Kongeriget Lillemark
Beitrag von „Mette-Marit“ vom 8. September 2011, 21:48

Zitat

Liebe MN-Gemeinschaft,

das Kongeriget Lillemark gibt es nun schon über ein Jahr und wir finden, es ist jetzt an
der Zeit, es Euch vorzustellen.

Zunächst das Allgemeine

Lillemark ist eine konstitutionelle Monarchie, an deren Spitze Königin Mette-Marit I.
steht. Die Regierung besteht aus dem Statskommissær und den Ministern, die allesamt
gegenüber der Königin verantwortlich sind. Dem Adelsråd, der aus den drei Herzögen
besteht, kommt lediglich eine beratende Aufgabe zu.

Wie man den politischen Bezeichnungen vielleicht entnehmen kann, orientieren wir
uns sprachlich und kulturell durchaus am skandinavischen Raum. Das aber keinesfalls
sklavisch.

Das Königreich liegt in der gemäßigten Klimazone. Der Sommer ist hier selten all zu
schweißtreibend und im Winter kann man mit annähernder Sicherheit den Schlitten
aus dem Schuppen holen - warm anziehen nicht vergessen. Und wie es sich für so ein
Klima gehört, gibt es in Lillemark ausgedehnte Nadelwälder und einige Grassteppen.
Im Norden überragt St. Kathrinen als höchster Berg Lillemarks das Norren-Gebirge,
während die Ostküste durch ihre malerischen Schären zum Träumen einlädt. Am
besten, Ihr schaut Euch unsere Karte einmal an.
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Wir verzichten übrigens bewusst darauf, uns auf einer der Weltkarten eintragen zu
lassen. Und es gibt derzeit auch kein Bestreben, das zu ändern.

Aber was macht Lillemark eigentlich aus?

Ganz einfach: Die Gesellschaftssimulation.

Folgende Szene könnte etwa ein typischer Einstieg in Lillemark sein:

Die meisten Besucherinnen und Besucher reisen mit dem Flugzeug nach Lillemark,
was den internationalen Flughafen von Frederikshavn, der Hauptstadt des Königreichs,
zu ihrem ersten Anlaufpunkt für die Entdeckungsreise durch das Land macht.

Vom Flughafen geht es entweder per Taxi oder Bus auf direktem Weg in die Stadt
, wo die Gäste erst einmal in eines der vielen Hotels einchecken. Befreit von all dem
Gepäcksballast können sie dann endlich losziehen und die Stadt erkunden.

Der Lillemark-Boulevard ist die prachtvolle Einkaufsstraße in Frederikshavn und früher
oder später landen alle Neuankömmlinge einmal hier. Die Straße lädt ein zum
Flanieren und Bummeln und sehr häufig hat man hier den ersten wirklichen Kontakt
mit den Lillinnen und Lillen, die - man kann es nicht anders sagen - etwas tollpatisch
erscheinen, wenn sie regelrecht über die Besucher stolpern. Ein Wort ergibt das
andere und noch ehe man es sich versieht, ist man für den Abend im Klub af Lillemark
verabredet, Frederikshavns angesagtestem Party-Ort.

Am Ende der Reise will so mancher Gast gar nicht mehr weg, weshalb ihn sein Weg
anstatt zum Flughafen in das Amt für Einwohnerangelegenheiten führt, wo ihm ein
Beamter duch das formale Prozedere eines Staatsbürgerschaftsantrages begleitet.

Doch ganz ohne Politik kommt auch Lillemark nicht aus. Zugegebenermaßen ist sie
aber im Vergleich zu anderen MNs etwas in den Hintergrund gerückt. Aber kein Grund
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zur Sorge, wer sich dafür interessiert, kann sich auch bei uns politisch engagieren.

Auf unserer Website haben wir versucht eine Momentaufnahme des lillischen
Lebensgefühls einzufangen, damit Interessierte wissen, was sie in Lillemark erwartet.
Ebenfalls

erwähnt

werden

muss

die

Wochenschau,

die

jeden

Sonntag

das

Wochengeschehen zusammenfasst und so hilft, dass niemand den Überblick verliert.

Klingt toll, aber ist da noch Platz für mehr?

Klar, es gibt immer etwas zu tun, auch in einer so lebendigen Nation wie Lillemark. Wir
freuen uns deshalb sehr über engagierte Neuzugänge und neugierige Besucher. Über
Anregungen und Kritik - auch inhaltlicher Natur - freuen wir uns natürlich ebenso.

Wichtige Links

Website
Forum
MN-Wiki-Eintrag
Alles anzeigen

Beitrag von „Anturien“ vom 9. September 2011, 08:06

Schön geschrieben

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 11. September 2011, 19:10

Vielen Dank. Ich hoffe es wird nicht das Einzige zum Loben und zum Interesse wecken sein.
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Beitrag von „F. A. von Hohenburg-Lohe“ vom 11. September 2011, 20:50

Fein, fein. Die Karte ist auch sehr schön.
Auf einer Karte, bzw. bei einer Kartenorga seid ihr aber noch nicht, oder?

Beitrag von „Anturien“ vom 12. September 2011, 08:10

"Wir verzichten übrigens bewusst darauf, uns auf einer der Weltkarten eintragen zu lassen.
Und es gibt derzeit auch kein Bestreben, das zu ändern."

Beitrag von „Quniganna Tulamasnuk“ vom 12. September 2011, 09:39

Ihr seid viel zu schöne Menschen dort in Lillemark. Wenn man eure Avas so sieht, beschleicht
einem das Gefühl, dass wenn man bei euch eine Warze auf der Nase hätte, nur eine
klitzekleine, würde man aus der Gemeinschaft ausgestossen werden.

Kommt lieber nach Austbard, ist zwar ziemlich kalt aber dafür darf man einen Buckel, schielen
oder Kreuzgebiss haben.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 12. September 2011, 18:49

Danke, Anturien.

Ja, es ist richtig, wir sind weder auf OIK- noch auf der Carta-Karte zu

finden und finden diesen Zustand auch in keinster Weise schlimm.

Quniganna Tulamasnuk: Die Einladung nehme ich doch glatt mal an, wenn es die Zeit zulässt
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würde ich dann nur allzu gerne Eisbären und Pinguine sehen.

Beitrag von „Fintan Mahoney“ vom 12. September 2011, 19:32

Sehr schöne Präsentation.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 12. September 2011, 21:06

Vielen Dank, Herr Mahoney. Wir haben schon überlegt wann wir mal Sonas besuchen um
Kobolde zu suchen.

Beitrag von „Quniganna Tulamasnuk“ vom 13. September 2011, 00:10

Zitat von Katharina af Falkgård
Quniganna Tulamasnuk: Die Einladung nehme ich doch glatt mal an, wenn es die Zeit
zulässt würde ich dann nur allzu gerne Eisbären und Pinguine sehen.

Aber sehr gerne, es würde mich freuen. Aber bitte warme Kleidung mitnehmen.
Nur mit Pinguine können wir nicht dienen, die sind in der Antarktis, bei uns gibts keine und seien Sie lieber froh, wenn sie KEINEN Eisbären begegnen. Meist meidet er ja Menschen und
laute Geräusche aber wenn man eine Bärin zu nahe kommt, z.B. wenn sie Junge hat, dann....
Auch wenn der Bär Hunger hat, ist es besser, ihn nicht zu begegnen, er kann da sehr
wagemutig werden.

Beitrag von „Idris 1“ vom 13. September 2011, 01:13
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Zitat von Anturien
"Wir verzichten übrigens bewusst darauf, uns auf einer der Weltkarten eintragen zu
lassen. Und es gibt derzeit auch kein Bestreben, das zu ändern."
Dann würd ich das hier mal überprüfen lassen..und das hier auf der OIK ... 8),offenbar sind dort
dunkle Mächte am Werk...

Beitrag von „Anturien“ vom 13. September 2011, 07:48

Frage des geschätzen Kaisers von Dreibürgen:
"Fein, fein. Die Karte ist auch sehr schön.
Auf einer Karte, bzw. bei einer Kartenorga seid ihr aber noch nicht, oder?" die sich auf die hier
präsentierte MN Lillemark bezieht.
Hilfreich zitiere ich aus dem Vorstellungsbeitrag des Königreiches Lillemark:
"Wir verzichten übrigens bewusst darauf, uns auf einer der Weltkarten eintragen zu lassen.
Und es gibt derzeit auch kein Bestreben, das zu ändern."
Anturien strebt, im Gegensatz zu dem Land um das es hier geht, allerdings tatsächlich an auf
beiden Kartenorganisationen eingetragen zu sein.

Beitrag von „Fäustel I.“ vom 13. September 2011, 18:21

hamma alta !! !!^^ muss mna da immer so vierl lesen

sonst komm ich ma auf nen

statsbesuch!!

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 13. September 2011, 18:27

Danke Anturien nochmals für die Richtigsstellung. WIR sind nicht auf einer Karte und WOLLEN
auch nicht, ANTURIEN ist aber vollen Herzens dabei.
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@Fäustel: Eure kaiserliche Majestät, wir versuchen nur dem Anspruch gerecht zu werden
umfassend zu informieren und Interesse zu wecken, für Wenig-Leser sind wir vielleicht nicht
der Fall, aber vielleicht kann man durch einen Staatsbesuch ja doch vom Gegenteil
überzeugen.

Beitrag von „Frank Isara“ vom 13. September 2011, 23:01

Oh großer Gott ... wer hat den den aufgeweckt

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 18. September 2011, 10:50

Aus dem Kommentar schließe ich: Totgesagte leben länger?

Beitrag von „Cesare Foscari“ vom 21. September 2011, 10:03

Ich finde es immer schön, wenn Seiten durch ihre Ausgestaltung glänzen und nicht nur durch
die Verabschiedung von neuen Gesetzen und politischen Auseinandersetzungen.

Und natürlich durch die Einwohnerinnen positiv auffallen.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 21. September 2011, 16:48
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Vielen Dank!

Palatina scheint ja auch eher in Richtung RPG zu schlagen, durchaus reizvoll.

Beitrag von „Cesare Foscari“ vom 21. September 2011, 17:09

So ist es. Politische Sitzungen - wie zuletzt beim Botschafterviertel - sind denn auch in Palatina
nicht so häufig, dann aber aussimuliert und unserem Stil entsprechend. Da Palatina eine
oligarchisch-plutokratische Handelsrepublik mit einem machiavellistischen Fürsten an der
Spitze ist (Doge), und man so eine Art Symbiose zwischen der Republik Venedig und
Machiavellis Discorsi und Principe im politischen System vorliegen hat, ergibt sich auch für den
Großen Rat als Quasselbude der Nation zwar letzlich die höchste und allesentscheidende
Legitimit - dennoch werden die wirklich wichtigen Fragen von sehr wenigen Männern (und
Frauen) erledigt. Demokratie brauchen wir nicht. Ist schon vor 200 Jahren schief gegangen.

Da es hier öfters in der Vergangenheit Kontroversen gab, was denn nun eine MN ist, und was
ein RPG, es darüber Streitereien und Ähnliches gab, will ich das Fass an der Stelle sicherlich
nicht aufmachen. Ich würde einfach sagen, Palatina ist ein Foren-RPG und eine MN, aber mit
Schwerpunkt auf Ersterem.

Die Würze liegt für uns bei letzterem darin, dass wir mit anderen Staaten agieren können, die
eine ähnliche Philosophie wie wir verfolgen.
... ganz abgesehen davon, dass ich mir gerne die Projekte hier ansehe, und die Foren-RPG
Landschaft im Deutschen Raum in den letzten 3 Jahren zusammengebrochen ist. Da gabs
früher auch interessante Phantasie-Welten, heute ist es aber fast durchweg derselbe Kram.
Serien- und Film-RPGs wuchern überall, und Vampyre sind natürlich ganz in.

Da fühle ich mich mit Palatina hier besser aufgehoben, da einige Betreiber es wohl auch so
sehen wie ich und nicht alles für voll nehmen.
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Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 21. September 2011, 17:50

Simoff stimme ich mit dir in vielen Punkten überein, würde aber diese eher private Diskussion
dann lieber nicht an dieser Stelle weiterführen.

Beitrag von „Fintan Mahoney“ vom 25. September 2011, 13:48

Zitat
Vielen Dank, Herr Mahoney. Wir haben schon überlegt wann wir mal Sonas besuchen
um Kobolde zu suchen.

Sie sind herzlich eingeladen.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 25. September 2011, 18:00

Die Einladung nehme ich dankend an.

Beitrag von „Lara Sternberger“ vom 27. September 2011, 16:02

Zitat von Katharina af Falkgård
Danke, Anturien.

Ja, es ist richtig, wir sind weder auf OIK- noch auf der Carta-Karte

zu finden und finden diesen Zustand auch in keinster Weise schlimm.
Sehr gute Einstellung! Zu einer Simulation braucht es wirklich keinen Kartenplatz. Ich wundere
mich da immer über Länder, die erst einen Kartenplatz fordern und erst dann ihre Simulation
beginnen wollen.
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Ich wünsche euch viel Glück!

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 27. September 2011, 16:08

Verträge, Karten etc. sind eine Sache, aber wenn es nicht mit Leben gefüllt wird, ist es wohl
witzlos, richtig.

Vielen Dank! Wir freuen uns auf Besuch.

Beitrag von „Alesi Modesto“ vom 28. September 2011, 10:34

Zitat von Lara Sternberger
Sehr gute Einstellung! Zu einer Simulation braucht es wirklich keinen Kartenplatz. Ich
wundere mich da immer über Länder, die erst einen Kartenplatz fordern und erst dann
ihre Simulation beginnen wollen.

Die Einstellung ist gut, aber nicht die einzig richtige. Beides hat Vor- und Nachteile und jeder
sollte sie nach seiner Fasson abwägen, ohne den anders entscheidenden geringzuschätzen.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 28. September 2011, 11:42

Auch das ist richtig, aber hier in diesem Thread ist auch nicht der Platz um über die
Kartenfrage (ja, nein, vielleicht) oder gar Sinn und Zweck zu diskutieren.
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Beitrag von „Alesi Modesto“ vom 28. September 2011, 16:20

Ganz richtig. Ich wollte nur Lara Sternbergers einseitiges Statement dazu nicht unkommentiert
lassen.

Aber zum Thema: Sehr hübsches Land und sehr sympathisch.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 28. September 2011, 17:15

Zitat von Alesi Modesto
Aber zum Thema: Sehr hübsches Land und sehr sympathisch.

Vielen Dank, haben Sie uns schon besucht? Gerne zeigen wir Ihnen auch direkt die
Sehenswürdigkeiten.

Beitrag von „Alesi Modesto“ vom 28. September 2011, 21:32

Ja, das habe ich. Wenngleich auch nur als ganz gewöhnlicher Tourist. Vielen Dank auch für das
Angebot, mir die Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Ich komme darauf gern zurück.

Beitrag von „Vicky Polkingham“ vom 30. September 2011, 15:31
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Schön dass es wieder eine aktive Skandinavien MN gibt! Karte hin, Karte her.

By the way Mr. Modesto: Nordanien ist schon länger auf einer Weltkarte eingetragen als es
ihren Staat gibt.

Beitrag von „Alesi Modesto“ vom 30. September 2011, 15:42

Zitat von Vicky Polkingham
By the way Mr. Modesto: Nordanien ist schon länger auf einer Weltkarte eingetragen
als es ihren Staat gibt.

Ja, das weiß ich, aber was soll mir das sagen? Ich kann aber zur Beruhigung vielleicht mal
sagen, dass ich seit gut sieben Jahren in den MN aktiv bin. Damit darf ich wohl annehmen, mir
durchaus eine qualifizierte Meinung zu dem Thema bilden zu können. Und falls Sie mich nicht
richtig verstanden haben: Ich finde, dass Jeder selbst wissen sollte, ob er sich auf einer oder
mehreren Weltkarten eintragen lässt oder nicht. Und die Entscheidung dazu oder dagegen
sollte Niemandem zum Vorwurf gemacht werden - weder ex- noch implizit. Sind wir uns da
einig?

Entschuldigung, Katharina af Falkgård, ich wollte das Thema eigentlich nicht auswalzen, aber
ich mag es nicht, solche Phrasen unkommentiert stehen zu lassen.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 3. Oktober 2011, 12:33

Zitat von Vicky Polkingham
Schön dass es wieder eine aktive Skandinavien MN gibt! Karte hin, Karte her.
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Danke! Wir geben unser Bestes nicht nur aktiv sondern auch attraktiv zu sein.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 5. Oktober 2011, 20:52

Das Kongeriget Lillemark hat nun auch einen Twitteraccount: MN_Lillemark

Hier soll es immer wieder kleine "Appetithäppchen" auf die neuesten Entwicklungen bei den
lillischen Bürgern aber auch auf Lillemark selbst geben.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 5. Oktober 2011, 21:23

Link?

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 5. Oktober 2011, 21:49

http://twitter.com/MN_Lillemark

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 5. Oktober 2011, 22:05

Cool. Ich glaube, auch wenn ich nicht so für dieses neumodige Zeugs ist, Fuchsen muss da
wohl mal nachziehen

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 5. Oktober 2011, 22:08
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Was ist mit Kanal3Fuchsen? Ist doch euer Account oder nicht?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 5. Oktober 2011, 22:10

Aber nicht meiner, der ist von Kleinfuchs.

Beitrag von „Kubilay Kleinfuchs“ vom 6. Oktober 2011, 10:42

Jop, der ist meiner, habe den bisher aber nicht wirklich gebraucht.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 3. Dezember 2011, 18:11

Julfestzeit in Lillemark!

Nebst Julemarked und Julekalender am Radhus Frederikshavn steht nun morgen Abend auch
der alljährliche königliche Winterballvor der Tür.

Wir hoffen noch auf Schnee in den nächsten Tagen. In den Norren soll der erste Schnee
gefallen sein. Die Skisaison ist also bald eröffnet.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 29. März 2014, 21:44

Tja, nun ist es soweit.
Nach 3 1/2 Jahren schließen wir das Projekt Kongeriget Lillemark.
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Wir danken allen Mitspielern, die entweder eine Heimat in Lillemark gefunden oder uns einfach
nur besucht haben. Wir hatten viel Spaß und beenden das Projekt auch mit einem lachenden
und einem weinenden Auge.

Ich bin mir aber sicher, man läuft sich hier oder anderweitig in den MNs (oder auch RPGs) mal
über den Weg.

Alles Gute!

PS: Bitte unseren Link ins Archiv verschieben, danke!

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 30. März 2014, 23:18

Neiiiiiiinnn

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 31. März 2014, 18:17

Schade.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 31. März 2014, 19:13

Ja, ist schade. Aber bevor das so mühevoll aufgebaute einfach vor sich hinvegetiert, lieber
gezielt Schluss machen.
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 1. April 2014, 19:12

schaut hoffnungsvoll auf den Kalender.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 2. April 2014, 19:02

Was ist denn da zu sehen?

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 2. April 2014, 20:21

Zitat von Katharina af Falkgård
Was ist denn da zu sehen?

In Bezug auf gestern der Erste April.
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