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Ich habe mich da etwas zu schwammig ausgedrückt. Einer muß es sich ausdenken und
beschreiben. Im RL braucht man dagegen bloß gen Himmel zu schauen. Die MNs inspirieren
kaum, was man (einer der Spieler) sich nicht ausdenkt, gibt es in der Regel einfach nicht. Auf
einem gewissen Niveau macht das die Sache aber recht anstrengend (natürlich jetzt eher
allgemein verstanden, nicht in Bezug auf das Wetter).

Nehmen wir doch nur mal die Figur Schmitz, die den Kabinettssaal betritt, man kann freilich
schreiben "Ist auch da!", das erfüllt seinen Zweck, aber spätestens, wenn das der Fünfte getan
hat, ist es ein einziges Grauen, das jedes Mal wieder zu lesen. Man kann allerdings auch etwas
ein wenig ausschmücken:

Schmitz hatte die Einberufung der Kabinettsitzung am Sonntagmorgen unerwartet getroffen
als er gerade im Morgenmantel bei seiner Frau Mathilde saß. Im Scherz hatte er noch zu seiner
Angetrauten gesagt, daß man ihn gewiß heute ins Kabinett rufen werde. Heute, wo sich doch
Schwager Bodo zu einem Besuch angekündigt hat. Plötzlich klingelte das Telephon und der
Kanzler war am Apparat: "Schmitz Ihr kommen duldet keinen Aufschub!", hatte er mit einer
Bestimmtheit gesagt, daß es Angst machte. Nicht einmal rasieren konnte sich Schmitz mehr,
der doch sonst nur geschniegelt und gestriegelt und selbstverständlich frisch rasiert das Haus
verläßt. Jetzt hastet er in den Kabinettssaal unrasiert, hungrig und noch halb schläfrig mit den
Gedanken bei seiner besorgten Mathilde und dem wohl umsonst gekommenen Schwager Bodo.
Was kann es nur sein, was der Kanzler will? Nichts hat er gesagt[...]

Man könnte auch bei einer Demonstration sich genötigt sehen, den Platz genauer zu
beschreiben, oder eine Landschaft, oder Eisenbahnanlagen, den Hafen usw. usf. Das alles ist
aber eben nicht im Handumdrehen gemacht und muß einem erst mal einfallen. Früher, wo es
absolut nur ums Rumgezanke ging, da war sowas noch nebensächlich, heute aber, wo man in
vielen MNs SimOff freundschaftlich miteinander umgeht, da sind solche "Ist auch da!"-Sätze
doch einfach nicht mehr ausreichend. Sowas zu lesen, ist kein Vergnügen, da sehe ich doch
lieber fern oder lese ein Buch.
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