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*s.o.*
Naja es gibt da einige Stellen mit denen ich nicht gerade zufrieden bin.
Zunächst einmal hatten wir eine relative Mehrheit daher ist es durchaus möglich dass es zu
einer revolutionären Bewegung kommen kann, ob sie nun scheitert oder siegt hängt dann von
der Unterstützung der Bevölkerung ab und dass ist dann eine Sache gewesen die unsere
beiden MNs eben unterschiedlich aussimuliert haben. In Ozeania kam es dazu, dass die
Revolution gescheitert ist in Oceanía hat sie gesiegt, weil sie nach der Teilung der Insel an
Anhängern dazu gewonnen hat.
Übrigens hast du zwar nicht selber den Befehl zu einem Angriff auf die Arbeiter gegeben, aber
du

hast

die

Niederschlagung

des

Aufstandes

geduldet,

jedenfalls

den

Versuch

der

Niederschlagung (bevor es zur Teilung kam) und meiner Meinung nach ist die Duldung einer
blutigen Niederschlagung genauso schlimm, denn du kannst als führendes Haupt der
Gegenfraktion nicht kurzerhand die Verantwortung von dir abstoßen.

Übrigens haben wir uns nie mit Himmen zusammengetan. Wir wollten einfach nur deinen
Rücktritt und Neuwahlen, wir wollten aber nciht dass Himmen die Regierungsgewalt
übernimmt - was meiner Meinung nach nicht gerade realistisch simuliert wurde, denn Himmen
genoss weder die Zustimmung eines großen Teils der Bevölkerung, noch hatte er eine
Mehrheit im Parlament. So weit ich weiß lag damals die KP/AO gleich auf mit der
Freundschaftspartei mit knapp 20%. Dass danach plötzlich die Polizei - in einer demokratischen
Gesellschaft wohlgemerkt (!) - die Befehle Himmens willenlos ausführte ist genauso
unrealistisch gewesen. Nur weil Himmen Simoff gemeint hatte, dass er seine Freundschaft zu
dir kündigen wird, hast du den Unfug auch (zumindest simoff) bis zu einem bestimmten Punkt
geduldet indem du ihm einfach die Möglichkeit gegeben hast das Ganze auszusimulieren.
Und dass du dem Gehilfen Himmens, Cemal Bilgin, einen Preis überreicht hast (nach dem
Himmen-Putsch) hast du auch garnicht erwähnt.
*s.o.*
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