Thorwal-Briefspiel FAQ
(Stand: 25.04.2010)


1.) Was ist das Thorwal-Briefspiel? Wozu dient es?
Das Thorwal-Briefspiel befasst sich mit der Region Thorwal, aber auch mit dem Gjalskerland. Jede Spielerin und jeder Spieler repräsentiert dabei eine/n Hetfrau/-mann einer Ottajasko, einen Sippenchef (Hersir) oder den/die Hetmann/-frau eines Ortes. Das Ziel ist es, ein moderiertes Briefspiel zu kreieren, in dem Thorwal mit Leben erfüllt wird.
Das Briefspiel ist sehr facettenreich, denn neben der Erstellung und Ausarbeitung von Beschreibungen oder Geschichten über Personen, werden auch z.B. Heerfahrten ausgespielt oder Handel getrieben. Viele Aktionen finden Ihren Niederschlag im eZine Thorwal Standarte, um sie auch anderen Thorwal-Begeisterten zum Nachspielen oder einfach nur Mitlesen zur Verfügung zu stellen. Einige (wenn auch wenige) Berichte erscheinen im Aventurischen Boten.
Des weiteren war das Briefspiel an der Ausgestaltung von „offiziellen Aktionen“ beteiligt, wie dem Krieg Thorwals gegen das Horasiat oder der Gestaltung der Publikation „Unter dem Westwind“.
Der wichtigste Punkt ist aber der Spaß und das Interesse an Thorwal. Es müssen nicht immer große, lange und welterschütternde Ereignisse sein, die man darstellt. Auch kleine Geschichten oder Szenarien gehören dazu. Denn genau diese sind es, die Thorwal am Leben erhalten.

2.) Ist das Thorwal-Briefspiel eine offizielle Einrichtung der DSA-Redaktion, wie das Adelsspiel im Mittelreich und Lieblichen Feld?
Nein. Das Thorwal-Briefspiel beruht auf einer Initiative von Paddy Fritz aus dem Jahre 1998. Es gibt keine offizielle Einsetzung von Spielerinnen / Spielern durch die DSA-Redaktion. Wir orientieren uns aber am offiziellen Aventurien und werden von Redaktionsseite durch Thomas Römer, sowie Michelle und Ragner Schwefel betreut, mit denen die offiziellen Rahmendaten abgesprochen werden. Die weiteren Ausgestaltungen der Details liegen dann, je nach Vorgabe, beim Briefspiel. Bei Veröffentlichungen, die durch den Aventurischen Boten publiziert werden, hat jedoch einer der o.g. Ansprechpartner das letzte Wort.
Diese Zusammenarbeit hat in der Vergangenheit bereits Früchte getragen (z.B. Thorwal–Horas-Konflikt, Eroberung Kendrars oder Arbeit an der Spielhilfe „Unter dem Westwind“) und wird auch in Zukunft bestimmt genau so fruchtbar sein.

3.) Wie kann ich beim Briefspiel in Thorwal mitmachen?
Über die Aufnahme von interessierten Spielerinnen / Spielern entscheidet die Spielleitung, ein Gremium aus derzeit drei Briefspielern. Für den Bewerber gilt es, nur eine kleine Hürde zu überwinden: Das Verfassen einer Geschichte, einer Beschreibung oder eines Liedes soll veranschaulichen, ob sich das Thorwalbild des Bewerbers mit dem des Briefspiels deckt. Der Inhalt der Geschichte / Beschreibung kann selbst gewählt werden.
Bewerbungen können direkt an die Kontaktperson für Neuaufnahmen, Volkmar Rösner, gesandt werden (E-Mail: volkmar(at)thorwal-briefspiel.de) oder auch über den Link auf unserer Website (Online-Bewerbung) vorgenommen werden.
Nach dem Eingang und der Bewertung der Texte wird darüber entschieden, ob der Bewerber im Briefspiel aufgenommen wird. Als nächstes kann der neue Spieler / die neue Spielerin sich eine/n Hetfrau/-mann und / oder einen Ort aussuchen, den er / sie bespielen möchte. Eine Aufstellung der Orte ist bei der Spielleitung einsehbar.
Neuschöpfungen von Orten oder Ottajaskos können zur Zeit nicht berücksichtigt werden, da es zum jetzigen Zeitpunkt noch etliche unbespielte Orte und Ottajaskos gibt. Aber generell hat jeder Bewerber die Möglichkeit, sich eine Region auszusuchen (bis auf wenige Ausnahmen), die er bespielen möchte. Weitere Einzelheiten können mit Volkmar (E-Mail: volkmar(at)thorwal-briefspiel.de) abgesprochen werden.
Im Übrigen werden inaktive Spielerinnen / Spieler nach einer gewissen Zeit angemahnt und ggf. aus den Briefspiellisten gestrichen, um für neue Teilnehmer Platz zu schaffen.

4.) Kann man nur mit Internetanschluss beim Briefspiel mitmachen?
Jein, man kann theoretisch auch rein auf postalischem Weg am Briefspiel teilnehmen. Es darf hierbei aber nicht verschwiegen werden, dass auf diesem Wege mit Sicherheit viele Entwicklungen an der jeweiligen Person vorbei gehen werden. Absprachen und Informationen lassen sich schneller über das Internet austauschen. Aus diesem Grund macht es wenig Sinn, nur rein postalisch und ohne E-Mail am Briefspiel teilzunehmen.

5.) Wie erfolgt die elektronische Kommunikation innerhalb des Thorwal-Briefspiels, welche Publikationsmedien stehen derzeit zur Verfügung?
Das Hauptmedium für die spielinterne Kommunikation ist die Mailingliste „Hjaldingard“ beim Service YahooGroups©. Dort kann man sich auf der Seite http://groups.yahoo.de/group/Hjaldingard registrieren, sofern man Mitglied des Briefspiels ist.
Im Downloadbereich dieser Mailingliste stehen einige wichtige Dateien bereit, wie z.B. die Hetrolle (Verzeichnis aller Mitspieler mit ihrer aventurischen Rolle [Vollversion] ), die dazugehörigen Hetkarten sowie eine Liste über die Einteilung der Jarltümer
Vieles davon kann ebenfalls auf der offiziellen Homepage des Briefspiels unter http://www.thorwal-briefspiel.de herunter geladen werden, auf der darüber hinaus allerlei Nützliches zur Region Thorwal und dem Spiel in seinen Jarltümern zu finden ist.
Außerdem gibt es auf der Homepage des Thorwal-Standard eine Rubrik Thorwal, wo neben allen Artikeln zu Thorwal aus dem TS auch weitergehende Informationen zu finden sind.
Wichtig ist, dass sich die Beteiligten vor Augen halten, dass es außerhalb eines Hjaldings keine Nullzeit-Kommunikation gibt. Sollte eine solche Nullzeit-Kommunikation einreißen, behält sich die Moderation vor, beschränkende Maßnahmen einzuführen, notfalls über moderierte Post, die einfach verzögert ausgeliefert wird.

6.) Wer trifft Entscheidungen, z.B. in Konfliktfällen?
Bei Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten (z.B. über die Auslegung von aventurischen Quellen) oder bei Fragen, was an Handlungen, Beschreibungen akzeptabel ist, entscheidet derzeit mangels einer Spielleitung die gesamte Briefspielerschaft basisdemokratisch.
Insbesondere bei Aktionen, die ihren Niederschlag in Berichten im AB finden sollen, hat einer der o.g. offiziellen Koordinatoren das letzte Wort. Von Zeit zu Zeit finden auch Abstimmungen im Briefspiel statt (bei Abstimmungen über aventurische Dinge meist in Form des einmal jährlich abgehaltenen Hjaldings), bei denen vorher bekannt ist, ob sie ergebnisoffen sind (also die tatsächliche Mehrheit der Abstimmenden zählt) oder ob es sich um eine rein aventurische Abstimmung handelt, deren Ergebnis aber vorher festgelegt ist.
Derzeit gibt es außerdem von der Briefspielerschaft eingesetzte „Koordinatoren“ für bestimmte regionale Bereiche und dementsprechend spezielle Fragen, die in der Hetrolle aufgeführt sind.

