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Aus den 
Erzählungen des 
Ork-Schamanen

MISTAN 
TAAMUZISH



An den Ufern des Anduin
sitze ich und weine …

… weine über mein Volk:
seine schreckliche 
Vergangenheit,

seine traurige Gegenwart,
seine verlorene Zukunft …



Wie entstanden die Orks?
einst Elben, bestraft für einen 
»Sündenfall« durch die Götter, 

verflucht auf alle Zeit ...
... oder auch nicht

oder: Strafe und Heimsuchung der 
Elben erschaffen von deren Göttern 

oder: erschaffen vom »Großen 
Meister«, vom »Dunklen Meister« 



Arten und Wesen
anfangs dumm (gehalten)

Sklaven und Kampfmaschinen
später Ausdifferenzierung:

biologisch wie kulturell
eigene Kultur und Sprache

meist unterdrückt und 
eingesetzt in Diktaturen



Gar traurig 
stimmt mich die Erkenntnis,
dass wir nur werden dürfen, 

was wir sind.
Man lässt uns 

keine große Wahl,
ein Ork ist immer 
eines Orkes Kind. 



Klage über die Unfreiheit
nur wenige freie Ork-Stämme

aufgezogen in Unfreiheit 
und Dummheit, 

in brutaler Gesellschaft
Erziehung zu Brutalität
bis hin zu Kannibalismus 

Vergleich mit brutalen Menschen:
Haradrim (»Halbtrolle«) 



Unwissenheit und 
Druck ohn’ End’,
so wächst er auf, 
der Ork so klein.

Was Wunder, 
dass er nicht erkennt:

Das Leben kann 
auch anders sein!



Der große Krieg
oder

Die
große

Katastrophe



Ein verrückter Machtbesessener, 
der alles beherrschen will, 

jagt die Orkheit in den Untergang.
mieseste Bedingungen, zu wenig 

Nahrung, für die »dummen« 
Soldaten unklare Strukturen

anschließend gejagt und nahezu 
ausgerottet, nur wenige Stämme 
überlebten (menschliche Gnade?)



Klagelied 
des

Mistan
Taamuzish



Seht an uns Orks, 
sind wir nicht auch 

geformt nach 
Eurer Götter Bild, 

so wie’s die 
Elben sagen?



Auch ein 
Geschlecht, 

das ihnen gleich
im Freuen, Leiden, 

Weinen 
oder Klagen?



Wenn ihr uns stecht, 
so bluten wir 

wie Ihr.
Und Krankheit 

oder Gift
sind tödlich oft
für Ork wie Elb

und Halbling.



Wir Ihr genießen wir 
gern Wein und Bier.
Und wer uns kitzelt, 
sieht uns lachen, und 

wir sind froh 
und gern voller 

guter Ding.



Und doch jagt ihr uns 
wie den Leu,

und unser Volk sieht 
nah’n sein Ende,

versteckt sich und 
wird feig und scheu,
hat keine Hoffnung 

auf die Wende.



Doch wer noch lebt, 
der kann auch hoffen.
Ein Hund, der lebt,

ist besser als 
ein toter Löwe. 

Drum will ich weiter
lehren und will hoffen,
dass sich mein Volk 

einst wieder heil erhebe.



Dass einst der Ork
auch ein

geschätztes Wesen, 
dass auch mein Volk 

dereinst sei 
gut und weise,

dafür will schreiben ich 
und will ich streben

und kämpfen so 
auf meine Weise.



Es sei geklagt 
der Götter Zahl,
dass niemals wir 

gerecht betrachtet.
Nie gab es für uns

freie Wahl,
stets waren wir 

geknebelt
und verachtet.



Es will mein Volk 
nun besser werden,
dem Bösen nicht
mehr dienen und

dafür nicht streiten.
Wir bitten Euch nur 
um ein freies Leben,

lasset uns nur in
Frieden unser’n Weg 

beschreiten.



Doch kommt das Ende,
wie wohl 

leider zu erwarten,
so wahret uns ein 

ehrend Angedenken.
Vergebet meinem Volk 
die schlimmen Taten, 
dafür will ich Euch 

dieses Buch 
nun schenken.
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Nai tiruvantel
ar varyuvantel
i Valar tielyanna
nu vilya!
Mögen die Valar/die Mächte 
euch behüten und 
euch beschützen auf
eurem Weg unter 
dem Himmel!
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