Liste der Botschafter für Diner erbeten
Beitrag von „Evan Vanarcques“ vom 12. Mai 2020, 06:02

Gesegneten Tag,
wünsche ich dem Diplomatischen Chor der herrlichen Mikronationen hier. Ich sende Ihnen als
Sprecher der Gesandten des Hohen Rates Vanguardiens die vorzüglichen Grüße unserer noch
entfernten Nation und ebenso die allerbesten Wünsche seiner Excellenz dem Hochmeister.

Nun frage ich gewiß gar ungeschickt, wie ich wohl als blanker Neuling hier auf diesem Parkett
alsbald erfahre, wie es hier um die Diplomatie bestellt ist. Die Liste der befreundeten Nationen
gefällt mir gar gut, doch was hilft diese mir, um mich bei Ihnen, verehrte Excellenzen und
Vertreter als bald mit Allerlei Konversation zunächst bekannt und dann als Partner wohl
verdient zu machen? So wünschte ich mir einen Hinweis wohl, wem ich für wahr pro Land wohl
schreiben sollte, um so rasch ein profunder Teil des munteren Treibens hier zu werden? Eine
Liste der Botschafter Ihres Landes, ach das wäre eine Freude. Nur zu ...
So hoffe ich auf baldige Einladung zum 1. Diplomatischen Diner durch die eine oder andere
Excellenz, um dort persönlich vorstellig zu werden und meine Dienste für die Entwicklung
unser Länder vice versa anzudienen. Und seien Sie dessen versichert, dass ich sehr wohl weiß,
mit welchen guten, vanguardischen Merolais Wein ich Ihre Stimmung nach dem Cour de
Defilee zu heben vermag.
Bis dahin, verehrte Schar, gehaben Sie sich wohl.

Bonnau Jout, guten Tag,
Ihr M. Evan Vanarcques

Beitrag von „Lord Reis“ vom 12. Mai 2020, 07:48

Ein Blick auf http://pottyland.de/aussenministerium hilft im Fall Pottylands - vor Besuch bitte
etwaige Stöcke aus dem Rektum entfernen!
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Und die freundliche Empfehlung lautet: Recherche. Jede Nation hat irgendwo Hinweise darauf,
wer zum diplomatischen Corps gehört oder zumindest eine zentrale Anlaufstelle.
Diplomatie gibt es nur in Ausnahmefällen

Willkommen und viel Spaß ��

(Ohje, noch eine Nation für die Liga verbrannten Langbrötchen...)

SimOff

Beitrag von „DeR“ vom 12. Mai 2020, 10:13

Ja, das mit dem realen Bezug finde ich auch sehr schade. Eigentlich ein tolles Projekt!
Ich weiß gar nicht wie ich bei uns simulativ mit der Anfrage umgehen soll.

Beitrag von „Lord Reis“ vom 12. Mai 2020, 11:13

Ein Lied singen? Immerhin ist ja vom "diplomatischen Chor" die Rede.
In Livornien und Dreibürgen würde man wahrscheinlich auch noch bemängeln, dass der BBCode für "Brief/Dokument" nicht verwendet wurde.

Aber mal ernsthaft: Das Projekt ist wirklich liebevoll und detailreich gemacht. Wäre der reale
Bezug nicht, könnte man da gut was draus machen. So ist es simulatorisch vielleicht... eine Art
"Paralleluniversum"?
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Beitrag von „Faantir Gried“ vom 12. Mai 2020, 11:20

Zitat
Beginn der Insel-Leidenschaft
Seit 1982 befasse ich mich mit dem Entwurf virtueller Welten. Begonnen hat alles mit
der Adaption von Spielplänen des Gesellschaftsspieles Risiko. Mir reichten damals
nicht die zur Verfügung stehenden Länder und so überredete ich Freunde dazu, den
Spielplan auf selbstgestaltete Insellandschaften auszuweiten. Auf mehr als DIN A0
großem Hochglanzpapier entstanden dann mit Filzstift bizarre Reiche und Inseln, die
mit Hafenstädten, Regierungssitzen und Flughäfen nur so gespickt waren.

Motivation
Mit steigender Leistungsfähigkeit der Computer entstanden neue Umrisse, ja erste
Länder. Es wurde zu meinem Hobby, dass aber mangels Austausch mit anderen
Interessierten ein trauriges Schubladendasein fristete. Irgendwann 1999 oder Anfang
2000 laß ich einen Bericht in der Wirtschaftswoche über die Micronations. Wunderbar.
Ich war also kein Spinner, sondern es gab noch Begeisterte, die ich auf den Webseiten
www.micronations.de und www.bovigo.de fand. So stand bei mir sehr schnell der
Entschluss fest, meine Paar Schubladen zu entrümpeln, die ins Archiv gezippten
Graphikdateien aufzumöbeln und fit für eine Web-Präsenz zu machen. Das Eregebnis
ist diese Website Vanguardien.de.

USP
Fantasieländer wie das Kaisserreich Salland auf dem Kontinent Atlantis kommen noch
nach und nach dazu. Vielleicht hat ja jemand Lust den wiederentdeckten Kontinent
Atlantis mit seinen Ideen mit zu besiedeln. Es sind noch genug unbesiedelte Territorien
vorhanden.

Was meine Inselwelten von denen vieler

Micronations

unterscheidet

ist

die

explizite

Darstellung von virtuellen Inselreichen in einem
realen Kontext.

Bei mir sollen immer Bezüge zur realen Geographie,

Geschichte oder Wirtschaft existieren. Ich bin aber mehr Geograph als Staatsmann,
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weshalb eine Politiksimulation wie bei anderen Micronations fehlt.
Für Anregungen oder Beiträge bin ich jederzeit dankbar.
Viel Spaß beim Surfen in Vanguardien
wünscht -Name raus, soll er selbst veröffentlichen, wenn er will, 2020
Alles anzeigen
Ich hab das Entscheidende mal groß hervorgehoben. Nun, bei aller Schönheit des Projektes ist
es damit nichts für mich. Viel Glück mit anderen.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 12. Mai 2020, 12:09

Bedauerlich.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 12. Mai 2020, 15:56

Vicomte Louis liest den Text.

Hmmm. Ob die mit "Botschafter" wohl den Missionschef meinen? Jener hat ja nur in
besonderen Fällen den Rang eines Botschafters, ansonsten ist er Gesandter, im Falle San
Tebanos Legat, manchmal gar Konsul und unter Mitgliedstaaten der Interozeanischen Union
natürlich Hochkommissar, da sich die Archipelisch Krone als Oberhaupt der Union natürlich
nicht bei sich selbst akkreditiert.
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