Announcement

Die Orkenspalter Webseite wird 20 Jahre

alt - und ihr dürft alle mitfeiern! (+ Verlosung)
Post by “Traumweber” of Nov 3rd 2017, 4:45 pm

Erst einmal Danke, Thomas! Hast du dir wieder was einfallen lassen

Ich bin faul, weswegen ich mich erstmal selbst zitiere. Ich kam damals - wie viele andere zur
selben Zeit - als Migrant von Alveran zum Ork und war, gelinde gesagt, verwirrt - vom höflichen
Umgangston, den man hier pflegt, von all den bunten Bildchen und Smileys, von der mir
kompliziert erscheinenden Forenstruktur. Kurz, ich fremdelte ein wenig

O-Ton Traumweber anno 2010:
Quote

WUUUUOOSCH! RRUMMMS!
Unsanft gelandet nach einer langen Reise durch den Limbus, sich schüttelnd wie ein nasser
Hund, dann sich aufsetzend und sich verwundert die Augen reibend

O Wunder!
Was gibt’s für herrliche Geschöpfe hier!
Wie schön der Mensch ist!
Wack’re neue Welt,
Die solche Helden trägt!
(Ja, ist geklaut!)
sich umschauend
Und alles so schön bunt hier!
Eine Kerze anzündend und ein Boronsrad schlagend im Gedenken an Alveran.org, das nun
auf Nimmerwiedersehen im Datenlimbus verschwunden ist, dann sich den anderen
zuwendend

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/24208-die-orkenspalter-webseite-wird-20-jahre-alt-und-ihrd%C3%BCrft-alle-mitfeiern-verlosu/&postID=788246#post788246
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Und wer seid ihr?
Display More
Die Antwort folgte kurz darauf.

O-Ton Atho (wo ist er geblieben? Seit einem Jahr kein Beitrag mehr! Auch das ist Ork, ein
Kommen und Gehen):
Quote from Atho
10 Orks sannen wir gewesen...sannen wir nicht geblieben daheim. *summ*
Herzlich willkommen hier!
Dann antwortete die Katze und und...

...und nun, ein paar Jahre später, beobachte ich dasselbe bei den Neuankömmlingen von
Ulisses. Die gleiche Verunsicherung, die sich nur manchmal in Gereiztheit äußert, meistens
aber in großem Elan und dem Willen, etwas Eigenes beizusteuern. Und wieder werden sie mit
einem Gemisch aus freundlicher Neugier und Offenheit von den Orkis begrüßt und - so sie
denn wollen - in den großen Schoß der Community aufgenommen. Wie damals werden manche
wieder gehen, um sich eine andere Heimat zu suchen, viele aber werden bleiben und sich
irgendwann zumindest für eine Weile hier wie zuhause fühlen.

That's Orkenspalter!
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