
fangs wird der Spieler mit raschen
Fortschritten bei der Stange ge-
halten: zwei, drei Schläge, ein
Monster ist hin, und die Spielfi-
gur ist ein Level weiter. Aber bald
schon dauert es fünf Stunden,
dann zwanzig, bis das nächste Le-
vel erspielt ist. Dazu kommen Rüs-
tungen und andere Goodies, die
dem Spieler nach gewonnenem
Kampf als Belohnung winken.

Zweitens baut sich der Spieler in
Online-Rollenspielen ein starkes
soziales Netz auf. WoW ist so kon-
struiert, dass man allein nicht weit
kommt. Um schwierigere Aufga-
ben, auch «Quests», zu lösen, muss
man sich zusammentun. Manch-
mal sind vierzig Spieler gemeisam
auf Monsterjagd. Sie kommuni-
zieren über Internettelefonie und
schliessen sich in «Gilden» zusam-
men, in denen eine starke Ver-
bindlichkeit gegenüber den ande-
ren Mitgliedern herrscht. «Deshalb
bleibe ich manchmal länger im
Netz als geplant», sagt Martin. Zu-
dem wollen die Spieler möglichst
im selben Level zocken wie ihre
Gefährten. Damit sie den An-

schluss nicht verlieren, müssen sie
ähnlich viel spielen wie sie.

Der dritte Grund ist die Identi-
fikation mit der virtuellen Spiel-
figur. Gamer können im virtuel-
len Leben Ruhm und Ansehen
erlangen, die ihnen im richtigen
Leben verwehrt bleiben. Zudem
hat WoW kein Ende. 

Viele Süchtige wissen nicht,
dass sie abhängig sind

«Süchtig werden kann jeder», hält
Franz Eidenbenz fest. Viele wis-
sen selbst nicht, ob sie abhängig
sind. Antwort gibt ein Selbsttest
der Zürcher Suchtprävention
(www.suchtpraevention-zh.ch). 

Eltern, deren Kind zu viel spielt,
oder Erwachsenen mit einem in-
ternetsüchtigen Partner rät Eiden-
benz, Regeln einzuführen, Druck
auszuüben und, falls nötig, zu-
sammen eine Suchtberatung auf-
zusuchen. «Es ist wichtig, dass die
Eltern sagen, dass sie selbst auch
durch die Sucht betroffen sind und
das Problem nur mit dem Abhän-
gigen lösen können. So erhöht sich
die Chance auf eine Veränderung.»
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Martin, du bist 16 Jahre alt,
Informatik-Lehrling, wohnst
mit dem Bruder bei deiner
Mutter und warst abhängig 
von WoW. Wie hat deine
Spielkarriere angefangen?
Im Kindergarten spielte ich Nin-
tendo und Gameboy, mit 8 Jahren
zockten wir am PC meines Vaters,
der Informatiker ist. Den Einstieg
ins 3-D-Online-Gamen machte
ich mit 12 mit »Medal of Honor»,
dann kam ich durch meinen Bru-
der auf den Ego-Shooter «Coun-
terstrike», bis ich vor eineinhalb
Jahren mit WoW begann.
Wie bist du auf das Spiel
gekommen?
Durch Arbeitskollegen. Ich hatte
einen halbjährigen Einführungs-
kurs bei UBS, wo bald die Hälfte
der Mitstiften WoW spielte, zum
Teil sehr intensiv.

Und dann?
Ich fand mich schnell im Rollen-
spiel zurecht. Zuerst spielte ich ei-
ne Stunde pro Tag, dann schnell
mehr. WoW ist ein Spiel, das vor-
antreibt, man steckt sich immer
neue Ziele, will immer bessere
Rüstungen und Waffen und spielt
immer öfter. 
Wie lange spieltest du zu dei-
nen intensivsten Zeiten?
Das war vor sechs Monaten, da
gamte ich jeden Abend nach der
Arbeit 5 bis 6 Stunden. Am Wo-
chenende stand ich um 13 Uhr auf
und spielte manchmal bis ein, zwei
Uhr in der Nacht. 
Hattest du nie das Gefühl, zu
viel zu spielen?
Nein. Ich verglich mich immer mit
Kollegen, die noch mehr zockten
als ich. Und redete mir so ein, gar
nicht so viel zu spielen.

Versuchte niemand, dich zu
stoppen?
Natürlich. Meine Mutter ver-
suchte alles Mögliche. Sie ver-
steckte mehrmals den Bildschirm,
auch die Tastatur. Wir hatten oft
Streit wegen des Zockens; auch
weil ich ihre Regeln nicht einhielt.
Sie wollte auch mit mir zum Psy-
chiater, aber ich weigerte mich.
Das tönte für mich zu krass.
Was war der Auslöser, dass 
du dein Spielverhalten ändern
wolltest? 
Mir wurde bewusst, dass mich
meine Freunde nicht mehr frag-
ten, ob ich in den Ausgang käme.
Dazu kam der grosse Druck, den
meine Mutter ständig auf mich
ausübte. Sie hat mir dann wirk-
lich den PC einmal 14 Tage weg-
genommen.
War dir langweilig?

Ich schaute öfter fern, begann wie-
der zu zeichnen und zu lesen. 
Ihr seid dann zusammen zu
einer Beratung. Weshalb hast
du zugesagt?
Auch meine Lehrmeisterin sprach
mich auf übermässigen Game-
konsum an und riet mir zu einer
Beratung. 
Wurde deine Leistung
schlechter?
Nein, aber ich verschlief morgens
oft – manchmal meldete ich mich
deswegen auch krank. Und mei-
ne Mutter hat mit ihr gesprochen. 
Und heute? Spielst du noch?
Ja, aber ich konnte mit Regeln, die
wir in der Beratung aufstellten, die
Spielzeit herunterschrauben. Ei-
nen Tag pro Woche game ich nicht
und abends nur bis 22 Uhr. Wir
möchten diese Regeln ausbauen. 

INTERVIEW: SIMONE LUCHETTA

«Meine Mutter wollte mit 
mir zum Psychiater»

MARTIN erzählt, wie er seine Spielsucht in den Griff bekam

VON CHRISTOPH SEIDLER

Der Markt der Nachrichtenpor-
tale war bisher sauber aufgeteilt:
Neben Angeboten wie Ga-
ther.com, Inform.com und News-
Vine.com kümmerte sich vor al-
lem der unumschränkte Markt-
führer Google News darum, Info-
Junkies dauerhaft mit Nachschub
zu versorgen. Ein Neuling namens
Daylife glaubt nun, die Nachrich-
ten neu erfunden zu haben. 

Prinzipiell funktioniert Daylife
wie alle übrigen Nachrichtenpor-
tale: Die Angebote verschiedener
Medienhäuser werden zusam-
mengefasst und durch einen
Computeralgorithmus aufbereitet.
Theoretisch werden dabei Nach-
richtenquellen ohne Berücksichti-

gung des politischen Standpunkts
oder der Ideologie ausgewählt. Bil-
der statt Bleiwüste lautet aber das
Credo des US-Nachrichtenportals.
Den Nutzern soll visuell das Na-
vigieren durch den Online-Nach-
richtendschungel erleichtert wer-
den. Ein Filmstreifen am unteren
Bildrand erlaubt das blitzschnelle
Wechseln zwischen den verschie-
denen Spitzenmeldungen. 

Auch die «New York Times»
unterstützt Daylife

Dass Daylife hier durchaus eini-
ges zu bieten haben könnte, be-
weist allein die Liste der promi-
nenten Unterstützer. Die «New
York Times» ist ebenso dabei wie
die Web-Grössen Craig Newmark
(Gründer der Gratisanzeigen-Site

«Craigslist»), Podcasting-Miter-
finder Dave Winer und Star-Blog-
ger Michael Arrington (Tech-
Crunch). All sie würden gewiss
nicht in einen vollkommen ambi-
tionslosen dritten Aufguss einer
Idee investieren.

Ein Alleinstellungsmerkmal von
Daylife ist die eingangs erwähnte
Startseite. Ausgesucht werden die
Titelblätter von Menschen – und
nicht wie etwa die Top-Meldungen
bei Google News durch einen Soft-
ware-Algorithmus. Doch nur in der
«Cover»-Sektion arbeiten bei Day-
life Redaktoren, der Rest der Sei-
ten wird wie bei der Konkurrenz
auch automatisch bestückt.

Neben den Meldungen finden
sich auf Rubriken von Daylife
auch wichtige Zitate des Tages, ge-

fällig animierte Bildergalerien und
Statistiken darüber, wie oft das be-
treffende Thema in den Schlag-
zeilen der vergangenen Tage auf-
tauchte. Besonders interessant
sind ausserdem Querverweise, die
das Stöbern in der Nachrichten-
flut zur spannenden und zeitrau-
benden Reise machen können.

Wer zum Beispiel eine Nach-
richt über Palästinenserpräsident
Mahmud Abbas liest, sieht, dass
dieser unter anderem in Verbin-
dung zu Ahmadinejad, Olmert
und Mubarak steht. Orte, die mit
Abbas zu tun haben, sind unter
anderem Jerusalem, das West-
jordanland, die Vereinigten Staa-
ten und der Iran. So wird jeder Ar-
tikel zum Ausgangspunkt für ei-
ne weitere Recherche.

In der Blogsphäre wird der Start
von Daylife mit gemischten Kom-
mentaren bedacht. Während die
einen jubeln, sie hätten «die Zu-
kunft der Nachrichten im Inter-
net gesehen», beklagen die ande-
ren das Fehlen von sozialen Ele-
menten – wie etwa Kommentar-
funktionen, die zum Beispiel bei
Newsvine angeboten werden. 

Hiner dem Projekt steht
Firefly-Gründer Shardanand

Gerade soziale Funktionen wür-
den Daylife einen Vorteil vor
Wettbewerbern verschaffen. Dass
sie fehlen, ist umso verwunderli-
cher, wenn man sich ansieht, wer
der führende Kopf hinter dem
Projekt ist: Upendra Shardanand
ist ein alter Hase in dem Geschäft,

das heute gemeinhin als «social
bookmarking» bezeichnet wird.
Während seiner Zeit am Massa-
chusetts Institute of Technology
arbeitete Shardanand nämlich mit
einigen Kollegen am Projekt Fire-
fly. Das war eine Webseite, auf der
Nutzer Informationen zu ihren
Lieblingsbands, -filmen und -web-
seiten austauschen konnten. Das
Ganze war so erfolgreich, dass
Microsoft die Firma hinter Firefly
im Frühjahr 1998 kaufte.

Von Web 2.0 war bei dem, was
Shardanand und seine Kollegen
taten, zwar keine Rede, doch weit
entfernt davon war Firefly gewiss
nicht. Um so verwunderlicher,
dass Daylight quasi alle Funktio-
nen dieser Art fehlen. 

www.daylife.com

Bilder statt Bleiwüste
Das Nachrichtenportal Daylife glaubt, die News neu erfunden zu haben
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