwort auf die
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Frage: „Wie geht es nun weiter“, bzw. „Was war
davor gewesen?“
Aber es gibt auch ganz andere Themen, die mich
immer wieder sozusagen „heimsuchen“:
Da ist erstens ein Roman über eine Welt in der
Zukunft, in der der Mensch nur noch
Produktivitätsfaktor ist, ein sozialkritischer
Roman, in dem die Hauptperson mit einem
Geheimnis konfrontiert wird, welches ihr Weltbild
komplett verändert.
Und dann einen Thriller über einen psychisch
kranken Vergewaltiger, aus der Sicht des Killers
und nicht aus jener des Helden, des Profilers.
Wie gesagt, es sind Ideen und ich weiß noch nicht,
ob ich sie umsetze. Es hängt auch davon ab, wie gut
Bluthunger angenommen wird. Es hat mich doch
einiges an Geld gekostet, diesen Roman zu
veröffentlichen und mir wäre es mehr als recht,
wenn ein Verlag meine Interessen für ein künftiges
Buch komplett übernehmen würde.

TOUCH: Wie hat sich die erste Bluthunger-Lesung
für dich persönlich angefühlt?
Exolate Carter: Ich war nervös wie schon lange
nicht mehr! Man kann mich ja nicht wirklich als
introvertiert bezeichnen, habe ja auch schon im
Radio Sendungen moderiert, aber diese erste Lesung
hat mich im Vorfeld total fertig gemacht!
Es haben sich viele Freunde angekündigt und es war
gleichzeitig für mich das erste Mal, dass ich aus
meinem Buch öffentlich vorgelesen hatte.
Weißt du, dieses Gefühl lässt sich nur schwer
beschreiben: Du schreibst ein Buch, legst viel von

dir persönlich hier hinein, hast viel Zeit und Energie
darin investiert... und dann kommt plötzlich der
Moment der Wahrheit: Wie wird die Reaktion sein?
Verlassen die Hörer die Lesung nach den ersten
Minuten oder bleiben sie bis zum Schluss?
Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf,
und als ich auf der Bühne stand und gut 30
Personen sah – bzw. deren Avatare – da bekam ich
von einer Sekunde auf die andere eine komplett
trockene Zunge *lacht*.
Erfreulicherweise bekam ich dann doch ein Wort
heraus und dem folgten weitere ... und letztlich
wurde die Lesung ein toller Erfolg. Großer Dank
gehört an dieser Stelle auch der TOUCH, die alles
hervorragend organisiert hatte!
TOUCH: Möchtest du unseren Lesern noch etwas
besonderes mitteilen?
Exolate Carter: Das Rollenspiel – gerade in Second
Life® – ist eines der großen Abenteuer, die jeder von
uns beschreiten kann. Wer wollte nicht schon mal
in eine andere Rolle schlüpfen? Von seinem Alltag
ausbrechen und ein anderes Ich annehmen?
In SL™ ist es möglich geworden und es ist
großartig! Man stelle es sich wie einen Film vor,
dessen Regisseure wir alle sind. Wir – die
Rollenspieler – spielen unser eigenes StarWars,
unseren WildWest-Film, sind Krieger, Sklaven,
Leben im Mittelalter, in einer Stadt in der Zukunft
nach einer Apokalypse oder auf einer Raumstation
irgendwo in den tiefen des Alls. Faszinierend, sage
ich euch!
Wenn ich Interesse geweckt haben sollte, dann
macht euch selbst ein Bild von den vielen
Möglichkeiten und lest in den Foren nach oder
meldet euch einfach bei mir. Ich helfe euch da gerne
weiter.
TOUCH: Vielen Dank für das Interview. Wir
wünschen dir weiterhin viel Erfolg für dein Buch!
Das Interview führte Violetta Miles.
Bestellinformationen zu „Bluthunger“ von Mark
E. Carter:
ISBN 978-3-8370-5727-0, Paperback, 312 Seiten, €
17,80 (inkl. MwSt.)
http://www.bod.de/index.php?id=1132&objk_id=
161496 (mit weiterer Leseprobe)
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Großer Vampir-Fotowettbewerb!
http://www.amazon.de/BluthungerVampirroman-Mark-E-Carter/dp/3837057275

Zwei Bluthunger-Exemplare zu gewinnen!
Einsendeschluss: 15. Dezember 2008
Exolate Carter machte uns nicht nur die große
Freude, seine erste Lesung von uns organisieren zu
lassen – er stellt auch zwei Exemplare seines
Vampirromans „Bluthunger“ für unsere Leser zur
Verfügung!
Da dieses Buch, genauso wie Exolate selbst, etwas
ganz Besonderes ist, möchten wir von euch auch
etwas Besonderes dafür haben:
Eurer bestes Bild zum Thema Vampire in Second
Life®!
Macht euch auf den Weg nach Motiven, erstellt
Collagen, werdet notfalls selbst zum Vampir – und
mailt eure Ergebnisse (pro Person nur ein Bild!) bis
zum 15. Dezember 2008 unter Angabe eures
Avatarennamens an:
vio@touch-magazin.de
Die beiden Gewinnermotive werden von uns
gemeinsam mit Exolate Carter ausgewählt.
Um die Buchpreise zustellen zu können, benötigen
wir anschließend auch die RL-Daten der Gewinner
und leiten sie dann an Exolate weiter, damit er die
Bücher selbst versenden kann.

(Mitarbeiter der TOUCH sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.)

Diese RL-Daten werden weder in der TOUCH noch
an anderer Stelle veröffentlicht.

P.S.: Sponsoren für weitere zum Thema passende
Preise sind herzlich willkommen ;) Schickt eure
Angebote bis zum 5. Dezember entweder inworld
per IM/Notecard an Violetta Miles oder per Mail
an vio@touch-magazin.de.

Wir wünschen euch viel Glück und uns viele
TeilnehmerInnen! Die Gewinnerbilder werden in
der Januarausgabe 2009 vorgestellt.

Alle Sponsoren erhalten als Gegenleistung dafür
eine kostenlose viertelseitige Anzeige in der
Januar-Ausgabe der TOUCH.
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Sprachbefreit:
Übersetzer HUD in Second Life
Von Renate Lubitsch / Frank Sorge
Eigentlich muß ich nicht viel vorweg sagen,
das
erste
Mal
bemerkte
ich
ein
automatisches
Übersetzungssystem
auf
einer japanischen Sim. Plötzlich konnte ich
mich mit einer Japanerin unterhalten bzw.
chatten, obwohl sie kein Englisch sprach
und ich kein Japanisch kann. Nicht jede
Übersetzung war sinnvoll, aber im Grunde
funktionierte das Ganze erstaunlich gut für
einen alten Menschheitstraum.
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Das ist jetzt schon fast wieder ein Jahr her,
aber ich erinnerte mich daran und
tatsächlich gibt es seit einiger Zeit
kostenlos den Simbolic HUD (Head Up
Display), einen Universalübersetzer für
Second Life mit 23 Sprachen. Er ist sehr
einfach angelegt, ein kleines Fenster, man
gibt die eigene Eingabesprache an und aus
welcher Sprache übersetzt werden soll dann kann es schon losgehen. Hier also eine
kleine Rundreise durch das vielsprachige
SL, bis auf kleine Ausnahmen habe ich
ausschließlich
deutsche
Chatzeilen
eingegeben.
Eingerückt
das
jeweilige
Ergebnis des Übersetzers.

LIFE & STYLE
Spanisch
Renate: hallo
Renate's translator: Hola
Faithful: hola renate
Renate's translator: Faithful: Renate hallo
Soweit, so gut. Auf einer spanischen Sim stellte ich mich an eine Tanzfläche und probierte es einfach mal
aus.
Renate: spricht jemand spanisch und hat lust mit mir einen kleinen test zu machen?
Renate's translator: alguien habla español y se divierte mucho con una pequeña prueba para mí
hacer?
Keine Reaktion zuerst, aber vielleicht lag es auch dem Wort “Test” oder der allgemeinen Starre, die zu
langes Campen unweigerlich mit sich zu bringen scheint.
Renate: könnt ihr mich verstehen? :-)
Renate's translator: se puede entender me? :-)
JAKJUNIOR: si
Na endlich, aber wie konnte bei einem einfachen “Ja” schon alles schiefgehen?
JAKJUNIOR: si
Renate's translator: JAKJUNIOR: wenn
JAKJUNIOR's translator: if
Renate's translator: JAKJUNIOR's translator: wenn
Zwei Übersetzer-HUDs können sich offenbar gegenseitig austricksen, dachte ich zuerst. Jakjunior wandelte
seinen spanischen Chat in englischen um, mein Übersetzer jetzt versuchte das englische zu übersetzen als
wäre es spanisch. Aber das stimmt nicht, das sí braucht einfach den richtigen Akzent, damit es als „Ja“
erkannt wird.
Monicapons: hola nene
Renate's translator: Monicapons: Hey Baby
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Französisch
Also probierte ich es erstmal mit einer Sprache, die ich selbst leidlich beherrsche und in der ich überprüfen
konnte, welche Qualität die Übersetzung hat. Auf einer französischen Sandbox grübelte gerade ein
Franzose über eine frisch gerezzte Primkugel und ließ sich ansprechen:
Renate: eine kleine frage
Renate's translator: une petite question
sirius: bonjour
Renate's translator: sirius: Hallo
Renate: wenn du zeit hast?
Renate's translator: si vous avez le temps?
sirius: oui
Renate's translator: sirius: ja
Renate: danke, ich teste für ein magazin die übersetzer in second life.
Renate's translator: merci, je teste pour un magazine de traducteur dans second life.
sirius: oui et ?
Renate's translator: sirius: Ja und?

Ich erklärte ihm alles, er benutzte ebenfalls den Simbolic HUD um wiederum sein Französisch in Englisch
umzuwandeln. Das blähte zwar den Chat unglaublich stark auf, hat aber auch seinen Reiz – man sieht noch
deutlicher, wie nah sich eigentlich die drei Sprachen sind.
sirius: oui j ai un translator gratuis
sirius's translator: yes I ve got a free translator
Renate's translator: sirius: ja ich habe einen Übersetzer gratis
Nachlässige Rechtschreibung verkraftet der Übersetzer nicht, unbekannten Buchstabensalat lässt er einfach
stehen:
Renate: bnutzt du auch den kostenlosen simbolic übersetzer?
Renate's translator: bnutzt vous aussi gratuitement Simbolic traducteur?
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Dänisch
Renate: hallo roboter
Renate's translator: hej robot
Renate: sprichst du dänisch?
Renate's translator: De taler dansk?
faetter: hello
Renate's translator: faetter: hallo
faetter: yah
Renate's translator: faetter: yah
Renate: oh toll
Renate's translator: oh stor
Noch ein Stück besser klappte das Ganze dann in der Sandbox von „Wonderful Denmark“. Dänisch und
Deutsch sind so eng verwandt, dass der Übersetzer ganze Arbeit leistet:
Renate: ich schreibe einen artikel über translator in second life.
Renate's translator: Jeg skrive en artikel om oversætter i Second Life.
Renate: und wollte nur wissen, ob das dänisch gut funktioniert.
Renate's translator: og ville bare vide, om det danske fungerer godt.
faetter: det gør den
Renate's translator: faetter: sie macht es
faetter: den virker fint
Renate's translator: faetter: es funktioniert gut
Dann wiederum passieren Dinge, die sich nicht erklären lassen. Aus
dem dänischen Satz „Du sprichst gut dänisch.“ Wird:
faetter: du taler udmærket dansk
Renate's translator: faetter: Sie sprechen sehr gut Englisch
Renate: ich finde das genial mit den übersetzern.
Renate's translator: Jeg tror, det er fantastisk med oversættelserne.
faetter: ja den er genial
Renate's translator: faetter: Ja, es ist brillant
Wir plauderten noch eine Weile und aus dem Roboter wurde plötzlich ein junger Mann mit Hahnenkamm.
Ich verabschiedete mich und merkte langsam, dass ich für die komplette Sprachreise wohl noch Tage
brauchen würde.
faetter: det er rart at møde dig
Renate's translator: faetter: Es ist schön, Sie kennen zu lernen
Renate: gleichfalls
Renate's translator: også
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Japanisch
Um noch zu überprüfen, ob die Übertragung ins
Niederländische ähnlich gut wie beim Dänisch funktioniert,
besuchte ich mal wieder das virtuelle Amsterdam. Es ist
irgendwie leer geworden hier, zielsicher steuerte ich den
einzigen greifbaren Nicht-Camper an.
Renate: hi jbs
Renate's translator: hi JBS
Renate: sprichst du niederländisch?
Renate's translator: Nederlands gesproken ben je?
jbs: hi i'm japanese
Renate's translator: jbs: hi ich bin japanisch
Renate: ah okay
Aber nichts leichter als das. Sofort ist die Fremdspreche umgestellt und Japanisch hatte ich eh noch testen
wollen:
Renate: hallo jbs
Renate's translator:
Renate: kannst du mich verstehen?
Renate's translator:
jbs: yes
Renate's translator: jbs: ja
Wie sollte ich jemals überprüfen, warum so dermaßen viele Schriftzeichen das einfache “Hallo” bilden?
Solange er englisch antwortete würde ich auch nicht wissen, ob das HUD umgekehrt funktionierte.
Renate: könntest du mal etwas japanisches eingeben?
Renate's translator:
jbs: i don't know
Renate's translator: jbs: idon't wissen,
jbs: i' m begginer
Renate's translator: jbs: i "m Anfänger
Renate: kein problem.
Renate's translator:
Renate: ist die japanische übersetzung gut?
Renate's translator:
jbs: all right
Renate's translator: jbs: Alle Rechte
Renate: oh toll. danke schön.
Renate's translator:
jbs: thx too
Ein letzter Zweifel bestand noch, ob wir nicht ganz aneinander
damals mit einem viel einfacheren Übersetzer schon geklappt
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vorbeigeredet hatten. Aber da es
hatte, gab ich mich erstmal zufrieden.
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Griechisch
Als nächstes suchte ich nach einer griechischen Sim und fand das „Greeks Corner“, ein freundlicher und
mit netten Griechen bevölkerter Ort.
Renate: hallo
Renate's translator:
Renate: kann man mein griechisch gut verstehen? :-)
Renate's translator:
Sophia: hehe
Renate's translator: Sophia: hehe
Renate: oder sprecht ihr kein griechisch?
Renate's translator:
Sophia: of course we do
Renate's translator: Sophia: wir natürlich tun
Sophia: this is a greek place
Renate's translator: Sophia: Dies ist ein griechischer Ort
Gerade im Sommer bin ich in Griechenland gewesen,
Real Life, und ein Übersetzer mit diesen Fähigkeiten
hätte mir Einiges an gegenseitigem Unverständnis
erspart. Gekoppelt mit einer Spracherkennung bzw.
einer Vorlesesoftware wäre das Ganze noch viel
wunderbarer, machbar ist das bestimmt.
Renate: ist die übersetzung gut?
Renate's translator:
Afrodite: yes very good
Renate's translator: Afrodite: ja sehr gut
Sophia: veeeeeery good
Renate's translator: Sophia: veeeeeery gute
Irgendwie konnte ich es immer noch nicht ganz glauben.
Afrodite: can you do this with english too?
Renate's translator: Afrodite: können Sie dies tun mit Englisch zu?
Renate: yes
Renate's translator:
Eigentlich müsste ich doch alle Sprachen durchprobieren, ging mir durch den Kopf. Bulgarisch,
Norwegisch, Schwedisch, Chinesisch und Hindi fehlten noch, Polnisch und noch ein paar mehr – allein
schon der großen Reise wegen. Den Griechen gefiel der Übersetzer so gut, dass ich die beigelegte Notecard
mit dem Landmark zum kostenlosen HUD an das ganze Grüppchen austeilen musste. Denn sie stellten die
Frage, die hier natürlich unbedingt noch beantwortet werden muß:
Afrodite: where can we get it?
Renate's translator: Afrodite: Wo können wir es bekommen?
Afrodite: it could be very usefull here
Renate's translator: Afrodite: Es könnte sehr nützlich hier
http://slurl.com/secondlife/Cupo/103/120/36
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Russisch
Renate: hallo alle. könnt ihr mich verstehen? ist die russische übersetzung gut?
Renate's translator:
Tolik: ja ich kann dich ferstehn
Renate's translator: Tolik: ja ich kann dich ferstehn
Vasilisa:
Renate's translator: Vasilisa: Renate, wir verstehen Sie))
Renate: oh super!
Renate's translator:
Auch auf dem Roten Platz fallen die Sprachbarrieren. Ich versuchte es mal etwas komplizierter, aber so
recht wollte das nicht funktionieren. Testreihe für einen Artikel, deutsches Second Life Magazin, Touch,
irgendwie wohl zu viel – „Ja, aber wofür das alles?“ fragte jemand, es wurde direkt aus dem Russischen
übersetzt. Ja warum? Weil ich es unglaublich finde.
Lucynda:
Renate's translator: Lucynda: Hi Renat
Renate: hallo lucynda
Renate's translator:
Renate: wie geht es dir?
Renate's translator:
Lucynda:
Renate's translator: Lucynda: Excellent!!
Renate: mir auch.
Renate's translator:
Ich verabschiedete mich wieder, mehr als eine weitere Sprache würde ich heute nicht mehr testen. Mein
Kopf rauschte schon erheblich.
Renate: vielen dank. ich wünsche euch noch einen schönen sonntag. tschüß.
Renate's translator:
AisiD:
Renate's translator: AisiD: Alle Grüße!
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Koreanisch
Ich war schon zu müde, um noch irgendwas Kompliziertes zu fragen:
Renate: kannst du koreanisch?
Renate's translator:
Erwine: ja
Renate's translator: Erwine: ja
Erwine:
Renate's translator: Erwine: Renate
Renate: oh dann schreib mal was koreanisch!!
Renate's translator:
Erwine:
Renate's translator: Erwine: Jetzt
Erwine:
Renate's translator: Erwine: Hi
Renate: es funktioniert.
Renate's translator:
Renate: toll.
Den lustigen Manga-Avatar Erwine traf ich auf einer
koreanischen Sim, die keine Scripte erlaubte. Dann
funktioniert das HUD nicht, glücklicherweise konnte
er (oder doch sie?) auch gut deutsch und nahm mich
in eine koreanische Sandbox mit, wo es dann ging.
Der Simbolic HUD würde nicht besonders gut aus
dem Koreanischen übersetzen, meinte er (oder sie?),
es gäbe bessere – die dann allerdings nur KoreanischEnglisch übersetzen würden. Es gibt einige, habe ich
gesehen – oft für wenige hundert Lindendollar, aber
diesen genialen Übersetzer hier gibt es allerdings
und hoffentlich auch immer umsonst, denn noch nie
fühlte ich mich so sprachbefreit.
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Arabisch
Irgendeine der 23 Sprachen des kostenlosen Universalübersetzers (Simbolic HUD) würde schon noch Fehler
haben oder gravierende Schwierigkeiten. Bulgarisch hätte ich gerne noch probiert, fand aber auf Anhieb
keine Bulgarische Community. Polnisch konnte ich auch noch probieren, Tschechisch und Schwedisch,
Hindi und Arabisch. Ich besuchte ein virtuelles Saudi-Arabien, aber jemand schrieb mir, es würde nicht
funktionieren. Kein Arabisch in SL? Aufgeben wollte ich noch nicht und fand die sympathische Sim
„Arabian Nights“.
Renate: spricht jemand arabisch hier? :-)
Renate's translator:
Renate: does my translator work?
Renate's translator:
spike: yes
Renate's translator: spike: ja
Renate: and you can see and understand the arabian translation?
Renate's translator:
spike: don't use it
Renate's translator: spike: sie nicht benutzen
Renate: oh sorry, why?
Renate's translator:
spike: the letters are arranged wrongly
Renate's translator: spike: die Buchstaben sind zu Unrecht
spike: & need attention to read
Renate's translator: spike: & Need Aufmerksamkeit zu lesen
spike: it work but better to use it when needed
Renate's translator: spike: es aber besser, es zu benutzen, wenn erforderlich
Renate: okay i understand, thank you very much!!
Also geht es doch, aber die arabischen Buchstaben sind falsch angeordnet, wahrscheinlich in die falsche
Richtung. hcilrütan ehcaS eid trewhcsre saD.

46

LIFE & STYLE
Norwegisch
Holländisch hatte ich schon ausgelassen, aber
Norwegisch würde wohl auch stellvertretend für die
Sprachen stehen können, die dem Deutschen sehr
nah verwandt sind. Wieder funktioniert das ganze
mühelos (bis auf den lustigen Fehler, dass jede eigene
Landessprache als „Englisch“ übersetzt wird), der
erst seit einigen Tagen im Second Life herumirrende
Newbie Lexx jedenfalls war begeistert und wollte
auch gleich eins haben.
Renate: hi lexx
Renate's translator: hi Lexx
Lexx: he renate
Renate's translator: Lexx: er Renate
Renate: kannst du norwegisch? :-)
Renate's translator: kan du norsk? :-)
Lexx: ja jeg snakker norsk jeg
Renate's translator: Lexx: Ja, ich spreche Englisch I
Renate: oh toll, wollte nur mal ausprobieren, ob mein übersetzer funktioniert.
Renate's translator: Å flott, bare lyst til å prøve, dersom jeg oversetter gjør.
Renate: danke schön! :-)
Renate's translator: Takk! :-)
Lexx: du er fra tyskland ?
Renate's translator: Lexx: Sie sind aus Deutschland?
Renate: ja genau.
Renate's translator: Ja akkurat.
Ein wenig Hoffnung konnte ich außerdem spenden, offenbar hatte er noch nicht viele Bekanntschaften hier
machen können und der Übersetzer würde ihm vermutlich sehr weiterhelfen.
Lexx: du er den første jeg snakker med her inne, så jeg håper jeg møter flere som deg her inne :)
Renate's translator: Lexx: Sie sind die ersten ich sprechen, hier, so dass ich hoffe, dass ich treffen mehr wie
du hier:)
Renate: vielen vielen dank für das Gespräch!
Renate's translator: Mange mange takk for det snakk!
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Chinesisch
Das würde nicht ganz einfach werden, ahnte ich. Auf der einzigen mir bekannten chinesischen Sim durften
außerdem keine Scripts ausgeführt werden, so dass der Simbolic HUD Übersetzer nicht funktionierte. Auf
einer weiteren Sim wiederum war weit und breit kein Avatar in Sicht, also kopierte ich einfach die
aufgeschnappten Chatfetzen und vertauschte Ein- und Ausgabesprache. So geht das ja auch:
Renate:
Renate's translator: 000 Wai Guolao wurde gekickt
Renate:
Renate's translator: Die Mutter
Renate:
Renate's translator: In einer schlechten Stimmung den Abzug aller weißen
Mir hatte das also nicht gegolten und das Ergebnis war mehr als kryptisch, geheimnisvoll. Bis ich mal
jemanden treffen würde, der Chinesisch kann, musste ich diesen Test erstmal verschieben. Immerhin
konnte ich so jetzt fremdsprachige Notecards übersetzen, indem ich einzelne Zeilen in den Chat kopierte.
Renate:
Renate's translator: One minute picture! 1440 picture every day!
Um nicht ganz ohne Ergebnis zu sein, startete ich außerdem eine Unterhaltung mit mir selbst und kopierte
wiederum die chinesischen Ergebnisse, um zu sehen wie die deutsche Übersetzung aussehen würde.
Renate: hallo renate
Renate's translator:
Renate: wie geht es dir?
Renate's translator:
Renate: kannst du mich verstehen?
Renate's translator:
Renate: ist die übersetzung gut?
Renate's translator:
Sehr aussagekräftig ist das zwar nicht, immerhin weicht das Ergebnis nicht weit von den Originalen ab.
Renate:
Renate's translator: Renate hallo
Renate:
Renate's translator: Wie geht es dir?
Renate:
Renate's translator: Können Sie mich verstehen?
Renate:
Renate's translator: Ist eine gute Übersetzung?
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Bis hierhin konnte ich immerhin festhalten, dass der
Simbolic HUD hervorragend bei den Sprachen
funktionierte, die dem Deutschen eng verwandt
sind. Womöglich ist also die Übersetzung aus dem
Spanischen ins Italienische zum Beispiel auch eher
mühelos, bei den weiter entfernten Sprachen
tauchen aber unmittelbar größere Schwierigkeiten
auf. Vieles ist völlig unverständlich oder nur
mühsam zu entziffern. Für einfache und kurze Sätze
konnte mein Gegenüber immerhin in den
allermeisten Fällen den Sinn richtig herauslesen, ich
kann also plötzlich in 23 Sprachen chatten.
Man kann sich das Simbolic HUD kostenlos an
dieser Adresse abholen und auch für die viele Arbeit
spenden, die ganz offensichtlich in diesem Projekt
steckt.
http://slurl.com/secondlife/Cupo/103/120/36
Renate: Die Brauseboys sind eine Lesebühne.
Renate's translator:
Renate:
Renate's translator: Der Junge ist Brausetabletten
Lesung.
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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.
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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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ARCHIV

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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