Mikrovision Songcontest
Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 1. März 2009, 18:48

Am 10 Mai veranstaltet das Königinreich Nöresund den ersten Mikrovision Songcontest.
Jeder kann mitmachen, jeder kann dabei sein! Zeigen Sie Ihr Können und treten sie beim
Songcontest an! Singen Sie sich das Herz aus dem Leib!

Alles Nötige finden Sie auf der Homepage

Hier werden die Regeln erklärt, hier können Sie ihre Lieder einsenden. Seien Sie kreativ!!
Zeigen Sie was sie drauf haben. Wir sind uns sicher, das in jeder Mikronation versteckte
Talente schlummern die nur darauf warten, erweckt zu werden. Vielleicht sind ja gerade SIE
mit solch einem Talent gesegnet.
Haben Sie einfach nur so Spaß am singen, lassen Sie uns daran teilhaben.

Am 10 Mai heisst es dann: Futuna, 12 Points! Bananaworld, 12 Points!
Seien Sie dabei! Wir freuen uns auf Sie

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 1. März 2009, 18:51

Ist das der pottyländische Wettbewerb unter anderem Namen oder ist das was eigenes?

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 1. März 2009, 18:55

Das ist etwas eigenes. Sie meinen sicher den MSAMC, Pottyland ist das Austragungsland für
diesen Contest.
Wir möchten etwas eigenes neues machen.
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 1. März 2009, 18:57

Alle Unklarheiten beseitigt

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 1. März 2009, 18:59

Haben Sie denn ein Singstimmchen, Herr Wegland

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 1. März 2009, 19:01

Ich weiß nicht, eine Idee für ein Lied habe ich, aber es wird wohl an der Umsetzung fehlen

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 1. März 2009, 19:02

Wenn Sie Hilfe bei der Umsetzung brauchen, wenden Sie sich einfach im Forum an einen der
Mitarbeiter, oder schreiben Sie im Unterforum des Songcontestes etwas. Da werden Sie schon
geholfen
Nein, wir versuchen natürlich zu helfen wo wir können!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 1. März 2009, 19:05

Gut, werde ich machen
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Beitrag von „Ethan Freebush“ vom 1. März 2009, 22:12

Wir hätten da nen berühmten 3er Chor, in Steinhammer.
Gilt das?

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 1. März 2009, 22:57

Die Regeln lauten: ein eigenes lied, also Melodie und Text oder ein Lied, welches es schon gibt
mit eigenem Text.
Wenn Sie auch mit 9 Leuten einen Chor machen, wäre das unter diesen Vorraussetzungen
okay

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 1. März 2009, 23:06

Zitat von Kønigin Madeleine Therese II.
Die Regeln lauten: ein eigenes lied, also Melodie und Text oder ein Lied, welches es
schon gibt mit eigenem Text.
Wenn

Sie

auch

mit

9

Leuten

einen

Chor

machen,

wäre

das

unter

diesen

Vorraussetzungen okay

Geht auch die Nationalhymne?

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 1. März 2009, 23:30
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Natürlich gehen auch Nationalhymnen, wenn sie dem regelwerk entsprechen. das Regelwerk
finden Sie übringens hier Link

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 2. März 2009, 00:21

Ich würde wohl die Königin mal kennenlernen wollen ... singen kann ich nur mäßig.

Beitrag von „Denne Ziang Belai“ vom 2. März 2009, 00:31

Zitat von Wolfram Lande
Ich würde wohl die Königin mal kennenlernen wollen ... singen kann ich nur mäßig.

Da sind wir schon zwei. Wollen wir ein Duett versuchen?

Hofft, dass das seine Verlobte niemals mitbekommt - beides.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 2. März 2009, 00:37

Klingt schon fast interessant ...

Hofft, dass das seine Verlobte niemals mitbekommt - beides. Ebenso.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 2. März 2009, 09:04
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*Ist sehr überrascht, dass RSW senden soll, obwohl es derzeit nicht danach aussieht, als würde
es RSW weiterhin geben*

Ich werde ganz bestimmt teilnehmen!

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 2. März 2009, 09:41

Ich würde mich freuen, wenn Sie alle drei teilnehmen würden

und wenn Sie kein

Gesangstalent haben, schauen Sie doch so bei uns vorbei.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 2. März 2009, 13:31

Zitat
...wenn Sie kein Gesangstalent haben...

Ist damit irgendjemand speziell gemeint?

Beitrag von „König Potty“ vom 2. März 2009, 15:12

Zitat von Hendrik Wegland
Ist das der pottyländische Wettbewerb unter anderem Namen oder ist das was
eigenes?

Der Micronation Sound and Music Contest (MSaMC) ist ein Musikwettbewerb, der von Georg
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von Falkenstein in Freiland (heute Nöresund) erfunden wurde. Er wurde erstmals in Freiland
(Heute Nöresund) ausgetragen. Das Land, dass den Sieg davon getragen hat, war
Austragungsort des darauf folgenden Contests. Da Pottyland immer gewann, wurde der MSaMC
immer in Pottyland ausgetragen.

Der Microvision Song Contest (MSC) ist ein Musikwettbwerb der von MBU (Micronation
Broadcasting Union), RSW Radio StarWeb , Falkenstein Media Worldwide (FMW) in Nöresund
erfunden wurde. Er wird erstmals in Nöresund ausgetragen. Das Land, dass den Sieg davon
trägt wird Austragungsort des darauffolgenden Contest sein.

Wie man sieht sind das zwei Wettbewerbe die absolut nichts miteinander zu tun haben, und
werden daher auch nicht in Konkurrenz zueinander stehen.

Der letzte MSaMC sollte übrigens 2008 ausgetragen werden, fand aber nicht statt, da sich kein
einziger Teilnehmer gemeldet hat (wurde glaube ich im Sommer 2008 bekannt gegeben). Also
wurde beschlossen, den MSaMC im Spätsommer / Herbst 2009 stattfinden zu lassen. Aber das
hat sich jetzt ja wohl erledigt. Zwei solche Veranstaltungen im Jahr führen zwangsläufig dazu,
dass eine, wenn nicht sogar beide schlechter Laufen. Da der MSC zuerst stattfindet, sehe ich
für den MSaMC keine Daseinsberechtigung mehr.

Mal ehrlich, Hätten sich die Veranstalter des MSC nicht einfach zum Hirten und mir Kontakt
nehmen können, damit man gemeinsam eine Lösung findet? Es ist ja nicht so, dass wir uns von
der Welt abschotten und mit niemanden darüber sprechen wollen. Das ganze erinnert mich
irgendwie an die Zwydeck Vexpo.
Ich verstehe nicht, warum wir einen neuen Musikwettbewerbe brauchen, man hätte doch den
einen alte, bekannten und guten Contest doch einfach nur weiterführen und evtl. etwas
modifizieren können. Jetzt können wir den MSaMC zu Grabe tragen.

Beitrag von „Sammy Braschos“ vom 2. März 2009, 17:52
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Konkurrenz belebt das geschäft xDDD

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 2. März 2009, 18:32

Ich sprach mit dem Hirten und er sagte, das er bezüglich des MSAMC nichts mehr machen
wird, weil sich im Sommer niemand gemeldet hat.

Beitrag von „Kinga Baumgart“ vom 2. März 2009, 19:34
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Zitat von Sammy Braschos
Konkurrenz belebt das geschäft xDDD
Nein, das stimmt nicht immer. Wenn der Markt für zwei Anbieter zu klein ist endet der
Wettbewerb mit zwei Verlierern und keinem Sieger.

Das ist jetzt keine Stellungnahme zum Thema Microvision Songcontest vs. Micronation Sound
and Music Contest im Speziellen, da ich die Hintergründe die zur Entwicklung des Microvision
Songcontest geführt haben nicht kenne bzw. nicht nachprüfen kann. Es ist nur ein Gedanke zu
micronationalen Projekten ganz allgemein. Gemeinsam erreicht man oft mehr, als wenn jeder
sein eigenes Ding aufzieht und sich am Ende der Stärkste schon irgendwie durchsetzen soll.

Vielleicht hätten die Veranstalter des Microvision Songcontest sowie des Micronation Soundand
Music Contest besser miteinander kommunizieren können, damit es nicht so sehr nach
"Ideenklau" aussieht. Vielleicht wurden die sinnvoll möglichen Gespräche aber auch geführt.
Oder außer S. M. König Potty und mir hielte niemand einen unabgesprochenen zweiten
Musikwettbewerb für Ideenklau. (Bitte den Konjunktiv beachten!)

Wie auch immer, was ich eigentlich nur sagen will: auf einem begrenzten Markt wie dem der
MNs ist Kooperation vielfach besser als Konkurrenz. Aber das bezieht sich eben wie gesagt nur
auf den zitierten Ausspruch und sonst gar nichts.

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 2. März 2009, 21:15

Na na, wer wird denn gleich von Ideenklau sprechen, man klaut ja schließlich nichts von sich
selber
Wie Madeleine schon gesagt hat, hat sie den Hirten gefragt ob er noch etwas in dieser
Richtung machen will oder nicht. Dieser hat ihr gesagt, dass er nichts mehr dahingehend
unternehmen möchte.
Da der MSaMC mein "Kind" ist (also meine Idee, damals noch als Falkenstein), möchte ich
diese nicht untergehen lassen, und darin sah ich leider die Gefahr. Ich habe darüber auch
schon ettliche male mit anderen
Personen aus den MN`s drüber gesprochen, die ebenfalls nicht erfreut wären, wenn eine solche
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Veranstaltung untergehen würde.
Meine Hilfe und mein Engagement für den MSaMC wurden leider immer wieder abgeblockt
(von wem und warum tut hier ja nichts zur Sache).
Ob es nun demnächst zwei Veranstaltungen geben wird, oder ob eine nicht mehr ausgetragen
wird

liegt

nicht

in

meinem

Verantwortungsbereich,

und

tangiert

keine

der

beiden

Veranstaltungen.
Die Kultur (und gerade die musikalische) liegt mir am Herzen, und wir möchten den Versuch
starten, anderen ein Stück davon abzugeben in einer großen mikronationalen Musikshow.
Die Veranstalter des MSaMC können auch gerne auf uns zukomnmen, die Tür ist stehts
geöffnet. Wir für unseren Teil haben jedenfalls mit Anstand nachgefragt, eine Antwort erhalten
und reagiert.

Für Fragen zu dem Mikrovision Song Contest wurde übrigens ein Diskussionsboard im
Veranstaltungsthread (hier zu finden) eröffnet.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 2. März 2009, 21:20

Ihr habt gefragt ob da was kommt und ich hab gesagt es gibt keine Teilnehmer, Potty will aber
nen MSaMC. Ich habe nicht behauptet dass keiner kommt. Und selbst wenn... dann hättet ihr
das doch auch übernehmen können, oder? Aber das ist irgendwie sooo typisch...

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 2. März 2009, 21:26

Typisch ist nur deine jetzige Reaktion mein lieber Hirte. Passende Gelegenheit uns wieder "so"
darzustellen
Wie oft hab ich dir meine Hilfe angeboten? 20 Mal, 50 Mal, 100 Mal??? Ich kanns schon nicht
mehr zählen, und es interessiert mich auch nicht mehr.
Es gibt einen schönen Spruch: Erwarte von Anderen wenig und von dir viel, dann wirst Du
glücklicher sein.
Falls Du mir sonst noch etwas mitteilen möchtest, Skype, PM, Email und Telefonnummer hast
Du ja.
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Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 2. März 2009, 21:35

Nein, möchte ich nicht. Und Hilfe brauch ich auch nicht. Es gab keine Teilnehmer, ganz einfach.
Ich habe auch dann angesagt, dass es verschoben ist bis sich jemand meldet. Du hättest auch
einfach fragen können ob ihr es nochmal probieren könnt, aber nö, muss ja wieder was eigenes
sein

Beitrag von „König Potty“ vom 2. März 2009, 21:37

Sagen wir es mal so, der MSaMC war dein Ding, Schorse. Deswegen finde ich es umso trauriger
dass du den Sterben lässt.
Mir gehts ja nicht darum, ob der nun in Pottyland, Nöresund oder in Aquatropolis stattfindet,
sondern dass er überhaupt existiert.

Es gab halt beim letzten Versuch in Pottyland wirklich keinen einzigen der mitmachen wollte.
Deswegen wurde der ja pausiert. Den MSaMC ganz aufgeben wollte ich nicht.

Und Hirte ist nicht der einzige Ansprechpartner aus Pottyland. Auch wenn ich selten auf ICQ
bin, im Forum und auf E-Mails Antworte ich eigentlich immer.

Naja, aber das Thema ist jetzt ja wohl eh gegessen. Wenn mich in Zukunft jemand nach dem
MSaMC fragt, dann sag ich, dass man sich stattdessen an Georg und den MSC, der
Nachfolgeveranstaltung, wenden soll.

R.I.P MSaMC.

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 2. März 2009, 21:39

und nun stehen wir als Killer des MSaMC´s da..
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Wieso müssen wir denn zwingend auf die Idee kommen "Hey, lasst uns doch zusammen
machen" wieso nicht auch von anderer seite?

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 2. März 2009, 21:39

Hmmm, komisch, und zu Madeleine sagst Du, Du machst nichts mehr in diese Richtung
Sie hat dir doch so gar gesagt, dass wir dann etwas eigenes machen!?
Dazu hast Du nichts gesagt, aber hier in der Öffentlichkeit wird wieder gepöbelt.

Naja, so sind halt die Mikronationen. Auf Dauer gewöhne ich mich fast schon daran

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 2. März 2009, 21:41

Sie hat gesagt dass ihr was eigenes wollt und den MSaMC gar nicht weiterführen wollt und ich
hab gesagt das Potty den MSaMC sowieso machen will..

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 2. März 2009, 21:43
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Zitat von König Potty
Sagen wir es mal so, der MSaMC war dein Ding, Schorse. Deswegen finde ich es umso
trauriger dass du den Sterben lässt.
Mir gehts ja nicht darum, ob der nun in Pottyland, Nöresund oder in Aquatropolis
stattfindet, sondern dass er überhaupt existiert.
(

Du hast Recht, Potty, und deshalb lasse ich ihn auch nicht sterben. Moderner, frischer und im
neuen Anzug soll er daher kommen.
Wie gesagt, ich bin für eine Zusammenarbeit immer zu haben, und das weißt Du auch

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 2. März 2009, 21:44

Ich habe kein Wort davon gesagt, das wir den Msamc nicht weiterführen wollen.. das war gar
nicht Teil des Gespräches

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 2. März 2009, 21:45

...vielleicht mußte es ja so weit kommen, damit der Contest endlich wieder zu seiner alten
Blüte zurückfindet...wer weiß...

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 2. März 2009, 21:48

Zitat von Kønigin Madeleine Therese II.
Ich habe kein Wort davon gesagt, das wir den Msamc nicht weiterführen wollen.. das
war gar nicht Teil des Gespräches
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Doch, eigentlich schon...

"(23.02.2009 16:30):
wir wollen nicht den msamc übernehmen, sondern was eigenes machen. wir sehen dann, ob
interesse besteht und wie es ausschaut etc. "

Ist für mich ziemlich eindeutig;)

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 2. März 2009, 21:51

Das hat nix mit weiterführen zu tun. Wir wollen ihn nicht übernehmen, weil es mitlerweile euer
Ding geworden ist und es einfach nicht geklappt hat bisher. Wir wollten es euch nicht
wegnehmen, ganz einfach

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 2. März 2009, 21:51

Ach Hirte komm, wir sind doch erwachsene Menschen. Geht es jetzt hier um Haarspaltereien?
Frage: Zusammenarbeit Ja oder Nein?
Zusammensetzen und Ideen finden Ja oder Nein?
MSaMC ind MSC eingliedern Ja oder Nein?

Das sind doch die entscheidenden Fragen, vielleicht auch nicht auf dem Marktplatz sonst
werden die Tomaten noch rot

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 2. März 2009, 22:03
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Muss mal sagen dass das der erste eindeutig positive Post in diesem Thread war... also mal
Klartext:
a.) Ich hab lange viel Arbeit mit dem Contest gehabt und möchte auch nicht dass der stirbt
b.) ich hab auch nix gegen einen anderen Austragungsort
c.) bei der letzten Einladung kam nicht eine Anmeldung (auch nicht von dir übrigens)
d.) ich finde nicht schlimm, dass ihr sowas machen wollt, schlimm finde ich auf welche Weise
. Die Frage nach der Zusammenarbeit kann man auch vorher stellen statt sie erst dann zu
stellen, wenn der Gegenüber eh keine Wahl hat.. das ist einfach nicht in Ordnung. Nöresund
wollte in letzter Zeit vieles, erst wieder Sympathie gewinnen, dann dichtmachen, jetzt wieder
Sympathie gewinnen... und gefragt statt "übergangen" zu werden hätte in dem Fall zumindest
meiner Meinung nach besser funktioniert.

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 2. März 2009, 22:09

Auf welcher Weise??? Hirte, ´Madeleine hat dich persönlich darauf angesprochen und dir das
persönlich mitgeteilt??
Sollten wir dir vielleicht noch eine Brieftaube schicken, eine Flaschenpost, oder ne Postkutsche?
Warum um alles in der Welt hast Du nicht mit Madeleine darüber so gesprochen wie jetzt??
Ach ja ich vergaß, es war ja nicht die Öffentlichkeit dabei *ich bin aber auch manchmal schwer
von Begriff*

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 2. März 2009, 22:12

Sie hat gesagt ihr wollt den MSaMC nicht übernehmen und nen Termin genannt wann euer
kommt. Das ist zwar durchaus informativ, aber nicht gerade das was ich als feine englische Art
ansehe.

Wenn wir vorher angekündigt hätten dass wir in Polen einmarschieren wärs trotzdem ein
Einmarsch geworden, Information hin oder her...

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 2. März 2009, 22:16
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Naja, Du schreibst ja eh gerade mit ihr, das könnt ihr dann ja klären.

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 2. März 2009, 22:17

Schön, wenn überhaupt über mich gesprochen wird..
Du sagst mir auch sonst direkt ins gesicht, wenn dir was nicht passt. Hättest du da genauso
machen können.
Ich halte mich jetzt aus Diskussionen was das angeht hier raus.

Ich freue mich auf einen Songcontest mit vielen Beiträgen! und natürlich darauf, Menschen
kennen zu lernen, die nicht aktiv daran teilnehmen!

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 2. März 2009, 22:18

Naja, sie antwortet gerade nicht;)
Ich hab ihr im ICQ auch gesagt "macht mal, der MSaMC kommt ja auch eventuell", soll also
niemand behaupten ich würde mich darüber beschweren *dass* ihr einen macht. Nur über die
Art halt.

Nachtrag zu Madelaine: ich hab dich gestern Abend darauf angesprochen, da wolltest du nicht
drüber reden

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 2. März 2009, 22:20

Und du weißt auch ganz genau warum ich mich gestern nicht mit so einem scheiß beschäftigen
wollte.. komm mir jetzt ja nicht auf die tour!!
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Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 2. März 2009, 22:21

Dann komm auch nicht auf die Tour dass ich dir das nicht gesagt hätte.

Beitrag von „Thomas Metz“ vom 2. März 2009, 22:29

Merkt ihr eigentlich nicht dass ihr potenziellen Teilnehmern ( z.B. mir, der sich beim letzten mal
aus verschiedenen Gründen noch nicht melden konnte) ziemlich die Lust nehmt teilzunehmen?

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 2. März 2009, 22:32

Genau deswegen wollte ich nichts mehr dazu sagen..

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 2. März 2009, 22:53

Irgendwie dürstet es mir grad nach alkoholfreiem Bier aus Neuenkirchen...

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 2. März 2009, 22:55

Sowas gibts?

Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 2. März 2009, 23:15

Leute ist es nicht vollkommen latte wie der Wettbewerb heißt? Ob MSaMC oder MSC whatever -
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wichtig ist doch nur, das überhaupt was stattfindet.

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 2. März 2009, 23:16

Zitat von Oberster Hirte
Sowas gibts?

Glaub doch. Der Kaiser spricht jedenfalls oft darüber...

Beitrag von „König Potty“ vom 2. März 2009, 23:23

Zitat von Georg von Nøresund
Du hast Recht, Potty, und deshalb lasse ich ihn auch nicht sterben. Moderner, frischer
und im neuen Anzug soll er daher kommen.
Wie gesagt, ich bin für eine Zusammenarbeit immer zu haben, und das weißt Du auch

Naja, mit dem Schritt einfach eine Gegenveranstaltung ins Leben zu rufen lässt du dein Kind
sterben.Wenn dir der wirklich so sehr am Herzen liegen würdest, dann hättest du dich vieleicht
etwas anders verhalten sollen.

Also wenn's nach mir geht, kannst du den MSaMC in Nöresund ausrichten. Wie du das mit dem
MSC vereinen möchtest ist eigentlich deine Sache. Nur weil Pottyland immer gewonnen hat
und damit immer Ausrichter war, heißt es ja noch lange nicht, dass es alleine Pottyland obliegt
alles zu Organisieren. Gerade weil der MSaMC ja deine Idee war. Die MSC Geschichte ist fast so
dreist, wie die Geschichte mit der Vexpo in Zwydeck statt in Pottyland (nichts für ungut Mandy
;)). Wie gesagt, in Pottyland pocht niemand darauf den MSaMC unbedingt im eigenen Land
ausrichten zu müssen. Das heißt aber nicht, dass wir gar kein Interesse am MSaMC haben. Und

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1463-mikrovision-songcontest/

17

nur weil du und der Hirte ein Kommunikationsproblem habt, musst man doch noch lange nicht
einfach aus Trotz eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen.

Mag ja sein, dass du dem Hirten drölftausendmal deine Hilfe angeboten hast (die er
offensichtlich nicht braucht; es haben sich halt einfach nur keine Teilnehmer, nicht mal du
gemeldet), mich hat nie jemand gefragt. Und ich komme übrigens ebenfalls aus Pottyland -das
scheint man manchmal zu vergessen.

Beitrag von „Stanislav Goldmann“ vom 3. März 2009, 11:39

Es muss für einen König schon schlimm sein, im Schatten eines Hirten mie wahrgenommen zu
werden ...

Ansonsten ist diese Gegenveranstaltung wirklich Kasperltheater. Da müsste sich doch ein Weg
finden lassen, den MSaMC im Bedarfsfall etwas zu modifizieren, wenn die Regeln reformiert
werden sollen. Und auch der MSC soll ja zukünftig im Siegerland ausgetragen werden. Bei
Teilnahme des Hirten also mutmasslich wieder für immer in Pottyland. Ausser Nora & Bohlen
bürgern endlich in der DU ein ...

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 3. März 2009, 11:50

Ich seh das mal als eine Mischung aus Sarkasmus und verstecktem Kompliment an, Danke;)

Wie bereits gesagt, ich hab nix dagegen wenn wir das zusammenlegen. Dann sollte das aber
auch offiziell so gehandhabt werden, 2 Veranstaltungen mit so einem engen Zielpersonenkreis
sind nicht wirklich notwendig.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 3. März 2009, 12:10
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Ach wie schöööön, ein Happy End!

@Potty: Weiß schon, war damals echt nicht gut von mir. Weiß auch nicht - damals ist damals
und jetzt ist jetzt! Fehler eingesehen, entschuldigt hab ich mich denk ich schon und alles ist
vergessen. Hoffentlich wird es mit dem MSaMC und dem MSC genauso. Ich hab immer Spaß
gehabt mit meinen netten Songs *räusper* teilzunehmen und zuzuhören. Ich fand die
Pottyländer-Partys immer legendär und der MSaMC wird mir immer so wie er war in netter
Erinnerung bleiben - egal ob er nun "gestorben" ist oder in den MSC übergeht.
Ich war ja die letzten Male dabei und hätte auch bei diesem MSaMC irgendwie teilgenommen,
aber ich hab das nicht mitbekommen, dass es wieder soweit war...

Wie dem auch sei - ich freu mich drauf!!

Beitrag von „Carmen I.“ vom 4. März 2009, 18:54

Ich freu mich auch darauf! War immer ein absolutes Highlight in den MNs, neben den
Microlympischen Spiele.

Besonders freue ich mich aber, weil auch ich davon ausgegangen bin, dass der MSaMC für
immer gestorben ist, nach dem ich den Hirten nach einer Neuauflage gefragt und als Antwort
bekommen habe: "Nein, MSaMC ist gestrichen. Im August hab ich Werbung in 35 Ländern
gemacht und es gab nicht eine einzige Anmeldung", auf meine Frage, ob wir im Rahmen der
Einladungen für die MicroBiz auch Einladungen für einen neuen Songcontest übermitteln
sollten. Ist ja easy, wenn man sowieso in jede MN reist.

Was mir nicht gefällt ist die Ankündigung des MSC, der so klingt, als hätte es einen solchen
Contest noch nie gegeben. Bis auf die Tatsache, dass es jetzt Länderwertungen gibt, sind da
nämlich, wenn ich das richtig gesehen habe, keine Unterschiede im Regelwerk, nur in der
Aufmachung.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 4. März 2009, 19:57
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Das heisst ich muss nun einen Song machen?

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 4. März 2009, 21:22

Ich würde Sie gerne singen hören, Herr Lande

Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 4. März 2009, 22:47

Ich stimme schon mal die Gitarre ...

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 4. März 2009, 23:17

Sowas will ich lesen. Topp Fipsi *lach*

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 4. März 2009, 23:19

Zitat von Kønigin Madeleine Therese II.
Ich würde Sie gerne singen hören, Herr Lande

Ich singe nicht.

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 4. März 2009, 23:37

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1463-mikrovision-songcontest/

20

Jetzt auf der Webseite des Mikrovision Song Contest zum Download:
Das Promo-Video zur Veranstaltung!
Zur Seite, hier klicken

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 5. März 2009, 09:51

Zitat von Wolfram Lande
Ich singe nicht.

Das ist aber schade. Darf ich Sie denn trotzdem in Nöresund einmal begrüßen?

Beitrag von „Heinrich Louis II.“ vom 5. März 2009, 10:53

Zitat von Giuseppe de Rossi

Glaub doch. Der Kaiser spricht jedenfalls oft darüber...

Ein lästiges Nischenprodukt, das ich am liebsten abgeschafft sähe. Vielen Dank, dämliche
Marktwirtschaft ...

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 5. März 2009, 12:45

Da Herr Lande nicht singt, werde ich singen! Allerdings werde ich für meine Geburtsnation
Fuchsen an den Start gehen. Hab den Song schon so gut wie fertig. Hat Jemand ne gute Idee
für nen möglichen Titel?

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1463-mikrovision-songcontest/

21

Beitrag von „Heinrich Louis II.“ vom 5. März 2009, 12:53

"My Way" total verschandeln? Was bei "New York, New York" klappt, sollte auch bei anderen
Songs von Sinatra möglich sein ...

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 5. März 2009, 13:05

Das nennt man Kunst.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 5. März 2009, 13:45

Zitat von Oliver Twist
Da Herr Lande nicht singt, werde ich singen! Allerdings werde ich für meine
Geburtsnation Fuchsen an den Start gehen. Hab den Song schon so gut wie fertig. Hat
Jemand ne gute Idee für nen möglichen Titel?

Alle guten Dinge sind drei!

Drei sind einer zu viel!

Trilogie in Sächsisch

Gute Nacht Micronations
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Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 5. März 2009, 14:33

Zitat von Kønigin Madeleine Therese II.
Das ist aber schade. Darf ich Sie denn trotzdem in Nöresund einmal begrüßen?

Solange ich da nicht wie in Arcor einfacha bgeurteilt werde ... gerne.
Ich mache mich direkt auf den Weg.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 5. März 2009, 16:38
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Zitat von Carmen I.
Alle guten Dinge sind drei!

Drei sind einer zu viel!

Trilogie in Sächsisch

Gute Nacht Micronations

Alles anzeigen
Gute Idee...hat Jemand ne Idee wen oder was ich diesmal wohl besingen werde?

Beitrag von „König Potty“ vom 5. März 2009, 17:50

den MSaMC

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 5. März 2009, 18:53

Zitat von Wolfram Lande
Solange ich da nicht wie in Arcor einfacha bgeurteilt werde ... gerne.
Ich mache mich direkt auf den Weg.

Ich freue mich auf ihren Besuch
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Beitrag von „Oliver Twist“ vom 6. März 2009, 08:40

Zitat von König Potty
den MSaMC

Keine schlechte Idee...aber mach du das lieber!

Beitrag von „Carmen I.“ vom 6. März 2009, 10:08

Zitat von Oliver Twist
Gute Idee...hat Jemand ne Idee wen oder was ich diesmal wohl besingen werde?

Sollte es da echt eine Alternative zu den bisherigen Songs geben?

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 6. März 2009, 10:09

Beitrag von „König Potty“ vom 6. März 2009, 10:31
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Zitat von Oliver Twist
Keine schlechte Idee...aber mach du das lieber!

Lass ma stecken. Mein Talent reicht gerade mal für eine lustige Karaoke Party

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 6. März 2009, 10:40

Du meinst ich hab mehr Talent als du? Da wärst du der erste, der das behauptet!

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 6. März 2009, 10:52

Olli, wenn du kein Talent hast, dann weiß ich auch nicht *laaaach*

Beitrag von „König Potty“ vom 6. März 2009, 11:00

Zitat von Oliver Twist
Du meinst ich hab mehr Talent als du? Da wärst du der erste, der das behauptet!

Das hab ich nie behauptet! Ich habe lediglich eine höhere Hemmschwelle...;)

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 6. März 2009, 13:02
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Dann stell dir vor der MSC wäre ein privater Karaokeabend!

Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 6. März 2009, 19:29

trink was ... das senkt die Hemschwelle

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 7. März 2009, 18:20

So, die erste Anmeldung ist angekommen. *freu*
Traut euch!!

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 8. März 2009, 14:43

Bis wann kann man sich anmelden?

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 8. März 2009, 15:11

Ich habe diese Frage an das Songcontest Team weiter gegeben und ich bin mir sicher, das sie
sich bald melden werden

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 8. März 2009, 18:18

Hier stehen informationen über das Einsenden der Lieder
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Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 9. März 2009, 16:07

Einfach Samples benutzen statt singen.

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 13. März 2009, 23:42

Ich könnte ja ein Lied meiner Band benutzen. Aber das ist schon veröffentlicht

Gehen auch

Lieder ohne Text?

Beitrag von „Thomas Metz“ vom 14. März 2009, 06:35

Nein, weil dann ist es ja kein Lied mehr.

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 14. März 2009, 10:02

Zitat von Victor Kaczynski
Ich könnte ja ein Lied meiner Band benutzen. Aber das ist schon veröffentlicht
Gehen auch Lieder ohne Text?

Lieder ohne Text gehen auch wenn diese selber komponiert wurden. Veröffentlicht darf der
Song aber noch nicht sein
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Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 14. März 2009, 11:52

Natürlkich selbst komponiert. Ein Hoch auf Guitar Pro

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 14. März 2009, 13:59

Dann hoffe ich doch, das wir von Ihnen hören werden

Beitrag von „Thomas Metz“ vom 14. März 2009, 15:09

Dann darf das Dingens aber nicht MSC heißen

BTW rate ich aus RL-Urheberrechtsgründen dazu keine Songs zu nehmen die de jure
unveröffentlicht sind (Das ist übrigens der Grund warum ich nicht dran teilnehmen werde)

Beitrag von „Derek Skynet“ vom 16. März 2009, 21:25

Ich würde auch teilnehmen - allerdings nur, wenn der Song nur als Stream wiedergegeben wird
und nicht weitergegeben wird - weil ich nicht will, dass sich der Song übers Netz verbreitet wie sieht denn die Technik aus? Werden die Songs als Stream vorgestellt oder sind die zum
Herunterladen?

Beitrag von „Derek Skynet“ vom 22. März 2009, 14:54
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Zitat von Derek Skynet
Ich würde auch teilnehmen - allerdings nur, wenn der Song nur als Stream
wiedergegeben wird und nicht weitergegeben wird - weil ich nicht will, dass sich der
Song übers Netz verbreitet - wie sieht denn die Technik aus? Werden die Songs als
Stream vorgestellt oder sind die zum Herunterladen?

und?

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 22. März 2009, 16:47

ich gebe die Frage an das Song Contest Team weiter

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 23. März 2009, 15:21

Ich kann das Stück leider nicht übertragen da internetlos.
Ebenso kann ich gerade schlecht meinen Besuch in No'ere'sundr nicht weiterführen.
Ich hoffe Kabeldeutschland ist flink ...

Beitrag von „Alfred Zweistein“ vom 23. März 2009, 18:34

Ich kann dann also nur mein Stück einreichen - muss ich dass dann separat machen? Und
wenn ja: wo?

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 23. März 2009, 22:16
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@Lande: Keinen Sress, es ist noch genügend Zeit.

@Zweistein:

Die

Regeln

zum

Contest

finden

Sie

hier:

http://www.koenigreich-

noeresund.de/msc/

@Skynet: Die Musiktitel werden per Stream im Radio übertragen. Da aber bisher alle Titel zum
Song Contest auch als MP3 Link gesendet wurden, bzw. archiviert sind wäre es natürlich auch
ganz toll, wenn es bei deinem Titel auch klappen würde, ansonsten könnten wir eine "nur
Stream" Lösung finden.

Beitrag von „Oliver Twist“ vom 30. März 2009, 10:14

Twist wird übrigens diesmal kein Lied für eine Frau singen sondern gedenkt mit der Band "The
Grottenolms" an seine Zeit in Nöresund. Sie präsentieren zum MSC den Titel "Kleiner
nöresunder Grottenolm".

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 13. April 2009, 11:14

Ich wollte nochmal auf den Contest hinweisen. Traut Euch!! Singt und schickt eure Lieder ein!

Beitrag von „Alfred Zweistein“ vom 13. April 2009, 13:48

Ich habe derzeit zu Hause kein Internet
Wann ist der letzte Termin um meinen Beitrag zu schicken?
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