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Vorwort

Das Thema 'E-Sport' klingt wohl für die meisten Leute eher fremd, viele haben wahrscheinlich noch nie im Leben

etwas davon gehört. Man mag sich fragen, wie ich auf ein Thema komme, das in seiner englischen Aussprache

immer wieder zu Missverständnissen führt. Die Antwort ist einfach: Ich beschäftige mich selbst seit etwa zwei

Jahren mehr oder weniger intensiv damit. Das Internet und das Kräftemessen mit Gleichgesinnten ist längst zu

einem wichtigen Teil in meinem Leben geworden, wenngleich mir natürlich nach wie vor ein realer Kontakt

weitaus wichtiger ist, als eine Beziehung übers Internet. Dennoch kann ich nicht bestreiten, dass es mir ein liebes

Hobby geworden ist, an dem ich viel Spass habe und das in seiner gemässigten Ausübung auch keine Gefährdung

darstellt, wie manche Kritiker beanstanden könnten.

Schon seit vielen Jahren interessiere ich mich für Computer und Games. Seit ungefähr vier Jahren betreibe ich

dieses Hobby etwas intensiver als zuvor und seit etwas mehr als zwei Jahren übe ich es auch online aus. Vor

zwei Jahren bin ich auch meinem ersten Clan beigetreten, dem ich bis vor kurzem die Treue hielt, nun aber aus

persönlichen Gründen einen neuen Weg eingeschlagen habe. In dieser Zeit habe ich viele Leute kennen gelernt,

manche tiefgründigen Gespräche geführt und jede Menge Spass gehabt. Nach und nach habe ich die grosse

Community um mich herum entdeckt und daher beschlossen, diesem bisher noch eher unbekannten Bereich eine

Arbeit zu widmen.

Darin will ich dem Leser einerseits einen Überblick über die durchwegs beeindruckenden Eckdaten des E-Sports

vermitteln, mit all seinen unterschiedlichen Gesichtern und Gesichtspunkten, und ihn mit einem Hobby vertraut

machen, von dem er bisher höchstens am Rande Notiz genommen hat. Andererseits will ich damit auch Lesern,

welche bereits mit dem Thema vertraut sind, einen tieferen Einblick gewähren und dabei so manche Frage klären,

die vielleicht noch offen ist. Auf jeden Fall aber will ich, dass das Unbekannte, das dem E-Sport anhaftet,

langsam aber sicher einem vorteilhafteren Image weicht und dass durch die Beleuchtung positiver Aspekte auch

erklärte Gegner des E-Sports eine gewisse Toleranz entwickeln können. Dies bedeutet aber nicht, dass ich mit

dieser Arbeit missionieren will – ich will dem E-Sport lediglich die Möglichkeit geben, auch mal von einer

anderen Seite betrachtet zu werden.
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1. Einleitung
1.1. Sport?
'E-Sport' - der Begriff selbst weckt bereits Assoziationen, die auf etwas Modernes, Faszinierendes, aber auch

Unbekanntes schliessen lassen. Während das 'E' für elektronisch steht, ist der Ausdruck 'Sport' ein bekannter

Begriff. Die einen sind sportlicher als andere, manche verknüpfen damit eher positive, andere eher negative

Erinnerungen. Tatsache ist: Jeder hat sich in seinem Leben bereits mehrfach mit Sport auseinander gesetzt.

Die Assoziationen die wir damit verbinden, sind entsprechend breit gefächert: Von 'anstrengend' über 'Teamgeist'

bis hin zu 'Olympiade' und 'Fairness' dürften wohl fast alle Bereiche des menschlichen Zusammenlebens vertreten

sein. Und dann erst die unterschiedlichen Sportarten - Einzelsportarten, Teamsportarten, Motorsportarten,

Leichtathletik - die Liste liesse sich noch lange weiterführen. Ein wichtiger Faktor ist auch die Umgebung, in der

man Sport betreibt: Schulsport, Schwangerschaftsturnen, Seniorengymnastik, Grümpelturniere, aber auch

Grossanlässe wie Weltmeisterschaften und die Olympiade.

Eine weitere Unterteilung wird allerdings oft vergessen, was daher rührt, dass wir unter 'Sport' fast alle im ersten

Moment 'Bewegung' verstehen, und zwar die Trennung zwischen körperlichem und geistigem Sport. Während

Fussball oder Sprinten selbstredend als körperlich eingeordnet werden, ist die Einordnung von Motorsport bereits

wesentlich komplizierter, gehört meiner Meinung nach aber bereits zu den geistigen Sportarten. Ein in diesem

Zusammenhang viel zitiertes Beispiel ist Schach: Das zweisame Zusammensitzen und stundenlange Nachdenken,

mit gekrümmten Rücken 64 Felder und 32 Figuren beobachtend die nächsten zehn Züge des Gegners

vorausberechnend die spärliche Freizeit zu verbringen, hat für die meisten Zeitgenossen höchstens noch im

Anfangsbuchstaben eine Gemeinsamkeit mit dem klassischen Sport.

Was dabei vergessen wird, ist die Tatsache, dass Sport bei weitem nicht nur auf körperlicher Betätigung basiert,

sondern viele weitere Tugenden voraussetzt: Teamgeist, strategisches Denken, Fairness, Durchhaltevermögen,

Konzentration, Siegeswille und den Spass am gemeinsamen Zeitvertreib, sowie der, teilweise folgenden,

gemütlichen Runde um den Stammtisch. Und gerade diese nicht-körperlichen Elemente des Sports sind es, die

der E-Sport für sich beansprucht und darin eine Rechtfertigung seines Namens sieht. Ob das zutrifft, wird der

zweite Abschnitt dieser Arbeit zu klären versuchen.

1.2. Pro-Gaming
Während die „E-Sportler“ in der westlichen Welt noch weitgehend auf müdes Lächeln und Unverständnis

stossen, sieht die Lage in östlichen Ländern - allen voran Südkorea - schon gänzlich anders aus. Dort geniessen

gute Spieler die Popularität eines Popstars, verdienen durch blosses Spielen mehrere 100'000 Dollar im Jahr und

können ihre Spielaufzeichnungen auf zwei TV-Sendern betrachten. Vor ein paar Monaten ging sogar die

Nachricht um, dass das führende Telekommunikationsunternehmen Südkoreas das beste 'Starcraft' Team für 7

Mio. Dollar engagiert hat, um fortan unter der Flagge des Unternehmens zu spielen. Dies ist vergleichbar mit

dem Radsport, wo die deutsche Telekom ebenfalls ein Team sponsert, um dadurch an Popularität zu gewinnen

und potentielle Kunden zu erreichen, die ansonsten möglicherweise nicht auf das Unternehmen aufmerksam

geworden wären.



E-Sport                                                                                 6                                                                         1. Einleitung  

Ein anderes Beispiel ist der Spieler Fatal1ty5 aus den USA, welcher sich auf Ego-Shooter spezialisiert hat. Im

Laufe seiner Karriere hat er bereits mehrere unterschiedliche Spiele gespielt, zahlreiche Turniere und jede Menge

Preisgelder gewonnen und neuerdings sogar einen Vertrag mit dem Hardwarehersteller Abit6 abgeschlossen,

welcher nun Grafikkarten und andere Hardware unter dem - in der E-Sport-Szene bekannten - 'Fatal1ty' Label

vertreibt. Seinen eigenen Angaben zu Folge hat er mit E-Sport durch Preisgelder und Sponsoringverträge bereits

über 300'000 Dollar verdient.

1.3. Verbreitung
Doch neben diesen Pro-Gamern (professionelle Spieler) darf man die gewaltige Menge an Spielern nicht

vergessen, welche E-Sport nur als Hobby zwischendurch betreiben. Sei es alleine oder im Clan, überall auf der

Welt werden Spiele von tausenden Spielern gekauft, gespielt und geliebt.

Im Zeitraum vom 5.-14. September 2003 hat Jan Schob, ein Student des 'Bachelor of Science in Informatik' eine

Umfrage unter Hobbyspielern durchgeführt7. Den Ergebnissen zu Folge, sind etwa 75% der Spieler zwischen 16

und 25 Jahre alt, über 95% männlich und etwa zwei Drittel in einem Clan. Logisch gefolgert müsste sich das

Durchschnittsalter der Szene in den nächsten Jahren ständig erhöhen, steigt es doch mit dem immer längeren

Bestehen der Szene stetig an, weil nebst den Neueinsteigern die meisten „alten Hasen“ irgendwo erhalten

bleiben, wie es nun mal bei den meisten Hobbys der Fall ist.

Ein Blick in Clans und Foren zeigt auch, dass die Frauenquote stetig steigt, wenngleich die Zunahme hier

wesentlich zögerlicher vonstatten geht. Zwar sind Frauen inzwischen nahezu gleich häufig vor dem Computer

wie Männer,  laut einer Studie von TNS Emnid8 sind vor allem in jüngeren Generationen die Verhältnisse fast

ausgeglichen, allerdings scheint für die meisten Frauen der Bereich 'E-Sport' noch eher Männersache zu sein.

Auch die Clans erfreuen sich stetigem Zulauf wie die Mitgliederzahlen bei den grossen Ligen belegen. Vor allem

den Gelegenheitsspielern wird immer stärker bewusst, dass man den grössten Spass beim gemeinsamen Spielen

in einem vertrauten Umfeld hat. Sei es nun mit befreundeten Spielern aus dem Reallife oder mit bis anhin

wildfremden Leuten aus manchmal weit entfernten Regionen, was zählt ist der Teamgeist. Entsprechend sind

erfreulicherweise immer mehr neu erscheinende Spiele auf den Mehrspieler-Teil ausgerichtet, was dem E-Sport

natürlich einen zusätzlichen Aufschwung verleiht und ihn dadurch zu einem immer wichtigeren Teil des

Gesellschaftslebens werden lässt - lediglich in den Sportteil der Zeitungen hat er es bis anhin noch nicht

geschafft.

Und gerade dies wäre ein grosser Schritt für den E-Sport. Die Popularität in der Öffentlichkeit ist leider nach wie

vor ziemlich gering. Schuld daran sind teilweise die Medien, welche vor allem in den letzten Jahren immer

wieder Amokläufer in Zusammenhang mit Computer- oder Videospielen gebracht haben. Allerdings ist seit

einiger Zeit eine Wende zu beobachten: So berichtet etwa die deutsche Bild immer wieder über grössere E-Sport

Events - wenngleich das Blatt in seinem populistischen Schreibstil meistens noch eine leicht verächtliche

Bemerkung hinzufügt. Doch auch die Schweizer Presse zieht nach, wie etwa der Tages Anzeiger, welcher zu den

kürzlich abgehaltenen World Cyber Games (WCG) eine ganze Seite füllte9.

5 http://www.fatal1ty.com/
6 http://www2.abit.com.tw/
7 http://gamers-survey.aldafea.de/studie/
8 http://www.tns-emnid.com/2004/pdf/presse-presseinformationen/2004_02_24_Nonliner_Frauen.pdf
9 Luchetta, Simone (2004, 27. September): Vom Gameboy zum Profispieler. In: Tages-Anzeiger, S. 61.
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1.4. Öffentliches Interesse
Überhaupt ist allgemein zu beobachten, dass das 'Amokläufer-Syndrom' langsam aber sicher einem neuen Bild

weicht: Computerspiele, insbesondere Ego-Shooter, wurden in den letzten Monaten mehrfach positiv erwähnt. So

hat zum Beispiel eine Studie an der Iowa State University ergeben, dass Computerspieler die besseren Chirurgen

sind: Da Operationen heutzutage am Bildschirm mit einem Joystick durchgeführt werden, haben Spieler mit einer

geübten Hand-Auge-Koordination einen Vorteil: Sie sind bei Operationen etwa 27% schneller und machen 37%

weniger Fehler.10

Auch die Reaktionsfähigkeit, welche durch Spiele ständig trainiert wird, ist in vielen Bereichen des Lebens

nützlich, so etwa beim Autofahren oder in Berufen wie Pilot oder Polizist. Laut Aussage von Autoren der

Zeitschrift Nature helfen solche Spiele auch bei der Genesung des Seh- und Reaktionsvermögens von Patienten

nach einem Schlaganfall.11

Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Verbreitung des E-Sports leistet auch die Sendung Giga Games,

welche Montag bis Freitag von 22:00 bis 24:00 über Spiele, E-Sport, Konsolen und Modifikationen berichtet. In

den letzten Jahren hat auch die Hardwareindustrie erkannt, dass die Spieler bei weitem die wichtigsten Abnehmer

für high-end Komponenten sind. Entsprechend werden immer grössere Summen für das Sponsoring verwendet.

In Intros zu Spielen erscheinen Hersteller-Signets, in Turniere und Meisterschaften wird eifrig investiert und

Nachwuchs-Entwickler-Wettbewerbe werden mit bis zu 1'000'000 Dollar unterstützt.

Bei den vorhin erwähnten World Cyber Games (WCG), welche dieses Jahr übrigens in San Francisco stattfanden,

konnten die über 600 Spieler in acht Disziplinen insgesamt 400'000$ gewinnen. Einen neuen Massstab setzt die

CPL World Tour, bei welcher auf zehn einzelnen Turnieren, welche rund um den Erdball stattfinden und in

einem abschliessenden, elften „Gewinnerturnier“ enden werden, die gewaltige Summe von einer Million Dollar

Preisgeld auf die glücklichen Gewinner wartet.

Natürlich gibt es - wie überall - auch beim E-Sport kritische Stimmen. Von „Kellerkindern“ ist die Rede, von

„Balgen zwischen 14 und 16, die sich für elitär halten und den Bodensatz der Online-Gesellschaft darstellen“.12

Und während Der Spiegel über „Mord-Simulatoren “ berichtet13, fordert ZDF unter dem Titel „Video-Gemetzel

im Kinderzimmer“ gar das Herstellungsverbot für Computerspiele.14

Doch gerade wegen dieses Differenz zwischen positiven und negativen Einstellungen, ist der E-Sport würdig,

einer genaueren Betrachtung unterzogen zu werden - um Vorurteile aus der Welt zu schaffen oder aber auch um

sie zu bestätigen, um verborgene Details aufzuzeigen, um dem Unwissenden die Tür in eine mögliche Zukunft zu

öffnen oder aber um ihn davor zu warnen, um E-Sport bekannter zu machen oder ihn sich selbst zu präsentieren,

von einer Seite die er bisher möglicherweise selbst noch nicht kannte.

Hauptsächlich aber will diese Arbeit dem Leser einen Einblick in die Welt des E-Sports vermitteln, mit all ihren

positiven und negativen Aspekten, und sie will die Frage klären, ob denn E-Sport wirklich ein Sport ist oder ob

der Begriff vermessen gewählt wurde. Schlussendlich werde ich sogar versuchen, eine Definition für E-Sport zu

formulieren. Doch mehr dazu in den folgenden Kapiteln.

10 http://www.medizinstudent.de/contents/artikel/playstation.php – Bessere Chirurgen dank Playstation & Co.
11 http://www.medical-tribune.de/GMS/bericht/Ballern – Nur Ballern trainiert die Augen. (Ausgabe 33/2003)
12 Auszüge aus den Umfrageergebnissen 
13 http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,323515,00.html – Olympia der Cyber-Athleten. (2004, 18. Oktober)
14 http://www.heute.t-online.de/ZDFheute/artikel/13/0,1367,COMP-0-2211789,00.html – Videogemetzel im Kinderzimmer. (2004, 9.

November)
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2. Umfrage
2.1. Entwurf
Als erstes werden die Fragen entworfen. Für die Antwortmöglichkeiten will ich nicht nur multiple-choice Fragen

einbauen, sondern auch solche, auf die der Befragte mit einem oder mehreren frei formulierten Sätzen antworten

kann. Dies aus dem einfachen Grund, dass gerade bei Fragen nach einer spezifischen Meinung nicht vernünftig

per multiple-choice Verfahren geantwortet werden kann. Das Problem ist jedoch, dass man solche Antworten

nicht auswerten und in Form von handlichen Prozentzahlen verwenden kann. Daher bleibt der Kompromiss: ein

Teil der Fragen auf die eine und der andere Teil auf die andere Art.

Die Fragestellungen werden anhand der Disposition entworfen. Sie sollen einen möglichst breiten Teil der Arbeit

abdecken, ohne aber zu weitläufig zu sein. Ausserdem will ich die Teilnehmer nicht mit einer Unmenge an

Fragen abschrecken, sondern das Ganze möglichst kurz halten.

Der endgültige Fragebogen besteht aus sieben Fragen plus zwei Unterfragen, wovon fünf eine freie Texteingabe

ermöglichen und vier per multiple-choice Verfahren beantwortet werden können. Die komplette Umfrage

befindet sich im Anhang.

2.2. Realisierung
Um die Umfrage vernünftig durchführen und auswerten zu können, verbreite ich sie über das Internet. Der

Umfragebogen muss also in ein webtaugliches Formular umgeschrieben werden, sprich in HTML. Gleichzeitig

programmiere ich in PHP ein Script, welches die Antworten in einer MySQL Datenbank abspeichert und bei

Bedarf die Ergebnisse auswertet und anzeigt. Dadurch erspare ich mir eine Menge Arbeit, die ich ansonsten

durch das manuelle Auswerten von mehreren hundert Antworten hätte. Über die integrierte Auswertungsfunktion

ist es mir möglich, während der laufenden Umfrage stets die aktuellen Veränderungen der Ergebnisse zu

überwachen.

2.3. Durchführung
Um überhaupt jemanden auf meine Umfrage aufmerksam zu machen – von alleine findet sie niemand – muss die

URL dazu in verschiedenen Foren veröffentlicht werden. Hierbei ist es vorteilhaft, wenn man ein E-Sport-

bezogenes Forum wählt – ansonsten sind die Teilnehmer schlichtweg überfordert, solche spezifischen Fragen

ordentlich zu beantworten. Auch sollte man auf das Alter der Zielgruppe eines Forums achten – sind die User zu

jung, muss man mit unqualifizierten Antworten auf niederem Niveau rechnen.

Interessant ist der Antwortenverlauf nach dem Veröffentlichen der URL in diversen Foren. Da zwischen jeder

Veröffentlichung eine gewisse Zeitspanne liegt (manchmal eine Stunde, manchmal auch eine Nacht), kann man

gewisse Rückschlüsse auf das Forenpublikum schliessen, da sich die Ergebnisse jeweils mehr in die eine oder

mehr in die andere Richtung  verschieben.

Diese Reaktion zeigt umso deutlicher, wie wichtig eine gezielte und ausgewogene Auswahl der Foren für die

Representivität der Umfrage ist. Je nach Forum entsteht manchmal eine Diskussion über das Thema E-Sport, es

ist also sehr von Vorteil, wenn man sich die URL des Forums abspeichert, so dass man später die Diskussion
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(welche auch eine Art Antwort auf die Umfrage darstellt) verfolgen kann.

Die Veröffentlichung erfolgte in den Foren folgender Websites:

URL Art der Website Antworten
http://www.esreality.com/ E-Sport Portal, international 6 Antworten

http://www.giga.de/ GIGA GAMES, TV-Sendung über Games 0 Antworten

http://www.ataricommunity.com/ Atari, Spielepublisher, international 2 Antworten

http://www.unrealed.de/ Modding-Community zur Unreal Engine 10 Antworten

http://www.inunreal.de/ Deutsche Unreal Seite 16 Antworten

http://www.unrealforum.de/ Unreal-Forum und Liga Hitzige Diskussion

http://www.broodwar.de/ Broodwar und Starcraft Seite Diskussion

http://www.planetquake.de/ Quake 3 Arena Seite 18 Antworten

http://www.pcgames.de/ Spiele Zeitschrift, deutsch 11 Antworten

http://www.gamestar.de/ Spiele Zeitschrift, grösste deutsche 14 Antworten

2.4. Zusammenfassung, Exkurs: Virtuelle Identitäten
Was sich nachträglich als gute Idee herausstellte, waren die optionalen Antwortfelder, wo die Teilnehmer ihre

Namen und eine persönliche Bemerkung anbringen konnten. Die Tatsache, dass etwa 80% ihren Namen angaben

und somit quasi ihre virtuelle Identität offenbarten, zeigt deutlich, dass das Internet trotz „Decknamen“ und

Unverbindlichkeit nicht einfach anonym ist, sondern die Plattform für eine Art Alter-Ego darstellt, mit dem sich

der User identifiziert. Dies weiss ich einerseits aus eigener Erfahrung, als auch aus der logischen Folgerung, dass

es dem Befragten eigentlich nichts bringt wenn er seinen Namen hinschreibt, ausser der Hoffnung, dass vielleicht

ein Zitat von ihm samt Name in der Arbeit veröffentlicht wird, oder aber dass ich ihn möglicherweise von

irgendwo her kenne. Und dieses Verlangen nach Anerkennung ist nur möglich, wenn es mit der eigenen Person

verbunden wird – und die stellt nun mal der Nickname dar, von Anonymität bleibt also allen Gerüchten zuwider

kaum eine Spur.

Ganz im Gegenteil stellen diese Nicknames eine virtuelle Identität dar, welche für manche User eine ähnlich

wichtige Stellung hat, wie die reale Persönlichkeit. Alle Kontakte im Internet werden unter diesem Namen

geschlossen, alle Beiträge unter diesem Namen geschrieben und nicht selten lauten E-Mail Adresse oder

Homepage auf diesen Nick. Dem User liegt also viel daran, diese Identität in einem positiven Licht erscheinen zu

lassen, ganz wie es auch im richtigen Leben der Fall ist.

Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, die Rede ist von meist deutlich minderjährigen Usern, welche sich mit

wüsten Beschimpfungen und unflätigem Benehmen zu profilieren versuchen, beziehungsweise gewisse

Spannungen aus dem realen Leben abbauen wollen. Dass sie damit das virtuelle Zusammenleben anderer User

stören, macht gerade den Reiz aus und zeigt umso deutlicher, dass eine gewisse Reife benötigt wird, um aus dem

„Decknamen“ eine virtuelle Identität zu erzeugen.

Auch das Antwortfeld für die persönliche Bemerkung blieb nicht unberührt – etwa zwei Drittel der Befragten

schrieben hier ein paar Worte hinein. Die reichten von „viel Glück bei deiner Maturarbeit“ über „vielleicht hilft
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dir das weiter: http://www.url.de“ bis hin zu Ergänzungen zu vorhergehenden Antworten.

Insgesamt waren diese Anmerkungen fast durchgehend positiv und zeigen deutlich, dass ein grosses Interesse und

viel Engagement in den E-Sport gesteckt wird. Doch auch die negativeren Bemerkungen waren dienlich, haben

sie mich doch immer wieder auf neue Aspekte und eine differenziertere Betrachtungsweise gestossen.

Zusammenfassend war das Durchführen dieser Umfrage ein sehr interessantes Unterfangen, das ich in dieser Art

bisher noch nie gemacht habe. Mit knapp 300 Antworten ist die Ausbeute mehr als nur zufrieden stellend,

obwohl vermutlich auch eine geringere Anzahl gereicht hätte: ungefähr ab der 50. Antwort änderten sich die

Ergebnisse nur noch minimal, höchstens noch durch einen Useransturm aus einem soeben in die Umfrage

integrierten Forum.

Leider ist die Umfrage nicht repräsentativ, da es nicht möglich ist, die demographische Verteilung der Befragten

zu überprüfen, ohne deren Daten einzeln zu erheben. So blieb mir nichts anderes übrig, als die Auswahl der

Foren, in denen ich die Umfrage veröffentlichte, gezielt zu treffen – verschiedene Altersgruppen, verschiedene

Spiele, verschiedene Sprachen, usw.15

Ein weiteres Problem habe ich bereits weiter oben angesprochen: wer sich mit E-Sport nicht auskennt, kann die

Fragen auch nicht richtig beantworten. So fällt natürlich die ganze Masse an Nicht-E-Sportlern weg, bzw. ihre

Antworten sind unqualifiziert und verfälschen damit die Ergebnisse.

Einen Fehler muss ich übrigens selber eingestehen: Es war nicht klar erkennbar, was ich nun genau mit 'E-Sport'

meinte. So wurde von einigen Teilnehmern angenommen, die Umfrage beziehe sich nur auf das professionelle

Gaming, nicht auf den E-Sport allgemein. Dieser Irrtum kam vor allem dadurch zustande, dass ich in der

Einleitung zur Umfrage nur auf die pompösen Eckdaten des E-Sports einging, nicht aber auf die breite Masse.

Doch da sich überall relativ klare Tendenzen abzeichnen, ist dieser Fehler zwar nicht vernachlässigbar, aber

wenigstens nicht weiter tragisch, da man davon ausgehen kann, dass die Ergebnisse nicht gross von ihrem

jetzigen Stand abweichen würden.

2.5. Tipps für die Zukunft
Wer in Zukunft selbst eine solche Umfrage durchführen will, dem empfehle ich Folgendes:

• Die Fragen klar und deutlich stellen, ansonsten ist der Befragte nicht in der Lage, eine gute Antwort zu geben.

Auch die Einleitung sollte zweifelsfrei klarstellen, um was es sich beim Thema handelt.

• Die Umfrage ausreichend testen: Hat man sie einmal gestartet, kann man sich keinen Fehler mehr leisten,

dann muss alles funktionieren – ansonsten hat man 300 Leute umsonst auf die Umfrage gelotst, und ein

zweites Mal füllt kaum einer die Umfrage aus.

• Die Auswahl der Foren gezielt festlegen.

• In den Foren auf keinen Fall einen hochgestochenen Schreibstil wählen, sondern sich unverbindlich und

freundlich geben – schliesslich hilft man einem Gleichgesinnten lieber als einem Uni-Professor der keine

Ahnung von der Materie hat. Dasselbe gilt für die Formulierung der Fragen.

• Die Auswertung am besten per Script erledigen lassen, ansonsten sitzt man tagelang davor. Beherrscht man

selber keine entsprechende Programmiersprache, gibt es zahlreiche vorgefertigte Scripts, die zwar nicht auf

15 Die Umfrage existiert auch auf Englisch, siehe dazu die Tabelle mit den Foren, in welchen die Umfrage veröffentlicht wurde.
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die jeweilige Umfrage zugeschneidert sind, zur Not aber gute Dienste leisten. Hat man nicht die

entsprechenden Einrichtungen (Datenbank, PHP-Server), gibt es viele Möglichkeiten an kostenlosen

Webspace zu kommen. Alternativ lässt man die Umfrage bei einem Bekannten hosten.

• Ein optionales Antwortfeld für eine persönliche Anmerkung einbauen: ganz abgesehen davon, dass die vielen

Aufmunterungen und guten Worte ungemein anspornend sind, kommt auch allerhand Nützliches zusammen.

2.6. Ergebnisse
Frage 3:

Hat E-Sport eine Zukunft?

Auf Jeden Fall: 55%
Unter Umständen: 26%
Eventuell: 9%
Eher nicht: 6%
Niemals: 4%

Viel eindeutiger könnte ein Ergebnis kaum noch sein: Lediglich 10% geben E-Sport schlechte Karten,

wohingegen 81% eher positive Prognosen stellen. Satte 55% sind gar völlig davon überzeugt.

Frage 3.3:

Wie lange dauert es noch, bis E-Sport hierzulande genau so verbreitet ist wie z.B. in Korea?

1 Jahr: 3%
2-3 Jahre: 17%
3-5 Jahre: 33%
länger: 47%

Auch hier sind die Antworten klar: Nur gerade 20% hoffen auf eine rasche Entwicklung in den nächsten drei

Jahren, alle anderen tippen auf eine gemächlichere Anlaufzeit. 47% sind gar der Meinung, dass es noch länger als

fünf Jahre dauern wird.

Zu beachten ist hierbei, dass viele Teilnehmer offenbar übersehen haben, dass Frage  3.3 nur zu beantworten war,

wenn Frage 3.1 positiv beantwortet wurde. Obwohl etwa 30 Teilnehmer bei Frage 3.1 „Eher nicht“ oder

„Niemals“ geantwortet haben, gibt es bei Frage 3.3 gerade mal sechs Enthaltungen. 24 Teilnehmer haben also

Frage 3.3 beantwortet ohne eine Zukunft für E-Sport zu sehen und daher wohl auf „länger“ getippt. Die dabei

entstandene Verzerrung von etwa 8% ist aber nicht weiter tragisch, weil auch dann noch ein klarer Trend in

entfernte Jahre zu erkennen ist.

Frage 5:

 Soll E-Sport überhaupt populär werden?

Ja: 59%
Nur beschränkt: 26%
Nein: 15%

85% Zustimmung zeigen deutlich, dass hauptsächlich E-Sport-Begeisterte an der Umfrage teilgenommen haben.
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Zwar spricht sich rund ein Viertel gegen eine all zu grosse Popularität aus, dies werte ich aber trotzdem als

Zustimmung, wenngleich mit gewissen Vorbehalten.

Frage 7: 

Ist der Begriff 'E-Sport' gerechtfertigt?

Ja: 50%
Teilweise: 32%
Nein: 18%

Die Hälfte sagt klar 'Ja' und beruft sich dabei wohl hauptsächlich auf die, in der Einleitung der Arbeit

beschriebenen, nicht-körperlichen Aspekte des Sports. Immerhin 32% betrachten den Ausdruck kritisch und die

restlichen 18% können sich überhaupt nicht damit anfreunden. Zwar mag dieses Ergebnis auf den ersten Blick

deutlich erscheinen, doch ist es meiner Ansicht nach bemerkenswert, dass zusammen immerhin 50% der

Community nicht völlig einverstanden ist, ihr Hobby als Sport zu bezeichnen. Ein möglicher Faktor ist dabei die

Tatsache, dass selbst in der Szene eine gewisse Abneigung gegen übertriebenes Spielen herrscht. Das Hobby soll

Spass bleiben, und Sport hat nun mal bereits einen sehr leistungsorientierten Charakter entwickelt, wodurch viele

Sportler nicht mehr aus Spass, sondern aus persönlichen Ambitionen Sport betreiben. Und da dies vielen Spielern

zuwider ist, ist es nicht erstaunlich, dass eine gewisse Vorsicht herrscht, wenn es darum geht, Gaming als Sport

zu bezeichnen.
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3. Die Entstehung
3.1. Der Anfang der Computerspiele
Die Geschichte des E-Sports ist im Prinzip die Geschichte der Computerspiele. Alles begann 1958, als William

Higinbothams auf einem Analogcomputer (im Gegensatz zu den heutigen Digitalcomputern) ein Spiel entwarf,

das er Tennis for Two nannte. Auf einem Oszylographen wurde ein weisser Punkt dargestellt, welchen die Spieler

mit Hilfe einer primitiven Steuereinheit über das Netz (als Linie dargestellt) befördern konnten, indem sie die

Schlagrichtung und den Moment des Abschlags festlegten. Das Ganze war jedoch lediglich eine Attraktion zum

'Tag der offenen Tür' am Brookhaven National Laboratory, ansonsten beschäftigte sich Higinbothams

hauptsächlich mit Atomphysik. Für die Planung des Spiels, welches auf einem runden Bildschirm mit 12.5cm

Durchmesser dargestellt wurde, benötigte er zwei Stunden - die Konstruktion dauerte allerdings mehrere

Wochen.16

1962 veröffentlichte Steve Russell am Massachusetts Institute of Technology ein Spiel namens Spacewar. Es lief

auf einer PDP-1, dem ersten "Mini-Computer", welcher, im Gegensatz zu den viel größeren IBM-Maschinen,

von einer einzigen Person angestellt und gesteuert werden konnte. Das Spielprinzip war genau so einfach wie

knifflig: Zwei Spieler, dargestellt als Raumschiffe, kreisten um die Sonne und beschossen sich mit Kugeln. Das

Schwierige daran war das Gravitationsfeld, welches sowohl die Raumschiffe als auch die Kugeln ablenkte.

Verloren hat, wer getroffen wurde oder auf die Sonne stürzte. Noch heute sind diverse Nachahmungen dieses

Urspiels zu finden, welche inzwischen für fast alle Plattformen und Betriebssysteme entwickelt wurden.17

In den 70er Jahren wurden die Spielautomaten serienreif, wodurch die Spielhallen entstanden. Spiele wie Pong

oder Space Invaders wurden zu Legenden und zogen scharenweise Besucher an. Schon bald wurden die ersten

Spielkonsolen entwickelt, wodurch das Vergnügen auch für den Heimanwender ermöglicht wurde. Die

Spielhallen blieben jedoch weiterhin ein wichtiger Anziehungspunkt für die Spieler.

3.2. Die ersten Pro-Gamer
1981 begann die Geschichte der ersten professionellen Spieler. Walter Day, welcher damals bereits 30 Jahre alt

war, lebte sein Verlangen nach Arcadespielen dadurch aus, indem er eine eigene Spielhalle eröffnete. Schon bald

wurde seine Halle zum Anziehungspunkt für zahlreiche Jugendliche aus der Umgebung, welche in Day eine Art

„Gaming Vater“ sahen, da er die Freude der Jugendlichen selbst nur zu gut kannte.

Als eines Tages einer der Stammgäste behauptete, er könne den Weltrekord im Spiel Defender brechen, stellte

ihm Day einen Spielautomaten zur Verfügung und liess ihn spielen. Nach 23 Stunden war es soweit: der Rekord

war gebrochen, Day begeistert. Die Presse stürzte sich sogleich auf dieses Ereignis, waren doch die Videospiele

in dieser Zeit extrem beliebt und schafften es in ihrer Blütezeit gar in eine eigene Fernsehshow, Starcade.

Dies war für Day der Anlass, eine Gruppe aus zwölf Topspielern zusammenzustellen und mit ihnen 1983 in

einem Bus quer durch die Vereinigten Staaten zu touren. In grösseren Städten machten sie Halt und forderten die

lokalen „Gaming-Helden“ heraus. Day in einem Interview mit FM4: „And we always won, we never lost, ever!“ 

16 Lischka, Konrad (2001, 13. Juli): William Higinbothams „Tennis for Two“. (http://www.heise.de/tp/deutsch/special/spiel/9043/1.html)
17 Graetz: The origin of Spacewar. (http://www.wheels.org/spacewar/creative/SpacewarOrigin.html)
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Days Spielhalle Twin Galaxies ist inzwischen eine Verwaltungsstelle für Spielrekorde aller Art. Unter strenger

Aufsicht entstehen hier Rekorde, wie 1999 das „Perfect Game“ in Pac-Man: Alle 255 Levels durchgespielt, alle

Geister gefressen, kein einziges Leben verloren. Aber auch neuere Spiele, etwa Shooter, erhalten Rekordeinträge,

so werden ganze Spiele nur mit der schwächsten Waffe durchgespielt oder möglichst schnell durchlaufen. Die

Rekorde werden regelmässig an das Guinness Buch der Rekorde weitergeleitet, erscheinen aber auch im selbst

publizierten Official Video Game & Pinball Book of World Records, welches in der nächsten, bald erscheinenden

Ausgabe auch die Ergebnisse der World Cyber Games enthalten wird.18

3.3. Die neue Generation der Spiele
Nachdem Nintendo im Jahre 1985 den NES veröffentlichte, war auch Japan und damit alle östlichen Länder

gleichauf mit der westlichen Welt. In den folgenden Jahren entwickelten sich die Spiele von Arcadegames immer

mehr zu komplexen Gebilden aus diversen Einflüssen und Interaktionsmöglichkeiten.

1992 erschien Dune 2: The Battle for Arrakis, das erste Echtzeit Strategiespiel, ihm folgte 1996 der erste

Mehrspieler-orientierte Shooter Quake. 1997 erschien Diablo, ein immens erfolgreiches „Hack and Slay“

Rollenspiel, dessen 2000 veröffentlichter Nachfolger Diablo 2 noch heute die Massen begeistert. 1997 startete

ausserdem Ultima Online, ebenfalls ein Rollenspiel, welches allerdings ausschliesslich über Internet mit anderen

Spielern in einer riesigen, sich ständig verändernden Welt gespielt werden kann.

1998 schlägt Starcraft wie eine Bombe in den Spielemarkt ein. Bis heute wurden über 6'000'000 Exemplare

verkauft und fesselt noch heute die Spieler, vor allem in Südkorea (siehe Kapitel „Sonderfall Korea“). 1998 war

auch das Jahr, in dem Europas grösste Computerspiele Liga entstand: Die ESL (Electronic Sports League) bietet

inzwischen über 400'000 Spielern eine Plattform für Wettkämpfe, Turniere und Klassifizierungen.

1999 erschienen mit Quake 3 Arena und Unreal Tournament gleich zwei Ego-Shooter, deren Hauptaspekt auf

dem Mehrspielermodus lag. Beide werden noch heute intensiv gespielt und stellen im Action Genre eine

Referenz dar, wobei Unreal Tournament inzwischen bereits von zwei Nachfolgern mehrheitlich abgelöst wurde.

Bis heute entstehen laufend neue, bessere und schönere Spiele. Mit der Entwicklung im Hardwarebereich sind

immer aufwändigere Darstellungen möglich, die Verbesserungen der Internetleitungen ermöglichen ausserdem

ein kaum verzögertes Spiel. Auch wird verstärkt auf die Wünsche der Spieler eingegangen: Während früher ein

Mehrspielermodus so quasi nebenher geliefert wurde, stellt er inzwischen nicht selten den Mittelpunkt eines

Spiels dar. Die Infrastruktur im Internet wird täglich dichter: Zahlreiche Ligen und Ladders, Turniere und

Wettkämpfe ermöglichen das ständige Messen mit Gleichgesinnten. Aber auch Fansites und Clans entstehen am

laufenden Band und bieten den Spielern Treffpunkte, an denen sie sich zum gemeinsamen Spiel verabreden oder

sich über neue Entwicklungen, Veränderungen und Verbesserungen informieren können.

E-Sport ist so populär wie nie zuvor und trotzdem erst eine Subkultur. Der Umfrage zu Folge glauben allerdings

etwa 80% der Teilnehmer, dass sich E-Sport über kurz oder lang zu einem wichtigen Bestandteil unserer Kultur

oder zumindest unserer Freizeitgestaltung entwickeln wird.

18 Glashuettner (2004, 7. Oktober): Highscore-Jagt in den 80ern. (http://fm4.orf.at/glashuettner/182384/main)
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4. Turniere und LANs
4.1. Turniere am Beispiel der Boomtown Masters 2 in Zürich – ein Erlebnisbericht
„'Serious Gaming', das Motto von Boomtown, steht für Fortschritt im E-Sport und den Willen, die Gemeinschaft

von Computer- und Videospielern in der Schweiz zu unterstützen. In diesem Sinne sind wir stolz, euch die

Boomtown Masters-Serie vorstellen zu dürfen. Die Boomtown Masters sind gross angelegte E-Sport-

Veranstaltungen, welche im Boomtown Netcafé ausgetragen werden.“19

So lautete der Ausschreibtext eines der wenigen Turniere, die innerhalb der Schweiz durchgeführt werden. Und

da bei diesem Turnier auch  Unreal Tournament 200420 vertreten war, meldete ich mich zu dem Anlass an, und

fand mich ein paar Wochen später – Sonntagvormittag war es – im Boomtown Netcafé in Zürich wieder. Dort

war bereits die Hölle los, oder zumindest die E-Sportler: An mehreren Duzend Rechnern waren Spieler am PC

konfigurieren, sich gegenseitig duellieren oder sich darüber aufzuregen, dass die Maus nicht richtig funktioniert.

Schon bald wurden die Turnierpaarungen bekannt gegeben und der Spass begann. Über maximal drei Runden

gewann jener Spieler, der zwei davon für sich entscheiden konnte. Wer ein Match verlor, kam ins

„Loserbracket“, wo er sich mit den anderen Verlierern um die Plätze 3 und 4 stritt.

Gespielt wurde eins gegen eins, was in der Szene als 1on1 bekannt ist – das bedeutet, dass jeder Spieler auf sich

selbst gestellt ist und keinen Teampartner hat.

Während ich selbst verbissen um eine halbwegs anständige Platzierung kämpfte, fand hinter mir das Turnier

eines anderen Spiels statt: Counter Strike, das wohl manchem ein Begriff sein wird. Zwei Terroristen und zwei

Antiterror-Einheiten kämpfen hier um die Vorherrschaft, bzw. versuchen eine Bombe zu legen/entschärfen. Hier

wurde also – im Gegensatz zu meinem Spiel – ein 2on2 gespielt, d.h. jeder Spieler hatte einen Partner, mit dem

er die Taktiken absprach und mit dem er sich möglichst gut abstimmen musste, um gegen das andere Team eine

Chance zu haben.

Schliesslich brach der Abend herein, die Turniere waren nahezu beendet, lediglich das Spiel um Platz 3 lief noch.

Der glückliche Gewinner bekam 300.- CHF, während der 2. und 3. Rang mit 200.- bzw. 100.- CHF belohnt

wurde. Für die Plätze 4-8 gab es immerhin noch eine Mitgliedschaft im Netcafé und ein paar Gratisstunden an

deren Rechner. Die Unglücklichen, die schon früh im Turnierverlauf ausgeschieden waren, haben sich entweder

bereits wieder nach Hause verzogen, vergnügten sich noch mit privat abgesprochenen Spielen oder genehmigten

sich ein Getränk in den gemütlichen Sesseln des Cafés.

Und damit ging ein spannender und unterhaltsamer Sonntag seinem Ende zu, der für manchen freudige

Überraschung, aber manchmal auch traurige Enttäuschung brachte – wie es sich für ein anständiges Turnier nun

mal gehört.

19 http://www.boomtown.net/
20 http://www.unrealtournament.com/
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4.2. LANs
Turniere dieser Art gibt es viele, leider sind sie in der Schweiz noch nicht so stark verbreitet wie z.B. in

Deutschland. Neben solchen und ähnlichen Turnieren erfreuen sich vor allem LANs grosser Beliebtheit. Bei

einer LAN müssen die Teilnehmer in der Regel ihre eigenen Rechner und Spiele mitnehmen und können sich

anschliessend nach Belieben mit gleichgesinnten Spielern treffen und Matchs austragen. Oft gibt es innerhalb

einer LAN diverse Turniere, an welchen es jeweils allerhand zu gewinnen gibt – Gewinne, die von Herstellern

gesponsert werden, um als Gegenleistung ihre Werbung auf der LAN anbringen zu dürfen.

In der Szene gibt es Clans, welche sich darauf spezialisiert haben, möglichst viele LANs zu besuchen und so

neben dem distanzierten Kontakt übers Internet auch noch viele reale Verbindungen knüpfen können. Überhaupt

ist der zwischenmenschliche Aspekt auf solchen LANs oder Turnieren wesentlich wichtiger als im Internet.

Schliesslich trifft man sich hier 1:1 an einem Turnier, wodurch das Gefühl gleich ganz anders ist: Man spricht

sich ab, lacht sich zu, gratuliert zum Gewinn und wünscht weiterhin viel Glück. Auch kann man problemlos

zwischen den anderen Spielern hindurchspazieren und so manch besserem Spieler einen Blick über die Schulter

werfen um sich ein paar Taktiken abzuschauen oder auch einfach nur um die professionelle Spielweise  zu

bewundern.

4.3. Aussergewöhnliches
Gerade bei LANs wo man den eigenen Rechner mitnehmen muss, kommt noch ein anderer Aspekt zum tragen:

Manche Spieler schmücken ihren Rechner wie andere Leute Christbäume, basteln an ihnen herum, bauen

Sichtfenster ein und hängen Leuchtdioden an. Besonderen Wert wird auf die Gestaltung der Gehäuse gelegt,

welche in allen Variationen wie Sarg, Aquarium und Koffer zu finden sind. So entstehen manchmal regelrechte

Ausstellungen und Schönheitscontests, welche ebenfalls eine willkommene Abwechslung zum gewöhnlichen

Zocker-Alltag darstellen.

Während bei Turnieren meistens etwa 32 oder 64 Spieler teilnehmen, können die LANs, welche ja – wie gesagt –

weitaus mehr als nur ein Turnier sind, sondern eher eine übergeordnete Einheit, gigantische Ausmasse annehmen.

Bereits jetzt werden regelmässig Anlässe mit mehr als 1000 Teilnehmern organisiert. Die sLANp X etwa, eine

LAN-Party die regelmässig in der Schweiz stattfindet, ist für 1600 Spieler ausgelegt.21 Grössere Besuchermengen

sind aber aus logistischen Gründen nur schwer zu realisieren, weil damit auch der Organisationsaufwand und die

Anforderungen an die Hardware (1600 Spieler brauchen ein extrem schnelles und leistungsfähiges Netzwerk)

steigen.

Eine der bekanntesten und grössten LANs ist vermutlicht die QuakeCon, welche in ihrer letzten Austragung für

3000 Spieler Platz und Preisgelder in der Höhe von mehreren hunderttausend Dollars bot.22 Das ganze fand im

Gaylord Texan Resort and Convention Center in Texas statt und stellte somit eine kolossale Umgebung für einen

grossartigen Anlass dar.23

21 http://www.slanp.ch/
22 http://www.quakecon.org/
23 http://www.gaylordhotels.com/gaylordtexan/



E-Sport                                                                                17                                                      5. Öffentliches Interesse  

5. Öffentliches Interesse
5.1. Gründe für das magere Interesse
Während E-Sport in Korea bereits die breiten Massen begeistert (siehe nächstes Kapitel), hält sich die Euphorie

hierzulande noch arg in Grenzen. Zwar kennen fast alle die Begriffe 'Video- und Computerspiele', dass jene aber

über Netzwerke, in Clans und an Weltmeisterschaften ausgetragen werden, weiss kaum jemand. Auch der Inhalt

scheint weitgehend unbekannt zu sein: Man stellt sich pixelige Männchen vor, die man mit einem Joystick quer

durch kunterbunte Landschaften dirigiert und hüpfenderweise Monster besiegt. Unter Ego-Shooter wird meistens

blutrünstiges Abmetzeln unschuldiger Menschen assoziiert - kein Wunder also, dass es fast schon ekelhaft wirken

muss, wenn das Ganze auch noch als „Sport“ bezeichnet wird.

Einer der wichtigsten Gründe warum E-Sport noch reichlich unbekannt ist, liegt in der Tatsache, dass die Spiele

lediglich ein paar Insidern bekannt sind. Dies ist auch der Grund, warum E-Sport-Veranstaltungen fast immer

mehrere Spiele einbeziehen. So ist es einfacher, übergreifend von 'E-Sport' zu sprechen und nicht speziell auf ein

einzelnes Spiel einzugehen. Allerdings fördert dies wiederum die Anonymität der Spiele – das Ganze scheint eine

Art Teufelskreis zu sein, dem man nur langsam entrinnen kann.

Da in der Online-Gesellschaft die Beliebtheit jedoch rapide zunimmt und immer mehr Leute online sind,

schwappt die E-Sport-Szene langsam auch auf andere Medien über. Zu den WCG etwa berichtete der Tages-

Anzeiger auf einer ganzen Seite24, sowie nach den WCG mit einer kleinen Zusammenfassung aus der Sicht der

Schweizer Mannschaft25. Ausserdem wurde auf SF1 im Kulturplatz der Schweizer Abgesandte in NFSU26, sowie

seine Teilnahme an den WCG gezeigt.27 Da die Schweiz allerdings auch dieses Jahr - wie in den vergangenen

drei - keine Medaillen vorweisen kann, blieb auch hier das Interesse weitgehend ungeweckt.

5.2. GIGA GAMES
Seit dem 30. November 2000, ist die Gamer-Szene um ein Medium reicher: GIGA GAMES auf NBC Europe

berichtet von Montag bis Freitag um 22:00 bis 24:00 Uhr über Games, Konsolen, Modifikationen und E-Sport.28

Dass das Potential des E-Sport-Bereichs gross ist, zeigt die Absicht von GIGA GAMES, ab dem 1. November

2004 an Montag und Dienstag die ganzen zwei Stunden Sendung auf E-Sport zu konzentrieren, und entsprechend

die Sendung auch an Samstag und Sonntag auszustrahlen. Zwar ist NBC Europe bisher der einzige Sender im

deutschsprachigen Raum, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, doch wird das grosse Interesse welches

dieser Sendung von den Gamern entgegengebracht wird, sicher schon bald weitere Sender anlocken. GIGA

GAMES zeigt ausserdem ein grosses Engagement im E-Sport-Bereich - etwa mit der Durchführung von

Qualifikationen für Grossevents oder der hauseigenen Giga-Liga.

5.3. Professional Master of Science in E-Sport and Competitive Computer Gaming
Etwas gänzlich Neues stellt der „Professional Master of Science in E-Sport and Competitive Computer Gaming“

24 Luchetta, Simone (2004, 27. September): Vom Gameboy zum Profispieler. In: Tages-Anzeiger, S. 61.
25 Luchetta, Simone (2004, 18. Oktober): Achtungserfolg für Schweizer E-Sportler an den WCG. In: Tages-Anzeiger, S. 49.
26 Need for Speed Underground, Publisher: Electronic Arts.
27 SF1, Kulturplatz (2004, 13. Oktober): Virtuelle Raser – mit einem Schweizer Crack an der Computerspiel-WM in den USA.
28 http://www.giga.de/
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Studiengang an der Donau-Universität Krems in Österreich dar29. In Zusammenarbeit mit dem international

bekannten und erfolgreichen Clan Schröt Kommando30 wird in vier Semestern das Fach E-Sport unterrichtet.

Auszug aus der Studienbeschreibung:

„Unter E-Sport versteht man die wettbewerbsmäßige Durchführung von teamorientierten
Computerspielen, zumeist vor Publikum. Diese aus einer Jugendsubkultur der späten 90igern entstandene
Disziplin stellt einen boomenden Wirtschaftszweig dar und wird inzwischen von vielen Unternehmen,
insbesondere aus der Telekommunikationsindustrie, als wichtiger Marketingkanal benutzt.

Der Professional MSc in E-Sport and Competitive Computer Gaming ist das weltweit erste
Studienprogramm, welches sich mit dem Phänomen E-Sport wissenschaftlich auseinander setzt.“

Als Zielgruppe werden „alle Personen, die im E-Sport aktiv sind oder an E-Sport Interesse haben“ betrachtet.

„Das beinhaltet Clan Managers, Coaches oder Spieler sowie Manager, Entwickler oder Journalisten die

thematisch mit Videospielen beschäftigt sind“, so der Beschreibungstext.

Ob diese Studienrichtung erfolgreich sein wird, ist noch unbekannt - das erste Semester beginnt erst am 15.

November 2004.

5.4. Politiker haben das Potenzial noch nicht erkannt
Steffen P. Walz, wissenschaftlicher Beirat des Studiengangs in einem Interview mit dem Tages Anzeiger31, auf

die Frage, ob ein eigener Studiengang für E-Sport nicht vermessen sei:

„Zum einen: Auch Sport kann man studieren. Zum anderen: Betrachtet man E-Sport als Kombination aus
Sport und Game, dem Medium des 21. Jahrhunderts, braucht es eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit diesem Phänomen.“

Der Grund für das eher schwache Aufkommen an E-Sportlern in der Schweiz, sieht Walz in der Politik: „Die

Politiker haben das Potenzial noch nicht erkannt“, und weiter: „Stellen sie sich vor, ein Politiker verspricht 'freien

Zugang zu den Spielhallen' - die Stimmen sind ihm gewiss.“

Ein weiteres Problem sieht er im jugendlichen Alter der Szene, aber auch in übertriebenen Gewaltdarstellungen

in Shootern und ähnlichen Spielen.. Für einen Imagewechsel brauche es Zeit, meint Walz, und zieht Fussball als

Beispiel heran: 

„Fussball war, bevor er von englischen Adeligen zu Beginn des 20. Jahrhunderts nobilitiert wurde, ein
Zeitvertreib ein paar 'Verrohter' und hat historisch gesehen Jahrhunderte gebraucht, um 'zivilisiert' zu
werden.“

Dass diese „Zivilisation“ beim E-Sport etwas schneller abläuft, ist zu erwarten - immerhin hat seine Entstehung

lediglich ein paar Jahre benötigt.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Anstrengungen, den deutschen E-Sport zu organisieren - so

etwa durch die Gründung eines deutschen E-Sport Verbandes.32 Kurioserweise scheinen aber zwei solcher

29 http://www.donau-uni.ac.at/
30 http://www.sk-gaming.com/
31 Luchetta, Simone (2004, 27. September): Politiker haben das Potenzial noch nicht erkannt. In: Tages-Anzeiger, S. 61.
32 http://www.despv.de/
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Verbände zu existieren.33 Bisher ist allerdings weder vom einen noch vom anderen viel zu spüren, Gerüchten zu

Folge gab es interne Streitigkeiten. Die Ziele dieser Verbände wären zum Beispiel die Festlegung von

Spielregeln, welche übergreifend auf alle Ligen angewendet werden. Da sich jedoch fast in jedem Spiel gewisse

Regeln etabliert haben, ist es bisher auch kein grosser Schaden, dass die Verbände erst in ihren Anfängen

stecken.

6. E-Sport-Paradies Südkorea
6.1. 150'000 Mitglieder im Fanclub
Was uns in Europa möglicherweise noch bevorsteht, ist in Südkorea bereits geschehen: E-Sport ist landesweit

beliebt, Turniere und Finalspiele werden live kommentiert und im nationalen Fernsehen übertragen und die E-

Sportler werden auf den Strassen erkannt und um Autogramme und Fotos gebeten. Dieser Boom begann 1998,

als StarCraft erschien - ein Strategiespiel, welches in Südkorea bisher über drei Millionen Mal verkauft wurde.

Inzwischen ist die Szene bereits so stark entwickelt, dass grosse Firmen ihre eigenen Teams zusammengestellt

haben und ihnen teilweise Jahresgehälter in Millionenhöhe auszahlen. Manche Turnierfinals werden vor über

30'000 Zuschauern ausgetragen und über das Fernsehen von vielen weiteren, vornehmlich jungen aber teilweise

auch älteren, Zuschauern mitverfolgt.

Der deutsche Spieler Thomas Frisch alias ocr*nex in einem Interview gegenüber ZDFonline über seine

Eindrücke an der letztjährigen WCG 2003 in Südkorea/Seoul:34

„Am Flughafen warteten drei Kamerateams der koreanischen TV-Sender. Einige Interviews und Fotos
später konnten wir uns zu unserem Bus durchkämpfen. Als Counterstrike-Team hatten wir zu diesem
Zeitpunkt noch nicht so viel Erfolg, wie wir ihn inzwischen vorweisen können. Doch die deutschen
Starcraft-Spieler waren absolute Publikumsmagneten und von Presse und Fans umlagert.
Täglich gab es Live-Berichte im koreanischen Fernsehen, in denen die besten Spiele der WCG und
Interviews mit Spielern gezeigt wurden. Wir haben im Trainingsbereich sehr oft gegen das koreanische
National-Team gespielt. Von jedem Trainingsspiel wurden die Ergebnisse im koreanischen Fernsehen
erwähnt, da wir als Top-5-Anwärter galten. Das Preisgeld beträgt 400.000 Dollar. Das ist zwar nicht das
höchstdotierte Turnier, aber das prestigeträchtigste.“

Weiter erzählte Frisch, dass sie dauernd fotografiert wurden, selbst wenn sie sich nur mit der offiziellen, mit

Sponsorlogos versehenen Turnierkleidung in ein Cafe begaben. In Korea sind die E-Sportler Stars, die in ihren

Fanclubs bis zu 150'000 Mitglieder zählen. Dass dies nicht ganz unproblematisch ist, zeigt ein Vorfall, der sich

vor kurzem in Korea bei einem live Spiel ereignete: Einer der Zuschauer rief seinem favorisierten Spieler die

Züge des Gegners zu, welche dieser trotz nahezu schalldichter Kopfhörer hören konnte. Das Publikum musste

daraufhin das Studio verlassen und das Spiel wiederholt werden.

6.2. Sieben Millionen Dollar für einen Clan
Dass es dabei nicht nur um Spiel, Spass und Ehre, sondern um grosse Geldsummen geht, wurde in Verlauf des

33 http://www.esport.de/
34 Klös, Oliver (2004, 5. August): 300 kreischende Mädels auf einmal. (http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/15/0,1872,2146703,00.html)
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letzten Jahres eindrücklich bewiesen. So wechselte 2003 SlayerS_'BoxeR', einer der - wenn nicht gleich DER -

Topspieler in der südkoreanischen StarCraft Szene, für 150'000$ in das Team Orion. Anfang dieses Jahres wurde

dieser Betrag nochmals überboten, indem Nal_Ra für 200'000$ in das KTF Team wechselte. Da KFT das

zweitgrösste Telekommunikations Unternehmen Südkoreas ist, konnte der Marktführer nicht untätig bleiben. So

kam es, dass Mitte dieses Jahres (Juni 2004) das Team Orion von der SK Telecom übernommen wurde. Der

Betrag der hierfür bezahlt wurde, liegt angeblich bei 7 Millionen Dollar. Diese Summe enthält nebst

Übernahmegebühren für die sechs Spieler auch die Miete für ein grossräumiges Appartement und einen

'Chevrolet Starcraft' als Fortbewegungsmittel.

Dass diese Summen auch internationale Sponsoren anlocken, zeigt das Beispiel Gilette, welche mit 350'000$ die

grösste nationale Liga unterstützt.

7. Risiken und Nebenwirkungen
7.1. Fett und asozial?
Neben der glorreichen Welt der erfolgreichen E-Sportler, welche vor jubelnder Menge einen Sieg nach dem

anderen erringen, sich in Preisgeldern wälzen und mit ihrem Hobby in kürzester Zeit mehr verdienen, als ein hart

arbeitender Durchschnittsbürger in zehn Jahren, gibt es - wie überall - auch hier eine dunkle Seite. Kinder sitzen

nächtelang vor dem Computer, schotten sich systematisch von der Umwelt ab, zerstreiten sich mit den Eltern und

sind - ausser in Chats - nicht mehr ansprechbar. In ihrem Grössenwahn als unbesiegbare, virtuelle Helden, fühlen

sie sich am besten, wenn sie nach tausenden von Trainingsstunden einen Gelegenheitsspieler besiegen und

kommen sich umso grossartiger vor, je mehr sie grundlos beleidigen.

Dieses Bild mag zwar ein wenig überzeichnet sein, doch eine gewisse Wahrheit steckt auf jeden Fall dahinter.

Zwar sind die meisten E-Sportler normalen Geistes und leben in einem aktiven sozialen Umfeld, haben nebst

dem Computer auch menschliche Freunde und sehen E-Sport als normales Hobby wie jedes andere an, und nicht

etwa als ihre einzig wahre Bestimmung. Doch nebst diesen „positiven“ Charakteren gibt es, wie immer, auch

negative. Dass immer mehr Menschen an Übergewicht leiden, wird oftmals dem Computer zugeschrieben. Wenn

dann auch noch Jugendliche ihre gesamte Freizeit davor verbringen, ist es nicht verwunderlich, wenn E-Sportler

oft mit Pummelchen gleichgesetzt werden. Dieses Vorurteil ist bisher allerdings weitgehend unbegründet, denn

die meisten Spieler sehen durchwegs normal aus.

7.2. Suchtpotential
Nebst diesen „Freaks“, welche sich aus purem Geltungsbedürfnis in eine virtuelle Welt flüchten, gibt es noch

eine andere Gruppe: die Süchtigen. Stundenlang sitzen sie zusammen mit ihren Mitspielern vor dem Computer,

tüfteln Taktiken aus und befinden sich auch in der realen Welt stets gedanklich im Spiel. Da sie nach aussen oft

gemässigt und normal wirken, bemerkt kaum jemand ihre Sucht.

Franz Eidenbenz, Mitarbeiter der Sozialpsychologischen Beratungsstelle Offene Tür in Zürich, im Interview mit

dem Tages-Anzeiger:35 

35 Zedi, Roger (2004, 9. Februar): Online-Sucht lässt sich gut verbergen. In: Tages-Anzeiger, S. 25.



E-Sport                                                                                21                                         7. Risiken und Nebenwirkungen  

„Die Süchtigen schaffen es oft, den Eindruck zu erwecken, sie seien mit etwas Wichtigem beschäftigt.
Dagegen hat meist niemand etwas. Und man merkt erst spät, dass etwas nicht stimmt, etwa wenn sie sich
von realen sozialen Kontakten abschotten oder die Leistungen abfallen.“

Charakteristisch für eine Sucht sei jedoch nicht die Dauer die man im Internet verbringt, sondern die Tatsache,

dass das virtuelle Leben wichtiger wird als das reale, und dass die Betroffenen die Kontrolle darüber verlieren,

wie oft sie online sind. Dies führt zu Problemen an anderen Orten im Leben, an denen das Internet verwendet

wird, etwa in der Schule oder am Arbeitsplatz.

An der Kantonsschule Wiedikon schrieben die beiden Nachbarn Oliver Häfeli und Marcel Häni im letzten

Jahrgang eine Maturarbeit über ihre eigene, inzwischen bekämpfte Internetsucht.36 Gegenüber dem Tages-

Anzeiger erzählten sie von ihren Erfahrungen.37

„Am Morgen stand ich auf, stellte den PC an und spielte schon mal eine halbe Stunde, bevor ich in die
Schule musste.“

„Tagsüber in der Schule kreisten die Gedanken nur um das eine: Wann kann ich endlich weiterspielen?
Sie waren müde, unkonzentriert, abwesend. Die schulischen Leistungen sanken, der Freundeskreis
schrumpfte. Ihre Aufgaben machten beide nebenher am PC, wo sie auch assen. Am Wochenende wurde
manchmal pausenlos durchgezockt.
Was war los mit den beiden? 'Wir wussten es zwar nicht, aber wir waren onlinesüchtig', stellen sie
nüchtern fest.“

Inzwischen sind die beiden von ihrer Sucht geheilt. Dabei spielte es auch eine wichtige Rolle, dass sie zu zweit

waren. So konnten sie sich gegenseitig helfen, um nebst dem Internet wieder reale Kontakte zu knüpfen und sich

ins normale Leben einzugliedern. Dies kann für einen Süchtigen sehr schwer sein, immerhin fehlt ihm ohne

Internet ein grosser Teil seines bisherigen Lebens. Die viele Zeit die er dann plötzlich zur Verfügung hat, kann

rasch zu einem Rückfall führen.

7.3. Mediarisk international
Seit dem 17. April 2004 existiert in Weinheim (Deutschland) ein Verein, der sich mediarisk international

nennt.38 Dieser Verein hat sich „die Gewährung von Hilfe für medienabhängige Personen und die Vertretung von

deren Interessen in der Öffentlichkeit, einschließlich der öffentlichen Aufklärung über den sachgerechten

Umgang mit den Medien [...]“ zum Ziel gesetzt.

Auf die Frage, was denn die Gründe für Onlinesucht seien, antwortet mediarisk international auf ihrer Homepage

unter anderem:

„Die Mehrzahl der Onlinesüchtigen gibt an, dass vor allem der Kommunikationsbereich sie abhängig
gemacht habe. Das Kennenlernen interessanter Menschen, mit denen außergewöhnlich vertraut und offen
gesprochen werden kann, hat in der Tat einen besonderen Reiz. Wer kennt sie nicht, die tiefe Sehnsucht in
uns, die danach schreit, erfüllt zu werden? In einem Chat, einem Dialog ist - zum grossen Teil auch
anonym - das Artikulieren der eigenen Wünsche und Träume wesentlich einfacher als im Bistro nebenan
oder gar im engsten Familienkreis. Keine Scham, keine Angst vor Ablehnung, keine Äusserlichkeiten
stehen im Weg, so dass in der vertrauten heimischen Umgebung oftmals Sätze in den Computer getippt
werden, die beim Schreiberling selbst manches Mal ein Kopfschütteln verursachen, wenn er anschliessend
den Chatlog seines Gespräches ausdruckt und noch einmal nachvollzieht.“

36 http://haeni.net/
37 Zedi, Roger (2004, 9. Februar): Vom Spiel zum bitteren Ernst. In: Tages-Anzeiger, S. 25.
38 http://mediarisk.org/
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7.4. Körperliche Schädigung
Nebst dem Suchtpotential des E-Sports, oder allgemein des Internets, existieren auch direkte, gesundheitliche

Probleme. Durch den Bewegungsmangel kommt es zu Muskelabbau und Verfettung. Studien zufolge39 ist jedes

fünfte deutsche Kind übergewichtig. Schuld daran ist zwar einerseits die Ernährung, andererseits aber auch die

elektronischen Hobbys: Statt mit Freunden im Freien Fussball zu spielen, sitzen die Kinder stundenlang vor dem

Fernseher oder Computer, bewegen sich höchstens noch vom Bett zum Sofa und kennen Sport lediglich aus dem

DSF. Zwar wird das Problem nur als „Hang“ zur Fettleibigkeit beschrieben, doch ist nicht von der Hand zu

weisen, dass der prozentuale Anteil an Übergewichtigen seit den 80ern rapide zugenommen hat.

Die oft genannten „viereckigen Augen“ gehören allerdings in den Bereich der Sagen und Legenden. Bisher

konnte keine Schädigung der Augen durch exzessives Betrachten von Monitoren festgestellt werden. Was beim

Fernseher durchaus möglich ist, kommt bei den Computern höchstens noch bei alten Monitormodellen vor. Die

neueren Typen überzeugen - mit Bildwiederholfrequenzen von 100 Hz und mehr - auch die kritischsten Optiker.

Lediglich Leute, die ohnehin schon schwache Augen haben, können gereizt auf das Monitorbild reagieren. Dabei

kommt es aber nicht zu langfristigen Sehschäden, sondern lediglich zu temporärem Unwohlsein oder

Wahrnehmungsstörungen, die sich meistens wieder legen, sobald man eine gewisse Zeitdauer nicht auf den

Monitor geschaut hat.40

Ein grösseres Risiko betrifft jedoch den Rücken. Durch teilweise schlecht konstruierte Sessel und damit

verbundenem schmerzhaften Sitzen, kann es zu langfristigen Schädigungen des Rückgrats kommen. Da dies

inzwischen jedoch den meisten Menschen bekannt ist, treten diesbezüglich kaum noch Probleme auf. Spezielle,

rückenschonende Stühle mit verschiedenen Verstellmöglichkeiten geben dem Benutzer die Sicherheit, dass er

sich problemlos stundenlang vor dem Monitor aufhalten kann, ohne auch nur die geringste Schädigung des

Rückens davon zu tragen. Von der Gesundheitsbehörde verteilte Broschüren weisen ausserdem regelmässig

darauf hin, wie man seinen Arbeitsplatz gestalten sollte, um auch nach jahrelanger Computerarbeit keine

Schädigungen zu erleiden.

Ob möglicherweise noch andere Risiken bestehen, ist natürlich nicht vollständig geklärt, immerhin gibt es noch

kaum Menschen, die von sich behaupten können, ihr ganzes Leben vor dem Computer verbracht zu haben - dafür

ist die Branche zu jung. Manche Erkenntnisse werden daher wohl erst in der Zukunft gewonnen, entsprechend ist

es auf jeden Fall sinnvoll, wenn die Arbeit mit dem Computer stets gemässigt und überlegt getan wird und nicht

im Übermass.

 

39 http://www.magenspezial.de/index.htm?/1004/aktuell/fettleibigkeit.htm
40 http://www.netdoktor.at/frage_antwort/augen/computer_20010810.htm
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8. Der 'Sport'-Begriff
8.1. Ursprung des Begriffs 'E-Sport'
Als Games noch an Spielautomaten gespielt wurden und keine Möglichkeiten zur Vernetzung bestanden, hätte

wohl kaum jemand daran gedacht, den unterhaltsamen Zeitvertreib als Sport zu bezeichnen. Er war lediglich ein

Hobby, ein Spiel. Klar, Fussball ist auch ein Spiel, aber immerhin schwitzt man dabei, so die gängige Erklärung.

Erst in den späten 90er Jahren und der damaligen Entwicklung der Spiele, änderte sich diese Ansicht langsam.

Plötzlich wurden Spiele mit Mehrspielermodus verkauft, das Internet etablierte sich und die PCs wurden vernetzt.

Dies hatte zur Folge, dass sich alsbald Clans bildeten, die als Teams gegen andere Clans spielten. Turniere und

Ligen öffneten ihre Pforten und die Szene wuchs rasant. Diese Entwicklung verfolgten natürlich auch die

Entwickler und entsprechend häufiger hatten die Spiele von nun an einen Multiplayermodus.

Mit der zunehmenden Popularität der Games entstanden immer mehr Clans, welche ihre Ziele fast schon

professionell verfolgten. Ihr Ziel: Das Gewinnen von möglichst viel Preisgeld und Prestige. Das Problem dabei

war, dass man Pro-Gaming nicht mehr einfach nur als „Daddeln“ bezeichnen konnte. Schliesslich handelte es

sich nicht mehr um Jugendliche, welche ihre Zeit mit Spielen verbringen, sondern um organisiertes Ringen um

die vordersten Plätze auf Turnieren und in Ligen, sowie um Sponsoringverträge. Ein neuer Begriff musste also

her, welcher das professionelle und das hobbymässige Spielen gleichermassen beschreibt.

Wie es bei Begriffschöpfungen nun mal so üblich ist, betrachtet man als erstes die bestehenden Begriffe für

ähnliche Bereiche. Und die Antwort auf die Frage nach einem Bereich, der Spiel und Arbeit verbindet, als Hobby

oder für Geld betrieben werden kann und das gegenseitige Kräftemessen beinhaltet, war schnell gegeben: der

Sport. Um zu betonen, dass dieser Sport nicht körperlich, sondern elektronisch abgehalten wird, wurde das neue

Freizeitvergnügen 'elektronischer Sport', kurz E-Sport, getauft.

Die Freude am neuen Begriff war jedoch nur von kurzer Dauer. Schon bald wurde das neue Massenmedium

Computerspiele für diverse Vorkommnisse, wie etwa Amokläufe oder angebliche Volksverdummung und

Verfettung verantwortlich gemacht. Der Umstand, dass Games nun plötzlich in einem schlechten Licht

erschienen und Gamer teilweise gar als potentielle Amokläufer gehandelt wurden, war denkbar ungünstig für die

Szene. Ein Jugendlicher, der nach seinem Hobby gefragt wurde, konnte es sich kaum erlauben, Computerspiele

zu nennen, ohne gleich schubladisiert zu werden. Entsprechend war es auch nicht möglich, E-Sport der

Öffentlichkeit vorzustellen, zu gross waren damals noch die Vorurteile.

Inzwischen stossen Games jedoch weitgehend auf Akzeptanz und zunehmend steigt auch das öffentliche

Interesse an E-Sport. Doch die negative Vergangenheit macht sich nach wie vor selbst innerhalb der Szene

bemerkbar. Der Sport-Begriff wird immer wieder in Frage gestellt oder sogar fast schon ins Lächerliche gezogen.

Gamen als Sport zu bezeichnen, war in einer Zeit, als Erfurt41 und ähnliche Vorkommnisse die Menschen

erschreckte, absolut undenkbar.

41 Am 26. April 2002 kam es am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt zu einem tragischen Ereignis, als ein 19jähriger Schüler Amok lief und
dabei 13 Lehrer, zwei Schüler, einen Polizisten und schliesslich sich selbst erschoss. Als möglicher Grund für die Tat wurden damals
die Computerspiele genannt, mit denen sich der Täter häufig beschäftigte.
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8.2. Was ist Sport?
Um die Frage zu klären, ob der Sport-Begriff gerechtfertigt ist, muss erst einmal 'Sport' definiert werden. Eine

der ältesten Definitionen hierzu stammt aus Meyers Konversationslexikon von 1888 (Band 15, S. 176):42

„Sport (engl., "Spiel, Belustigung"), das ehrgeizige Bestreben eines Mannes nach hervorragender
körperlicher Leistung, ein Begriff, der dem Altertum (Kampfspiele der Griechen) und dem Mittelalter
(Turniere) nicht unbekannt war. [...] Zugleich erweiterte sich der Begriff dahin, daß man darunter auch
Thätigkeiten verstand, bei welchen nicht bloß der Körper, sondern auch der Geist seine Rechnung findet.
Ein wesentliches Merkmal dieser Thätigkeiten war es indessen von jeher und ist es noch, daß sie im
Freien ausgeübt werden. 

[...]

Als ein wesentliches Merkmal des Sports ist endlich anzuführen, daß dessen Ausübung nicht um des
Gelderwerbs wegen geschieht. [...]“

Eine modernisierte Definition findet man zum Beispiel auf Wikipedia, der freien Internet-Enzyklopädie:43

„Sport (aus engl: sport, Zeitvertreib, Vergnügen, aus gleichbedeutend frz. desport) bezeichnet das
kulturelle Handlungsfeld, in dem Menschen körperliche Tätigkeiten ausüben, die mit planmäßiger
Körperschulung im Bereich der Bewegungskunst in Zusammenhang stehen. Eine häufig anzutreffende
Ausprägung dieser planmäßigen Entwicklung körperlicher Fähigkeiten ist dabei das Messen mit Gegnern
nach festgelegten Regeln im sportlichen Wettkampf/Wettstreit und Wettspiel.

Man unterscheidet im Wesentlichen Breitensport und Leistungssport. Sport bildet einen wesentlichen Teil
der Freizeitgestaltung und Unterhaltungskultur. Sport kann als Mannschaftssport (vor allem
Ballsportarten) oder als Individualsport betrieben werden.

Konnte in Meyers Konversationslexikon von 1888 noch gesagt werden: 'Als ein wesentliches Merkmal
des Sports ist endlich anzuführen, daß dessen Ausübung nicht um des Gelderwerbs wegen geschieht'
(Anm. des Autors: siehe obigen Abschnitt), so kann man heute mit Fug und Recht das Gegenteil
behaupten.“

Ebenfalls interessant ist die Beschreibung auf wissen.de:44

„Zusammenfassende Bezeichnung für alle menschlichen Tätigkeiten, die vorwiegend körperliche
Bewegungen sind und auf eine höhere (meist körperliche, aber auch geistige) Leistungsfähigkeit zielen.
Grundlegende Merkmale des Sports sind die Einheitlichkeit der Regeln (für jede Sportart), seine
weltweite Verbreitung und das daraus resultierende Streben nach internationalen Vergleichswettkämpfen.“

Eine Gegenüberstellung zwischen Sport und E-Sport, sowie Erläuterungen der beiden Definitionen folgen im

Kapitel 'Parallelen und Gegensätze – Vergleich zwischen Sport und E-Sport'.

8.3. Was ist E-Sport?
Nachdem nun die Frage nach einer Definition von Sport geklärt ist, sollten auch bereits bestehende

Beschreibungen von E-Sport erläutert werden. Dass eine solche in Meyers Konversationslexikon fehlt, ist wohl

kaum einer Erwähnung wert. Doch Wikipedia beschreibt den Begriff wie folgt:

„Der Begriff E-Sport (englisch kurz für electronic sport) bezeichnet das wettbewerbsmäßige Spielen von
Computer- oder Videospielen im Mehrspielermodus.

E-Sport versteht sich entsprechend des klassischen Sportbegriffs und erfordert sowohl Spielkönnen

42 http://susi.e-technik.uni-ulm.de:8080/meyers/servlet/showSeite?SeiteNr=0176&BandNr=15&textmode=true
43 http://de.wikipedia.org/wiki/Sport
44 http://www.wissen.de/
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(Hand-Augen-Koordination, Reaktionsschnelligkeit), als auch taktisches Verständnis (Spielübersicht,
Spielverständnis).“

Viel mehr als dies lässt sich jedoch nicht an Definitionen auftreiben. Entsprechend versuche ich im Kapitel

'Ausblick – Eine Definition' selbst zu einer gültigen Definition zu kommen.

9. Parallelen und Gegensätze
9.1. Vergleich zwischen Sport und E-Sport
Was in den vorher genannten Definitionen sofort auffällt, ist die Betonung auf körperlicher Tätigkeit. Dies stellt

bekanntlich der grösste Kritikpunkt am Begriff 'E-Sport' dar. Gamer bewegen sich nicht, ganz egal welche

geistigen Anstrengungen sie dabei ausüben.

Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass fast alle anderen Elemente des Sports auch für E-Sport gelten.

Die wären einerseits die ursprüngliche Bedeutung von Sport, nämlich Spiel und Belustigung, aber auch das

Abhalten von Turnieren und die „ehrgeizige Bestrebung nach hervorragender Leistung“. Interessant ist auch die

Betonung in Meyers Definition, dass Sport neben dem Körper auch den Geist beansprucht. Auf E-Sport bezogen

könnte man daraus ableiten, dass unter Umständen die körperliche Betätigung gänzlich wegfallen kann und nur

der Geist beansprucht wird.

In Wikipedias Definition fehlt diese Differenz seltsamerweise, was insbesondere daher etwas erstaunlich ist, als

in neuer Zeit immer mehr geistige Sportarten bekannt geworden sind. So etwa der Motorsport, Skispringen, Golf

und Schiessen, aber auch weniger verbreitete Sportarten wie Dressurreiten, Turmspringen, Formationsfliegen und

Curling. Selbst Gesellschaftsspiele wie Kegeln, Billard oder Schach gelten als Sport. E-Sport würde sich nahtlos

in diese Aufzählung einreihen, dennoch tut man sich etwas schwer damit. Eine Erklärung liegt möglicherweise

darin, dass auch Schach oder Kegeln nicht wirklich als Sport aufgefasst werden.

Dies entschuldigt jedoch nicht, dass Motorsport einen grossen Teil der Sportnachrichten dominiert, wenngleich

sich der Fahrer eines echten Formel 1 Bolidens nicht wesentlich mehr anstrengen muss, als ein Spieler, der sein

Rennspiel ebenfalls über Lenkrad und Pedale (spezielle Art von Controllern, eigens für Rennspiele konstruiert45)

steuert.

Anstelle des geistigen Sports beschreibt Wikipedia allerdings, im Gegensatz zu der - über 100 Jahre älteren -

meyerschen Definition, den Teamsport. Viele Spiele werden im E-Sport im Team gespielt, wodurch völlig neue

Fähigkeiten verlangt werden. Neben verstärkter Taktik und strategischem Vorgehen, muss die Absprache perfekt

funktionieren und jedes Vorgehen genau auf die Mitspieler abgestimmt sein. Einzelgänger sind genau so selten

erfolgreich, wie sie es im Fussball sind. Lediglich wenn das Team als Ganzes auftritt, ist ein Sieg möglich.

Die Bemerkung in Meyers Konversationslexikon, Sport werde „nicht um des Gelderwerbs wegen“ ausgeübt, wird

in der heutigen Zeit für gewöhnlich mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen. Längst ist es völlig normal,

dass Sportler problemlos vom Sport leben können, Extremfälle wie M. Schuhmacher oder D. Beckham haben es

45 Beispiele für solche Lenkrad-/Pedal-Controller findet man unter anderem auf http://www.logitech.ch/
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damit sogar zu einem beträchtlichen Vermögen gebracht. Was früher Hobby war, ist heute Beruf. Noch nicht

allzu lange ist es her, seit bei der Olympiade nur Amateure zugelassen wurden, inzwischen sind jedoch auch

Profis dabei. Dies stellt eine weitere Parallele zum E-Sport dar: Was ursprünglich zur Unterhaltung gedacht war,

stellt inzwischen für einige der besten Spieler zumindest eine kleine Einnahmequelle dar.

Was in Meyers Definition als „planmässige Körperschulung“ erwähnt wird, stellt ausserdem eine weitere

wichtige Gemeinsamkeit dar: das Training. E-Sportler, welche mit der Weltspitze mithalten wollen, müssen

täglich mehrere Stunden trainieren. Dies geschieht meistens im Verbund mit befreundeten Spielern oder

innerhalb des eigenen Clans. Nebst regelmässigen Trainingsspielen werden oftmals auch spezielle Situationen

geübt, um sich dadurch einen Vorteil gegenüber seinem Gegner im nächsten Kampf zu erarbeiten. Ein Spieler,

der längere Zeit nicht spielt, gerät schnell aus der Übung und verliert den Anschluss an die Konkurrenz. Zwar

kann er dies meistens wieder aufholen indem er danach umso intensiver trainiert, doch ist er ohne Training kaum

in der Lage, einen Kampf auf hohem Niveau zu gewinnen.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass E-Sport nahezu sämtliche Elemente des klassischen Sports

beinhaltet. Lediglich die körperliche Anstrengung fällt weg. Betrachtet man jedoch die Tatsache, dass ein

beachtlicher Teil der heute bekannten Sportarten lediglich Konzentration und Koordination verlangen, darf man

E-Sport guten Gewissens als Sport bezeichnen, vorausgesetzt, man meint damit das Spielen im Team und an

Wettkämpfen, nicht etwa Spiele wie Tetris oder sinnlose Metzeleien.

9.2. Gründe für die Begriffswahl
Die Folgerung, dass der Begriff 'E-Sport' gerechtfertigt ist, erklärt alleine noch nicht, weshalb die Szene so sehr

an dieser Bezeichnung hängt. Hierfür sehe ich mehrere Erklärungen:

1. Wahrhaftige Überzeugung

2. Notlösung

3. Positives Image des Sports ausnutzen

4. Vorteile des Sports geniessen

Die erste Erklärung ist simpel, naheliegend und kurz erläutert: E-Sportler sind überzeugt, dass ihr Hobby ein

Sport ist. Dies, wie zuvor erwähnt, vor allem auf Grund der Tatsache, dass E-Sport viele Elemente des Sports in

sich vereinigt, welche mindestens ebenso wichtig wie der physische Aspekt sind. Zwar mag es durchaus gewisse

Differenzen zu klassischen Sportarten geben, doch sind jene in den Augen der überzeugten E-Sportler zu gering,

um E-Sport nicht als Sport zu bezeichnen. Schliesslich gibt es viele andere Sportarten, die ebenfalls der

klassischen Sportdefinition widersprechen.

Die zweite Erklärung basiert auf der Frage: Wenn E-Sport kein Sport ist, was ist es dann? Ein Spiel ist es nicht

mehr, dafür wird es teilweise zu seriös betrieben. Eine Arbeit ist es ebenfalls nicht, schliesslich ist es nach wie

vor ein Hobby. Und einfach nur ein Hobby ist es trotzdem nicht, schliesslich kann bei einem täglichen,

achtstündigen Training nicht mehr von Hobby die Rede sein. Von dieser ernsten Seite betrachtet, müsste man E-
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Sport fast schon als Leidenschaft, Geldverdienst oder Lebensinhalt beschreiben, doch dadurch fällt die grosse

Masse an Gelegenheitsspielern aus dem Rahmen.

Schlussendlich ist es schlicht und einfach am treffendsten, den Sport-Begriff zu wählen. Zwar trifft auch dieser

nicht vollständig zu, doch ist hier die Abweichung möglicherweise am geringsten.

Der dritte mögliche Grund für die Wahl des Sport-Begriffs könnte das positive Image des Sports darstellen. Ein

sportlicher Mensch trifft auf Anerkennung, sportliches Verhalten wird gelobt und Sport kennt jeder. Die Wahl

des Begriffs 'Sport' greift also unter Umständen gezielt Assoziationen auf, welche mit positiven Erinnerungen

verknüpft sind. Zwar hat nicht unbedingt jeder Mensch den Sport als etwas Positives in Erinnerung, doch leben

wir in einer Gesellschaft, in der Sport allgemein als wichtig und richtig anerkannt wird. Gaming als E-Sport zu

bezeichnen, nötigt die Aussenstehenden geradezu, positiv über die Sache zu denken. Die Assoziationen an

sportlich faires Verhalten sprechen somit nicht nur für ein positives Image des Gamings, sonder rücken auch das

Ansehen der Gamer in ein besseres Licht. Ich bin überzeugt, nahezu jeder Mensch stellt sich unter einem Sportler

ein positiveres Charakterbild vor, als unter einem Gamer.

Die Begriffswahl könnte also gezielt das angekratzte Image der Games beheben wollen, indem es positive

Verknüpfungen hervorruft und somit auch zu einer grösseren Akzeptanz gegenüber dem Gaming führt.

Die vierte und letzte Theorie meint die Privilegien, die einer Beschäftigung widerfahren, wenn sie als Sport

bezeichnet wird. Dazu gehören zum Beispiel Berichte im Sportteil der Zeitungen oder in Sportsendungen im

Fernsehen. Ein besonderes Privileg könnte durchaus auch zukunftsweisende Wirkungen haben: Offizielle

Sportarten haben die Möglichkeit, an Events wie der Olympiade ausgetragen zu werden. Zwar ist dies in der

momentanen Form des E-Sports noch undenkbar, da verschiedenste Spiele die Szene prägen, alles ständig im

Wandel ist und nebst neuen Versionen und Regeln laufend neue Spiele veröffentlicht werden. E-Sport ist in

China und Russland zwar bereits als offizielle Sportart anerkannt worden und weitere Länder werden vermutlich

folgen, dennoch bringt dies im Moment wohl kaum mehr als etwas Anerkennung unter den Aussenstehenden, da

es der Szene bisher schlichtweg an Konstanz mangelt.

10. Meinungen
Alle Meinungen sind Zitate aus den Umfrageergebnissen. Dieses Kapitel soll ein paar der besten Antworten

hervorheben, damit sie nicht einfach in der Datenbank vergessen gehen.

10.1. Meinungen zum E-Sport
Zitat von Luye:

„Computerspiele sind eine interessante mediale Alternative zu Fernsehen und Kino geworden, das
Konzept ist aber umfangreicher, weil man selber spielt und sich nicht berieseln lässt. E-Sport wird gerade
in einer Zeit, wo fast jeder Haushalt einen Computer hat, stark verbreitet, da er für die meisten Menschen
eine Ablenkung vom Stress des Lebens darstellt. Er ist für viele ein Hobby geworden, genau wie Laufen,
Fussball oder Tiere jagen, was soll daran schlecht sein. Ich glaube, dass sich E-Sport immer weiter
verbreiten und in der Gesellschaft etablieren wird, in etwa wie heute das Fernsehen. Es ist Spass und das
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sollte es auch bleiben.“

Zitat von folar:

„Die Frage ist nun, was E-Sport ist, denn der Begriff ist selbst in der Szene ein bisschen negativ belegt.
Schliesslich sind es gerade die „verhassten“ Progamer-Clans, die sich mit diesem Präfix in ihrem
Clannamen schmücken.

Wenn E-Sport also gleich Pro-Gaming ist, so wünsche ich ihm zwar Erfolg, kann mich aber schwer damit
identifizieren. Wenn E-Sport „normales“ online spielen ist, so kann ich nur jedem empfehlen, es selber zu
probieren, denn eine Mitgliedschaft in einem Clan ist mehr als nur das Spielen. Mein Clan hat sich vor
zwei Jahren aufgelöst, und wir haben immer noch fast täglich Kontakt, treffen uns auch im Reallife,
obwohl wir in der ganzen Republik und Österreich verstreut wohnen. Das (!) ist E-Sport.“

Anonymer Eintrag:

„E-Sport ist in seiner Grundidee sicherlich eine interessante Sache. Man spielt ein Computerspiel, tritt
ganzen Spielerverbänden bei und misst sich mit gegnerischen Teams aus aller Welt. Man sollte dabei aber
nicht die Gefahr verkennen, die völlig unscheinbar vom E-Sport ausgeht. Betroffen sind nämlich auch
Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, die zu oft den Unterschied zwischen virtuell und real verkennen.
Sie steigern sich in eine Sache hoffnungslos hinein und verlieren den Sinn für die Realität. Wenn sie
aufwachen, suchen sie ihre Freunde. Ihre Freunde sind nur Nicknames in Foren und IRC-Channels, die
ihnen in keiner Weise im wirklichen Leben beistehen können. Soziale Isolation und Depressionen sind
mögliche Folgen und enden schlimmstenfalls im Liegen auf einer gemütlichen Couch in der Praxis eines
Psychologen, der den Geschädigten ihr verlorenes Selbstvertrauen wieder einreden muss. Natürlich klingt
das jetzt sehr weit gegriffen, dennoch sehe ich diese Gefahr. Und zumindest in Ansätzen ist es weit
verbreitet, man bekommt nur nichts davon mit, denn diese Generation sitzt teilnahmslos zu Hause vor dem
geliebten Computer. Wie sollte sie in der Welt interagieren? Noch werden in öffentlichen Zeitungen keine
Chatlogs abgedruckt.“

10.2. Aussagen über E-Sportler
Zitat von AnTi:

„Viele [E-Sportler] verhalten sich angenehm, aber einige leider auch aggressiv, was wahrscheinlich durch
die leichte Zugänglichkeit von Spielen entsteht, so dass auch viele unreife Menschen in der Community
vorhanden sind.“

Zitat von Joki:

„Ich bin geteilter Meinung, da ich während meiner Zeit viele Leute aus der Anfangszeit des deutschen E-
Sports persönlich auf LANs getroffen habe, bzw. sie in meinem Clan waren bevor sie abgeworben
wurden. Viele sind sehr sympathisch und freundlich und man kann mit ihnen normal reden wenn der
Rechner ausgeschalten ist. Andere hingegen haben nichts Weiteres im Sinn als Essen, Schlafen und
Spielen, was einer gemütlichen Unterhaltung natürlich entgegen wirkt.“

Zitat von [LSQ]ScarFace:

„E-Sportler werden in den Medien leider immer noch als Sonderlinge und Einzelgänger bezeichnet, was
ich eher für schwachsinnig halte, da man in vielen Spielen auf sein Team angewiesen ist. Es gibt unter den
E-Sportlern leider auch schwarze Schafe, die gewisse Spiele zu ernst nehmen und daher zu wirklichen
Sonderlingen werden können. Solange man das Spielen nicht übertreibt, sollte das aber kein Problem sein.
Eine ausgewogene Mischung aus realem und virtuellem Leben sollte schon vorhanden sein.“
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10.3. Mittel um E-Sport populärer zu machen
Zitat von Denkbert:

„Wenn E-Sport gross werden will, wird es grosse Persönlichkeiten brauchen, es wird einen Rudi Völler
des Quake brauchen, es wird einen Michael Jordan im UT CTF brauchen, es wird einen Tiger Woods in
Starcraft brauchen...

Erst die Persönlichkeiten machen den E-Sport an sich interessant, darauf muss man mal achten, wenn man
z.B. die Debatten über die Europameisterschaft betrachtet. Und hier, glaube ich, ist gegenwärtig noch das
grösste Manko im E-Sport. Es gibt noch keine wirklich szeneweit bekannten, etablierten Persönlichkeiten,
die Aussenwirkung haben könnten.“

Zitat von Desert_Fox:

„Der E-Sport muss der Gesellschaft irgendwie näher gebracht werden. Sei es durch Werbung in
verschiedenen Medien oder Liveübertragungen im TV, womit gezeigt wird, dass E-Sport mindestens
genau so spannend sein kann wie Fussball.

Dass der Begriff E-Sport noch in den Kinderschuhen steckt, erkennt man daran, dass nicht mal die
Gelegenheitsspieler etwas darunter verstehen. Wie kann sich der E-Sport, wenn es so weiter geht, je
etablieren? Beispielsweise würde ich mir mehr Veranstaltungen auf der Strasse von den Publishern
wünschen, damit die Leute sehen, dass hinter Videospielen nicht irgendwelche Freaks stehen, die keine
sozialen Kontakte haben.“

Zitat von Ev1^:

„Das Ganze ist ein Widerspruch in sich: Einerseits die extrem schnelllebige Computerspiele-Branche, in
der fast jährlich Nachfolger erscheinen, andererseits das Bestreben, eine Onlinegaming-Szene zu
etablieren. Fussball ist weit über 100 Jahre alt, ein Computerspiel überlebt durchschnittlich vielleicht etwa
zwei Jahre. In dieser Zeit lässt sich nichts aufbauen oder etablieren. Also verhindert die grundsätzliche
Natur von Computerspielen die Entwicklung von E-Sport, das Ganze ist relativ zwecklos.“

10.4. Meinungen zum Sport-Begriff
Zitat von Fraggy_the_undead:

„Es gibt verschiedene Teams die hart trainieren, es gibt Meisterschaften, Preise und sogar internationale
Wettbewerbe und Nationalteams. Ich würde sagen, das macht es ganz deutlich zu einem Sport. Die
Menschen müssen sich von dem Gedanken lösen, dass Sport zwingenderweise etwas mit physischer
Anstrengung zu tun hat. Viele sind sich nicht bewusst, dass Schach auch als Sport anerkannt ist.
Computerspiele sind in dieser Hinsicht Schach recht ähnlich.“

Anonymer Eintrag:

„Es ist kein Sport. Für Sport braucht man körperliche Betätigung. Fussball, Basketball, Tanzen,
Schwimmen, Laufen, Speerwurf, Ski, Tennis und so weiter. Schach oder am See sitzen und Fische aus
dem Wasser zu ziehen ist auch kein Sport. Das sind andere Freizeitbeschäftigungen.

Als nächstes nennt man noch „Auf den Bus warten“ Sport, wenn man es als Hobby, regelmässig und, nach
eigener Aussage, „professionell“ betreibt. Irgendwo muss man Sport von andren Dingen des Alltags
abgrenzen und diese Grenze ist die körperliche Betätigung als Grundziel. Als Grundziel deshalb, weil man
sich beim Hausputz ebenfalls körperlich betätigt, aber die Betätigung eben nicht im Vordergrund steht,
sondern das Putzen.“

Zitat von Weihnachtsflakk:

„Es ist im Groben das selbe wie ein Fußballspiel, mit Stadion (LAN-Halle), Sponsoren, Zuschauern und
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allem Drum und Dran. Nur dass eben keine Bälle gekickt, sondern Tasten gedrückt werden. Ich würde es
trotzdem als Sport gelten lassen.

Ich unterscheide aber zwischen E-Sport als Sammelbegriff für Grossveranstaltungen und E-Sport als
amateurhafte Freizeitaktivität, die aus reiner Lust am Spiel betrieben wird (betreibe ich selber).“

Zitat von Mokka:

„Nun, die Bezeichnung E-Sport an sich scheint viel mehr eine Ausflucht darzustellen, um Spiele, die nach
wie vor Spiele bleiben, als anerkannten Beruf, oder zumindest als anerkannte Sportart zu bezeichnen. Ich
denke, dass diese Bezeichnung relativ ungerechtfertigt ist und das Unterhaltungsmedium Computerspiel
etwas zweckentfremdet. Jedoch müsste man dann alle anderen Sportarten ebenso verurteilen. Nur sind die
gesünder.“



E-Sport                                                                                31                                                                        11. Ausblick  

11. Ausblick
11.1. Eine Definition
Wie bereits zuvor festgestellt, gibt es kaum allgemein gültige Definitionen für E-Sport. Wikipedia versucht sich

zwar mit einer durchaus akzeptablen Version, doch scheint mir das Ganze noch ein wenig unausgereift zu sein.

Anhand der Erkenntnisse, die ich während dieser Arbeit gewonnen habe, versuche ich selbst eine Definition zu

formulieren, die den Geist des E-Sports möglichst unverfälscht wiedergeben soll:

E-Sport (engl. „electronic sport“, kurz für elektronischer Sport) ist die zusammenfassende Bezeichnung für

jegliches Spielen elektronischer Medien (Computerspiele, Videogames) in einem Netzwerk (LAN, Internet)

gegen menschliche Kontrahenten. E-Sport wird oft teamorientiert in Clans oder sonstigen Zusammenschlüssen

mehrerer Spieler betrieben und erreicht dadurch einen wettbewerbsartigen Charakter. Bei Auseinandersetzungen

im E-Sport geht es einerseits um den Spass, aber andererseits auch um das Kräftemessen unter Gleichgesinnten.

E-Sport findet auf höheren und niedereren Ebenen statt, wobei auf den höheren oftmals das Gewinnen von Cups

und Turnieren im Vordergrund steht, um dadurch Preisgelder und Ansehen, sowie indirekt Sponsoringverträge zu

gewinnen. Auf niedereren Ebenen steht hingegen der Spass am Spiel im Vordergrund, wobei auch dann der

Drang zum Gewinnen besteht.

Wegen Elementen wie Teamgeist, strategischem Handeln, Training und professionellem Gaming betrachtet sich

E-Sport als eine Sportart, wenngleich der physische Aspekt fehlt. Durch die Notwendigkeit mentaler Stärken wie

Konzentration, Koordination und Taktik, ist dieser Begriff trotzdem gerechtfertigt.

11.2. Zukunft des E-Sports
Die Zukunft des E-Sports ist ungewiss, befindet sich doch die Szene ständig im Wandel. Anhand von Vorreitern

wie zum Beispiel Südkorea lässt sich aber ein grosses Potential erkennen, wenngleich die Chancen auf eine derart

starke Verbreitung hierzulande in absehbarer Zeit eher gering sind. Durch die Tatsache, dass die ehemals jungen

Gamer immer älter werden, wird E-Sport je länger desto stärker akzeptiert werden, denn die momentane

Ablehnung beruht vermutlich hauptsächlich darauf, dass eine gewisse Angst vor dem Unbekannten besteht.

Hinzu kommt das gezielte Schüren von Ängsten durch Gegner des E-Sports, welche regelmässig schreckliche

Vorkommnisse wie Amokläufe mit Games in Verbindung bringen, oder aber anhand völlig überspitzter

Berichterstattung ein falsches Bild von E-Sportlern in den Köpfen der Menschen generieren.46

Ist diese Hemmschwelle erst einmal gebrochen und trifft E-Sport auf breite Akzeptanz und Unterstützung, wird

es womöglich bald keine Seltenheit mehr sein, dass ein Spieler grössere Beträge von seinen Sponsoren erhält. Ein

weiteres Problem stellt jedoch die Tatsache dar, dass E-Sport nach wie vor für die meisten Spieler ein reines

Hobby ist. Um E-Sport professionell zu betreiben und dadurch erst auf ein publikumstaugliches Niveau zu

kommen, benötigt es einen gewaltigen Zeitaufwand für das Training und Spiele gegen Kontrahenten. Dadurch

wird aus einem Spiel plötzlich Arbeit, was natürlich die Attraktivität erheblich senkt. Auch das häufige

Vorhandensein deutlich zu junger Kinder in der Szene führt zu einem schlechten Ruf des E-Sports. Durch

kindliches, unreifes Verhalten verkörpern diese Spieler alles andere als die Professionalität, die sie als ernst zu

46 Ein Beispiel für eine solche Berichterstattung, die im Moment gerade die Szene in Aufruhr versetzt: ZDF, Frontal21 (2004, 9.
November): „Video-Gemetzel im Kinderzimmer“. http://www.zdf.de/ZDFmt/mediathek/0,3496,MT-2211992,00.html
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nehmende Spieler besitzen sollten.

Nebst dem Imageproblem der Spieler besteht aber noch ein weiteres Problem in der Tatsache, dass E-Sport für

die Meisten ein Hobby ist: Es wird nur nebenher betrieben. Das bedeutet, dass einem Spieler vor einem

wichtigen Match möglicherweise etwas anderes dazwischen kommt, wie etwa eine Prüfung in der Schule oder ein

Ausflug mit der Freundin. Durch diese Unzuverlässigkeit der Szene ist es schwer, Sponsoren anzulocken, denn

diese wollen ihr Geld natürlich möglichst sicher anlegen – und das geht nun mal nur bei zuverlässigen Partnern.

Dennoch ist eindeutig erkennbar, dass viele grosse Firmen, insbesondere Hardwarehersteller, das Potential des E-

Sports erkannt haben und gezielt grosse Events und Clans unterstützen. Wenn durch die immer stärkere

Verbreitung der Computer und Spiele stets neue Spieler angelockt werden, steigt für einen Sponsor auch die

Werbewirkung, wodurch er mehr zu investieren bereit ist. Dies wiederum erlaubt grössere Anlässe, was im

Gegeneffekt neue Spieler anzieht. Von dieser Seite betrachtet steht E-Sport eine rosige Zukunft bevor, jedoch

nur, wenn die Expansion planmässig abläuft und nicht etwa aus einem Hobby eine Massensucht entsteht.

Zusammenfassend kann man sagen: E-Sport hat zwar eine Menge Potential, viele Anhänger und einiges an

Geldmitteln, doch ist alleine dadurch noch nicht sicher, ob sich E-Sport tatsächlich verbreiten wird. Falls eine

Verbreitung stattfinden soll, dann wird dies nur geschehen, wenn E-Sport ein besseres Ansehen in der

Bevölkerung geniesst und seine kindlichen Züge ablegt und gegen professionelles Auftreten eintauscht. Ob sich

E-Sport dann jedoch noch als Spiel bezeichnen lassen kann ist fraglich und setzt daher voraus, dass es – ähnlich

wie beim Fussball – eine grosse Menge an Gelegenheits- und Hobbyspielern gibt, und lediglich eine winzige

Auslese davon, welche professionell genug ist, um davon zu leben.
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Glossar

E-Sport Kurzform für 'elektronischer Sport'. Bezeichnet jede Art von sportlicher
Auseinandersetzung mit elektronischen Medien, hauptsächlich Computer- und
Videospielen, welche über Netzwerke und oft in Teams gespielt werden. Siehe
Definition in Kapitel 'Ausblick, Nachwort – Eine Definition'.

E-Sports Bedeutet übersetzt „Elektronische Sportarten“, d.h. nicht die sportliche Tätigkeit,
sondern die verschiedenen Spiele.

Arcadespiel Sie stammen aus den Spielhallen der 80er Jahren und haben meistens einen simplen
Spielverlauf. Ein Arcadespiel zeichnet sich dadurch aus, dass der Spieler über mehrere
Levels bestimmte Aufgaben unter immer schwereren Bedingungen erfüllen muss, wie
etwa das Abschiessen von Gegnern oder das Aufsammeln von Münzen. Für das
Erfüllen dieser Aufgaben erhält er Punkte, welche zusammen am Ende des Spiels den
Gesammtscore ergeben.

Echtzeit-Strategiespiel Wie der Name bereits sagt, handelt es sich hierbei um ein Spiel, das in Echtzeit abläuft,
das heisst, eine Spielfigur die von A nach B will, muss diesen Weg sichtbar
zurücklegen.

Der Spielverlauf eines Strategiespiels sieht meistens etwa wie folgt aus: Der Spieler
baut eine Basis auf, gewinnt Ressourcen und baut sich damit Kampfeinheiten, womit er
danach den Gegner zu bezwingen versucht, welcher natürlich exakt dasselbe tut.

(Ego-)Shooter 'Shooter' bezeichnet ein Spiel, in dem der Spieler seinen Gegner mit allerhand Waffen
treffen und bezwingen muss. Spielt das Geschehen in der Ego-Perspektive, so dass der
Spieler die virtuelle Welt aus den Augen seines Spielcharakters sieht, spricht man von
einem 'Ego-Shooter'.

Rollenspiel In einem Rollenspiel übernimmt der Spieler die Rolle eines Charakters, aus dessen
Sicht er zahlreiche Abenteuer erlebt, Kämpfe führt und sich mit anderen
Spielcharakteren unterhält.

Hack and Slay Unterkategorie der Rollenspiele, in denen weniger Wert auf gepflegte Konversationen,
sondern verstärkt auf das abwechslungsreiche Vernichten von Monsterhorden gelegt
wird. Oft gepaart mit Unmengen an Ausrüstungsgegenständen, welche für Jäger und
Sammler ein gewisses Suchtpotential besitzen.

HTML HTML ist eine Sprache, mit der man das Layout für Webseiten festlegt. Aber auch
andere Dokumente können in HTML gespeichert werden, vorausgesetzt sie
entsprechen den HTML-Normen.

PHP Eine beliebte Sprache für Internetanwendungen, wie etwa Foren, interaktive Websites
oder Umfragen.

MySQL Ein freies Datenbanksystem, welches meistens zusammen mit PHP als 'Dreamteam' der
Internetanwendungen bezeichnet wird. In einer MySQL Datenbank können
Informationen wie etwa Forumbeiträge oder Umfrageergebnisse gespeichert werden.

Script Ein einfaches Programm, meistens eingesetzt um einfache Arbeiten zu erledigen,
welche zu langweilig, zu umfangreich oder zu kompliziert sind, um von einem
Menschen durchgeführt zu werden.

Forum Bereich auf einer Webseite, auf der sich die Besucher über bestimmte Themen
unterhalten können. Funktioniert ähnlich wie bei Leserbriefen, nur schneller.

LAN Local Area Network, eine Methode um Computer ohne Internet (d.h. lokal) zusammen
zu schliessen. Wird oft in Heim- oder Firmennetzwerken verwendet, sowie bei E-Sport-
Veranstaltungen.

Reallife (RL) Das 'richtige Leben', also alles neben dem Computer (ja, so was gibt's).
Nickname Der Übername, den sich User im Internet selber zulegen und unter dem sie sich bei

zahlreichen Onlinediensten anmelden. Nickname bedeutet wörtlich übersetzt soviel wie
„Spitzname“, damit hat er aber nicht mehr viel zu tun, sondern stellt eher die
Manifestierung einer virtuellen Identität dar.



E-Sport                                                                                34                                                                                Glossar  

Videospiele Im Gegensatz zu Computerspielen werden sie über eine Konsole (Playstation, Xbox,
u.ä.) am Fernsehapparat angeschlossen und per Controller (d.h. ohne Maus und
Tastatur) gesteuert. Oftmals ist die Spielweise daher eingeschränkt, wodurch nur in
speziellen Fällen (z.B. Xbox Live) über Internet gespielt werden kann. Entsprechend
sind sie weniger gut für E-Sport geeignet als Computerspiele.

Liga Eine Liga kann man sich wie einen Pool aus verschiedenen Spielern/Clans vorstellen.
Die Spieler in diesem Pool arrangieren untereinander Matchs, deren Ergebnisse dann in
der Liga eingetragen werden. Für einen Sieg gibt es Pluspunkte, ansonsten
entsprechende Punktabzüge. Dadurch wird in der Liga eine Rangliste festgelegt, welche
sich je nach Spielergebnissen ständig ändert. Ziel ist es natürlich, möglichst lange
möglichst weit oben platziert zu sein.

Turnier In einem KO-System treten hier verschiedene Spieler gegeneinander an, wobei jeweils
der Gewinner einer Auseinandersetzung weiterkommt und der Verlierer rausfällt.
Manchmal gibt es ein so genanntes Loserbracket, in dem sich die Verlierer doch noch
nach vorne kämpfen können, d.h. sie sind erst nach zwei Niederlagen definitiv aus dem
Turnier ausgeschieden. Am Ende gewinnt derjenige, der alle Auseinandersetzungen
gewonnen hat.

Chat Ein Einrichtung, über die mehrere Teilnehmer miteinander schriftlich kommunizieren
können. In grossen Chats sind mehrere hundert Teilnehmer vorhanden, während in
kleinen nur gerade zwei bis drei Leute anwesend sind.

IRC-Channel IRC ist ein Chat-System, während ein Channel sozusagen ein „Raum“ innerhalb des
IRCs ist, wodurch man thematische Trennungen vornehmen kann oder es einem Clan
ermöglicht, einen eigenen Chat-Raum zu eröffnen.

Multiplayermodus Wird auf Deutsch Mehrspielermodus genannt. Stellt die Möglichkeit dar, ein Spiel
nicht nur auf dem eigenen Rechner gegen den Computer zu spielen, sondern sich mit
anderen Spielern zu vernetzen und somit Mensch gegen Mensch zu spielen. Ohne
Multiplayermodus gäbe es keinen E-Sport.
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Anhang: Umfragebogen

In Korea bezahlt das grösste Telekom Unternehmen 7 Mio. Dollar für einen Clan.

Sponsoring ist weit verbreitet, gewisse Clans bezahlen ihren Membern sogar Monatslöhne und einige wenige

Spieler haben es so weit gebracht, dass sie vom Spielen alleine leben können.

Auch bei uns gewinnt der E-Sport immer stärker an Popularität - GIGA GAMES sendet täglich 2 Stunden live

zum Thema Games, die ESL veranstaltet regelmässig Showmatches und laufend werden neue Spiele produziert,

welche grosse Erfolge feiern.

An dieser Stelle setzt diese Umfrage ein und möchte in Erfahrung bringen, wie IHR über dieses Thema denkt.

Umfrage

1. Wie denkst du über E-Sport?

2. Und wie über die E-Sportler?

3. Hat E-Sport eine Zukunft?
 Auf jeden Fall
 Unter Umständen
 Eventuell
 Eher nicht
 Niemals

Begründung

Wenn ja:
Wie lange dauert es noch, bis E-Sport hierzulande genauso verbreitet ist, wie z.B. in Korea?

 1 Jahr
 2-3 Jahre
 3-5 Jahre
 länger
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4. Was braucht es, um E-Sport populärer zu machen?

5. Soll E-Sport überhaupt populär werden?
 Ja
 Nein
 Nur beschränkt

6. Inwiefern ist E-Sport ein 'Sport'?

7. Ist der Begriff 'E-Sport' gerechtfertigt?
 Ja
 Teilweise
 Nein

Optional:
8. Nickname:

9. Bemerkung:

 


