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Nele will wissen, was Sam heute noch vorhat. Der jedoch 
hat ihre Frage gar nicht verstanden: Er ist Tourist aus 

den USA und kann kein Deutsch. Auf Englisch erklärt Nele 
ihm daher, wie er zu den Hackeschen Höfen gelangt. Ob man 
vielleicht noch in den dort gelegenen Motor Club wolle?

Diese Szene entstammt nicht dem echten Berlin, sondern 
Twinity. "Dabei handelt es sich um eine 3D-Onlinewelt, die 
als Basis das echte Leben hat. Twinity bildet echte Metropolen 
ab", sagt Mirko Caspar, Marketingleiter der Metaversum 
GmbH, die 2006 gegründet wurde und die virtuelle Welt 
entwickelt hat. 80 Mitarbeiter in Berlin und Kiew arbeiten 
derzeit an Twinity. Als Erstes wurde Berlin zum Start der 
off enen Testphase eröff net, Städte wie London und New York 
sollen folgen.

In Twinity können Mitglieder ihr virtuelles Alter Ego – den 

Avatar – erstellen, ein eigenes Appartement beziehen und 
Freunde treff en. Sie können shoppen, Videos schauen, Musik 
hören, sich über alle möglichen Themen informieren, aber auch 
über eine Schnitt stelle für externe 3D-Entwicklungskits neue 
Gegenstände oder Kleidungsstücke für Twinity kreieren.

Seit September befi ndet sich die Parallelwelt in der Testphase. 
Das heißt, jeder kann sich kostenlos anmelden, das Programm 
herunterladen und das virtuelle Berlin besuchen. Es wird 
laufend an neuen Features und der Performance gearbeitet. 
Über 10.000 Mitglieder haben Twinity laut Caspar in der 
geschlossenen Testphase ausprobiert, jetz t seien es doppelt so 
viele. Die offi  zielle Version soll 2009 online gehen.

Zum Start der off enen Testphase gab es sofort prominente 
Unterstütz ung: Berlins Regierender Bürgermeister Klaus 
Wowereit eröff nete die virtuelle Stadt und sorgte dadurch 

Virtuelle Welt 
    wirbt für Berlin
Städteportale bieten mehr oder weniger nützliche Informationen, aber kaum Unterhaltung. Eine völlig 
neue Form, Städte online zu präsentieren, wird gerade in Berlin entwickelt: Die virtuelle Welt Twinity 
will Freunde miteinander vernetzen, Spielwiese sein – und obendrein praktischen Nutzwert bieten.
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für Berichterstatt ung. "Innovative Projekte aus Berlin wie 
Twinity machen es möglich, dass Menschen aus aller Welt 
die Kreativmetropole Berlin auch im Internet erleben 
können. Berlin öff net sich auf diese Weise in einer ganz 
neuen Dimension. Besonders freuen wir uns über die vielen 
neuen internationalen Besucher und Bewohner, die das 
virtuelle Berlin in den letz ten Tagen schon gewonnen hat", 
kommentierte er damals. 

VERMARKTUNG VON TWINITY
Zudem fanden beim Start der off enen Testphase die ersten 
Marketingmaßnahmen statt . Der Fokus liegt im Online-
Bereich, darüber hinaus sind bislang Offl  ine-Maßnahmen 
wie Plakate, Anzeigen und Guerillamaßnahmen bei Berliner 
Medienpartnern umgesetz t worden. Die Werbung und die 
strategische Marketingberatung betreut KMF, Hamburg 
und Berlin, für PR ist Indigo Pearl, Hamburg,  zuständig. 
Performance Media, Hamburg, betreut Online-Media, und 
Jogo Media mit Deutschlandsitz  in Düsseldorf die Werbung in 
Twinity (In-World Advertising). CEO Jay Drago ist überzeugt 
davon, dass Twinity großes Potenzial für Werbekunden bietet: 
"In einer Online-Welt, die lebensecht Metropolen wie Berlin 
abbildet, sind die Möglichkeiten zur Vernetz ung mit realen 
Kampagnen gegeben. So können sich beide Werbekanäle 
unterstütz en und verstärken. Dazu kommen Merchandise-
Möglichkeiten und Brand Placements – ein ideales Paket für 
Rundum-Werbeunterstütz ung." Wenn erst weitere Städte 
online sind, seien sogar internationale Kampagnen möglich.

WIE TWINITY FÜR BERLIN WIRBT
Umgekehrt dient Twinity selbst als Marketingmaßnahme, 
und zwar für Berlin. So kooperiert die virtuelle Welt mit der 
aktuellen Hauptstadtkampagne "Sei Berlin", die im virtuellen 
Berlin auf zahlreichen Werbemitt eln wie Plakatfl ächen und 
Litfaßsäulen integriert wird. Die maßstabsgetreue Abbildung 
von Berlin soll dem realen Wirtschaftsstandort Berlin in 
Zukunft aber noch viele weitere Möglichkeiten bieten. So 
ist etwa ein virtuelles rotes Rathaus geplant, in dem sich der 
Senat präsentieren und Infos abrufb ar machen kann, so dass 
die Online-Stadt auch einen sachlichen Nutz en hat. Virtuelle 
Städtetouren sollen Touristen anziehen. Diese Ideen gehen 
weit über das hinaus, was klassische Städteportale bieten, die 
oft wenig unterhaltsam und ansprechend gestaltet sind. 

Auch international soll Twinity für die Stadt werben, so 
der Kampagnenmanager von "Sei Berlin", Michael Sodar: 
"Einerseits kann von überall auf der Welt Berlin virtuell 
besichtigt werden. Andererseits bietet sich hier ansässigen 
Unternehmen und Institutionen eine zusätz liche Möglichkeit 
der Darstellung. Und zuletz t haben wir als Hauptstadt auch 
den Anspruch, mit innovativen Elementen und Aktionen eine 
Vorreiterrolle unter den Landeskampagnen einzunehmen. In 
der Zusammenarbeit mit Twinity ist uns das gelungen."

Bereits jetz t möglich sind Shoppingtouren: So sind rund 
um den virtuellen Hackeschen Markt eine Vielzahl an 
Geschäften und Boutiquen mit virtuellen Waren vertreten. 
Das heißt, der Nutz er kann beispielsweise Kleidung für seine 
Spielfi gur kaufen. Unter anderem gibt es Repräsentanzen 

der Modegeschäfte Conley’s und Drykorn. Fotografi e und 
digitale Kunst fi nden sich im Lumas, hier können sogar echte 
Güter gekauft werden: Wer beispielsweise auf ein Foto klickt, 
landet auf einer Subsite von Lumas, kann dann dort das Bild 
kaufen und bekommt es zugesandt. 

Im "Motor Club" sorgt der Radiosender Motor FM für 
Unterhaltung. Letz terer hat zudem sein Berliner Büro und 
Studio in Twinity begehbar gemacht. Bereits im August 
hat die CineStar-Gruppe ein Kino in Twinity eröff net: Zu 
Kino-Blockbustern wie dem aktuellen James Bond-Film 
"Ein Quantum Trost" stehen interaktive, teilweise exklusive 
Content-Angebote zur Verfügung. Zu "Batman The Dark 
Knight" etwa gab es einen Gotham City-Eventraum, Joker- 
und Batman-Masken, die sich die virtuellen Charaktere 
aufsetz en konnten, und The Dark Knight-Merchandising.

WIE TWINITY ENTSTAND
Die Finanzierung soll über vier Quellen erfolgen: Premium-
Mitgliedschaften, Verkauf und Handel virtueller Immobilien, 
eine Transaktionsgebühr beim  Handel mit virtuellen 
Gütern und das sogenannte In-World Advertising. Analog 
zu In-Game Advertising können in Twinity Werbefl ächen 
gebucht werden. Bislang wird Metaversum noch von den 
Venture-Kapitalgebern Balderton Capital und Grazia Equity 
fi nanziert. Für "Sei Berlin" werden vom Berliner Senat in den 
Jahren 2008 und 2009 jeweils 5 Mio. Euro bereitgestellt.

Die Idee zur Online-Welt 
ist laut Mirko Caspar bei 
einer genauen Beobachtung 
der Marktentwicklung im 
Internet entstanden. Sie 
liege auf der Hand und sei 
längst überfällig: "Einer der 
bedeutendsten Internet-
Trends ist die millionenfache 
Nutz ung von sozialen 
Netz werk- und Community-
Platt formen. Diese 
Platt formen sind jedoch nur in 
2D erlebbar und ermöglichen 
es nicht, tatsächlich auch 

etwas gemeinsam zu unternehmen oder zu erleben. Auf der 
anderen Seite begeistern erfolgreiche Online-Rollenspiele in 
3D wie 'World of Warcraft' Millionen von Nutz ern mit der 
Möglichkeit, gemeinsam etwas zu erleben. Hier handelt es sich 
jedoch um Fantasiewelten ohne realen Bezug. Twinity schließt 
diese Lücke: ein soziales Netz werk in 3D. Eine virtuelle Welt 
mit echten Menschen und echtem Leben." 

Twinity soll jeden ansprechen, der sich im Internet mit 
Freunden vernetz t oder es auch einfach zum Einkaufen nutz t, 
"das aber nicht mehr allein tun will, sondern gemeinsam 
mit seinen Freunden in einer realen virtuellen Welt", sagt  
Caspar. "Viele virtuelle Touristen wollen auch einfach nur 
die Stadt mal in 3D erleben. Die alten und neuen Bewohner 
Berlins richten sich ihr Apartment – ihr virtuelles Zuhause – 
ein. Es gibt, wie in einer echten Stadt, tausend Gründe, mal 
vorbeizuschauen und gerne auch zu bleiben." (am)  □

Mirko Caspar, Marketingleiter 
der Metaversum GmbH


