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VON SIMONE LUCHETTA

Vor vier Monaten kam er von der
Arbeit nach Hause und wollte sich
wie gewohnt im Internet einlog-
gen, da war sein PC weg. Seine
Mutter hatte ihn weggesperrt. Am
Abend zuvor hatten sie wieder
heftig gestritten, weil er die Küche
nicht aufgeräumt und stattdessen
bis Mitternacht gespielt hatte. «Ich
hatte eine Stinkwut», sagt Martin
Meyer (Name geändert). Wäre er
weniger introvertiert, hätte er ge-
brüllt und um sich geschlagen.

Eineinhalb Jahre hatte Martins
Leben fast ganz aus «World of
Warcraft» (WoW) bestanden. Mit
15 hatte der Informatiklehrling da-
mit begonnen und sich als Magier
in der virtuellen Welt der Tauren,
Orks und Trolle Level um Level
hochgespielt. Anfangs eine Stun-
de am Tag, schliesslich jede freie
Minute, insgesamt über vierzig
Stunden pro Woche (siehe Inter-
view Seite 106).

Spätestens seit «Final Fantasy»
ist klar, dass besonders Online-

Rollenspiele einen erhöhten
Suchtfaktor aufweisen. Mit WoW
hat das Phänomen nun einen vor-
läufigen Höhepunkt erreicht. 

Spieler wie Fachleute attestie-
ren dem Spiel ein enormes Sucht-
potenzial. «Es ist mit Abstand das
Schlimmste von allen», bestätigt
Daniele Zullino, Leiter der Abtei-
lung Suchtprävention am Genfer
Uni-Spital, das Game-Süchtige
therapiert. Und in einschlägigen
Foren findet sich manch hartge-
sottener Spieler, der WoW nicht
anrührt, «weil es süchtig macht».
Auch Martin sagt, WoW habe ein-
deutig den höchsten Suchtfaktor. 

Drei Prozent der Internetnutzer
gelten als süchtig

Die Abhängigkeit von Online-
spielen gehört zusammen mit mas-
slosem Konsum von Chat-Räumen
und Porno-Sites zur so genannten
Internetsucht. In der Schweiz gel-
ten drei Prozent aller Internet-
nutzer als internetsüchtig und
ebenso viele als suchtgefährdet.
«Die Tendenz ist zunehmend»,

sagt Franz Eidenbenz von der auf
Internetsucht spezialisierten Be-
ratungsstelle Offene Tür in Zürich. 

Den zunehmenden Kontroll-
verlust übers Gamen kennt auch
Adi V. Der 23-jährige Marketing-
assistent sass im Oktober 2005 ein-
mal mehr bei seiner Freundin am
Laptop, suchte magische Artefakte
und trat gegen grünäugige Orks
an. Dass sie ihn bat, mit ihr aus-
zugehen, hatte er nicht einmal
gehört. Da machte sie Schluss.
«Das hat mir die Augen geöffnet»,
sagt er. «Damals war ich abhängig.
Das war mir aber nicht bewusst.»
Heute spielt er «mit Mass» und ist
wieder mit ihr zusammen. 

Adi zockte immer schon inten-
siv: «Aber ich hatte das Wesentli-
che nie aus den Augen verloren.»
Bis vor zwei Jahren WoW auf den
Markt kam. Anfangs spielte er
zwei Stunden täglich, bald wurden
es mehr. Schliesslich zockte er
schon, bevor er zur Arbeit ging,
über Mittag und wieder am Abend,
jeweils sechs bis sieben Stunden.
Zum Essen blieb kaum Zeit, Take-

away und Pizzakurier prägten den
Menüplan, die Wohnung versiffte.
«Es kam vor, dass ich bis morgens
um vier gamte und um sieben wie-
der zur Arbeit ging.»

Rasche Fortschritte halten 
die Spieler bei der Stange 

Oder eben nicht. Dann liess er sich
krank schreiben. «Bis mein Ar-
beitgeber Lunte roch und ab dem
ersten Krankheitstag ein Arzt-
zeugnis verlangte», sagt Adi. Wäh-
rend der Arbeit kreisten seine Ge-
danken ständig um das Spiel; er
tauschte sich in Foren aus, such-
te Tipps und Ratschläge. Er nahm
auch Ferien, um ungestört WoW
spielen zu können. 

Was steckt in diesem Wahn-
sinnsspiel, dass mancher Anwen-
der sich verliert? Laut Online-
game-Forscher Nick Yee von der
Stanford University sind vor al-
lem drei Faktoren entscheidend:

Zum einen baut WoW auf
einem Belohnungssystem auf. An-
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Auf dem letzten Zocken
Das erfolgreiche Spiel «World of Warcraft» treibt viele in die Internetsucht

«World of Warcraft» (WoW)
ist es das erfolgreichste On-
line-Rollenspiel. Ende 2004
kam das von Blizzard Enter-
tainment entwickelte WoW
auf den Markt, vor zwei Jah-
ren auch in Europa. Heute
tummeln sich weltweit 8 Mil-
lionen Anwender in der vir-
tuellen «Warcraft»-Welt, Tau-
sende spielen im Internet
gleichzeitig mit- und gegen-
einander. Alle zahlen nebst
dem Kaufpreis eine Abo-Ge-
bühr von monatlich 13 Euro.
Jeder Spieler wählt sich aus
den Trollen, Zwergen, Tauren,
und Orks einen Charakter
aus und spielt sich damit
durch die magischen Welten
des Endlosspiels. Ziel ist für
einmal weniger der Sieg als
die ständige Verbesserung
des Spiel-Charakters. 

ACHT MILLIONEN
SPIELEN MIT
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GOODNEWS
EU will tiefere
Roaming-Gebühren
Die EU will noch in diesem
Jahr eine Obergrenze für 
die Kosten bei Mobilfunkge-
sprächen aus dem Ausland
einführen. Sie sollen deutlich
unter den heute üblichen
Roaming-Gebühren liegen
und noch vor Weihnachten in
Kraft treten. Die EU reagiert
damit auf die überhöhten
Preise für internationale
Telefonate mit dem Handy.

Schweden in Second
Life offiziell vertreten
Das Schwedische Institut
kündigte an, in der virtuellen
Onlinewelt Second Life eine
schwedische Botschaft eröff-
nen zu wollen. Das wäre die
erste offizielle Botschaft in
Second Life. Sie wird keine
Dokumente ausstellen, son-
dern lediglich Informationen
geben, wohin sich Besucher
in der Realität wenden müs-
sen, um diese zu erhalten.

Sonys Playstation 3
kommt im März
Am 23.März soll Sonys neue
Spielkonsole hier zu Lande 
in die Läden kommen. Zum
Start stehen in Europa eine
Million Exemplare der Play-
station 3 bereit. Das Modell
mit 60-Gigabyte-Festplatte
kostet 899 Franken. Später
wird eines mit 20 Gigabyte
erhältlich sein.

Erste Sicherheitslücke
bei Windows Vista 
Die Spracherkennung im
neuen Microsoft-Betriebs-
system Windows Vista hört
auch auf fremde Stimmen.
Das ist gefährlich, wenn Web-
seiten beim Öffnen im Brow-
ser automatisch Tondateien
abspielen. Bei Sprach-
befehlen wie «Eigene Dateien
löschen» gehorcht das
Betriebssystem aufs Wort.

Neue Abmahnwelle
in Deutschland
Deutsche Anwälte haben
einen neuen Grund gefun-
den, bei Internetnutzern Geld
mittels Abmahnungen abzu-
kassieren. Seit Jahresbeginn
gilt in Deutschland eine neue
Regelung, die die Angabe von
Handelsregisterdaten in ge-
schäftlicher E-Mail vor-
schreibt. Der Onlinedienst
Heise.de berichtet von einem
Unternehmen, das Firmen
Angebote per E-Mail schickt.
Sind in den Antworten die
vom Gesetzgeber verlangten
Impressumangaben nicht
enthalten, folgt eine kos-
tenpflichtige Abmahnung. 
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