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Also mir scheint es letztlich doch mit das größte Problem der MNs von heute, daß man zu lange
auf Antworten warten muß und zu selten gleichzeitig online ist. Jeder, der einmal in einer
größeren MN war, weiß doch, wie herrlich es sein kann, wenn 5 Leute drei Stunden gemeinsam
in einem Thread interagieren. Man steigert sich so richtig rein und es gibt einen temporeichen
Schlagabtausch. Das ist fast so schön wie ein Ausflug mit guten Bekannten.

Wenn ich dahingegen fünf Tage auf eine Antwort warte, kommt dieses Gefühl nicht auf. Oft hat
man selbst schon keine rechte Lust mehr darauf, wenn die Antwort dann endlich kommt oder
auch keine Zeit. Vor allem, wenn man einen umfangreichen Beitrag geschrieben hat und die
Reaktion gleich Null ist, dann ist das schon recht demotivierend. Ja und da schließt sich in
gewisser Weise wieder der Kreis - nicht jeden interessiert alles und oft sind Leute beeinander,
die nur sehr begrenzte Interessen teilen.

Man kann zwar simulieren, was einen nur selber interessiert, aber erstens reagiert keiner
darauf und zweitens darf man zumindest als Administrator den Kernbereich einer MN nicht
vernachlässigen, wenn einem die Leute nicht weglaufen sollen.

Ich kann jedenfalls Enigmas Standpunkt, daß alleine simulieren besonders schön sei nicht
teilen. Wenn ich allein sein will, lese ich ein Buch, gehe im Wald spazieren, sehe fern, oder
starre die Decke an, aber gehe nicht in ein Diskussionsforum. Ob ich tausende Leute in Korland
haben wollte? Nun ja, da hätte ich schon juristisch ein wenig Angst. Aber sonst sähe ich keine
Probleme, da würden eben Moderatoren eingesetzt und die Polizei und die Gerichte hätten was
zu tun. Man müßte sich als Administrator nicht um die Integration jedes einzelnen Mitspielers
bemühen und in den einzelnen Organen bliebe die Zahl der Leute ja auch überschaubar und
man würde sich endlich mal wirklich um die Posten reißen, was dann bedeutet, daß die
Amtsinhaber auch ihre Arbeit erledigen müßten, weil Entsatz stets bereitsteht. Ja, also
zumindest 50 oder 100 Leute dürften es gerne bei uns sein.
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