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E-Sport
Eine Welt so gross wie 
ein Bildschirm
Karim liebt Gaming. So sehr, dass er dafür die Lehre abgebrochen hat und heute einer der
wenigen professionellen Schweizer Videogame-Spieler ist. Er lebt den Traum vieler junger
Menschen – ein Traum, der in der Realität schnell an Glamour verliert.
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VON KARIN WENGER (TEXT) UND PHILIPP BREU (BILDER)

Karim Benghalia lebt in einer Welt, die es nicht gibt. Zumindest nicht
hier, noch nicht. Auf der anderen Seite der Erde, in China und Südko-
rea, sind Typen wie er Superstars. Zieren die Etiketten von Softdrinks,
werden auf der Strasse von Fans verfolgt, ihre Spiele live im Fernsehen
ausgestrahlt. Karim ist professioneller Gamer – Pro Player werden sie ge-
nannt, Jungs, oft nur wenige Jahre aus der Schule, die mit Spielen ihr
Geld verdienen. Sie gehören zu einer Welt, die in Ostasien Dimensionen
angenommen hat wie jene des Fussballs in Italien oder Spanien. Eine
Welt, die allmählich auch in Europa entdeckt wird. 

Karim Benghalia aus Genf, bald 22-jährig, ist einer der ganz wenigen
Schweizer, für die das Spielen am Computer Arbeit bedeutet. Der Tag
beginnt für Karim mit dem Schlafengehen. Um fünf Uhr morgens legt er
sich in der Wohnung in Berlin ins Bett, manchmal auch auch erst um
sechs. Am Mittag steht er auf, er fühlt sich müde, wenn er erwacht. Er
startet seinen Computer und spielt ein erstes Game, um sich aufzuwär-
men. Frühstück holt er sich beim Türken um die Ecke. Dönerbox mit
Zwiebeln, Take-away. Jeden Tag Kebab zum Frühstück? «Nein, es
kommt drauf an, manchmal auch Pizza», sagt Karim. Eigentlich möch-
te er seinen Rhythmus in Ordnung bringen – um zehn oder elf Uhr auf-
zuwachen fände er gut. Kebab esse er ja bloss zum Frühstück, weil er
beim Aufstehen so hungrig sei. 

Die Dönerbox nimmt er mit zur Arbeit. Ein Industriegebiet, Autos
donnern auf der Strasse vorbei. An einer Laterne hängt ein gelbes
Schild, «Teppichland Berlin» steht schwarz darauf, «Lacke + Farben» ei-
nen Laternenpfahl weiter. Zehn Minuten zu Fuss braucht Karim von der
Wohnung ins «Office», wie er und seine Kollegen den Ort nennen, an
dem sie trainieren.

Im elektronischen Sport, kurz E-Sport, treten Menschen wettkampf-
mässig in Computerspielen gegeneinander an. In mehreren Ländern ist
E-Sport als Sportart mittlerweile anerkannt. Und wird gefördert: In den
USA vergeben Hochschulen inzwischen Sportstipendien an Gamer. Der
Deutsche Olympische Sportbund hingegen lehnt die Anerkennung von
E-Sport ab. In der Schweiz gibt es zwar Turniere, immer mehr und im-
mer grössere, und auch die Preisgelder steigen stetig, wenn auch in viel
kleineren Dimensionen als anderswo.

Viel zum Hype beigetragen hat vor allem ein Spiel: League of Le-
gends, ein Echtzeit-Strategiespiel. Das heisst: Die richtige Massnahme
zur richtigen Zeit am richtigen Ort durchfüh-
ren, immer in Absprache mit dem Team. Ge-
spielt wird fünf gegen fünf. Das Ziel: das
Hauptquartier des gegnerischen Teams zerstö-
ren. Auf dem höchsten Level zählt vor allem
die Strategie, für Anfänger bietet das Spiel ei-
nen hohen Spassfaktor. 27 Millionen Menschen klicken sich nach An-
gaben des Herstellers täglich in das Game, 67 Millionen pro Monat. Le-
ague of Legends, das ist die Welt von Karim. Hier heisst er Airwaks. Die
Namen der Gamer zieren die Rücken ihrer Teamtrikots und füllen un-
zählige Statistik-Tabellen, Analysen zu Spielverhalten, Team- und Ein-
zelleistungen. 

Training streng nach Plan
Karim hat heute keine Zeit für eine Dönerbox. Er ist spät dran. Am

Abend spielt sein Team Roccat, finanziert vom gleichnamigen Hersteller
von Gaming-Zubehör, zwei Matches in der höchsten europäischen Liga.
Sie müssen Punkte sammeln, wollen in der Tabelle hochklettern. Im
 Büro warten sie schon auf ihn: vier Teamkollegen, der Trainer und der
Team manager. Jeden Tag treffen sie sich hier um halb zwei, ausser am
Samstag, ihrem freien Tag. 

Im Büro im zweiten Stock des grauen Industriegebäudes sind die
meisten Fenster mit Postern und schwarzen Tüchern abgedeckt. Nur
zwei Dinge zählen hier: Computer und Internetanschluss. Alles andere

ist Nebensache. Kartonverpackungen von Tastaturen stapeln sich im
kahlen Raum, leere Wasserflaschen stehen neben den Tischen, dazwi-
schen liegen lose einige Pizzaschachteln. 

Der Zeitplan der Spieler ist streng: Sonntag bis Mittwoch trainieren
sie, bis es draussen dunkel ist. Zuhause wird meistens noch weiterge-
spielt, jede Trainingsstunde mehr bedeutet, ein Quäntchen besser zu
werden. Donnerstag und Freitag – so wie heute – erklärt ihnen der
Team analyst die gegnerischen Spielstrategien. Wie sie deren Schwach-
stellen ausnutzen und die eigenen Stärken ausspielen, diskutieren sie
danach eine Stunde lang mit dem Trainer.

Die Welt von Airwaks ist nicht beständig. Mehrmals pro Monat wird
League of Legends aktualisiert. Spielfiguren verlieren zum Beispiel Kräf-
te, weil sie zu mächtig werden. Eine Herausforderung für alle Spieler auf
Topniveau: Die teils gravierenden Veränderungen müssen nur Tage spä-
ter im Match beherrscht werden. Die Updates lassen die Welt von Lea-
gue of Legends sich weiterdrehen, doch gleichzeitig führen sie dazu,
dass sich einige Topspieler nicht mehr darin zurechtfinden. Auch Air-
waks: «Das Spiel hat sich so entwickelt, dass es mir nicht mehr wirklich
liegt, was ich noch mag, sind die Wettkämpfe.»

Um drei Uhr nachmittags mahnt Teammanager Tomislav Mihailov
zur Eile: «Wir hätten vor zehn Minuten fahren sollen», ruft er seinem
Team zu. Karim ist gerade dabei, mit grünem Filzstift mögliche Strate-
gien auf ein Flipchart zu schreiben. Die fünf Jungs schnappen sich die
Rucksäcke und hasten die Treppe runter, raus in die grelle Sommerhit-
ze. Ein weisser Transporter mit Chauffeur wartet bereits. Zäh bewegen
sich die Autokolonnen durch den Berliner Freitagnachmittag. Hinter den
abgedunkelten Autoscheiben murmeln die Spieler, unterschiedliche
Englischakzente vermischen sich.

Das Team wurde auf die laufende Saison hin frisch zusammenge-
würfelt – und es muss bereits perfekt harmonieren. Zwei Koreaner, ein
Franzose, ein Schwede und ein Schweizer. «Ich würde sie noch nicht  als
meine Freunde bezeichnen», sagt Karim. Normalerweise leben die
 Teams in der Welt von League of Legends in grossen Villen, sogenann-
ten Gaming Houses. Unten wird gelebt, oben gespielt. Anders beim
Team Roccat: Karim wohnt zusammen mit dem Franzosen und dem
Schweden, nebenan leben die Koreaner und der Teammanager Tomi -
slav. Er hat entschieden, die Arbeit von den Wohnungen zu trennen.
«Ich will, dass sie ihre Emotionen im Büro lassen und sich in der Woh-
nung zurückziehen können», sagt der 26-jährige Bulgare. Die Spieler

würden sich dadurch aber weniger gut kennenlernen als in einem Ga-
ming  House. Das sieht er klar als Nachteil für das Spiel.

Tomislav ist ein alter Hase in der Branche. Schon viele Jungs hat er
aufsteigen und wieder aufgeben sehen. Fragt man ihn nach seiner Funk-
tion als Teammanager, antwortet er: «Mami, Papi, grosser Bruder, bester
Freund.» Er organisiert alles rund ums Spiel, geht mit seinen Schützlin-
gen eine Runde spazieren, wenn sie sich zu stark unter Druck setzen.
Sein Telefon klingelt, wenn die Pizza um drei Uhr morgens nicht gelie-
fert wird. Und er klärte auch schon Streitereien mit Freundinnen der
Spieler – jede Ablenkung ist Gift für das Game.

Schnell Puder aufs Gesicht
Der weisse Van biegt von der Hauptstrasse links ab, wieder Indu-

striegebiet. Er hält vor einem grauen Gebäude, das überall stehen könn-
te. Drin versteckt sich eine inszenierte Parallelwelt. «Ihr habt genau fünf
Minuten Zeit zum Essen!», ruft Tomislav den Spielern zu, die durch ei-
ne Glastüre diese andere Welt betreten, die für sie total normal gewor-
den ist. Fünf Minuten also für Hähnchen mit Kartoffeln. 

Jeden Tag Kebab zum Frühstück? «Nein, es kommt drauf an, manch-
mal auch Pizza», sagt Karim.
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Karim Benghalia beim Training in Berlin.
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Danach ein Stockwerk tiefer ins Makeup-Studio, schnell Puder aufs
Gesicht, damit die Haut später im Scheinwerferlicht natürlich wirkt. Die
Welt von League of Legends, sie wurde rund um ein Computerspiel he-
rum konstruiert. 15000 Fans haben die Weltmeisterschaft im letzten
Jahr live im Stadion geschaut, zuhause sassen weitere 36 Millionen
 Zuschauer vor den Bildschirmen. Hier im Studio in Berlin gibt es zwei
Säle für insgesamt 450 Fans, rund zehn Euro kostet ein Ticket. In der
Eingangshalle riecht es nach Popcorn, ein kleiner Junge drückt sich die
Nase platt an einer Vitrine mit Spielfiguren. 

Noch 15 Minuten bis zum ersten Spiel. Karims Team Roccat betritt
die Bühne, die Spieler stöpseln Tastatur und Maus ein und setzen sich
hinter die schwarzen Bildschirme. Das Studio wird beleuchtet von far-
bigen Lichtinstallationen, die sich im schwarz glänzenden Boden spie-
geln. Eine Hochglanzwelt, in der kaltes Business zählt. Die Verträge der
meisten Spieler laufen nicht länger als eine
Saison. «Wenn ich schlecht spiele, verdiene ich
es auch nicht, dass sie meinen Vertrag verlän-
gern», sagt Karim.

League of Legends erinnert an eine Unter-
haltungsindustrie, die so professionell produ-
ziert wird wie grosse Sportveranstaltungen.
Dahinter steckt die Herstellerfirma Riot Games aus Los Angeles, die al-
les bis ins letzte Detail kontrolliert. Und kräftig investiert. Sie will das
Spiel auch in Europa zum Massensport machen. In Südkorea hat sich E-
Sport schon um die Jahrtausendwende etabliert. Das Strategiespiel Star-
craft wurde zum Volkssport. Während E-Sport in Seoul Stadien füllte,
wurde Gamen in Europa als Zeitverschwendung abgestempelt. Langsam
ändert sich das: Investoren fluten den Markt, auf diese Saison hin kauf-
te etwa der deutsche Bundesliga-Fussballclub Schalke 04 ein eigenes
Team. In der Schweiz stieg vor Kurzem der Telekommunikationsanbie-
ter UPC Cablecom als erster grosser Konzern ins Geschäft ein. Und in
 einem anderem Game namens Dota 2 wurde dieses Jahr erstmals eine
offizielle Schweizer E-Sport-Meisterschaft ausgetragen.

Karim findet seinen Beruf immer noch aussergewöhnlich: «Wenn
mich jemand fragt, was ich arbeite, sage ich Gamer. Aber ich sage es mit
einem Grinsen.»

Was, wenn alles vorbei ist?
Der Countdown läuft, die Show beginnt. Live im Studio kommentie-

ren zwei Moderatoren in Anzug und Krawatte die Spielzüge, das Game

wird hier auf einem Grossbildschirm gezeigt, zuhause sitzen weitere
hunderttausend Zuschauer vor dem Computer. Die Spieler starren wie
versteinert in den Bildschirm. Nur ihre Finger hämmern auf der Maus
und der Tastatur. Mit bis zu sechs Anschlägen pro Sekunde. Und mit
Tape am Unterarm gegen Sehnenscheidenentzündungen. Sie pressen
die Lippen zusammen, kauen auf der Innenseite der Backen. Derweil
johlen und klatschen die Fans auf der Tribüne, die Kommentatoren re-
den sich in Ekstase. 

Karim liebt diesen Moment. Purer Wettkampf. Mit zehn begann er zu
gamen, mit zwölf gab er sein Hobby Fussball auf, gamte jeden Abend
nach der Schule. Seine Noten wurden schlecht, seine Eltern wütend. Sie
verboten ihm, unter der Woche zu spielen. Mit 16 entdeckte er League
of Legends. Wollte in diesem Game der Beste sein. Er begann eine Leh-
re als Informatiker und brach nach eineinhalb Jahren wieder ab. «Ich

glaubte daran, professioneller Spieler zu sein», sagt er. «Du tust nichts!»,
sagten seine Eltern. Ein ganzes Jahr tat er nichts ausser spielen, kämpf-
te sich hoch in den Rankings. Und erhielt schliesslich als 18-Jähriger ei-
nen Vertrag. Sein Vater, Tunesier, findet es gut, dass sein Sohn jetzt Geld
verdient. Seine Mutter, Portugiesin, fragt ihn oft: «Was tust du, wenn al-
les vorbei ist?» 

Über seinen Verdienst darf Karim keine Auskunft geben. Teammana-
ger Tomislav antwortet auf die Frage: «Die Spieler in den höchsten Ligen
verdienen bis zu 30 000 Euro pro Monat. Irgendwo da stehen auch un-
sere Jungs.» 

Johlen von der Tribüne. League of Legends ist wie gemacht für die
Zuschauer: Die Partien dauern zwischen einer halben und einer Stun-
de, gespielt wird in der Vogelperspektive – nicht aus einem Ego-Blick-
winkel, wie dies bei Shooter-Games der Fall ist. Heute sitzt im Berliner
Studio eine Gruppe Mädchen in Hotpants in der ersten Reihe. Begeistert
schiessen sie Fotos mit ihren Handys. Ein paar Reihen dahinter verfol-
gen Primarschüler den virtuellen Kampf, begleitet von ihren Eltern.
 Daneben einige junge Männer mit Bartstoppeln, zwei Frauen mit pink
gefärbten Haaren. Das Durchschnittsalter an E-Sport-Veranstaltungen

15 000 Fans haben die League-of-Legends-Weltmeisterschaft im
letzten Jahr live im Stadion geschaut, zuhause sassen weitere 36
Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen.

«Mami, Papi, grosser Bruder»: Teammanager Tomislav Mihailov. Strategiesitzung im Büro: Profispieler Benghalia (m.) mit Teamkollegen.
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ist tief. Und auch wenn die Szene wie eine
Männerwelt wirkt: Schätzungsweise 30 Pro-
zent der Spieler weltweit sollen Frauen sein.
In den professionellen Teams hingegen sind
sie so gut wie inexistent. Als Kommentatorin-
nen bei Liga-Spielen hingegen sind Frauen
besser vertreten.

Auch in Berlin: Eine Analystin in einem sonnengelben Kleid kom-
mentiert bereits mit zwei Kollegen jeden Spielzug. Die Partien im Studio
sind mittlerweile zu Ende, und die Enttäuschung steht den Spielern von
Roccat ins Gesicht geschrieben. Die Gegner haben sich geschickter
durch die Spiele geklickt. «Nehmt eure Sachen, wir fahren nach Hause»,
sagt Tomislav. Still verstauen sie ihre Tastaturen in den Rucksäcken und
folgen ihrem Teammanager durch die dunklen, kühlen Gänge zur Glas-
türe. Raus in die Sommerhitze, zurück in den Berliner Verkehr. Vor Ka-
rims Autofenster zieht die Stadt vorbei, in der er seit zwei Jahren lebt
und die er noch kaum kennengelernt hat. Er ist wütend auf sich. «Wir
hätten das erste Spiel gewinnen sollen», denkt er.

Poker statt Pyramiden
Zuhause will er seinen Kopf frei bekommen. Er setzt er sich vor sei-

nen Computer – und spielt League of Legends. Kein Wettkampf, nur
zum Spass mit ein paar Freunden aus Frankreich. «Ich game nun mal
gerne», sagt er. So gerne, dass er fast jede Nacht bis um fünf Uhr mor-
gens vor dem Bildschirm sitzt. Zur Abwechslung spielt er an seinen
freien Samstagen auch gerne Online Poker oder geht ins Casino. Karims
Schwester sagt ihm immer wieder, dass er ins Fitness gehen soll. «Ich
möchte gehen, ich denke es ist gut, aber dann fehlt mir die Motivation»,
sagt er. Auch besser ernähren möchte er sich. Aber wenn er koche, blei-
be ihm weniger Zeit zum Spielen. Am meisten vermisst er Rösti mit
Kalbsbratwurst, das kocht ihm sein Vater, wenn er in der Zwischensai-
son von September bis Januar zurückkehrt nach Genf. 

Viel möchte er eigentlich tun: den Ausländer C Ausweis gegen den ro-
ten Pass tauschen, Autofahren lernen, die Pyramiden in Ägypten sehen.
Karim könnte all diese Träume verwirklichen, Geld hat er genug verdient
– was ihm fehlt, ist die Zeit. Trotz vieler Nullen im Kontostand, beim Ein-
kaufen achtet Karim genau auf den Preis. Das habe er von seinem Vater
gelernt. Auch hat er in Deutschland keinen Handyvertrag abgeschlossen.
Er hält sich eh meistens in Räumen mit WLAN auf. «Und wenn ich
draussen bin, kann ich auch zwei Stunden ohne Internet leben.»

Karim spielt zwar in einer Welt ohne Grenzen, in einem Universum
der Superlative, von dessen Existenz viele seiner Mitmenschen nichts
wissen. Eine Welt des Gamens, das seinen Siegeszug durch Europa an-
getreten hat. Doch Karim weiss, er ist auch Teil einer anderen Welt.
 Immer vor dem Einschlafen, um fünf Uhr morgens, scrollt er sich auf
seinem Smartphone durch die Nachrichten der App von «20 minutes».
Er liest jeden Artikel. «Ich muss», sagt er, «ich will zumindest ein biss -
chen etwas über das Leben wissen.» �

Nachtrag
Wie schnell alles vorbei sein kann: Kurz nachdem ihn unsere Autorin
in Berlin getroffen hatte, war für Karim Benghalia Schluss. Das Team
Roccat ersetzte ihn durch einen neuen Spieler, da sie «mit seiner Lei-
stung nicht mehr 100 Prozent zufrieden waren», wie es auf Anfrage
heisst. Karim sagt, er habe sich wohl zu wenig angestrengt. «Ich bin
weniger motiviert, vielleicht liegt es am Game, vielleicht auch daran,
weil ich es seit Jahren nonstop spiele.» Zurzeit ist er zurück in Genf.
Was er in Zukunft machen wird, ist offen. Vielleicht wird er versuchen,
wieder einen Vertrag zu kriegen. So genau weiss er das noch nicht.

Karims Schwester sagt ihm, dass er ins Fitness gehen soll. «Ich
möchte gehen, aber dann fehlt mir die Motivation», sagt er. Auch
besser ernähren möchte er sich. Aber wenn er koche, bleibe ihm we-
niger Zeit zum Spielen.

Professionelle Unterhaltungsindustrie: Publikum beim Wettkampf. Findet seinen Beruf aussergewöhnlich: Karim Benghalia vor dem Match.
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