Hallo
Beitrag von „philip92“ vom 28. September 2010, 15:18

Hallo,
ich hab ne Frage und zwar: Stellt die minasol noch ihren Service zur Verfügung?

Und hätte jemand Lust mit mir eine MN zu gründen?

Gruß!

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 28. September 2010, 16:06

Hallo Philip,

was ich Dir jetzt sage, wirst Du wahrscheinlich nicht hören wollen, aber bitte nimm es Dir zu
Herzen: Es gibt wirklich so gut wie alle möglichen Mikronationen, und von diesen sind auch so
gut wie alle äußerst einsteigerfreundlich, helfen Dir gerne und halten noch hohe Positionen für
Dich bereit - bei den meisten ist es nicht allzu schwer, nach zwei, drei Monaten Aktivität schon
Präsident oder Staatskanzler zu sein. Eigentlich jede Mikronation freut sich wahnsinnig über
jeden Neubürger und keine Mikronation ist so ausgestaltet, dass sich dort nichts mehr tun ließe.

Es gibt jedes Jahr sehr viele, die zum ersten Mal auf die Mikronationen stoßen und dann gleich
beschließen, selber eine zu eröffnen — verständlich; die Vorstellung, einen eigenen Staat zu
haben, ist ja auch sehr reizvoll. Aber die meisten dieser Mikronationen sind auch innerhalb
eines Jahres, meistens schon innerhalb eines halben Jahres, wieder inaktiv, und der
Staatsgründer ist frustriert, warum niemand bei seiner »Hier-ist-alles-möglich«-StandardRepublik Bürger werden wollte. Eine Mikronation ist viel mehr als ein fremdgehostetes Forum
und eine gesunde Portion Begeisterung für Macht.
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Erspare Dir diese Frustration, bürgere erstmal bei einer bestehenden Mikronation ein* und
lerne alles kennen - wenn Du dann nach ein paar Monaten verstanden hast, wie alles
funktioniert und immer noch Interesse verspürst, selber eine Mikronation mit einem tollen und
innovativen Grundkonzept zu gründen: Dann nur zu.

Es ist gut möglich, dass Du jetzt sagst: »Aber meine Mikronation wird anders als die anderen!
Hier wird alles ganz toll!«, und vielleicht ist das auch so. Aber weder Du noch wir können das
wirklich wissen, und die Statistiken sprechen ziemlich deutlich dagegen. Stell Dir vor, jemand
würde ein Restaurant eröffnen wollen, ohne je in einem gearbeitet oder gar Kochstunden
genommen zu haben. Da gibt es natürlich den einen in tausenden, der alles richtig macht und
gleich ein erfolgreiches Dreisterne-Restaurant eröffnet. Aber es gibt auch die anderen
neunhundertneunundneunzig.

In den Mikronationen geht es um Gemeinschaft, und ohne diese Gemeinschaft stürzt das ganze
Konzept schneller zusammen als ein Kartenhaus im Orkan. Mit jeder weiteren Mikronation, mit
jedem neuen Forum wird diese Gemeinschaft zwar größer, rückt aber auch weiter auseinander.
Auch wenn man »nur« Bürgermeister ist, so ist es ein viel tolleres Gefühl, eine ausgestaltete
und -simulierte Kleinstadt zu haben, als ein Staat, der im wesentlichen aus einem Namen,
einem Forum und zwei Landesfarben besteht, und als Kurator einer mikronationalen Kunstoder Technologieausstellung erntet man nicht nur sehr viel mehr Anerkennung als der zehnte
Präsident von Hintermond, sondern auch noch viel Freundschaft und Dankbarkeit der
Personen, deren Bemühungen im Ausgestalten einer alten Mikronation man unterstützt.

Sieh’s so: Wenn Du meinen Rat befolgst und erstmal in einer bestehenden Mikronation aktiv
wirst, hast Du nichts verloren, wenn Du dann ein halbes Jahr später Deine eigene Mikronation
eröffnest. Wenn Du ihn nicht befolgst, kannst Du nicht nur viel Arbeit in etwas investieren,
woran sich in einem Jahr kaum noch jemand erinnert, während andere Mikronationen, die Dich
als Bürger dringend gebraucht hätten, nach vielleicht jahrelangem Bestehen untergehen.

Mit vielen Grüßen (und bitte verstehe das nicht als altkluge Belehrung),

Fabian.

_________________________
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* Fuchsen etwa ist sehr aktiv und auch einsteigerfreundlich, oder auch Dionysos, eine sehr alte
Mikronation mit vielen Möglichkeiten, die vor kurzem beinahe inaktiv geworden wäre.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 29. September 2010, 11:13

Das hast du sehr schön formuliert, Fabian!

Und daher auch mal ein Dankeschön an dich, der du für die anderen MNs, die wirklich dringend
neue Mitspieler brauchen um im Geschehen zu bleiben, den roten Teppich ausgerollt hast!

Ich kann daher dir, Philip, nur raten dich wirklich erst mal für ein paar Monate in einer MN nach
deinem Geschmack als Mitspieler anzumelden und dir das Treiben anzuschauen. Diese
Erfahrungen werden sehr hilfreich für deine eigene MN sein. Die kannst du ja schon mal so weit
vorbereiten, dass Geografie und Geschichtsschreibung fertig sind, bevor sie an den Start geht.
Es hat sich erwiesen, dass MNs, die diese Punkte bereits vorweisen können, leichter Mitspieler
finden.

Wenn du Tipps brauchst, welche MN für deine Neigungen passend ist, frag doch einfach noch
mal nach. Die meisten hier Anwesenden kennen sich in der MN-Welt gut aus und können dich
dahingehend beraten. Du kannst aber auch im Neueinsteiger-Forum nachschauen, welche MNs
da erst vor kurzer Zeit an den Start gegangen sind. Auch die freuen sich, wenn jemand wie du,
mit Interesse am Aufbau einer MN, dort mithilft. Und wer weiß, vielleicht wird aus dieser MN
irgendwann mal deine MN, so wie für mich irgendwann mal Arcor zu "meiner" MN wurde.

Liebe Grüße

Petra
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Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 29. September 2010, 16:42

Danke, danke, Autogramme gibt’s zu jeder vollen Stunde, ich bin noch den ganzen Tag hier.

Beitrag von „Alessi Modesto“ vom 29. September 2010, 17:06

Zitat von Kaetyr Veuxin II.
Danke, danke, Autogramme gibt’s zu jeder vollen Stunde, ich bin noch den ganzen Tag
hier.

Bin ich schon zu spät für ein Autogramm?

im Ernst, das sind wirklich wahre Worte, Kaetyr Veuxin II., über die Du, philip92, wirklich
nachdenken solltest.

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 29. September 2010, 17:21

*Autogramm geb* Ach, alles für meine Fans. *Sonnenbrille aufsetz, um sich vor der Presse zu
schützen*

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 29. September 2010, 17:35
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Kommt in Begleitung vieler Weißkittel.

Guten Tag, hier soll irgendwo ein größenwahnsinniger Kaiser rumspringen.

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 29. September 2010, 17:54

Tzis, wenn ich jetzt auf die Fata Morgana antworte, kann man das "größen-" glatt streichen.

EDIT: Und wer will bei so einer Ankündigung meine Berühmtheit anzweifeln?

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 29. September 2010, 17:55

Naja, mit so alten und gebeugten Augen sieht man noch schlechter.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 1. Oktober 2010, 00:35

Zitat von Kaetyr Veuxin II.
Danke, danke, Autogramme gibt’s zu jeder vollen Stunde, ich bin noch den ganzen Tag
hier.

*Braucht kein Autogramm mehr, hat schon ein.*
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Beitrag von „Ardit Veseli“ vom 5. Oktober 2010, 20:04

Komm lieber ins Fürstentum Greifenburg.

Wenn du Lust auf einen hohen Rang hast , ohne lange zu schuften , dann komm doch einfach
zu uns.

Und Aktivität suchen wir auch , also wärst du willkommen.

Beitrag von „Kaetyr Veuxin II.“ vom 5. Oktober 2010, 20:55

Ich fürchte, weder das Versprechen eines hohen Rangs noch fehlende Aktivität sind in den µNs
ein Alleinstellungsmerkmal.
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