Weimar MN
Beitrag von „Wilhelm August IV.“ vom 16. Dezember 2010, 18:20

Servus liebe MN-Marktler,

ich spiele immer wieder mit dem Gedanken, eine Weimar MN zu gründen. Ich finde die Zeit aus
mehreren Gründen unheimlich attraktiv - im Sinne von spannend - für eine SImlation: Hier
treffen quasi eine monarchisch erzogene und seit über 1000 Jahren unter Kaisern und Königen
lebende Gesellschaft auf einen modernen, demokratischen Rechsstaat. Der Kampf Rechts
gegen Links und die Bemühungen der demokratischen Parteien, die Balance zu halten und das
scheinbar unreagierbare Reich zu regieren.
Aber ich habe alleine nicht die Zeit und die Kraft eine MN hochzuziehen: Es wäre also schön
wenn sich der ein oder andere findet, der ebenfalls Interesse hat.

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 16. Dezember 2010, 18:55

Ist Korland nicht ähnlich gestrickt?

Beitrag von „F. A. von Hohenburg-Lohe“ vom 16. Dezember 2010, 18:58

Mit dem Konzept "Weimar" haben wir in Dreibürgen mal angefangen, das lässt sich aber nicht
ewig aufrechterhalten (kocht aber alle paar Jahre mal wieder hoch, wie zur Zeit gerade) und
kostet extrem viel Personal, Zeit und Mühe.
Das Konzept selbst ist aber TOP!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 16. Dezember 2010, 19:38
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War nicht Ratharia des legendären MarcelHGD (lang nichts mehr gehört von ihm) so etwas?

Beitrag von „Lara Sternberger“ vom 16. Dezember 2010, 20:35

Sylfaen behauptete auch von sich, dass es das Realvorbild Weimar hat. Aber die MN ist ja nun
schon über den Jordan gegangen....

Beitrag von „LCF“ vom 16. Dezember 2010, 20:56

Läuft das explizit auf eine Art "Deutschland"-Simulation hinaus oder handelt es sich dabei nur
um politische Randbedingungen?

Beitrag von „König Wilhelm VIII.“ vom 18. Dezember 2010, 19:21

Bitte keinen Deutschland- Abklatsch, das ist einfach zu schwer denke ich. Wenn mit einer
Weimar- MN gemeint ist, explizit den Übergang zu simmen ist es wirklich interessant aber wie
Fritze schon sachte, es ist ein Zustand des Übergangs.

Würde mich aber daran beteiligen.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 18. Dezember 2010, 20:02

Vichy-Frankreich simen wäre mal was
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Beitrag von „LCF“ vom 19. Dezember 2010, 13:54

Ich wäre dabei, schon allein, weil ein ordentliches Frankreich in den MNs momentan
unterrepräsentiert ist.

Beitrag von „Wilhelm August IV.“ vom 19. Dezember 2010, 14:46

Grundsätzlich geht es mir um das politische System - dessen Funktionieren von den Beteiligten
abhängig ist - und eine in sich gespaltene Gesellschaft, die irgendwie zwischen den Epochen
hängt.
Frankreich ist sicher auch interessant. Ich hätte noch ein Forum.

P.S. Wenn ich Zeit habe, setz ich mich mal an den Style.

Beitrag von „LCF“ vom 19. Dezember 2010, 16:04

Das Forum ist wirklich noch sehr ausbaufähig. Mal sehen...

Beitrag von „Wilhelm August IV.“ vom 19. Dezember 2010, 16:06

Ja mein Gott, ich hab nur die Hintergrundfarben geändert
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Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 19. Dezember 2010, 17:35

Wenn ich noch eine MN aufmache leiden die anderen, aber ich kann eine Neben-ID beitragen
und ein par Bildchen malen

Beitrag von „Wilhelm August IV.“ vom 22. Dezember 2010, 19:46

Also die Pforten sind offen. Da Weihnachten vor der Tür steht, wirds wahrscheinlich eher ruhig
werden, aber danach können wir einsteigen.
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