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Second City
Aram Bartholl

The data-based world of digital networks has become an increasingly important
part of everyday life. A diverse array of platforms, devices and services vie for our attention. The
acceleration of communication and networking in recent years has been considerable. This
expanding world is visible only on our screens, our windows on the digital world. Monitors of all
sizes—from gigantic urban screens to tiny cellphone displays—accompany us through everyday
life. The digital world can be extremely useful, or even indispensable if you will, but it remains
arrested on a rectangle full of pixels. With each new communications service, people’s online
habits change. Whereas big-city anonymity still prevails in everyday life in the public sphere, the
most minute details of private life are being exhibitionistically put on display in the Internet.
Who are you? What do you do? Where are you? Who are your friends? The Internet services of
so-called Web 2.0 trigger undreamt-of synergy effects for their users in the form of social net-
works; the price, however, is anonymity. But whoever doesn't get into the swim doesn’t make a
ripple in the networked world; they go unnoticed and go without access to the big data flow.
Human beings themselves comprise the interface between the abstract, digital world and the
material, analog one. We lead a sort of schizophrenic life between the rapidly moving, difficult-
to-grasp world of communication and real life in space and time. It seems to be something
regarded as completely normal to be chatting with someone in a café while simultaneously
writing an SMS, but these are two fundamentally different worlds of communication.
The belief that technology is good is strongly held and widespread. The image of the machine
that benefits mankind and makes life easier has remained intact ever since industrialization.
The fascination with automation and remote control continues to be a driving force behind the
development of new technologies. But when does the technology that surrounds us and that
we work with every day actually divert us from the goals we pursue and the questions we seek
to answer?
In which form does this network-data-world really manifest itself in our physical everyday-life-
space? What is being fed back into physical space from the “cyberspace” into which data has
been fed for so long now? How do these digital innovations influence our actions in everyday
life? For several years now, I’ve been working in the field of inquiry delineated by these topics
and questions, and investigating the feedback effects of general digitization as an approach to
gaining an understanding of the technological transformation of society.
In the form of objects, installations, interventions, performances and workshops, Second City on
Linz’s Marienstraße will take the developments of recent years to the extreme—and perhaps
slightly beyond—and attempt to get to the bottom of the issues inherent in them. Serving as
the basis of this effort is a very graphic form of digital world: the metaverses or 3D worlds like
Second Life whose rise to prominence has been the talk of the data-domain of late. What hap-
pens when established forms of digital communication are transferred directly into physical,
public space? What status does privacy have in that world and in this one? In which light do dig-
ital artifacts appear when they, in their form adapted to digital space, are transformed into con-
crete physical objects? What happens when digital and physical objects are interlinked? Which
of the two “aggregate states” has greater value for the user? The urban public space of the City
of Linz will be tested in various forms to determine its digital suitability. Visitors to Ars Electron-
ica are invited to attend Second City workshops, interventions and exhibits, and to experience
virtual mechanisms and rules from a different perspective.
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Second Life
Second Life is a three-dimensional virtual world that exists on the Internet. It cur-

rently has over 7 million registered users; at times, as many as 50,000 of these “inhabitants” are
online simultaneously. The proprietor is a San Francisco firm, Linden Labs, which has been mak-
ing a basic version of this service available free of charge since 2003. Unlike online computer
games like World of Warcraft, Second Life doesn’t have a plot, sequential levels of play or a pre-
defined objective. On the other hand, Second Life “inhabitants” have the possibility of express-
ing themselves creatively by constructing, designing and programming objects. The in-world 3D
editor and the Linden Script programming language provide an astounding degree of freedom
in going about this. The possibility for users to create content themselves and the well-function-
ing economy with a convertible currency are factors that have contributed to the success of Sec-
ond Life.

Second City—Designing Marienstraße
For about a week during the Ars Electronica Festival, Marienstraße, a side-street in

downtown Linz, will undergo strategically orchestrated design interventions that will shift it out
of the real cityscape and morph it into a zone of transition into virtuality. Oversized, gaudily col-
ored ad panels that are typical of Second Life announce an unusual assortment of wares and
invite festivalgoers to do some shopping. Through the application of a new, homogenous sur-
face to the street and sidewalk, the public, exterior space will take on the artificial appearance
of privacy. Out-of-proportion signage featuring excessively large lettering is suggestive of typi-
cal Second Life design. Urban infrastructure elements and “street furniture” will be stylistically
adapted to the reduced mode of construction of Second Life objects. Interventions in the
streetscape that are apparent only at second glance conduct festivalgoers into the zone at the
nexus of virtual and physical worlds.

Workshops and Shopping
A series of workshops in Second City provides festivalgoers with the opportunity to

explore the path into and out of the virtual world. In a variety of different forms, objects can be
imported into and, above all, exported out of Second Life. Here, practical work with paper, scis-
sors and paste offers a stark contrast to 3D modeling workshops and avatar design.
The output of these workshops will be offered for sale in both virtual and physical form in the
Second City Shop. The workshop participants themselves determine the price and whether or
not the next owner is authorized to make additional copies of the object. A product that goes
for 100 L$ (Linden dollars) costs the equivalent of 0.27 ¤ at the current rate of exchange. The busi-
ness models that have successfully established themselves in Second Life will also play a key role
in Second City: buying, producing, selling, reselling and trading. When does which object have
what value, and what are the interrelationships between virtual and physical products?

Trade Counter
The Trade Counter in the Second City Shop is for selling, swapping or distributing vir-

tual and physical objects from the workshops or the Shop’s inventory. Here, festival visitors can
buy products and transfer them directly to their avatars in Second Life and they can swap or dis-
tribute freely duplicatable objects among themselves. All this takes is an account and avatar in
Second Life. These can be set up on the spot at Enter the Metaverse; those who already have an
account and an avatar can register them there.

Second City
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Workshops

Handmade
The Handmade workshop project lets Festival visitors create handmade garments

for the Second Life virtual world.
Every user of Second Life as well as of other virtual worlds is represented by an avatar. These
mostly human-like virtual figures play a central role, constituting the user’s interface with and
identity in that virtual world. The user controls the avatar with a keyboard and a mouse. Through
these extensions of themselves, users communicate with each other via chat window or lan-
guage transmission. Once users have spent many hours in these virtual worlds, they begin to
develop a strong sense of identification with their avatar.
Once a user gets registered at Second Life, he/she can choose a virtual image from a list of
approximately 15 prefab avatars. As a way of underscoring their individuality, users customarily
buy clothes, a hairstyle, a body form and skin to “beautify” their standard character. Even more
so than in real life, the inhabitants of Second Life take an avatar’s appearance to be indicative of
its status and that of the user behind it.
But even more individualistic than purchasing virtual clothing is designing it yourself and pro-
ducing it for use in the virtual world. To do this, prefab graphic files provided by Linden Labs are
available as templates that can be customized using desktop software like Photoshop. With a
few basic skills, users can utilize a digital camera and graphic material to design their own cloth-
ing for Second Life. Despite the fact that this process takes place outside of the virtual world of
Second Life, it nevertheless remains within the confines of the digital process on the computer.
For the Handmade workshop, full body-sized copies of the prefab, computer-customization-
ready clothing templates will be printed out. Ars Electronica festivalgoers will be supplied with
a wide array of materials, paints and fabrics that they can apply by hand to their paper tem-
plates. Then, the results are imported into Second Life and offered for sale there. This application
of artisanal work and physical materials thus actually brings the digital creation process of vir-
tual clothing back into the “first life.”

Aram Bartholl
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Create and Trade

Create and Trade is a workshop in which participants learn to create 3D objects in
Second Life, to apply actual textures found in the City of Linz to them, and then to generate them
in a physical form in order to be able to swap, sell or distribute them.
At the disposal of all inhabitants of Second Life is an in-world 3D editor they can use to create and
program their own objects. Just like in 3D desktop software, the users operate with mouse and
keyboard to create various geometric bodies and then scale, rotate, stretch and position them,
and assemble them into groups. The colored surfaces of the objects can be modified or a variety
of different textures can be applied to them. Since most users attempt to reproduce the physical
world down to the finest detail, they often work with photos of material surfaces as their tex-
tures in the virtual world. For example, to simulate a brick wall in Second Life, a processed photo
of such a wall can be repetitively applied as a “tile” all over a particular surface in order to create
a textured effect. Worlds like Second Life make available a generally accessible archive containing
thousands of textures that inhabitants can use to build objects. Stone, wood, fabric, sand and
patterns of all sorts of other materials can be found in this library and most can be easily recog-
nized as what they purport to be. What is not apparent, though, is where, when and out of which
“actual” material these textures were produced. Where, for instance, is the piece of pine that has
been used millions of times in Second Life as the standard (default) texture?
The workshop will come to grips with this problematic issue by launching expeditions through
the cityscape. Selected texture scouts will be prowling around Linz in search of interesting sur-
faces and materials that would be suitable for construction purposes in Second Life. Once the
selected excerpt of the urban environment has been digitally photographed, that surface will be
tagged with a square frame of red tape. This material’s transition into the realm of virtuality is
thus documented and made visible in the public sphere.
Almost every object in Second Life has been created by Second Life users: buildings, landscapes,
plants and vehicles of every sort all the way to clothing, hairstyles and body shapes. Linden
Script, the Second Life programming language, makes it possible to attribute additional charac-
teristics to any object. From a simple series of movements to complex behavioral sequences in
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reaction to environmental parameters, this object-oriented but very open script language
makes a broad spectrum of possibilities available. Every object that the user creates is, in princi-
ple, also his/her “property,” whereby it’s important to note that the user actually does own the
copyright to the object and can also assert this right in a real court of law. However, the data
that describe the object exist on Linden Labs’s servers and are not in the users' possession. What
the users do take into their own hands, though, is a decision of considerable importance for the
economic and social system. For each object that users create, they can specify particular rights
of use by a subsequent user to whom the object is given or sold. Different settings listed in the
Object Context Menu lay out what amount to fundamentally different concepts of property
rights and social models.
1. Next user can copy and modify this object
2. Next user can copy but not modify this object
3. No copy, no modify, this object is for sale L$ ….
Creating an artificial shortage of digital artifacts—which, for example, the music industry failed
to accomplish with the proliferation of MP3 swap sites online—is (almost) no problem in Second
Life due to its central server and software architecture. If a user decides that his newly-created
digital object is to be one of a kind in Second Life, then that’s how it’s gonna be. But users can
also come out against the economic system that has been successfully imported into Second Life
and, in the spirit of open source and new social models, make their creations freely available for
duplication and/or modification by all Second Life users.
The textures that were collected in Linz to start off the workshop can then be processed. In a few
simple steps, participants learn to create objects in the virtual world and to take advantage of
all the 3D editor's features to modify them. Investing their time and the skills they’ve acquired,
participants can give free rein to their imaginations in using surfaces from the City of Linz to cre-
ate new objects in the virtual world. Upon completion of their project, the participants can
decide which rights to endow the object with. May other users work with this digital artifact, or
is the object to be unique? The next step is for each participant to actually receive the results of
the workshop in the form of a physical representation (in abstract form) of their work: a 10x
enlarged, two-dimensional copy in the form of a laser-etched outline of the object in Plexiglas.
This set of “prims” that exist as proxies for the “real” object in the virtual world can then be sold,
dealt in, swapped or dispensed just like trading cards.
What's the relationship between virtual objects and real, physical ones? What happens when
they're interlinked? Does the value of an object always rise in line with its rarity? What value can
be attained by open-source objects that any user is entitled to copy and modify? What can we
learn from this development that is applicable to alternative social systems?
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Export to World
The success of multi-player environments has meant the advent of economic forces

in the world of online gaming, and the threshold separating playful simulation and the real
world has been lowered a notch. Phenomena like sweatshops and shady transactions that once
manifested themselves only in the black-market economy of role-playing games like those by
Blizzard Entertainment might increasingly take center stage in the game experience.
In Linden Labs’ Second Life, interaction with merchandise is part of the design of the simulated
world. Every object created can be assigned a value and can be traded in. Every user is thus auto-
matically also a producer of virtual wares, and, in contrast to the social web, this added value is
much less abstract here: after all, Linden’s game currency is directly linked to the real US dollar.
Perhaps this is also one of the reasons why Second Life is perceived less as a game and more as
unexplored territory, and has been a much-discussed topic over recent months in the mass
media. Many observers have identified this as the beginnings of a new Internet and wasted no
time setting up branches of their companies in this world. Perhaps it’s the three-dimensionali-
ty and its proximity to the original promises of virtual reality that make this so attractive, or sim-
ply the possibility of producing value—that is merchandise—according to classic patterns.
What is certain, though, is that these wares are digital artifacts too and, as such, can also be
copied and manipulated—indeed, to a far greater extent even than some users would wish. Bot-
tom line: there’s no escape from the world of MP3. The general outcry about the so-called copy-
bot—the software that allows someone to copy any object in Second Life—illustrates how the
system still reacts so sensitively to issues like this.
Export to World seeks to comment ironically on the design and production of merchandise in vir-
tual worlds. Retail space on Marienstraße will be temporarily converted into a shop like those
found in Second Life. Large-scale display ads show what’s for sale: custom-made or purchased
virtual objects that shoppers can buy at a price determined daily by the current Linden
dollar/euro exchange rate. Instead of the acquired object suddenly appearing in the purchaser's
inventory, though, the proud new owner receives a two-dimensional paper representation of it,
which he/she can manually fit together into a three-dimensional object on site. The final results
are paper representations of digital representations of real objects, including all the flaws that
copying entails.

Text: Sascha Pohflepp
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Cut and Paste
Cut and Paste is a workshop that, like other such offerings here, transfers objects

from Second Life into the physical realm and thereby evades in very simple fashion the copy pro-
tection operational in the virtual world. In this instance, however, the digital artifacts are not
three-dimensionally reconstructed as is the case in, for example, the Export to World workshop;
instead they're captured as screenshots and realized as two-dimensional objects.
This workshop will concentrate on objects like apparel, jewelry, bags and other accessories worn
for show. Festivalgoers are invited to generate material to work on in the form of 2D screenshot
taken in retail outlets and of other inhabitants of Second Life. The selected objects are then
printed out in their “original size,” applied to a cardboard backing, and cut out by workshop par-
ticipants, who can then wear the accessories themselves during the festival. Through the magic
of Velcro closures and rubber bands, a visitor can walk around Linz sporting a two-dimensional
rucksack alongside his/her real one. In this way, more and more Second Life accessories will make
their way into the physical realm and, worn on the bodies of festivalgoers, gradually proliferate
throughout the Ars Electronica festival venue.
Workshop participants can select from among a gallery of already-cut-out objects to repeated-
ly copy any accessories they like. Moreover, the finished products will then be re-imported into
Second Life as 2D objects by the workshop crew. These too can then be purchased, traded or
passed out (depending on the respective copyright situation) on the digital level by participants.
Juxtaposed to the “original” three-dimensional Second Life objects, these re-imported, low-tech
copies then call into question the relationship between 3D and 2D, between real and virtual
worlds.

Aram Bartholl
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WoW
The WoW project is a workshop and intervention in public space that uses comput-

er play-worlds as a means of calling attention to the changing ways people deal with privacy
and identity in the public sphere.
Every day, millions of people spend a great deal of time in online virtual worlds like World of
Warcraft. They congregate there to go on adventures, solve puzzles and experiment with new
digital artifacts. Many players remain in these worlds many hours a day. Even when they're seat-
ed alone before their computer, they have lots of friends in the online world and share experi-
ences with them. Although these experiences are played out “only” in the realm of virtuality,
they nevertheless become memories in the particular person’s overall wealth of experiences.
When 40 players operating according to a precisely organized division of labor being executed
every weekend over the course of months “play” out an adventure and finally vanquish their
ultimate opponent, a gigantic monster holed up in a cave, the screenshot of all the members of
this tightly-knit group constitutes a graphic document commemorating this important occasion
in their lives. The process of social bonding that occurs in such groups that frequently commu-
nicate only via messaging in the virtual realm ought not to be underestimated.
Each player is represented by an individual avatar, which is given an unalterable name that by
no means corresponds to the real name of the player but serves as a clear means of identifica-
tion in the online world. This so-called nickname floats above the avatar's head and is constant-
ly visible by all other players. There is no anonymity for the avatars themselves; each on-screen
game figure is clearly labeled with its nickname. Nevertheless, changing roles via multiple
accounts and avatars presents no problem to the users behind them.
The WoW project takes this mode of publicizing players’ names that’s typical of online 3D worlds
and transfers it into the physical domain of everyday life. Every Ars Electronica festivalgoer will
have the opportunity to participate in this ongoing Second City workshop in which they’ll be
able to construct their own name out of plastic and then parade around in public with it hover-
ing above their head.
What happens when a person’s customary anonymity in the public sphere is obliterated by the
principles operative in virtual worlds online?

Second City
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Missing Image
Missing Image is a piece of clothing that transfers a graphic error from the virtual

world of Second Life into the physical sphere in the form of a long-sleeve shirt. Unlike the arti-
cles of clothing created for the virtual world in the Handmade workshop, Missing Image is a real
article of clothing that can be purchased in the Second City Shop.
As already mentioned in the description of the Handmade workshop, Second Life users can indi-
vidualize their avatars any way they like with clothing that they buy or design themselves. To do
this, several layers of textures are “wrapped” around the avatar’s body or 3D objects designed
especially for this purpose are applied to it. Depending on where the player is located in the vir-
tual world and which other avatars are currently in his/her avatar’s proximity, these texture and
object files are transferred from the server to the user’s Second Life viewer, a client program that
resembles a Web browser. Frequently, individual clothing textures get lost during the process of
transfer and communication between the various data banks at Linden Labs. So that the avatar
isn't completely invisible to the player when this happens, a standard error report texture
designed by Linden Labs is deployed. The words “Missing Image” in large letters barely legible on
a white background are “wrapped” around the avatar’s upper and lower body. This very image is
now being taken up by Missing Image and transposed into the physical world as a tight-fitting
long-sleeve shirt including gloves. Which “textures” do we wear in real life? How do we portray
ourselves by means of our body in public?

T-Shirts
The Web Shirt and the Profile Shirt are two

more items of clothing available in the Second City
Shop.
As allusions to the development in recent years of what
has come to be know as Web 2.0, these T-shirts call
attention to the plethora of private information that
users reveal in an endless series of new Web services. In
so-called social networks in which millions of users
communicate, details of people’s private lives are made
public on websites like MySpace, YouTube, Twitter, etc.

Aram Bartholl
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Ars Electronica festivalgoers are called upon to present themselves in the context of these pri-
vate data in the public sphere. A typical profile website—such as those used by Flickr, Plazes and
Del.icio.us—is printed on the Profile Shirt and the user fills in personal data by hand. The Web
Shirt provides a long list of the best-known Web 2.0 services with their stereotypical names and
icons to check off. Just like the wearers of a status symbol, users can compare their number of
Web 2.0 accounts and show the world what they've got. Who has the most? Who’s in on the lat-
est? In contrast to the online world, though, the user wears these personal entries on his own
body in public.

Enter the Metaverse
Festivalgoers who still don’t have a Second Life account can receive help opening one

up from the highly skilled crew of Enter the Metaverse. Here, you can get support in the selec-
tion and design of your avatar, and user-friendly explanations while taking your first steps into
the world of virtuality. Which type of avatar fits you best? Where are your hidden dreams? We
deliver counseling individually personalized to each visitor. Well-equipped computer worksta-
tions and the congenial members of the Enter the Metaverse team accompany you every step of
the way. Your wish is our command!
Once you’ve set up your new Second Life account or registered your already existing one, you will
be able to conveniently take advantage of all the services available at the Trade Counter in the
Second City Shop.

Übermensch / Become Your Avatar
Second Life is a world of the young and the beauti-

ful. You see far fewer older people here than you do in Berlin’s
hip Prenzlauer Berg neighborhood, for instance. And no fatties
at all! A few SLers prefer to adopt an animal identity or to
appear as mythical creatures, but the overwhelming majority
doesn’t break ranks with homo sapiens. Actually, most of them
look like decathletes and Conan the Barbarian action figures.
Female avatars often seem to have been inspired by the Barbie
Doll; their Body Mass Index would hardly be a source of critique
on TV shows like “Germany’s Next Top Model.” This is neither
surprising nor reprehensible.
Despite all the freedom that users have in designing their
avatars, body build in Second Life says relatively little about its
owner. At most, you can recognize newbies from their avatars’
lack of design detailing. That’s not how it is in real life, as we’re
all aware. A person’s body enables others to draw conclusions
about his/her way of life and lifestyle. Especially with advanc-
ing age, the body necessarily becomes an accumulation of
traces, the sum of which is a more or less clear picture of that
person.
A virtual world in which you enter into the arena of interaction
in the form of a customizable avatar thus offers the opportuni-

Second City



226

ty to engage in a bit of self-emancipation from the genetic lottery and the facts of one’s own
biography.
This lightness of being seems unattainable in the first life in which a body can’t just be traded
in for a new one. Decoupling the representation of the self from the body is thus a thoroughly
practical idea and is undoubtedly here to stay. In the future, even in the area of sexuality, the
body will serve strictly as a reception apparatus and no longer as a device for courtship display.
Until this process of dividing up tasks between the body and the avatar is consummated and
generally accepted, the experts at the Übermensch Agency will help to bridge the gap between
Body 1.0 and avatar. Utilizing modern training methods, pharmaceutical supplements and plas-
tic surgery, Übermensch creates individual training and therapy plans to let you bring your body
into line with your avatar. Übermensch has come up with an approach that is holistic and results-
oriented. Übermensch doesn’t slavishly follow medical and scientific findings, and thus inten-
tionally breaks free from irrational, atavistic concepts of morality that restrict possibilities of
designing the body. Attention is focused unceasingly on achieving the avatar body as quickly as
possible, without compromise. Each training and therapy plan comes with warnings about the
pharmaceuticals required in conjunction with body re-design that do not have government
approval or are available by prescription only. Those that are on the International Olympic Com-
mittee’s list of banned substances are likewise labeled as such.
Übermensch is also engaged in political lobbying aimed at the liberalization of national pharma-
ceutical regulations and the repeal of restrictive anti-doping legislation.

Text: Joachim Stein

Tree
A forest, half virtual, half real, on Marienstraße, Second City.

As in most computer games and 3D worlds, objects from the real world are “copied”
or simulated in simplified form and in accordance with programming constraints. Textures are
applied to 3D structures and, depending on lighting conditions, the images making up the vir-
tual scenery are computed in real time during the game. Most trees are constructed out of two
interlocking surfaces, each of which is covered with the same tree-view texture. The transparen-
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cy of the gaps between the leaves and branches is provided by a so-called alpha channel in the
graphics file. From a certain distance and the corresponding perspective, this abstracted form of
a tree in virtual space doesn’t stand out as a simplification.
When a player is online in Second Life, all geometric and graphic data relevant to the player’s cur-
rent position in the virtual world are sent by the provider’s servers via Internet to the player's
client processor. Due to this unique feature of Second Life, the current environment of the play-
er's avatar is constructed in slow, step-by-step fashion. First, objects are loaded, then come tex-
tures and then high-definition textures. In this transitional phase, you can see what the “sub-
structure” of extremely realistic 3D objects in a virtual space actually looks like.
The Tree installation captures this moment: it materializes several trees at various stages of
loading in the virtual world and implants them into the Linz cityscape. In a vacant lot on Marien-
straße in Second City, typical Second Life trees at various stages of development form a tiny for-
est. Semi-transparent and printed surfaces shine through and transfer the simplified and
abstracted form of the trees from the virtual world into real space.

Chat

The Chat project is a mobile performance installation that can be played by two peo-
ple at a time. Just like in World of Warcraft or Second Life, the two participants communicate
with each other in the form of brief text messages input via keyboard. Immediately after they've
been entered, the written communiqués appear in comic-strip-like dialogue balloons projected
above the speaker’s head. The projection surface in the form of the dialogue balloon is put in
place by a technician positioned behind the speaker with the help of a telescoping pole featur-
ing a built-in miniature projector. Thanks to a wireless keyboard set up in front of his body, the
speaker can move about freely in interior and exterior spaces and concentrate on the written
conversation.
Engaging in conversation on the Internet by means of short text exchanges that usually consist
of rapid-fire sequences of questions and answers has a long tradition. So-called IRC (Internet
Relay Chat) servers with thousands of chat rooms (channels) have existed since the ’70s. Over
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the years, chatting has established itself as an integral communications standard on a variety of
different software platforms, services and user devices. This highly reduced form of communica-
tion has a quality all its own and has brought forth a number of different innovations such as
the emoticon :-). Nor has the online verbal communication that has since become very wide-
spread completely eliminated chatting; rather, it has supplemented it. In 3D worlds, chatting as
a form of communication was present at the very outset. In contrast to chat “rooms”—abstract,
placeless places—conversation has been re-endowed with a spatial dimension here. Wrenched
out of the context of text windows, the typed-in message appears in a dialogue balloon above
the avatar's head and follows the player’s proxy on its way through the virtual world. All other
players within a certain range can read these messages and, in turn, answer with a communiqué
in their own dialogue balloon.
Chat is an intervention that translates this form of conversation into the physical, public sphere.
The written conversation becomes legible by the people in ones proximity. Each message
remains visible in the dialogue balloon until a new message replaces it. What happens when a
conversation between two people is made public in this way? What relationship exists between
the written and spoken word? How does ongoing technological development influence our
interpersonal communication?

Thanks to Linda Kostowski (www.realfakeswatches.com) and Sascha Pohflepp (www.pohflepp.com) for their coopera-
tion on the development and staging of the Export to World workshop.
Thanks to Joachim Stein (www.joaoflux.net) for the concept and staging of the Übermensch project.
Thanks to Andreas Lange (www.computerspielemuseum.de) for the installation and the overview of metaverses.
Thanks to Tobias Neisecke and Jan Northoff, the masterminds of NewBerlin (www.slinberlin.de), for their support in
staging several workshops, their Second Life know-how and the community connection.
Thanks to Markus Angermeier (www.kosmar.de) for the T-shirt design and his cooperation on the Web Shirt and Pro-
file Shirt projects.
Thanks to Jürgen Höbarth for the Second Life and Second City Shop programming.
Thanks to the whole Ars Electronica Festival and Futurelab staff for their support and the production of these many
projects.
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Second City
Aram Bartholl

Die digitale Netz-Daten-Welt nimmt einen immer größer werdenden Teil unseres All-
tags ein. Unterschiedlichste Plattformen, Geräte und Dienste erfordern unsere Aufmerksamkeit.
Die Beschleunigung der Kommunikation und Vernetzung in den letzten Jahren ist beträchtlich.
Sichtbar wird diese wachsende Welt nur auf den Bildschirmen, unseren Fenstern zur digitalen
Welt. Monitore in allen Größen – von Urban Screens über Displays und bis hin zu Mobiltelefon-
anzeigen – begleiten uns im täglichem Leben. Die digitale Welt kann sehr nützlich oder gar
unentbehrlich sein, bleibt aber auf dem Pixelrechteck haften. Mit jedem neuem Kommunikati-
onsdienst verändern sich die Gewohnheiten im Netz rasant. Wo im alltäglichen Leben im öffent-
lichen Raum noch großstädtische Anonymität herrscht, wird im Netz das kleinste Detail aus dem
Privatleben exhibitionistisch zur Schau gestellt. Wer bist du? Was machst du? Wo bist du? Wer
sind deine Freunde? Die Webdienste des sogenannten Web 2.0 entfalten für ihre User in Form
von Social Networks ungeahnte Synergieeffekte. Der Preis ist jedoch die Anonymität. Wer aber
nicht mitmacht, der taucht in der vernetzen Welt nicht auf, wird nicht gesehen und hat keinen
Zugang zum großen Datenstrom.
Der Mensch selbst bildet die Schnittstelle zwischen dem abstrakt digitalen und der physischen
analogen Welt. Wir führen eine Art schizophrenes Leben zwischen der sehr schnellen, schwer zu
fassenden Kommunikationswelt und dem körperlichem Leben in Zeit und Raum. Es scheint ganz
normal zu sein, sich im Café mit jemandem zu unterhalten und gleichzeitig eine SMS zu schrei-
ben, doch sind dies zwei grundsätzlich verschiedene Welten der Kommunikation.
Der Glaube an das Gute in der Technologie ist sehr groß. Das Bild der Maschine, die dem Men-
schen hilft, das Leben erleichtert, hat sich seit der Industrialisierung gehalten. Die Faszination der
Automatisierung und des Fernwirkens bleibt ein ständiger Antrieb bei der Entwicklung neuer
Technologie. Wann aber lenkt die Technologie, die uns umgibt, mit der wir arbeiten von den
eigentlichen Zielen oder Fragen ab? 
In welcher Form verkörpert sich die Netz-Daten-Welt wirklich in unserem physischen Alltag-
Lebens-Raum? Was kommt aus dem „Cyberspace“, der jahrelang mit Daten angefüllt wurde,
zurück in den physischen Raum? Wie beeinflussen die digitalen Neuerungen unser alltägliches
Handeln? In diesem Spannungsfeld von Themen und Fragen bewege ich mich mit meinen Arbei-
ten schon seit einigen Jahren und untersuche im Umkehrungsprozess der allgemeinen Digitali-
sierung den technologischen Wandel der Gesellschaft
In Form von Objekten, Installationen, Interventionen, Performances und Workshops versucht die
Second City in der Marienstraße in Linz die Entwicklung der letzten Jahre zu überspitzen und die-
sen Fragen auf den Grund zu gehen. Als Grundlage dient hier eine sehr bildliche Form der digi-
talen Welt, die Metaversen oder 3D-Welten, welche, allen voran Second Life kürzlich einen erfolg-
reichen Einzug in den Datenglobus erhielten. Was passiert wenn etablierte Formen der digitalen
Kommunikation direkt in den physischen öffentlich Raum übernommen werden? Welche Stel-
lung hat Privatheit in jener und in dieser Welt? In welchem Licht erscheinen digitale Artefakte,
wenn sie in ihrer, für den digitalen Raum angepassten Form in konkrete physische Objekte ver-
wandelt werden? Was passiert, wenn digitale und physische Gegenstände verknüpft werden?
Welcher der beiden „Aggregatzustände“ hat einen größeren Wert für den Nutzer? Der städtische
öffentliche Raum Linz wird in unterschiedlichen Formen auf seine Digitaltauglichkeit überprüft.
Die BesucherInnen der Ars Electronica sind eingeladen, in der Second City in Workshops, Inter-
ventionen und Ausstellung die virtuellen Mechanismen und Regeln aus einer anderen Perspek-
tive zu erleben.
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Second Life
Second Life ist eine über das Internet vernetzte dreidimensionale virtuelle Welt mit

zur Zeit mehr als sieben Millionen registrierten Nutzern, von denen an manchen Tagen bis zu
50.000 „BewohnerInnen“ dieser Welt gleichzeitig online sind. Betreiber ist die Firma Linden Labs
in San Francisco, welche seit 2003 diesen in einer Basisversion kostenlosen Dienst anbietet.
Anders als in Computer-Onlinespielen wie World of Warcraft gibt es in Second Life keine Hand-
lung, keinen Spielverlauf und kein bestimmtes Ziel. Die Second Life-„BewohnerInnen“ haben
dafür die Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken, indem sie Objekte erstellen, gestalten und pro-
grammieren. Der Inworld 3D-Editor und die Programmiersprache Linden Script ermöglichen
hierbei eine erstaunliche Freiheit. Die Möglichkeit für den User, Content selbst zu erschaffen, und
ein funktionierendes Wirtschaftssystem mit Wechselkurswährung hat unter anderem Second
Life zu seinem Erfolg verholfen.

Second City – Gestaltung Marienstraße
Durch gezielte gestalterische Eingriffe entrückt die Marienstraße als Teil des Ars

Electronica Festivals für eine Woche dem realen Stadtraum und wird zur Übergangszone in die
Virtualität. Second Life-typische übergroße Shoppingpanels laden mit grellen Farben und ausge-
fallener Produktpalette zum Kaufen ein. Durch eine neue homogene Bodenoberfläche wird der
öffentliche Außenraum der Straße in eine scheinbar künstliche Privatheit gerückt. Unproportio-
nierte Schilder in übertriebenen Schriftgrößen lehnen sich an das typische Second Life-Design an.
Stadtmöbel und Raumelemente werden stilistisch an die reduzierte Bauweise von Second Life-
Objekten angepasst. Offensichtliche und erst auf den zweiten Blick erkennbare Interventionen
im Straßenraum führen die FestivalbesucherInnen in die Zone zwischen der virtuellen und der
physischen Welt.

Workshops und Shopping
In einer Reihe von Workshops haben die FestivalbesucherInnen in der Second City die

Möglichkeit, den Weg in und aus der virtuellen Welt zu erforschen. In unterschiedlicher Form
können Gegenstände oder Objekte aus Second Life im- und vor allem exportiert werden. Die
praktische Arbeit mit Papier, Schere und Kleber stehen hierbei im Gegensatz zu 3D-Modeling-
Workshops und Avatar-Design.
Die Ergebnisse dieser Workshops werden sowohl in virtueller als auch in physischer Form im
Second City-Shop zum Verkauf angeboten. Die WorkshopteilnehmerInnen entscheiden selbst
über den Preis und ob der nächste Besitzer des Objektes weitere Kopien anfertigen darf oder
nicht. Ein Produkt für 100 L$ Linden Dollar kostet dem tägliche Wechselkurs entsprechend ca. 27

Cent. Die erfolgreich in Second Life etablierten Geschäftsmodelle sollen auch in der Second City
eine zentrale Rolle spielen. Kaufen, produzieren, verkaufen, wieder verkaufen und tauschen.
Wann hat welches Objekt welchen Wert und wie verhalten sich virtuelle zu physischen Produk-
ten und umgekehrt?  

Tradecounter
Der Tradecounter im Second City-Shop dient dem Verkaufen, Tauschen oder Weiterge-

ben virtueller und physischer Objekte aus den Workshops oder dem Shopangebot. Festivalbesu-
cherInnen können hier Produkte, die sie kaufen möchten direkt an ihren Avatar in Second Life
übergeben lassen oder untereinander frei kopierbare Objekte weitergeben oder tauschen.
Voraussetzung hierfür ist ein Account und Avatar in Second Life. Dieser kann jederzeit bei „Enter
the Metaverse“ kurzfristig erstellt bzw. falls schon vorhanden registriert werden.
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Workshops

Handmade 
Das Projekt Handmade ermöglicht den FestivalbesucherInnen in Form eines Work-

shops, Kleidungsstücke in Handarbeit für die virtuelle Welt Second Life zu entwerfen.
Jede UserIn in Second Life und auch anderen virtuellen Welten wird durch einen Avatar repräsen-
tiert. Diese meist humanoide virtuelle Figur nimmt in der simulierten Welt eine zentrale Rolle
ein. Sie bildet die Schnittstelle und Identität für die Spieler in der virtuellen Welt. Per Tastatur und
Maus wird der Avatar vom User gesteuert. Durch die Erweiterung ihrer Selbst kommunizieren
die User über Chatfenster oder per Sprachübertragen mit anderen Spielern. Wenn SpielerInnen
viele Stunden in diesen virtuellen Welten verbringen, setzt mit der Zeit eine starke Identifikation
mit dem eigenen Avatar ein.
Meldet sich eine UserIn bei Second Life mit einem neuem Account an, hat sie die Wahl aus einer
Liste von ca. 15 vorgefertigten Avataren ein virtuelles Abbild zu bestimmen. Um die Individualität
zu betonen, ist es üblich, dass die Spieler durch Kaufen von Kleidung, Frisur, Körperform und Skin
ihren Standardcharakter „verschönern“. Noch mehr als im echten Leben schließen die Mitspiele-
rInnen in Second Life vom Aussehen eines Avatars auf seinen Stellenwert und den User dahinter.
Viel individueller, als virtuelle Kleidung zu kaufen, ist aber, selber welche zu entwerfen und für die
virtuelle Welt zu produzieren. Hierfür stehen von Linden Labs bereitgestellte vorgefertigte Bild-
dateien als Art Schablonen, genannt Templates, zur Verfügung, um diese in Desktopsoftware wie
z. B. Photoshop zu bearbeiten. Mit einigem Grundwissen kann die UserIn unter Verwendung von
Digitalkamera und Bildmaterial eigene Kleidung für Second Life entwerfen. Dieser Prozess findet
zwar außerhalb der virtuellen Welt von Second Life statt, aber bleibt dennoch auf dem Computer
im digitalen Prozess verhaftet.
Für den Workshop Handmade werden die vorgefertigten, für die Softwarebearbeitung gedach-
ten Kleider-Templates in Körpergröße ausgedruckt. Die FestivalbesucherInnen der Ars Electroni-
ca sind eingeladen, von Hand mit einer großen Palette an bereitgestellten Materialien, Farben
und Stoffen diese Papierschablonen zu gestalten. Nachfolgend werden die Ergebnisse in Second
Life importiert und dort zum Verkauf angeboten. Der eigentlich digitale Entstehungsprozess von
virtueller Kleidung wird so mit handwerklicher Arbeit und physische Materialien in das „First
Life“ zurückgeholt.

Second City
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Create and Trade
Create and Trade ist ein Workshop, bei dem die TeilnehmerInnen lernen, in Second Life

3D-Objekte zu kreieren, sie mit Texturen der Stadt Linz zu belegen, um sie danach wieder über-
tragen in physischer Form gegenseitig zu tauschen, verkaufen oder weitergeben zu können.
Jeder BewohnerIn von Second Life steht es frei, mit dem Inworld-3D-Editor eigene Objekte zu erstel-
len und zu programmieren. Ähnlich wie in 3D-Desktop-Software kann die UserIn mit Maus und Tas-
tatur unterschiedliche geometrische Körper erstellen und diese skalieren, drehen, strecken, positio-
nieren und zu Gruppen zusammenfügen. Die Oberflächen dieser Objekte können farblich verän-
dert oder mit den unterschiedlichsten Texturen belegt werden. Da im häufigsten Fall versucht wird,
die physische Welt möglichst detailgetreu wiederzugeben, werden oft Fotos von Materialoberflä-
chen als Texturen in den virtuellen Welten verarbeitet. Um z. B. eine Backsteinwand in Second Life
zu simulieren, wird ein nachbearbeitetes Foto eben solch einer Wand als „Kachel“ beliebig oft als
wiederkehrende Textur verwendet. In Welten wie Second Life gibt es in einer allgemein zugängli-
chen Bibliothek Tausende von Texturen, die die Spieler für den Bau von Objekten verwenden kön-
nen. Stein, Holz, Stoffe, Sand und Muster jeglichen Materials sind in dieser „Library“ zu finden und
meistens auch als das entsprechende Material erkennbar. Nicht ersichtlich hingegen ist aber, wo
und wann und von welchem „echtem“ Material diese Textur erstellt wurde. Wo ist das Stück Kie-
fernholz, welches millionenfach in Second Life als Standard (Default)-Textur verwendet wird?
Mit Streifzügen durch die Stadt nimmt sich der Workshop sich dieser Problematik an. Ausge-
wählte Texture Scouts machen sich in der Stadt Linz auf die Suche nach geeigneten und interes-
santen Oberflächen und Materialien, welche sich gut zum „Verbauen“ in Second Life eignen.
Nachdem der entsprechende Ausschnitt der Stadt per Foto digitalisiert wurde, wird die gewähl-
te Oberfläche quadratisch mit rotem Klebeband in der Stadt markiert. Der Schritt dieses Materi-
als in die Virtualität ist somit dokumentiert und sichtbar im öffentlichen Raum festgehalten.
Fast jegliches Objekt in Second Life ist von Second Life-UserInnen erschaffen: Gebäude, Land-
schaft, Pflanzen, Fahrzeuge jeglicher Art bis hin zu Kleidung, Haarschnitt oder Körperform. Lin-
den Script, die Programmiersprache von Second Life, ermöglicht es, jedem Objekt weitere Eigen-
schaften oder Funktionen zuzuordnen. Von einfachen Bewegungsabläufe bis hin zu komplexen
Handlungssträngen, die auf Umgebungsparameter reagieren, bietet diese objektorientierte,
aber sehr offene Scriptsprache eine große Fülle an Möglichkeiten. Jedes Objekt, welches User-
Innen herstellen, ist im Prinzip auch sein „Eigentum“. Wichtig hierbei zu wissen ist, dass die Use-
rIn tatsächlich die Copyrightrechte an dem Objekt besitzt und diese auch vor einem realen
Gericht durchsetzten kann. Die Daten, welche das Objekt beschreiben, liegen aber auf den Ser-
vern von Linden Labs und sind nicht im Besitz der UserInnen. Eine für das Wirtschafts- und
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Gesellschaftssystem maßgebliche Entscheidung liegt aber in den Händen der UserInnen. Für
jedes Objekt, das die User herstellen, können sie gewisse Nutzungsrechte für die nächste Besit-
zerIn festlegen, an die das Objekt weitergegeben bzw. verkauft wird. Im Objekt-Kontextmenü
entscheiden verschiedene Einstellungen, welche direkt neben einander liegen, über eine grund-
sätzlich unterschiedliche Auffassung von Eigentum und Gesellschaftsmodell.
1. Next User can copy and modify this object,
2. Next User can copy but not modify this object
3. No copy, no modify, this object is for sale L$ ….
Die künstliche Verknappung von digitalen Artefakten, welcher z. B. die Musikindustrie mit den
MP3-Tauschbörsen im Internet nicht Herr werden konnte, ist in Second Life durch die zentrale
Server- und Softwarearchitektur (fast) kein Problem. Wenn die UserIn entscheidet, dass es den
neu kreierten digitalen Gegenstand nur ein einziges Mal in Second Life gibt, dann ist dem so. Sie
kann sich aber auch gegen das erfolgreich in Second Life importierte Wirtschaftssystem wenden
und ihre Kreationen im Geiste von Open Source und neuen Gesellschaftsmodelle allen Second
Life-UserInnen zur Vervielfältigung und oder Modifizierung frei zur Verfügung stellen.
Nachdem zu Beginn Texturen der Stadt Linz eingesammelt wurden, können diese im weiteren Ver-
lauf des Workshops verwendet werden. Die TeilnehmerInnen lernen in wenigen Schritten, Objek-
te in der virtuellen Welt zu kreieren und diese mit den Möglichkeiten des 3D-Editors zu verändern.
Frei nach dem Willen der TeilnehmerInnen entstehen je nach Zeitaufwand und Können so neue
Objekte in der virtuelle Welt mit Oberflächen der Stadt Linz. Nach Fertigstellung der eigenen
Werke können die TeilnehmerInnen entscheiden, welche Rechte sie dem Objekt vergeben. Können
andere UserInnen mit diesem digitalen Artefakt weiterarbeiten oder ist das Objekt einmalig? Im
nächsten Schritt erhalten die TeilnehmerInnen als Ergebnis des Workshops wieder ein physisches
Abbild ihrer Arbeit. In abstrahierter Form bekommt jede TeilnehmerIn eine zweidimensionale
Kopie, in Form eines in Acrylglas gelaserten Umrisses des Objektes in zehnfacher Ausführung. Die-
ser Satz „Prims“, welche als Platzhalter für das „reale“ Objekt im virtuellen Raum stehen, können
dann ähnlich wie Sammelkarten verkauft, gehandelt, getauscht oder weitergegeben werden.
Wie verhält sich der Wert von virtuellen zu physischen realen Objekten? Was passiert, wenn diese
miteinander verknüpft sind? Steigt mit der Seltenheit eines Objektes immer auch sein Wert? Wel-
chen Wert können Open-Source-Objekte, die jede UserIn verändern und kopieren kann, einneh-
men? Was können wir aus dieser Entwicklung für alternative Gesellschaftssysteme lernen?

Second City
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Export to World
Mit dem Erfolg von Multi-Player-Umgebungen hat die Ökonomie Einzug in die Spie-

le gehalten und die Schwelle zwischen spielerischer Simulation und realer Welt ein Stück abge-
tragen. Was sich bei Rollenspielen von Blizzard Entertainments noch im Rahmen einer Schatten-
wirtschaft mit Sweatshops und halblegalen Transaktionen abspielt, wird möglicherweise in
zunehmendem Maße Teil des Erlebnisses werden.
Bei Linden Labs Second Life ist die Interaktion mit Waren Teil des Designs der simulierten Welt:
Jedes erschaffene Objekt kann mit einem Wert versehen und gehandelt werden. Jede UserIn ist
somit automatisch auch ProduzentIn von virtuellen Waren, und im Gegensatz zum sozialen Web
ist diese Wertschöpfung hier viel weniger abstrakt – die Spielwährung Lindendollar ist direkt an
die gleichnamige Devise gekoppelt. Vielleicht auch deshalb wird Second Life weniger als Spiel
und mehr als Neuland wahrgenommen und war in den vergangenen Monaten ein viel diskutier-
tes Thema in den Massenmedien, wobei viele schon den Anfang eines neuen Internet vorhersag-
ten und in Folge gleich Filialen ihrer Unternehmen anlegten. Möglicherweise ist es die Dreidi-
mensionalität in ihrer Nähe zu den ursprünglichen Versprechungen der Virtual Reality, die dies
attraktiv macht, oder schlicht die Möglichkeit, nach klassischen Mustern Wert, also Waren, zu
produzieren.
Fest steht jedoch, dass auch diese Waren digitale Artefakte sind und als solche auch kopier- und
manipulierbar.Weit mehr als manche Nutze sich es wünschen würden – es gibt kein Entkommen
von der Welt nach MP3. Der allgemeine Aufschrei um den sogennanten Copybot, jene Software,
die kurzfristig erlaubte, beliebige Objekte zu klonen, zeigt, wie sensibel das System Second Life
derzeit noch auf diese Fragestellungen reagiert.
Export to World versucht, die Gestaltung und Produktion von Waren in virtuellen Welten auf iro-
nische Weise zu kommentieren. Ein Ladenlokal in der Marienstraße wird temporär in einen Shop
verwandelt, wie er auch in Second Life zu finden ist. Große Bilder zeigen eigens entworfene oder
angekaufte virtuelle Gebrauchsgegenstände, die man zum tagesaktuellen Wechselkurs Linden-
dollar – Euro erwerben kann. Anstatt das betreffende Objekt jedoch plötzlich im eigenen Inven-
tory zu finden, bekommt die KäuferIn eine zweidimensionale Form in Papier, die er oder sie vor
Ort manuell zu einem dreidimensionalen Objekt zusammenfügen kann. So entstehen papierene
Repräsentationen von digitalen Repräsentationen realer Objekte, mit all den Makeln, die im
Kopieren entstehen.

Text: Sascha Pohflepp
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Cut and Paste
Cut and Paste ist ein Workshop, der ähnlich wie in den anderen Workshops Objekte

aus der virtuellen Welt von Second Life in den physischen Raum transferiert und dabei auf ein-
fachste Weise den Kopierschutz der virtuellen Welt umgeht. In diesem Fall werden die digitalen
Artefakte aber nicht wie z. B in dem Export to World-Workshop dreidimensional nachgebaut, son-
dern aus Screenshots entnommen und als zweidimensionale Objekte verwirklicht.
Thema hierbei sind Gegenstände wie Kleidung, Schmuck, Taschen und weitere Accessoires, wel-
che zur Repräsentation am Körper getragen werden. Die FestivalbesucherInnen sind eingeladen,
sich einfach per 2D-Screenshot in diesem Themenfeld in Shops und bei den BewohnerInnen von
Second Life zu bedienen. Die gewählten Objekte werden dann in „Originalgröße“ ausgedruckt, auf
Pappe aufgezogen und von den WorkshopteilnehmerInnen ausgeschnitten, um diese dann
selbst während des Festivals am Körper zu tragen. Mit Hilfe von Klettbandverschlüssen und
Gummibändern hängt neben dem echten Rucksack noch eine zweidimensionale Tasche über der
Schulter der BesucherIn. In dieser Form finden immer mehr Second Life-Accessoires ihren Weg in
den physischen Raum und überschwemmen am Körper getragen allmählich das Festivalgelände
der Ars Electronica.
Aus einer Galerie aller bereits ausgeschnittenen Objekte können sich die WorkshopteilnehmerIn-
nen zum wiederholten Kopieren gewünschte Accessoires aussuchen. Des weiteren werden die
gefertigten Objekte vom Workshopteam wieder als 2D-Objekte in Second Life re-importiert. Auch
diese können dann von den TeilnehmerInnen entsprechend der vorgegeben Nutzungsrechte auf
digitaler Ebene gekauft, getauscht oder weitergegeben werden. Neben den „Originalen“ dreidi-
mensionalen Second Life-Objekten hinterfragen diese re-importierten „Low-Tech“-Kopien das
Verhältnis von 3D zu 2D, von realer zur virtueller Welt.

Second City
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WoW

Das Projekt WoW ist Workshop und Intervention im öffentlichen Raum, welche mit
Mitteln der Computerspielwelten den sich ändernden Umgang von Privatheit und Identität im
öffentlichen Raum thematisiert.
Millionen von Menschen bewegen sich tagtäglich im Internet durch virtuelle Onlinewelten wie
World of Warcraft. Gemeinsam bestehen sie dort in Gruppen Abenteuer, lösen Rätsel oder expe-
rimentieren an neuen digitalen Artefakten. Oft verbringen SpielerInnen viele Stunden am Tag in
diesen Welten. Auch wenn sie alleine vor dem Computer sitzen, haben sie in der Onlinewelt viele
Freunde und teilen gemeinsame Erlebnisse. Obwohl diese Erlebnisse „nur“ aus dem virtuellen
Raum kommen, gehen sie als Erinnerungen in den Gesamterfahrungschatz des jeweiligen Men-
schen ein. Wenn 40 Spieler zusammen in präziser Arbeitsteilung über Monate hinweg jedes
Wochenende an einem Abenteuer „spielen“ und schließlich den Endgegner, das große Monster
in einer Höhle, besiegt haben, zeugt ein Screenshot mit allen Beteiligten dieser festen Gruppe als
wichtiges Erinnerungsfoto von diesem Ereignis. Die soziale Bindung solcher Gruppen, welche
häufig nur im virtuellen Raum über Nachrichten und Sprache kommunizieren, ist nicht zu unter-
schätzen.
Jede SpielerIn wird durch einen individuellen Avatar repräsentiert. Sie gibt diesem auch einen
unabänderlichen Namen, der nicht dem realen Namen der SpielerIn entspricht, aber als eindeu-
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tiges Identifikationsmerkmal in der Onlinewelt dient. Dieser sogenannte Nickname schwebt für
alle Mitspieler ständig sichtbar über dem Kopf des Avatars. Für den Avatar selber gibt es keine
Anonymität, jede Spielfigur ist durch ihren Nickname eindeutig zu identifizieren. Mit mehreren
Accounts und Avataren die Rollen zu wechseln, ist für den User dahinter jedoch kein Problem.
Das Projekt WoW überträgt diese in Online-3D-Welten sehr übliche Weise der Öffentlichkeit des
Namens auf den physischen alltäglichen Raum. Jede FestivalbesucherIn der Ars Electronica hat die
Möglichkeit, den eigenen Namen in einem fortlaufendem Workshop in der Second City aus Kunst-
stoff zu bauen und sich mit diesem über dem Kopf schwebend in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Was passiert, wenn die gewohnte Anonymität im öffentlichen Raum durch Prinzipien der virtu-
ellen Onlinewelten durchbrochen wird?

Missing Image
Missing Image ist ein Kleidungsstück, welches einen Grafikfehler aus der virtuellen

Welt Second Life als Long-Sleeve-Shirt in den physischen Raum überträgt. Anders als die für die
virtuelle Welt kreierten Kleidungsstücke aus dem Handmade-Workshop lässt sich Missing Image
im Second City-Shop als reales Kleidungsstück käuflich erwerben.
Wie in der Projektbeschreibung des Workshops Handmade bereits erwähnt, können die Second
Life-UserInnen ihren Avatar nach Belieben mit gekaufter oder selbst entworfener Kleidung indi-
vidualisieren. In mehreren Schichten werden hierfür Texturen um den Körper des Avatars „gewi-
ckelt“ oder auch entsprechend gestaltete 3D-Objekte appliziert. Diese Textur- und Objektdaten
werden je nachdem, wo sich die SpielerIn befindet und welche anderen Avatare sich in der Nähe
aufhalten, vom Server an den Second Life-Viewer der UserIn, einem einem Webbrowser ähnlichen
Clientprogramm, übertragen. Häufig gehen bei dieser Übertragung und der Kommunikation
zwischen den unterschiedlichen Datenbanken bei Linden Labs einzelne Kleidungstexturen verlo-
ren. Damit in diesem Fall der Avatar der SpielerIn nicht gänzlich unsichtbar wird, kommt eine von
Linden Labs entworfene Standard-Fehlermeldungs-Textur zum Einsatz. Die Worte „Missing
Image“ werden in großen Lettern auf weißem Untergrund kaum lesbar um den Ober- oder
Unterkörper des Avatars „gewickelt“. Exakt dieses Bild wird von Missing Image aufgegriffen und
als eng sitzendes Long-Sleeve-Shirt inklusive Handschuhe in die physische Welt übertragen. Wel-
che „Texturen“ tragen wir im realen Leben? Wie stellen wir uns mit unserem Körper in der Öffent-
lichkeit dar?

Second City
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T-Shirts 
Das Web-Shirt und das Profil-Shirt sind zwei weitere 
T-Shirts, die im Second City Shop käuflich erworben wer-
den können.
In Anlehnung an die sogenannte Web-2.0-Entwicklung
der letzten Jahre thematisieren diese T-Shirts die Fülle an
privaten Daten, welche UserInnen bei einer nicht enden-
den Anzahl neuer Webdienste preisgeben. In sogenann-
ten Social Networks, über die Millionen von Menschen
kommunizieren, werden Details des Privatlebens auf
Webseiten wie MySpace, YouTube, Twitter und Co. veröf-
fentlicht.
Die FestivalbesucherInnen der Ars Electronica sind
herausgefordert, sich mit diesen privaten Daten im
öffentlichen Raum zu präsentieren. Eine typische Profil-
webseite wie bei Flickr, Plazes oder Del.icio.us, gedruckt auf
das Profil-Shirt, ergänzt die UserIn von Hand mit privaten
Daten. Das Web-Shirt listet eine große Anzahl der bekann-

ten Web-2.0-Dienste mit ihren stereotypen Namen und Icons zum Ankreuzen auf. Statussymbo-
len gleich, können so die UserInnen ihre Anzahl von Web-2.0-Accounts vergleichen und zur Schau
stellen. Wer hat die meisten? Wer kennt das neuste? Im Gegensatz zur Onlinewelt tragen die
Nutzer hier diese persönlichen Angaben aber am eigenen Körper in die Öffentlichkeit.

Enter the Metaverse
Das kompetente Team von Enter the Metaverse ermöglicht allen FestivalbesucherIn-

nen, die noch keinen Second Life-Account besitzen, diesen hier zu eröffnen. Erhalten Sie Unter-
stützung bei der Auswahl und dem Design Ihres Avatars und lassen Sie sich die ersten Schritte
in der virtuellen Welt erklären. Welcher Typ Avatar steht Ihnen? Wo liegen Ihre verborgenen Träu-
me? Wir gehen mit einer persönlichen Beratung individuell auf jeden Besucher ein. An hochwer-
tigen Computerarbeitsplätzen steht ihnen unser freundliches Team mit Rat und Tat zur Seite.
Jeder Wunsch geht bei uns in Erfüllung!
Nachdem Sie bei uns einen Second Life-Account erhalten bzw. einen bereits vorhandenen regis-
triert haben, können Sie problemlos alle Dienste am Tradecounter im Second City-Shop nutzen.

Übermensch / Become Your Avatar
Second Life ist eine Welt der Jungen und Schönen. Man sieht weniger alte Menschen

als am Prenzlauer Berg in Berlin und schon gar keine Dicken. Einige Bewohner ziehen es zwar vor,
sich eine Tiergestalt zuzulegen oder als Fabelwesen aufzutreten, aber wer mit dem Menschsein
nicht völlig bricht, sieht meist wie die Zehnkämpfer oder wie die Plastik-Muskelmänner im Kin-
derzimmer aus. Weibliche Avatare scheinen oft Barbie-Puppen inspiriert, und ihr Körperfettanteil
gäbe wohl auch bei „Germany’s next Top Model“ wenig Anlass zur Kritik. Das ist weder überra-
schend noch verwerflich.



239

Trotz aller Freiheit bei der Gestaltung von Avataren sagen Körper in Second Life relativ wenig über
ihre Besitzer aus. Man erkennt allenfalls Neulinge an ihren wenig detailliert gestalteten Avata-
ren. Im ersten Leben ist das bekanntlich anders. Der Körper lässt Schlüsse auf die Lebensweise
seines Besitzers zu. Besonders mit fortschreitendem Alter wird der Körper zwangsläufig zu einer
Ansammlung von Spuren, die zusammen ein mehr oder weniger deutliches Bild seines Eigentü-
mers zeichnen. Eine virtuelle Welt, in der man mit einem frei gestaltbaren Avatar in die Manege
sozialer Interaktion tritt, bietet also die Chance, sich ein Stück von der genetischen Lotterie und
von der eigenen Biografie zu emanzipieren.
Diese Leichtigkeit des Seins scheint im ersten Leben, in dem sich der Körper nicht einfach austau-
schen lässt, unerreichbar. Die Entkopplung der Repräsentation des Ich vom Körper ist daher
durchaus praktisch und wird sich langfristig wohl durchsetzen. Der Körper wird in Zukunft sogar
in der Sexualität ausschließlich als Rezeptions-Apparat dienen und nicht mehr als Balz-Gerät.
Bis diese Aufgabenteilung zwischen Körper und Avatar abgeschlossen und allgemein akzeptiert
ist, helfen die ExpertInnen der Agentur Übermensch, die Kluft zwischen Körper 1.0 und Avatar zu
überbrücken. Basierend auf modernen Trainingsmethoden, medikamentöser Unterstützung und
plastischer Chirurgie, erstellt Übermensch individuelle Trainings- und Therapiepläne zur Anglei-
chung Ihres Körpers an Ihren Avatar. Der Ansatz von Übermensch ist ganzheitlich und dabei
ergebnisorientiert. Übermensch richtet sich nach medizinischen und wissenschaftlichen
Erkenntnissen und löst sich bewusst von irrationalen, atavistischen Moralvorstellungen, die die
Gestaltungsmöglichkeiten des Körpers einschränken. Der Fokus liegt stets auf einer schnellst-
möglichen und kompromisslosen Realisierung des Avatar-Körpers. Jedem Trainings- und Thera-
pieplan liegen Hinweise auf nicht zugelassene oder verschreibungspflichtige Medikamente bei,
die im Rahmen des Re-Designs des Körpers benötigt werden. Substanzen, die auf der olympi-
schen Verbotsliste stehen, werden ebenfalls entsprechend gekennzeichnet.
Im Rahmen politischer Lobby-Arbeit bemüht sich Übermensch um die Liberalisierung nationaler
Medikamentenverordnungen und die Aufgabe von restriktiven Anti-Doping Gesetzvorhaben.

Text: Joachim Stein

Second City
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Tree
Ein Wald, halb virtuell, halb real, in der Marienstraße, Second City.

Wie in den meisten Computerspielen und 3D-Welten werden Objekte aus unserer
Welt in vereinfachter Form und unter bestimmten programmiertechnischen Maßgaben „nach-
gebaut“ bzw. simuliert. 3D-Körper werden mit Texturen belegt, und unter Berücksichtigung von
Licht und Schatten werden in Echtzeit während des Spiels die Bilder der virtuellen Szenerie
berechnet. Bäume werden vorzugsweise aus zwei ineinander gesteckten Flächen konstruiert.
Diese werden jeweils mit derselben Textur einer Baumansicht belegt. Für die Transparenz der
Lücken zwischen Blättern und Ästen sorgt ein sogenannter Alpha-Channel in der Bilddatei. Aus
einiger Entfernung und aus der entsprechenden Perspektive fällt diese abstrahierte Form des
Baumes im virtuellen Raum nicht als Vereinfachung auf.
Beim Spielen von Second Life werden alle Geometrie- und Bilddaten, je nachdem, an welchem Ort
man sich in dieser Welt befindet, von den Servern des Betreibers über das Internet zum Client-
rechner des Spielers gesendet. Diese Besonderheit führt dazu, dass sich die Umgebung des Spie-
ler-Avatars langsam und nur stückweise aufbaut. Erst werden Objekte, dann Texturen und spä-
ter hoch auflösende Texturen geladen. In diesem Übergangsstadium wird sichtbar, wie die
„Unterkonstruktion“ von möglichst „echten“ 3D-Objekte im virtuellen Raum aussehen.
Die Installation Tree hält diesen Moment fest und materialisiert mehrere Bäume in unterschied-
lichen Ladezuständen aus der virtuellen Welt im Stadtraum Linz. In einer Baulücke der Marien-
straße der Second City formieren sich in unterschiedlicher Höhe schwebende Second Life-typische
Bäume zu einem kleinen Wald. Semitransparente und durchscheinende bedruckte Flächen über-
tragen die vereinfachte und abstrahierte Form der Bäume aus der virtuellen Welt in den physi-
schen Raum.

Chat
Das Projekt Chat ist eine performative mobile Installation, die jeweils von zwei Perso-

nen bespielt werden kann. Ähnlich wie in World of Warcraft oder Second Life unterhalten sich die
beiden TeilnehmerInnen per Tastatur in Form von kurzen Textnachrichten. Die geschriebene Nach-
richt wird jeweils über dem Kopf der AutorIn, sofort nachdem sie eingegeben wurde, auf eine
Sprechblase projiziert. Die Projektionsfläche in Form einer Sprechblase wird mit Hilfe von Tele-
skopstangen inklusive Miniaturprojektoren von einem Techniker hinter dem „Sprecher“ hergetra-
gen. Dieser kann sich dank einer drahtlosen Tastatur, welche vor dem Körper befestigt ist, frei im
Außen- oder Innenraum bewegen und sich auf die schriftliche Konversation konzentrieren.
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Sich übers Internet mit kurzen Textnachrichten, die meist in schneller Frage/Antwortfolge
geschrieben werden, zu „unterhalten“, hat eine lange Tradition. Sogenannte IRC (Internet Relay
Chat)-Server mit Tausenden von „Chaträumen“, den Chat Channels, gibt es schon seit den 1970er
Jahren. Zu „chatten“ hat sich über die Jahre als ein nicht mehr wegzudenkender Kommunikations-
standard auf den unterschiedlichsten Softwareplattformen, Diensten und Endgeräten etabliert.
Diese Art des Kommunizierens birgt in seiner so reduzierten Form der Unterhaltung eine ganz
eigene Qualität und hat eine Vielzahl von Neuerungen wie z. B. die Emoticons :-) hervorgebracht.
Auch die inzwischen sehr verbreitete Sprachkommunikation über das Internet hat den Chat nicht
verdrängt, sondern wird eher durch ihn ergänzt. In den 3D-Welten war das Chatten als Kommuni-
kationsform von Anfang an dabei. Im Gegensatz zu den ortlosen, abstrakten Chat-„Räumen“ wurde
hier wieder eine räumliche Dimension eingeführt. Aus dem reinen Textfenster herausgelöst,
erscheint die getippte Nachricht in einer Sprechblase über dem Kopf des Avatars und verfolgt die
Figur der SpielerIn auf deren Weg durch die virtuelle Welt. Alle MitspielerInnen in einem gewissen
Umkreis können diese Nachricht lesen und wiederum mit einer eigenen Sprechblase antworten.
Die Intervention Chat übersetzt diese Form der Unterhaltung aus der 3D-Welt direkt in den phy-
sischen öffentlichen Raum. Die schriftliche Unterhaltung wird für die Mitmenschen weithin les-
bar. Jede Nachricht bleibt mehrere zehn Sekunden lang auf der Sprechblase sichtbar, bis ein
neuer Satz eingetippt wird. Was passiert, wenn eine Unterhaltung zweier Personen so öffentlich
wird? In welchem Verhältnis stehen das geschriebene und das gesprochene Wort? Wie beeinflus-
sen uns die fortschreitenden technologischen Entwicklungen in unserer zwischenmenschlichen
Kommunikation?
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