
Orks in Not

Ein Werkstattbericht zu

Robert E. Howard pflegte zu erzählen, dass er die Figur des Barbaren   
Conan nicht erfunden hätte; stattdessen sei sie geradewegs in sein  

Bewusstsein spaziert, fix und fertig und mit all ihren Eigenschaften.  
Offen gestanden habe ich das immer für Autorenlatein gehalten, für 
eine Geschichte, die man eben gerne erzählt – bis ich meinen Orks 
begegnet bin.
    Bei Balbok und Rammar war es ähnlich. Ich war mitten in der Pla-
nung zu DIE RÜCKKEHR DER ORKS, überlegte mir gerade, wie meine 
Hauptfiguren aussehen sollten, als die beiden bei mir auftauchten – fix 
und fertig und mit all ihren Eigenschaften. Das bedeutet nicht, dass sich 
die beiden im Lauf der Zeit nicht weiterentwickelt hätten – auch Orks 
können schließlich etwas dazulernen, es dauert nur etwas länger. Aber 
im Laufe jener vier Bände der Erdwelt-Saga, die sie – sozusagen – mit-
erlebt haben, haben sich die beiden doch ein gutes Stückchen weiterent-
wickelt, und so ist es immer wieder spannend, sich mit ihnen, naja, zu 
treffen.
    DIE KÖNIGE ist nicht in erster Linie ein Orks-Abenteuer. Wie schon 
DIE HERRSCHAFT DER ORKS spielt auch die jüngste Trilogie in jener 
neuen Zeit, die über Erdwelt hereingebrochen ist: Rund 500 Jahre nach 
den Tagen König Corwyns sehen sich die Menschen in einem gnadenlo-
sen Kampf um das Überleben, denn der grausame Zwergenkönig Win-
mar führt einen gnadenlosen Krieg gegen sie. Es ist eine neue Zeit, eine 
Zeit voller Unsicherheit, voller Umbrüche und neuer Erfindungen, in 
der die Geschichte Erdwelts neu geschrieben wird. Es ist die Geschichte 
Daghans, des jungen Herzogs von Ansun, der von Winmar geblendet 
und verstoßen wurde; die Geschichte seiner Geliebten Aranywen, die 
wider ihren Willen den Marionettenkönig Lavan heiraten musste; es ist 
die Geschichte der Clansleute von Ca’Dur und ihrem erbitterten Kampf 
gegen das Zwergenreich; des intriganten Vigor und des Alchemisten 
Ansgar, die um die Gunst des Zwergenkönigs streiten; es ist die Ge-
schichte wagemutiger Reisen und erbitterter Schlachten zu Lande und 



zur See; und es ist die Geschichte zweier Orks namens Balbok und Rammar, 
die in diesem Band ihrer bislang wohl größten Herausforderung gegenüber-
stehen.
    Orks sind keine einfachen Kreaturen. Innerer Friede ist ihnen suspekt, Har-
monie in höchstem Maße zuwider. Sie brauchen etwas, woran sie sich reiben 
können, am besten unablässig. und so ist man als Autor stets auf der Suche 
nach neuen Betätigungsfeldern für sie. Das nimmt dann in der Planungspha-
se eines Romans mitunter recht groteske Züge an, denn wenn es darum geht, 
neue Plots zu planen und aus den Notizen, die ich mir gemacht habe, eine 
Handlung zu entwickeln, pflege ich meinen Figuren Fragen zu stellen: Wie 
würden sie in der einen oder anderen Situation reagieren? Was würden sie 
tun und was würden sie lieber bleiben lassen? Bis zu welchem Punkt wären 
sie bereit, Kompromisse einzugehen und wo würden sie nötigenfalls bis zum 
Äußersten gehen? Bei meinen beiden Orks sind diese Fragen rasch beantwor-
tet, denn ihrer robusten Natur entsprechend, neigen sie eigentlich immer zum 
Extrem. Was nicht bedeutet, dass sie nicht auch hilfsbereit sein können, es ist 
alles nur eine Frage der – äh - Verhältnismäßigkeit. Wer einen Ork, nach der 
Uhrzeit fragt, muss halt damit rechnen, dass er dem nächstbesten den Arm ab-
trennt, nur weil der eine Uhr um das Handgelenk hatte. Mehr als alle anderen 
Wesen Erdwelts sind Orks – und hier vor allem Rammar - in erster Linie am 
Ergebnis interessiert. Das Wie ist nicht so wichtig, was vor allen Dingen zählt, 
ist das Was. Und so entwickeln sich aus harmlosen Notizen, die ich mir ge-
macht haben, eben bisweilen ganz aberwitzige Situationen - etwa dann, wenn 
es darum geht, eine Ziege zu melken. Dass ein Ork von echtem Tod und Horn 
so etwas noch nie gemacht hat und eigentlich auch niemals tun würde, versteht 
sich von selbst. Wenn es die Handlung dann aber zwingend erfordert, entsteht 
das, was mir am Schreiben der Orks-Romane stets am meisten Freude bereitet 
hat: die menschliche und die orkische Sicht der Dinge prallen aufeinander, und 
das sorgt manchmal für Schmunzeln, manchmal für Gelächter, aber eigentlich 
immer für ausuferndes Chaos.
    Dass die Vorsehung (okay, zugegeben, ich hatte auch was damit zu tun) nun 
ausgerechnet zwei Orks dazu bestimmt hat, das Leben eines kleinen Kindes 
zu beschützen, ist natürlich ein harter Schlag für sie. Und ich kann versichern, 
dass sie alles andere als begeistert über diese Wendung waren. Ich hingegen 
hatte einen Heidenspaß dabei, die beiden in immer neue schweißtreibende 
und gefährliche Situationen zu stürzen, während der dramatische Kampf um 
Erdwelt weiter tobt – und ich hoffe, Euch, den Lesern, wird es ebenso ergehen.
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