Avatarliste
Beitrag von „Anne Brosius von Staden“ vom 13. November 2006, 15:59

Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich habe für eine ID einen Avatar gesucht und bin
fast daran verzweifelt.
Man weiß nie genau, ob diese Person schon in einer MN genutzt wird. Deswegen mein
Vorschlag eine Seite zu entwickeln, auf der alle Avatare und deren "Träger" augelistet sind.. So
kann man sich vllt leichter entscheiden und es kommt nicht mehr dazu, das Avatare doppelt
besetzt sind!

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 13. November 2006, 16:15

Wie das Patentamt nicht 100% durchführbar;)

Beitrag von „T.E. Le Fon“ vom 13. November 2006, 16:28

Mein Fall wäre das zum Beispiel nicht: Ich richte mein Ava nach der Anlage der
entsprechenden ID aus. es hat schon zweimal Duplikate gegeben, die älter waren
(genaugenommen 3x) ich hab jeweils davon hinterher erfahren, es gab aber nie Probleme
deswegen

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 13. November 2006, 16:52

Warum sollte es in dem MNs denn keine Doppelgänger geben? Gibts doch im RL auch

Beitrag von „Pharaoh“ vom 13. November 2006, 19:11
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Es wäre vll einfach nur praktischer, wenn sich die meisten nicht ständig irgendwelche
Hollywood-Leute oder deutsche Politiker aussuchen würden.

Aber wer meint, er brauche

einen deutschen Kanzler als Avatar oder den Star des letzten Kinofilms, der muss halt mit
Doppelgängern leben.

Beitrag von „Flavian Bolled“ vom 13. November 2006, 19:42

Zitat
Original von Pharaoh
Es wäre vll einfach nur praktischer, wenn sich die meisten nicht ständig irgendwelche
Hollywood-Leute oder deutsche Politiker aussuchen würden.

Aber wer meint, er

brauche einen deutschen Kanzler als Avatar oder den Star des letzten Kinofilms, der
muss halt mit Doppelgängern leben.

Ich habe gesündigt.

Soweit ich weiss hat niemand Tom Hanks. Bis auf Wilson Falken, dort ist er aber mit Bart aus
dem Film Ladykillers zu sehen. (Berichtigt mich, falls ich falsch liege).

Jason Gray-Stanford ist vergeben

Beitrag von „Nr.1“ vom 13. November 2006, 19:42

Eine Liste schützt dich auch nicht vor zukünftigen Doppelgängern. Da hilft nur der Griff ins
Unbekannte. Oder man retuschiert seinen Avatar, z.B. mit Hut, Bart, Augenklappe oder
Fischanstecker.
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Beitrag von „T.E. Le Fon“ vom 13. November 2006, 19:45

Zitat
Original von Flavian Bolled

Soweit ich weiss hat niemand Tom Hanks. Bis auf Wilson Falken, dort ist er aber mit
Bart aus dem Film Ladykillers zu sehen. (Berichtigt mich, falls ich falsch liege).

Jason Gray-Stanford ist vergeben
Alles anzeigen

Dein Hanks müsste aus "Terminal" sein, oder?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 13. November 2006, 20:05

William Christopher ist auch schon vergeben, also denkt besser nicht daran

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 13. November 2006, 20:08

Wilson Falken hat diesen Avatar:
und das scheint mir ein Ausschnitt von Bolleds Avatar zu sein

Beitrag von „Flavian Bolled“ vom 13. November 2006, 20:20
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Zitat
Original von Hendrik Wegland
Wilson Falken hat diesen Avatar:
und das scheint mir ein Ausschnitt von Bolleds Avatar zu sein

Oh...

Dann habe ich entweder die falsche Version gesehen oder er hat das "fieserweise" (;))
gewechselt.

Beitrag von „August Bebel“ vom 13. November 2006, 21:13

Mein Avatar dürfte auch jedem bekannt sein.

Beitrag von „Friedrich von Brandenberg“ vom 13. November 2006,
21:16

Meiner auch

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 13. November 2006, 21:26

Negativ. Ich habe weder den einen noch den anderen jemals irgendwo gesehen.

Beitrag von „Pharaoh“ vom 13. November 2006, 21:40
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Ich bin ehrlich gesagt froh, dass man meinen Avatar nicht sofort erkennt, zumindest nicht
üblicherweise. Das gibt einem nämlich die Möglichkeit einen eigenen Charakter zu spielen und
nicht irgendwie mit der Person verglichen zu werden.
Zumal, bei allem Respekt, Evo Morales mit dem Namen August Bebel, das ist schon ein wenig
unlogisch, oder? Naja, Logik....

PS.: @Hirte: du kennst doch Friedrich II. (der alte Fritz)

Beitrag von „Anne Brosius von Staden“ vom 13. November 2006, 21:47

Es war ja mal ein Vorschlag.. Ich finde ihn nach wie vor gut und vllt ist es umzusetzen..

Beitrag von „August Bebel“ vom 13. November 2006, 21:59

Zitat
Original von Pharaoh
Zumal, bei allem Respekt, Evo Morales mit dem Namen August Bebel, das ist schon ein
wenig unlogisch, oder? Naja, Logik....

Du hast doch nichtmal einen richtigen Namen.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 13. November 2006, 23:11

Zitat
Original von Pharaoh

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/228-avatarliste/

5

PS.: @Hirte: du kennst doch Friedrich II. (der alte Fritz)

Vom Namen, aus einem Gedicht von Heinz Erhardt;)

Evo Morales kenn ich aber weder vom Sehen noch hab ich den Namen jemals gehört, muss
man den kennen?

Beitrag von „Pharaoh“ vom 13. November 2006, 23:33

Morales ist Präsident von Bolivien, ist durch seinen Plan den Anbau von Kokapflanzen aktiv zu
fördern und die Enteignung fremder Firmen in die Medien gekommen.

Ich habe einen Namen, denn der Titel ist "Pharao", ohne "h". Die Benennung mit Adelstiteln ist
gar nicht mal außergewöhnlich im Orient. Eine Tochter meiens Avatars heißt "Sheikha" (also
"Fürstin" bzw. "Prinzessin"), der Präser von Kasachstan heißt Nursultan, der Adelstitel "Emir"
ist im Arabischen auch nicht selten ein Name (als "Amir" oder weibl. "Amira"). Es gibt von viele
weitere Beispiele.
Und Nachnamen sind im Arabischen und im Zentralasiatisch-turkischen auch nicht üblich, das
wird der Vorname des Vaters genutzt.
z.b. Ussama bin-Ladin = Ussama, Sohn des Ladin

Ich nutze nur nicht den Namen meines virtuellen Vaters. Also, mein Name ist vollkommen
komplett und korrekt.

Alles klar?

Beitrag von „August Bebel“ vom 13. November 2006, 23:51
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Da muss ich passen, ich würde mich nicht als Orientexperten bezeichnen.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 14. November 2006, 09:08

Dazu mal eine Frage.
Heißt das nun bin Ladin oder ibn Ladin?Bin in ausländischen Publikationen öfters auf letzteres
gestoßen.

Übrigens, Sie kommen mir so jordanisch vor...

Beitrag von „JoSchu“ vom 14. November 2006, 14:49

Ist (zumindest nach wiki) dasselbe.
Die Erinnerung an meine Kar-May-Periode will mir aber einreden, dass es "Nachfahre des"
heißt. Naja, läuft ja letztlich aufs sebe raus.

Beitrag von „Pharaoh“ vom 14. November 2006, 14:49

Eigentlich ibn-Ladin, weil ibn "Sohn" bedeutet, demnach wäre es korrekter. Aber "bin" ist auch
kein Problem und wird auch genutzt. Ich glaub, dafür gibt es eine der 1000 Sonderregeln im
Arabischen, so sehr firm bin ich da auch nicht.

Nein, mein Avatar ist kein Jordanier, aber seine zweite Frau ist von dort.

Beitrag von „Mohammed Sammad“ vom 14. November 2006, 16:25
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Mein Avatar dürfte noch unbekannter als Pharaos sein. Es handelt sich um den afg(h)anischen
Politiker Mohammed Yunus Qanooni.

Beitrag von „Oliver Hasenkamp“ vom 14. November 2006, 17:20

Zitat
Original von Mohammed Sammad
Mein Avatar dürfte noch unbekannter als Pharaos sein. Es handelt sich um den
afg(h)anischen Politiker Mohammed Yunus Qanooni.

Immer noch bekannter als "ich"

Beitrag von „Pharaoh“ vom 14. November 2006, 18:18

Dafür nimmt man von dem Avatar aber eher an, dass er Politiker ist als bei deinem /dir.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 14. November 2006, 23:43

Auf jedenfall wäre die Idee von Anne etwas für die vEXPO.... so eine Plakatwand a la "Ich bin
Micronation" oder so.

Beitrag von „Frederic Aichberger“ vom 15. November 2006, 09:57

und ich bin gänzlich unbekannt
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 16. November 2006, 14:12

Ggf., falls gewünscht, stellen wir dafür auch einen Austellungsraum im MicroKultura-Verein zur
Verfügung. Quasi als Dauerausstellung.

Beitrag von „T.E. Le Fon“ vom 16. November 2006, 19:00

das is mal ne gute Idee

Beitrag von „Nara Levin“ vom 16. November 2006, 20:01

Meinen Avatar gibts auch nicht nochmal in den Mns.

Wen's interessiert, ist Rahel Varnhagen von Ense geb. Levin.

Beitrag von „Anne Brosius von Staden“ vom 16. November 2006, 22:26

Das ist eine gute Idee Carmen. Wäre eine Idee, das auf der vExpo zu machen.

Du bist Micronation.. wie "du bist Deutschland" oder "du bist Anelka"

Wie kann ich helfen?

unser Admin würde seine Dienste auch irgendwie anbieten...
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Beitrag von „August Bebel“ vom 16. November 2006, 23:49

Ich frag mich wer dieser nette Mensch ist, weiß das zufällig jemand?

Beitrag von „Mort Suidakra“ vom 17. November 2006, 10:08

Adolf ???

Wer mein Avantar errät bekommt auch keinen Preis.

Ich werde es aber ,wenn mein Bildbearbeitungsprogramm wieder funktioniert, in ein netteres
und in Farbe ändern.

Aber von der gleichen Person.

Beitrag von „Anne Brosius von Staden“ vom 17. November 2006, 11:37

Zitat
Original von August Bebel
Ich frag mich wer dieser nette Mensch ist, weiß das zufällig jemand?
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Netter Mensch? Gehts noch?

Wer ist denn auf deinem Avatar Mort?

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 17. November 2006, 12:22

Zitat
Original von Anne Brosius von Staden
Netter Mensch? Gehts noch?

Wer solln das sein?

Beitrag von „Mort Suidakra“ vom 17. November 2006, 13:54

Zitat
Original von Anne Brosius von Staden

Wer ist denn auf deinem Avatar Mort?

Ich habe als Aussehen Shagrath von Dimmu Borgir gewählt.

Eine Metal Band.

Seit dem Shagrath aber ein neues Projekt, eine Rock´n´Roll Band hat gibt es auch nettere
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Fotos ohne schwarz/weisser Schminke.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. November 2006, 14:16

Zitat
Original von Anne Brosius von Staden
Das ist eine gute Idee Carmen. Wäre eine Idee, das auf der vExpo zu machen.

Du bist Micronation.. wie "du bist Deutschland" oder "du bist Anelka"

Wie kann ich

helfen? unser Admin würde seine Dienste auch irgendwie anbieten...

Das wäre Klasse, wenn Emilio da helfen könnte. Ich stelle mir eine HP vor, auf der alle Avatare
der aktiven User der MNs nebeneinander installiert sind und wenn man mit dem Mauszeiger
darüber fährt, dass dann der Name und die MN erscheint.
Wenn Emilio eine solche HP erstellen könnte, dann würde ich mich aufraffen und die Bilder und
Daten dazu besorgen, bzw. wäre es nett, wenn die hier aktiven User das jeweils für ihre HeimatMN machen würden und ihm via email zukommen lassen.

Wäre das eine Idee oder ist das zu arbeitsintensiv? Ich habe keine Ahnung da ich ja
technischer Laie bin.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 17. November 2006, 14:59

Das mit dem Text, wenn man über das Bild fährt, ist fast gar keine Arbeit.

Normale

Bilder

werden

über

<img

src="dateiname.jpg"

/>

eingebunden,

<img

src="dateiname.jpg" title="text" /> führt dazu, dass bei mouseover "text" erscheint. Das wäre
nicht die Arbeit. Aber wer soll das pflegen? Leute ändern die Avatare, alte fallen weg, neue
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kommen hinzu... man wäre mehr damit beschäftigt, Avatare zu verwalten, als sonst irgendwas
in den MNs zu machen...

Beitrag von „T.E. Le Fon“ vom 17. November 2006, 15:36

Dann schlage ich vor dass die zu erstellende Seite nur im sagen wir Vierteljahrewstakt
aktualisiert wird und hier auf dieser Plattform allvierteljählich daran erinner wird. Und solange
z.B. Carmen stets aussieht wie Uschi Glas kann sie ja ändern wie sie mag; der
Wiedererkennungseffekt ist ja gegeben.

Beitrag von „August Bebel“ vom 17. November 2006, 17:16

Zitat
Original von Anne Brosius von Staden
Netter Mensch? Gehts noch?

War die Ironie nicht offensichtlich genug?

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 17. November 2006, 17:57

Kann mir jetzt mal jemand sagen wer das ist?

Beitrag von „August Bebel“ vom 17. November 2006, 18:26

Wer die Person auf dem Bild ist kann ich nicht sagen, ich weiß nur dass der Name der ID
Conradin Hartwig Giselheer Ritter von und zu Pahlsdorf lautet und die RL Person die diese ID
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spielt ist wahrscheinlich die älteste in den MNs, er ist nämlich über 70.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 17. November 2006, 20:07

Dr. Böker ist 86

dachte es ginge um die Person auf dem Bild, als es "nette Person" und die entsprechende
Antwort schallte;)

Beitrag von „Carmen I.“ vom 18. November 2006, 13:13

Also..... Emilio Torres aus Anelka hat sich bereit erklärt eine entsprechende HP zu erstellen.
Anne und ich werden dann wohl mal mit unseren Nationen anfangen und wer möchte, der
schickt uns die Avas mit Namen der VL-Person, MN und Name des Vips via PN zu. Wir reichen
das dann an Emilio weiter.

Da ich sowieso oft in den MNs unterwegs bin, zumindest halbjährlich in allen die hier
verzeichnet sind, kann ich auf Änderungen achten. Für Hinweise bin ich trotzdem dankbar.

Beitrag von „James T. Kirk“ vom 25. Juli 2007, 20:57

Zitat
Original von August Bebel
Ich frag mich wer dieser nette Mensch ist, weiß das zufällig jemand?
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Falls es noch jemanden interessiert: John Malkovich

Beitrag von „Carmen I.“ vom 5. März 2011, 17:44

Es gibt wieder eine..... Avatardatenbank....... leider noch unvollständig, aber bei der Vielzahl
von MNs und Avataren.......

Wäre also nett, wenn Ihr mithelfen würdet sie zu füllen und auch mal schaut, ob ihr den ein
oder anderen RL-Namen ergänzen könnt, der ad hoc nicht parat war.

Soll ein Avatar gelöscht werden, einfach einen Vermerk in der Zeile "RL-Name" hinterlassen.
Die Admins kümmern sich dann darum.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 30. August 2014, 21:41

Das ist jetzt kein großes Ding, aber ich würde darum bitten, zumindest, wenn es um in
Nürnberg zum Tode verurteilte Kriegsverbrecher geht, etwas Obacht zu geben: Ein bei uns
genutzter

Avatar

ist

Paul

Niggli,

ein

schweizerischer

Mineraloge,

irgendjemand

hat

anstattdessen in der Avatar-DB aber (vermutlich, weil die Bildersuche von Google eine
Fehlzuweisung produziert), dort Hans Michael Frank eingetragen. Diesen Mann hätte ich
angesichts seiner Verbrechen nicht zu benutzen erlaubt, obwohl es unumwunden in Korland
einige problematische Avatare gibt (etwa: Ludendorff, Hindenburg, Guderian, Schacht,
Schauspieler, die auch in Propagandafilmen mitgewirkt haben).

Falls sich unbemerkt irgendwelche KZ-Schlächter u.ä. unter den Avataren befinden sollten,
werden die auch entfernt. Ggf. dann auch gerne bei mir melden. Nachtrag: Sollte - rein
hypothetisch - umgekehrt irgendjemand einen ermordeten Widerstandskämpfer mit einer ID
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verunglimpfen, passiert das Gleiche.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 1. September 2014, 17:30

Dieser "irgendjemand" war vermutlich ich. Wer auch sonst? Würde jeder seine eigenen Avatare
eintragen, könnten solche Fehler auch nicht passieren.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 2. September 2014,
07:42

Ist ja nicht weiter schlimm. Ich war nur etwas erstaunt, wer da der Direktor unserer Filmfabrik
sein soll. Diesen Avatar hatte ich auch eingetragen, aber bis auf den Umstand, daß er
Schweizer ist, war mir nichts über den Mann bekannt, das mußte ich jetzt selbst erst
recherchieren wie er genau heißt, da ich wußte, daß er der Genannte definitiv nicht ist.

Mit den korischen Avataren ist es momentan etwas problematisch, ich habe das Hotlinking der
Avatare unterbunden. Deshalb läßt sich nichts direkt hochladen. Obschon ich Fuchsen bereits
von diesem Hotlinking-Verbot ausgenommen habe, funktioniert das Hochladen nicht.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 14. April 2015, 16:52

Nachrichtlich: Ich habe gerade in der Avatar-DB die Bilder für Korland entfernt bzw. durch ein
Leer-gif ersetzt. Da die Avatare bei uns im Forum ja nach wie vor vorhanden und für
registrierte Nutzer sichtbar sind, sehe ich ohnehin keinen Nutzen, daß sie dort noch einmal
vorgehalten werden. Die Gründe werden wahrscheinlich für jeden ersichtlich sein.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 14. April 2015, 19:01
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Ist was vorgefallen bei euch?

Das erinnert mich noch mal daran, Forum und Webseite nach etwaigen urheberrechtlich
bedenklichen Bildern zu durchsuchen...

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 14. April 2015, 19:30

Nein, nicht, ich habe mich nur mal ein bißchen mit dem Thema befaßt und mich dafür
entschieden, alles nur noch für angemeldete Nutzer bereitzuhalten.

Beitrag von „Hogarth Carson McSniff“ vom 14. April 2015, 23:58

Ein recht sinnvoller Gedanke, wenn auch optisch nicht so ansprechend.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. April 2015, 13:30
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Eine Avatardatenbank ohne Avatare macht natürlich keinen Sinn. Sinn war ja nicht, dass mein
weiß, welche IDs in welcher Nation mitspielen, sondern welche "Gesichter" bereits "vergeben"
sind, so dass man nicht ständig irgendwelchen Doppelgängern begegnet.

Was die rechtliche Seite betrifft, so standen wir seit Anbeginn mit der Nutzung von Bildern
bekannter Persönlichkeiten "mit einem Bein im Knast", da nicht immer ganz eindeutig ist, ob
man die Bilder nutzen darf bzw. vielleicht darauf gar keine Rücksicht genommen wurde.

Wenn du, Wernher, aber der Veröffentlichung Eurer Avatare in dieser Datenbank widersprichst,
ist das dein gutes Recht und völlig okay. Allerdings würde ich dann das Land gänzlich löschen,
wenn du einverstanden bist. Weil, wie gesagt, es dann nicht mehr dem Sinn der Datenbank
entspricht. Okay?

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 15. April 2015, 14:50

Ja, mit der Komplettlöschung bin ich durchaus einverstanden, auch wenn der angestrebte
Zweck auch ohne Bilder erreicht werden kann. Wenn ich etwa Kaiser Wilhelm I als Avatar
nehmen möchte, so werde ich mir ja kaum sämtliche Konterfeis ansehen, sondern die
Suchfunktion bemühen.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. April 2015, 13:18

Auch wieder wahr.

Im Moment ist die DB aber offline. Vielleicht hat Hendrik sie ausgeschaltet.
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