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Da kommen neue Welten

Viel wurde schon über das Metaversum geschrie-

ben. Oft blieb der Eindruck zurück, dass es sich

um reine Fiktion und allenfalls ein grandioses

Geschäftsmodell handelt. Mit dem Buch ,fhe Meta-
verse: And How lt Will Revolutionize Everything" ist
Matthew Ball die bislang umfassendste Darstellung
gelungen.

Der Autor hat sich tief in die Technologie und die
grundlegenden Prinzipien des Metaverse einge-

arbeitet und macht deutlich, was das Metaverse
eigentlich kennzeichnet: Einen grundlegenden Para-

digmenwechselvon 2D zu 3D zu räumlichem und
immersivem Computing. Oder, wie Ball es definiert:

,,Das Metaverse ist ein massiv skaliertes und inter-

operables Netzwerk von in Echtzeit gerenderten vir-

tuellen 3D-Welten, die synchron und dauerhaft von

einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Nutzern

und Nutzerinnen mit einem individuellen Gefühl der
Präsenz und mit Kontinuität der Daten wie ldentität,

Gesch ic hte, Berechtigu n gen, Objekte, Kom m u n i ka-

tion und Zahlungen erlebt werden".

Ball sieht all die virtuellen Welten, die sich zum

M etaverse zusa m menfi nden, zu kü nftig a ls Ei ntritts-
punkt in die Welt, die wir jetzt als ,,lnternet" kennen.

Statt also Google als Startseite zu nutzen, könnte
es eines Tages die virtuelle Welt Roblox sein, mit
der wir starten. Das werde dann sowohl mit VR-

Brille als auch ohne möglich sein, prognostiziert

an, weil sie zu wenig disruptiv sind. Die

)) DaS Metavefse wifd nOCh $ebaut, aber "Roblox-Natives" (so nennt Ball die nach-
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Anfang an mit virtuellen Welten vertraut

Ball. Alles in diesem Metaversum hat gemeinsame
Standards, sodass beispielsweise ein Avatar aus
einem Teil des Metaversums eines Unternehmens
in einen anderen übertragen werden kann, so wie
wir ein JPEG-Bild von zum Beispiel Facebook in eine
Microsoft-App übertragen können. Er stellt sich
auch gute, in Echtzeit gerenderte 3D-Welten vor,

die synchron sind Ueder sieht genau die Dinge, die
zur gleichen Zeit passieren, ohne Zwischenspeiche-
rung), die persistent sind (das heißt, die Dinge sind
immer noch da, wenn man sie verlässt und wieder
zurückkommt) und die über das verfügen, was er
als ,,Kontinuität der Daten" bezeichnet. Dinge wie
Zahlungen, ldentitäten und mehr werden überall
gemeinsam genutzt.

Dafür eignen sich nicht alle Unternehmen, die jetzt
als ,,Big Five" die digitale Welt beherrschen, gleich
gut. Ballsieht Meta, Apple, Microsoft, Google und
Amazon, als eher durchschnittlich kompetent

sind, mindestens eines dieser großen Unternehmen
ersetzen.
Balls Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für jeden,

der sich nicht nur dafür interessiert, wie sich das
digitale Leben entwickeln könnte, sondern auch
dafür, wie wir uns im Laufe der Zeit bereits mit ihm
entwickelt haben. Wann das Metaverse für die
meisten von uns Realität sein wird, kann auch Ball

derzeit noch nicht sagen.
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