Hallo und Vorstellung der Republik Gulivien
Beitrag von „Roland von Berg“ vom 24. Januar 2011, 11:33

Wo ist der Kaiser von Drachenstein wenn man ihn mal braucht...

Naja dann spiele ich mal den Noob-Schreck.

Deine liebe zu den MNs ist zwar schön und gut, aber ich denke, dass du zunächst einmal
Erfahrungen in anderen MNs sammeln solltest bevor du selbst eine aufmachst. Die meisten
neuen MNs sind leider totgeburten weil sich die Macher es zu leicht vorstellen und schnell
frustriert sind weil keine neuen Mitspieler ins Land strömen. Die Spielerzahl der MNs ist nicht
so riesig und fast alle MNs suchen ständig Mitspieler. Die meisten Aktiven hingegen haben
zwei, drei oder noch mehr MNs in denen sie aktiv sind und wenn man die alle bespielen will
fehlt einem schnell die Zeit.

Zitat
Sie ist eine demokratische Republik und ist sehr lebenswert. Also werdet Bürger!

Damit wirst du zudem keine Bürger fangen, auch nicht mit deiner Homepage. Dir fehlt ein
richtiges Konzept. Die meisten MNs werben mit einem Konzept, bzw. einem Konflikt. In Bergen
und der DU sidn dies meist die Schonungslosen Parteikämpfe, die aber nur funktionieren wenn
genügend Mitspieler da sind. In reaktionären staaten wie Korland oder Dreibürgen ist es häufig
der außenpolitische Konflikt mit Kommunisten oder innenpolitischer Streit um Reformen.
Andere MNs stellen Kulturkreise da, Andro stellt ein dezentrales demokratisches Russland da,
das Gelbe Reich eine Chinesische Monarchie und Astor die Vereinigten Staaten von Amerika.
Viele MNs agieren nach dem was-wäre-wenn-Prinzip: Mit Targa haben wir ein nichtislamisiertes Marokko, der Staatenbund/Irlkanien eine germanische Kultur im tropischen Raum
und Cuello eine Indianernation. Aqua, Drachenstein und Tir Na nOg hingegen zieht es eher
Richtung Fantasie und SF.

Mit einer HP auf der man nur Grunddaten zum Land findet, ohnet Ausgestaltung wirst du hier
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keine Mitspieler finden. Ich würde dir raten entweder hier Erfahrung in anderen MNs zu
sammeln. Ich denke Bergen und die DU wären mit sicherheit geeignet, oder du arbeitest an
einem Konzept bzw. an der Ausgestaltung deiner MN noch einmal. Ansonsten wünsche ich dir
viel Erfolg bei deinen MN-Projeten, egal wie sie jetzt aussehen. Die MN-Welt kann jeden Aktiven
gebrauchen.
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