Kundaawi
Die vom Wasserland abstammenden
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Die Kundaawi
Die „vom Wasserland abstammenden“ sind ein Stamm der piktischen
Wildnis. Von der zivilisierten Welt als rohe brutale Wilde verschrien
leben Sie auf Pfahlbauten am Ufer der großen See. Für Schwäche
haben Sie nichts übrig, aber jeder der seinen Teil zur Gesellschaft
beiträgt zählt als Gleicher unter Gleichen. So jagen und sammeln sie,
um ihrem Stamm das Überleben zu sichern, haben aber auch im Handwerk
einiges an Geschicklichkeit erlangt. Feinden stellt sich der ganze
Stamm geschlossen entgegen und jagt diesen schon vor dem Kampf
durch sein archaisches Kriegsgeschrei einen Schrecken ein, der durch
Mark und Bein geht und den die wenigen Überlebenden wohl nie wieder
vergessen werden….

Ursprünglicher Lebensraum















Dichter Wald mit Meereszugang
Am Ufer eine Pfahlbautenfestung mit Verteidigungsring, ins Meer
hinein vereinzelte Pfahlbauten, so hoch, dass die Flut sie nicht
erreichen kann
Alle Wohnen in den Pfahlbauten, mit Ausnahme der Schamanen
und der Alten aus der Gemeinschaft ausgeschlossenen
Die Pfahlbauten sind entsprechend groß, dass Großfamilien
darin leben können
Vereinzelt haben Familien einzelne Plattformen, die sie mit
mehreren Häusern bebaut haben
Die Siedlung ist aus Holz, Reisig und Schilf gebaut. Stein wird
nicht verwendet.
Es gibt keinen Marktplatz o.ä., die Waren werden aus den Häusern
heraus verkauft
Es gibt einen Versammlungsort, an dem z.B. der Anführer
Ansprachen hält, Streitigkeiten kämpferisch ausgetragen
werden, die Jäger die gesammelte Beute präsentieren und
gemeinsam gefeiert wird
Das Volk lebt vorwiegend von Fischfang, Jagd und Sammeln
Es gibt drei Gruppen: Jäger, Sammler, Handwerker
Der Fischfang wird von den Alten und den Kindern die noch zu
jung für ihre eigentliche Berufung sind
Im Wald findet man vereinzelt Wigwams, sie werden von den
Jägern & Sammlern auf deren Jagd- und Sammelrouten benutzt
während sie unterwegs sind. Begibt sich ein Trupp Jäger auf die
Suche nach einem neuen Jagdgebiet haben sie lediglich Zelte oder
Planen dabei um zu Lagern.
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Wieso folgen sie dem Orakel?





In den letzten Jahren gab es immer weniger Ressourcen. Die Jäger
und Sammler kamen mit weniger Beute zurück, sodass es gar nicht
mehr für alle reichte. Sie erweiterten ihre Jagdgebiete, doch
auch das hatte keinen Erfolg. Auch die Fischer konnten nicht
mehr die gewohnte Menge an Fischen aus dem Meer ziehen.
Die Tidezeiten veränderten sich. Es gab weniger Ebbe und mehr
Flut.
Sturmfluten suchten das Dorf heim und brachten Häuser zum
Einsturz und den darin lebenden Familien den Tod.

Der Stamm
Sozialstruktur des Stammes









Alte und junge Mitglieder fischen. Erreicht ein Kind das
entsprechende Alter wird es zum Jäger/Sammler/Handwerker
ausgebildet. Kann ein altes Stammesmitglied nicht mehr fischen,
ist er für den Stamm nicht mehr von Nutzen und wird in die Wildnis
verbannt.
Der Anführer des Stammes wird im Kampf entschieden. Jedes
Stammesmitglied kann Anführer werden. Die Kämpfe sind nur
dann möglich, wenn der gesamte Stamm anwesend ist. Ist der
Anführer z.B. ein Jäger und auf der Jagd, führen dessen
Familienmitglieder den Stamm an, bis er zurückgekehrt ist.
Stirbt der Anführer z.B. auf der Jagd muss ein neuer Anführer
ausgekämpft werden - die Familie behält nicht automatisch die
Führung.
Zwischen Männern und Frauen wird nicht unterschieden. Kein
Geschlecht genießt Vor- oder Nachteile.
Zwischen den Tätigkeiten wird nicht unterschieden. Nur im
Zusammenspiel von Jägern, Sammlern und Handwerkern kann der
Stamm überleben.

Spielangebote
Geron, Lekjaz und Ambatha können von jedem als Charakterkonzept
gewählt werden, einen Gawaldan kann man nur nach Absprache
spielen.
Geron (Jäger)
Diejenigen, die…
 Spurenlesen können
 sich geschickt im Wald bewegen können
 sich an Feinde anpirschen können
 natürliches Verhalten von Tieren wissen und erkennen
 den Stamm mit Fleisch versorgen
 oftmals mondelang weg bleiben, bis sie genug für das Dorf
erbeutet haben
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Lekjaz (Sammler)
Diejenigen, die…
 wissen, wann wo welche Pflanze wächst
 wissen, welche Pflanze man wozu gebrauchen kann
 den Stamm mit Beeren, Kräutern, … aber auch mit “Medizin”
versorgen
 rudimentär auf natürlicher Basis heilen können
 meist nur ein paar Tage unterwegs sind
Ambatha (Handwerker)
Diejenigen, die…
 meist in der Siedlung bleiben
 Waffen und Alltagsgegenstände herstellen und reparieren
 Alles verarbeiten können (z.B. Knochen, Felle, Häute, …)
 Vorwiegend den Handel mit Fremden übernehmen (Knochen, Seil,
Holz, Leder, Felle, Holz- und Knochenschmuck, Muscheln, Metall
wird eingekauft)
 Beispiele: Töpfer, Schreiner, Seiler, Netzknüpfer, Bootsbauer,
Tüftler und Erfinder
Gawaldan (Schamane)
Diejenigen, die…
 keinen Namen haben
 ihr Leben den Göttern verschrieben haben
 für Rat und Hilfe in großer Not ersucht werden
 fernab vom Stamm leben und dennoch nicht ausgestoßen sind
 Rituale abhalten und Opferungen vollziehen

Richtlinien für die Gewandung










Unterkleidung/1. Schicht
o einfache Schnitte für Hosen und Tuniken aus einfachen
Stoffen (Leinen, Wolle, Hanf) in Naturfarben
Oberkleidung/2. Schicht
o Leder und Felle in unterschiedlichsten Formen. Das können
z.B. Ledertuniken, Kriegergürtel, Röcke, Stulpen, Wickel
sein
Oberkleidung/3. Schicht
o Umhänge und Mäntel.
Rüstung
o (dickes) Leder, Knochen, Holz, Rinde, Metallapplikationen
Schuhe
o Bundschuhe, Intime Lederstiefel.
o Dont`s: Schuhe, die spitz zulaufen oder Metallapplikationen
(Nieten, Schnallen, …) haben.
Schmuck und Kleidungszierde
o Muscheln, Knochen, Holz, Schädel, Geweih, Perlen
o Dont`s: Glasperlen
Allgemeine Dont`s
o klassisches Ikea-Schafsfell, Schaffell über Schultern
o erkennbares Kunstfell/-Leder
o unnatürliche Farben
o gemusterte Kleidung (z.B. Karo, Streifen)
o Brettchenborte, bzw. Borte allgemein
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o Neu aussehende Kleidung
o Metallrüstungen oder Kettenhemden
o Nicht nur Hendl- und Rinderknochen
o Nicht nur Fuchs- und Schaffelle
Allgemeine Do’s
o Liebe zum Detail
o kleine Löcher an der Kleidung
o Flicken auf der Kleidung
o Ziernähte

Optische Alleinstellungsmerkmale im Alten Weg




Muscheln
o an Körper, Kleidung, Haaren, Rüstung usw.
Primäre Farben der Bemalung
o rot und grün
Bemalungsstil
o viele Linien und eckige Formen, einzelne Punkte
o keine Kringel, Kreise oder allgemein gerundete Formen

Stammesregeln





Mord = Tod oder Verbannung (befristet oder endgültig) nach
Entscheidung durch den Stammesanführer
Diebstahl = Der Dieb zahlt dem Bestohlenen den zweifachen Wert
des Diebesguts und bekommt dafür einen Zeitraum “x” um dies zu
erfüllen, welcher durch den Stammesanführer festgelegt wird.
Schafft er es nicht, das zu leisten wird er zum Sklaven des
Bestohlenen.
Schamanen stehen außerhalb der Rechtssprechung und sind
unantastbar (bzw. regeln das unter sich)

Kampf




Waffen
o Jäger vorwiegend mit Speer, Pfeil und Bogen, Schneidekeule
o Sammler vorwiegend mit Grabharken, Stoßkeulen, Sicheln
o Handwerker vorwiegend mit Äxten, Hämmern,
Schabwerkzeuge
o Messer, Schilde, Knüppel, Stäbe, usw. können von allen
benutzt werden. Auch die o.g. Waffen sind nicht den
einzelnen Gruppen vorbehalten, sollten aber primär
entsprechend vertreten sein.
o Materialien vorwiegend aus Geweih, Knochen, Holz, Zähnen,
Stein. Metall soll eher selten oder auf ein Mindestmaß
vertreten sein
Kampfstil
o Die Kundaawi kämpfen im Verbund.
o Ein gemeinsames Opfer wird gesucht, im Idealfall von der
Herde separiert und von mindestens 2 Leuten gleichzeitig
angegriffen. Meistens sind die Paarungen schon vorab
abgesprochen, um sich auf dem Schlachtfeld besser
koordinieren zu können.
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o

Nachts locken sie ihre Gegner in Fallen. So verteilen sie
sich z.B. in einem größeren Gebiet. Wenn das potentielle
Opfer sich innerhalb des Bereichs befindet wird es
angelockt, abgelenkt und dann überfallen / getötet.
Anschließend geht die Gruppe wieder in Position und
wartet auf das nächste Opfer.

Sprache






bestimmte Begriffe auf germanisch/gälisch
einfache Sprache. z.B. “Lass dort hin gehen. Seien gut Freunde”,
“Die da nicht gut. Sterben jetzt.” “Wir Kundaawi. Ihr ?” “Du wollen
haben. Ich dir geben für…”
Es gibt KEINE Schriftsprache, sondern nur einzelne Zeichen, die
zum Schutz gegen böse Geister oder für die Kommunikation in
Bäume geritzt/ auf Steine gemalt werden
diverse Namen und Begriffe
o Puko: Kobold, Geist
o Awi: Wasserland, Insel
o Kunda: geboren, abstammend
---> Kundaawi = Die vom Wasserland abstammenden
o Geron: Jäger
o Lekjaz: Sammler
o Ambatha: handwerker
o Gawaldan: Schamane

Geschichten




“Die Nacht der verlorenen Kinder”
„Die Wildsau des Otis“
„Der Seetaucher“

Kontakt zu anderen Stämmen/Kulturen




gemeinsame Jagd auf grenzübergreifende Bestie mit den Varthuk
kleinere Auseinandersetzungen mit den Varthuk bei
konkurrierenden Jagdgebieten
Auseinandersetzungen mit verschiedenen Nomadenstämmen, die
durch unser Stammesgebiet ziehen wollten (...auch mit den
Serengach)

7

Glaube & Rituale
Jhebbal Sag
Jhebbal Sag ist ein alter Gott, vielleicht einer der ältesten. Er stammt
aus einer Zeit, in der Bestien und Menschen eine Sprache sprachen und
sich gegenseitig als Brüder betrachteten. Jhebbal Sags wahre Form ist
unbekannt. Es ist wahrscheinlich, dass Mensch und Tier jeweils ihre
eigene Form in ihm sehen. Jhebbal Sag ist ein Gott der Natur. Eine Natur,
die blutrot ist und einen ursprünglichen, unsteten Funken des Lebens
und des Intellekts hat.
Jhebbal Sag wird von den Menschen und Tieren der wilden Orte,
insbesondere in der piktischen Wildnis, in Erinnerung behalten. Er wird
von den Menschen, die immer noch in der Nähe der Natur leben, verehrt
und gefürchtet. Er ist das Gegenteil der Zivilisation, das Gegenteil des
Menschen, der anders als ein Tier lebt. Einige der zivilisierten Völker
erzählen sich Geschichten von einem Gott oder Helden, der eine
Manifestation von Jhebbal Sag besiegt haben soll und so die Stärke und
Dominanz der Zivilisation über die Wildnis demonstriert haben will. Wir
als Pikten halten das für ein schmähliches Gerücht unserer Feinde.
Nicht alle Tiere erinnern sich an Jhebbal Sag. Diejenigen, die dies tun,
können mit dem menschlichen Schamanen sprechen, der den Gott
verehrt. Solche Bestien sind offen dafür, vom Schamanen beeinflusst
zu werden.
Bestien aus früheren Zeiten, die immer noch an wilden Orten zu finden
sind, erinnern sich am wahrscheinlichsten an Jhebbal Sag,
insbesondere in der piktischen Wildnis. Es ist bekannt, dass Schamanen
Affen an den Altären von Jhebbal Sag's Sohn Jullah gefesselt und
Raben in den Tempeln seines Sohnes Jhil gefangen halten.
Jhebbal Sag belohnt seine Anhänger und seine Kinder, indem er ihnen
erlaubt, die ursprüngliche Bindung zwischen seiner Welt und die der
Menschheit zu nutzen.

Der Kult um Jhebbal Sag
Die Grundüberzeugungen der Anhänger von Jhebbal Sag liegen in der
Kraft der Natur und der Verwandtschaft von Menschen und Tieren. Sie
sehen die Natur als roh und ursprünglich an.
In einer Region, in der die Verehrung von Jhebbal Sag vorherrscht, gibt
es meist einen älteren, mächtigeren Schamanen, den die anderen
Schamanen zur Führung und zur Beilegung von Streitigkeiten
aufsuchen.
Die größte Konzentration der Verehrung von Jhebbal Sag findet in der
Piktischen Wildnis statt. Dort verehren ihn zahlreiche Schamanen und
Bestien. Es gibt auch Gerüchte über einen heiligen Hain irgendwo tief in
der Wildnis, möglicherweise im Geistersumpf im Gebirge. Die dem Gott
heiligen Haine sind unberührte Orte, die sich durch besonders alte
Bäume auszeichnen und in deren Mitte ein einfacher Felsenaltar steht.
Tiere, die sich an Jhebbal Sag erinnern, und Tiere aus früheren Zeiten
sind oft in dieser Gegend zu finden.
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Der alte Gott wird auch von anderen wilden Stämmen verehrt, nicht
nur von den Pikten. Zivilisierte Menschen sehen die Anhänger von
Jhebbal Sag als brutale, primitive Wilde an.
Die Altäre dieses Gottes sind gewöhnliche, einfache Steinhaufen die mit
dem Blut von Opfern schwarz befleckt sind. Diese Altäre findet man
auf Lichtungen in der gesamten Piktischen Wildnis. Man kann solche
Altäre auch in den Dörfern finden, in denen die Pikten leben. Bäume und
die Umgebung um diese Altäre sind oft mit den Köpfen der Opfer
geschmückt, die Jhebbal Sag geopfert wurden. Gläubige versammeln
sich von Zeit zu Zeit um die Altäre, um ein Opfer zur Unterstützung eines
Überfalls zu bringen oder um zu sehen, wie ein Schamane gegen einen
Feind Rache übt. Das Hauptritual bei der Verehrung von Jhebbal Sag ist
das Blutopfer auf einem Steinaltar. In einigen Fällen kann ein Opfer an
einen Altar oder einen Pfahl gebunden werden, während ein Tier aus
dem Wald gerufen wird, um das Opfer durch den Gebrauch des Wortes
von Jhebbal Sag durch den Schamanen zu töten. Die Schamanen von
Jhebbal Sag verwenden auch eine Vielzahl anderer Tricks, um ihre
Macht zu behaupten, darunter eine Vielzahl von Pulver und Rauch.

Die vier Brüder der Nacht
Die vier Brüder der Nacht sind die Söhne von Jhebbal Sag, dunkle
Götter, die im Langhaus jenseits des Berges der Toten wohnen. Es sind
Jhil der Rabengott, Jullah der Gorillagott, der auf dem Mond wohnt,
Juok der Leopardengott und Jhekre der viele Formen außer einer
trägt.
Jhil
ist ein Vorbote des Schicksals, insbesondere des Schicksals in der
Schlacht. Manchmal kann er Angst und Verwirrung unter den Feinden
verbreiten und so das Blatt der Schlacht wenden. Er erscheint als ein
riesiger schwarzer Rabe.
Jullah
ist ein Gott der Widersprüche. Als Gorillagott verkörpert er brutale
Stärke, Wildheit und Raserei. Als Mondgott steht er für
Veränderungen in der Natur, insbesondere für die Männlichkeit. Der
Mond von Jullah scheint ein vom Langhaus der Brüder getrennter Teil
der Unterwelt zu sein.
Juok
ist ein Jäger, der als der weiseste und pragmatischste der Kinder von
Jhebbal Sag gilt. Er verschmäht die Schwachen und tötet diese, damit
die Starken gedeihen können. Er ist von ihnen allen der Stolzeste.
Jhekre,
der jüngste Nachkomme von Jhebbal Sag ist auch der launischste von
allen. Er ging zu Jhebbal Sag und fragte nach der Form des Raben, aber
ihm wurde gesagt, sie gehöre Jhil. Als er darum bat, die Gestalt eines
Gorillas oder vielleicht eines Leoparden zu bekommen, wurde ihm
gesagt, dass seine älteren Brüder diese Formen beansprucht hätten.
Da er sich nicht entscheiden konnte, wurde er zum Gestaltwandler und
kann alle Tiergestalten tragen, bis auf die Gestalt des Menschen.
Diese Götter werden von vielen der alten Stämme und Schamanen
verehrt, die auch Jhebbal Sag anbeten, aber sie werden auch separat
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angebetet. Jedoch betet niemand Jhekre an, denn es bringt Unglück,
seinen Namen laut auszusprechen. Diejenigen, die von ihm wissen,
machen Zeichen gegen seine Aufmerksamkeit.
Das Langhaus der Brüder ist ein Ort für dunkle Feste und Riten, ein
Ort, den Schamanen auf Geistreisen besuchen, um Geheimnisse zu
erfahren. Diese Geistreisen sind allerdings sehr gefährlich und schon
häufig wurde der Geist vom Körper auf ewig Getrennt.

Der Seetaucher
Der Seetaucher ist der Bote der Götter und gilt ihnen und allen
Gläubigen von Jhebbal Sag als heiliges Tier. Schamanen benutzen den
Ruf des Seetauchers, um mit anderen Schamanen von Jhebbal Sag zu
kommunizieren oder um jemanden aus einem Lager oder einem Haus zu
locken. Schon mehr als eine Person ist dem Ruf des Seetauchers in den
Wald gefolgt und begegnete ihrem Tod.

Darstellung im Stamm














Es gibt nur Schamanen und keine speziellen
Unterklassifikationen
Schamanen spezialisieren sich für bestimmte Dinge, wie Heilung,
Kampf, Ahnenbefragung, Orakel, Geistreisen…
Die Schamanen sprechen zu den Göttern, sie müssen keinen
speziellen Gott anbeten, können zu allen gleichermaßen
sprechen, dürfen aber auch einen Gott bevorzugen, nicht aber
Jhekre.
Der Großteil der Schamanen lebt in einer Gemeinschaft in einem
Höhlensystem unterhalb des Gipfels eines großen Berges. Der
Weg dorthin ist beschwerlich und lang, die Reise gefährlich und
kräftezehrend. Selbst wenn man es bis zum Höhleneingang
schafft ist es nicht gewährleistet, dass man überhaupt
eingelassen wird und vielleicht war der ganze Weg umsonst.
Schamanen leben unter anderem vom Tauschhandel. Wenn sie
etwas geben (z.B. Heilung), verlangen sie dafür etwas im Gegenzug
(z.B. Fleisch).
Schamanen bleiben unter sich und tauchen abwechselnd in den
Siedlungen auf. Kaum einer kennt einen Schamanen persönlich
aber niemand kennt einen Schamanen namentlich.
Die Bevölkerung geht davon aus, dass die Schamanen dann
auftauchen, wenn genug gebetet wurde. Oder wenn eine
Feierlichkeit zu Ehren der Götter abgehalten wird/göttlichen
Beistand verlangt.
Schamanen generieren ihren Nachwuchs folgendermaßen: 4
Schamanen eines jeden Gottes (außer Jhekre) kommen Nachts bei
Nebel und rauben die Kinder, bei denen sie eine besondere
Empfänglichkeit für die Götter spüren. Sie brechen die Türen, in
deren Häusern die Kinder leben, auf und rauben sie.
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