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LarpeR 
 
Eine Nachricht an alle Mitglieder von LarpeR 

Liebe User und Admins,  liebe Schwestern und Brüder,  liebe Ningler.   Die Zeit ist reif für eine Revolution.  Eine Ningvolution wenn 
man so will.   Unsere Admins sehen tatenlos zu wie sich Tag für Tag die beleidigenden, sexistischen, rassistischen und 
ähnliche Kommentare und Diskussionsbeiträge häufen. Wenn sich bestimmte Gruppen von Ning-Usern in externen Foren und 
Chats beraten wer denn heute das "Opfer des Tages" wird und dann wie Heuschrecken über Diskussion oder Bilder herfallen, 
dann scheint unsere Admins das kein Stück zu interessieren.   Oder sie hängen selbst in diesen Foren und Chats und schauen 
amüsiert zu wie ihre möchtegern intellektuellen Buddys ihre rhetorischen Breitseiten abfeuern. Beschwert sich jemand heißt 
es man wolle "nicht zu viel moderieren" es sei "schließlich keine Zensur hier". Außerdem seien hier ja schließlich "alles 
erwachsene Menschen, die auch mal eine etwas härtere Tonart abkönnen müssen". Wer unsere Admins zu scharf kritisiert 
muss sich nicht wundern wenn Diskussionen plöztlich verschwinden. Oder ganze Accounts. Wer zum Freundeskreis unserer 
Admins gehört, mit ihnen in der gleichen Spielergruppe ist oder mit ihnen das Bett teilt, der darf gerne über die Strenge 
schlagen, andere User ungestraft beleidigen und ernste Diskussionen gezielt ins Lächerliche ziehen und so sabotieren.   Liebe 
Mit-Ningler, das Ning ist mittlerweile zu der zentralen Kommunikationsplattform für unser schönes Hobby geworden. Hier 
werden Gruppen koordiniert, geplant, diskutiert, entwickelt. Hier entstehen Ideen und Konzepte. Hier entstehen 
Freundschaften, ja sogar die große Liebe hat der ein oder andere hier schon gefunden. All dies ist möglich weil wir User uns 
hier frei austauschen können. Seit den Anfängen des Ning hat sich aber vieles zum schlechteren gewandelt. Bestimmte 
Themen können nicht vernünftig diskutiert werden ohne das sich ein Typ von Ning-Userns wie Geier darauf stürzen. Und wer 
sich (um nur eines von vielen Beispielen zu nennen) in einer Gruppe als Single "outet" muss sich hämisch anhören er soll 
aufhören rum zu heulen, er sei halt selbst schuld das er keine Frau abbekommt.   Unsere Admins schauen zu. Sie sonnen sich 
im Glanze ihres Adminstatus. Und ihr liebe Mit-Ningler schaut zu wie eure Admins zuschauen. Admins die für uns eine offene 
und freie Diskussionsplattform bewahren sollen aber stattdessen unliebsame Leute als "unerwünscht" aussperren und Ex-
Admins die das Ning als ihren persönlichen Spielplatz gesehen haben nach einigen Monaten Pause bereitwillig wieder ins 
Team holen als wäre nichts gewesen. Merkt ihr noch was?  Ihr vertraut dem Ning eure Daten an, eure öffentlichen und eure 
ganz privaten Gedanken und Nachrichten. Liebe Leute ihr vertraut da Leuten den Schutz eure intimen Gedanken an die ihr 



Passwort ohne es zu merken in ein öffentliches Forum posten! (Ganz recht, wir brauchten nichts zu hacken. Es stand alles da 
für jeden sichtbar wie eine Einladungskarte. Und sollen wir euch noch was verraten? Eine Hälfte des Passworts lautete "1234". 
Müssen wir dazu echt noch was sagen?)   Liebe User und Admins, liebe Schwestern und Brüder, liebe Ningler. Das Ning bietet 
der Larp Community einen Ort sich auszutauschen. Das Ning bietet die Chance für die Larper und das Larp an sich zu 
wachsen und sich zu entwickeln. Das bigote und selbstzentrierte Verhalten des großteils unserer Admins steht dem im Wege. 
Die Adminwillkür muss aufhören. Beleidigungen, sexistische, rassistische und ähnliche Äußerungen müssen endlich 
konsequent unterbunden werden, egal von wem sie kommen und in welcher noch so feingeistigen Wortakrobatik sie verpackt 
sein mögen.  Denkt darüber nach und zieht eure Konsequenzen.   Liebe Grüße von euren Ningvoluzzern K. T. und G.   PS: Penis!   Ha 
ha, Penis! 

Besuche LarpeR hier: http://larper.ning.com/?xg_source=msg_mes_network 

 

  
Klicke hier, um festzulegen, welche Emails Du auf LarpeR erhalten möchtest. 
 

  


