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Die Geschichte von Yal Qadhifa 

Die Stadt liegt zwei Tagesreisen vor der Küste eines 
Sultanats und diente seit alters her als Zufluchts- 
und Verbannungsort für ungeliebte Brüder des 
jeweiligen Sultan. Mit dem Versprechen, nie mehr 
ein Schiff zu betreten und ins Sultanat 
zurückzukehren und den Verlust ihrer Genitalien, 
konnten diese hier wenigstens ihr Leben retten. 

 

Zwei Kulte buhlten in der Stadt um die Gunst der 
Herrscher, die sich Amire nannten. Der größere 
Kult war der patriarchalische Kult um den Herrn 
des Windes und sein matriarchische Kult der 
Meeresgöttin. Im Laufe der Zeit gewann der Kult 
des Herrn der Winde die Oberhand, und zwar aus 
zwei Gründen: Zum einen entwickelten die Priester 
des Kultes Ornithopter und später gar Luftschiffe, 
mit denen auch das Festland erreicht werden 
konnte, zum anderen zwangen sie, mit Hilfe ihrer 
Gebete und Zauber, alle Handelsschiffe auf dem 
Weg ins Sultanat oder vom Sultanat in die Welt 
hinaus, hier Halt zu machen. So gewann die 
Palaststadt als ein wichtiger Umschlagsplatz rasch 
an Bedeutung. Das Umlenken der Schiffe jedoch 
erzürnte den Kult der Meeresgöttin so stark, dass 
diese ein Meeresungeheuer beschworen, das den 
Schiffsverkehr zum Erliegen brachten. Als Rache 
verwandelten die Priester des Herren des Windes 
mit Unterstützung des Amire die Priesterinnen in 
Vogelmädchen. Nach sieben Generationen wurde 
die Stadt von den Amire und den Bewohnern 
aufgegeben. Die Bewohner flogen mit ihren 
Luftschiffen zurück ins Sultanat und versuchten 
erfolglos, jenes zu erobern. 

 

Yal Qadhifa – Ein Stadtrundgang. 

Drei steinerne Giganten halten die Schale, auf der 
sich die Palaststadt Yal Qadhifa befindet. Jeder der 
Giganten misst gut und gerne 200 Schritt, die 
Schale ist gut 150 Schritt über dem Meeresspiegel. 
Jeder der Giganten steht auf einer kleinen Insel, 
direkt unter der Stadt liegt eine Untiefe, so dass 
man bei Ebbe fast trockenen Fußes von Insel zu 
insel gelangen kann. Wer die wie aus einem Guss 

wirkenden Giganten einst erschaffen hat oder ob 
diese tatsächlich versteinerte Riesen sind, weiß 
heute niemand mehr. 

Die Insel zu Füßen des östlichen Giganten diente 
einst als Hafen, die Kaianlagen sind aber schon 
längst verfallen, hier haust auch das 
Meeresungeheuer. 

 

Von den Kaianlagen führte einst eine teils hölzerne 
Stiege nach oben. Am Hinterteil des Riesen befand 
sich einst das Viertel Muakhkhira, in dem die 
Händler und Handwerker der Stadt in beengten 
Verhältnissen lebten. Wie Schwalbennester 
wirkten einst die bunten Holzhäuser, von denen 
nur noch der Teil existiert, der in den Fels des 
Giganten geschlagen wurde. Eine weitere marode 
Treppe führt dann hoch in die Tempelstadt. 

 

Das Zentrum der Palaststadt war der Sultanspalast, 
eine runde, mit Gold, Silber, blauen Kacheln 
geschmückte Zitadelle. Das große Kuppeldach der 
Zitadelle weißt ein großes Loch auf und seit einigen 
Jahren haust ein Greif in den Mauern. 

 

Zwei weitere Gebäude ragen aus dem Meer von 
kleinen Lustschlösschen, Palästen und Gärten 
hervor: Der Tempel des Herrn der Winde im 
Nordwesten und der Tempel der Meeresgöttin im 
Südwesten. Beide Tempel sind ähnlich aufgebaut. 
Dreistöckig, Tempel im Erdgeschoss (bei der 
Meeresgöttin) bzw. obersten Stockwerk, 
Novizen_innen und Priester_innen. Vom Tempel 
des Heeren der Winde führte einst eine 
Hängebrücke auf den Kopf des Nordöstlichen 
Giganten, auf dem einst die Luftschiffflotte Yal 
Qqadhifas stationiert war. 

 

Die, die in der Ruine leben 

 

Vogelfrauen 

Anders als gewöhnliche Harpyien sind die 
Vogelfrauen von Yal Qadhifa nicht halb dem 
Wahnsinn verfallen. Im Gegenteil, Ihnen ist 
bewusst, dass sie Opfer einer Verwünschung 
wurden. Ihr ganzes Trachten ist auf ihre Erlösung 
gerichtet, auch wenn sie nicht genau wissen, wie 
dies geschehen soll. 

 

Als gute Dienerinnen der Meeresgöttin heißen sie 
alle Willkommen, die es über das Meer, vorbei am 
Meeresungeheuer, in die Stadt kommen. Sollten 
die Helden_innen jedoch durch die Luft nach Yal 
Qadhifa gekommen sein, so sind die Vogelfrauen 
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erbitterte Feinde, da diese denken, die 
Helden_innen seien Diener des Herrn der Winde. 

 

Die Vogelfrauen vermehren sich durch Thelytokie, 
d.H. sie legen Eier, aus denen immer Weibchen 
schlüpfen. Teil des Fluches des Herren der Winde 
ist es, dass tote Vogelfrauen zu Staub zerfallen, ehe 
sie die Oberfläche des Meeres berühren. Wasser 
wirkt zudem verletzend auf die Vogelfrauen. 

 

Fischadler, Möwen und Albatrose 

Die eigentlichen Herren von Yal Qadhifa sind die 
zahlreichen Fischadler, die zehn Arten von Möwen, 
Raubmöwen und Albatrosse, die in den Ruinen der 
alten Paläste, vor allem aber im Tempel des Herrn 
der Winde brüten. Ihr Guano hat die 
Bodenmosaike vieler Paläste verdeckt. Die Vögel 
scheren sich normalerweise nicht um 
Helden_innen, es sei denn, sie kommen den 
Gelegen mit ihren Jungen zu nah. 

 

Untote 

Die Opfer der Seuche wandeln als Skelette durch 
die Ruinen ihrer Paläste, stehst auf der Suche nach 
frischen Blut neugieriger Abenteurer_in. Vor allem 
Nachts kann man auf sie stoßen. 

 

Der Greif 

Das größte Raubtier der ehemaligen Palaststadt ist 
ein ausgewachsener, wilder Greif, der sich im 
Thronsaal niedergelassen hat. Der große 
Fleischfresser ernährt sich vor allem von Vögeln 
und Vogelfrauen, Helden_innen, die durch die 
Ruinen streichen, sieht er als willkommene 
Bereicherung seines Speiseplans. 

 

Das Meeresungeheuer 

Nahe den verfallenen Kaianlagen hat das 
Meeresungeheuer sein Lager. Einst war die Hai-
Oktopus-Chimäre stark und wild genug, ganze 
Schiffe in den Untergang zu reißen. Das Fleisch 
seiner menschlichen Opfer machte es wild, hielt es 
jung und heilte alle Wunden, die man dem 
Ungeheuer beibrachte. Seit die Stadt jedoch 
verlassen ist, gibt es kein Menschenfleisch mehr. 
Uns so alterte das Ungeheuer, wurde alt und 
schwach und ist heute nur mehr ein Schatten 
seiner selbst. Wehe aber, wenn es wieder 
genügend Menschenfleisch zu fressen bekäme… 

 

Abenteuer in Yal Qadhifa 

 

Der Schatz der Amire 

Als der letzte Amire in den Krieg gegen seine 
Verwandten vom Festland zogen, ließ er sein 
Vermögen zurück in Yal Qadhifa, im glauben, dass 
hier der Schatz bis zu seiner Rückkehr nach seinem 
Sieg sicher verwahrt läge. Und dort liegt er noch 
heute in der Schatzkammer der Zitadelle. Und der 
Eingang zur Schatzkammer liegt direkt unter dem 
Nest des Greifen. 

 

Wie bricht man eine Verwünschung? 

„Ihr Weiber sollt zu Vögeln werden, bis sich ein 
Gott dem andern unterwirft!“ so war die 
Verwünschung, der die Priesterinnen einst traf. Es 
gibt zwei Möglichkeiten, diese Verwünschung zu 
beenden. 

Die erste Möglichkeit ist es, eine Hochzeit der 
Götter durchzuführen. Eine Vogelfrau übernimmt 
den Part der Meeresgöttin, jemand aus der 
Helden_innengruppe übernimmt den Part des 
Herrn der Winde. Nach vollzogener Hochzeit (ein 
Gott unterwirft sich dem Anderen) fällt die 
Verwünschung, aus den Vogelfrauen werden 
wieder normale Frauen. 

Möglichkeit Zwei ist die Unterwerfung des 
Windgottes. Dazu müssten die Helden_innen nur 
Ketten um die Statue des Herrn der Winde zu legen. 
Dumm nur, dass der Gott alle seine Diener, die 
Vögel und den Greif, zum Tempel ruft. Sobald die 
Statue in Ketten Liegt (Ein Gott unterworfen 
wurde), endet die Verwünschung und die 
Vogelfrauen werden zu normalen Frauen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Parthenogenese#Thelytokie:_Weibchen_als_Nachwuchs

