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Vorwort

Fiktion & LARP
Weil es so üblich ist, müssen wir natürlich zu Beginn darauf hinweisen, dass nichts, was auf den folgenden

Seiten steht, Realität ist oder in der Realität umgesetzt wird. Wir sind eine Live-Rollenspiel-Gruppe, die
sich auf das Setting der „World of Darkness“ von White Wolf bezieht. Alles ist Fiktion.

„Vampire – Te Masquerade“ ist ein Rollenspiel um persönlichen Horror, in dem es um Lug, Trug, Verrat,
Mord, fnstere Magie und natürlich Blut geht. Nichts davon ist etwas, das wir im realen Leben umsetzen –
wir sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Berufen.

Aus den vorgegangen Zeilen geht bereits hervor, dass dieses Spiel nicht unbedingt etwas für zart besaitete
Gemüter ist. Denn es ist auch ein Spiel, in dem Spieler gegen Spieler spielen, und auch wenn es Regeln gibt,
ist das Spiel selbst eines nicht: Fair. Der Charakter kann ungerecht behandelt werden und jeder packt die
Ellenbogen aus, um in der Hackordnung weiter nach oben zu kommen. - Aber auch hier gilt: Das sind nicht
die Menschen, die hinter den Figuren stehen – die sind in der Regel wirklich nett.

Als ebenso wichtig ist es, dass wir allein Settinggründen und auch der Haftbarkeit erst Personen ab 18
Jahren für eine Teilnahme an diesem Spiel zulassen.

Bekannter als das sogenannte Live Action Role Playing (kurz eben auch LARP) ist wohl die
Tischvariante Pen & Paper (P&P). Das Regelwerk, an dem wir uns orientieren, wurde ursprünglich als P&P
herausgegeben, wenngleich es auch eine Variante für das Live gibt. Wir hatten für uns jedoch entschieden,
uns an der ursprünglichen Variante zu orientieren und diese für uns in eine Form zu pressen, die im Live gut
darstellbar ist. 

LARP selbst heißt, dass man eben nicht am Tisch sitzt und eine Geschichte erzählt, sondern dass man
seinen Charakter selbst – sprich mit seinem Körper – darstellt; quasi Teater, nur ohne vorgegebenen Text.

Wie man es vielleicht aus dem Fantasy-LARP kennt, gibt es natürlich auch einen (manchmal auch
mehrere) Plot(s), um auch äußere Reize in das Spiel einfießen zu lassen und den Figuren noch etwas zum
Arbeiten und Knobeln zu geben. Primär ist Vampire jedoch auf Charakterspiel, Ambiente und Politik
ausgelegt. 

IT (In-Time) und OT (Out-Time)
Ersteres steht für die Zeit, in der man sich im Charakter befndet. Letzteres eben für den ganzen Rest.

Sobald das Spiel einmal gestartet ist, sollte man sich am besten die meiste Zeit im IT befnden. Natürlich
kann es einmal passieren, dass man OT etwas nachfragen oder klären muss – aber wir würden uns natürlich
freuen, wenn das eher die Ausnahme als die Regel ist, um den Spielfuss nicht zu stören. Dafür gibt es auch
spezielle Zeichen, um eben anderen Spielern zu signalisieren, dass man gerade selbst nicht im Spiel ist:
Entweder beide Arme vor der Brust überkreuzt oder aber ein Arm mit einer Faust nach oben.

In der Zeit, in der man OT ist, befndet sich der Charakter nicht im Spiel und bekommt natürlich auch
entsprechend nichts von dem mit, was im Spiel gerade passiert.
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Die Spielleitung
Wir sind natürlich da, um mit euch das Spiel zu gestalten, euch und euren Charakteren einen Rahmen zu

geben und gemeinsam mit euch eine Geschichte zu erzählen. 
Neben dieser Tätigkeit stellen wir natürlich auch Charaktere da, die eben genau das sind: Unsere SC's

(Spieler-Charakter) – genau wie eure. Und diese handeln eben auch aus ihren eigenen Impulsen heraus und
nicht weil es uns als SL gerade so gut in den Kram passt. Diese Figuren genießen keine Sonderstellung oder
etwas Ähnliches und funktionieren wie jeder andere Charakter auch.

Ab und an verkörpern wir aber auch einen NSC (Nicht-Spieler-Charakter), der dann auch einen
entsprechenden Spielauftrag hat.

Natürlich treft ihr uns auch in unserer Funktion als SL an und könnt uns jederzeit – auch im Spiel –
Fragen stellen, sollten Unklarheiten entstanden sein oder sollte irgendwo anders ein Schuh drücken.
Natürlich wäre es hier schön, wenn ihr euch denjenigen von uns schnappt, der gerade am wenigsten
irgendwo eingebunden ist. In der Regel kommunizieren wir oft miteinander, sodass eigentlich jeder von uns
über alles Bescheid wissen sollte. Selbstredend können wir das nicht immer gewährleisten, da wir auch nur
Menschen sind und das Spiel unser Hobby ist – aber wir geben unser Bestes.

Und wie auch im Fantasy LARP gilt die Grundregel: Im Zweifel hat die SL recht. Vertraut uns einfach :)

Was muss die SL wissen?
Gut wäre es, wenn wir alles wüssten, denn wir können nur mit dem arbeiten, was man uns mitteilt.

Aktionen, die ein Charakter fährt, sind beispielsweise nur für das Spiel bindend, wenn wir informiert sind.
Irgendwelche Werte können nur gesteigert werden, wenn wir es wissen. Gleiches gilt für Szenen zwischen
Charakteren – ihr müsst sie uns nicht schicken, aber sollte sich deshalb etwas überschneiden, dann hat im
Zweifel das Vorrang, von dem wir wissen. Deshalb hier unsere Bitte/Auforderung: Nutzt das Forum für
diverse Aktionen, schreibt uns E-Mails und bei Kommunikation zwischen Charakteren setzt uns doch ins
CC oder aber schickt uns zumindest ein Chatlog, dass wir alles nachvollziehen können. 

Informationen, die wir haben, fnden Eingang ins Spiel und können von uns entsprechend aufgenommen
und auch honoriert werden. Die Liebe zum Detail trägt schließlich viel zum Gesamtbild bei.
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Die Camarilla

Was ist die Camarilla?
>> Um zu verstehen, was die Camarilla ist, ist es notwendig, auf tiefer und beständiger Ebene zu

verstehen, was sie nicht ist. Genauer gesagt, die Camarilla ist sicher nicht die Gruppe, in der sich die
vampirischen "guten Jungs" fnden. Es gibt an sich nichts Gutes, Wahres oder Nettes an der Camarilla. Die
Camarilla existiert nicht, um die Menschheit vor Vampiren zu schützen. Sie ist dazu da, um die sicherste
und proftübelste Existenz, die für ihre Mitglieder möglich ist, sicherzustellen. Die Vorsorge, die die
Camarilla trift, um nicht aufzufallen, ist genau das gleiche Bemühen, das ein Wolf unternehmen würde, um
seine Anwesenheit unter den Schafen zu verbergen.

Die Camarilla ist eine Sekte von Vampiren, aus Vampiren und für Vampire. Sie existiert, um ihre
Mitglieder vor der Brandung der Menschheit zu schützen, die allein kraft ihrer Anzahl die meisten der
Kainskinder vom Angesicht der Erde auslöschen könnte. Die größte Schöpfung der Camarilla, die
Maskerade, existiert genau zu diesem Zweck. Die Maskerade verbirgt genau die Tatsache der Existenz der
Kainskinder vor der sterblichen Welt. Was die Menschheit nicht sehen kann, kann sie nicht töten, und so
sind die Kainskinder sicher. Die Tatsache, dass die Notwendigkeit, die Maskerade aufrechtzuerhalten, auch
die Todesfälle reduziert, die die Vampire der Camarilla unter der sterblichen Bevölkerung hervorrufen, ist
einfach nur ein Nebenprodukt der Notwendigkeit, diese Illusion zu wahren.

Worum es bei der Camarilla wirklich geht, ist der Status Quo und dessen Erhaltung. Die Ältesten unter
den Vampiren, die die Politik der Camarilla machen, lieben es, Macht zu besitzen. Sie lieben es, Kontrolle
über Hunderte und Tausende Kainskinder zu haben. Sie lieben es, zahlreiche Untergebene zu ihrem Schutz
zu haben. Und was am allerwichtigsten ist, sie wollen, dass die Dinge genau so bleiben, wie sie sie lieben.
Die Camarilla funktioniert, zumindest für die Vampire, die die Entscheidungen trefen.

Daher ist ihre Politik auch mehr auf Erhaltung als auf Fortschritt gerichtet. Könnte die Camarilla besser
funktionieren? Möglicherweise, aber dann würde sie nicht mehr so gut den Interessen derer dienen, die sie
kontrollieren.

Sogar die Vampire, die sich im Machtgefüge weiter oben befnden, haben ein begründetes Interesse, dass
die Dinge so bleiben, wie sie sind. Als Relikte aus Zeitaltern, die längst vergangen sind, haben diese
Kainskinder keinen Platz in der Welt. Auf sich selbst gestellt gingen sie bald zugrunde. Die Camarilla liefert
ihnen einen Pufer gegen die Winde der Veränderung und schützt sie vor einer Ära, die keine Verwendung
für Fechter oder Adlige vom Hof des Sonnenkönigs hat, sondern Bedarf an Kodierern und Telefonfreaks.
Indem sie die Camarilla als die feudale Organisation erhalten, die sie ist, schafen diese Kainskinder sich
selbst einen Komfortbereich. Indem sie die Camarilla in Traditionen und Ämter hüllen, halten sie die Sekte
auf einer Ebene, die sie kontrollieren können. Ob diese Verlangsamung der Entwicklung der Sekte letztlich
schädlich ist, vermag niemand zu sagen. Aber es gibt unzählige Kainskinder, die über den gegenwärtigen
Stand der Dinge nicht allzu erfreut sind.

Was die jüngsten Unsterblichen angeht, was hat die Camarilla ihnen zu bieten? Sicherheit. Die Sekte
bietet Schutz, während der neue Vampir seine Kräfte bekommt und die Bräuche seiner neuen Existenz lernt.
Sie ist eine Gruppe von Verbündeten gegen die Welt der Sterblichen und andere Vampire, ein Zufuchtsort
gegen die neuen, schrecklichen Gefahren des Unlebens. Wenn auch diese Sicherheit schnell bedrückend
werden kann, bedeutet sie sehr viel für ein Kainskind, das gerade erst den Kuss empfangen hat und
ansonsten völlig und absolut allein sein würde. <<

(Aus: „Spielerhandbuch Camarilla“ von Feder und Schwert  Seite 11 – 12)
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Um zu überleben müssen Regeln gefunden werden. Die wenigsten der jungen Kainiten hat verstanden,
dass eigentlich Camarilla oder Sabbat gewissermaßen austauschbar sind. Es geht vor allem darum, ein
System zu fnden, in dem das Miteinander von Raubtieren ermöglicht wird. Die Camarilla defniert sich in
ihrer Form und Funktion, in ihrem Rahmen und Grenzen vor allem durch ihre Gesellschaft. Genau das ist
der Grund, warum jeder ältere Kainit der Camarilla diese mit allen Mitteln und aller Macht schützt. Die
Camarilla an sich ist eine Schutzfunktion: Vor den Menschen und anderen Kainiten gleichermaßen. 

Sie ist nicht fair, nicht gerecht; die Existenz eines einzelnen Kainiten ist nichts wert und das Leben eines
Menschen noch weniger; freie Meinungsäußerung ist eine Illusion und selbst Gedanken sind nicht mehr
wirklich frei. Die Camarilla ist kein nettes und im Grunde auch kein menschliches System. Sie ist totalitär
und muss es auch sein. 

Ein Beispiel: Ein Neugeborener beschuldigt in aller Öfentlichkeit einen Ahn des Traditionsbruches. Es
ist in diesem Augenblick unwichtig, ob er recht hat oder nicht. Durch die Tatsache, dass er öfentlich den
Status ignoriert und es wagt, jemand so über ihm Stehendes vor allen zu brüskieren, gefährdet er das System
und wird zum störenden Faktor. Er wird bestraft werden, nicht der Ahn. Für seinen Mangel an Verständnis
und auch gewissermaßen für seinen Mangel an Selbsterhaltungstrieb. Um in der Camarilla vorzugehen,
hätte er dieses Wissen an die richtigen Personen weiterleiten sollen, die damit etwas bewegen können und
das hinter verschlossenen Türen.

Die Traditionen gab es lange vor der Gründung der Sekten – und damit auch vor der Camarilla. Die
Maskerade jedoch wurde zum obersten Gebot. Einzelne Menschen oder die Befndlichkeiten einzelner
Kainiten sind unwichtig dagegen. Wenn alleine die Gefahr besteht, ein Mensch könnte etwas gesehen
haben, dann ist das Eliminieren jeglicher Bedrohung, in diesem Sinne des Menschens, unabwendbar. Es ist
schnell und direkt und bietet die größtmögliche Sicherheit. 

Junge Kainiten würden angesichts der wahrhaftigen Kälte der Camarilla das Grausen bekommen und
nach außen hin wird meist das „nette“ Gewand getragen, mehr oder weniger. Aber mit dem Vergehen der
Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte wird die Wichtigkeit dahinter erkannt werden.

Der Sabbat
Entsprungen aus Wut und Angst erwuchs im Mittelalter die „Anarchenrevolte“. Wut darüber, dass die

Alten die Macht geizig horteten; Angst davor, in den Kriegen der Alten gnadenlos verheizt zu werden. 
Die Bewegung verbreitete sich wie ein Laufeuer. Viele Kainiten rebellierten. 
Als Gegenreaktion auf diese ofene Aufehnung gegen den Status Quo erfolgte die Gründung der

Camarilla im Jahre 1493. Doch noch im selben Jahr entsprang aus den Resten der Revolte der „Sabbat“. 
Eine ewige Feindschaft war geboren. 
Sich selbst „Schwert Kains“ nennend - nach dem legendären Urvater Kain - lehnt der Sabbat alles ab,

wofür die Camarilla eintritt.
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Die Traditionen der Camarilla

1. Die Maskerade
Du sollst dein wahres Wesen niemandem enthüllen, der nicht vom Geblüt ist. Wer solches tut, verwirkt

seine Blutrechte.

2. Die Domäne
Deine Domäne ist dein eigener Belang. Alle anderen schulden dir Respekt, solange sie sich darin

aufhalten. Niemand darf sich gegen deine Wort aufehnen, solange er in deiner Domäne weilt.

3. Die Nachkommenschaft
Du sollst nur mit Erlaubnis deines Ahnen andere zeugen. Zeugst du andere ohne Einwilligung deines

Ahnen, sollen sowohl du als auch deine Nachkommen erschlagen werden.

4. Die Rechenschaft
Wen du erschafst, der ist dein eigenes Kind. Bis der Nachkomme auf sich selbst gestellt ist, sollst du ihm

alles befehlen. Du trägst seine Sünden.

5. Die Gastfreundschaft
Ehre die Domäne anderer. Wenn du in eine fremde Stadt akommst, so sollst du dich dem vorstellen, der

dort herrscht. Ohne das Wort der Aufnahme bist du nichts.

6. Die Vernichtung
Es ist dir verboten, andere von deiner Art zu vernichten. Das Recht zur Vernichtung liegt ausschließlich

bei deinem Ahnen. Nur die Ältesten unter euch sollen die Blutjagd ausrufen.

Die Ämter

Der Prinz 
Prinzen sind die Herren einer Domäne, in der er (fast) uneingeschränkt herrschen kann. Der Prinz hat das

Recht der Erschaffung und der Vernichtung von Kainiten, ebenso hat er das Recht über die Bewohner seiner
Stadt zu Gericht zu sitzen und sie zu strafen. Er gilt als oberster Vertreter der Camarilla in der Domäne.
Prinzen sind immer nur so stark, wie ihr Ansehen ist.

Der Seneschall 
Der Seneschall ist der Haushofmeister des Prinzen. Je größer die Domäne, desto mehr Arbeit, aber auch

desto mehr Einfuss hat der Seneschall. Er überwacht das Protokoll, vertritt den Prinzen in dessen
Abwesenheit, berät den Prinzen und führt gemeinhin die Aufgaben aus, die der Prinz nicht erledigen
möchte oder kann. Oft hat der Prinz nicht die Zeit, sich mit den Gesuchen aller Domänenmitglieder zu
befassen. Solche Aufgaben werden dann gern auf den Seneschall übertragen. Er ist lediglich dem Prinzen
Rechenschaft schuldig und wird von diesem (zumeist) mit vollen Machtbefugnissen ausgestattet.
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Der Rat der Erstgeborenen (Primogene)
Der Rat der Erstgeborenen ist ein Beratergremium des Prinzen. Er setzt sich aus den mächtigsten,

ältesten oder beliebtesten Kainiten der Camarilla-Clans seiner Stadt zusammen. Der Rat hat keine formelle
Macht, er kann jedoch viel Einfuss geltend machen und der Prinz ist gut beraten, ihn auf seiner Seite zu
haben. Die Ratsherren und – damen haben gewöhnlich großen Einfuss innerhalb ihres Clans und können
schnell gegen einen Prinzen konspirieren, wenn dieser sie zu oft vor den Kopf stößt. 

Der Sherif 
Wenn der Seneschall die Verwaltung und der Prinz die Legislative der Domäne sind, dann stellt der

Sherif die Exekutive dar. Je nach Domäne ist er allein oder mit einem oder mehreren Hilfssherifs dafür
verantwortlich, die Ordnung in der Stadt aufrecht zu erhalten, zu überwachen, dass sich keine unbekannten
Kainiten auf den Straßen herumtreiben und die Traditionen zu wahren. Dabei hat er oft viele Privilegien: Er
und seine Gehilfen dürfen in Ausübung ihrer Pficht Gewalt anwenden, ohne Rücksprache führen zu
müssen – auch gegen andere Amtsträger oder Statushöhere.

Der Hüter des Elysiums 
Der Hüter des Elysiums wird vom Prinzen eingesetzt, um eines oder mehrere Elysien der Domäne zu

verwalten. Er muss dafür sorgen, dass die Etikette und Erlässe des Prinzen innerhalb des Elysiums
eingehalten werden. Er darf auch entscheiden, wie ofen sich Vampire im Elysium geben dürfen, und muss
ggf. Sterbliche aus dem Elysium fernhalten, um die Maskerade zu wahren. Ebenso kann er Personen des
Elysiums verweisen.

Neben dem Prinzen ist er der Einzige, dem es gestattet ist, ein Elysium auszurufen oder es aufzuheben.
Ein Elysium ist ein neutraler Grund – typischerweise kulturelle Einrichtungen. Kämpfe und

Anwendungen von Disziplinen sind strikt verboten. 

Die Harpyie
Die Harpyien sind die selbsternannten Waschweiber der Domäne; sie sind bemüht immer die neuesten

Gerüchte zu kennen und Klatsch und Tratsch in ihrem Sinne einzusetzen, um den Status eines Kainiten
entsprechend positiv und negativ beeinfussen zu können. Es ist kein Amt im eigentlichen Sinne, sondern
etwas, dass sich herausentwickelt. Es sind zumeist hoch geachtete Personen, auf deren Wort sehr viel
gegeben wird.

Außerdem sind sie diejenigen, die über das Gefallensystem wachen – und lautstark proklamieren, wenn
sich jemand nicht an die Regeln hält.

Die Geißel 
Die Geißel ist die Grenzpolizei der Domäne. Sie hütet die ländlichen Grenzen der Domäne, streift durch

die Stadt auf der Suche nach potentiellen Gefahren und dient als Späher in den Randbezirken. Macht sie
ihre Arbeit gut, können Infltratoren schnell erkannt und Vorbereitungen zu einem Angrif auf die Domäne
früh unterbunden werden. Sie hat ähnliche Befugnisse wie der Sherif (mit dem sie im Idealfall kooperiert)
und zeichnet sich oft durch ein noch unverkrampfteres Verhältnis zur Gewalt aus. Ist beispielsweise ein
Kainit länger auf Domänengrund und hat sich nicht der Obrigkeit vorgestellt, so ist die Geißel sogar dazu
befugt, betrefenden Kainiten zu vernichten.
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Die „breite Masse“
Die große, graue Masse der Kainiten ist verwickelt in kleinere und größere Konfikte um Prestige, Geld,

Macht und Dankesschulden. Jeder Kainit verfolgt seine eigenen Ziele auf seine Art und versucht entweder
seinen Platz in der Domäne zu festigen und zu verbessern oder riskiert, im Versuch sich aus allem heraus zu
halten, von anderen instrumentalisiert zu werden. Das Einzige, was diese Masse im Rahmen der Traditionen
agieren lässt, ist die harte Hand des Prinzen und des Sherifs, die jedoch nur bedingt gerecht sein können, da
sie selbst Teil des ewigen Spiels um Macht und Einfuss sind. Die Camarilla ist wie eine Firma, in der nie
jemand in Rente geht: Neueinsteiger fnden alle Plätze in der Führungsetage besetzt vor und während sie im
sterblichen Leben durch Tod und Pension der Kollegen zwangsläufg aufsteigen würden, denken die
Vorgesetzten hier nicht im Geringsten daran, ihren Stuhl einem Emporkömmling zu überlassen. In dieser
Gesellschaft aus Raubtieren ist entsprechend jedes Mittel recht, um die eigene Position zu halten und zu
verbessern. Solange die Traditionen gewahrt werden, ist auch fast jedes Mittel erlaubt: Intrige, Manipulation
von Meinungen und „Behörden“ (sowohl kainitischen als auch sterblichen), Bestechung, Schafung von
Blutsbanden.

Diese Gesellschaft ist kaltschnäuzig und brutal. Sie ist ein Gefecht aus Interessen, Gefallen und Einfuss.
Wahre Freundschaft gibt es so gut wie überhaupt nicht.

Der Rang

Kinder
Sie sind genau das: Kinder, die noch angeleitet werden müssen. Sie können noch nicht auf eigenen Beinen

stehen und in der Gesellschaft der Kainiten allein überleben. Sie werden noch von ihrem Erschafer oder
einem Mentor angeleitet, der auch für sie die vollste Verantwortung zu übernehmen hat.

Neugeborene/Neonaten
Nachdem ein Kind, das lange genug gelernt hat, durch einen Ahnen oder einen Prinzen freigesprochen

wird, steigt es zum Neonaten auf. Diese Kainiten stellen die große Masse der Gesellschaft dar und müssen
sich vor den alten Vampiren beweisen und um ihren Platz in der Rangordnung kämpfen. Vielleicht werden
sie es einmal zu etwas bringen oder aber nur Marionetten im Ränkespiel bleiben.

Ancillae
Es handelt sich hierbei um Kainiten, die sich bereits mehrfach in der Gesellschaft bewiesen haben. Es

sind ältere Kainiten, die ihre Jugendjahre hinter sich gelassen und es überlebt haben. Sie sind mehr wert als
Neugeborene und lassen es diese auch spüren, doch sind sie auch nur die Lakaien von mächtigeren Kainiten,
die hinter ihnen die Fäden ziehen und für die sie als Bindeglied dienen – solange sie nützlich sind.

Ahnen
Alte Vampire, die das Spiel der Macht zur Genüge kennen und es über Jahrhunderte erlebt haben. Sie

sind die Machtträger innerhalb der Gesellschaft, indem sie ihre Marionetten über das Spielfeld schieben
über Dekaden hinweg, um den Gegenspielern keinen Vorteil zu lassen und sich keine Blöße zu geben. Sie
selbst sind nur selten zu sehen und agieren zumeist über ihre Laufburschen.
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Die Etikette

Bei allen Raubtieren, die in einer Gemeinschaft leben, gibt es eine Rangordnung, die gewissen
Verhaltensmustern und Regeln folgt. In der starren, hierarchischen Rangordnung der Camarilla ist es die
Etikette, die sich als allgemeingültig durchgesetzt hat und von den Ahnen und Harpyien rücksichtslos
überwacht wird.

Zugleich gibt es aber auch den Niederen ein Mittel an die Hand, um sich zumindest ein wenig vor der
Willkür der Mächtigen zu schützen und sich sicher auf dem gesellschaftlichen Parkett zu bewegen.

Die Etikette dient in der kainitischen Gesellschaft als ein Gefecht von imaginären Ketten, die dafür
sorgen, dass sich die Raubtiere nicht übereinander herfallen.

Diese Grundzüge gehören zur Allgemein- und Grundausbildung, die jeder Erschafer seinem Kind
beigebracht haben sollte, um es für die “Welt dort draußen” zu wappnen. Besonderen Wert darauf legen die
gesellschaftlichen Clans, für die dieses Wissen mehr als ein nur unabdingbares MUSS darstellt. Selbst die
Guhle dieser Clans lernen diese Regeln oder sind sehr schnell sehr tot.

Vertraut mit diesen Regeln ist jedoch jedes Kainskind.
Obgleich im Folgenden zumindest ein Überblick über die wichtigsten Verhaltensregeln gegeben wird,

kann eine sture Einhaltung dessen keine absolute Garantie für das korrekte Betragen geben. Schlussendlich
muss man jeden Fall für sich einschätzen, um gegen alle Fehltritte gefeiht zu sein. Und selbst das ist nicht
immer eine Garantie: Immerhin reden wir hier von Kainiten, die Andere auch gerne in die Pfanne hauen,
einfach nur weil sie es können.

Das Einschätzen ist eine Übungssache, die mit der Erfahrung kommt. Deshalb kann, darf und sollte ein
ein ungeübter Neonat einen Erfahreneren fragen, wie sich zu verhalten ist, sollte man unsicher sein. Auch
ein versierter Ancilla sollte für solch eine Auskunft höchstens eine kleine Gefälligkeit einfordern.

Der gesellschaftliche Status

Der gesellschaftliche Status eines Kainiten setzt sich aus drei Faktoren zusammen: Alter, Amt und
Ansehen (im Sinne von Berühmtheit und/oder Ruf ).

Hierbei gilt grundsätzlich: Alter vor Amt vor Ansehen.

Ausgenommen aus dieser Regel ist generell nur der Prinz, der in seiner eigenen Domäne von der Etikette
her betrachtet immer den höchsten Status inne hat. Es gibt hierbei Ausnahmen: In Abwesenheit des Prinzen
der Domäne ist sein Stellvertreter automatisch in der Statusfolge an höchster Stelle. 

Ist eine Person unbekannt, so ist es möglich sich bei seinem Primogen oder einer Harpyie zu erkundigen
– spätestens Letztere wird einiges wissen.

Die Harpyien bzw. die Ahnen legen den Status fest.

Bei gleichrangigen Kainiten verschiedenen Geschlechts sollte der Herr immer der Dame den Vorzug geben.
Ansonsten gilt: Es hängt von Persönlichkeit und beider Ansehen ab. Außerdem hat bei Gleichrangigen ein
Mitglied der gastgebenden Domäne den höheren Rang.

Ghule, Anarchen, Caitif haben keinen Status und demnach kein Anrecht auf Respektsbezeugungen,
können allerdings in seltenen Fällen soviel Ansehen gewinnen, dass ihnen Sonderrechte eingeräumt werden.
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Die Ordnung der kainitischen Gesellschaft

Es gilt im Allgemeinen also folgende Reihenfolge:
1. Prinz der gastgebenden Domäne
2. andere Prinzen
3. Ahn mit politischem Amt
4. Ahn
5. Ancilla mit politischem Amt
6. Ancilla
7. Neugeborener mit politischem Amt
8. Neugeborener 
9. Kind

Die Vorstellung

Die Vorstellung ist häufg bereits der entscheidende Moment, indem man von Ahnen und Harpyien
geprüft und für akzeptabel oder wertlos befunden wird. Hier gilt: Der erste Eindruck ist bleibend und es ist
schwer von eben diesem wieder abzurücken.

Informationen, die man preisgeben sollte – und die zum guten Ton gehören – sind: Name, Clan, Status,
eventuell politisches Amt und die Domäne der man angehört.

Die folgenden Abstufungen sind der Standard für eine formelle Vorstellung:

Ein Kind: 
- verneigt sich vor einem Neugeborenen
- kniet vor einem Ancilla
- kriecht im Staub vor Ahnen und Prinzen

Ein Neugeborener: 
- verneigt sich vor einem Ancilla
- kniet vor einem Ahnen und Prinzen

Ein Ancilla: 
- verneigt sich leicht vor einem Ahnen
- verbeugt sich tief vor einem Prinzen

Ein Ahn: 
- verneigt sich leicht vor einem Prinzen

Ein Prinz:
- kniet vor niemandem
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Gefallensystem
Früher oder später braucht jeder Kainit einmal Hilfe. Doch in der kainitischen Gesellschaft bekommt

man keine Unterstützung gratis. Es wird erwartet, dass man sich an geleistete Hilfe erinnert; oder man geht
explizit einen geschäftlichen Deal ein, um voneinander zu proftieren. 

Gefallen sind das Grundwährungssystem unter Kainiten.
Wie auch das Etikettenspiel ist das Gefallensystem ein vages, gesellschaftliches Instrument. Die hier

angegebenen Rahmen sind also nur ungefähre Richtlinien:

Kleiner Gefallen: Ein geringer Aufwand, der kaum Mühe abverlangt.
Mittlerer Gefallen: Ein mittelmäßiger Aufwand, der auch eine geringe Gefährdung (Verlust von Status

oder körperlichen Schaden) beinhalten kann.
Großer Gefallen: Ein großer Aufwand, der üblicherweise mit einer Gefährdung oder permanenter

Opferung von Ressourcen Hand in Hand geht.
Lebensschuld: Wie viel wert ist Dir Dein eigenes Unleben? Du wärst nicht der Erste, der es nicht schaft,

diese Schuld jemals zu vergelten.

Schulden können mit Austausch von Informationen, Bereitsstellung von Ressourcen und jegliche andere
Art von Hilfe ausgeglichen werden.

Die Festlegung von Höhe des Gefallens ist Verhandlungssache und bedarf meist einer individuellen
Einschätzung.

Generell gilt dabei die Devise: Lass dich nicht über den Tisch ziehen, sonst gilt man als Dummkopf.
Bezahle deine Schulden, sonst gilt man als unzuverlässig. Dumme und Unzuverlässige sind unnütz und
Kainiten, die unnötig sind, überleben nicht lange.

Schwere der Schuld und deren Umsetzung hängt nicht nur vom Gegenstand ab, sondern auch an den
Personen des Schuldners und des Gläubigers.

Beispiel: Einem betuchten Ventrue ist es eine Leichtigkeit, den körperlichen Einsatz eines dauerhaft abgebrannten
Brujah mit Geld zu vergüten. Sein Status ist dem Ventrue heilig, also sollte man sich zweimal überlegen, ob man
dessen Gefährdung von ihm verlangen will.

Auch der Rang spielt hier eine wichtige Rolle:  Je höher der Rang des Gläubigers, desto schwieriger wird
es, ihn zufrieden zu stellen.

Je höher der Status des Schuldners, desto wertvoller der Nutzwert des Gefallens. Ein Ancilla hat schlicht
mehr Möglichkeiten als ein Neonat. Etwas, was einem Neonaten einen großen Gefallen abverlangt, ist für
einen Ancilla ein mittlerer, für einen Ahnen ein kleiner.

Steigt der Schuldner im Status, so steigt auch der Nutzwert des Gefallens. Fällt er, fällt auch der Gefallen.

In einer Schuld zu stehen, muss damit nicht immer schlimm sein: Solange man in Schuld steht, hat der
Gläubige auch üblicherweise das Interesse, den Schuldner im gesellschaftlichen Spiel zu halten. 

So hat auch die verführerische Rolle des Gläubigers nicht nur Vorteile: So mancher Gläubige verschwand
spurlos, nachdem er zu viele Gefallen angehäuft hatte.
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Die Clans
Es gibt die sieben Clans der Camarilla, die ohne große Absprache mit der SL für Spieler zugänglich sind:

Brujah, Gangrel, Malkavianer, Nosferatu, Toreador, Tremere, Ventrue – zudem noch die clanslosen Caitif. 

Nur wenn ein Clan aktuell sehr viele Mitglieder hat, dann ist dieser zu dem Zeitpunkt nicht zugänglich.
Besondere Clans müssen von der SL erst genehmigt werden. 
Zum Beispiel: Zu jedem Clan fndet sich in der gegnerischen Sekte auch seine entgegengestellte Linie –

die sogenannten Antitribu. 

Es hilft, wenn man sich über den Clan, den man spielt, näher informiert. Hier werden nur grundlegende
Eigenarten aufgeführt.

Die Clans der Camarilla

Brujah – Der Clan der Gelehrten
Die Mitglieder von Clan Brujah haben nur zwei Gemeinsamkeiten: Eine unwahrscheinlich niedrige

Reizschwelle und zu jedem Tema mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Meinungen, die sie inbrünstig
vertreten. Im Grunde sind sie die geborenen Revolutionäre, die stets von einem gesellschaftlichen
Umschwung träumen und meist auch auf die eine oder andere Art und Weise darauf hinarbeiten - allerdings
extrem unkoordiniert und nur selten von Erfolg gekrönt. Ein gemeinsames Ziel, das die Brujah schon seit
ältesten Tagen der Kainiten verfolgen, ist eine Gesellschaft, in der Mensch und Vampir in Harmonie und
Einklang leben. 

Früher sollen Brujah weniger gewaltbereit und
überzeugtere Philosophen und Denker gewesen sein.
Heute sind Brujah Rebellen, sind Idealisten, sind
Gelehrte, sind Schläger, sind Aktivisten, sind Träumer,
sind aus Prinzip gegen etwas, einfach nur weil es geht. 

Archetypen
Rocker, Lehrer, Bandenführer, Aktivist einer

Organisation, Punk, Student, Idealist, ...

Disziplinen
Geschwindigkeit, Präsenz, Stärke

Attribut
+1 in Körperkraft oder Intelligenz
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Vorteil
Brujah helfen sich gegenseitig, sollte es gegen einen von ihnen gehen und sei es nur, weil man so ein

gemeinsames Feindbild hat, das man angehen kann. Ist es beseitigt, kann man sich wieder in seinen internen
Meinungsverschiedenheiten vertiefen.

Zudem können sie +1 im Einfuss Universität oder Straße wählen.

Nachteil
Brujah haben ein hitziges Temperament, sie geraten schnell nahe der Raserei und müssen immer +1 WP

ausgeben, um dieser zu widerstehen.

Gangrel – Der Clan des Tieres
Gangrel sind stolze, aber meistens auch eigenbrötlerische und verschlossene Typen. Sie jagen im

Gegensatz zu den meisten Vampiren, die eher urbane Wesen sind, auch oft in der Wildnis. Die Verbindung
zu der raubtierhaften Bestie, die in allen Vampiren steckt, ist bei ihnen sehr viel stärker ausgeprägt und lässt
sie mit der Zeit auch äußerlich immer tierischer erscheinen.

Die meisten Gangrel werden gezeugt und dann für Jahre im Wald unter Beobachtung ihres Erzeugers
sich selbst überlassen. Wenn sie diese Zeit überstehen, werden sie von ihrem Erzeuger anerkannt – wenn
nicht...

Archetypen
Jäger, Ex-Soldat, Kräuterhexe, Straßenkind,

Umweltaktivist, Eremit, Schamane, ...

Disziplinen
Gestaltwandel, Seelenstärke, Tierhaftigkeit

Attribut
+1 in Widerstand oder Wahrnehmung

Vorteil
Gangrel können im Gegensatz zu den anderen

Kainiten auch im Wald oder auf ofenem Gelände
überleben und auch dort, ohne auf Ressourcen
zugreifen zu müssen, eine Zufucht unterhalten. -
Zusätzlich Zufucht 1 Wald.

Durch Geschichten der Wanderer können sie einfacher mystisches Wissen erhalten.
Zudem ist es ihnen möglich, mit anderen mehr tierischen, übernatürlichen Wesen gefahrloser (aber nicht

gänzlich ohne Gefahr!) Kontakt aufzunehmen.

Nachteil
Mit jeder Raserei erhält der Gangrel ein Merkmal seines Seelentieres, das sich entweder physisch

manifestiert oder mehr und mehr im Handeln, der Bewegung oder auf andere Weise in den Kainiten
einfießt. (Abstimmung mit der SL)
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Malkavianer – Der Clan des Mondes
Malkavianer haben gemein, dass sie alle verrückt sind und jeder von ihnen mindestens eine besondere

Geisteskrankheit hat. Da das so ziemlich jede Form der Störung sein kann, erschöpft sich damit die
Charakterisierung des „typischen“ Clansangehörigen auch schon. Da sie auch die Fähigkeit besitzen, andere
Wesen wahnsinnig zu machen, fürchtet man sie meistens, doch schätzt man auch ihre Meinung als Berater,
da vielen von ihnen durch ihre verrückte Sicht auf die Welt eine Art Erleuchtung zuteilwird. 

Einige Jahrhunderte lang fehlte den Malkavianern der Camarilla die Fähigkeit, ihre Geisteskrankheit
mittels der Disziplin Irrsinn zu übertragen. Stattdessen verfügten sie über die hypnoseartige Kraft der
Beherrschung. 1997 änderte sich das plötzlich. Irrsinn breitete sich unter den Malkavianern wie eine
ansteckende Krankheit aus. Die Malkavianer verfügen seither auch über das so genannte Netzwerk des
Wahnsinns - eine auf Wahnsinn beruhende Art geistiger Verbindung, die es ihnen ermöglicht untereinander
zu kommunizieren.

Archetypen
Gibt es nicht. Ein Malkavianer kann den Kuss auch

einfach aus einer Laune heraus weitergegeben haben...

Disziplinen
Auspex, Irrsinn oder Beherrschung, Verdunklung

Attribut
+1 in Manipulation oder Wahrnehmung

Vorteil
Das, was die Malkvianer teilen, verbindet sie auch: Das

Netz des Wahnsinns, durch das sie alle miteinander
verbunden sind – ob sie es wollen oder nicht. Darüber ist es
den Malkavianern möglich miteinander zu kommunizieren...
auf eine sehr verschrobene Art und Weise.

Nachteil
Jeder Malkavianer hat mindestens eine unheilbare Geistesstörung.
Selbst das Trinken von einem Malkavianer hinterlässt Spuren: Trinkt ein Charakter (egal ob Vampir,

Guhl oder Mensch) sein Blut, so fällt er 15 Minuten lang dessen Wahnsinn anheim.
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Nosferatu – Der Clan der Verborgenen
Nosferatu sind äußerlich hässliche und abstoßende Kreaturen. Nur ihr außerordentliches Geschick, sich

zu verstecken und ihre Gegenwart zu verschleiern, verhindert, dass man sie als die Monster erkennt, die sie
sind. Dieses Talent macht sie auch zu ausgezeichneten Spionen, die ein claninternes Informationsnetzwerk
aufgebaut haben, das trotz moralischer Unstimmigkeiten über die Grenzen der Sekten reicht. 

Andere Vampire mögen in der Regel die Nosferatu nicht und fühlen sich außerordentlich unwohl in ihrer
Gegenwart. Das rührt mitunter daher, dass die Nosferatu sie an ihrer aller Natur als Monster und ihre innere
Hässlichkeit erinnern, die die Nosferatu äußerlich tragen. Außerdem kann man nie wissen, was ein
Nosferatu über einen weiß, weshalb sie aber auch so wertvoll sind. Die Nosferatu leben großteils in der
Kanalisation, die sie von grundauf beherrschen und wohin sich kaum andere Vampire wagen.

Archetypen
Spione, Meuchelmörder, Klatschweib, verbitterte Witwe, Büßer, ...

Disziplinen
Stärke, Tierhaftigkeit, Verdunklung

Attribut
+1 in Körperkraft oder Wahrnehmung

Vorteil
Die Nosferatu haben die Hoheit über die “Unterwelt” –

zumeist meint das die Kanalisation, die sie zu großen Teilen
auch als ihr eigenes Gebiet ansehen - Zufucht 3
Kanalisation. 

Z u d e m v e r f ü g e n s i e ü b e r e i n a u s g e p r ä g t e s
Informationsnetzwerk, das sogenannte “SchreckNet”, indem
alle von Clan Nosferatu gesammelten Informationen
gespeichert sind – und auf das sie auch Zugrif haben. 

Nachteil
Sie sind hässlich wie die Nacht und ein wandelnder Maskeradebruch. Nosferatu können sich in ihrer

eigentlichen Form nicht unter Sterblichen bewegen und selbst Kainiten fnden sie abstoßend und widerlich.
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Toreador – Der Clan der Rose
Die Toreador verstehen sich im Allgemeinen als Künstler, die auch tatsächlich von allen Clans am besten

und meisten mit der menschlichen Gesellschaft (zumindest ihren besseren Kreisen) interagieren. Von allen
Clans sind die Toreador diejenigen, die die Errungenschaften der sterblichen Gesellschaft am meisten
schätzen und sich gerne in diese Umgebung einfügen. Sie haben immer ein Ohr am aktuellen Modetrend –
oder auch die Umgebung an sie.  Schönheit kann sie völlig in ihren Bann ziehen. Sie sind ein Grundpfeiler
der Camarilla. 

Die meisten unter ihnen haben eine spitze Zunge und sitzen auch in der kainitischen Gesellschaft an sehr
langen Hebeln, da sie diese seit Jahrhunderten prägen und mitgestalten. Die meisten Harpyien stammen aus
diesem Clan.

Die Toreador selbst teilen sich nochmals in zwei „Lager“ auf: „Artistes“, die auf künstlerische Weise tätig
sind und „Poseurs“, die sich mehr dadurch auszeichnen, dass sie Kunst fördern.

Archetypen
Künstler, Kunstsammler, Politiker, Schöngeist, Kunstkritiker, Veranstalter, Schönling, …

Disziplinen
Auspex, Geschwindigkeit, Präsenz

Attribut
+1 in Charisma oder Wahrnehmung

Vorteil
Toreador gelten unter der Hand auch

als “Klatschweiber” der Camarilla. Auch
sie sind untereinander vernetzt –
wenngleich nicht so gut wie Nosferatu –
und man kann andere Toreador nach den
n e u e s t e n N a c h r i c h t e n a u s d e r
Gerüchteküche fragen.

Durch ihre Verbindungen können sie
+1 Einfuss Medien oder High Society
wählen.

Nachteil
Toreador lieben Schönes und verbreiten

es – und eben das kann sie auch gefangen
nehmen und in vollkommene Faszination
versetzen. Je nach Charakterkonzept kann
es sich dabei um etwas sehr Eigenes handeln, denn jede Person empfndet etwas Anderes als wahrhaft schön.
Solange sich dieses Objekt – oder was auch immer es ist – in Reichweite des Charakters befndet, verweilt er
in dieser Faszination und kann sich nicht lösen, es sei denn er wird angegrifen oder durch vehemente
Aktionen herausgerissen.
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Tremere – Haus und Clan
Die Tremere sind ihrem Clan fanatisch ergeben und extrem gut organisiert. Sie sind sehr ehrgeizig,

intellektuell, extrem manipulativ und achten nur jene, die trotz aller Widernisse nicht nur bestehen sondern
wachsen.  Der Clan ist in einer strikten Hierarchie organisiert, in der Form einer Pyramide, und all die
feinen Verbindungen der Macht und Befehlsstrukturen laufen in einem Punkt zusammen. Die Tremere
schätzen Ehrgeiz und erwarten von jedem ihrer Mitglieder, das Beste aus sich, seinen Fähigkeiten und
Talenten zu machen. Niemand wird ohne Grund erschafen: Jeder neu erschafene Tremere wurde sorgfältig
aufgrund seiner Talente und seines Nutzens für den Clan ausgewählt – und dieser muss nicht magischer
Natur sein. Innerhalb ihrer Aufgaben haben die einzelnen Tremere entgegen aller Propaganda sehr viel
Freiheit und eine tiefe Loyalität und Liebe bindet sie an ihren Clan. Tremere wissen, dass sie gegen alle
anderen Clans stehen und sich nur auf ihren eigenen Clan verlassen können. Tatsächlich gibt es keinen
Clan, der verhasster wäre oder der mehr Misstrauen hervorrufen würde als dieser. 

Archetypen
Okkultist, Diplomat, Karrierist, Wissenschaftler, Magier, Wissens-Suchender, …

Disziplinen
Auspex, Beherrschung, Taumaturgie

Attribut
+1 in Manipulation oder Intelligenz

Vorteil
Allein durch ihre Struktur stehen Tremere zusammen.

Sie können auf das clanseigene Archiv zugreifen und Rat
bei Oberen suchen, sowie auf Hilfe zurückgreifen (solange
es nicht überstrapaziert wird). Tremere agieren zumeist wie
eine einzige Person – aufeinander abgestimmt und
eingespielt.

Zudem werden Tremere auch in den jeweiligen
Gildehäusern ihrer Domäne untergebracht. Zusätzlich
Zufucht +4 Gildehaus.

Nachteil
Bei ihrer Erschafung wird jedes Mitglied mit einem 1er

Blutband an den Rat der Sieben gebunden, wodurch sie
sich kaum den Willen von höher gestellten Tremere entziehen können, deren Anweisungen rasch
nachkommen und eigene Ziele hinten anstellen.  -2 Abwehr auf geistige Disziplinen von höher gestellten
Clansmitgliedern.
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Ventrue – Der Clan der Könige
Die Ventrue sehen sich als Führer der Vampire. Sie schlüpfen in die Rolle von Adligen und Politikern der

Nacht. In dieser Rolle gehen sie in der Camarilla völlig auf. Sie sehen sich als Bewahrer und Grundfeste der
Camarilla, die sie gegen alles und jeden verteidigen. Die Ventrue stellen daher die meisten
Führungspersönlichkeiten in der Camarilla. Da neben Führungsqualitäten auch Geschäftstüchtigkeit zu
ihren primären Auswahlkriterien gehört, ziehen sie auch in vielen wichtigen Institutionen der menschlichen
Welt ihre Fäden. Entsprechend elitär und aristokratisch ist oft ihr Auftreten. Sie bevorzugen eine stilvolle,
kultivierte und luxuriöse Umgebung, wobei sie in ihrem Pragmatismus nicht so viel Wert auf Kreativität und
Ästhetik legen. Ihre Fähigkeit, andere zu manipulieren und zu beherrschen, ist fast legendär, was andere
Vampire zum vorsichtigen Umgang mit ihnen mahnt. 

Archetypen
Geschäftsmann, Adliger, Kind reicher Eltern,

Speichellecker, vergessener Ritter, Ofzier, …

Disziplinen
Beherrschung, Präsenz, Seelenstärke

Attribut
+1 in Manipulation oder Widerstand

Vorteil
Durch eine aufwendige Stammbaumführung ist dieser

Clan nur schwer zu infltieren, da über jedes Individuum
Aufzeichnungen existieren. Zudem erhält jeder Ventrue bei
der Charaktererschafung +2 im Hintergrund Ressourcen
und be s i t z t au tomat i s ch den Vor t e i l “ Fe ine r
Geschmacksinn”.

Nachteil
Durch ihren erlesenen Geschmack ist es den Ventrue nur möglich, von einer bestimmten Sorte Blut zu

trinken, das bei ihrer Erschafung festgelegt wird (zumeist das Erste, was sie nach dem Blut ihres Erzeugers
zu trinken bekommen). Anderes Blut nährt sie nicht und sie müssen es augenblicklich wieder erbrechen.
Ausgenommen hiervon ist kainitisches Blut.
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Caitiff – Die Clanslosen
Caitif ist die Bezeichnung für Vampire, die vom Clan ihres Sires verstoßen bzw. nie in diesen

aufgenommen wurden. Dies kann geschehen, wenn der Kainit sich schwerwiegender Verstöße gegen die
Interessen des Clans schuldig gemacht hat oder das Blut des Erschafers zu schwach war, um die speziellen
Charakteristika des Clans zu vererben. Bei manchen Personen ist der Clan unbekannt, da sie vielleicht direkt
nach der Erschafung von ihrem Sire verlassen wurden.

Sie haben kaum Rechte, werden von Clansmitgliedern kaum geachtet und häufg als Bauernopfer
missbraucht. Unter anderem auch aus diesem Grund fndet man kaum ältere Caitif.  Sie haben keine
Clansdisziplinen. Die besonderen Fähigkeiten des vampirischen Blutes kommen bei den Caitif nicht selten
in Form der körperlichen Disziplinen Geschwindigkeit, Stärke und Seelenstärke zum Tragen. Spezielle
Clansdisziplinen, wie z.B. Gestaltwandeln, kommen hingegen äußerst selten vor.

Archetypen
Jedwedes Konzept

Disziplinen
Wenn sie nie einem Clan angehörten: Drei frei wählbar

Attribut
+1 nach Wahl

Vorteil
Freie Wahl der Disziplinen

Nachteil
Caitif sind in der Gesellschaft verstoßen und rangieren

höchstens auf der gleichen Ebene wie Kinder, wenn nicht
sogar noch darunter. Es ist für sie sehr schwer, in der
kainitischen Gesellschaft etwas zu erreichen und anerkannt
zu werden.
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Die unabhängigen Clans

Assamiten – Der Clan der Jagd
Assamiten sind als fanatische Mörder bekannt, die sich ihre Dienste in Blut bezahlen lassen. In der Regel

halten sie sich aus den Angelegenheiten beider Sekten heraus, arbeiten jedoch, wenn es für sie dienlich ist,
für die eine oder die andere oder sogar beide Sekten. Sie sind gefürchtet und nützlich zugleich, werden
jedoch immer mit Skepsis betrachtet. 

Vor der Gründung der Sekten praktizierten die Assamiten häufg Diablerie, um ihrem Erschafer näher
zu kommen. Nach der Gründung der Camarilla forderte diese die Tremere dazu auf,  das Blut der
Assamiten zu verfuchen und sie unfähig zu machen, das Blut von Kainiten zu trinken. Seit der Fluch
gebrochen ist, verfolgt dieser Clan eine noch aggressivere Politik.

In der Regel werden sie auf die Krieger-Kaste reduziert, die den meisten auch bekannt ist und deren
Dienste in Anspruch genommen wird. Es existiert jedoch auch eine Wesir-Kaste, die in der Regel
diplomatische Tätigkeiten durchführt, und die sogenannten Assamiten-Hexer, die Taumaturgie
beherrschen.

Archetypen
Assassinen, Spione, Diplomaten, Okkultisten, Schamanen, Nomaden, ...

Disziplinen
Krieger: Quietus, Geschwindigkeit, Verdunkelung

Wesire: Quietus, Auspex, Verdunkelung
Hexer: Quietus, Taumaturgie, Verdunkelung

Attribut
+1 in Widerstand oder Wahrnehmung

Vorteil
Assamiten sind Jäger schlechthin. Folgt ein Assamit einem Pfad, der sich besonders mit der Jagd

befasst, so sind die Kosten zum Steigern halbiert. Zudem können sie Blut auf magische Weise konservieren.

Nachteil
1998 wurde der Blutfuch, den die Tremere

über die Assamiten sprachen, gebrochen. Seither
können sie wieder kainitische Vitae zu sich
nehmen – jedoch sind sie auch süchtig danach
geworden. Wann immer e in Assamit
Kainitenblut trinkt, muss er 3 WP aufwenden,
um nicht in Blutraserei zu fallen und sein Opfer
leer zu trinken. Je älter ein Assamit ist, desto
dunkler wird seine Hautfarbe. Nur Assamiten-
Kinder sind blass.
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Giovanni – Der Clan des Todes
Die Giovanni sind ein unabhängiger Clan von Nekromanten, der den Kuss nahezu ausschließlich

innerhalb seines Netzwerkes inzestuöser Familien vergibt, von denen die Familie Giovanni - ursprünglich
aus Venezien - die bekannteste ist. Sie halten sich aus dem Krieg der Kainiten weitestgehend heraus, da
ihnen Macht und Geld viel wichtiger ist. Die meisten sterblichen Mitglieder der Familien sind Katholiken
ohne wahren Glauben, die irgendwo im Imperium der Familie arbeiten. Neben den Sterblichen gibt es auch
sehr viele Guhle, die etwa drei Viertel der Familie ausmachen – der Akt der Schafung von Guhlen nennt
sich „Bruderkuss“. Von einem Giovanni wird erwartet, dass er erst Guhl gewesen ist, um zu lernen, ehe er
zum Kainiten gemacht wird. Die Familie zeichnet sich durch einen harten Wettbewerb aus, um die
Familienmitglieder auf den harten Kapitalismus vorzubereiten.

Neben der Stammfamilie Giovanni gibt es noch die: Dunsirns (schottische Bankiers und Kannibalen), die
Pisanob (amerikanische Ureinwohner mit nekromantischen Fähigkeiten), die Milliners (Reiche aus den
USA, die sich eher bedeckt halten), die della Passaglias (asiatische Händler), die Ghibertis (Nekromanten
aus Afrika), die Putanescas (Schläger und Zuhälter) und die Rosselinis (sadistische Nekromanten).

Archetypen
Geschäftsleute, Schläger, Zuhälter, Okkultist, Mafaboss, …

Disziplinen
Nekromantie, Stärke, Beherrschung

Attribut
+1 in Körperkraft oder Manipulation

Vorteil
Wie die meisten organisierten Clans verfügen die Giovanni

über eine Art Kommunikationsnetzwerk, über das sie in
Verbindung stehen. Zudem starten sie mit +2 Ressourcen.

Nachteil
In dem Biss der Giovanni besteht keinerlei Vergnügen und

die sonst ausgelöste Extase bleibt aus. Stattdessen verursacht
ihr Biss nur Schmerz und lässt Opfer möglicherweise
traumatisiert zurück.
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Ravnos – Der Clan der Wanderer
Die Ravnos, Herumtreiber und Diebe, sind wie Blätter im Wind über ganz Europa verstreut. In jedem

Land gibt es ein paar, aber wo man sie fndet, das unterscheidet sich von Nacht zu Nacht und Laune zu
Laune. Sie sind Nomaden, ebenso aus der Notwendigkeit heraus wie aus eigenen Vorlieben. Nirgends in den
Reihen zivilisierter Kainiten sind Ravnos willkommen. Selbst wenn sich einer niederzulassen versuchte,
würde er vertrieben werden, sobald man ihn entdeckte. 

Der Ruf der Ravnos, was Tricks und Diebstahl angeht, eilt ihnen überall voraus. Selbst die
Clansmitglieder, die anfangs keinen Geschmack an Diebstahl fanden, fnden sehr schnell heraus, dass sie
von den Umständen und den Erwartungen anderer dazu gezwungen werden. Das Einzige, was die Ravnos
mehr schätzen als Freiheit und einen guten Trick (und ein Ravnos, dem ein außergewöhnlicher Diebstahl
gelingt, wird in der Tat von seinen Clansmitgliedern hoch geachtet), ist die Ehre. Es ist jedoch Ravnos-Ehre,
die anders defniert ist als die der meisten anderen Kainiten. Ein Ravnos bricht nie sein Wort -
vorausgesetzt, er hat in die Hand gespuckt und dann mit dieser Hand die des anderen geschüttelt.
Ansonsten zählt der Eid einfach nicht, egal wie weitreichend er war, und kann ohne Weiteres gebrochen
werden.

Archetypen
Zigeuner, Kartenspieler, Schausteller, Straßenmusikant, …

Disziplinen
Schimären, Seelenstärke, Tierhaftigkeit

Attribut
+1 in Manipulation oder Charisma

Vorteil
Die oberste Prämisse der Ravnos lautet „Schütze die

Familie!“ - sie ist ihnen als Einziges wirklich heilig. Ravnos
helfen sich gegenseitig, und auch ihren sterblichen
Nachfahren. Und umgekehrt. 

Sie besitzen einen unerschütterlichen Zusammenhalt.
Zudem verfügen sie, egal wo sie sind, über +2 Herde (Sinti &
Roma).

Nachteil
Ravnos werden vom Verbotenen verführt. Jeder von ihnen ist einem bestimmten Laster oder einer Sünde

verfallen, bei denen es zumeist darum geht, andere zu benutzen oder auszunutzen, was ihnen Genuss
verschaft.
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Setiten – Der Clan der Schlange
Die Setiten - auch „Jünger des Seth“ - sind wohl der Clan, dem das meiste Misstrauen überhaupt

entgegen gebracht wird. Beheimatet sind sie zwar in Ägypten, haben sich jedoch mittlerweile fast überall auf
der Welt verteilt. Sie dienen ihrem Clansgründer, indem sie Andere durch Dinge wie Macht, Geld, Drogen
oder Sex korrumpieren. Sie verderben Politiker, um das Vertrauen der Sterblichen in Politiker zu zerstören.
Die organisierte Kriminalität ist fast schon ihr Markenzeichen. Sie kontrollieren große Teile des
Drogenhandels und haben ihre Hände auch bei Glücksspielen, Erpressung und Prostitution im Spiel. 

Setiten sind einzelgängerisch, trefen sich dennoch regelmäßig in einem Tempel, der von einem höheren
Clansmitglied geleitet wird, um Seth zu huldigen und Wissen auszutauschen. Den Kuss schenken sie
ausschließlich Sterblichen, die sie für verderbt genug halten.

Archetypen
Drogenboss, Prostituierte, Bandenführer, Kultführer, Lehrer, Politiker, ...

Disziplinen
Serpentis, Präsenz, Verdunkelung

Attribut
+1 in Charisma oder Intelligenz

Vorteil
Die meisten Setiten halten sich ihren persönlichen,

kleinen Kult (+1 Herde) und halten Kontakt zum Vorsteher
ihres Tempels (+1 Kontakte oder +1 Mentor).

Nachteil
Die Setiten sind noch lichtempfndlicher, als dies bei

anderen Kainiten der Fall ist. Sie müssen ihre Augen bereits
bei hellem, künstlichem Licht schützen, da es in ihren
Augen brennt. Sie erhalten durch Sonnenlicht doppelten
Schaden.
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Die Clans des Sabbat

Lasombra – Der Clan der Nacht
Die edlen und raubtierhaften Lasombra sind Begründer und Anführer des unmenschlichen und

monströsen Sabbat. Seit jeher hegen sie eine Feindschaft mit den Ventrue. Mitunter dieser Groll brachte
den Clan dereinst dazu, sich dem Bündnis der Camarilla zu verweigern. Obgleich sie nicht ganz so
bestialisch sind wie die Tzimisce, stehen sie ihnen in Grausamkeit und Bösartigkeit nichts nach. 

Seit dem Entstehen der Kirche haben die Lasombra mit ihr zu tun – man munkelt sogar sie hätten
entscheidend zur Christanisierung Europas beigetragen. Sie waren es auch, die viele Riten und Rituale der
Kirche in die Sekte einbrachten. Bekannt sind Lasombra für ihre Disziplin Schattenspiele, mit der sie die
Dunkelheit beherrschen und „lebendig“ machen können. Der typische Lasombra ist ein begabter
Manipulator und Führer und fröhnt dem Grundsatz von „Zuckerbrot und Peitsche“ des Machiavelli. Sie
sind überaus stolz und erkennen nur sehr wenige andere Vampire als gleichgestellt oder übergeordnet an.

Archetypen
Priester, alter Seefahrer, Mitglied der High-Society,

Kultführer, ...

Disziplinen
Schattenspiele, Beherrschung, Stärke

Attribut
+1 in Manipulation oder Körperkraft

Vorteil
Lasombra ehren sich gegenseitig, wenngleich sie ein

eher formelles Verhältnis zueinander pfegen. Dennoch
sollte es leicht sein, Kontakt zu einem anderen Lasombra
aufzunehmen. Seit jeher haben sie eine enge Beziehung
zur Kirche oder Sekten und dies spiegelt sich auch in
ihren Einfüssen wieder. +1 Einfuss Kirche oder
Okkultismus

Nachteil
Lasombra verfügen über kein Spiegelbild. Das heißt, dass sie sich auf keiner natürlichen oder künstlichen

Oberfäche widerspiegeln und auch auf Aufnahmegeräten (Videokameras, Fotos, Handys, ...) nicht zu sehen
sind. Zudem nehmen sie durch ihren Hang zur Dunkelheit durch Sonnenlicht doppelten Schaden.
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Tzimisce – Der Clan der Former
Neben den Lasombra sind die Tzimisce einer der beiden Gründerclans des Sabbat. Die meisten der

Tzimisce – auch „Unholde“ genannt – gehörten einst adligen Familien an. Beschrieben werden sie als nobel,
intelligent und monströs. Sie sind es, die am ehesten dem Klischee des osteuropäischen Vampirs der
Romantik entsprechen – und Osteuropa ist auch ihr Herkunftsgebiet. Die Former verfügen über die
ziemlich abartige Disziplin Fleischformen, die es ihnen erlaubt Fleisch und sogar Knochen nach Belieben
zu verformen. Besonders junge Tzimisce neigen dazu, ihr Erscheinungsbild besonders furchteinfößend zu
gestalten. 

Man sagt, Fleischformen ginge ursprünglich aus einer Krankheit des Blutes hervor. Dies mag sogar
stimmen, denn einige wenige verfügen anstelle von Fleischformen noch über die Disziplin Beherrschung.

Archetypen
Arzt, alter Adliger, Forscher, Einsiedler, Sadist, …

Disziplinen
Fleischformen oder Beherrschung, Auspex, Tierhaftigkeit

Attribut
+1 in Intelligenz oder Wahrnehmung

Vorteil
Tzimisce sind mehr einsiedlerischer Natur und der

Clan selbst zerfällt in kleine Gruppen: Um einen
Erzeuger und dessen Nachkommen. Der Tzimisce kann
seinen Erzeuger leichter kontaktieren und um Rat
ersuchen. +1 Mentor, +1 Ressourcen

Nachteil
Tzimisce sind mit ihrer Heimat verbunden, die sie zu

Lebzeiten kannten. Wenn ein Tzimisce sich zur Ruhe
begibt, muss er in mindestens 2 Handvoll Erde seiner
Heimat schlafen. Versäumt er dies, muss er 1 WP
ausgeben. Sind bereits alle WP aufgebraucht, so halbiert
sich sein Blutvorrat.
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Pander – Die Clanslosen des Sabbat
Pander sind die Caitif des Sabbat – mit dem Unterschied, dass sie sich in den 1950ern unter dem

Namen ihres „Gründers“ Joseph Pander geeint haben. Beeindruckt durch ihn und seine Mühen erkannten
die Führer des Sabbats die Pander als „legitimen“ Clan an.

Ansonsten gilt für sie das Gleiche wie für die Caitif der Camarilla: Sie wurden entweder von ihrem
Sire verstoßen, kannten ihn nie oder das Blut des Erschafers war zu schwach, um die Charakteristika seines
Clans zu vererben. Oftmals handelt es sich bei Pandern auch einfach um Caitif, die sich dem Sabbat
angeschlossen haben.

Sie haben keine Clansdisziplinen. Die besonderen Fähigkeiten des vampirischen Blutes kommen bei den
Pandern nicht selten in Form der körperlichen Disziplinen Geschwindigkeit, Stärke und Seelenstärke zum
Tragen. Spezielle Clansdisziplinen wie z.B. Gestaltwandel kommen hingegen äußerst selten vor.

Archetypen
Jedwedes Konzept

Disziplinen
Wenn sie nie einem Clan angehörten: Drei frei wählbar

Attribut
+1 nach Wahl

Vorteil
Freie Wahl der Disziplinen

Nachteil
Zwar haben die Pander im Sabbat es nicht ganz so

schwer wie die Caitif in der Camarilla, trotzdem müssen
sie für ihren Respekt mehr kämpfen, als es bei anderen
Sabbati der Fall ist. Ihnen fällt fast immer die
Drecksarbeit zu.
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Charaktererschaffung

Wer war ich? Wer bin ich? - Der Charakter
Wichtiger als alle Zahlen, die man zu Papier bringen kann, ist die Geschichte, die hinter einem Charakter

steht und vor allen Dingen dessen Persönlichkeit, die dadurch geprägt wurde. Die Fähigkeiten drücken nur
einen geringen Teil des eigentlichen Charakters aus.

Viele begehen den Fehler, zu sehr das Endprodukt vor Augen zu haben. Aber wenn man sich zu sehr auf
das Schieben von Zahlen und Disziplinen konzentriert, vergisst man das „Leben“ des Charakters und er ist
nur ein zweidimensionales Blatt: Eine Hülle mit Fähigkeiten und nicht mehr. 

Es lohnt sich, Zeit, Überlegungen und Sorgfalt in eine Figur zu investieren. Für diese Überlegungen
sollen folgende Stichpunkte helfen.

1. Wie war ich als Mensch?

Jeder Kainit war einmal ein Mensch. Ein Mensch mit Erinnerungen, mit Wünschen und Träumen, mit
Familie, mit Beziehungen, mit einem Leben – aus dem er herausgerissen wurde und in das er nicht wieder
zurückkehren kann. Ein Mensch, der Kainit wird, verliert nahezu alles, was er zuvor kannte.

Am Anfang steht also der Mensch, der der Charakter gewesen ist. Dessen Geschichte, dessen
Persönlichkeit und was ihn ausmachte. 

2. Was für ein Vampir bin ich?

Aus einem Mensch mit menschlichen Bedürfnissen wurde ein Vampir, der stets mit seinem Inneren ringt,
das nur nach Blut giert. Er hat einen unbändigen Hunger in sich, den er nur stillen kann, indem er es von
den Lebenden nimmt. Egal welchem Clan er angehört oder wie alt er ist, jeder Vampir wird auf ewig von
diesem Hunger getrieben und diesem Blutdurst entspringt auch der Hunger nach Macht.

Als hungriger Mensch konnte man noch einfach so zur nächsten Frittenbude marschieren und sich eine
Currywurst holen. Das ist ihm nun nicht mehr möglich. Er muss Blut trinken, wenn er sich selbst nicht an
das innere Monster verlieren will – und dabei ist er längst ein Monster, das nach dem Blut der Sterblichen
giert.

3. Die persönliche Geschichte

Wie hat der Charakter sich bei seiner Erschafung gefühlt? Was weiß er noch davon? Und wie wurde er
von seinem Sire behandelt, der, als alles andere weggebrochen ist, sein einziger Dreh- und Angelpunkt war?
Wie hat er die Zeit als junger Vampir erlebt? Wie hat er es geschaft, dass Zweifel und quälende Konfikte
gewichen sind? Oder sind sie noch gar nicht gewichen und er kämpft und ringt im Inneren noch immer
damit?
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4. Der Zahn der Zeit

Die Frage wie der Charakter heute seine Existenz als Vampir wahrnimmt, hängt auch davon ab, wie alt er
nun eigentlich ist. Gerade deshalb sollte das Alter des Charakters genau überlegt und fein in das Konzept
eingewoben werden. Denn je älter ein Kainit ist, desto fremdartiger wird er sein und desto mehr Aufwand
muss man in die Darstellung investieren.

Geisteshaltungen und Ausdrucksformen, die heute vollkommen natürlich und selbstverständlich sind,
sind es für einen älteren Charakter defnitiv nicht. Für jede Zeit gelten und galten andere Normen und
Werte, die dann auch in dem Charakter verankert sein sollten. 

Je älter ein Vampir ist, desto mehr ist er in seiner Zeit verhaftet. Während sterbliche Senioren sich mehr
und mehr zurückziehen, im Stillen ihrer “guten alten Zeit” nachhängen oder versuchen sich anzupassen, um
sich an die schnelllebige Zeit zu gewöhnen, wird ein alter Kainit der Moderne im übertragenen Sinne den
Stinkefnger zeigen. Mit neuem technischen Schnickschnack sollen sich gefälligst die Grünschnäbel
befassen. Die Jungen haben den Alten ohnehin zu gehorchen, die Schwachen sich den Mächtigen zu
unterwerfen. Wenn sie nicht folgen wollen: Ein paar Stockhiebe haben noch keinem geschadet, fördern
Zucht und Ordnung und zeigen, wer am längeren Hebel sitzt. Warum sonst fröhnt die Camarilla heute
noch einer Art des Hofes, die einmal im Mittelalter Gang und Gebe war?

Man sollte daher fein säuberlich überlegen, aus welcher Zeit der Charakter kommt, welche Werte in
seiner Zeit hoch gehalten wurden und was zu dieser Zeit in der Welt um ihn passiert ist. Nichts ist
unglaubwürdiger als jemand, der von seiner Zeit keinen blassen Schimmer hat.

Ein alter Kainit hat mehr erlebt. Umso detaillierter sollte der Hintergrund ausgearbeitet sein und umso
mehr Aufwand muss man in die Darstellung des Charakters investieren, um auch wirklich einen dieser alten,
mächtigen Säcke darzustellen, die einfach nur weil sie es können andere durch den Dreck robben lassen.

5. Wahl des Clans

Für welchen Clan wäre dein Charakter ein Gewinn und weshalb? Was qualifziert ihn dazu, dass ein
Kainit ihm den Kuss schenkte? Hat er besondere Fähigkeiten? War es vielleicht nur blanke Bosheit oder
vielleicht sogar Liebe? Die Möglichkeiten sind mannigfaltig.
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Schwarz auf Weiß – Die Punkte
Obwohl ein Charakter mehr ist als Punkte auf Papier, muss man natürlich einen Charakterbogen

anfertigen. 
Wir möchten hier nun zwei Varianten zur Erstellung des Bogens anbieten.

Die schnelle und ausgeglichene Variante gibt gewisse Punkte für alle Blöcke vor, die man dort verteilen
kann, sowie einen Pool an freien Zusatzpunkten, die man an allen Ecken und Enden noch einsetzen kann.

Die etwas aufwendigere Methode gibt einen Pool an freien Punkten, die man je nach Gutdünken auf dem
Blatt verteilen kann und auch ein Ungleichgewicht – im gewissen Rahmen – ermöglicht, wenn es gewünscht
ist (Bsp: Fokus auf Hintergrund, Disziplinen oder Attribute).

„Die Schnelle“

1. Auswahl des Clans
2. Festlegen von Wesen & Verhalten
3. Attribute

In jedem Attribut hat man zum Start bereits 1 Punkt. Zudem kann man dort nun 8 Punkte verteilen.
4. Disziplinen

Auf die drei clanseigenen Disziplinen kann man 5 Punkte verteilen. Man kann auch bereits zu Start zwei
    Disziplinen der gleichen Stufe wählen.
5. Tugenden

Auf Mut, Selbstbeherrschung/Instinkt sowie Gewissen/Überzeugung kann man 7 Punkte verteilen. 1 Punkt
pro Tugend ist von vornherein da.
6. Willenskraft & Menschlichkeit

Startwert für Menschlichkeit ist 7 und für Willenskraft 3.
7. Hintergründe
    In den diversen Kategorien kann man insgesamt 8 Punkte verteilen.
8. Vorzüge & Nachteile

Anhand der Liste kann man sich unterschiedliche Vorzüge und Nachteile aussuchen. Möglicherweise lassen wir
einige davon nicht zu, weil sie schon zu häufg im Spiel vertreten sind. Punkte aus Nachteilen, die nicht mit
Vorzügen ausgeglichen werden, sind den freien Zusatzpunkten hinzu zu addieren – umgekehrt sind Vorzüge, die
nicht durch Nachteile ausgeglichen werden, von diesen abzuziehen.

Es dürfen bis zu 10 Punkte pro Vor-/Nachteil gewählt werden.
9. Freie Zusatzpunkte

Abschließend kann man 25 freie Zusatzpunkte verteilen. Die Kosten für die jeweilige Kategorie entspricht der
Tabelle der „aufwendigen Methode“.
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„Die Aufwendige“

Jeder Charakter erhält zur Erschafung 115 Punkte, die er frei auf dem Bogen anhand der unten
folgenden Tabelle verteilen kann. In jedem Attribut und jeder Tugend erhält man zu Start 1 Punkt.
Startwert der Menschlichkeit ist 7, Startwert der Willenskraft liegt bei 3.

Kategorie Punktwert
Attribut 5
Clanseigene Disziplin 7
Clansfremde Disziplin 12
Clansfremde gehütete Disziplin 
(Gestaltwandel, Taumaturgie...ect)

15

Tugend 1
Menschlichkeit 1
Pfadwert 2
Willenskraft 2
Hintergrund 1

Das „Bonbon“: Zusatzpunkte

Wir freuen uns immer sehr, wenn ein Charakter gut und detailreich ausgearbeitet ist.  Mehr natürlich
noch, wenn uns das Ganze auch in schriftlicher Form vorliegt, sodass wir damit arbeiten und uns kleine fese
Gemeinheiten für euch ausdenken können. Deshalb möchten wir euch für solche Extra-Mühen auch
belohnen. 

Wird eine Charaktergeschichte eingereicht, so wollen wir euch hier pro Seite, die mit wichtigen
Informationen gefüllt ist, mit 3 zusätzlichen Freebies belohnen – das zu erreichende Maximum liegt hier bei
15 Freebies insgesamt. Die natürlich dann erst verteilt werden dürfen, wenn die Geschichte auch vorliegt.

Dabei gilt: Schriftart – Arial, Schriftgröße – 12, Zeilenabstand – 1.
Ein guter, gerafter Lebenslauf wird ebenfalls mit 3 zusätzlichen Freebies prämiert.

Am Schönsten wäre es sogar, wenn ihr uns Beides vorlegt.
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Charaktererschaffung – FAQ

Ist es egal, nach welcher Methode ich meinen Charakter erschafe?

Ja. - Durch die beiden unterschiedlichen Varianten soll lediglich die Möglichkeit gegeben werden,
bestimmte Aspekte des Charakters vielleicht auch auf dem Papier besser herauszuheben. Möglicherweise
agiert ein Charakter mehr über seine Hintergründe als über Disziplinen, war vielleicht als Kind Mündel
eines anderen Clans und verfügt deshalb noch über andere Disziplinen oder aber er hat mehr Wert gelegt
auf ihm eigene physische oder mentale Aspekte als auf mystische Fähigkeiten.

Darf ich auch einen exotischen Clan spielen?
Egal ob Unabhängige oder ehemalige Sabbati: Ja. Ob du im Spiel damit aber durchkommst, ist eine

vollkommen andere Sache. Aber auch hier gilt: Wenn es zu viele werden, müssen wir einen Riegel
vorschieben, da wir nunmal Camarilla-fokussiert spielen möchten. Selbst Exoten wie Ravnos oder
Lasombra-Antritribu sind alles andere als besonders, wenn jeder zweite als solcher herumläuft.

Wo gebe ich den Status an? Kann ich einen Ancilla spielen?
Bei uns erschafene Charaktere starten als Neonaten oder, wenn es gewünscht ist, als Kinder oder Guhle.

Natürlich kann man den Charakter über den Hintergrund älter machen. Prinzipiell möchten wir aber, dass
man sich den Status erspielt. Es ist ein schönes Spielziel, auf das man hinarbeiten kann.

Das ist kein grundsätzliches Nein, aber auch hier läuft man in Gefahr, dass man eine extraorbitant hohe
Anzahl an Ancillae herumlaufen hat, wobei die breite Masse der Camarilla doch aus Neonaten besteht. 

Solltet ihr tatsächlich einen Ancilla spielen dürfen, dann ist dafür eine ausgearbeitete, schriftliche
Charaktergeschichte unabdingbar.

Ich bin nur Gast, brauche ich einen Charakterbogen nach eurem Regelwerk?
Wenn es ein einzelner Besuch ist, natürlich nicht. Wir sehen uns deinen ursprünglichen Bogen gerne an,

um den Charakter für den Abend „abzusegnen“. Solltest du aber vorhaben, häufger als Gast zu kommen,
dann würden wir uns wünschen, dass du einen zweiten Bogen nach unserem System hast. Aber auch das ist
kein zwangsläufges Muss. Wenn du allerdings dauerhaft bei uns spielen willst, solltest du einen uns eigenen
Charakterbogen erschafen.

Früher habe ich in meinem Heimatort gespielt, kann ich den Charakter übernehmen?
Klar. Allerdings würden wir dich bitten, nach den von uns vorgegebenen Regeln einen Bogen zu bauen.

Bei der Abnahme kannst du gerne noch deinen alten Bogen mitbringen und wir sehen, was wir tun können.
Es ist möglich, pro gespieltem Jahr 10 zusätzliche freie Punkte und ebenso den erspielten Status zu erhalten.
Ein Gespräch darüber ist unabdingbar.
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Wesen & Verhalten
Zu Beginn legt man für den Charakter ein Wesen und ein Verhalten fest, die die beiden Seiten des

Charakters repräsentieren. Das Wesen spiegelt die wahre Natur des Charakters wieder, während das
Verhalten jene Züge sind, die der Charakter der Außenwelt von sich zeigt.

Wesen und Verhalten können - müssen aber nicht - den hier aufgelisteten Stereotypen entsprechen. Es
sind vielmehr Vorschläge.

Abweichler
Er weicht von den üblichen Normen der Gesellschaft ab in seinen Überzeugungen, Motivationen und in

seinen Aufassungen von Anstand und Moral, weshalb er von der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Der
Abweichler wird vor allem von seinem Streben nach Unabhängigkeit gelenkt, das fast ausschließlich sein
Denken und Handeln beherrscht. Da dem Abweichler die Verhaltensnormen und -regeln der Gesellschaft
egal sind, lebt er nach einem eigenen, seltsamen Verhaltenskodex, der von den Meisten nicht erkannt und
deshalb unverstanden bleibt. Da die Gesellschaft den Abweichler zu einem Außenseiter macht, hat dieser
häufg das Gefühl die ganze Welt habe sich gegen ihn verschworen. Durch das Leben des Abweichlers
fernab von herkömmlicher Moral entwickelt er nicht selten merkwürdige Vorlieben und Begierden. 

Architekt
Er ist überaus zielstrebig und wird von dem Wunsch, etwas Bleibendes für die Nachwelt zu schafen,

beherrscht. Seine eigenen Bedürfnisse können indes völlig irrelevant für ihn sein. Dem Architekten ist es
wichtig, der Allgemeinheit sein Können zur Verfügung zu stellen, um deren Bedürfnisse zu befriedigen. 

Autokrat
Er ist in gewissem Sinne besitzergreifend, denn er reißt Kontrolle, Verantwortung und Organisation

förmlich an sich. Er tut dies jedoch nicht, weil er seines Erachtens nach am Besten dafür geeignet ist zu
kontrollieren, zu organisieren und Verantwortung zu tragen oder weil ihm etwas oder jemand am Herzen
liegt, sondern weil er gerne Macht besitzt und ausübt in jeglicher Form. Dies muss nicht aus Machtgier
heraus geschehen, sondern liegt mehr der Tatsache zugrunde, dass lieber er Macht über andere hat als
umgekehrt.

Avantgardist
Er ist revolutionär und äußerst modern veranlagt. Diese Veranlagung bringt den Avantgardisten dazu

Andere für seine Überzeugungen und Ideen begeistern zu wollen. Der Fortschritt und/oder das
Vorantreiben von Etwas, ist diesem Charakter sehr wichtig, wobei er hierbei und hierfür auch Grenzen
überschreitet. Er achtet die alten Werte zwar, ist aber voll und ganz davon eingenommen, dass das Alte
zwangsläufg etwas Neuem weichen muss. 

Büßer
Er hat sein Leben einzig und allein der Abbitte für seine Sünden verschrieben. Seiner Meinung nach ist

bereits seine Existenz eine Sünde, für die er büßen muss – oder aber er hat eine schreckliche Tat vollbracht,
die gesühnt werden muss. Der Büßer verfügt meistens entweder über ein sehr geringes Selbstwertgefühl
oder hat in seiner Vergangenheit tatsächlich traumatische Erlebnisse erlitten, für die er sich selbst
verantwortlich macht. Der Büßer muss allerdings wegen seiner Bußfertigkeit nicht unbedingt religiös sein. 
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Bonvivant
Er hat sich als Ziel gesetzt das Leben in vollen Zügen zu genießen, ehe es vorbei ist und man nicht gelebt

hat. Da der Bonvivant hauptsächlich darauf fxiert ist, allem etwas Spaßiges abzuringen, lehnt er es die
meiste Zeit ab, Verantwortung zu übernehmen, was aber nicht zwangsläufg bedeutet, dass er
verantwortungslos ist. Weil das Leben des Bonvivants quasi ein einziger großer Exzess ist, verfügt er über
wenig Selbstbeherrschung und ist auch sonst leicht zu beeinfussen, solange ganz sicher ein gewisser
Spaßfaktor erkennbar ist. 

Buch mit sieben Siegeln
Er ist, wie der Name schon sagt, absolut verschlossen, introvertiert und geheimnistuerisch. Sein Leben,

sein Handeln, sein Denken, seine Überzeugungen und seine Gefühle gehen niemanden etwas an und er
sorgt dafür, dass all das auch wirklich völlig uneinsehbar für andere ist. Erfährt jemand etwas über den
Charakter, so trift diesen der Umstand, dass eines seiner wohl gehüteten Geheimnisse nach außen
gedrungen ist, hart.

Casanova
Er lebt für die Verführungskunst und Inszenierung. Er lebt für das Sammeln von Geschichten und kann

ein ewiger Reisender sein, der niemals wirklich heimisch wird. Da andere ihn faszinieren, verbringt er fast
seine gesamte Zeit damit, diese auf die unterschiedlichsten Weisen zu erforschen. Er hat ein besonderes
Talent dafür, Dinge zu seinen Gunsten zu beeinfussen und Personen nicht merken zu lassen, dass sie
manipuliert wurden. Er ist auf unterschiedliche Arten genusssüchtig und leidet sehr darunter, wenn er
seinem Wesen nicht gerecht wird. Wenn jemand oder etwas ihn herausfordert, entwickelt er einen
gefahrenträchtigen Ehrgeiz, sein Ziel zu erreichen und die Herausforderung zu meistern. 

Chamäleon
Er ist, wie der Name schon sagt, sehr wandelbar. Der Charakter des Chamäleons passt sich indirekt seiner

Umgebung und deren Erwartungen an und ist in den meisten Fällen das, was entweder am ehesten von ihm
erwartet wird, was für ihn am vorteilhaftesten ist oder das genaue Gegenteil jeglicher an ihn gestellten
Erwartung. 

Direktor
Er ist davon überzeugt, dass es nicht nur sein Recht, sondern auch seine Pficht ist, alle anzuführen und zu

leiten. Er wird alles unternehmen (lassen), um möglichst viele unter seinem Banner zu vereinen und
anzuführen. Selten jedoch wird man ihn sehen, wie er sich selbst die Finger schmutzig macht, wenn er eine
Chance sieht, die Aufgabe einem Anderen zu übertragen – es sei denn, er muss.

Ehrenmann
Er ist von ausgeglichener Natur. Er handelt ehrenvoll und pfichtbewusst, vertritt eine Lebensweise, die

den Gesetzen der sterblichen Welt folgt, und versucht weder zu lügen, noch zu stehlen. Im Gegensatz zu
vielen Anderen versucht er allerdings auch nicht, den Anderen seine Verhaltensweise aufzudrängen, sondern
achtet nur darauf, seine eigenen Prinzipien nicht über Gebühr zu strapazieren. 

Ehrgeizling
Er ist stets bemüht, in Allem, was er tut und beginnt, der Beste zu sein. Vollends befriedigt ist er auch erst

dann, wenn er nicht nur der Beste ist, sondern der Beste mit Abstand. Es ist ihm kaum möglich, eine einmal
begonnene Tätigkeit vor der Vollendung wieder aufzugeben, und selbst dann plagt ihn der Gedanke daran.  
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Einzelgänger
Er ist der festen Ansicht, sich selbst genug zu sein, und keinerlei Hilfe von Anderen zu brauchen. Er folgt

seinem eigenen Weg und reagiert gereizt, wenn jemand Anderes ihm seine Anwesenheit oder Ratschläge
aufzwingt. Einzelgänger sind oft entweder von der Gesellschaft ausgestoßen oder aber völlig von sich
eingenommen. Er selbst ist der Einzige, der sich etwas zu bieten hat. 

Fanatiker
Er hat sich mit Haut und Haaren einer einzigen, von ihm festgelegten Sache verschrieben. Er versucht

mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln diese Sache voranzutreiben oder seine Vorstellung dieser
Sache zu verwirklichen. Jeder, der ihm dabei im Wege steht, ist sein erklärter Feind. 

Gigolo
Er ist eine bemerkenswerte Frohnatur. Er genießt es, im Rampenlicht zu stehen und bei anderen beliebt

zu sein, verachtet es auf der anderen Seite jedoch, sich die Aufmerksamkeit der anderen durch harte Arbeit
zu verdienen. Ein Gigolo hat keinerlei moralische Vorstellungen und versucht die Anderen von sich
einzunehmen, um sich faul und in aller Ruhe im Licht ihrer Aufmerksamkeit und Bewunderung zu sonnen.

Griesgram
Er vertritt den Standpunkt, dass nichts wirklich von Wert ist. Für jeglichen Optimismus hat er lediglich

Spott übrig. Da sein Selbstbewusstsein nur geborgt und Fassade ist, fürchtet er sich innerlich davor, dass
Jemand diesen Umstand erkennen und/oder herausfnden könnte. Um dies zu verhindern, sorgt er dafür,
dass alle Besseres zu tun haben, als nach seinen Schwächen zu suchen. Kein Plan, sei er noch so ausgefeilt,
ist vor ihm sicher, denn solange sämtliche Pläne scheitern, ist er sicher und kann sich voller Hingabe seiner
schlechten Laune widmen. 

Helfer
Er glaubt, dass er nur bestehen kann, solange sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, anderen zu

helfen. Füreinander ist seiner Meinung nach besser als Gegeneinander. Er ist grundsätzlich dazu bereit,
anderen Leuten seine Hilfe anzubieten, auch wenn diese ihn weder um Hilfe gebeten haben, noch gewillt
sind von ihm Hilfe anzunehmen. Dieser Umstand ist dem Charakter des Helfers völlig unverständlich,
weshalb er sich gerne und oft darüber hinwegsetzt. Er ruht nicht eher, ehe seine Hilfe akzeptiert und
anerkannt wurde, da er einzig hierdurch Befriedigung erfährt. Wenn er nicht gerade „nur“ helfen will, ist er
sehr schnell damit, Vertrauen zu Jemandem zu fassen. Oftmals wäre ein gesundes Maß an Misstrauen
jedoch gesünder für ihn. 

Kapitalist
Er ist einzig und allein auf seinen persönlichen Vorteil bedacht. Er hat sich als erklärtes Ziel gesetzt aus

allem, das er „anpackt“, Proft zu ziehen. Er macht sprichwörtlich aus jedem Mist Gold oder versucht es
zumindest. Er interessiert sich nur solange für jemanden, wie er der Überzeugung ist, aus dem Kontakt oder
der Zusammenarbeit mit dieser Person Gewinn ziehen zu können. Sobald dies nicht mehr der Fall ist, wird
der eben noch „Gekannte“ ein völlig Fremder ist. 
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Kind
Er ist in Teilen auf der Entwicklungsstufe eines Kindes stehen geblieben, weshalb sein Verstand mit dem

Alltag völlig überfordert ist. Er sucht fortwährend verzweifelt nach einer Bezugs- und Vorbildsperson, an
welche er sich in blindem Vertrauen klammern kann. Das Unverständnis des Kindes gegenüber den
alltäglichen Dingen geht mit unerschütterlichem Optimismus einher, denn es ist daran gewöhnt, dass alles
sich irgendwie zum Guten wenden wird. 

Konformisten
Er ist vor allem ein Mitläufer, da sein Bestreben weniger darin liegt selber etwas zu erreichen, als dabei zu

sein, wenn jemand Anderes etwas erreicht. Er ist glücklich, wenn seine Umwelt registriert, dass er beteiligt
war an einer Aktion, die positive wie negative Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Der Konformist lässt
sich führen anstatt selber als „Führer“ zu fungieren. Er begeistert sich schnell für ein Vorhaben und folgt
einer Person nahezu blind, welche sich diesem Vorhaben verschrieben hat. Hat er sich erst einmal einer
Person angeschlossen, ist ihm kein Weg zu beschwerlich, um dieser Person auf Schritt und Tritt zu folgen.

Kritiker
Er fndet sprichwörtlich in jeder Suppe ein Haar, denn er hat quasi an allem und jedem irgendetwas

auszusetzen. Er scheut nicht davor zurück, seine Kritik und seine damit verbundenen guten Ratschläge
mitzuteilen - egal wie unpassend die Situation auch sein mag. Dem Kritiker ist eigentlich auch egal, ob es
sich bei dem Missstand, den er kritisiert oder bemängelt, um eine Kleinigkeit oder etwas wirklich Wichtiges
handelt, denn er ist nur dann glücklich oder zumindest zufrieden, wenn alle mitbekommen haben, dass er
etwas zu kritisieren hat. Da die gutgemeinten Ratschläge des Kritikers oftmals auf taube Ohren stoßen oder
gänzlich unerwünscht sind, ist er bestenfalls beleidigt, wenn er tatsächlich auf jemanden trift, der ihn, seine
Kritik und seine Ratschläge durch ofene Ablehnung zurückweist. 

Lob-Suchender
Er ist geradezu süchtig danach, von anderen gelobt und gewertschätzt zu werden. Er würde alles dafür

riskieren das Lob der anderen zu erhalten, auch wenn er sich dieses nicht immer selber verdient hat. Selbst
sein eigenes Unleben und seinen wertvollsten Besitz würde er in diesem Spiel um Aufmerksamkeit und Lob
einsetzen. Durch die Bestätigung von außen versucht der Charakter sich selbst und andere über sein
schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein hinwegzutäuschen.

Manipulator
Er hinterfragt fortwährend die menschliche Psyche und setzt seine Erkenntnisse erfolgreich ein, um

andere seinen Wünschen und Vorstellungen entsprechend zu manipulieren. Seine übergroße Neugierde ist
der Grund dafür, dass er nicht aufhören kann, Personen, ihre Verhaltensweisen und die Gründe für diese
Verhaltensweisen zu analysieren und zu ergründen. Er führt bewusst Situationen herbei, in denen die
Personen seines Umfelds gezwungen sind, in irgendeiner Art und Weise Rückschlüsse auf die Gründe ihrer
Verhaltensweisen zuzulassen. 

Märtyrer
Er leidet für die Allgemeinheit und die „gute Sache“, denn ähnlich wie der Fanatiker hat er sich ganz

einer Sache verschrieben. Die Sache an sich ist dem Märtyrer nicht wichtig. Es geht ihm hauptsächlich
darum, den anderen vor Augen zu führen, wie sehr er sich doch für diese „Sache“ einsetzt und wie gerne er
für diese „Sache“ persönlich zurücksteckt und/oder leidet. Er ist erst dann glücklich oder zumindest
zufrieden, wenn er sich möglichst theatralisch und für alle gut sichtbar in Szene gesetzt hat. 
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Masochist
Er liebt es seine persönlichen Grenzen auszutesten. Da er sich über das Erleiden von Schmerzen oder das

Ertragen von Situationen, in denen er gedemütigt und erniedrigt wird, defniert, lässt er nichts unversucht,
immer wieder in genau solche Situationen zu kommen. Es gibt keine Art von Schmerz, die dem Charakter
des Masochisten zuwider ist. Auch wenn er hin und wieder dazu neigt sich selber Schmerzen zuzufügen, ist
er kein Freund davon anderen Schmerzen zu bereiten, denn seiner Meinung nach hätte er damit „Schmerz“
verschwendet. 

Monster
Er lebt in der Welt der Dunkelheit und Furcht förmlich auf, denn er verbreitet Angst und Schrecken, wo

er kann. Er versucht nicht einmal zu verbergen, dass Vampire Kreaturen der Finsternis und Grausamkeit
sind. In seinem Verhalten und in seinen Machenschaften spiegelt sich wider, dass er sich bewusst dafür
entschieden hat, ein „Monster“ zu sein. Er hat diese Entscheidung allerdings nicht getrofen, um sich am
Leid anderer zu erfreuen, sondern um zu verstehen, wie er selbst zu einem solchen „Monster“ werden
konnte.

Narr
Er lebt einzig und allein, um andere zu belustigen und zu erfreuen. Nicht jeder seiner Scherze ist komisch,

doch ihm ist das egal. Auch scheut er nicht davor zurück, Scherze auf Kosten anderer zu machen, denn für
ihn ist jeder Scherz ein guter Scherz. Zeitweise sind sogar Dinge, die ihm eigentlich heilig sein sollten, vor
seinen Scherzen und Verunglimpfungen nicht sicher. Er zieht alles ins Lächerliche und macht sich einen
Spaß daraus, Personen seines direkten Umfeldes durch den sprichwörtlichen „Kakao“ zu ziehen. Hin und
wieder sind seine Scherze auf bemerkenswerte Art und Weise gesellschaftskritischer Natur. Weil der Narr
eine solche Frohnatur ist und man ihm nicht nachweisen kann, dass er jemandem absichtlich Schaden
zufügen wollte, wird er entweder nicht ernst genommen oder es wird ihm alles verziehen. 

Optimist
Er hat den Optimismus sprichwörtlich mit Löfeln gefressen, denn er kann einfach nicht anders, als daran

zu glauben und darauf zu vertrauen, dass sich schon alles irgendwie fügen und zum Guten wenden wird. Für
Schwarzmalerei und Zweifel ist in seiner Denk- und Handelsweise kein Platz. Er erträgt selbst die härtesten
Schicksalsschläge mit einem Lächeln auf dem Gesicht und versucht allem etwas Gutes abzugewinnen. Oft
wird er wegen seines grenzenlosen Optimismus als Narr betitelt oder geschimpft, doch unterm Strich ist er
wohl der Glücklichste von allen. 

Pädagoge
Er denkt von sich selbst alles zu wissen. Aus diesem Irrglauben heraus, muss er alle Anderen um sich

herum ständig belehren und korrigieren. Er ist der Meinung, dass man ihm zuzuhören hat. Erst wenn er
seine Ausführungen beendet hat, gestattet er den Personen seiner Umgebung etwas anderes zu tun als ihm
zuzuhören. Falls der Charakter des Pädagogen am Ende seiner Belehrung immer noch der Ansicht ist, dass
sein Gegenüber nicht verstanden hat, was er versucht hat zu sagen, beginnt das Spiel von vorn. Ein ewiger
Kreislauf… 

Perfektionist
Er strebt unaufhörlich nach Perfektion. Er ist wie ein Tier, das gehetzt und getrieben wird, denn er kann

nicht eher ruhen, ehe er alles und jeden in seiner Umgebung perfektioniert hat. In seiner Welt hat nur etwas
Daseins-Berechtigung, das perfekt ist, und er unterliegt dem Zwang, jeden Makel der Unvollkommenheit
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auszumerzen. Aus seinem Verhalten resultiert, dass der Perfektionist nicht sonderlich gemocht wird, denn
wer wird schon gerne ständig darauf gestoßen nicht perfekt zu sein. Da seine Arbeiten jedoch in den
meisten Fällen von einer Qualität sind, die ihresgleichen sucht, verzeiht man ihm seinen irrationalen
Perfektionismus und weiß zumindest seine Arbeit zu schätzen. 

Pessimist
Er ist von der Lebenseinstellung her das genaue Gegenteil des Optimisten. Sein Motto ist „Schlimmer

geht’s immer“. Durch diese Lebenseinstellung ist der Pessimist keine besonders gute Gesellschaft, denn er
versucht in jeder Lebenslage auf alle eventuellen Tiefschläge vorbereitet zu sein. Leider genügt es ihm nicht,
sich selbst auf solche Tiefschläge vorzubereiten, weshalb er ständig versucht seine Umwelt darüber in
Kenntnis zu setzen und ihr begreifich zu machen, dass der nächste Schicksalsschlag mit Sicherheit kommt.
Weil sein Pessimismus ihn tatsächlich in einigen Situationen vor größerem Schaden bewahrt, hat er
eigentlich kein schlechtes Leben und lebt oftmals sogar länger als andere. 

Planer
Er überlässt nichts dem Zufall. Jede einzelne Handlung ist wohlüberlegt und durchgeplant. Der Planer

verbringt oft Stunden damit, seine Aktionen bis ins kleinste Detail durchzudenken. Die Strategien, die von
ihm geplant, entwickelt und geschmiedet werden, sind so komplex, dass sie in den meisten Fällen nicht
scheitern können. Er ist kein Freund von spontanem und vorschnellem Handeln, denn gut Ding will Weile
haben. 

Raubein
Er defniert sich fast ausschließlich über seine Stärke. Er akzeptiert niemanden, der bei einem

Kräftemessen nicht bewiesen hat, dass er ebenso stark oder stärker ist. Sein ganzes Denken und Handeln
dreht sich um Stärke, denn nur durch die Demonstration seiner Stärke kann er unter Beweis stellen, dass er
etwas wert ist. Wer sich nicht zu einem Kräftemessen bereit erklärt, wird niemals die Anerkennung des
Raubeins gewinnen, da dieser die Verweigerung dessen als Beweis dafür sieht, dass derjenige ohnehin
verloren hätte oder einfach nur zu feige war anzutreten. Hat eine Person einmal durch einen Beweis von
Stärke den Respekt des Raubeins gewonnen, ist diese vor weiteren Sticheleien und Herausforderungen
sicher. 

Rebell
Er ist ein wilder Freigeist. Er kann nicht anders, als gegen jemanden oder etwas aufzubegehren. Weil es

immer etwas oder jemanden gibt, an dem der Rebell Anstoß nehmen kann, wird diesem nie langweilig. Er
fndet sehr schnell Anschluss und kann andere mit seiner Begeisterung für die Rebellion anstecken. Wenn er
erst einmal eine Rebellion angezettelt hat, ist dieser nur schwer Einhalt zu gebieten, denn dem Rebellen
fallen immer neue Wege ein, Aufruhr und Schaden zu verursachen. 

Richter
Er ist besessen davon, über alles und jeden zu richten, auch wenn er nicht immer alle Fakten kennt und

somit nicht in der Lage ist, ein gerechtes Urteil zu fällen. Er hat ein sehr reges Interesse daran, innerhalb
eines Prozesses zumindest eine gewisse Rolle zu spielen, falls es ihm nicht möglich ist, selbst den
Richterstuhl für sich zu beanspruchen. Um zu gewährleisten, dass er auf jeden Fall Gehör fndet, betreibt er
ununterbrochen Nachforschungen, die nur dem Zweck dienen weitere Schandtaten aufzudecken. Hat er erst
einmal etwas gegen jemanden in der Hand, benutzt er dies auch. 

Seite 39 von 



Regelwerk der Chronik “Cor Noctis” - Domäne Vogelsberg - Version 2.0 2015

Ruhender Pol
Er verfügt über ein Gemüt, das von keinem Wasser zu trüben ist. Er bleibt völlig unbeteiligt, selbst wenn

um ihn herum die Welt droht unterzugehen. Alles, was um ihn herum geschieht, prallt an ihm ab, ohne ihn
in irgendeiner Art und Weise zu behelligen, da er im Inneren jede Emotion verschließt, bevor sie nach
außen hin sichtbar werden könnte. Den Meisten würde selbst entgehen, dass der Charakter des ruhenden
Pols überhaupt sichtbar Gefühle zeigt oder in der Lage wäre Gefühle zu empfnden, die er zeigen könnte, da
diese seine wohlkontrollierte Fassade kaum durchdringen. Das Zucken eines Mundwinkels dürfte im Falle
eines Versuchs, den Charakter des ruhenden Pols zu erheitern, bereits als großer Erfolg zu werten sein, denn
mehr kann man von Selbigem einfach nicht erwarten. Oftmals ist eine tatsächliche und deutlich erkennbare
Gefühlsregung entweder das Ergebnis sehr langer und harter Arbeit oder ein Anzeichen dafür, dass in den
nächsten Momenten wirklich die Welt untergehen wird.

Sadist
Er geht völlig darin auf anderen Leid zuzufügen. Weder Menschen noch Tiere sind vor den „Anschlägen“

des Sadisten sicher, denn er ist nur glücklich oder zumindest auf eine niedere Art und Weise befriedigt,
wenn er demütigen, erniedrigen, unterdrücken und verletzen kann. Schmerzens- und Angstschreie sind
Musik in seinen Ohren und er denkt sich unaufhörlich neue Taktiken aus, seine Erniedrigung und
Demütigung anderer zu perfektionieren, da ihm sonst sehr schnell langweilig wird. 

Schmarotzer
Er lässt sich von den Personen seiner Umgebung „aushalten”, denn seiner Meinung nach muss er nicht

selber für sich sorgen können, weil die anderen ihn gerne und freiwillig mitversorgen. Auf diese Weise führt
er ein relativ gutes, angenehmes und sehr einfaches Leben, denn er kann die nicht genutzten Kapazitäten für
andere Dinge benutzen. Weil diese Lebensweise ein gesundes oder vielleicht auch ungesundes
Selbstbewusstsein voraussetzt, manipuliert er lustig in der Gegend herum. Er lässt sich von vorne bis hinten
bedienen, so es ihm möglich ist dies zu bewerkstelligen. Warum etwas selber tun, wenn es doch andere gibt,
die es für einen erledigen können. 

Schurke
Er lebt nach einem nach simplen Grundsatz: Ich will etwas haben, das einem anderen gehört, und werde

alles versuchen es zu bekommen. Wenn der, dem es gehört, nicht verhindern kann, dass ich es mir nehme,
gehört es rechtmäßig mir. Der Schurke hat keinen Respekt vor dem Eigentum anderer, denn dieses ist in
seinen Augen in den meisten Fällen bald schon seines. Nichts und Niemand ist vor ihm sicher. Einzig und
allein die Personen, die ebenso fndig und hartnäckig sind in der Beschafung und Einverleibung von
fremdem Eigentum oder ihn erfolgreich daran gehindert haben, haben sich den Respekt des Schurken
verdient und werden von diesem entsprechend behandelt. 

Sensationsjunkie
Er sucht bewusst nach Situationen, denen er ein gewisses Gefahrenpotenzial zuschreibt. Dies resultiert

nicht, wie man meinen könnte, aus einer suizidalen Veranlagung, sondern aus seiner Sucht immer neue und
härtere Kicks zu erleben. Sein Leben ist nur dann aufregend genug, wenn er jeder Gefahr begegnet, jeden
Horror erlebt und jede sonstige Situation in vollen Zügen auskostet. Weil diese Sucht nach Sensationen und
Gefahren ihn ziemlich abgehärtet hat, wird ihm schnell langweilig, weshalb er immer neue Situationen
dieser Natur suchen und fnden muss, um glücklich zu sein. 
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Soziopath
Er schert sich nicht im Mindesten um bestehende gesellschaftliche Normen. Er lehnt es völlig ab

Verantwortung zu übernehmen und bringt dies auch deutlich zum Ausdruck. Weil er sich nur schlecht bis
gar nicht in andere hineinversetzen kann und auch seine eigenen Gefühle für ihn eine Welt der Mysterien
sind, ist das Führen einer längeren Beziehung annähernd ein Ding der Unmöglichkeit. Auch wenn er keine
Schwierigkeiten hat, zu jemandem eine Beziehung aufzubauen, fehlt ihm doch ein gesundes
Schuldbewusstsein und jegliche Befähigung zur Empathie. Er verfügt über eine ausgesprochen niedrige
Frustrationsgrenze, tendiert oftmals zu aggressivem und gewalttätigem Verhalten und wird einfach aus
gemachten Erfahrungen nicht schlau, weil er nicht aus Erfahrungen lernen kann. 

Spießer
Er denkt gerne in routinierten und geordneten Bahnen, da ihm Konventionen und konventionelles

Verhalten sehr wichtig sind. Sein Alltag ist so durchstrukturiert und organisiert, dass es kaum bis gar keinen
Spielraum für Veränderungen und Spontanität gibt. Er ist kein Freund von schnellen Entscheidungen, denn
diese bergen seiner Meinung nach die Gefahr eines Fehlers. Eine Entscheidung muss wohl und lange
überdacht werden. In seinem Alltag spiegelt sich sein umfassender Erfahrungsschatz wider, denn er kann
quasi nur von seinem Wissen und seiner Weisheit proftieren. Von seinen gewohnten und für gut
befundenen Verhaltensweisen abzuweichen, kostet den Spießer einiges an Kraft und Überwindung, da
Neues für ihn immer erst alt werden muss, um gut zu sein. 

Traditionalist
Er ist gefangen in einem Gefängnis aus Traditionen und längst vergessenen Werten. Traditionen nicht

fortzuführen oder mit ihnen zu brechen kostet den Traditionalisten mehr als nur Kraft und Überwindung.
Veränderungen sind seine eingeschworenen Feinde, da sie ihm erschweren oder sogar unmöglich machen,
die alten Werte und Traditionen weiter hoch zu halten und an andere weiter zu vermitteln. Dass Dinge sich
im Laufe der Zeit zwangsläufg verändern, ist ihm völlig unverständlich, weshalb er diesen Umstand
konsequent und so gut wie eben möglich versucht zu ignorieren. 

Trickser
Er hat immer einen Trick auf Lager, denn das Austricksen anderer ist sein Handwerkszeug. Durch

geschicktes Formulieren zieht er beispielsweise Leuten das Geld aus der Tasche. Auch kleinere Betrügereien
wie zum Beispiel das altbekannte Hütchen-Spiel gehören zu seinem Standardrepertoire. Bei allem, was er
tut, hat er ein Lächeln auf dem Gesicht, denn in den seltensten Fällen geht er als „Verlierer“ aus einem Spiel
hervor. Er ist ein Künstler, wenn man das Austricksen anderer als Kunst betrachtet.

Tyrann
Er ist ein geborener Herrscher und weil er dafür geboren wurde zu herrschen, herrscht er über alles und

jeden. Der Preis, den er bezahlen muss, um zu herrschen, bezahlt er gerne. Seine Herrschaft ist grausam,
denn neben ihm kann es keinen anderen geben. Jeder, der ihm und seiner Herrschaft gefährlich werden
könnte, wird aus dem Weg geschaft. Wenn er erst einmal die Macht an sich gerissen hat, ist der Charakter
des Tyrannen nur schwer zu entthronen, da er seine Herrschaft auf Gewalt, Unterdrückung und Angst
aufgebaut hat. Mit ihm an der Spitze gibt es keine Gesetze und keine Rechte, da er das Gesetz ist und er
niemandem erlaubt Rechte zu haben.

Seite 41 von 



Regelwerk der Chronik “Cor Noctis” - Domäne Vogelsberg - Version 2.0 2015

Untertan 
Er kann nicht anders, als sich zu jemandes Untertan zu machen. Er ordnet sich fast automatisch unter

und geht in der Rolle des Untergebenen vollkommen auf. Er proftiert davon, dass andere ihn aufgrund
dieses Verhaltens nicht als Gefahr wahrnehmen und genießt deren Einfuss und Schutz. Solange er nicht
versucht etwas anderes zu sein als ein Untertan, der sich dem Stärkeren oder Herrscher unterwirft, droht
ihm keine Gefahr, da er immer von mindestens einer Person beschützt wird. Er scheut nicht davor zurück,
sich die Hände schmutzig zu machen, solange für ihn erkennbar ist, dass seine Stellung dadurch gesichert ist
und niemand ihn in Frage stellt. Auch wenn die meisten denken, dass er über keinerlei Stolz verfügt, irren
sie gewaltig, denn er kniet wohl am aufrechtesten unter denen, die knien. 

Überlebenskünstler
Er macht aus der Not eine Tugend, in dem er gelernt hat jede Situation für sich zu nutzen. Er überlebt,

wo andere sterben und gewinnt, wo andere verlieren. Keiner weiß, wie es ihm immer wieder gelingt,
brenzligen Situationen zu entkommen. Weil es für ihn tatsächlich keine Situation gibt, der er nicht noch
etwas Positives entnehmen könnte, hasst er es über alle Maßen, wenn andere ihm ihr Leid klagen oder sich
über alles und jeden beschweren. Eine einzige Sache hasst er jedoch noch mehr als das: Selbstmitleid. 

Vermittler
Er bezieht oftmals mehr oder minder freiwillig den Posten des ewigen Dritten, denn er sitzt meistens

zwischen den Stühlen. Wenn zwei Personen oder Parteien sich nicht einigen können, vermittelt er solange,
bis eine Lösung gefunden ist und die Personen und/oder Parteien sich einigen konnten. Zusätzlich zu
seinen Qualitäten als Vermittler hat er das Talent, Personen, Problematiken und Situationen im
Allgemeinen gut und korrekt einschätzen zu können, was ein Vermitteln überhaupt erst möglich macht.
Wenn er vermittelt, dann tut er dies in den meisten Fällen nicht, um sich persönlich zu bereichern, sondern
um einen Konfikt zu klären oder zumindest abzuschwächen. Hierfür bezieht er manchmal auch auf
unterschiedlichen Seiten Stellung oder vertritt verschiedene Ansichten, da die Position des Vermittlers
immer eine gewisse Flexibilität erfordert. Der Respekt der Personen und/oder Parteien, die sich dank seiner
Hilfe geeinigt haben, ist sein Lohn. 

Vertrauter
Er ist immer da, wenn man ihn braucht, da er sich zur Aufgabe gemacht hat, für jeden da zu sein. Er hört

zu, wenn ein Zuhörer benötigt wird. Er weiß, wann es besser ist nichts zu sagen und hat immer einen guten
Ratschlag parat, wenn jemand einen solchen benötigt. Da der Vertraute ein wirkliches Interesse daran hat zu
helfen, genießt er sehr schnell das Vertrauen vieler und kann eigentlich bei fast jedem von sich behaupten,
dass er ihm schon einmal in irgendeiner Art und Weise geholfen hat. 

Visionär
Er lebt dafür seine Visionen zu verwirklichen. Ihm genügt das, was da ist, nicht, da er sich

hundertprozentig sicher ist, dass es irgendwo noch mehr gibt als das. Teilweise werden seine Träume und
Visionen von der Gesellschaft als Hirngespinste abgetan, doch so manches Hirngespinst hat sich hinterher
als wahre Goldgrube entpuppt. Es gibt für den Visionär nichts, das heiliger ist als seine Träume und
Visionen, weshalb er unter allen Umständen versucht jene zu verwirklichen. Meistens fndet er auch immer
jemanden, der bereit ist ihn zu fördern und in seinem Vorhaben zu unterstützen.
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Wettkämpfer
Er macht aus allem einen Wettkampf. Er hat sich das Ziel gesetzt, in allem der Beste zu sein, woraus

resultiert, dass er es kaum ertragen kann, in einem Wettkampf besiegt zu werden oder nicht der Beste zu
sein. In seinen Augen gibt es nichts Schlimmeres als zu versagen, denn zu versagen bedeutet nichts wert zu
sein. Er stürzt sich Hals über Kopf in Wettkämpfe oder wettkampfähnliche Situationen, ohne Rücksicht
darauf zu nehmen, dass diese eventuell sogar lebensgefährlich für ihn sein können. 

Zelebrant
Er begeistert sich über die Maßen für etwas oder jemanden. Seine Begeisterung für diese Sache oder

Person ist zeitweise so fassbar, dass sie vermag andere anzustecken. Wenn er über diese Sache oder Person
spricht, ist er so enthusiastisch bei der Sache, dass manch einer an seinem Enthusiasmus Anstoß nimmt,
denn oftmals wird dieser mit Fanatismus verwechselt. Weil der Zelebrant eigentlich immer etwas fndet, für
das er sich begeistern kann, ist er ein ausgesprochen lebensfreudiger und leidenschaftlicher Vertreter seiner
Art. Gelingt es ihm, andere mit seiner Begeisterung für etwas oder jemanden anzustecken, löst dies schon
fast ein extatisches Hochgefühl aus, welches er in vollen Zügen auskostet.
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Attribute

Attribute spiegeln die Begabung eines Charakters wieder, die auch rollenspielerisch umgesetzt werden
muss. Zudem geben sie im Live Action Role Play Boni für bestimmte Dinge und bilden die Basis für einige
Disziplinen und Kampfwerte. Die Höhe entscheidet darüber wie gut ein Charakter seine Fähigkeiten
beherrscht. Ein Attribut kann den Wert von 5 nicht übersteigen. Allerdings wird gemunkelt, dass einige der
Alten mächtiger sind.

Körperkraft
Ist die rohe Kraft des Charakters und ein Maß seiner körperlichen Stärke.

1 Dürftig 30 KG stemmen

2 Durchschnittlich 50 KG stemmen

3 Gut 85 KG stemmen +1 Schaden

4 Außergewöhnlich Mühelos 110 KG stemmen +2 Schaden, +1 Pflockwert

5 Herausragend Mühelos über 150 KG 
stemmen

+3 Schaden, +2 Pflockwert

Widerstand
Dies zeigt die Zähigkeit und Schmerzunempfndlichkeit des Charakters.

1 Dürftig Erhält schnell blaue Flecken

2 Durchschnittlich Die ein oder andere Prügellei
wird überstanden

3 Gut Kann gut einstecken +1 Soak

4 Außergewöhnlich Zäh wie Leder +2 Soak, +1 Pflockabwehr

5 Herausragend “Lebendes” Schutzschild +3 Soak, +2 Pflockabwehr

Charisma
Die Fähigkeit andere zu umgarnen, zu faszinieren. Die Macht andere dazu zu bringen Vertrauen in einen

zu setzen. Grundlage für Präsenz.

1 Dürftig Knigge? Ist das ein 
Knäckebrot?

2 Durchschnittlich Ganz Nett

3 Gut Vertrauensvoll

4 Außergewöhnlich Anziehungsstark +1 Abwehr auf geistige Disziplinen

5 Herausragend Führungspersönlichkeit +2 Abwehr auf geistige Disziplinen
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Manipulation
Die Fähigkeit zur Selbstdarstellung, andere dazu zu bringen, das zu tun, was man selbst möchte.

Grundlage für Beherrschung und Irrsinn.

1 Dürftig Man drückt sich mit so wenig
Worten wie möglich (und oft
unklar) aus

2 Durchschnittlich Wie jeder Andere kann man
manche Leute täuschen

3 Gut Zahlt nie den vollen Preis

4 Außergewöhnlich Politiker (ein guter ;)) +1 Abwehr auf geistige Disziplinen

5 Herausragend Inquisitor +2 Abwehr auf geistige Disziplinen

Wahrnehmung
Zeugt davon, wie bewusst sich der Charakter seiner Umgebung ist. Das Erkennen von Mustern oder

Tatsachen.

1 Dürftig Unaufmerksam

2 Durchschnittlich Könnte eine Verfolgung 
bemerken

3 Gut Nimmt alles um sich bewusst
wahr

+1 Abwehr auf geistige Disziplinen

4 Außergewöhnlich Bemerkt Hinterhälte +2 Abwehr auf geistige Disziplinen

5 Herausragend Vollkommene Aufmerksamkeit
- jederzeit

+3 Abwehr auf geistige Disziplinen

Intelligenz
Steht für die Fähigkeit zu lernen und zu denken, sowie für das Erkennen von Zusammenhängen. Zudem

vermindert es die Dauer der Lernzeit (siehe Lernzeittabelle).

1 Dürftig Langsam

2 Durchschnittlich Normal

3 Gut Überdurchschnittlich clever Leicht reduzierte Lernzeit

4 Außergewöhnlich Verdammt klug Reduzierte Lernzeit

5 Herausragend Attestiertes Genie Stark reduzierte Lernzeit
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Hintergründe

Die Hintergründe werden zu Spielbeginn festgelegt. Zugleich sollte geklärt werden, wie und weshalb der
Charakter zu dem jeweiligen Hintergrund gekommen ist.

Im Laufe des Spieles können Hintergründe auch gesteigert oder neu erworben werden – hierzu ist jedoch
aktives Spielen notwendig. Die jeweiligen Kosten sind der Steigerungstabelle zu entnehmen.

Alter
Das Alter spiegelt die Erfahrung des Kainiten wieder, bestimmt aber nicht den Status.
Zu den Vorteilen gehört auch ein Nachteil: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr“. Je

älter der Charakter ist, desto mehr EP muss er aufwenden, um etwas zu lernen – siehe Steigerungstabelle.

Alter Aktive Jahre Menschlichkeit +Disziplinspunkt +Freie Zusatzpunkte Mind. Generation

0 Bis 50 -0 0 0 13

1 50 -100 -1 +1 10 13

2 100 -150 -1 +2 15 12

3 150 -200 -2 +2 20 12

4 200 - 250 -2 +3 25 11

5 Ab 250 -3 +4 30 10

Alternative Identität
Der Charakter besitzt eine zweite Identität. Das kann nur in der sterblichen Welt sein oder auch in die

kainitische hineinlaufen. Je nach Ausprägung sollte diese zweite “Persönlichkeit” samt Geschichte ebenfalls
feststehen. Ebenso der Grund, weshalb der Charakter eine zweite Identität besitzt und wofür. Geklärt
werden sollte auch, ob er aktiv in der Domäne mit seiner wirklichen oder der gefälschten Identität agiert.

Ausprägung Sterbliche Welt Kainitische Gesellschaft

1 Schwach Hält einer oberfächlichen Überprüfung 
stand

-

2 Fundiert Hält einer normalen Überprüfung stand. Kleines Licht, Frischling – wenige 
Informationen

3 Etabliert Hält einer tiefen, gründlichen Überprüfung 
stand.

Gut fundierte Identität in einem 
anderen Clan oder einer anderen Sekte
– sollte nicht zu sehr auffallen

4 Zweites Leben Durchgeplant von der Wiege bis zum 
jetzigen Zeitpunkt

Gänzliche, zweite Identität in einem 
anderen Clan oder einer anderen Sekte

5 Zweites Leben 
im 
Rampenlicht

Durchgeplant von A bis Z. Hält selbst dem 
Rampenlicht der Medien stand.

Komplette Infltration, viel Einfuss, 
evtl. Amt 
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Einfuss
(Folgender Text ist übernommen aus „Gesetze der Nacht“ von Feder und Schwert.)

Angegebene Geldbeträge sind pro Woche zu erwirtschaften.

>>Bürokratie
Indem sie die Bürokratie einer Stadt benutzen, ist es ihnen möglich Behördengänge einzuleiten,

umzuleiten oder auszuschalten und Einsicht in Grundbücher oder Steuerbescheide zu erhalten. Auch das
Fälschen des ein oder anderen Dokuments wird dadurch möglich.

1 Etatausgabe verfolgen
2 Eine Geburtsurkunde oder Führerschein fälschen. Einen Haushalt „vom Netz“ nehmen. Öffentliche 

Unterstützungen erhalten (500 EUR).
3 Eine Sterbeurkunde, Ausweis oder Aufenthaltserlaubnis fälschen. Schule oder kleinen Betrieb für einen

Tag schließen.
4 Telefonüberwachung. Grundbücher fälschen. Interne Untersuchung starten.
5 Stadtweites Programm starten, verändern oder verhindern. Größeren Betrieb schließen. Akten über eine

Person auf Kommunalebene verändern oder vernichten.

Finanzen
Wertpapiere, Geld und Immobilien sind ihr Fachgebiet. Mit diesem Hintergrund nehmen sie Einfuss

über Finanzgeschäfte ihrer Stadt. Sie können sich selbst bereichern oder andere ruinieren.

1 Große, fnanzielle Ereignisse erfahren. Kapital aufbringen (2000 EUR). Generelle Wirtschaftstrends 
erfahren.

2 Kleines ungesichertes Konto verfolgen. Kapital aufbringen, um kleinen Laden zu kaufen.
3 Große Firma kaufen.
4 Örtliche Bankgeschäfte manipulieren. Eine kleine Firma ruinieren.
5 Das städtische Bankgeschäft größtenteils kontrollieren (Geldautomaten ausschalten, Firma ruinieren, 

Konto sperren, Untersuchungen einleiten usw.). Große Betriebe kaufen.

Gesundheitswesen
Manche Vampire nutzen derartige Einrichtungen, um an Körperteile und ganze Leichen zu kommen. Auch 
zur Aufrechterhaltung der Maskerade ist es manchmal nötig, Kranken- oder Sterbeberichte zu verändern.

1 Krankengeschichte einer Person erfahren. Impfpässe und Vergleichbares fälschen. Öfentliche 
Funktionen von Krankenhäusern, Versorgungszentren, etc. nutzen. 

2 Manche medizinische Forschungsberichte einsehen. Kleinere Laborarbeiten erledigen lassen. Kopien 
von Totenscheinen erhalten. Kleinere Quarantäne arrangieren.

3 Ergebnisse von Tests und Untersuchungen fälschen. Krankenblätter verändern. 2 BP pro Woche 
beschafen. Max 8 BP pro Monat.

4 Eine Leiche besorgen. Medizinische Aufzeichnungen komplett umschreiben. Körperteile verkaufen 
(500 EUR). Umfassende Quarantäne arrangieren. Eine Firma wegen „ Verletzung des 
Gesundheitswesens“ zeitweilig schließen lassen.

5 Forschungsprojekt durchführen lassen. Leute einweisen oder entlassen.

Blutbanken
Manche Vampire versuchen sich eine Vorrat an Blut anzulegen. Eine Ressource, die kostbar ist. Umso besser,
wenn man sie einlagern kann.
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1 Zwei Blutpunkt sterblichen Blutes pro Woche erwerben. Maximal 8 BP pro Monat. 
2 Vier Blutpunkt sterblichen Blutes pro Woche erwerben. Maximal 16 BP pro Monat. 
3 Sechs Blutpunkt sterblichen Blutes pro Woche erwerben. Maximal 24 BP pro Monat. 
4 Acht Blutpunkt sterblichen Blutes pro Woche erwerben. Maximal 32 BP pro Monat. 

8 BP davon von speziellem Blut durch Einsicht der Spenderdaten.
5 Zehn Blutpunkt sterblichen Blutes pro Woche erwerben. Maximal 40 BP pro Monat.

8 BP pro Monat aus eigenen Quellen konservieren lassen.

High Society
Die Schönen und Reichen der Gesellschaft bewegen sich im Einfuss dieses Hintergrunds. Hier fndet

man reiche Erben, Rockstars, Jetsetter, Künstler und Models.

1 Wissen was angesagt ist. Karten für ein ausverkauftes Konzert bekommen.
2 Stars und Berühmtheiten im Auge behalten. In der örtlichen Unterhaltungsbranche gehört werden 

(Radiosendung). Geld von reichen Freunden besorgen (5000 EUR). 
3 Viel versprechende Karrieren zerstören. Über Lokalebene hinaus bekannt sein.
4 Status einer kleinen Berühmtheit innerhalb der High Society (4000 EUR).
5 Ein Auftritt in einer Talkshow bekommen, die nicht abgesetzt werden soll. Einen Club, Galerie oder 

Museum ruinieren oder Kapital für deren Eröffnung auftreiben.

Industrie
Die Wirtschaft treibt die Industrie der Länder an und produziert die Wunder des Alltags. Fabriken,

Gewerkschaften und einzelne wichtige Positionen der örtlichen Industrie sind mit dieser
Hintergrundeigenschaft beeinfussbar. 

1 Industrieprojekte und Trends erfahren.
2 Kleinere Projekte durchführen lassen. Aus Gewerkschafts- und Portokassen Gelder unterschlagen 

(2000 EUR).
3 Kleinere Streiks organisieren. Maschinen für kurze Zeit nutzen können.
4 Eine kleine Fabrik schließen oder sanieren.
5 Großindustrie manipulieren.

Kirche
Obwohl die Kirche längst nicht mehr den politischen und weltweiten Einfuss ausübt, den sie im

Mittelalter besessen hat, kann eine Einfussnahme trotzdem erhebliche Vorteile bringen. Vielleicht nicht
gerade politischen Einfuss, dafür kann aber auf ein beachtliches Repertoire an Wissen und Ressourcen
zurückgegrifen werden.

1 Die meisten Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft im Ort kennen. Als kirchlicher Mitarbeiter 
durchgehen. Kirchenunterlagen durchsehen (Geburtsurkunden, Trauscheine, Begräbnisunterlagen).

2 Höherrangige Kirchenmitglieder kennen. Normale Mitglieder im Auge behalten können. Mitglieder 
ausschließen.

3 Eine Gemeinde gründen oder schließen. Einen kirchenabhängigen „Jäger“ fnden. Die Kollekte 
schröpfen (500 EUR). Auf private Archive und Forschungen der Kirche zurückgreifen.

4 Höherrangige Kirchenmitglieder diskreditieren oder exkommunizieren lassen. Örtliche Gemeinde 
manipulieren.

5 Proteste organisieren. Auf altes kirchliches Wissen zurückgreifen.

Medien
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Die allnächtlichen Aktivitäten der Kainskinder vor der sensationssüchtigen Medienwelt der Sterblichen
zu beschützen, ist ein elementarer Bestandteil der Maskerade der Camarilla.

1 Frühzeitig von Skandalen erfahren. Kleinere Artikel veröffentlichen.
2 Kleinere Reportagen und Artikel verzögern und leicht verändern, aber nicht stoppen.
3 Nachforschungen und Berichte leicht lenken. Projektgelder bekommen (100-5000 EUR).
4 Geschichten und Projekte kippen.
5 Sie kontrollieren ein lokales Medium und entscheiden, wie oder ob etwas veröffentlicht wird.

Okkultismus
Die Welt des Übernatürlichen ist ein einziges, großes Geheimnis bestehend aus vielen kleinen

Geheimnissen. Mit diesem Hintergrund haben sie die Möglichkeit, einige dieser Geheimnisse zu erfahren
und zu verstehen. Auch weit reichende Kontakte in der Welt der Sekten können überraschende
Erkenntnisse oder Gegenstände zutage fördern.

1 Gewöhnliche, okkulte Gruppen kontaktieren und sich deren Praktiken zunutze zu machen. Einige der
öffentlichen Figuren kennen.

2 Einige der geheimnisvolleren Figuren kennen und kontaktieren. Zugriff auf Ressourcen (2000 EUR) 
und die meisten Riten der Sekte kennen.

3 Die Anwesenheit übernatürlicher Wesen wahrnehmen (vielleicht sogar kontaktieren). Zugriff auf 
wertvolle Komponenten. Leichtgläubige ausnehmen (500 EUR). Ein Anfängerritual kennen (siehe 
Tremererituale).

4 Ein fortgeschrittenes Ritual kennen.
5 Zugriff auf kleinere, magische Gegenstände. Ein Expertenritual kennen.

Politik
Politik ist das zweite Leben vieler Kainskinder. Für sie ist es ein unendliches Spiel, das die meisten perfekt

beherrschen und die sterbliche Gesellschaft nach Strich und Faden ihrem Willen unterordnet. In der Politik
wird grundsätzlich mit schmutzigen Tricks, Bestechung und Erpressung gearbeitet.

1 Kleinere, politische Gefallen einfordern. Die wahren Geheimnisse und Ziele der Parteien kennen. 
Bekannt sein.

2 Lokalpolitiker treffen. Interne Informationen über Gesetze, Verordnungen oder Beschlüsse erfahren. 
Spenden oder Schwarzgeld nutzen (2000 EUR).

3 Politische Projekte beeinfussen oder ändern (kleinere Neubauten,  Parks, ...).
4 Örtliche Verordnungen erlassen. Karrieren von Lokalpolitikern zerstören.
5 Den Kandidaten ihrer Wahl in ein niedriges Amt bekommen. Bundesgesetze erlassen.

Polizei
Die Polizei, „dein Freund und Helfer“, kann ein mächtiger Verbündeter oder Feind sein - je nachdem, wer

sie kontrolliert.

1 Vorgehensweise der Polizei lernen. Polizeiinformationen und Gerüchte hören. Strafzettel vermeiden.
2 Nummernschilder prüfen lassen. Kleinere Festnahmen vermeiden. Interne Informationen bekommen.
3 Eine Kopie eines Polizeiberichts bekommen. Jemanden durch die Polizei schikanieren oder 

festnehmen lassen. Abteilungsgeheimnisse kennen.
4 Zugriff auf beschlagnahmte Waffen und Beute. Ernsthafte Anzeigen aufheben. Nachforschungen 

einleiten. Geld aus Beweismitteln oder Fonds erhalten.
5 Größere Ermittlungen einleiten. Interne Untersuchungen provozieren. Polizisten feuern lassen.
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Recht
Da viele Aktivitäten, denen sich Vampire des Nachts hingeben, teilweise oder vollkommen illegal sind, ist

es gut, einige Richter und Anwälte zu kennen, die einem in solchen Fällen aus der Patsche helfen können.
1 Freie Vertretung in kleinen Fällen erhalten.
2 Kleinere Anklagen aufheben lassen.
3 Juristische Entscheidungen manipulieren (Testamente, Gerichtstermine und kleinere Verträge).
4 Vorladungen stellen. Die meisten Anklagen niederschlagen lassen können.
5 Fast alle Untersuchungen und Nachforschungen abbrechen. Ausweisungsbescheide und Haftbefehle 

gegen jemanden verhängen.
Straße
Von den Oberen ignoriert, haben die sozial Niederen und Kriminellen ihre eigene Kultur aus Banden und

Gangs geschafen. Seither sind diese Elemente der Gesellschaft stille Helfershelfer der Untoten, um ihre
Ziele auf aggressive Weise umzusetzen.

1 Ein offenes Ohr für Gerüchte auf der Straße. Die meisten Banden und ihr Revier identifzieren.
2 Ohne große Furcht auf der Straße leben können. Ein oder zwei Kontakte auf der Straße haben. 

Kleineres Diebesgut bekommen.
3 Einsicht in andere Einfusssphären erhalten. Dienste von anderen Banden und Gruppen erhalten. 

Pistolen oder andere ungewöhnliche Nahkampfwaffen erhalten.
4 Gruppen von Obdachlosen organisieren. Eine Kollekte veranstalten (200 EUR). Eine Schrotfinte, 

eine Maschinenpistole oder ein Gewehr bekommen. Mitsprache bei fast allen Bandengeschäften.
5 Eine Bande mittlerer Größe (20-40 Mitglieder) kontrollieren. Eindrucksvolle Proteste der 

Straßenbewohner organisieren.

Transport
Viele Kainskinder der heutigen Nächte sind in ihrer Stadt sesshaft geworden. Für die aber, die

umherreisen, ist es von Vorteil, Einfuss in dieser Richtung zu haben. Der öfentliche Nahverkehr ist
ebenfalls Ziel dieses Hintergrundes.

1 Wissen, was wohin geliefert wird. Schnell und sicher reisen.
2 Ein unwissendes Ziel verfolgen, wenn es den ÖPNV benutzt. Eine sichere Reise organisieren.
3 Die Reisemöglichkeiten einer Person drastisch einschränken. Beim Reisen die meisten 

übernatürlichen Gefahren vermeiden.
4 Eine Form des Transportwesens kurzzeitig lahm legen. Geld in eigene Richtung fießen lassen (1000 

EUR).
5 Größere Reisewege umleiten. Gefahrloses Schmuggeln.

Universität
Die Unterwanderung der Bildungsstätten kann zu großer Macht über die örtliche Stadt führen. Sie sind

in der Lage, Noten und Bemerkungen zu verändern oder Vorfälle, die nicht an die Öfentlichkeit kommen
sollen, zu vertuschen. Auch die Bibliotheken stehen ihnen zur Verfügung.

1 Ausrichtung und Politik der örtlichen Schulen kennen. Zugang zu Universitätsressourcen (3000 
EUR). Schulakten einsehen.

2 Ein oder zwei Kontakte mit hilfreichem Wissen. Uni-Akten einsehen.
3 Gefallen einer Fakultät einfordern. Einen Kurs ausfallen lassen. Schüler diskreditieren. Noten 

festlegen.
4 Schüler- und Studentenprogramme organisieren. Fakultätsmitglied diskreditieren.
5 Einen Abschluss fälschen. Zugriff auf jedes Institut.
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Generation
Durch die Generation wird angegeben, wie weit der jeweilige Kainit von Kain entfernt ist. Je höher die

Generation ist, desto schwächer ist die Macht des Blutes in ihm. Die Generation kann zudem ein Indikator
für Alter sein.

Jeder neu erschafene Charakter gehört automatisch der 13. Generation an, sofern er keinen Punkt in
diesem Hintergrund wählt.

Generation Startattribut Gesundheitsstufen Blutvorrat

0 13. - - 10

1 12. +1 +1 11

2 11. +2 +2 12

3 10. +3 +3 13

4 9. +4 +4 14

5 8. +5 +5 15

Herde
Die Herde beschreibt die Anzahl an Menschen, deren Blut ohne größere Probleme oder Jagdaufwand zur

Verfügung steht. Ermöglicht sehr maskeradefreundlichen Zugang zu dieser Ressource. Bei diesen Personen
handelt es sich nicht um Guhle.

1   5 Personen

2 10 Personen

3 15 Personen

4 30 Personen

5 50 Personen

Kontakte
Dies sind Personen, die ein Informationssystem darstellen und sich möglicherweise eines Tages als

hilfreich erweisen können. Hierbei handelt es sich um Personen, die manipuliert oder bestochen wurden,
vielleicht Sterbliche, die einen wirklich als Freund ansehen, oder auch einfach Leute, die ihnen noch etwas
schulden (oder extrem eingeschüchtert sind). Jeder Kontakt verfügt über ein ausgeprägtes Wissen in seinem
Fachgebiet. Pro Punkt erhält man einen Kontakt. Diese Person sollte jedoch näher ausbeschrieben/-defniert
werden.
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Gefolgsleute
Das sind treue Helfer und Diener – also nicht zu vergleichen mit Kontakten oder Verbündeten. Die

meisten Gefolgsleute sind Guhle, aber das ist kein Muss. Es kann sich auch um Personen handeln, die auf
andere Art und Weise „gefügig“ gemacht werden.

So oder so müssen diese Personen auf irgendeine Art kontrolliert werden, sei es durch die Gabe von Blut
oder anderen kreativen Möglichkeiten. Wichtig: Guhle möchten mit Blut gefüttert werden und dafür muss
der Charakter jagen gehen – zudem will jeder Guhl der Liebling seines Herren sein. Für Nosferatu und
Gangrel sind auch tierische Guhle nichts Ungewöhnliches. Äquivalent zu 1 normalen Guhl sind 2 tierische
Guhle.Pro Punkt erhält man also einen Guhl als Gefolgsmann.

Man kann anstelle von einem Guhl auch zwei Normalsterbliche wählen, die als „Diener“ agieren.  
Beispiel: Man wählt den Hintergrund Gefolgsleute 2 – Einer ist wirklich ein Guhl, zusätzlich hat man zwei

Sicherheitskräfte, die extraordinär bezahlt werden.
Auch diese Personen sollten näher ausdefniert sein.

Mentor
Bei einem Mentor muss es sich nicht zwangsläufg um den Erzeuger handeln. Es ist eine Person, deren

Interesse am Charakter geweckt wurde. Dieser Kainit kann dem Charakter mit Rat und Tat zur Seite
stehen, auf Anfrage vielleicht Informationen liefern oder aber auch warnen. Allerdings wird diese Person
auch Ansprüche an den Charakter stellen, Gegenleistungen erwarten und nicht zwangsläufg eingreifen, nur
weil der Charakter in Gefahr ist. Dieser Kainit kann den Charakter möglicherweise auch im Stich lassen,
sollte sich der „Schützling“ als unwürdig oder zu nervenaufreibend erweisen. Je mächtiger ein Mentor ist,
desto höher ist auch die Chance, dass die negative Kehrseite überwiegt.

1 Ancilla

2 Ancilla mit Einfuss

3 Ancilla mit großem Einfuss / aus der Region

4 Ahn

5 Ahn mit großem Einfuss / aus der Region

Ressourcen
Das ist der Zugang zu Geldmitteln, die der Charakter ohne Aufwand hat: Monatlich, sowie das

Gesamtvermögen, das er maximal füssig machen könnte
Kein Punkt bedeutet, dass der Charakter keine dauerhafte Zufucht hat, weil er sie schlicht nicht

unterhalten kann.

Gesellschaftsschicht Monatlich Gesamtvermögen Circa

1 Almosen/Taschengeld 500 2.000

2 Unterschicht 1.000 30.000

3 Mittelschicht 4.000 100.000

4 Oberschicht 10.000 1.500.000

5 Milionär 50.000 10.000.000
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Ressourcen - Gewerbe
Das ist der Zugang zu zusätzlichen Geldmitteln, die der Charakter aufgrund eines Gewerbes einnehmen 
kann. Abschöpfbarer Gewinn ist, was man monatlich maximal aus dem Geschäft ziehen kann, ohne dass es 
Schaden davon nimmt. Unternehmenswert der Betrag, den man maximal erhält, wenn man alles verkauft.

Gewerbe Abschöpfbarer Gewinn Unternehmenswert (Fiktiv)
1 Kleinstgewerbe 1.500 10.000
2 Kleines Gewerbe 5.000 90.000
3 Mittleres Gewerbe 15.000 425.000
4 Großes Gewerbe 35.000 3.500.000
5 Schweres Gewerbe 55.000 10.200.000

Ruhm
Man ist in der sterblichen Welt bekannt. Das verschaft Privilegien wie natürlich auch Probleme. Man

bekommt rascher und einfacher Zugang zu bestimmten Lokalitäten, wird aber natürlich auch erkannt.
Zudem ist es für Feinde leichter, den Charakter zu lokalisieren, aber auch schwerer, ihn dort unaufällig zu
beseitigen.

Bekanntheitsgrad

1 Bekannt in einer gewissen Szene/Subkultur. 

2 Stadtbekanntheit

3 Viele haben schoneinmal etwas über den Charakter gehört

4 B-Promi 

5 A-Promi / Medien-Ikone

Verbündete
Das sind Personen, meistens Sterbliche, die dem Charakter wirklich und aufrichtig helfen wollen. In der

Regel handelt es sich um Personen, die zumindest ein wenig Einfuss haben, vielleicht auch Zugang zu
einigen Informationen oder Ressourcen. Pro Punkt erhält man einen Verbündeten.

Auch diese Personen sollten näher ausdefniert werden.

Zufucht
Jeder Kainit hat ein Refugium – oder sollte es zumindest haben, wenn der Tag anbricht. Natürlich

varriiert es, wo ein Kainit am liebsten residiert – und je nach Ressourcen, wie es um die Ausstattung und
Sicherheit bestellt ist. Dieser Hintergrund ist je nach Anzahl der in Besitz befndlichen Zufuchten
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mehrfach wählbar.

Ausstattung Sicherheit Benötigte Ressourcen

1 Winzig – alte Möbel - 1

2 Kleine bis mittlere Wohnung - 1

3 Gut bürgerlich – Geräumige Wohnung Alarmgesichert 2

4 Oberschicht – Große Wohnung, 
Penthouse, kleines Haus

Alarmgesichert, verstärkte
Türen und Fenster

3

5 Luxuriös Alarmgesichert, verstärkte
Türen und Fenster, 
Kameras

4

Tugenden

Die Tugenden sind das, was einem Kainiten die Kontrolle über sein Selbst erhalten lässt, um nicht dem
Tier anheim zu fallen. Jede Tugend wird für etwas anderes benötigt. 

Je nach Glaubenspfad verfügt der Charakter über drei Tugenden: Selbstbeherrschung oder Instinkt sowie
Gewissen oder Überzeugung. Die Dritte: Mut ist immer vorhanden.

Bei Charaktererschafung erhält man immer einen Punkt in Selbstbeherrschung, Gewissen und Mut. 
Die Tugenden werden zu Spielbeginn und je nach Pfadwert festgelegt, können im Spielverlauf

hinzugewonnen wie auch verloren werden - wobei Letzteres leichter ist als Ersteres (siehe Kapitel
„Menschlichkeit & Pfade“).

Je höher der Wert in einer Tugend ist, desto weniger Trigger (siehe Kapitel „Raserei – Rötschreck -
Beasttraits“) erhält der Charakter, die ihn die Kontrolle über sich verlieren lassen. Bei zwei Raserei-Triggern
muss einer Blut- der andere Wutraserei sein. Sind es mehr als 2, so muss mindestens 1 davon Wut oder Blut
sein.

Gewissen steht dafür, wie sehr man der Ethik und Moral folgt. Es beinhaltet Reue, Ideale, Moral.

Überzeugung steht dafür, in wieweit der Charakter Moral hinter sich gelassen hat. Je höher der Wert ist,
desto unmenschlicher wirkt der Charakter.

Wert Gewissen Überzeugung Raserei Anzahl an 
Triggern

1 Gefühllos Gleichgültig 3

2 Normal Bestimmt 2

3 Ethisch Lenkend 1

4 Rechtschaffend Rücksichtslos 1 

5 Reumütig Vollkommen unerschütterlich -

Selbstbeherrschung steht für die innere Beherrschung des Charakters, Wut und Raserei zu unterdrücken.
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Es beinhaltet Kontrolle und Selbstdisziplin.
Instinkt ist das „barbarische“ Pendant zu Selbstbeherrschung. Der Charakter hat das Tier als ganzen Teil

seines Selbst akzeptiert. Er sieht Raserei als eine leidenschaftliche Seite seiner Natur an und lernte es
dadurch zu kontrollieren. Je höher der Wert, desto unmenschlicher erscheint der Charakter.

Wert Selbstbeherrschung Instinkt Raserei Anzahl an 
Triggern

1 Labil Bedacht 3

2 Normal Intuitiv 2

3 Gemäßigt Wild 1

4 Vernünftig Tierhaft 1

5 Vollkommen kontrolliert Ungezähmt -
Mut steht für die Fähigkeit Gefahren zu trotzen und dem Fluchtinstinkt zu widerstehen. Es beinhaltet

die Kontrolle über Angst und Panik.

Wert Mut Rötschreck – Anzahl an 
Triggern

1 Ängstlich 3

2 Normal 2

3 Gewagt 1

4 Resolut 1

5 Heldenhaft -

Menschlichkeit

Mensch und Monster
Im ersten Moment wird mit dem Begrif Menschlichkeit all das in Verbindung gebracht, was generell

mitfühlende Aspekte in sich birgt. Das ist aber nur ein Teil des Konzepts „Menschlichsein“. Irren ist
menschlich und die Eifersucht auch. Gerade wenn wir es mit Vampiren zu tun haben, müssen wir uns um
diesen Begrif der Menschlichkeit tiefergehend Gedanken machen. Ein Vampir kämpft aus einem einzigen
Grund um seine Menschlichkeit, weil er sich verlieren kann. Er ist kein Mensch mehr. Verliert er seine
Menschlichkeit, verliert er sich an das Tier.

In der menschlichen Natur liegen auch alle Abartigkeiten und Bösartigkeiten. Von einfach nur dem
Wegschauen hin zu sadistischen Massenmördern, all dies liegt im Bereich des Möglichen. Gleich, was ein
Mensch tut, er bleibt ein Mensch. Sicherlich, andere mögen in ihm nur noch das Monster sehen, aber er
bleibt Mensch. 

Ein Vampir hingegen hat eine andere Natur angenommen. Er ist zwiegespalten, zwischen all dem, was
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seine Persönlichkeit ausmacht, seine Erfahrungen und Erlebnisse als Mensch, seine Gedanken, Gefühle,
Ideale, Träume und Ängste. Alles, was ihn ausmacht, all dies scheint im ersten Moment erhalten geblieben.
Nur ist er nicht mehr das gleiche Wesen. Das Blut hat ihn verändert und zu einem Kainiten werden lassen.

Ein Teil von ihm, eben der instinktive, unterbewusste, triebhafte Teil, dieser ist jetzt kainitischer Natur.
Ein Raubtier, das an sich nichts Menschliches mehr sein eigen nennt. 

Auch ein Mensch hat diesen Teil, er ist maßgeblich an viel mehr Handlungen und Reaktionen im
Alltag beteiligt, als die meisten Menschen sich gerne eingestehen möchten. Wenn dieser Teil auf einmal
ausgetauscht wird und andere Triebfedern vorherrschen, wie viel von dem, was er einmal war, bleibt noch
erhalten? Wir sind nicht nur Verstand und Erinnerungen, das Tierhafte ist auch im Menschen eines der
prägendsten Elemente überhaupt. Eben in diesem liegen unsere Gefühle und viele von unseren
Sehnsüchten. 

Hunger und Durst ist als Vampir in einer neuen Form der Gier vereinigt: Gier, die nur durch
menschliches Blut gestillt werden kann. Gestillt bedeutet aber nicht, dass man jemals satt ist. Er nagt immer
in einem - an einem. Vor allem - und das ist wohl das Erschreckendste daran - ist es mehr als nur ein
Hunger nach ein wenig Proteinen in Wasser gelöst. Es ist dieser eine einzigartige Bestandteil, der nur
Menschen zu eigen ist, der einen Kainiten wirklich zu sättigen vermag. Tierblut alleine lässt einen Kainiten
durchdrehen mit der Zeit. In einer rationalen Welt mag es albern erscheinen, aber nicht in einer, in der
Kainiten existieren. Es ist die Seele des Menschen, von der er sich ebenso nährt und die in seiner Essenz
selbst, in seinem Blut, zu fnden ist.

Mehr noch: Da ist etwas in einem, das man eigentlich doch selbst geworden ist - das Tier. Der bewusste
Wille hält es unter Kontrolle, aber es ist ein stetiger Kampf. Gewissermaßen könnte man es als den Kampf
mit dem eigenen Unterbewusstsein ansehen. Nur dass bei einem Menschen nicht die Gefahr besteht, dass
das, was mit der Stimme des Unterbewusstseins spricht, in einem beginnt vollkommen die Kontrolle zu
übernehmen. 

Das Tier ist noch mehr auf Überleben bedacht als die verkümmerten Instinkte der modernen
Menschen. Es kann alleine agieren, es drängt einen und bestimmt all diese unterbewussten Strömungen, die
Bedürfnisse und Sehnsüchte darstellen.

Das Tier ist ein Raubtier durch und durch und dazu noch ein Einzelgänger. Alleine die Gegenwart von
anderen, stärkeren Raubtieren lässt das Tier in einem sich anspannen, denn es erkennt und spürt die Gefahr. 

Der Drang danach, Macht zu erhalten und nach dieser zu streben, gehört auch zu einem sehr
instinktiven Wesenszug eines Kainiten. Es geht nicht um die Macht an sich, sondern im Grunde nur darum
zu überleben in einer Welt, die voll von größeren Raubtieren ist. Je höher man steht, desto besser kann man
sich verteidigen.

Der Kampf, der zwischen Mensch und Tier stattfndet, ist tatsächlich bitterböse und durch und durch
tragisch. Denn es ist ein Kampf, den der Rest Mensch in einem verlieren wird. Wenn nichts mehr von den
einstigen Sehnsüchten bleibt, wenn andere Werte an Gewicht gewinnen und grausige Notwendigkeiten
einer neuen Existenz zu Normalität werden, dann kann der menschliche Teil daran zerbrechen. 
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Es gibt einen Grund, warum so viele junge Kainiten zu fnden sind und ab einer gewissen Altersgrenze
auf einmal Kainiten rarer gesät sind: Die wenigsten überstehen die Grenze, wenn ein menschliches Leben
„gelebt“ wurde. Denn nach diesem muss man sich selbst neu defnieren: Seine Vorstellungen, seine Ziele,
einfach alles. Aber was bleibt einem dann noch? 

Wie geht man innerlich mit diesem moralischen Dilemma um? Man schaut zuerst weg, vedrängt und
versucht zu vergessen. Es wird mit aller Macht an der Illusion des Mitgefühls festgehalten. Wie menschlich
sind wir alle denn im Alltag? An wievielen Bettlern und halbtoten Junkies gehen wir tagtäglich vorbei?
Kümmern wir uns persönlich um das Schicksal jedes Einzelnen? Schließlich haben wir sie doch gesehen
und sind vorbeigegangen! Es geht unter in einem grauen Schleier. Wir verdrängen so gut, dass wir doch
meist im Alltag das Elend nicht einmal mehr wahrnehmen. So bitter es klingt: Es ist auch eine Form des
Überlebens, nicht für jeden Menschen, der Hilfe brauchen könnte, diesem die auch zukommen zu lassen. 

Moral und Schuldgefühl sind subjektiv. Um nicht zugrunde zu gehen, werden die meisten Kainiten mit
der Zeit die Notwendigkeit schnellen und oftmals tödlichen Handelns erkennen und akzeptieren. Die
ersten Male mag es hart sein, aber wieviele Soldaten, wieviele Polizisten und andere Personen in solchen
Situationen nehmen sich die eigene nagende Schuld, indem sie akzeptieren, dass es Notwendigkeit, Schutz
und Notwehr war zu einem größeren Ganzen und zum Wohl aller ihrer eigenen Gesellschaft? Es ist normal,
um nicht zu zerbrechen. 

Der Verlust des Menschlichen in einem Kainiten geht meist schleichend vorhanden und eben dies
Akzeptieren und Vedrängen gehört dazu. Die eigenen Moralvorstellungen verschieben sich mehr und mehr.
Nur sehr selten hat man diese einschneidenden Erlebnisse, wenn man erkennt, was man wirklich getan hat
und zu was man geworden ist. Die Fähigkeit, das zu erkennen und davor zu erschrecken, ist ebenfalls noch
ein Teil des Menschlichseins in einem.

Menschlichkeit als Wert
Jeder Charakter startet mit einem Wert in Menschlichkeit von 5, die natürlich bei Charaktererstellung

noch erhöht werden kann. Ein durchschnittlicher Mensch verfügt über eine Menschlichkeit von 7.
Tugenden: Gewissen und Selbstbeherrschung

Sünden Negative Effekte

10 Heilig Eigensüchtige Gedanken

9 Mitleidig Kleine egoistische Taten

8 Fürsorglich Verletzen Anderer (absichtlich oder 
unabsichtlich)

7 Normal Stehlen oder Lügen aus 
Böswilligkeit oder Habsucht

6 Abwesend Unbeabsichtigter Übertritt (z.B. aus 
Hunger jemanden austrinken)

5 Distanziert Absichtliche Sachbeschädigung, 
geplantes Verletzen eines 
Verwandten oder Unschuldigen, 
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mutwillige Vernichtung

4 Fühllos Übertritt im Affekt (Totschlag, 
jemanden in Raserei töten, ...)

Die Kosten, um ein menschliches Aussehen zu 
erlangen, werden verdoppelt. +1 Geistesstörung

3 Kalt Geplanter Übertritt (kaltblütiges 
Morden, sadistisches Ausbluten...)

+ 2 WP, um Raserei oder Rötschreck zu widerstehen. 
+2 Geistesstörungen

2 Bestialisch Beifälliger Übertritt (gedankenloses 
Töten, Trinken obwohl man “satt” 
ist, ...)

Die Kosten, um ein menschliches Aussehen zu 
erlangen, werden verdreifacht. +3 WP, um Raserei 
oder Rötschreck zu widerstehen. +3 Geistesstörungen

1 Entsetzlich Vollkommene Perversion oder 
abartigste Handlungen

Kann nicht während des Tages erwachen, auch nicht 
durch Schaden. +4 WP, um Raserei oder Rötschreck 
zu widerstehen. +4 Geistesstörungen

0 Monströs Du bist das Biest. Der Charakter ist vollkommen an das Tier verloren 
und befndet sich in einem konstanten Zustand der 
Raserei.

Grundsätzlich sollte ein Charakter mit Menschlichkeit das Spiel beginnen – insbesondere wenn es ein
jüngerer Vampir ist.

Ebenso ist es möglich, im Laufe des Spieles auf einen Pfad zu wechseln. Die bis dahin erhaltenen
Geistesstörungen bleiben jedoch auch (vorerst) im Nachhinein erhalten.

Pfade der Erleuchtung
Hier listen wir nur eine Auswahl an möglichen Pfaden auf – es gibt bedeutend mehr, die auch in der

jeweiligen Literatur ausführlicher beschrieben werden.
Die meisten Mitglieder der Camarilla folgen dem Pfad der Menschlichkeit. Pfade der Erleuchtung

werden grundsätzlich abgelehnt – aber nur weil etwas öfentlich abgelehnt wird, heißt es nicht, dass es sich
nicht doch fndet.

Bei einem Pfadwert von 4 und darunter stellen sich die gleichen negativen Efekte ein wie bei der
Menschlichkeit.

Pfad der Macht und der inneren Stimme
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Die Anhänger dieses Pfades werden zu Recht gefürchtet und geachtet. Kein Anhänger duldet Schwäche
oder Versagen. Die Strafe erfolgt schnell und ist oft tödlich. Die Strafe dient nicht nur der Maßregelung,
sondern auch als abschreckendes Beispiel für Andere. Von daher kennen sie keinerlei Gnade oder Mitleid.

Tugenden: Überzeugung und Instinkt
Ethik:
• Dulde kein Versagen, auch nicht dein eigenes.
• Bestrafe sichtbar und hart.
• Belohne sporadisch. Treibe deine Anhänger zu Höchstleistungen, aber lasse sie nie davon ausgehen,

dass automatisch eine Belohnung folgt.
• Strebe mit allen Mitteln nach Kontrolle und Macht. Unterwerfe die Umwelt deinem Willen.
• Hass, Furcht und Zorn sind die wichtigsten Werkzeuge, aber gib dich dennoch gütig.
• Erweise Autoritätspersonen Respekt, aber ersetze sie, wenn sie zu schwach werden.
• Zeige keine Schwäche.

Wert Sünden

10 Verantwortung für eigene Taten ablehnen

9 Schlechte Behandlung von Untergebenen

8 Mangelnder Respekt für Vorgesetzte

7 Hilfeleistung ohne eigenen Vorteil

6 Kapitulation

5 Nicht töten, wenn es im eigenen Interesse wäre

4 Übernahme fremder Irrtümer

3 Nicht die effektivsten Kontrollmittel einsetzen

2 Keine Strafe für einen Fehler

1 Verpasste Gelegenheit zur Machtergreifung

Pfad des ehrenwerten Einklangs
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Für Anhänger dieses Pfades braucht das Unleben Sinn und Richtung. Diese Vampire lassen sich von Ehre
leiten. Indem sie sich auf feste Regeln und persönliche Verpfichtungen konzentrieren, halten sie den Zorn
des Tiers im Zaum. Viele Überzeugungen der Anhänger spiegeln den Lehnskodex des Rittertums oder das
Bushido wider.

Tugenden: Gewissen und Selbstbeherrschung

Ethik:
• Halte stets dein Wort und deine Abmachungen.
• Sei kein Feigling, überwinde deine Angst.
• Pficht geht vor persönlichen Angelegenheiten.
• Behandle Personen von Rang gerecht. Die Ehrlosen aber sind nicht einmal deine Verachtung wert.
• Zahle immer deine Schulden zurück.
• Unterstütze deine Wafenbrüder in allen Dingen, außer wenn sie Verrat planen.
•

Wert Sünden

10 Nicht alle Gebote der Sekte einhalten

9 Mangelnde Gastfreundschaft

8 Umgang mit Ehrlosen

7 Fernbleiben von gesellschaftlichen Anlässen

6 Ungehorsam gegenüber Höhergestellten

5 Seine Verbündeten nicht schützen

4 Persönliche Probleme über die Pficht stellen

3 Feigheit

2 Grundloses Töten

1 Wort- oder Eidbruch
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Pfad des wilden Herzens

Anhänger dieses Pfades fnden, das Tier sei ein natürlicher Teil des Vampirdaseins und seine Bedürfnisse
müssen befriedigt werden. Dennoch ist der Vampir intelligent, denn ein schlauer Jäger ist erfolgreicher als
ein Dummer.

Tugenden: Überzeugung und Instinkt

Ethik:
• Überleben geht über alles.
• Politik und Technologie sind beim Jagen nur im Weg.
• Man muss lernen, im Gleichgewicht mit dem inneren Tier zu leben.
• Auch wenn Feuer töten kann, muss man seine Angst davor überwinden, damit man die töten kann,

die es gegen einen einsetzen wollen.
• Ob man allein oder gemeinsam lebt, man muss absolut loyal sein. Es ist keine Zeit für wechselnde

Mehrheiten.

Wert Sünden

10 Jagd mit anderen Mitteln als den Vampirkräften

9 Politisches Engagement

8 Aufhalten in der Nähe von Feuer oder Sonne, außer um einen Feind zu töten

7 Unnötige Grausamkeit

6 Nicht jagen, wenn man hungrig ist

5 Mangelnde Unterstützung für Verbündete

4 Unnötiges Töten

3 Ignorieren der eigenen Instinkte

2 Töten einer Kreatur, wenn es nicht überlebensnotwendig ist

1 Nicht töten, wenn es überlebensnotwendig ist

Pfad des Wesirs

Anhänger dieses Pfades streben danach, die graue Eminenz im Hintergrund zu werden, die die Fäden
zieht und nicht im Vordergrund steht und die Zielscheibe der Öfentlichkeit ist. Macht ist der Schlüssel
zum Erfolg.

Tugenden: Überzeugung und Selbstbeherrschung

Seite 61 von 



Regelwerk der Chronik “Cor Noctis” - Domäne Vogelsberg - Version 2.0 2015

Ethik:
• Die öfentlichen Machthaber sind die Ziele derjenigen, welche die Macht an sich reißen wollen.
• Sammle Macht subtil, benutze sie weise.
• Stelle dich eher als einen Verbündeten denn als Rivalen dar.
• Macht ist ein rafniertes Spiel, spiele es wie ein Meister und du wirst zur grauen Eminenz.

Wert Sünden

10 Pfichtvergessenheit

9 Respektlosigkeit gegenüber Gleichrangigen

8 Offen Macht an sich reißen

7 Wortbruch gegenüber Gleichrangigen

6 Unehrenhaftes Betragen vor Gleichrangigen

5 Zeigen von mangelndem Wissen gegenüber Untergebenen

4 Ignorieren einer Kompromittierung des eigenen Wissen oder der eigenen Integrität

3 Respektlosigkeit gegenüber einem Höhergestellten

2 Wortbruch gegenüber Vorgesetzten

1 Eidbruch

Pfad des grauen Jägers
Anhänger dieses Pfades verbinden die Vorliebe der Jagd mit der Zivilisation. Sie sehen sich nicht als

Eremiten in der Wildnis, sondern ihr Jagdrevier ist die Stadt und das gesellschaftliche Parkett. Das Tier
giert nicht nur nach Blut, sondern auch nach Macht. 

Tugenden: Überzeugung und Instinkt

Ethik:
• Zivilisation muss zur Heimat der Kainiten werden, denn sie ist die Heimat unserer Herde.
• Allianzen und Vereinbarungen können zu deinem Vorteil genutzt werden. Nur ein Narr lehnt

mögliche Machtquellen ab.
• Die Freuden der Zivilisation können das Tier erfreuen. Nutze deren Vorteil, so oft du möchtest.
• Folge deiner Beute, damit das Tier nicht über dich herrscht.

Wert Sünden

10 Einen angekündigten oder eingeladenen Besucher keine Gastfreundschaft gewähren

9 Die Möglichkeit zu jagen nicht wahrnehmen

8 Ein leichtes Ziel nicht zu jagen, wenn sich die Möglichkeit bietet

7 Eine Versammlung oder Feier meiden

6 Den Kontakt mit der Zivilisation meiden
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5 Aufopferung für Fremde

4 Weigerung zu töten, wenn es überlebensnotwendig ist

3 Versagen bei der Verteidigung des eigenen Reviers

2 Gnade für einen Feind zeigen

1 Weigerung zu trinken, wenn man hungrig ist

Pfad der Freude
Die Anhänger dieses Pfades streben danach sich im Vergnügen und in Ekstase zu baden. Sie folgen einer

hedonistischen Lebensweise und geben sich bereitwillig ihren inneren Trieben hin.

Tugenden: Überzeugung und Instinkt

Ethik:
• Das Tier ist ein Sinneswesen, das man am Besten dadurch zähmt, indem man es mit den Freuden

füttert, nach denen es verlangt.
• Empfnde weder Scham noch Hemmung, wenn du die Erfüllung suchst.
• Alle Akte des Vergnügens sind Sakramente für dich selbst.
• Meide Dinge, die kein Vergnügen bringen, denn sie erzürnen das Tier.

Wert Sünden

10 Aus irgendeinem Grund Scham empfnden

9 Sich nicht einem neuen Vergnügen hingeben

8 Nicht die Welle der Raserei reiten

7 Bescheidenheit zeigen

6 Sich mit denen umgeben, die kein Vergnügen bereiten

5 Eine Chance auslassen, materielle Güter zu erlangen

4 Gegen die eigenen Interessen handeln

3 Sich weigern zu töten, wenn es den eigenen Interessen entspricht

2 Sich weigern zu trinken, wenn sich die Gelegenheit bietet

1 Zur Tugendhaftigkeit ermutigen
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Pfad des Teufels
Die Anhänger dieses Pfades sehen, dass sie in der Hölle auf Erden wandeln. Sie genießen es und sehen

sich als Unabhängige, die keinem höheren Wert dienen wollen, da es die Seele versklavt und sie in ihrer
freien Entfaltung hemmt.

Tugenden: Überzeugung und Selbstbeherrschung

Ethik:
• Du gehörst allein dir selbst.
• Weder Mensch, noch Vampir, noch Gott soll sich zu deinem Herrn erklären.
• Freier Wille ist dein wertvollster Besitz; erlaube niemandem, ihn zu knechten.
• Vernichte das, was die Seelen und den Willen anderer versklavt, und zeige ihnen einen besseren

Weg.

Wert Sünden

10 Die Gesetze von Gottes- oder Menschenhand anerkennen

9 Sich nicht seinem Verlangen hingeben

8 Nicht auf der Welle der Raserei reiten

7 Sich weigern, einer 'verlorenen' Seele in 'Not' zu helfen

6 Sich Vergnügen verweigern, das niemandem schadet

5 Materielle Güter auf Kosten höherer Werte erlangen

4 Sich weigern zu handeln, wenn es nötig ist

3 Sich weigern zu töten, wenn es im eigenen Interesse wäre

2 Sich weigern zu trinken, wenn es nötig ist

1 Zu Tugend ermutigen
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Willenskraft

Jeder Charakter startet mit einem Basiswert von 3, die natürlich bei der Erschafung noch erhöht werden
kann.

Willenskraft ist die Maßeinheit für die geistige Kraft, die dem Charakter zur Verfügung steht und die er
aktiv einsetzen kann, um Disziplinen anzuwenden, sich deren Auswirkungen zu widersetzen oder aber um
seines eigenes Tier zu bekämpfen.

Je niedriger die Willenskraft des Charakters sinkt im Spiel, desto mehr setzt eine geistige Müdigkeit ein,
die von ihm Besitz ergreift und desto leichter ist es, ihn mit Übernatürlichem zu manipulieren.

In der Regel wird 1 WP pro Woche standardmäßig regeneriert. Der maximale Wert der Willenskraft
kann die permanente (also jene, die auf dem Charakterbogen steht) nicht übersteigen. Spezielle Vorteile
erlauben es mehr Willenskraft zu regenerieren, aber es ist auch möglich durch spezielle Aktionen zwischen
den Spielzeiten seine geistige Kraft zu erholen. Das geschieht, wenn der Charakter entweder seinem Wesen
oder seinem Verhalten folgt und etwas “für sich” tut, um sich zu erholen. Solche Aktionen sollten an die SL
geschrieben werden, die daraufhin Feedback gibt, ob es ausreichend ist – oder eben nicht.

Das innere Tier
In dem Moment, in dem ein Kainit erschafen wird, entsteht auch sein Tier. Es ist das niedere Wesen, das

nur von seinen Trieben gesteuert wird und weder Freund noch Feind kennt. Es geifert nach Blut und Tod
und befndet sich mit dem Verstand des Kainiten im stetigen Kampf. Es lauert fortwährend darauf, die
Kontrolle zu übernehmen und nutzt hierzu jede Situation, in der sein Jagd- oder Fluchtinstinkt
angesprochen wird.

Je degenerierter ein Kainit ist, desto näher steht er seinem inneren Tier und desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass der Kainit den Kampf verliert und das Monster in ihm ausbricht: Sodass er in
Raserei fällt. 

Der Zustand endet erst, wenn sich die ursprüngliche Situation maßgeblich geändert hat und der Auslöser
nicht mehr vorhanden ist. Charaktere, die dem betrofenen Kainiten nahestehen, können versuchen ihn
festzuhalten und beruhigend auf ihn einzureden – natürlich mit dem einhergehenden Risiko.

Man kann auch gegen die Basiskosten von 1 WP (mehr wenn man Brujah ist, einen Nachteil hat oder
einfach schon zu degeneriert ist) versuchen das Tier zurückzudrängen, um der Raserei (oder dem
Rötschreck) zu widerstehen. Die Nachwirkungen und das brodelnde Tier sollten jedoch nach wie vor nach
außen hin bemerkbar sein, selbst wenn der Charakter noch die Kontrolle hat.
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Raserei
Die Raserei ist der Jagdtrieb des Tieres: Ein blinder, von Zorn oder Hunger getriebener Amoklauf. Ein

Blutrausch, ohne jedwede Zurückhaltung, ohne Nachdenken, ohne Blick auf Konsequenzen.
Ist es eine Blutraserei, so wird der Kainit versuchen, seinen Hunger auf Gedeih und Verderb zu stillen.

Ganz gleich, wer oder was am nächsten steht: Es wird wahllos angegrifen, um den Blutdurst zu stillen.
Diese Raserei endet erst, nachdem mindestens 1 BP zu sich genommen wurde.

Ist es eine Wutraserei, so stürzt sich der Charakter ungebremst und mit allen ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln (d.h. körperliche Disziplinen) auf das Ziel seiner Aggression - und alles, was ihm dabei
im Wege steht. Diese Raserei endet erst, wenn das Ziel am Boden liegt und außer Gefecht gesetzt ist.

Während der Raserei ist das Opfer immun gegen jedwede Versuche, es mit Beherrschung oder Präsenz zu
beeinfussen.

Rötschreck
Rötschreck ist der Fluchttrieb des Tieres: Eine gebündelte Urangst, eine vollkommen blinde Panik. Der

Charakter wird alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um sich so schnell es geht von der Quelle
seiner Angst zu entfernen, zu rennen, zu verkriechen, bis es außer Sichtweite ist. Für einige Augenblicke
kauert sich der Charakter zusammen und ist wie gelähmt vor Angst. Kann der Betrofene nicht fiehen und
wird weiterhin bedrängt, so schlägt die Furcht nach einigen Momenten in blinden Zorn um.

Trigger
Jeder Kainit besitzt von Beginn an sogenannte „Trigger“, die das innere Tier nahe an die Oberfäche

bringen und entweder Raserei oder Rötschreck auslösen:
- Ofenes Blut, wenn der Blutvorrat gering ist (5 BP übrig)
- Potentielle Opfer, wenn der Blutvorrat sehr gering ist (3 BP übrig)
- Tiefste Demütigung
- Andauernde Provokation
- Ofenes Feuer
- Sonnenlicht
- Wahrer Glaube
Je weiter sich ein Kainit von seinem eigenen Selbst entfernt, desto mehr Macht hat das innere Tier über

ihn und desto leichter ist es für das Tier an die Oberfäche zu gelangen. Wie bereits im Abschnitt
„Tugenden“ erläutert stellen diese Angrifsfäche die Trigger dar, die zu Charaktererstellung passend zum
Charakter gewählt werden sollten – allerdings sollten es Auslöser sein, die auch im Spiel vorkommen
können. 

Trift ein Charakter auf einen der Auslöser, so wird er nicht direkt Opfer von Raserei oder Rötschreck,
sondern dies baut sich über eine ganze Weile auf. Der Charakter wird jedoch nicht von selbst Abstand zu
dem Auslöser suchen; es sei denn, es handelt sich um Rötschreck.
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Blut

Blut ist für einen Kainiten alles. Nichts ist Kostbarer als diese Lebensgrundlage, die der Jäger anderen
entzieht, um weiterhin durch die Nacht wandeln zu können. Keine Allianz, keine “Freundschaft”, nichts
wiegt mehr als die Gier nach Blut.

Blutvorrat
Der Vampir zehrt vom Leben anderer, das er ihnen in Form von Blut geraubt hat. Wie viel Blut er

aufnehmen kann, wird regeltechnisch Blutvorrat genannt, der mit einer Anzahl an Blutpunkten (BP) gefüllt
ist. Wenn der Blutvorrat unter fünf fällt, wird es immer schwieriger, dem Blutrausch des Tieres zu
widerstehen – der Kainit muss und will unbedingt trinken.

Generation Blutvorrat

13. und höher 10

12. 11

11. 12

10. 13

9. 14

8. 15

Ein Vampir muss stetig Blut zu sich nehmen, um weiterhin aktiv zu bleiben. Blut, das ein Kainit
getrunken hat, wird in seinem System zu kainitischer Vitae umgewandelt, der durch den Fluch Kains
besondere Macht innewohnt. 

Blut kann und muss eingesetzt werden für:

• Das Erwachen: Pro Nacht muss 1 BP aufgewendet werden, damit der Vampir aus seinem
Tagesschlaf erwacht. Ein Vampir, dessen Blutvorrat leer ist, fällt in Starre.

• Menschliches Erscheinungsbild: Ein Kainit kann menschliche Körperfunktionen für eine Nacht
durch das Aufwenden von 1 BP wiederherstellen. Beispielsweise Körpertemperatur, Hautfärbung,
Atmung u.Ä.. Um mit Menschen agieren zu können, muss ein Kainit seine Körperfunktionen
herstellen, da diese sich sonst allein in seiner Gegenwart unwohl fühlen.

• Das Einsetzen von Disziplinen
• Das Schafen von Blutsbanden
• Das Schafen von Guhlen und Kindern
• Die Heilung von Schaden 

Aufgefüllt werden kann dieser Vorrat lediglich, indem ein Kainit Blut trinkt.
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Das Trinken

Vampire sind Raubtiere, die von einer inneren, immer stetig währenden Gier nach Blut getrieben werden. 

Der Akt des Trinkens selbst löst beim Opfer eine nie zuvor gekannte Ekstase aus, die besser ist als
jedweder Drogenexzess oder Sex. Im Grunde genommen ist es also ein extrem angenehmes Gefühl.
Menschen können sich gegen den Biss überhaupt nicht wehren, während Kainiten 2 WP aufwenden
müssen, um das Gefühl niederzukämpfen und sich loszureissen.

0,5 Liter entsprechen ungefähr einem Blutpunkt. Man kann 1 BP pro Runde zu sich nehmen bzw. von
einem Opfer saugen. Ein Drittel des menschlichen Blutvorrats zu saugen ist unbedenklich, die Hälfte
gefährlich. Nimmt man mehr, führt das zum Tod.

In Zahlen heißt das: Wenn ein Mensch einen Vorrat von 10 BP hat, kann man unbedenklich 2 – 3
Blutpunkte von ihm trinken. Nimmt man 5, so wird der Mensch an Blutarmut leiden, ohnmächtig und ohne
ärztliche Versorgung früher oder später sterben.

Die bevorzugte Beute von Kainiten sind Menschen, da deren Blut sie am meisten nährt und es einfach
am besten schmeckt. Natürlich können sie auch das Blut von Tieren trinken und verwerten, würden in der
Regel aber das wohlschmeckendere Menschenblut vorziehen.

Kainitische Vitae indes ist überaus köstlich. Ganz gleich welcher Generation es entstammt: Es ist und
bleibt ein Gaumenschmaus. Natürlich sind die älteren Jahrgänge etwas wohlschmeckender.

Achtung: Jeder Vampir ist in der Lage, den Unterschied zwischen Vampirblut und menschlichem Blut
anhand des Geschmacks zu erkennen. 

Spielhinweis:
Kein Kainit schreckt vor einer Blutquelle zurück. Erst recht nicht vor Kainitenblut.
Im Gegenteil: Allein der Anblick von Blut, treibt das innere Tier an die Oberfäche und dann zählen keine

rationalen Gründe zur Zurückhaltung mehr (z.B. wenn die blutende „Beute“ ein Ahn ist).

Die Haltbarkeit von Blut
Blut ist eine sehr füchtige Ressource. Wird es nicht entsprechend aufbereitet, verdirbt es schnell und ist

für den Kainiten nutzlos – außerdem auch ziemlich ekelhaft und abstoßend.
Hier fndet sich nun ein kurzer Überblick darüber, unter welchen Umständen Blut wie lange hält – diese

Regeln gelten auch für kainitische Vitae.

Ungekühlt: Wenige Stunden Aufbereitet (beispielsweise durch eine Blutbank): 4 Wochen
Gekühlt & Bewegt: 2 Tage Magisch konserviert: Dauerhaft
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Blutsband
Das Blutsband – in früheren Zeiten auch Bluteid genannt – ist eine der mächtigsten Fähigkeiten der

Kainiten. Es unterwirft den Willen einer anderen Person stärker und dauerhafter als jedwede Disziplin.
Trinkt ein Vampir von einem Anderen 1 BP (sprich 0,5L), so ist er bereits den „ersten Schritt“ gegangen.
Jeder Kainit steht dauerhaft im Blutsband 1 zu seinem Erschafer. Um ein gänzliches Band zu etablieren,
muss jedoch in 3 verschiedenen Nächten jeweils 1 BP zu sich genommen werden.

Ein Blutsband kann mit der Zeit auch schwächer werden. Dieser Zeitpunkt errechnet sich anhand der
WP des Gebundenen.  Formel: 12 Monate - Permanente WP des Gebundenen

Ist diese Frist verstrichen, so kann der Gebundene 1 permanenten WP aufgeben, um das Blutsband auf die
nächst niedere Stufe absinken zu lassen. Tut er dies nicht, so bleibt das Blutsband auf der aktuellen Stufe
bestehen. Allerdings kann er ab jetzt jederzeit diesen WP opfern, um das Blutsband zu vermindern: Der
betrefende Spieler muss dies zu exakt diesem Zeitpunkt der SL mitteilen; die Minderung gilt nämlich ab
Zeitpunkt der Ansage.

Beispiel: Caitif Carla unterliegt einem 2er Blutsband zu Toreador Tamara. Carla verfügt insgesamt über 5 WP.
Nach 7 Monaten kann sie 1 permanenten WP ausgeben, um diese Stufe auf ein 1er Blutsband zu senken. Nachdem
sie dies getan hat, verfügt sie nur noch über maximal 4 WP, kann diese aber nach den normalen Steigerungsregeln
wieder erhöhen.

Das Brechen eines Blutsbandes unter dieser Zeit ist normalerweise so gut wie unmöglich.

Blutsband 1
Der Gebende ist dir nicht mehr gleichgültig: Du kannst ihn mögen oder verabscheuen, lieben oder

hassen, aber er ist defntiv Bestandteil deines Daseins. Ganz gleich wie du ihm gegenüberstehst, du hast
soviel Respekt vor ihm, dass du ihm ohne Gegenleistung kleinere Gefälligkeiten erweisen würdest, so er
dich darum bittet. 

Abwehr gegen Beherrschung oder Präsenz gegenüber dem Gebenden um 1 gesenkt.
Blutsband 2
Deine Gedanken kreisen immer häufger um den Gebenden. Du hältst dich gern – vielleicht auch

unbewusst – in seiner Gegenwart auf, suchst Orte auf, an denen er häufger anzutrefen ist, träumst vielleicht
sogar von ihm und betrachtest ihn als Jemanden, dem man vertrauen kann, gern einen Gefallen tut und den
es auch zu beschützen gilt. Wenngleich du dich dafür nicht in ernsthafte Gefahr begeben würdest, die deine
Existenz bedroht. Du kannst dem Gebenden kein Leid zufügen – weder körperlich noch seelisch (auch
nicht mit Anderen gegen ihn intrigieren).

Abwehr gegen Beherrschung oder Präsenz gegenüber dem Gebenden um 2 gesenkt.
Blutsband 3
Du bist dem Gebendem hörig und gehörst ihm mit Leib und Seele. Jede Beleidigung, die gegen ihn geht,

ist ebenso eine, die dich trift. Er ist der Mittelpunkt deiner Welt und nur ein Wort von seinen Lippen und
du würdest dich zweifellos vollkommen für ihn aufopfern, bereitwillig für ihn über die Klinge springen. Du
spürst, wenn er Schmerz erfährt, fast so als würde es dir selbst widerfahren. Es ist niemandem sonst möglich,
dich dieser Stufe des Blutsbandes zu unterwerfen.

Keinerlei Abwehrmöglichkeit gegen Beherrschung oder Präsenz gegenüber dem Gebenden.
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Guhle
Guhle sind Menschen, die vampirische Vitae in ihrem Kreislauf haben. Sie werden – wie auch andere

Kainiten – durch das Blutsband an ihren Herrn (Domitor) gebunden. Bei ihnen handelt es sich um die
treuesten und loyalsten Diener, die man sich vorstellen kann. Sie benötigen mindestens einmal pro Monat
Blut – entsprechend achtsam sollte man also mit der Wahl und der Anzahl der Guhle sein, die man
'versorgen' muss.

Selbstredend unterliegen sie konstant den Auswirkungen des Blutsbandes der 3. Stufe, sind ihrem
Domitor somit vollkommen hörig. Die persönliche Beziehung zwischen Domitor und Guhl ist allerdings
auch immer unterschiedlich, weil es einfach auch auf die Charaktere der beiden ankommt. Hier kann man
recht kreativ sein: Ob es sich nun um ein romantisches Ansinnen, eine Hass-Liebe, Best-Buddies oder was
auch immer handelt.

Durch das Vampirblut erhalten Guhle auch übernatürliche Vorzüge. Solange sie Vitae in sich tragen,
stoppt der Alterungsprozess vollständig. Sie sind weiterhin Menschen mit menschlichen Bedürfnissen, aber
sie altern nicht mehr. Dieser Prozess tritt erst wieder ein, wenn sie von ihrem Domitor kein Blut mehr
erhalten. Sobald der letzte kainitische Blutpunkt in ihnen verbraucht ist, altern sie in unwahrscheinlicher
Geschwindigkeit nach, sodass ihr Körper das Alter erreicht, das sie normalerweise gehabt hätten. Ein 100
Jahre alter Guhl erleidet durch diesen Prozess demnach höchstwahrscheinlich den Tod.

Zudem erhalten Guhle auch Disziplinen.
In der Regel erhält jeder Guhl automatisch 1 Punkt in der Disziplin Stärke oder Seelenstärke.

Es ist ihnen auch möglich, die Disziplinen ihres Herrn der 1. Stufe zu erlernen. 
Guhle von Kainiten mit einer sehr niedrigen Generation können auch Disziplinen der 2. Stufe

(Generation 9 des Domitors oder niedriger) erlernen. Da dies jedoch selten vorkommt, ist es speziell bei der
SL zu erfragen. Möchte man seinem Guhl einen weiteren Disziplinspunkt geben, so fallen Kosten pro Stufe
von 5 EP an – auch bei Charaktererstellung.

Guhle können auch gespielte Charaktere sein.
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Starre

Hierbei handelt es sich um einen todesähnlichen, tiefen Schlaf, der ähnlich der Tagruhe der Kainiten ist,
jedoch bedeutend tiefer reicht. Ein Vampir, der sich in Starre befndet, erwacht nicht, sobald die Nacht
anbricht, sein Körper nimmt auch äußerlich jeden Tag mehr die Äußerlichkeit einer vertrockneten Leiche
an.

Man sagt, dass alte Kainiten sich dann und wann selbst zur Ruhe betten und in den „tiefen Schlaf“ fallen,
um irgendwann wieder einmal zu erwachen. Es gibt auch andere Gründe, die dazu führen, dass ein Vampir
in Starre fällt, die mehr körperlicher Natur sind:

- Sein Blutvorrat sinkt auf 0
- Seine Gesundheitsstufen sinken unter 0

Ein in Starre befndlicher Kainit kann sich nicht heilen und ist aufgrund des Schlafes seiner Umwelt
vollkommen ausgeliefert und kann ohne Schwierigkeiten vernichtet werden. Selbst weiterer zugefügter
Schaden erweckt ihn nicht. Egal aus welchem Grund er in Starre liegt, mit der Zeit sinken Blutvorrat sowie
Gesundheitsstufen auf 0.

Je höher die Menschlichkeit oder der Pfadwert ist, desto leichter ist es, einen schlafenden Kainiten zu
erwecken. Nach einer gewissen Zeit, die abhängig ist von diesen Werten, wird gewürfelt, ob der Charakter
von selbst erwacht. Pro Woche erhält er einen Versuch, dessen Wahrscheinlichkeit an die Höhe der
permanenten Willenskraft gekoppelt ist. Diese Möglichkeit ist jedoch die Schwierigste. 

Erwacht ein Charakter tatsächlich von selbst, so befndet er sich direkt im Zustand der Raserei und wird
alles um sich herum angreifen und zerstören und sich von jedweder Blutquelle nähren.

Die Erfolgswahrscheinlichkeit einen Charakter zu wecken, ist durch die Zugabe von Blut deutlich erhöht.
Nach Ablauf einer Mindestzeit kann die Gabe von kainitischer Vitae den Schlaf durchbrechen –
menschliches Blut reicht hierfür nicht aus. 

Ist die Mindestzeit nicht abgelaufen, so braucht es sehr reichhaltiges und altes Blut um den Schlafenden
zu erwecken. 

Durch diese Form des Erweckens erhält der betrefende Kainit die 1. Gesundheitsstufe und einen
Blutvorrat von 1. Entsprechend befndet er sich auch automatisch in Raserei und ist den dafür geltenden
Regeln unterworfen.
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Das Kampfsystem

Das Pflöcken
Wie eingangs erwähnt, sterben Kainiten in der Regel nicht, wenn man ihnen einen Pfock durch das

Herz treibt – aber es ist gleichwohl einer der unbeliebtesten Seinszustände eines Vampirs.

Ein gepföckter Kainit ist seiner Umwelt hilfos ausgeliefert. Er nimmt gleichwohl seine Umgebung noch
in Gänze wahr, kann aber nicht den kleinsten Finger rühren. Geschweige denn so einfache Dinge tun wie
die Augen öfnen oder schließen. Von Sprechen ganz zu schweigen.

Ein Kainit mit einem Pfock im Herzen verfällt in eine Art von Stasis und verliert die Kontrolle über
seinen Körper: Außer riechen, schmecken, hören und sehen – sofern seine Augen geöfnet sind. Er ist im
wahrsten Sinne des Wortes eine leblose Puppe.

Normalerweise wird der Selbsterhaltungstrieb einen Kainiten davon abhalten sich selbst pföcken zu
lassen: Selbst ausführen kann er es ohnehin nicht, weil es seinem innersten Wesen absolut widerstrebt.

Auch ein gepföckter Kainit verbraucht pro Nacht – und somit pro Erwachen – nach wie vor 1 Blutpunkt.
Erhält er in der Zeit, in der er gepföckt ist, kein Blut (das auch eingefößt werden kann), so sinkt er stetig
ab, bis er zunächst in Hungerraserei fällt und schließlich in Starre.

Der Akt des Pföckens selbst umschreibt also den Vorgang, einem anderen Kainiten ein Stück Holz durch
das Herz zu treiben. Wobei zu beachten ist, dass das Ganze von Hinten um 1 erschwert ist, da sich dort –
im Normalfall – Wirbelsäule und Rippen befnden.

Der normale Kainit besitzt entsprechend von vorn eine Resistenz gegen das Pföcken von 0 und von
hinten von 1. Auf das Pföcken wiederum hat Otto-Normal-Kainit einen Wert von 1.

Hierbei gilt folgende Regel:

Ist der Angrifswert höher als die Abwehr des Opfers, wird der Kainit gepföckt.
Ist der Angrifswert gleichauf mit der Abwehr des Opfers, so muss man nachschlagen - das Opfer kann sich

wehren.
Ist der Angrifswert geringer als die Abwehr des Opfers, misslingt das Pföcken und das Opfer ist wahrscheinlich

mächtig sauer.
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Boni Angriff Wert Boni Abwehr Wert

Körperkraft 4 +1 Widerstand 4 +1

Körperkraft 5 +2 Widerstand 5 +2

Stärke 1 +1 Seelenstärke 1 +1

Stärke 2 +2 Seelenstärke 2 +2

Stärke 3 +3 Seelenstärke 3 +3

Stärke 4 +4 Seelenstärke 4 +4

Stärke 5 +5 Seelenstärke 5 +5

Rücken zugewandt +1

Sämtliche Boni auf Angrif wie auch Abwehr verhalten sich kumulativ.

Beispiel: 
Nosferatu Niels verfügt über Körperkraft 4 und Stärke 3. Somit erhält er einen Pfockwert von 4.
Gangrel Gunnar verfügt über Widerstand 5 und Seelenstärke 1. Somit erhält er eine Abwehr von 3.
Niels hat die Schnauze voll von Gunnar und möchte ihn pföcken. Er versucht es von vorne: Da sein Pfockwert

den Abwehrwert von Gunnar übersteigt, ist das ohne Probleme möglich. Versucht er dem Gangrel das Holz aber von
hinten in das Herz zu rammen, bleibt der Pfock auf halber Strecke stecken, da dies Gunnar einen Abwehrwert von
4 gibt. Entweder Niels ist fx genug und kann nachsetzen oder aber er muss mit dem Echo von Gunnar rechnen...

Achtung: Jedes erfolgreiche Pföcken verursacht am Opfer den Pfockwert als normalen Schaden!

Der Kraftakt

Kraftakte werden hauptsächlich eingesetzt, um andere Charaktere festzuhalten, zur Seite zu schieben, zu
schubsen oder aber all diesen Dingen stand zu halten. Natürlich ist hier immer auf Safeplay zu achten.

Der Wert des Kraftakts errechnet sich ganz simpel aus der vorhandenen Körperkraft des Charakters.
Einen Bonus hierauf verleiht lediglich die Disziplin Stärke.

Formel: Körperkraft + 2 x Stufe der Stärke

Es gilt folgende Regel:
Ist der Kraftaktwert des Angreifers höher, so kann er den Gegner festhalten.
Ist der Kraftaktwert der Kontrahenten identisch: Viel Spaß beim Rangeln.
Ist der Kraftaktwert des Angreifers niedriger, so kann sich der Gegner losreißen.

Halten zwei Personen denselben Charakter fest, so wird deren Kraftaktwert aufaddiert und der Gegner
müsste, um sich losreißen zu können, den Gesamtwert der Beiden übertrefen.

Es werden immer die Kosten fällig, die man für die Stufe der genutzen Disziplin Stärke benötigt.
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Gesundheitsstufen & Heilung
Jeder Charakter – ganz gleich ob Mensch oder Kainit – verfügt im Normalfall über 7 Gesundheitsstufen.

Diese können lediglich zu Start durch den Hintergrund „Generation“, durch wenige Vorteile oder durch
Disziplinen erhöht werden.

Generation Gesundheitsstufen insgesamt
13. 7
12. 8
11. 9
10. 10
9. 11
8. 12

Jedweder erlittene Schaden wird von diesen Stufen direkt abgezogen, ganz gleich ob es sich um normalen
oder schweren Schaden handelt. 

Gesundheit Stufen
7

Blaue Flecken 6
Verletzt 5
Schwer verletzt 4
Verwundet 3
Schwer verwundet 2
Verkrüppelt 1
Außer Gefecht (Kampfunfähig) 0

Sinkt ein Kainit mit seinen Gesundheitsstufen unter 0, so fällt er in Starre.

In diesem System ist es nicht möglich, einen Kainiten mit einem einzigen Schlag direkt in die Starre zu
befördern. Selbst wenn das Opfer nur 7 Gesundheitsstufen hat und ein Angreifer direkt 9 Schaden
verursacht, so fällt das Opfer erst auf 0 und wird außer Gefecht gesetzt. Es bedarf eines weiteren Schlages,
damit es in Starre fällt. 

Solange ein Vampir noch Blut in seinem System hat und noch auf Stufe 1 ist, ist es ihm möglich sich
selbst zu heilen. Er wandelt quasi Blut in Gesundheitsstufen um.
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Allerdings ist dies ein Akt, der seine volle Aufmerksamkeit benötigt. Während dieser Zeit kann er sich auf
keinerlei andere Aktionen konzentrieren und ist auch Angrifen ausgeliefert.

Es benötigt 1 BP und 10 Sekunden Zeit um 1 Gesundheitsstufe zu heilen, die aufgrund normalen
Schadens abgezogen wurde.

Spielhinweis:
Ein Kainit heilt über Tag automatisch 1 Stufe normalen Schaden, da der kainitische Körper versucht seinen

Ausgangszustand (zum Zeitpunkt der Verwandlung) wiederherzustellen. Deshalb wachsen während des Tages auch
Haare, Bärte, Fingernägel, etc. nach. Das passiert selbst dann, wenn der Blutvorrat knapp sein sollte!

Schwerer Schaden indes ist knifiger zu heilen: Es kann nur über Tage eine Stufe geheilt werden. Es
benötigt 1 BP.  Zusätzlich ist es aber auch möglich, eine weitere Stufe schweren Schadens durch den
bewussten Einsatz von 1 WP zu heilen. Demnach können am Tage maximal 2 Stufen schweren Schadens
(Kosten: 2 BP + 1 WP) geheilt werden.

Ist ein Charakter außer Gefecht (Gesundheitsstufe: 0) gesetzt, so kann er sich nicht aktiv selbst heilen.
Sein Körper wird dies aber für ihn erledigen, solange noch mindestens 1 BP vorhanden ist, sodass er in der
nächsten Nacht mit Gesundheitsstufe 1 erwacht – egal ob der Körper dafür normalen oder schweren
Schaden heilen muss. 

Spielhinweis:
Mit 0 BP ist man - wie erwähnt - in Starre. Der kainitische Körper heilt sich trotzdem! Mit 2 BP im Vorrat ist es
demnach eine verdammt unkluge Idee schlafen zu gehen. Man benötigt schließlich noch 1 BP, um überhaupt wieder
zu erwachen.

Wenn der Charakter aufgrund von erlittenem normalen Schaden auf 0 fel, kann man diesen Vorgang
noch in derselben Nacht beschleunigen, indem man ihm frisches Blut verabreicht, um so die Selbstheilung
in Gang zu setzen. Charaktere, die aufgrund von schwerem Schaden auf 0 gefallen sind, sind nicht auf diese
Weise in der gleichen Nacht 'reaktivierbar'!

Vernichtung
Um einen Charakter zu vernichten, der in Starre liegt, muss das Opfer erneut 5 Schadenspunkte

abbekommen (so kann man auch versehentlich einen Charakter im Kampfgetümmel um die Ecke bringen).
Schaden 

Ohne diverse Boni durch Disziplinen, Vorzüge oder gesteigerte Attribute verursacht ein Charakter mit
der bloßen Hand 1 Schaden.

Egal wieviel Schaden ankommt, es greift immer die Physik – und der gesunde Menschenverstand. Es soll
großen Wert gelegt werden auf schönes Spiel. Jede Attacke fügt Schmerzen zu. So verursacht eine simple
Ohrfeige kaum oder gar keinen Schaden am Charakter, trotzdem spürt dieser die Wucht und die Wange
fühlt sich für einen Moment taub an. 

Formel für normalen Schaden: Wafenschaden + Diverse Boni
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Hand 1

Kleinstwaffe (Dolch, Messer, Pfock, o.Ä) 2 Kleinkalibrige Waffe 2

Schwert, Knüppel, o.Ä. 3 Gewehr o.Ä. 3

Zweihänder 4

Schwerer Schaden indes wird nur durch bestimmte Fähigkeiten (z.B.: Gangrelklauen, Taumaturgie,
wahrer Glaube) oder bestimmte Dinge wie Sonnenlicht, Vampirfänge, Feuer etc. verursacht.

Vampirfänge 1 Schwer Wahrer Glaube 2 Schwer

Sonnenlicht 2 Schwer Feuer 2 Schwer

Schadensabsorption
Bestimmte Fähigkeiten ermöglichen es, Schaden zu absorbieren. Darunter fallen bestimmte Vorzüge, das

Attribut Widerstand, sowie diverse Ausprägungen der Disziplin Geschwindigkeit und Seelenstärke. Der so
entstandene Absorptionswert wird immer vom zugefügten Schaden abgezogen; der verbleibende Schaden
wird dann mit den Gesundheitsstufen verrechnet.

Schwerer Schaden ist ausschließlich mit Seelenstärke zu absorbieren. Alle anderen Fähigkeiten haben
hierauf grundlegend keinerlei Einfuss; es sei denn, es ist explizit erwähnt.

Rüstung oder verstärkte Kleidung bieten eine gewisse Zeit lang Schutz vor normalem Schaden, allerdings
nutzt sich diese mit der Zeit auch ab und geht kaputt, womit der Schutzfaktor zerstört ist. Rüstung
absorbiert Schaden einmalig, dann geht der Rüstschutz verloren, der sich zuvor auf die Gesundheitsstufen
aufaddierte. Sie fungieren quasi wie „temporäre Zusatzgesundheitsstufen“. 

Beispiel:
Toreador Tomas trägt verstärkte Motoradkleidung, die ihn für einen Wert von 3 schützt.
Er bekommt von Brujah Bernd ordentlich Eine gezimmert für 6 Schadenspunkte. Die Schutzkleidung

verhindert, dass er die volle Wucht abbekommt, womit nur 2 Schadenspunkte bei Tomas ankommen. Allerdings ist
die schützende Wirkung der Kleidung dadurch jetzt dahin, weil der Schlag die Protektoren zermürbt hat.

Motorradkleidung 4 Helm 2

Schutzprotektoren 6 Lederkleidung 4

Kettenhemd 8 Metallrüstung 10

Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten. Wenn
ihr etwas tragt, dass hier nicht aufgeführt ist, stimmt es einfach mit der SL ab.
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Disziplinen
Disziplinen sind die übernatürlichen Fähigkeiten der Kainskinder. Sie sind pro Disziplin in drei

unterschiedliche Gruppen einzuordnen: Niedere, Mittlere und Höhere.

Niedere Disziplinen sind Fähigkeiten, die recht leicht zu erlernen und entsprechend weit verbreitet sind.
Ihre Anwendung ist stets kostenlos.

Mittlere Disziplinen sind Fähigkeiten, die weniger verbreitet sind und bedeutend schwerer zu erlernen.
Um sie zu aktivieren, ist das Aufwenden von Blut erforderlich. (Kosten: 2 BP)

Höhere Disziplinen sind nur schwer zu meistern. Sie stellen die Meisterschaft ihres jeweiligen Gebietes
dar. Es benötigt geistige Kraft, um sie zu anzuwenden. (Kosten: 1 WP)

Die Kosten sind bindend - es sei denn, es ist unter der jeweiligen Stufe etwas anderes vermerkt.

Anwendungen von Disziplinen auf Sterbliche sind kostenlos und funktionieren immer.

Auspex

Auspex bezeichnet die Fähigkeit zur übernatürlichen Wahrnehmung, die sich sogar auf die Gedanken 
Anderer ausdehnen kann.

Auspex vs. Verdunkelung
Mithilfe von Auspex ist es möglich die Verdunkelung eines Kainiten zu durchschauen. 
Dies ist keine passive Fähigkeit, sondern sie muss aktiv eingesetzt werden. Je nach der genutzten 
Auspexstufe werden auch die entsprechenden Kosten für die Ausprägung fällig.

Ist die Auspexstufe niedriger als die Verdunkelung, so wird nichts wahrgenommen.
Ist die Auspexstufe gleichauf mit der Verdunkelung, wird erahnt, dass jemand in der Nähe ist – aber man weiß 
weder wer noch wo.
Ist die Auspexstufe höher als die Verdunkelung, so wird der verdunkelte Kainit gesehen.

• Geschärfte Sinne (Niedere)
Sie können ihre Sinne auf übernatürliche Art und Weise schärfen. Das bedeutet, wenn sie ihr Gehör 
schärfen, können sie Gespräche belauschen – vorausgesetzt, es gibt keinen störenden Einfüsse. Bei krassen 
Überforderungen ihrer Sinne (z.B. lautes Knallen, greller Blitz) können diese sogar zeitweise ausfallen.

• Unterscheiden (Niedere)
Sie können feststellen, ob ihr Gegenüber ein Mensch oder ein Kainit ist. Dafür müssen sie sich der Person 
auf normale Gesprächsdistanz nähern.
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• Aura-Spüren (Niedere)
Indem Sie ihren Gegenüber berühren, nehmen sie dessen vorherrschendes Gefühl in sich auf und nehmen 
es in der gleichen Intensität wahr wie das Opfer. Das betrift positive wie auch negative Auswirkungen, die 
damit auf sie übergehen.

• • Aura-Wahrnehmung (Niedere)
Sie können die Aura ihres Gegenübers lesen; d.h. die gerade oberfächlich vorherrschenden Gefühle 
ausfndig machen.

•• Fingerabdruck (Niedere)
Sie können, wenn sie einen Gegenstand kurz betrachten, sehen, welche Emotion die letzte Person, die es in 
der Hand hatte, an dem Objekt hinterlassen hat. Sie können jedoch nicht feststellen, wer diese Person 
gewesen ist.

••• Geistige Berührung (Mittlere)
Wenn sie einen Gegenstand berühren und sich längere Zeit auf ihn konzentrieren, können sie im Geiste 
sehen, wer diesen Gegenstand als letztes in der Hand gehalten hat und für was er benutzt wurde.

••• Erkennen (Mittlere)
Sie können in der Aura ihres Gegenübers Folgendes feststellen: Sichtbare Spuren von Magie, Diablerie oder
ob die Person unter dem Einfuss einer geistigen Disziplin steht – jedoch nicht, um welche Disziplin es sich 
handelt und von wem sie ausging.

•••• Telepathie (Höhere)
Mit dieser Kraft können sie in die derzeitigen Gedankengänge von Wesen blicken. Sie können die 
Gedanken einer anderen Person sehen oder ihr eigene Gedanken übermitteln. Um diese Disziplin 
einzusetzen, muss das Gegenüber in Sichtweite sein. Das Opfer weiß nicht, dass es manipuliert wird, so 
Gedanken nur gelesen werden – ein Empfangen wird natürlich erkannt und auf den Anwender 
zurückgeführt.

•••• Projektion (Höhere)
Sie vermögen es, einer anderen Person Bilder oder Sequenzen zu „zeigen“. Dies kann vollkommen fktiv sein
oder sich aber um eigene Erinnerungen handeln, die der Andere dann sieht und durchlebt. Das Opfer weiß 
nicht, dass es manipuliert wird – es sei denn man möchte es preis geben.

••••• Psychische Projektion (Höhere)
Sie können ihren Geist von ihrem Körper lösen und, ähnlich wie bei Verdunkelung, können sie ungesehen 
durch Räume wandeln. Ihr Körper allerdings fällt solange in Starre, bis ihr Geist zu ihm zurückkehrt, und 
ist äußeren Einfüssen ausgeliefert.
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••••• Divergenz (Höhere)
Diese Kraft erlaubt es ihnen Lüge von Wahrheit zu unterscheiden. Nach einer beantworteten Frage kann 
der Anwender OT nachfragen, ob der Befragte gelogen hat oder nicht. Lügen, die aufgrund von 
Geistesmanipulationen entstehen, können damit nicht erkannt werden.

Beherrschung

Beherrschung ist die Fähigkeit anderen seinen Willen aufzuzwingen. Jede Stufe erfordert Augenkontakt – 
es sei denn, dies wird explizit bei der Beschreibung ausgeschlossen. 
Um Beherrschung anzuwenden, benötigt es das Wissen darum, wie man Andere manipuliert, weshalb das 
Attribut „Manipulation“ unabdingbar für diese Disziplin ist. Zudem erlaubt eine niedrigere Generation es, 
leichter in den Geist anderer vorzudringen. Um jedoch das Ansagen der Generation zu vermeiden, gibt jede 
Generation einen Bonus auf die Anwendung von Beherrschung.

Generation Bonus 
12. +1
11. +2
10. +3
9. +4
8. +5

Formel: Stufe der Beherrschung + Manipulation + Bonus Generation + evtl. andere Boni

Es gilt folgende Regel:
Ist die aktuelle Willenskraft + geistige Abwehr des Opfers niedriger als der Beherrschungswert des Anwenders, so 
unterliegt das Opfer defnitiv der Wirkung und kann sich nicht wehren.
Ist die aktuelle Willenskraft + geistige Abwehr des Opfers gleichauf mit der Beherrschung, muss es den Wert der 
Disziplinsstufe an WP ausgeben, um zu widerstehen. 
Ist die aktuelle Willenskraft + geistige Abwehr des Opfers höher als der Beherrschungswert des Anwenders, so muss es
um zu widerstehen 1 WP ausgeben.

Beispiel:
Ventrue Vanessa gehört der 11. Generation an, hat Manipulation 3 und möchte Beherrschung 3 anwenden. Das gibt
ihr einen Beherrschungswert von 8. 
Gangrel Gustav hat einen Willenskraft von 5 und eine Abwehr gegen geistigen Disziplinen von 2 (also 7 
insgesamt), er unterliegt demnach der Wirkung der Beherrschung.
Hätte Gustav noch einen Bonus von 1, so könnte er für 3 WP der Auswirkung widerstehen.
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• Befehl (Niedere)
Sie sehen ihrem Opfer in die Augen und sprechen einen Befehl aus, der höchstens zwei Worte umfassen 
darf. Dieser Befehl muss sofort ausgeführt werden.
Das Opfer weiß, dass es beherrscht wurde.

• Trance 1 (Niedere)
Ihr Gegenüber verfällt für eine kurze Zeit in Trance und bekommt nichts um sich herum mit. Dafür muss 
der Anwender sich einige Zeit auf das Opfer konzentrieren. Diese Art von Trance hält nur eine Minute an –
oder bis der Anweder mit den Fingern schnipst.
Das Opfer fällt automatisch aus der Trance, sollte es bedroht werden. Ein Kainit erwacht beispielsweise aus 
der Trance, sollte man die Intention haben ihn zu pföcken.
Das Opfer weiß nicht, dass es beherrscht wurde.

•• Hypnose (Mittlere)
Wie ein Hypnotiseur können sie ihrem Opfer Befehle implantieren. Der Befehl kann so lang sein, wie sie 
möchten, bleibt aber höchstens eine Viertelstunde im Bewusstsein des Opfers. Bei dieser Stufe können sie 
sich entscheiden, ob der Befehl sofort ausgeführt werden muss, oder ob sie ihn an ein Ereignis koppeln (z.B. 
„Wenn der Prinz reinkommt, niese.“). 
Das Opfer weiß nicht, dass es beherrscht wurde.

•• Schmerz (Mittlere)
Der Anwender muss sich eine Weile auf sein Opfer konzentrieren. Er dringt so bewusst und brachial in den 
Verstand des Gegenübers ein, dass dies beim Ziel unbändige Kopfschmerzen verursacht. Das verursacht 
zwar keinen Schaden, setzt das Opfer jedoch für einige Zeit außer Gefecht (max. fünf Minuten), dann 
klingt der Schmerz wieder ab.
Das Opfer weiß, dass es beherrscht wurde.

••• Vergesslicher Geist 1 (Mittlere)
Mit dieser Kraft hat der Anwender die Möglichkeit jüngere Erinnerungen des Ziels einzusehen, zu
verändern oder einfach zu löschen. Mit dieser Stufe hat er die Option bis zu einer halben Stunde im
Gedächtnis des Opfers zu verändern. Dies bezieht sich auf Erinnerungen, die bis zu einem Monat zurück
reichen. Falls er eine neue Erinnerung implantieren möchte, sollte diese so genau wie möglich sein, um das
Opfer nicht argwöhnisch zu machen.
Das Opfer weiß nicht, dass es beherrscht wurde.

••• Beherrschung erkennen (Mittlere)
Ab dieser Stufe ist es dem Anwender möglich, eventuelle vorhergehende Beherrschungen beim Opfer zu 
erkennen. Dafür benötigt der Anwender 5 Minuten Zeit, um sich intensiv mit dem Opfer zu beschäftigen 
und aktiv in dessen Geist vorzudringen. Es können noch aktive Beherrschungen erkannt werden, sowie 
vergangene 'bereits ausgelöste' (siehe z.B. Hypnose), sofern diese nicht älter als 4 Wochen sind. 
Dieser Fähigkeit kann NICHT widerstanden werden.
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••• Trance 2 (Höhere)
Wie bei Trance 1 (was als Voraussetzung erlernt sein muss) verfällt ihr Opfer für eine kurze Zeit in Trance 
und bekommt nichts um sich herum mit. Dafür muss der Anwender sich einige Zeit auf das Opfer 
konzentrieren. Diese Art von Trance hält fünf Minuten an – oder bis der Anwender mit den Fingern 
schnipst. Das Opfer fällt automatisch aus der Trance, sollte es körperlichen – oder geistigen – Schaden 
erhalten. Ab dieser Stufe kann man versuchen das Opfer zu pföcken, was jedoch mit Umsicht erfolgen 
sollte, sonst erlischt die Trance.  - Das Opfer weiß nicht, dass es beherrscht wurde.

•••• Vergesslicher Geist 2 (Höhere)
Mit dieser Kraft hat der Anwender die Möglichkeit alle Erinnerungen des Ziels einzusehen, zu verändern
oder einfach zu löschen. Mit dieser Stufe hat er die Option eine Stunde im Langzeitedächtnis des Opfers zu
verändern. Dies bezieht sich auf alle Erinnerungen die das Opfer besitzt. Falls er eine neue Erinnerung
implantieren möchte, sollte diese so genau wie möglich sein, um das Opfer nicht argwöhnisch zu machen.
Das Opfer weiß nicht, dass es beherrscht wurde. 
(Voraussetzung dafür ist ••• Vergesslicher Geist 1)

•••• Konditionierung (Höhere)
Der Anwender muss mindestens eine Woche uneingeschränkten Zugang zu seinem Opfer haben und jeden 
Tag mindestens eine Stunde aufwenden, um die Disziplin auf die Person anzuwenden. Das Opfer 
kann/muss sich jedes Mal erneut wehren – und der Anwender jedes Mal erneut Kraft auf die Disziplin 
aufwenden. Gelingt es, steht das Opfer vollkommen unter der Beherrschung des anderen, verliert seine 
Kreativität und führt Befehle seines neuen Meisters ohne zu zögern und ohne Fragen aus. Auch 
Beherrschungsversuche von anderen blockt der Beherrschte automatisch ohne Kosten ab. Diese Kraft hält 
einen Monat an, kann jedoch durch Wiederholung der „Sitzung“ um je eine Woche verlängert werden. 
Das Anwenden dieser Kraft ist der SL mitzuteilen.
Das Opfer weiß nicht, dass es beherrscht wurde.

•••• Kontrolle des Geistes (Höhere)
Der Anwender vermag es andere Stufen von Beherrschung auf Personen in Trance anzuwenden. 
Das Ziel kann sich an alles, was während der Trance geschehen ist, nicht erinnern.

•••• Blicklose Herrschaft (Höhere)
Wenn der Anwender diese Kraft gemeistert hat, muss er für niedrige Stufen von Beherrschung seinem 
Opfer nicht mehr in die Augen sehen – es genügt eine simple Berührung.

•••• Beherrschung brechen (Höhere)
Mit dieser Fähigkeit kann der Anwender Beherrschungen brechen, die in den Geist des Opfers eingepfanzt
wurden, selbst wenn er sie nicht verursacht hat. Dies ist nur möglich, wenn die Stufe der vorliegenden 
Beherrschung seiner eigenen entspricht oder niedriger ist. Der Anwender muss sich 15 Minuten Zeit 
nehmen, um die Beherrschung zu lösen. (Voraussetzung ••• Beherrschung erkennen).
Dieser Fähigkeit kann NICHT widerstanden werden.
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••••• Besessenheit (Höhere)
Mit einer einfachen Berührung überträgt der Anwender seinen Geist in einen sterblichen Körper. Sein 
Geist unterdrückt das Bewusstsein des Opfers und er hat uneingeschränkte Kontrolle über dessen Körper. 
Sein Kainitenkörper verfällt währenddessen in ein Koma. In seinem neuen Körper kann er alles tun, was 
diese Person vorher auch konnte (z.B. im Sonnenlicht wandeln, essen, usw.). Er kann augenblicklich in 
seinen wahren Körper zurückkehren, wenn er möchte. Stirbt der „menschliche Wirt“, während er in dessen 
Körper wandelt, so benötigt sein Geist eine Woche, ehe er zu seinem eigenen Leib zurückfnden kann.

•••• Vergesslicher Geist 3 (Höhere)
Mit dieser Kraft hat der Anwender die Möglichkeit alle Erinnerungen des Ziels einzusehen, zu verändern
oder einfach zu löschen. Mit dieser Stufe hat er die Option einen Tag im Langzeitedächtnis des Opfers zu
verändern. Dies bezieht sich auf alle Erinnerungen die das Opfer besitzt. Falls er eine neue Erinnerung
implantieren möchte, sollte diese so genau wie möglich sein, um das Opfer nicht argwöhnisch zu machen.
Das Opfer weiß nicht, dass es beherrscht wurde. 
(Voraussetzung dafür ist •••• Vergesslicher Geist 2)

••••• Dominanz (Höhere)
Der Anwender vermag es, allen Personen in seinem Sichtfeld einen einfachen Befehl zu geben (z.B. 
„Geht!“). Dies funktioniert wie • Befehl, nur dass er dafür nicht jedem einzeln in die Augen sehen muss.

••••• Agonie (Höhere)
Wie bei Schmerz dringt der Anwender in den Geist des Opfers ein und ruft so bei ihm unwahrscheinliche 
Schmerzen hervor. Auf dieser Stufe verursacht es jedoch physischen Schaden (5 Schadenspunkte), die man 
dem Opfer auch ansehen kann (Blut aus der Nase, Ohren, Augen, etc. pp). 

Fleischformen
Fleischformen bezeichnet die Kunst der Tzimisce, Fleisch und Knochen nach Belieben zu verformen. Um 
dies zu tun, müssen sie immer mit der Haut in Kontakt treten – das Berühren von Kleidung reicht nicht aus.

• Formbares Antlitz (Niedere)
Mit dieser Kraft kann der Anwender sein Gesicht oder das von Personen verändern, die sein Blut getrunken
haben. Dieser Vorgang benötigt 30 Minuten Zeit. Die Veränderung „heilt“ nach einer Woche ab. Bei 
Nosferatu in der Hälfte der Zeit.

•• Fleischkunst  (Mittlere)
Die Hände des Anwenders verwandeln Fleisch in Ton, das er wie ein Töpfer formen kann. Wenn er Fleisch 
berührt, kann er es formen, wie er will.  Er kann auch innere Organe und Gewebe verformen. Er kann mit 
dieser Kraft aber auch einfach nur zerstören. Für eine Minute Kontakt mit der Haut eines Opfers, fügt der 
Anwender dem Opfer 1 schweren Schaden zu.
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•• Knochenkunst  (Mittlere)
Genauso wie Fleischformen kann der Anwender jetzt auch Knochen in jede gewünschte Form bringen. 
Damit kann er den Körperbau einer Person vollkommen verändern und sogar Wafen formen. 
Es ist die Basisfähigkeit für Knochenkrallen und Knochenrüstung.

••• Knochenkrallen (Mittlere)
Der Anwender kann scharfe Knochen aus seinen Fingerspitzen wachsen lassen, die seinen Wert in 
Körperkraft als normalen Schaden verursachen.
Voraussetzung ist Knochenkunst.

••• Knochenrüstung (Mittlere)
Die inneren Organe werden durch Knochenplatten geschützt. Der Anwender hält dadurch gewöhnlichem 
Schaden besser stand (+2 Soak).
Voraussetzung ist Knochenkunst.
••• Fleischkunst 2 (Mittlere)
Erhöht den Schaden von Fleischkunst auf 2 schweren Schaden und halbiert die Zeit auf 30 Sekunden.
Voraussetzung ist Fleischkunst.

•••• Schreckliche Gestalt (Höhere)
Diese furchterregende Kraft erlaubt es dem Anwender sich in eine abartige Monströsität zu verwandeln, 
deren Anblick allein jedem Anderen Schrecken in die Glieder jagt. Der Körper ist mit Knochen gepanzert 
(+2 Soak) und die Hände sind widerliche Krallen, die seinen Wert in Körperkraft als schweren Schaden 
verursachen. Der Anwender erhält 5 zusätzliche Gesundheitsstufen.
Diese Gestalt muss dargestellt werden, sonst erhält sie keine Boni.
Voraussetzung ist Fleischkunst.

•••• Knochenkrallen 2 (Höhere)
Die Krallen sind stabiler geworden, sie verursachen den Wert in Körperkraft +2 normalen Schaden.
Voraussetzung ist Knochenkrallen.

•••• Knochenrüstung 2 (Höhere)
Der Knochenbau ist stabiler geworden und hält mehr Schaden ab (+5 Soak).
Voraussetzung ist Knochenrüstung.

••••• Blutgestalt  (Höhere)
Wenn der Anwender Fleischformen gemeistert hat, hat er auch einen großen Schritt in Richtung 
Metamorphose getan. Die Blutgestalt erlaubt es ihm, die Form seiner Lebensessenz anzunehmen und er 
kann sich sogar bewegen. Er kann sämtliche geistige Disziplinen einsetzen, die er besitzt, während er in 
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dieser Gestalt ist. Aller Schaden außer Feuer und Sonnenlicht sind wirkungslos gegen ihn.
Wird allerdings seine komplette Blutgestalt getrunken, so ist er vernichtet und diableriert.

••••• Fleischkunst 3 (Höhere)
Erhöht den Schaden von Fleischkunst auf 3 schweren Schaden und die Berührung muss nur 5 Sekunden 
andauern.

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit bezeichnet die übernatürliche Schnelligkeit und Präzision eines Kainiten. Eine Fähigkeit, 
die ofensiven oder auch defensiven Charakter haben kann.

Geschwindigkeit ermöglicht auch die Flucht aus dem Geschehen. Hierbei zählt schlicht die höchste 
Geschwindigkeitsstufe. Dazu wird bei einer Flucht vom Fliehenden und Verfolger der Disziplinswert 
angesagt:
Der Fliehende hat einen höheren Wert in Geschwindigkeit und entkommt.
Der Fliehende und der Verfolger haben einen gleich hohen Wert in Geschwindigkeit: Viel Spaß beim um die Wette 
rennen ;)
Der Fliehende hat einen niedrigeren Wert in Geschwindigkeit und wird gefasst.

• Refexe (Niedere)
Erhöht die Refexe des Anwenders, sodass er einen Schlag, der ihn trift, noch teilweise abwenden kann, um 
den erlittenen Schaden zu verringern: +1 Soak (Normaler Schaden). 

• Genauigkeit (Niedere)
Die Bewegungen des Anwenders sind innerhalb kürzester Zeit genau gezielt – dadurch verursacht er bei 
einem Gegner +1 Schaden.

•• Refexe 2  (Niedere)
Erhöht die Refexe des Anwenders, sodass er einen Schlag, der ihn trift, noch teilweise abwenden kann, um 
den erlittenen Schaden zu verringern: +2 Soak (Normaler Schaden).
Voraussetzung ist die vorherige Stufe.

•• Adlerauge  (Niedere)
Der Anwender hat gelernt, selbst in den hektischsten Momenten zu zielen – und das mit einer 
atemberaubenden Geschwindigkeit. Jeder Schaden, den er mit einer Schusswafe zufügt, wird um 1 erhöht.

••• Refexe 3 (Mittlere)
Erhöht die Refexe des Anwenders, sodass er einen Schlag, der ihn trift, noch teilweise abwenden kann, um 
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den erlittenen Schaden zu verringern: +3 Soak (Normaler Schaden).
Voraussetzung ist die vorherige Stufe.

••• Genauigkeit 2  (Mittlere)
Die Bewegungen des Anwenders sind innerhalb kürzester Zeit genau gezielt – dadurch verursacht er bei 
einem Gegner +2 Schaden.
Voraussetzung ist die vorherige Stufe.

••• Ausweichen  (Mittlere)
In einem Kampf ist der Anwender in der Lage, einige Aktionen seiner Gegner einfach gänzlich 
auszuweichen. Er kann jeden dritten Trefer vollständig ignorieren. Dies gilt nicht für Versuche, ihn zu 
pföcken.

••• Adlerauge 2  (Mittlere)
Der Anwender hat gelernt, selbst in den hektischsten Momenten zu zielen – und das mit einer 
atemberaubenden Geschwindigkeit. Jeder Schaden, den er mit einer Schusswafe zufügt, wird um 2 erhöht.
Voraussetzung ist die vorherige Stufe.

•••• Refexe  4  (Höhere)
Erhöht die Refexe des Anwenders, sodass er einen Schlag, der ihn trift, noch teilweise abwenden kann, um 
den erlittenen Schaden zu verringern: +4 Soak (Normaler Schaden).
Voraussetzung ist die vorherige Stufe.

•••• Schnelligkeit (Höhere)
Der Anwender ist so schnell, dass er in der Zeit, in der Andere eine Aktion vollführen, zwei ausführen kann.
Das heißt, dass er im Kampf einen Doppeltrefer ansagen darf (2x Schadenswert). Diese Trefer werden 
jedoch einzeln gesoakt.

••••• Refexe 5 (Höhere)
Erhöht die Refexe des Anwenders, sodass er einen Schlag, der ihn trift, noch teilweise abwenden kann, um 
den erlittenen Schaden zu verringern: +5 Soak (Normaler Schaden).
Voraussetzung ist die vorherige Stufe.

••••• Genauigkeit 3 (Höhere)
Die Bewegungen des Anwenders sind innerhalb kürzester Zeit genau gezielt – dadurch verursacht er bei 
einem Gegner +3 Schaden.
Voraussetzung ist die vorherige Stufe.
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••••• Ausweichen 2 (Höhere)
In einem Kampf ist der Anwender in der Lage, einige Aktionen seiner Gegner einfach gänzlich 
auszuweichen – nun selbst Kugeln. Er kann jeden zweiten Nahkampftrefer oder jedes dritte Projektil 
vollständig ignorieren. Dies gilt nicht für Versuche, ihn zu pföcken.

Gestaltwandel

Gestaltwandel bezeichnet die tierischen Fähigkeiten der Gangrel, die ihr Überleben in der Wildnis sichern. 
Fast alle Stufen dieser Disziplin verändern den Körper und stellen daher einen Maskeradebruch dar.

• Zeuge der Dunkelheit (Niedere)
Diese Fähigkeit ermöglicht dem Anwender in vollkommener Dunkelheit zu sehen. 

• Wittern (Niedere)
Diese Fähigkeit ermöglicht dem Anwender festzustellen, wie nahe ein anderer Kainit seinem Tier ist 
(Menschlichkeit oder Pfadwert erahnen). Zudem, wie nahe die betrefende Person der Raserei ist.

•• Augen des Tiers (Niedere)
Der Anwender schärft seine Augen. Das macht es für ihn möglich weiter (Geschärfte Sinne: Augen) zu 
sehen. Dabei beginnen seine Augen zu glühen. Sterbliche verfallen sofort in Panik, Kainiten weichen 
eingeschüchtert zurück.

•• Tierklauen (Mittlere)
Das Tier manifestiert seine zerstörerischen Aspekte in dieser Disziplin. Der Anwender kann seine Hände in
Klauen verwandeln. Diese zerreißen Stahl und Haut gleichermaßen. Zusätzlich verursachen seine Klauen 
Körperkraft plus 1 schwer heilbaren Schaden.

••• Verschmelzung mit der Erde (Mittlere)
Diese Kraft erlaubt es dem Anwender, im Boden zu versinken. So kann er tagsüber im Boden schlafen, ohne
Schaden zu nehmen. So überleben die Gangrel auf Reisen, wenn sie keine Zufuchten fnden. Um diese 
Kraft anzuwenden, muss man sich auf Erdreich befnden (kein Asphalt, Beton o.Ä.).

••• Tierklauen 2 (Mittlere)
Das Tier manifestiert seine zerstörerischen Aspekte in dieser Disziplin. Der Anwender kann seine Hände in
Klauen verwandeln. Diese zerreißen Stahl und Haut gleichermaßen. Zusätzlich verursachen seine Klauen 
Körperkraft plus 2 schwer heilbaren Schaden.
Voraussetzung dafür ist Stufe 1.
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••• Dickes Fell 1 (Mittlere)
Das Tier manifestiert seine defensiven Aspekte in dieser Disziplin. Der Anwender absorbiert 1 normalen 
Schaden.

•••• Dickes Fell  2 (Mittlere)
Das Tier manifestiert seine defensiven Aspekte in dieser Disziplin. Der Anwender absorbiert 2 normalen 
Schaden. Voraussetzung ist Stufe 1.

•••• Erdwandeln (Mittlere)
Diese Fähigkeit erlaubt es dem Anwender, nachdem er mit dem Erdreich verschmolzen ist, sich unterirdisch
zu bewegen. Dies geschieht nur sehr, sehr langsam – 100 Meter pro Stunde. Aber er kommt voran. 
Zusätzlich kann er sich gegen Aufwendung von 1 WP auch am Tage fortbewegen. 

•••• Tiergestalt – Kampf  (Höhere)
Diese Kraft des Gestaltwandels erlaubt es dem Anwender, sich komplett in eines seiner Seelentiere zu 
verwandeln. Sein Seelentier hat eine Kampf- und eine Fluchtausprägung (z.B. eine Katze wäre die 
Fluchtgestalt und ein Jaguar die Kampfgestalt). In dieser Kampform kann er all seine körperlichen 
Disziplinen einsetzen.

•••• Tiergestalt – Flucht (Höhere)
Diese Kraft des Gestaltwandels erlaubt es dem Anwender, sich komplett in eines seiner Seelentiere zu 
verwandeln. Sein Seelentier hat eine Kampf- und eine Fluchtausprägung (z.B. eine Katze wäre die 
Fluchtgestalt und ein Jaguar die Kampfgestalt). In dieser Fluchtform kann er all seine geistigen Disziplinen 
einsetzen - außer Beherrschung und Präsenz. 
Zudem ermöglicht es ihm die Flucht.

••••• Nebelgestalt (Höhere)
Diese meisterliche Beherrschung über die Formen des Tiers in seinem Körper erlaubt es dem Anwender, 
sich in eine Wolke dünnen Nebels aufzulösen. In dieser Form ist er immun gegen körperlichen Schaden. 
Auch Feuer und Sonnenlicht verursachen eine Stufe weniger Schaden. Auch die meiste Taumaturgie, die 
auf Blut basiert, ist wirkungslos gegen ihn. In dieser Gestalt bewegt er sich mit schneller 
Schrittgeschwindigkeit. Winde können seine Bewegung beeinfussen.

••••• Kriegsgestalt (Höhere)
Diese meisterliche Beherrschung über die Formen des Tiers in seinem Körper erlaubt es dem Anwender, 
sich in eine Mischform aus seinem Selbst und seinem Tier zu verwandeln. In dieser Form ist er deutlich 
unkontrollierter und neigt leichter zur Raserei, aber er ist auch widerstandsfähiger (+1 Gesundheitsstufe) 
und verfügt über Klauen, die in dieser Form Körperkraft +3 als schweren Schaden verursachen.
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Irrsinn

Irrsinn ist die verdrehte Geistesdisziplin der Malkavianer. Mit dieser Disziplin sind sie in der Lage Gefühle 
zu kontrollieren oder andere in den kompletten Wahnsinn zu treiben.

Wie auch bei Beherrschung benötigt Irrsinn das Wissen darum, wie man Andere manipuliert, weshalb das 
Attribut „Manipulation“ unabdingbar für diese Disziplin ist. 

Generation Bonus 
12. +1
11. +2
10. +3
9. +4
8. +5

Formel: Stufe des Irrsinns  + Manipulation  + Bonus Generation + evtl. andere Boni

Es gilt folgende Regel:
Ist die temporäre Willenskraft + geistige Abwehr des Opfers niedriger als der Wert des Anwenders, so unterliegt das 
Opfer defnitiv der Wirkung und kann sich nicht wehren.
Ist die temporäre Willenskraft + geistige Abwehr des Opfers gleichauf, muss es den Wert der Disziplinsstufe an WP 
ausgeben, um zu widerstehen. 
Ist die temporäre Willenskraft + geistige Abwehr des Opfers höher, muss es mindestens 1 WP ausgeben, um zu 
widerstehen.

• Leidenschaft 1 (Niedere)
Der Anwender kann die aktuellen Gefühle seines Gegenübers verstärken oder absenken. Um bis zu dem 
Dreifachen des derzeitigen Zustandes. Dies hält 5 Minuten an. 
Das Opfer weiß, dass es manipuliert wurde.

• Sinnestäuschung (Niedere)
Mit dieser Kraft kann man dem Geist des Opfers zu einer bestimmten Szenerie etwas hinzufügen. Sei es, 
dass zwei Personen sich in einem heftigen Streit befnden, so ist es möglich, dass der Beobachter sieht, wie 
die eine Person die Andere ohrfeigt – obwohl dies nie wirklich passiert ist und nur er es sah. 
Das Opfer bemerkt nicht, dass es manipuliert wurde.

•• Spuk (Niedere)
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Wenn der Anwender diese furchtbare Macht des Irrsinns kanalisiert, wird sein Opfer von Alpträumen und 
schemenhaften, unwirklichen Verfolgern geplagt. Das Opfer dieser Disziplin leidet unter einer leichten 
Paranoia, glaubt ständig irgendetwas zusehen und fühlt sich verfolgt. Die Wirkung hält etwa 15 Minuten 
an.
Das Opfer weiß nicht, dass es manipuliert wurde.

•• Manie (Mittlere)
Der Anwender kann in seinem Gegenüber ein unglaubliches Hochgefühl hervorrufen. Das Ziel glaubt, es 
könne Bäume ausreißen, alles würde ihm gelingen – egal wie selbstzerstörerisch die Grundidee auch ist. Es 
ist so felsenfest von sich und seinem Erfolg im Höhenfug überzeugt, dass nichts daran rütteln kann – 
allerdings wird es keine Taten begehen, die zu seiner Vernichtung führen würden.
Das Opfer weiß, dass es manipuliert wurde.

•• Tourettes Stimme (Mittlere)
Der Anwender kann seine Stimme zu einer Person transportieren – in der Regel erstreckt sich dies auf einen
Satz, der dem Opfer zugefüstert wird. Weitere Personen, die in der Nähe sitzen, können dies 
möglicherweise auch hören – je nachdem wie laut oder leise diese Botschaft übermittelt wird.
Die Stimme ist die Stimme des Anwenders.

••• Augen des Chaos (Mittlere)
Der Anwender hat die Gabe, durch das Chaos der Existenz seines Gegenübers hindurch zu sehen. Allein 
die Beobachtung zerreißt den Schleier seines lächerlichen Daseins und ofenbart ihm das wahre Wesen 
seines Opfers. Der Anwender erfährt eine große Schwäche, eine große Stärke oder eine Sequenz aus der 
Vergangenheit des Ziels – dies muss nicht klar sein, die Vision kann auch verschwommen sein.
Das Opfer bemerkt nichts von der Anwendung.

••• Ruf  (Mittlere)
Der Anwender kann alle Malkavianer der Stadt an einen bestimmten Ort zusammenrufen – oder zumindest
seinen Wunsch diesbezüglich äußern. Die Gerufenen müssen nicht erscheinen, ihnen ist lediglich der Ort 
und die Zeit der Zusammenkunft bewusst. Das schließt jedoch ALLE anwesenden Malkavianer im 
Einzugsgebiet (mutmaßlich Domänengrund) ein.
Die Adressaten wissen, von wem sie gerufen wurden.

••• Stimme des Jenseits (Mittlere)
Der Anwender kann einen Satz in den Verstand seines Opfers projizieren. Dort hat seine Stimme nicht 
seinen eigenen Klang, sondern die einer ehemals geliebten Person des Opfers, welche diesen Satz immer und
immer wieder spricht. Die Wirkung hält eine halbe Stunde an.
Das Opfer weiß nicht, dass es manipuliert wurde.
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•••• Stimme des Chaos (Mittlere)
Diese Stimme des Chaos ermöglicht dem Anwender, in seinem Opfer entweder Furcht oder Wut 
hervorzurufen, je nachdem von was er spricht. Wenn er über etwas Furchtbares redet, kann er Furcht 
hervorrufen. Spricht er von jemandem, den sein Gegenüber nicht mag, kann er Wut wecken, die sich bis zur 
Raserei steigern kann. 
Das Opfer bemerkt nicht, dass es manipuliert wurde.

•••• Leidenschaft 2 (Höhere)
Der Anwender kann die aktuellen Gefühle seines Gegenübers verstärken oder absenken. Um bis zu dem 
Dreifachen des derzeitigen Zustandes. Dies hält 30 Minuten an. 
Das Opfer weiß nicht, dass es manipuliert wurde. Voraussetzung ist Stufe 1.

•••• Orakel (Höhere)
Der Anwender zieht sich zurück und überlässt seinen Verstand seinem Wahnsinn, um Erleuchtung zu 
erlangen und sie bewusst zu suchen. Um diese Disziplin anzuwenden, muss er sich eine ganze Weile lang 
inbrünstig seinem Wahn hingeben: Dadurch erhascht er einen Blick auf das, was möglicherweise auf ihn 
oder Andere zukommt. Diese Visionen müssen nicht klar sein – meistens sind sie sehr verschwommen.
Die Anwendung dauert eine halbe Stunde.

••••• Völliger Wahnsinn (Höhere)
Mit dieser perfekten Kraft des Irrsinns lässt der Anwender die Dämme seines Opfers brechen und der 
Wahnsinn, den er so mühevoll zurückgehalten hat, schwappt über dessen Bewusstsein herein. Das Opfer 
verfällt dem Wahnsinn für diesen Abend, wenngleich die Ausprägung mit der Zeit langsam nachlässt.

••••• Nachtmahr (Höhere)
Der Anwender muss am Abend länger mit seinem Opfer gesprochen haben, um diese Kraft wirken zu 
können. Ehe er sich selbst zur Ruhe bettet, fokussiert er seine Gedanken auf das Ziel und erschaft so einen 
Alptraum, der es heimsucht. Das Opfer leidet auch noch nach dem Erwachen an den Nachwehen 
desselbigen.

Nekromantie

Die Nekromantie ist das Ergebnis des Giovanni-Bestrebens, die Herrschaft über den Tod und dessen 
Ausprägungen zu erlangen. Jeder Giovanni besitzt den Pfad des Grabes als Primärpfad. Das Erlernen von 
Nekromantie und seiner Rituale verhält sich äquivalent zu Taumaturgie – die Regeln sind dort zu 
entnehmen. Hier aufgelistet fndet sich nur der Primärpfad. Auf Anfrage werden selbstredend auch die 
anderen Pfade sowie die nekromantischen Rituale zur Verfügung gestellt.
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Der Pfad des Grabes

• Einblick (Niedere)
Wenn der Giovanni einer Leiche in die Augen sieht und sich kurz konzentriert, so sieht er die Erinnerung 
der Leiche kurz vor dem Tod.

•• Seelenruf  (Mittlere)
Mit dieser Kraft ist der Giovanni in der Lage, den Geist eines Verstorbenen zu rufen und ihm Fragen zu 
stellen. Dazu braucht er einen Gegenstand des Verstorbenen und eine halbe Stunde Zeit für das Ritual. 
Anschließend beantwortet der Geist möglicherweise Fragen.

••• Seelenzwang  (Mittlere)
Zuerst muss der Giovanni den Seelenruf erfolgreich ausführen, danach kann er den Geist mithilfe von 
Willenskraft unterwerfen und dieser wird sein Diener sein. 
Das hält pro ausgegebenen WP eine Nacht an.

•••• Geisterfessel (Höhere)
Wenn der Giovanni einen Geist per Seelenruf beschwört, kann er ihn mit dieser Stufe an einen Ort binden. 
Dieser Ort muss mit Zeichen markiert sein. Er kann ihm mithilfe von Seelenzwang Befehle erteilen, die 
dieser für exakt eine Woche ausführen wird.

••••• Qual (Höhere)
Mit dieser Stufe ist der Giovanni in der Lage, Geistern Schaden zuzufügen und sie sogar zu vernichten, was 
für die Gesiterwesen die Hölle bedeuten würde. Geister fürchten diese Kraft und sind leichter in den Dienst
zu zwingen. Nekromanten, die diese Stufe gemeistert haben, müssen für Seelenzwang kein Blut mehr 
ausgeben.

Präsenz

Dies ist die Kraft der Ausstrahlung. Einige werden vor der puren Ausstrahlung knien oder vor Furcht wie 
verängstigte Kinder fiehen. Andere werden einem jeden Wunsch von den Augen ablesen, nur um der 
Ausstrahlung gerecht zu werden. Diese Kraft wirkt auf die Emotionen des Gegenübers und manipuliert 
diese. Dabei ist sie so subtil, dass diese Kraft nicht auf den Anwender zurückgeführt werden kann und in 
den meisten Fällen vom Opfer selbst nicht erkannt wird.
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Generation Bonus 
12. +1
11. +2
10. +3
9. +4
8. +5

Formel: Stufe der Präsenz + Charisma + Bonus Generation + evtl. andere Boni

Es gilt folgende Regel:
Ist die temporäre Willenskraft + geistige Abwehr des Opfers niedriger als der Präsenzwert des Anwenders, so 
unterliegt das Opfer defnitiv der Wirkung und kann sich nicht wehren.
Ist die temporäre Willenskraft + geistige Abwehr des Opfers gleichauf mit dem Präsenzwert, muss es den Wert der 
Disziplinsstufe an WP ausgeben, um zu widerstehen. 
Ist die temporäre Willenskraft + geistige Abwehr des Opfers höher als der Präsenzwert des Anwenders, so muss es um
zu widerstehen 1 WP ausgeben.

Beispiel:
Brujah Barbara hat Generation 13, Charisma 2 und möchte Präsenz 3 anwenden. Das gibt ihr einen Präsenzwert 
von 5.
Malkavianer Martin hat eine temporäre Willenskraft 4, sowie keinerlei Boni auf geistige Abwehr. Somit unterliegt 
er Barbaras Einfuss.
Hätte Martin seinen ganze permanente Willenskraft von 6, so hätte er nur 1 WP ausgeben müssen, um zu 
widerstehen.

• Ehrfurcht (Niedere)
Die Kraft der Stimme ist beeindruckend. Jeder wird seine Aufmerksamkeit auf den Anwender richten und 
ihm ohne Widerworte zuhören und sich für seine Meinung interessieren. 

•• Blick der Furcht (Niedere)
Das Fauchen und das Zeigen der Fänge wird zu einer furchterregenden Fratze der Angst für das Ziel. Es 
muss sofort die Flucht ergreifen, bis der Anwender außer Sichtweite ist. Ein Abwehren ist nicht möglich.

•• Respekt (Niedere)
Das Ziel empfndet immensen Respekt vor dem Anwender und wird sich nicht näher als zwei Meter an ihn 
heranwagen. Sollte er näherkommen, wird das Opfer vor ihm zurückweichen. Dieser Efekt dauert 15 
Minuten an.
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••• Entzücken (Mittlere)
Der Anwender verändert seine Ausstrahlung um ein Vielfaches und erscheint dem Ziel der Disziplin als 
bester Freund. Das Opfer wird ihm mit Freuden helfen. Je nachdem wie die Beziehung der Charakter zuvor 
zueinander gewesen ist, verstärkt diese Disziplin diese – im positiven Sinne – um ein Vielfaches. Um diese 
Kraft anzuwenden, muss sich der Anwender zur Vorbereitung eine Weile mit seinem Opfer beschäftigt 
haben (nettes Gespräch, Flirten, Zuneigung kundtun, etc. pp). Dieser Efekt dauert eine Stunde an.
Das Opfer weiß nicht, dass es manipuliert wurde.

••• Einschüchtern (Mittlere)
Die Kehrseite von Entzücken. Der Anwender schüchtert sein Gegenüber ein, sodass dieses tiefe Furcht vor 
ihm empfndet. Es wird nichts unternehmen, um ihn weiterhin zu verärgern und würde für ihn am Liebsten 
unsichtbar sein.  Um diese Kraft anzuwenden, muss sich der Anwender zur Vorbereitung eine Weile mit 
seinem Opfer beschäftigt haben (Bedrohen, einschüchtern, etc. pp). Dieser Efekt dauert eine Stunde an. 
Das Opfer weiß nicht, dass es manipuliert wurde.

••• Gefesselt (Mittlere)
Der Anwender kann sein Gegenüber soweit emotional an sich binden, dass dieses die ganze Nacht in seiner 
Gegenwart sein möchte und beginnt, sich schlecht und leer zu fühlen, wenn der Anwender außer Sichtweite
ist. Dieser Efekt dauert eine Stunde an. Das Opfer weiß nicht, dass es manipuliert wurde.

•••• Herbeirufen (Höhere)
Jede Person, mit der der Anwender jemals gesprochen hat, könnte seinen Ruf hören. Das Opfer, das seinen 
Ruf hört, muss ihm folgen und wird alles tun, um zu dem Rufenden zu gelangen – dabei wird es sich selbst 
jedoch nicht in Lebensgefahr bringen. Mit dieser Disziplin ruft man sein Opfer an den Ort, an dem man 
sich aktuell befndet – sollte sich der Standort nach dem Ruf ändern, so wird das Opfer sich dorthin 
begeben. Das Ziel nähert sich bis auf 2 Meter Entfernung und muss sichtbar sein (d.h. mögliche 
Verdunkelung, die schon vor dem Ruf bestand, muss aufgehoben werden) – sollte akute Lebensgefahr 
bestehen auf 10 Meter (d.h. Verdunkelung, die schon vor dem Ruf bestand, muss nicht aufgehoben werden).
Regelung für Verdunkelung-/Schattenspiel-Charaktere: Nachdem man gerufen wurde, kann man sich nicht mehr 
tarnen. Beispiele für Lebensgefahr: Man ruft als Camarillaangehöriger einen Sabbati, dem man ans Leder 
will. Ein getarnter Lasombra mit Schattenwandeln, wird sich einem Ventrue nur auf 10 Metern nähern und 
nicht für diesen sichtbar werden.
Das Opfer weiß somit, von wem es gerufen wurde.

•••• Entsetzen (Höhere)
Diese Gabe löst dieselbe Reaktion wie ••Blick der Furcht aus. Der Anwender faucht und entblößt seine 
Fänge, jedoch ist seine Ausstrahlung derart angewachsen, dass alle Personen in seinem Umfeld voller 
Entsetzen vor ihm augenblicklich die Flucht ergreifen. Dieser Efekt hält an, bis der Anwender außer 
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Sichtweite ist.
Voraussetzung dafür ist Präsenz 2 Blick der Furcht.

•••• Ahlehnung von Aphrodites Gunst (Höhere)
Diese passive Kraft erlaubt dem Anwender niedere oder mittlere Stufen der Disziplin Präsenz, die auf ihn 
zielen, zu erkennen und ihren Auswirkungen zu widerstehen. Dieser Schutz funktioniert 1x pro Person pro 
Abend.  Dies ist die einzige Kraft, mit deren Hilfe man Präsenz durchschauen und auf den Anwender 
zurückführen kann.

••••• Majestät (Höhere)
Alle Umstehenden brechen unter der Last der Ausstrahlung des Anwenders zusammen und sinken vor ihm 
auf die Knie. Keiner wird es wagen, sich gegen ihn zu stellen. Majestät wirkt, bis er außer Sichtweite ist oder
bis er es beenden. Diese Disziplin enthüllt auch die Einstellung eines Kainiten gegenüber dem Anwender: 
Während die schlimmsten Feinde nahezu im Staub kriechen, werden enge Verbündete nur simpel auf die 
Knie gehen und den Anwender direkt ansehen.
Voraussetzung dafür ist Präsenz 1 Ehrfurcht.
••••• Liebe (Höhere)
Dies ist die gesteigerte Form von ••• Entzücken. Das Opfer ist von vollkommener Hingabe zum Anwender 
erfüllt – wie sich diese niederschlägt, hängt von der 'regulären' Beziehung der beiden Charaktere ab (Diese 
Fähigkeit kommt einem Blutsband der Stufe 3 sehr nahe). Um diese Kraft anzuwenden, muss sich der 
Anwender zur Vorbereitung eine Weile mit seinem Opfer beschäftigt haben (nettes Gespräch, Flirten, 
Zuneigung kundtun, etc. pp). Dieser Efekt hält den ganzen Abend an.
Das Opfer weiß nicht, dass es manipuliert wurde. 
Voraussetzung ist Präsenz 3 Entzücken.

••••• Passion (Höhere)
Mithilfe dieser Kraft kann der Anwender andere Kainiten – wie auch sich selbst – wieder empfänglich für 
sterbliche Genüsse machen. Unter dieser Kraft empfndet ein Vampir Reize wieder ebenso intensiv wie ein 
Mensch – physisch als auch emotional. Der Kainit empfndet einen Rausch von Freude und Leidenschaft, 
solange er unter diesem Einfuss steht; sobald dieser Efekt jedoch verblasst, fühlt sich der Betrofene leer 
und verloren. (Achtung: Man kann nach dieser Disziplin süchtig werden!) Dieser Efekt hält die Ganze 
Nacht an.
Das Opfer weiß nicht, dass es manipuliert wurde. 
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Quietus

Quietus ist die Kunst der Assamiten, ihre Morde perfekt zu machen.

Für alle „Gifte“ gilt: Es kann die Anzahl an Blutpunkten in Gift umgewandelt werden, wie der Charakter 
maximal an Widerstandswert hat.

• Totenstille  (Niedere)
Mit dieser Disziplin schaft der Anwender ein zwei Meter durchmessendes Areal um sich herum, aus dem 
kein Laut nach außen dringt. 

•• Berührung des Skorpions (Mittlere)
Das Blut ist des Anwenders Wafe. Berührt sein Blut das Opfer, so zerstört es einen Blutpunkt in ihm. Er 
kann seinen Gegner mit seinem Blut bespucken oder seine Wafe damit bestreichen und diesen verletzen.

•• Curares  Hauch (Mittlere)
Verwandelt der Anwender sein Blut in dieses Gift, bestreicht eine Wafe damit und verletzt seinen Gegner, 
so wird nach 5 Minuten eine Lähmung bei diesem einsetzen, die bis zu 15 Minuten anhält. 
In dieser Zeit kann sich das Opfer nicht rühren.

••• Erlesene Stille  (Mittlere)
Mit dieser Fähigkeit raubt der Anwender einem Ziel die Stimme. Es versucht zu sprechen, doch kein Wort 
dringt über seine Lippen. Dieser Efekt hält solange an, wie der Anwender sich in Sichtweite befndet.

••• Dragons Ruf  (Mittlere)
Durch eine Berührung kann der Anwender seinem Opfer sein Blut injizieren – entweder über eine Spritze 
oder durch die Attacke mit einer blutbestrichenen Wafe (ein Blutsband entsteht dabei niemals). Später 
kann der Anwender sein Blut „zu sich zurückrufen“. Auf dem Weg nach draußen verätzt das Blut das Opfer 
und fügt ihm pro injiziertem Blutpunkt 1 Punkt schwer heilbaren Schaden zu.

•••• Baals Liebkosung (Höhere)
Mit dieser Kraft wird das Blut des Anwenders auf einer damit bestrichenen Wafe zu einer hoch ätzenden 
Säure, die sich durch alles frisst. Die Anzahl an eingesetzten Blutpunkten gibt an, wie viele Trefer lang der 
Efekt anhält. Solange die Säure aktiv ist, verursacht die Wafe ihren Schadenswert als schwer heilbaren 
Schaden.

•••• Curares  Hauch 2 (Höhere)
Verwandelt der Anwender sein Blut in dieses Gift, bestreicht eine Wafe damit und verletzt seinen Gegner, 
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so wird nach 5 Minuten eine Lähmung bei diesem einsetzen, die bis zu 30 Minuten anhält. 
In dieser Zeit kann sich das Opfer nicht rühren.
Voraussetzung dafür ist die Stufe 1.

•••• Dragons Ruf 2 (Höhere)
Durch eine Berührung kann der Anwender seinem Opfer sein Blut injizieren – entweder über eine Spritze 
oder durch die Attacke mit einer blutbestrichenen Wafe (ein Blutsband entsteht dabei niemals). Später 
kann der Anwender sein Blut „zu sich zurückrufen“. Auf dem Weg nach draußen verätzt das Blut das Opfer 
und fügt ihm pro injiziertem Blutpunkt 2 Punkte schwer heilbaren Schaden zu.
Voraussetzung dafür ist die Stufe 1.

••••• Kuss des Todes (Höhere)
Der Anwender wandelt einen Blutpunkt in eine feischzerfressende Säure um, die bei einem Trefer drei 
Punkte schwer heilbaren Schaden verursacht. Das Gift wird auf das Opfer gespuckt.

••••• Stich des Skorpions (Höhere)
Mithilfe des eigenen Blutes markiert der Anwender sein Opfer. Dafür muss er mindestens einen 1 
Blutpunkt in den Blutkreislauf seines Opfers bekommen. Nun kann der Anwender sein Opfer jederzeit 
wieder ausfndig machen, ohne dass dieses etwas davon bemerkt. Sobald der Anwender in Sichtweite ist, 
verbrennt das von ihm injizierte Blut automatisch und zerstört einen Blutpunkt im Opfer.

Schattenspiele

Diese Hauptdisziplin der Lasombra beschwört die Dunkelheit selbst herauf. 
Schattenspiele können nur durch Jemanden aufgehoben werden, der selbst Schattenspiele beherrscht – dafür
muss seine Generation niedriger sein als die des ursprünglichen Anwenders.

• Schattenspiel  (Niedere)
Mit seinem Willen gibt der Anwender den Schatten Befehle, denen sie sich beugen. Der Anwender kann 
ein vier Meter großes Areal an Dunkelheit dazu bringen sich zu bewegen, zu fackern oder sonst wie 
bedrohlich zu wirken.  

• Schattenwandeln 1 (Niedere)
Der Anwender kann sich im Schatten verbergen, darf sich dafür jedoch nicht bewegen. Er wird sozusagen 
unsichtbar. (Regeln siehe Verdunkelung 1)

•• Leichentuch der Nacht  (Mittlere)
Der Awender kann eine Wolke aus zähfüssigen Schatten beschwören. Jeder der innerhalb dieses Schattens
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gefangen ist, bewegt sich wie in Treibsand befndlich, jegliche Art der Wahrnehmung und Auspex wird
dadurch unschädlich gemacht. Sämtliches Licht wird durch diesen Schatten gelöscht. Der erschafende
Anwender hat keinerlei Einschränkungen  innerhalb des Schattens. 
Die Darstellung erfolgt über ein schwarzes Tuch, das auf dem Boden ausgebreitet wird – hat man keines,
kann man die Disziplin nicht anwenden.

•• Manifestierte Schatten (Mittlere)
Der Anwender kann dem Schatten befehlen, eine Person festzuhalten. Dieser Schatten verfügt über Kraftakt
6. Dieser Schatten kann dem Festgehaltenen keinerlei Schaden zufügen. Erleidet er Schaden, so erlischt der
Schatten. Sterbliche jedoch können von diesem halbmanifestierten Schatten sogar zu Tode gewürgt werden.

•••   Schattenwandeln 2 (Mittlere)
Der Anwender kann sich nicht nur im Schatten verbergen, sondern sich nun auch darin bewegen – man
sollte dies jedoch äußerst umsichtig tun.  (Regeln siehe Verdunkelung 3)

••• Arme der Hölle (Mittlere)
Mit dieser Kraft ruft der Anwender ein bis drei Schattententakel herbei, die ihm behilfich sind – entweder
im Kampf oder bei anderen gröberen Arbeiten, zu denen ihm die Arme fehlen. Diese Tentakel verursachen
3 Basischaden und verfügen über 5 Gesundheitsstufen. Sie müssen mithilfe von NSC‘s dargestellt werden.

•••  Undurchsichtige Dunkelheit  (Mittlere)
Der Anwender erstickt die Sicht aller Anwesenden in seinem Blickfeld mithilfe von Schatten. Alle
Anwesenden sind für 5 Minuten „geblendet“ - sie sehen nur Dunkelheit und Finsternis und nicht einmal
Auspex kann angewendet werden.

•••• Schwarze Metamorphose  (Höhere)
Der Anwender lässt seinen Körper mit seiner geisterhaften Dunkelheit verschmelzen und ein Teil von ihm
wird schattenhaft. Seine Hände formen sich zu schattenhaften Klauen und er nimmt ein fast dämonisches
Äußeres an, das seine Kampfkraft erhöht. Der vom Anwender verursachte Schaden wird nun als schwerer
Schaden gewertet und er erhält +2 Gesundheitsstufen.

•••• Schattengrif  (Höhere)
Der Anwender kann alle Schatten im Raum dazu veranlassen anwesende Personen festzuhalten. Diese
können sich nicht mehr rühren und werden von Schatten mit Kraftakt 8 festgehalten. Solange dieser
Schattenmantel sie umfängt, können sie jedoch in diesem Zeitraum weder angegrifen noch gepföckt
werden. Dazu muss der Anwender jenen erst aufösen. 
Voraussetzung dafür ist: „Manifestierter Schatten“.
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•••• Schattenwandeln 3  (Höhere)
Der Anwender kann sich nicht nur im Schatten verbergen, sondern sich nun auch darin bewegen – nun
auch sehr schnell. Er kann nun selbst vor den Augen anderer im Schatten versinken und „unsichtbar“
werden. (Verhält sich regeltechnisch wie Verdunkelung 5.)

••••• Schattenkörper  (Höhere)
Der Anwender wird zu seiner eigenen Dunkelheit. Sein Körper wird zu einer schemenhaften
Schattengestalt, in der er seine Umwelt nicht beeinfussen kann. Er kann wie zähfüssiger Schatten durch
jede Öfnung kriechen. Nur Feuer und Sonnenlicht können ihm Schaden zufügen.

••••• Schattenzwilling (Höhere)
Der Anwender erweckt seinen eigenen Schatten zum Leben: Seine eigene Seele verlässt seinen Körper und
fährt in den Schatten. In dieser Gestalt, die vom Äußeren identisch ist mit dem Anwender, verfügt jener
über seine regulären Attribute. Seine Disziplinen kann er aber nur bis zur Stufe 2 anwenden – dies betrift
auch Schaden und Soak. Wird die Gestalt zerstört oder der Anwender verlässt sie, zerfießt sie zu Schatten
und der Anwender kehrt zu seinem Körper zurück. 
Auspex 5 kann die Gestalt als Schatten entlarven. 
Der Körper des Anwenders verfällt in dieser Zeit in einen starreähnlichen Zustand und ist der Umwelt
schutzlos ausgeliefert.

Schimären

Die Ravnos verwenden diese Disziplin, um andere in die Irre zu führen oder über den Tisch zu ziehen, denn
mit dieser Disziplin wird dem Opfer so einiges vorgegaukelt. Schimären hält aber nur so lange, wie der 
Anwender anwesend ist.

Auspex vs. Schimären
Mithilfe von Auspex ist es möglich die Täuschung zu entlarven.
Dies ist keine passive Fähigkeit, sondern Auspex muss aktiv eingesetzt werden. Je nach der genutzten 
Auspexstufe werden auch die entsprechenden Kosten für die Ausprägung fällig. Hinzugezogen werden für 
Auspex noch Wahrnehmung und für Schimären Manipulation.

Ist Auspex + Wahrnehmung niedriger oder gleichauf mit Schimären + Manipulation, hält die Täuschung stand.
Ist Auspex + Wahrnehmung höher als Schimären + Manipulation, wird das Trugbild erkannt.
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• Trugbild  (Niederer)
Der Anwender kann eine tellergroße, sichtbare Illusion erschafen, die sich allerdings nicht bewegt und 
nicht bewegen lässt. Diese Illusion kann niemanden verletzen. Sie hält 5 Minuten an.

• Sinnestäuschung (Niedere)
Der Anwender kann einem Sinn des Opfers eine Illusion vorgaukeln. Er könnte das Opfer etwas hören, 
riechen oder schmecken lassen. Sie hält 5 Minuten an.

•• Bewegliches Trugbild  (Mittlere)
Der Anwender kann ein kleines, sich bewegendes Trugbild erschafen, das aber nicht größer als seine Hand 
sein darf. Zum Beispiel eine rollende Münze, ein fiegendes Insekt o.Ä. Die Kraft hält 10 Minuten an.

•• Fata Morgana (Mittlere)
Jetzt sprechen die Illusionen alle Sinne an. Wenn der Anwender bspw. einen Hundehaufen erschaft, könnte 
sein Opfer ihn auch riechen. Allerdings sind diese Illusionen immer noch nicht beweglich und man sie nicht
greifen. Die Kraft hält 10 Minuten an.

••• Erscheinung (Mittlere)
Der Anwender ist nicht mehr an starre Bilder gebunden, sondern kann jede nur erdenkliche, sich bewegende
Illusion erschafen. Diese Illusion erscheint für alle Anderen als real, auch wenn etwas vollkommen absurdes,
wie eine fiegende Kuh, erzeugt wird. Dies dürfen keine bedrohlichen Illusionen sein.
Die Kraft hält 10 Minuten an.

••• Geisterfamme  (Höhere)
Diese Illusion weckt Bedrohlichkeit. Der Anwender kann eine Geisterfamme erschafen oder ein 
Möbelstück in Flammen aufgehen lassen. Alle Umstehenden sind von dieser Illusion betrofen und 
unterliegen den Regeln für Rötschreck. Schaden verursacht diese Illusion aber nicht. Sie hält 10 Minuten 
an.

•••• Dauerhaftigkeit (Höhere)
Illusionen, die erschafen werden mit dieser Kraft, sind dauerhaft. Der Anwender muss nicht mehr 
anwesend sein, um eine Illusion aufrecht zu erhalten. Sie hält an, bis sie vom Anwender aufgelöst wird.

•••• Nützlicher Helfer (Höhere)
Der Anwender kann einen kleinen, praktischen Gegenstand erschafen, der ihm von Nutzen ist:  
Beispielsweise den passenden Schlüssel für eine Tür, einen Hammer, der auch wirklich eine Scheibe 
einschlagen kann, oder Ähnliches. Schaden an Personen kann dies aber nicht verursachen. Diese Illusion löst
sich nach ihrer Benutzung auf.
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••••• Fürchterliche Realität (Höhere)
Mit dieser Kraft bringt der Anwender seine Illusion mitten in den Geist eines einzelnen Opfers. Dieses 
Opfer hält die Illusion für absolut glaubhaft und wird danach handeln. Das bedeutet, es könnte eine vom 
Anwender erschafene Mauer nicht durchqueren. Diese Illusion gilt nur für das Opfer und hält 15 Minuten 
an.

••••• Phantomwafe (Höhere)
Mit dieser Kraft erschaft der Anwender eine Hieb-, Schlag- oder Stichwafe, mit der er das Opfer auch 
wirklich verletzen kann. Ebenso kann er einen Pfock erscheinen lassen, mit dem er das Opfer auch 
tatsächlich pföcken kann. Diese Illusion gilt nur für das Opfer und hält 15 Minuten an.

Seelenstärke

Seelenstärke bezeichnet die absolute übernatürliche Standhaftigkeit gegen Schaden jeglicher Art. 
Unabhängig davon, welche Ausprägungen gelernt wurden, schützt die Fähigkeit Seelenstärke vor dem Akt 
des Pföckens. Pro erreichtem Wert (1-5) erhält der Kainit einen Bonus von +1 auf die Abwehr des 
Pföckens. 

• Seelenstärke 1 (Niedere)
Erhöht die Zähigkeit des Körpers: +1 Soak (Schwerer & Normaler Schaden).

• Ausdauer  (Niedere)
Negative Auswirkungen durch Schaden können ignoriert werden. Der Schaden ist natürlich da, er hat 
lediglich keinen körperlichen Einfuss. Selbst mit einem Schuss im Bein, kann der Getrofene noch gehen, 
ohne sich die schmerzende Wunde zu halten.

•• Seelenstärke 2 (Niedere)
Erhöht die Zähigkeit des Körpers: +2 Soak (Schwerer & Normaler Schaden).
Voraussetzung ist die vorherige Stufe.

•• Urkraft (Niedere)
Die Belastbarkeit ist deutlich eröht – man erhält eine Gesundheitsstufe mehr.

••• Seelenstärke 3 (Mittlere)
Erhöht die Zähigkeit des Körpers: +3 Soak (Schwerer & Normaler Schaden).
Voraussetzung sind die vorherigen Stufen.
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••• Urkraft 2 (Mittlere)
Die Belastbarkeit ist deutlich eröht – sie erhalten zwei Gesundheitsstufen mehr.
Voraussetzung ist die vorherige Stufe.

••• Eisenherz (Mittlere)
Der Anwender kann seine körperliche Zähigkeit auf sein Herz fokussieren und so einmal pro Abend einem 
Pföckversuch entgehen. Der Pfock zersplittert bei diesem Versuch.

•••• Seelenstärke 4 (Mittlere)
Erhöht die Zähigkeit des Körpers: +4 Soak (Schwerer & Normaler Schaden).
Voraussetzung sind die vorherigen Stufen.

•••• Eisenhaut (Höhere)
Einmal pro Abend kann der Anwender seine körperliche Härte fokussieren. Eine Wafe, die ihn trift, 
zersplittert förmlich an ihm und wird somit unbrauchbar.

•••••  Hartnäckigkeit (Höhere)
Der Körper des Anwenders ist förmlich gestählt und selbst Feuer, Sonnenlicht und die sonst tödlichen 
Klauen der Gangrel können keinen schwer heilbaren Schaden mehr verursachen. Jedweder Schaden, der 
erlitten wird, ist wie normaler Schaden zu behandeln.

••••• Seelenstärke 5 (Höhere)
Erhöht die Zähigkeit des Körpers: +5 Soak (Schwerer & Normaler Schaden).
Voraussetzung sind die vorherigen Stufen.

••••• Ägide (Höhere)
Der Körper des Anwenders zeigt sich als mehr als nur widerstandsfähig. Wenn er am Boden liegt und ein 
Schlag ihn eigentlich vernichten würde, manifestiert sich diese Kraft und wendet die Vernichtung einmal 
pro Abend ab.

••••• Geteilter Schild (Höhere)
Der Anwender kann seine Zähigkeit auch auf weitere Personen ausdehnen. Für diesen Abend verleiht er 
einer weiteren Person Widerstandsfähigkeit, als besäße diese selbst Seelenstärke 2. Dafür muss der 
Anwender das Ziel berühren. Mitten im Kampf ist diese Anwendung nicht möglich – zudem muss sie 
zeitnah der SL angesagt werden. Dieser Efekt hält den restlichen Abend an. 
Es kann auch von mehreren Anwendern auf eine Person angewendet werden, dann verhält sich der Bonus 
kumulativ, kann jedoch den Wert von 5 nicht übersteigen.
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Serpentis

Dies ist die Kraft der düsteren Setiten, ihrem schlangenhaften Wesen gerecht zu werden. Wahrhaft dunkle 
und mächtige gestaltwandlerische Schlangenkräfte beherbergt diese Disziplin.

• Augen der Schlange (Niedere)
Die Augen des Anwenders verändern sich zu dem hypnotischen Blick einer Schlange. Der Anwender muss 
jemanden tief in die Augen sehen und den Blick halten – so erstarrt dieser zur vollkommenen 
Regungslosigkeit, solange der Blick gehalten wird. Werden aggressive Handlungen gegen das Opfer 
ausgeführt, erwacht es augenblicklich.

• Schlangensicht  (Niedere)
Die Zunge des Anwenders verwandelt sich in die kleine Ausgabe einer Schlangenzunge. Sie ersetzt damit 
seine anderen Sinnensorgane, sodass der Anwender nichts sehen muss, um seine Umgebung vollkommen 
wahrzunehmen.

•• Schlangenzunge  (Mittlere)
Die Zunge des Anwenders verwandelt sich in die einer Schlange. Diese extrem scharfe Zunge fügt 2 schwer
heilbaren Schaden zu. Die Schlangenzunge kann so schnell hervorschießen, sodass man ihr nur mit 
Geschwindigkeit ausweichen kann.

•• Giftbiss  (Mittlere)
Wie eine Schlange kann der Anwender mit einem Biss Gift in das Opfer injizieren. Dieses Gift wird das 
Opfer nach etwa 5 Minuten lähmen, sodass es sich nur noch sehr, sehr langsam bewegen kann. Es hält 15 
Minuten an.

••• Natternhaut  (Mittlere)
Der Anwender überzieht seine Haut mit einem Schuppenpanzer und verwandelt sich in eine Mischform 
aus Mensch und Schlange. In dieser Form verleiht der Schuppenpanzer +2 Soak und der Biss verursacht +1 
schweren Schaden.

••• Schlangenzunge 2 (Mittlere)
Die Zunge verursacht nun 3 schweren Schaden und der Anwender kann 1 Blutpunkt von seinem Opfer 
rauben.
Voraussetzung ist „Schlangenzunge“.
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•••• Kobragestalt (Höhere)
In dieser Form hat der Anwender die Grenzen seiner menschlichen Form überwunden und verwandelt sich 
vollständig in eine riesige Kobra. In dieser Gestalt besitzt er automatisch „Schlangensicht“ und 
„Schlangenzunge“ 1. Er erhält +2 Soak und der Biss verursacht +3 schweren Schaden.

•••• Schiebbares Herz (Höhere)
Mithilfe dieser Fähigkeit kann der Anwender sein eigenes Herz in seinem Körper an eine beliebige Stelle 
verschieben. Diese Fähigkeit kann nur einmal pro Nacht angewendet werden und benötigt eine halbe 
Stunde Zeit. Wird das Herz verschoben, so soll es auf einem Zettel notiert und dieser der SL übergeben 
werden.

••••• Herz der Finsternis (Höhere)
Mit dieser meisterlichen Kraft ist es dem Anwender möglich, das Herz eines anderen Kainiten zu entfernen,
ohne ihn zu vernichten. Wird das Herz verbrannt, so verbrennt der Kainit, wo immer er sich befndet. Wird 
das Herz gepfählt, so verfällt der Vampir in Starre. Quält man das Herz, so quält man seinen ehemaligen 
Besitzer ebenfalls.

Stärke
Stärke ist die Fähigkeit von Kainskindern, ihre körperlichen Kräfte über alle Maßen hinweg auszudehnen. 
Zudem erleichert Stärke das Pföcken von anderen Kainiten. Pro erreichtem Wert (1-5) erhält der Kainit 
einen Bonus von +1 auf seinen Pfockwert.

• Stärke 1 (Niedere)
Erhöht die physische Stärke. Der Anwender kann Türen eintreten. +1 Schaden 

•• Stärke 2 (Niedere)
Erhöht die physische Stärke. Der Anwender kann Metall verbiegen und Löcher in Beton schlagen. +2 
Schaden
Voraussetzung ist die vorherige Stufe.

•• Entwafnen  (Niedere)
Dem Anwender ist es möglich, durch blanke Kraft dem Gegner die Wafe aus der Hand zu reißen. 

••• Stärke 3 (Mittlere)
Erhöht die physische Stärke. Der Anwender kann einen Kleinwagen problemlos schieben und mit 
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Anstrengung anheben. +3 Schaden
Voraussetzung sind die vorherigen Stufen.

••• Puls des Untodes  (Mittlere)
Diese Kraft ermöglicht es, beim Gegenüber die Ausprägung (Nieder, Mittel oder Höhere) einer 
körperlichen Disziplin zu erfragen. 

•••• Stärke 4 (Mittlere)
Erhöht die physische Stärke. Der Anwender kann einen Kleinwagen werfen oder massive Stahltüren 
eintreten. +4 Schaden
Voraussetzung sind die vorherigen Stufen.

•••• Brecher (Höhere)
Durch einen gezielten Schlag kann der Anwender sein Gegenüber außer Gefecht setzen. Er fokussiert seine
Kraft so, dass sein Gegenüber für 3 Minuten handlungsunfähig ist. Das Opfer gilt für diese Zeit als 
„bewusstlos“. Sollte das Opfer Schaden erleiden oder aber Lebensgefahr drohen, so erweckt das Tier das 
Opfer und es verfällt augenblicklich in Raserei oder Rötschreck.

•••• Sanfter Tadel (Höhere)
Der Anwender kann einen Anderen mit der geringsten Berührung von sich wegschleudern. Dies verursacht 
keinerlei Schaden.
••••• Stärke 5 (Höhere)
Der Anwender hat die Möglichkeiten der physischen Stärke gemeistert. Er kann einen Bus anheben und 
werfen. +5 Schaden
Voraussetzung sind die vorherigen Stufen.

••••• Brennender Zorn (Höhere)
Der Anwender schlägt konzentriert mit all seiner Kraft zu und erzeugt so seinen Schadenswert als schweren
Schaden am Gegenüber.

••••• Erdbeben (Höhere)
Mit dieser Fähigkeit kann der Anwender seine Kraft fokussieren und durch einen Schlag auf den Erdboden 
die Gegner vor sich in einer Distanz bis zu 5 Metern von den Füßen reissen. Diese Fähigkeit erzeugt keinen
Schaden.

Tierhaftigkeit

Dies ist die Macht über das Tierreich. Der Anwender kann mit Tieren kommunizieren oder ihnen befehlen 
und es wird ihm gehorcht. Er kann die Kontrolle sogar auf das eigene Tier im Inneren oder auf andere 
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ausweiten.

• Wildes Flüstern (Niedere)
Wenn der Anwender einem Tier in die Augen sieht, kann er mit ihm kommunizieren, es ausfragen oder es 
für einen Abend unter seine Kontrolle zwingen. Es kann nur äußerst einfache Aufgaben erledigen und wird 
nicht für sie sein Leben riskieren.

•• Lockruf  (Niedere)
Indem der Anwender das Geräusch eines Tiers ausstößt, werden alle Tiere (max. 10 Tiere), die diesen Ruf 
hören, ihm zur Hilfe eilen. Diese Tiere können auch eingesetzt werden, um andere anzugreifen. Normale 
Tiere würden aber einen Kainiten nicht allzu lange angreifen, denn sie spüren das Übernatürliche und 
weichen irgendwann furchtsam zurück. 

•• Aspekt des Tieres (Mittlere)
Wenn der Anwender seinem Gegenüber lange in die Augen sieht, kann er dessen inneres Tier erkennen. 
Das Opfer muss ihm eines seiner Beasttraits grob umschreiben.

••• Lied der Ruhe (Mittlere)
Der Anwender kann einen anderen Kainiten, der gerade von seinem Tier beherrscht wird, beruhigen, indem 
er ihm etwas vorsingt. Ganz egal wie schön oder grausig es klingt, es beruhigt das Tier und der eigentliche 
Charakter tritt wieder zum Vorschein. Dies gelingt nur, wenn der Grund für die Raserei entfernt wurde – 
taucht dieser wieder auf, verfällt die Person abermals in Raserei.
Man muss das Opfer dafür berühren.

••• Geteilter Geist  (Mittlere)
Wenn der Anwender einem Tier in die Augen sieht, kann er seinen Geist auf das Tier übertragen und es 
beherrschen. Sein Körper verfällt, solange bis sein Geist in seinen Körper zurückkehrt, in Starre. Innerhalb 
des Tiers kann der Anwender nur geistige Disziplinen einsetzen – diese unterliegen den Beschränkungen 
seiner Form. Auch am Tag kann er in dieser Form umherwandeln, ohne Schaden zu bekommen. Dieser 
Efekt hält solange an, bis der Anwender ihn beendet.
Sollte das Tier sterben, während sich der Geist noch in dessen Hülle befndet, so geht der Geist verloren 
und benötigt einige Zeit, um seinen eigentlichen Leib zu fnden.

••••  Blicklose Ruhe (Mittlere)
Diese Kraft ermöglicht es dem Anwender, das Lied der Ruhe auch aus der Ferne anzuwenden, ohne dem 
rasenden Kainiten zu nahe kommen zu müssen.

•••• Sanftmut (Höhere)
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Indem der Anwender seinem Opfer in die Augen sieht, kann er jenem seine Autorität in seinen Geist 
projizieren und seinen Widerstand brechen. Dazu muss der Anwender dem Opfer in die Augen sehen und 
das Lied der Ruhe einsetzen. Das Opfer kann für eine Stunde keine Willenskraft mehr gegen den 
Anwender einsetzen und stellt jegliche Art von Gegenwehr dem Anwender gegenüber ein. Es ist ihm auch 
nicht möglich, aggressive Handlungen gegen den Anwender zu tätigen. 
Voraussetzung dafür ist „Lied der Ruhe“.

•••• Austreibung des eigenen Tiers (Höhere)
Der Anwender kann sein inneres Tier auf Andere übertragen und somit zum Opfer seiner Raserei machen. 
Es funktioniert nur, wenn er selbst kurz vor der Raserei steht. Sollte das rasende Opfer sein Blickfeld 
verlassen, so verliert der Anwender sein Tier und wird müde und lethargisch. Dieser Efekt endet, sobald 
sich das Opfer zur Ruhe bettet. Erst dann erhält der Anwender sein Tier zurück.

••••• Austreibung des Tiers (Höhere)
Der Anwender kann das Tier eines anderen Kainiten austreiben. Ganz gleich ob jener sich in Raserei 
befndet oder nicht. Dafür muss er das Opfer berühren, um sein Tier aufzunehmen. Befndet sich das Opfer 
in Raserei, so wird der Anwender aufgewühlt und aggressiv, verfällt der Raserei jedoch nicht. Das Opfer 
wird lethargisch und müde, solange es sein Tier nicht hat.
Der Anwender muss das Opfer erneut berühren, um ihm sein Tier zurück zu geben. Dieser Efekt endet 
automatisch mit der Tagruhe.
••••• Herrschaft des Tiers (Höhere)
Der Anwender kann einen anderen Kainiten in Raserei versetzen, indem er ihn berührt und dadurch sein 
inneres Tier entfesselt. Der Kainit wird augenblicklich von Wut und Zorn übermannt, gegen den er sich 
nicht wehren kann. Dieser Efekt hält für eine halbe Stunde an, es sei denn, das Opfer wird beruhigt.

Verdunkelung

Vampire sind Kreaturen von Heimlichkeit und Verwirrung. Es gibt einige, die sich nicht nur gut verbergen 
können, sondern auch noch die geistesverwirrende Kraft der Verdunkelung nutzen, um verborgen zu 
bleiben. Diese Kraft wird vor allem bei den Assamiten für ihre Mordaufträge genutzt und von anderen 
gefürchtet; Malkavianer nutzen sie bspw., um ihren Irrsinn zu verschleiern. Die unübertrofenen Meister 
dieser Disziplin sind allerdings die Nosferatu, die sie benutzen, um ihr schreckliches Aussehen zu verbergen 
und Geheimnisse zu sammeln. Jede Verdunkelung außer „Maske der Tausend Gesichter“ lässt den 
Anwender nur vor dem geistigen Auge verschwinden, nicht vor Kameras.

Wird die „Maske der Tausend Gesichter“ eingesetzt, so soll dies durch ein gelbes Band am Handgelenk 
angezeigt werden.
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• Schattenmantel (Niedere)
Wenn der Anwender sich in eine natürliche Deckung begibt und dort verharrt, verwischen seine Umrisse 
und er wird eins mit der Umgebung. Er darf sich allerdings nicht bewegen, das würde ihn verraten. 

• Verschwundenes Objekt (Niedere)
Der Charakter kann einen Gegenstand vor den Blicken anderer verbergen, ohne dass er ihn bei sich tragen 
muss. Dafür muss er das Objekt eine Weile ungesehen berühren. Er selbst kann es weiterhin wahrnehmen 
und eine weitere Berührung seinerseits entfernt den Efekt.

•• Unsichtbare Gegenwart (Niedere)
Wann immer der Anwender unbeobachtet ist, kann er diese Kraft der Verdunkelung einsetzen. Sollte er von 
jemanden beim Einsatz dieser Stufe beobachtet werden, so bleibt der Anwender sichtbar für diese Person. 
Ansonsten verschwindet er vollständig und kann unbemerkt umherwandern, allerdings nicht mit seiner 
Umgebung interagieren. Wenn er z.B. angerempelt wird, er eine Tür öfnet oder sogar nur einen Stein 
aufhebt, so fällt die Verdunkelung.

•• Körperlose Stimme (Mittlere)
Diese Fähigkeit ermöglicht es dem Anwender zu sprechen, obwohl er sich in Verdunkelung befndet, ohne 
dass diese fällt. Seine Stimme tönt einfach durch den Raum. Er selbst kann sich auch weiterhin bewegen.

••• Maske der Tausend Gesichter (Mittlere)
Diese Verdunkelung erlaubt es dem Anwender, sich in andere Personen zu verwandeln. Will er einfach nur 
anders aussehen (Größe, Gewicht und Stimme bleiben gleich), so ist diese Disziplin kostenlos. Für jede 
spezifsche Veränderung (Stimme, Größe, Gewicht, …) werden die regulären Kosten fällig. Diese Disziplin 
wird nicht aufgehoben, wenn der Anwender mit seiner Umwelt interagiert oder er angegrifen wird. Diese 
Disziplin fällt nur, wenn der Anwender es will.

••• Schattenkampf  (Mittlere)
Dem Anwender ist es möglich, aus der Verdunkelung heraus eine aggressive Handlung zu vollführen, ohne 
dass sein Schutzmantel fällt. Sei es ein einzelner Schlag, ein Schubsen, oder Ähnliches. Jedoch darf diese 
Aktion keinen Schaden verursachen.

•••• Verschwinden vor dem Geistigen Auge (Mittlere)
Der Anwender kann plötzlich unsichtbar werden, wenn er es will. Er kann umherwandern und mit seiner 
Umwelt interagieren (Türen öfnen, Dinge aufheben, ...). Seine Verdunkelung fällt nur, wenn er von 
jemanden angerempelt wird oder er jemanden angreifen möchte.

•••• Maske der Tausend Gesichter 2 (Höhere)
Mit dieser Kraft kann der Anwender nun auch bekannte Gesichter fast täuschend echt imitieren. Sei es nun
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die Gestalt des Bürgermeisters, einer Pop-Ikone, des Sherifs oder Ähnliches: Man wird den Anwender für
diese Person halten. Lediglich Personen, die der imitierten extrem nahe stehen, werden den Anwender
entlarven: Blutsgebundene, Guhle, Familie, ... 
Die vorherige Stufe ist Voraussetzung.

••••• Schutzmantel für die Versammelten (Höhere)
Mit dieser Kraft hat der Anwender den Vorteil von „Verschwinden von dem Geistigen Auge“ und kann
außerdem bis zu drei Personen mit verdunkeln, für die alle dieselben Einschränkungen gelten wie für den
Anwender. Allerdings müssen die Mitverdunkelten immer in zwei Meter Umkreis um den Anwender
herum bleiben, ansonsten fällt die Verdunkelung der ganzen Gruppe.

••••• Schattenkampf 2 (Höhere)
Dem Anwender ist es möglich, aus der Verdunkelung heraus eine aggressive Handlung zu vollführen, ohne
dass sein Schutzmantel fällt. Nun kann es sich dabei auch um eine direkt aggressive, Schaden machende
Handlung handeln. Die vorherige Stufe ist Voraussetzung.

••••• Maske der Tausend Gesichter für die Versammelten  (Höhere)
Dem Anwender ist es jetzt auch möglich, bis zu drei weiteren Personen ein anderes Antlitz zu verleihen.
Technisch gesehen wirkt diese Fähigkeit wie „Maske der Tausend Gesichter“ 1. Die Mitverdunkelten
müssen immer in zwei Metern Umkreis um den Anwender herum bleiben, sonst fällt die Verdunkelung für
die ganze Gruppe.

Thaumaturgie

Dies ist die Magie der Hexenmeister. Ob sie nun das Schleudern von Feuerbällen oder die Analyse von Blut
umfasst, die Einsatzmöglichkeiten haben dem Clan Tremere große Macht in der Kainskindergesellschaft
eingebracht. Taumaturgie ist die Disziplin des Clans Tremere und wird streng gehütet. Es ist verboten,
darüber zu sprechen und an einen Nicht-Tremere weiterzugeben. Beides wird innerhalb des Clans hart
geahndet und kann bis zur Vernichtung des Kainiten durch den Clan enden.

Nachfolgend sind die Pfade der Taumaturgen aufgelistet. 
Der erste Pfad wird als Primär-Pfad bezeichnet. Der zweite als Sekundär-Pfad und so weiter. 
Ein Tremere beginnt in der Regel immer mit dem Pfad des Blutes, der immer ansteigt (kostenlos), wenn
Taumaturgie gesteigert wird. Es sei denn, der Charakter verfügt über den Vorteil „anderer Primärpfad“.
Andere Pfade muss man wie eine separate, clanseigene Disziplin steigern.

Jeder Tremere kann, wenn er die persönlichen Voraussetzungen besitzt, generell jeden Pfad erlernen. Ob ihm
dies gestattet wird oder nicht, entscheidet der Clan.
Man kann einen weiteren Pfad nicht über der Stufe lernen, auf der man den ersten Pfad hat.
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Zu jeder Stufe Taumaturgie bekommt man ein Ritual der Erreichten Stufe gratis. Für den ersten Punkt
Taumaturgie erhält man drei Rituale der ersten Stufe (Anfängerritual).

Der Pfad des Blutes (Rego Vitam)

Mit diesem Pfad ist es möglich, Informationen aus dem Blut anderer Kainiten und Menschen zu ziehen.
Auch kann man sein eigenes Blut mächtiger machen.

● Sinn für Blut (Niedere)
Der Taumaturg kann anhand einer Blutprobe bestimmte Informationen über das Opfer herausfnden.  
Die Informationen sind oberfächlich und verraten lediglich die Blutpunkte, die das Opfer zu dem
Zeitpunkt hatte, und ggf. welcher Generation der Kainit angehört. Auch getrocknetes Blut kann dafür
verwendet werden. Es reicht eine Menge von wenigen Millilitern.

●● Blutige Ekstase (Mittlere)
Der Taumaturg kann einen anderen Kainiten dazu zwingen, sein Blut einzusetzen. Dies macht es möglich,
einen Gegner zu schwächen und ihn in Hungerraserei zu treiben.
Dazu muss das Opfer berührt werden, eine lose Berührung durch Kleidung ist dafür ausreichend.
Der Taumaturg hat jedoch keinen Einfuss darauf, welche Auswirkungen dies bei seinem Opfer hat. Es
kann beispielsweise anfangen zu atmen oder zu schwitzen. Möglich ist aber auch eine Aktivierung der
Fähigkeiten des Blutes, also den Disziplinen. Jedoch kann das Opfer diese nicht zielgerichtet einsetzen und
verschwendet die Blutpunkte so.
Das Opfer weiß nicht, dass es kontrolliert wurde. 

Die Stufe des Pfades bestimmt, wieviele Blutpunkte das Opfer ausgeben muss.
Stufe 2 = 1 Blutpunkt
Stufe 3 = 2 Blutpunkte
Stufe 4 = 3 Blutpunkte
Stufe 5 = 4 Blutpunkte

Es ist nicht möglich, diese Disziplin dauerhaft einzusetzen, da die Ausgabe jedesmal einen Blutpunkt kostet.

●●● Blut der Macht  (Mittlere)
Der Taumaturg kann nun seine eigene Generation absenken und erhält damit alle Vorteile, die mit dieser
Generation einhergehen.
Um diese Fähigkeit zu aktivieren, muss sich der Taumaturg für einen Moment (etwa 1 Minute) ungestört
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konzentrieren können. Der Efekt tritt dann sofort ein und hält für etwa eine Stunde an. Diese Kraft kann
maximal einmal pro Nacht angewendet werden. Während der Wirkung behält der Taumaturg Spuren
aktiver Magie in seiner Aura zurück.

Je nach Können des Taumaturgen variiert die Kraft der Absenkung.
Stufe 3 = 1 Generation
Stufe 4 = 2 Generationen
Stufe 5 = 3 Generationen

Damit gehen auch eine Steigerung der Gesundheitsstufen und leichteres Abwehren geistiger Angrife 
einher; darüber hinaus kann man selbst mit der angegebenen Generation dominieren. Der maximale 
Blutvorrat erhöht sich ebenfalls. 

●●●● Vitae Raub (Höhere)
Der Taumaturg ist in der Lage, ohne Berührung seinem Opfer 4 Blutpunkte zu entziehen und sich selbst 
damit zu nähren. Dafür muss das Opfer in Sichtweite sein und darf maximal 15 Meter entfernt stehen. 
Diese Disziplin funktioniert bei Menschen und Kainiten gleich. Jedoch muss man beim Einsatz sehr 
bedächtig vorgehen, da sich das Blut als eine Art „Wolke“ vom Opfer weg auf den Taumaturgen zubewegt. 
Das Ziel kann sich dagegen nicht wehren und wird so geschwächt. 
Es ist möglich, einen Kainiten dadurch in Raserei zu treiben.
●●●●● Blutkessel (Höhere)
Der Taumaturg hat diesen Pfad perfektioniert und ist nun in der Lage, das Blut seines Opfers zum Kochen
zu bringen, zu zerstören und ihm gleichzeitig schweren Schaden zuzufügen. Dieser Schaden kann nur 
mittels der Fähigkeit Seelenstärke absorbiert werden. Bei Menschen und Ghulen führt der Einsatz dieser 
Fähigkeit umgehend zum Tod. 

Bei Kainiten entsteht gemäß folgender Tabelle der folgende Schaden:

Generation des Anwenders Schwerer Schaden Zerstörte Blutpunkte
13 1 2
12 2 3
11 3 4
10 4 5
9 5 6
8 und darunter 6 7

Für die Anwendung muss das Ziel spürbar berührt werden; eine Berührung durch die Kleidung reicht 
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hierbei nicht aus. Die gängige Ansage hierbei ist beispielsweise: „Dein Blut siede“ (IT) - „3 Blut, 2 schwer“ 
(OT).

Vorzüge & Schwächen

Physische Vorzüge
Beidhändig (1) Der Charakter kann beide Hände gleich gut nutzen – sei es um zu schreiben, Wafen zu

führen oder Ähnliches.

Blut-Aufgedunsen (1-5) Der Charakter kann mehr Blut bei sich behalten/aufnehmen, als es ihm seine
Generation eigentlich möglich macht. Pro Punkt in diesem Vorteil erhält er +1 Blutvorrat.

Essen & Trinken (1) Im Gegensatz zu den meisten Kainskindern hat der Charakter nach dem Kuss die
Fähigkeit behalten, menschliche Speisen und Getränke zu sich zu nehmen – eventuell hat er sogar noch
Geschmacksempfndungen. Anstatt es sofort zu erbrechen, geschieht dies erst am Ende der Nacht.

Frühaufsteher (1) Der Charakter wird früher wach als andere Vampire. Ihm steht vor Spielbeginn eine
Stunde Zeit zur Verfügung, um Rituale durchzuführen o.Ä.

Geschärfte Sinne (2) Einer der Sinne des Charakters ist besser ausgeprägt als üblich, ähnlich als würde er
Auspex 1 beherrschen. Das betrift vor allem Sehen und Hören.

Feiner Geschmacksinn (2) Der Charakter hat einen ungewöhnlichen Sinn für den Geschmack von Blut.
Wenn er menschliches Blut schmeckt, kann er automatisch bestimmen, ob es „verunreinigt“ ist; wenn er
kainitisches Blut schmeckt, kann er bestimmen, ob die Generation des Eigentümers höher oder niedriger ist
als die eigene.

Rosiger Teint (2) Der Charakter hat im Gegensatz zu den meisten anderen Vampiren noch die
Gesichtsfärbung eines lebenden Menschen. Er fühlt sich nur leicht kühl an (im Gegensatz zur Todeskälte
der meisten Vampire) und eventuell ist sogar ein ganz schwacher Pulsschlag feststellbar. 

Schläger (2) Der Charakter hat gelernt mit seinen Fäusten umzugehen. Anstatt von 1 Basisschaden
verursacht er mit bloßen Händen bereits +2.

Drogenimmunität (2) Der Charakter hat selbst für einen Untoten einen seltsamen Metabolismus.
Drogen jedweder Art haben keinerlei Efekt auf ihn, weder positiv noch negativ; insbesondere kann er nicht
von ihnen abhängig werden.

Schütze (2) Der Charakter kann zielen wie kein Anderer. +1 auf Schaden durch Schusswafen

Ausdauernd (3) Der Charakter ist ausnehmend zäh. +1 Widerstand
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Besessenheit (3) Der Charakter hat ein Ziel, das ihn beständig vorantreibt. Wird er ofen damit
konfrontiert, kann er nicht anders als sich darauf einzulassen – es sei denn, er setzt 2 WP ein, um dem zu
widerstehen.

Efziente Verdauung (3) Der Charakter verarbeitet Blut deutlich besser als die meisten Vampire. Für
jeweils zwei volle Blutpunkte, die der Charakter aufnimmt, erhält er einen weiteren Blutpunkt dazu.

Kräftig (3) Der Charakter verfügt bereits über einiges an Muskelkraft. +1 Körperkraft

Verlockendes Blut (3) Das Blut des Charakters ist für andere überaus köstlich und verführerisch. Um
ihm zu widerstehen – wenn es eine ofene Quelle ist –, muss das Gegenüber 1 WP ausgeben. Ebenso um
wieder aufzuhören, sollte er davon trinken.

Herz am falschen Fleck (4) Beim Kuss hat sich in der inneren Anatomie des Charakters einiges
verschoben - sein Herz sitzt nicht da, wo es eigentlich hingehört. Der Spieler muss festlegen, an welche
Stelle sein Herz gewandert ist: auf die rechte Brustseite, den Solarplexus oder in die Bauchhöhle. Einmal
festgelegt, wird das Herz sich nicht wieder verschieben.

Riesenwuchs (4) Der Charakter ist sehr groß und/oder sehr massiv gebaut. Er erhält eine zusätzliche
Gesundheitsstufe oder einen zusätzlichen Punkt im Attribut Stärke. Dieser Vorzug sollte nur von Spielern
gewählt werden, die auch entsprechend groß sind.

Schmerzresistent (4) Der Charakter nimmt Schmerzen kaum noch wahr – wie und weshalb sollte
schlüssig erklärt werden. Fakt ist, dass er wirkliche Einschränkungen erst ab einer Gesundheitsstufe von 3
erhält.

Physische Schwächen

Schwerhörig (1) Der Charakter hört schlecht. Nicht einmal Auspex kann diese Schwäche ganz
ausschalten. 

Allergie (1) Ofenbar hat sich bei diesem Charakter die vampirische Resistenz gegen bestimmte
Umwelteinfüsse nicht ausgebildet – genauer gesagt gegen einen einzigen bestimmten Einfuss (der mit der
SL abgesprochen und auf dem Charakterbogen festgehalten werden muss). 

Schlechte Sehkraft (1 oder 3) Der Charakter hat ein Problem mit seinem Sehsinn (kurzsichtig,
weitsichtig, Astigmatismus, etc.). Die Variante für 1 Punkt ist mit Sehhilfen korrigierbar (bitte auch ein
entsprechendes Gerät verwenden!), die für 3 Punkte nicht. 

Entstellt (2) Der Charakter ist auf deutlich erkennbare Weise körperlich entstellt. Das erschwert
möglicherweise den Umgang mit Sterblichen und ist mit entsprechender Schminke darzustellen.

Nicht für Nosferatu wählbar.

Einäugig (2) Der Charakter hat irgendwann einmal die Sehkraft auf einem Auge eingebüßt oder sogar
das Auge ganz verloren.

Seite 112 von 



Regelwerk der Chronik “Cor Noctis” - Domäne Vogelsberg - Version 2.0 2015

Sucht (2) Der Charakter ist von einer Substanz abhängig. Diese Substanz muss spielrelevant sein; es
muss sich um etwas handeln, das man nur über Einfuss beschafen kann. Wenn der Charakter seine Dosis
nicht bekommt, wird er unruhig und nervös. (+1 WP zum Widerstehen der Raserei)

Permanente Fänge (2) Der Charakter kann seine Fänge nicht einziehen. Sie sind stets sichtbar, was
möglicherweise zu Problemen mit der Maskerade führen kann.

Anosmie (3) Sie können weder schmecken, noch riechen.

Stumpfer Biss (3) Dem Charakter fehlt ein entscheidendes körperliches Merkmal eines Vampirs: Er hat
keine Fangzähne. Das ist insbesondere auf der Jagd ein Problem, weshalb der Charakter auf andere Art und
Weise seinen Opfern Blut entnehmen muss. Zudem erzeugt sein Biss keinen schweren Schaden.

Verkrüppelt (3) Der Charakter ist sichtbar verkrüppelt: Ein Buckel, ein Klumpfuß oder etwas
Vergleichbares. 

Lahm (3) Der Charakter hat ein schweres Problem mit seinen Beinen und kann sich daher nur langsam
fortbewegen. Rennen kann er gar nicht. Der Spieler sollte die Schwäche dadurch anzeigen, dass er einen
Gehstock oder vergleichbare Hilfsmittel verwendet.

Infektiöser Biss (3) Der Charakter hat nicht die Fähigkeit, von ihm selbst verursachte Bisswunden durch
Lecken zu heilen. Das kann insbesondere auf der Jagd zum Problem werden und möglicherweise die
Maskerade gefährden.

Permanente Wunde (2 oder 3) Der Charaker hat eine Wunde, die nicht geheilt werden kann. Er hat eine
Gesundheitsstufe weniger. Für 2 Punkte ist sie versteckt, für 3 Punkte an einem sichtbaren Ort.

Langsame Heilung (3) Der Charakter hat den Trick nicht ganz raus, wie Wundheilung mit Blut
funktioniert. Für jede Stufe normalen Schaden benötigt er zwei Blutpunkte. Zudem dauert die Heilung
doppelt so lange.

Leichenfeisch (3) Die Wunden des Charakters heilen ganz normal, jedoch bleibt stets eine Narbe
zurück, was auf Dauer zu Entstellungen führen kann. Zudem ist er stets blass wie eine Leiche – andere
Körperfunktionen können jedoch durch Blut normal aktiviert werden.

Krankheitserreger (4) Der Charakter trägt in sich eine Krankheit. Er selbst spürt von dieser Krankheit
nichts (wie für Vampire üblich), aber Sterbliche, die er beißt, stecken sich bei ihm an und selbst andere
Vampire, die von ihm trinken, spüren für einen Abend die Auswirkungen der Krankheit.

Stumm (4) Der Charakter kann nicht sprechen. Er kann sich nur durch Gesten oder Schrift
verständigen.

Dünnblütig (5) Unabhängig von seiner Generation hat der Charakter ein allgemeines Problem mit dem
Einsatz von Blut: Die Kosten verdoppeln sich für Disziplinen und Heilung. Zudem ist es ihm unmöglich
Guhle zu erschafen. Will er jemanden den Kuss schenken oder einen anderen Kainiten in ein Blutsband
bringen, so entscheidet ein Münzwurf, ob dies gelingt.
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Glasknochen (5) Der Körper des Charakters ist sehr anfällig für physische Attacken. Zwar kann er sie
auf normalem Wege heilen, allerdings hat er lediglich 5 Gesundheitsstufen und kann Widerstand nie über 3
steigern.

Blind (6) Der Charakter kann nicht sehen. Neben den ofensichtlichen Konsequenzen hat das noch
einige spezielle Efekte: Er ist nicht durch die Disziplin Beherrschung angreifbar. Auspex 1 (geschärfte
Sinne: Sehen) kann ein blinder Charakter natürlich nicht wirken.

Mentale Vorzüge
Einfühlungsvermögen (1) Der Charakter hat sich ein für einen Vampir ungewöhnliches Maß an

Empathie bewahrt. Er erhält zwei zusätzliche Punkte in Menschlichkeit.

Lichte Augenblicke (1) Solange der Blutvorrat des Charakters vollkommen gefüllt ist, leidet er an keiner
seiner möglichen Geistesstörungen. Die Störung eines Malkavianers kann dadurch nicht unterdrückt
werden.

Unschockierbar (1) Im Laufe der Zeit ist der Charakter abgestumpft. Es gibt kaum noch etwas, für das
er sich schämen würde oder das ihn irgendwie anwidert. Er fühlt nur noch selten Mitleid oder Schrecken.

Ehrenkodex (2) Der Charakter folgt einem strikten Kodex, der in Absprache mit der SL festgelegt
werden muss. Er erhält für sämtliche Beeinfussungen, die ihn dazu bringen würden diesem
zuwiderzuhandeln, +2 auf die Abwehr dieser Aktionen.

Fotografsches Gedächtnis (2) Der Charakter hat ein mehr als nur ausgeprägtes Gedächtnis. Er kann
sich fast alles merken, was er aufmerksam mitverfolgt. Der Spieler darf beispielsweise Informationszettel, die
er las, OT abfotograferen oder gehörte Namen bei der SL erfragen.

Leichter Schlaf (2) Der Tagschlaf des Charakters ist nicht so tief wie der anderer Vampire. Bei spürbarer
Gefahr erwacht er auch am Tage und ist weniger lethargisch als Andere.

Mitfühlend (2) Der Charakter ist besser darin seinem Herzen zu folgen als die meisten anderen Vampire.
+1 auf Gewissen

Aufmerksam (3) Der Charakter hat seine Umgebung immer unterbewusst im Blick. +1 Wahrnehmung

Clever (3) Der Charakter ist ausnehmend klug – egal ob durch Bildung oder Bauernschläue. +1
Intelligenz

Geduld (3) Der Charakter ist ausnehmend geduldig. Ganz gleich wie hoch seine Tugenden sind, er hat
stets einen Trigger weniger, der ihn in Raserei fallen lässt. +1 Selbstbeherrschung 

Kalte Logik (3) Der Charakter hat seine Gefühle besser unter Kontrolle als die meisten anderen
Kainiten. Möglicherweise bemerkt er, sollte ein anderer Kainit versuchen ihn via Präsenz zu beeinfussen. +1
auf Abwehr von Präsenz
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Ruhe (3) Der Charakter hat sein inneres Tier besser unter Kontrolle als Andere. Nicht wählbar für
Brujah. +1 auf Selbstbeherrschung/Instinkt 

Willensstark (4) Der Charakter ist außerordentlich willensstark. Er startet mit einem zusätzlichen Punkt
in Willenskraft und die Kosten zum Steigern sind um 1 reduziert.

Eiserner Wille (4) Der Charakter besitzt einen eisernen Willen, was es erschwert ihn geistig zu
manipulieren. +1 Abwehr auf die Disziplin Beherrschung

Optimist (4) Der Charakter hat sich trotz allem eine entschlossene Zuversicht bewahrt, die unter
Kainskindern selten vorkommt. Er regeneriert pro Woche einen WP mehr.

Mentale Schwächen
Albträume (1) Der Charakter leidet unter schweren Albträumen. 

Analphabet (1) Der Charakter kann nicht lesen oder schreiben.

Beuteausschluss (1) Der Charakter weigert sich eine bestimmte Art von Beute zu jagen – aus Mitleid,
Ekel oder sonstigem Grund. Nicht wählbar für Ventrue.

Schüchtern (1) Der Charakter hat ein Problem mit menschlicher (oder vampirischer) Gesellschaft. 

Sprachfehler (1) Der Charakter hat einen schweren, sofort wahrnehmbaren Sprachfehler (Stottern,
starkes Lispeln, etc.), der jederzeit ausgespielt werden muss.

Tiefer Schlaf (1) Der Tagesschlaf des Kainiten ist noch tiefer als gewöhnlich. Es bedarf außerordentlicher
Gefahr, damit er überhaupt im Ansatz erwacht. Zudem ist er weitaus lethargischer, sollte er dann wach
werden.

Weichherzig (1) Ob aus Mitleid oder aus Empfndlichkeit der Charakter erträgt das Leiden anderer
Personen nicht. Wird er mit einer entsprechenden Szene konfrontiert, muss er einen WP ausgeben, um
nicht sofort das Weite zu suchen.

Beuteeinschränkung (2) Wie beim Clansnachteil der Ventrue, nährt den Charakter nur das Blut einer
besonderen Gruppe von Sterblichen. Kainitisches Blut nährt ganz regulär.

Durst nach Unschuld (2) Der Anblick von Unschuld – egal in welcher Gestalt – löst bei dem Charakter
einen unwiderstehlichen Blutdurst aus.

Intolerant (2) Der Charakter hat eine schwere Abneigung gegenüber einer bestimmten
Gemeinschaft/Gruppe von Personen. Deren Gegenwart zählt für ihn wie ein Trigger für Raserei. Zudem
wird er, wann immer er kann, über sie verbal herziehen.

Phobie (2) Der Charakter hat eine irrationale Angst vor etwas. Die genaue Wahl des Auslösers liegt beim
Spieler und muss von der SL zugelassen werden.
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Territorial Gebunden (2) Der Charakter hat ein bestimmtes (von der SL abzusegnendes) Areal zu
seinem Territorium erklärt und fühlt sich persönlich angegrifen, wenn andere dieses Territorium ohne seine
Erlaubnis betreten.

Rachsüchtig (2) Rache ist süß. Jede echte oder eingebildete Beleidigung wird dazu führen, dass der
Charakter sich rächen möchte. Dieses Verlangen kann durch Ausgabe eines WPs unterdrückt werden.

Schwacher Wille (2) Der Charakter ist leicht geistig zu manipulieren. -1 auf Abwehr gegen die Disziplin
Beherrschung

Geisteskrank (3) Der Charakter hat ofenkundig Dinge erlebt, mit denen sein Verstand nicht richtig
fertig geworden ist. Er beginnt das Spiel mit einer Geistesstörung nach Wahl des Spielers. 

Leichenfresser (3) Nur das Blut von Toten kann den Charakter nähren. Alles andere kann er zwar zu sich
nehmen, aber es füllt weder den Blutvorrat auf, noch stillt es den Hunger.

Nekrophil (3) Der Charakter ist vom Gedanken an tote Körper besessen und umgibt sich gern mit ihnen.
Er schmückt seine Zufucht mit Toten und fühlt sich allgemein von Leichen äußerst angezogen und will in
ihrer Nähe sein.

Reizbar (3) Der Charakter muss einen WP zusätzlich ausgeben, um der Raserei zu widerstehen. Nicht
wählbar für Brujah.

Unbeherrscht (3) Das Tier des Charakters lauert dichter unter der Oberfäche als bei den meisten
Vampiren. Der Charakter kann Selbstbeherrschung oder Instinkt nie über 2 steigern.

Wahnvorstellungen (3) Der Charakter wird von seinen schlimmsten Dämonen heimgesucht. Einmal pro
Abend durchlebt das Kainskind diese Schwäche und bricht sichtbar zusammen.

Schuldgeplagt (4) Der Charakter fndet allein den Gedanken, Blut trinken zu müssen, widerwärtig.
Wenn er es vermeiden kann, wird er nicht trinken. Der ständige Hunger lässt ihn leiden. Sinkt er auf 4 BP,
verfällt er automatisch in Hungerraserei. Durch diese dauerhafte Abneigung hat sich außerdem seine
Fähigkeit Blut zu speichern reduziert. -2 Blutvorrat

Verdorrtes Herz (4) Der Charakter ist kühl und zeigt kaum Gefühlsregungen nach außen. Er kann
zwischen Gut und Böse an sich unterscheiden, fühlt aber nicht länger die Passion dahinter. Er erhält
Überzeugung statt Gewissen (egal welchem Pfad er folgt) und erhält doppelte Kosten, um Tugenden oder
Menschlichkeit/Pfadwert zu steigern.

Willensschwach (4) Der Kainit startet mit 4 WP und kann nie mehr als 7 erreichen.
Erschafungstrauma (5) Der Charakter hat durch seine Erschafung geistigen Schaden erlitten. Das

Verhalten ist extrem unberechenbar und schwankt ständig. Ab und an ereilen ihn Schreckensbilder aus
dieser Zeit, die sein rationales Handeln vollständig lähmen. Zudem erhält er eine permanente
Geistesstörung, die nie geheilt werden kann.

Gourmet (5) Der Charakter glaubt, dass er nicht nur menschliches Blut trinken muss, um zu überleben –
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er benötigt auch stark durchblutete, innere Organe (Leber, Herz, ...). Das hat unweigerlich zur Folge, dass er
jeden Menschen, von dem er trinkt, umbringt, was natürlich langfristig Konsequenzen für mögliche
Menschlichkeit/Gewissen hat und eventuell die Maskerade gefährdet. Zudem benötigt man für diesen
Nachteil den Vorteil „Essen & Trinken“.

Erlesener Geschmack (7) Der Charakter hat zu oft kainitisches Blut geschmeckt oder getrunken. Nun ist
er gezwungen, es mindestens einmal im Monat zu sich zu nehmen, weshalb er mit größter
Wahrscheinlichkeit mindestens ein Blutsband besitzt. Trinkt er keine kainitische Vitae, so wird sein
Blutvorrat pro Monat halbiert und allein der Anblick von wenigen Tropfen Kainitenblut bringt ihn in
Raserei.

Soziale Vorzüge
Protegé (1) Ein anderer, höher gestellter Kainit hat in lobenden Worten über den Charakter innerhalb

seines Clans gesprochen.

Angesehener Erzeuger (2) Der Erzeuger des Charakters war eine angesehene Persönlichkeit in der
Camarilla. 

Charismatisch (3) Der Charakter besitzt eine wirksame Ausstrahlung. +1 Charisma

Führungsnatur (3) Der Charakter besitzt intuitives Wissen darum andere zu führen. +1 Manipulation

Heiligkeit (2) Der Charakter strahlt eine Aura der Unschuld und Heiligkeit aus (jene muss nicht viel mit
seiner echten Persönlichkeit zu tun haben). 

Ruf (2) Der Charakter hat einen Ruf, der sogar über die Grenze seiner Sekte hinaus bekannt ist. Es sollte
zu Beginn defniert sein weshalb. Dieser Vorteil kann auch Nachteile mit sich bringen, je nachdem womit
sich der Charakter diesen Ruf erworben hat.

Doppelgänger (3) Ein Sterblicher sieht genauso aus wie der Charakter: Es könnte sich um eine zufällige
Ähnlichkeit handeln oder es ist sogar sein ehemaliger Zwilling. Der Doppelgänger kann für den Charakter
am Tag aktiv werden, während er ruhen muss. Ob er den Doppelgänger zu seinem Ghul macht, liegt bei
dem Charakter.

Dicker als Blut (3 bis 5) Den Charakter verbindet ein besonderes Freundschaftsband zu einem anderen
Charakter, das nicht durch ein Blutsband entstanden ist. Beide würden zur Not ihr Unleben füreinander
geben und der Charakter fühlt sich leer, wenn der Andere nicht bei ihm ist. Bei 3 Punkten kann der
Charakter gelegentlich die starken Gefühle des Anderen fühlen, wenn dieser sich in seiner Nähe befndet.
Bei 5 Punkten kann er oft die Gefühle, Schmerzen oder Gefahr des Anderen spüren – selbst über
Entfernung hinweg.

Gegensteitige Liebe (3 bis 5) Der Charakter hat eine intensive romantische Beziehung, die auf
Gegenseitigkeit beruht. Man ist sich gegenseitig loyal und weiß von den meisten Geheimnissen des
Partners. Je mehr Punkte der Vorzug wert ist, desto mächtiger ist der Partner – Wert 3 bedeutet gleichrangig
oder darunter.
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Machtvoller Guhl (3) Der Charakter besitzt einen recht alten und mächtigen Guhl, der in seinen
Diensten steht. Entweder wurde ihm dieser überlassen oder er begleitet den Charakter schon sehr, sehr
lange. Dieser Guhl beherrscht Stärke oder Seelenstärke auf Stufe 2, sowie eine zusätzliche Disziplin nach
Wahl.

Maulwurf (3) Der Charakter verfügt über einen Verbündeten im Sabbat, der ihn mit vielen nützlichen
Informationen versorgen kann. Natürlich gilt das auch umgekehrt.

Ehemaliger Ghul (3 od 6) Der Charakter war – ehe er zum Kainiten wurde – ein Guhl. Für 3 Punkte
erhält er Einen Punkt zusätzlich in den Disziplinen Stärke oder Seelenstärke, für 5 Punkte erhält er einen
zusätzlichen Punkt in Stärke oder Seelenstärke und kann diese Disziplin bei der Charaktererstellung (und
ausschließlich zu diesem Zeitpunkt) wie eine Clanseigene erhöhen.

Clansfreundschaft (4) Ein bestimmter Clan mag den Charakter besonders, vielleicht da dieser ihm einen
ziemlich großen Gefallen getan hat.

Wahre Liebe (4) Der Charakter hat seine wahre Liebe gefunden, was ihm etwas Freude und Trost gibt in
einer Existenz, die solche Gefühle eigentlich nicht mehr kennt. Dieser Vorteil kann auf beiden Seiten
existieren, muss es aber nicht. Der Charakter regeneriert 1 WP zusätzlich pro Woche, wenn die Person bei
ihm ist und erhält +1 Verteidigung, um Anwendungen von Disziplinen zu widerstehen, die ihn dazu bringen
würden der Person zu schaden – die Verteidigung ist allerdings um 1 Punkt reduziert, wendet eben jene
Person Fähigkeiten auf den Charakter an.

Soziale Schwächen
Dunkles Geheimnis (1 - 4) Der Charakter hütet ein Geheimnis, das ihm gesellschaftlich schwer schaden

würde, sollte es ans Licht kommen. Dieses Geheimnis muss mit der SL abgesprochen werden. Die Schwere
entscheidet über den Punktwert.

Gegenseitige Liebe, getrennt (1-3) Der Charakter hatte eine sehr intensive Beziehung zu einem anderen
Kainiten und teilte viele Geheimnisse. Letztlich hat er sich jedoch von seinem Partner getrennt, der nun
eine Antipathie dem Charakter gegenüber entwickelt hat und nun versucht ihm zu schaden, wo es nur geht.

Intoleranz (1) Der Charakter hegt eine massive Abneigung gegen eine bestimmte Personengruppe.

Rekrutierungsziel (1) Der Sabbat will den Charakter unbedingt rekrutieren und wird nichts unversucht
lassen, um ihn auf seine Seite zu bekommen.

Sympathisant (1) Der Charakter sympathisiert mit einem oder mehreren Zielen oder Vorgehensweisen
des Sabbats.

Taktlos (1) Der Charakter ist in etwa so sozial kompetent wie eine Dampfwalze. 

Ablehnender Erzeuger (2) Der Erzeuger des Charakters betrachtet es als einen Fehler, dass er ihm den
Kuss geschenkt hat – und er macht daraus auch kein Geheimnis. Es kann passieren, dass besagter Erzeuger
oder dessen Verbündete dem Charakter von Zeit zu Zeit Probleme machen.
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Berüchtigter Erzeuger (2) Der Erzeuger des Charakters war in der Camarilla nicht sehr gut gelitten. 
Benutzt und Missbraucht (2) Der Charakter hat sich den Zorn von anderen Kainiten zugezogen, die

nun sein Leben zunichte machen: Durch Klatsch verbreiten, Ruf zerstören, Freunde verleumden. Der
Charakter könnte jedoch Hilfe suchen.

Vulgär (2) Der Charakter ist grob, unhöfich, unanständig und gesellschaftlich nicht akzeptabel.

Feind (3) Der Charakter hat einen Feind – innerhalb oder außerhalb der Sekte –, der ihm mit allen
Mitteln ans Leder möchte.

Gejagt wie ein Hund (3) Eine Gruppe von Vampiren hat es auf das Leben des Charakters abgesehen.

Pazifst (3) Der Charakter hat sich der Gewaltlosigkeit verschrieben oder hat zumindest Probleme damit,
von sich aus gewalttätig zu werden. Will er eine körperliche Konfrontation beginnen, muss er dafür einen
WP ausgeben und hat den ganzen restlichen Abend mit Schuldgefühlen zu kämpfen.

Clansfeindschaft (4) Sie haben sich irgendwann mit einem Clan angelegt und gewonnen. Jetzt will dieser
Clan sie tot sehen und wird alles tun, um sie umzubringen.

Gejagt (4) Der Charakter steht auf der Liste eines menschlichen Vampir-Jägers. Er muss ständig damit
rechnen, dass dieser Gegner ihm das Unleben schwer macht.

Muttermord/Vatermord (4) Der Charakter hat Diablerie an seinem Erzeuger begangen oder ihn auf
andere Weise vernichtet. Noch ist es nicht bekannt, aber es wird noch über dessen Tod nachgeforscht.

Sektenmitglied auf Probe (4) Der Charakter ist ein Überläufer der anderen Sekte oder ein Mitglied eines
freien Clans. Das erschwert ihm natürlich das Agieren auf dem gesellschaftlichen Parkett.

Diablerist (5) Der Charakter hat Diablerie begangen und kam aus irgendwelchen Gründen damit durch.
Unter einigen Kainiten ist dieser Fakt bekannt. Jene können dieses Wissen natürlich gegen den Charakter
nutzen: Sollte es weiter publik werden, könnte die Blutjagd auf den Charakter ausgerufen werden.

Übernatürliche Vorzüge
Menschliche Aura (1) Der Charakter verfügt über die Aura eines Menschen.

Makellose Aura (1) In der Aura des Charakters zeigt sich keinerlei Andeutung von Wahnsinn. Selbst im
schlimmsten Wahn, ja sogar in Raserei oder Rötschreck, bleibt die Aura absolut unbewegt. Es ist nicht
möglich, bei diesem Charakter mittels Auspex festzustellen, ob er in Raserei oder Rötschreck ist oder ob
gerade eine Geistesstörung aktiv ist.

Heilende Berührung (1) Der Charakter kann von ihm selbst verursachte körperliche Wunden, die nicht
mit einer Wafe zugefügt wurden, heilen, indem er sie einfach berührt.

Süßes Blut (1) Das Blut des Charakters schmeckt wie köstlicher Wein, süß und berauschend, ohne den
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ihm eigenen Beigeschmack. So kann er sein Blut leichter verbergen und Guhle füttern, ohne sein wahres
Wesen zu enthüllen. Kainiten erkennen es weiterhin als Vitae, aber auch für sie schmeckt es süßer.

Magieresistenz (2) Der Charakter ist ausgesprochen widerstandsfähig gegen Magie jeder Art. Er erhält
+1 auf die Abwehr. Ein Charakter mit diesem Vorzug kann niemals magische Disziplinen erlernen.

Medium (2) Der Charakter hört Geister und diese hören ihn. Er kann mit ihnen sprechen, ohne
entsprechende Disziplinen einzusetzen. Das ist nicht immer ein Vorteil, denn sie fnden Wesen in der Welt
der Lebenden, die sie hören können, ausgesprochen faszinierend und fordern auch schon mal Dinge von
solchen Medien.

Verborgener Schlaf (2) Der Charakter kann auch in Verdunklung seine Tagruhe begehen.

Geistermentor (3) Ein befreundeter Geist (Verwandter, alter Freund, o.Ä.) begleitet den Charakter. Er
kann dem Charakter Gefallen tun, wird dafür jedoch stets eine Gegenleistung verlangen.

Starke Generation (4) Der Charakter erhält einen zusätzlichen Punkt im Hintergrund Generation.

Immun gegen Blutsbande (5) Der Charakter ist immun gegen jegliche Blutsbande, auch gegen das
Vinculum des Sabbat. 

Blutlinie (5) Der Charakter kann eine seiner Clansdziplinen durch eine andere – nach Spielerwahl –
ersetzen. Der betrefende Kainit verfügt grundlegend über die 3 normalen Disziplinen seines Clans, hat aber
eine zusätzliche Disziplin anstelle einer Clansdisziplin erhalten - aber: Die 3. die er zuerst beherrscht, gelten
Regeltechnisch als seine Clanseigenen Disziplinen, was EP Ausgabe und Lernen betrift. 
Die, die übrig blieb ist als Clansfremde zu behandeln, mit der Ausnahme, dass der Charakter kein Blut
aufnehmen muss um sie überhaupt lernen zu können.

Gegenseitiges Blutsband (6) Das Blut des Charakters löst eine merkwürdige Art von Rückkopplung aus,
wenn man ihn ins Blutsband nimmt. Jeder, der den Charakter ins Blutsband zwingt, wird mit gleicher
Stärke an ihn gebunden. 

Übernatürliche Schwächen
Kein Spiegelbild (1) Der Charakter hat eines der klassischen Probleme des Vampirs aus der Legende: Er

spiegelt sich nicht in refektierenden Flächen. Das kann unter Umständen zu Problemen mit der Maskerade
führen.

Abgestoßen durch Knoblauch (1) Für den Charakter entspricht dieses Klischee der Wahrheit: Will er
sich in einem Raum aufhalten, indem es nach Knoblauch riecht, muss er 1 WP aufwenden.

Gebunden (1 oder 3 oder 5) Der Charakter steht zu einem anderen Charakter im Blutsband, was
gesellschaftliche Konsequenzen für ihn haben kann, sollte es ofenbar werden (unabhängig von persönlichen
Nachteilen). Das automatische Blutsband zum Erzeuger fällt nicht hierunter.

Todessicht (2) Der Charakter sieht alles durch einen Schleier des Todes – unbelebte Gegenstände wirken
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halb verfallen, Sterbliche sehen aus wie wandelnde Leichen, Vampire wirken wie Zombies oder Skelette. 

Herr der Fliegen (2) Der Charakter zieht auf geradezu magische Art Fliegen und andere Insekten an.

Anfällig gegen Magie (2) Der Charakter ist besonders empfndlich gegen Magie. Seine Verteidigung
gegen Magie wird um 2 verringert.

Verwundbar durch Silber (2) Der Charakter erhält 1 schweren Schaden, wenn er mit Silber in Berührung
kommt. 

Falscher Amaranth (3) Die Aura des Charakters zeigt die typischen Streifen der Diablerie, obwohl er sie
nie begangen hat.

Leuchtfeuer der Gottlosen (3) Der Charakter ist ein Leuchtfeuer des Bösen für das Gegenüber, wenn
dieses ein gläubiger Anhänger einer Religion (Christentum, Satanismus, Heidentum, …) ist. Es fühlt sich in
seiner Gegenwart unwohl, da der Charakter für ihn als das religiöse Feindbild schlechthin erscheint (d.h. als
Teufel bei einem überzeugten Christen oder ein Engel für einen Satanisten).

Außerdem kann der Charakter geweihten Boden nicht betreten – egal von welcher Religion.

Machtfetisch (3) Der Charakter kann seine Disziplinen nur einsetzen, wenn er einen bestimmten
Gegenstand bei sich führt. Die Schwäche hat keine wirkliche Ursache und ist wohl mehr psychosomatischer
Natur.

Von Geistern gejagt (3) Ähnlich wie der Nachteil „Gejagt“, nur dass der Jäger hier ein Geist ist, der den
Charakter heimsucht.

Schmerzhafter Biss (4) Der Biss des Charakters verursacht nicht die übliche Ekstase – ganz im
Gegenteil. Er ist viel schmerzhafter, als er eigentlich sein dürfte, was das Jagen immens erschwert und
möglicherweise die Maskerade gefährdet. Charaktere mit diesem Nachteil dürfen den Hintergrund Herde
nicht besitzen.

Abgestoßen von Kreuzen (4) Der Charakter wird von Kreuzen abgestoßen. Um nicht die Flucht zu
ergreifen, sollte er eines sehen, muss er 1 WP aufwenden. Wird er von dem Kreuz berührt, erhält er 1
schweren Schaden.

Lichtempfndlich (4) Der Charakter hat ein schwerwiegenderes Problem mit hellem Licht als die
meisten Vampire. Er muss immer eine Sonnenbrille tragen, weil schon normales Licht in den Augen
schmerzt. Wird er mit hellem Licht ohne Schutz konfrontiert, wird er für 15 Minuten blind.

Schwache Vitae (5) Das Blut des Charakters ist nicht dazu in der Lage, Nachkommen oder Ghule zu
erzeugen. Jeder Versuch des Charakters, ein Kind zu zeugen, wird zum Tod des Sterblichen führen. 

Seelenfresser (5) Das Tier giert nach mehr als nur Blut. Immer wenn der Charakter sich nährt, saugt er
dem Opfer auch WP aus. Der Charakter kann WP nicht anders regenerieren. Sollten die WP auf 0 fallen,
so erleidet der Kainit den endgültigen Tod, während seine parasitische Seele sich selbst aufrisst. Sollte der
Charakter diableriert werden, so geht der Seelenfresser auf den Diableristen über.
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Vierzehnte Generation (6) Der Charakter gehört zu den dünnblütigen Kainskindern. Sein Blutvorrat
wird um 2 verringert. Diese Schwäche beinhaltet automatisch den Nachteil „Dünnblütig“. Zudem muss er
mit gesellschaftlichen Konsequenzen rechnen, sollte seine Generation publik werden.

Clansspezifische Vorzüge & Schwächen
Brut-Teich (1) Nosferatu Der Charakter hat einen Brut-Teich für eine bestimmte Art von Tierghulen zur

Verfügung. Ghule, die aus einem solchen Teich stammen, sind intelligenter als normale Tierghule und
können menschliche Sprache verstehen. Dieser Vorteil kann mehrfach gewählt werden für unterschiedliche
Tierarten. +1 Hintergrund Gefolgsleute

Fauliges Blut (1) Nosferatu Das Blut des Charakters schmeckt absolut widerwärtig. Um von ihm Blut zu
trinken, muss der Trinkende einen WP ausgeben. 

Gütiges Blut (1) Malkavianer Die durch den Malkavianer geschafenen Guhle erleiden keinerlei
Geistesstörung.

Klafendes Maul (1) Nosferatu Der Charakter kann im wörtlichen Sinne von Ohr zu Ohr grinsen. Er
kann beim Trinken pro Spielrunde einen zusätzlichen BP abzapfen. Dieser Vorteil muss via Schminke
dargestellt werden.

Lederhaut (1) Nosferatu Die Haut ist hart und zäh wie Leder und verleiht zusätzliche
Widerstandsfähigkeit. +1 Widerstand

Fokussierter Zorn (2) Brujah Der Charakter hat gelernt, seine Wut im Zaum zu halten: Er muss nur die
normalen Kosten ausgeben, um der Raserei zu widerstehen. Die Kehrseite ist jedoch, dass er einen Trigger
hat, der, wenn er ausgelöst wird, den Charakter umgehend in Raserei verfallen lässt.

Geschosskotze (2) Nosferatu Wie der Vorzug „Essen&Trinken“ ermöglicht dieser Vorteil das Aufnehmen
von Nahrung – sogar das Schmecken –, aber natürlich nicht das Verdauen. Der Charakter kann, wenn es
nötig wird, den Essensvorrat bewusst heraufwürgen und dabei mit einer gewissen Präzision zielen. 

Künstlerisch Unbegabt (-2) Toreador Der Charakter hat für seinen Clan eine immense Schwäche: Er ist
absolut untalentiert. Ob das nun vor dem Kuss bereits so gewesen ist oder ob dies erst später einsetzte, ist
dem Spieler überlassen. Sicher ist: Er kann keinerlei Kunstwerke erschafen.

Ofensichtliches Raubtier (-2) Brujah Der Charakte wirkt auf Leute wie ein Raubtier, was den Umgang
mit Sterblichen erschwert, da er etwas Bedrohliches ausstrahlt. 

Stigmata (-2 oder -4) Malkavianer Der Charakter hat Phantomwunden, aus denen er kontinuierlich
blutet (-1 BP pro Nacht). Für 2 Punkte betrift es irgendein Körperteil, das unter Umständen auch
versteckbar ist (wie z.B. die Hände). Für 4 Punkte ist die Stelle stets zu sehen, z.B. Bluten aus den
Augenhöhlen.

Ansteckend (-3) Malkavianer Der Biss des Charakters ist ansteckend: Er überträgt seinen Wahnsinn,
ganz gleich ob an Menschen oder Kainiten. Bei Menschen hält es eine Woche vor, bei Kainiten eine Nacht.
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Gebunden an den Rat (-3) Tremere Irgendwann muss sich der Charakter einen derart üblen Schnitzer
geleistet haben, dass er vollkommen an den Rat der Sieben gebunden wurde. Zusätzlich zum Clansnachteil
muss er einen WP ausgeben, wenn er gegen die Interessen des Clans handeln wird – oder nicht sofort
springt, wenn ein höherer Tremere etwas anordnet.

Hofart (-3) Toreador Der Charakter ist stolz. Oh ja, unglaublich stolz. Der Toreador-Spieler wählt etwas
aus, auf was er verdammt stolz ist, z. B. seine Kleidung, seine Kunst, o.Ä.

Wenn dieser Stolz beleidigt oder bedroht wird, muss er einen WP ausgeben, um nicht in Raserei zu
gehen. 

Kuss ohne Kelch (3) Tremere Der Charakter hat den Kuss erhalten, ohne dass die Transubstantiation der
Sieben mit ihm durchgeführt wurde. Er hat kein Blutsband zum Rat der Sieben und kann den Teil des
Clansnachteils ignorieren, der sich auf Aktionen gegen die Clansinteressen bezieht. Diese Tatsache sollte der
Charakter tunlichst geheimhalten, denn bei seiner Erschafung wurde damit gegen eine der wichtigsten
Regeln des Clans verstoßen.

Anderer Primärpfad (3) Tremere Der Charakter kann einen beliebig anderen Primärpfad wählen als den
„Pfad des Blutes“.

Orakel (3) Malkavianer Der Charakter entspricht dem alten Sinnbild seines Clans, dem der verrückten
Seher. Er erhält von Zeit zu Zeit Visionen. 

Zweischneidige Merkmale (3) Gangrel Der Charakter erhält nicht nur Tiermerkmale, die negativer
Natur sind, sondern auch positive Efekte haben. Wie z.B. Adleraugen, eine Panzerung, Krallen. Jedoch
haben all diese Merkmale gemein, das sie sehr schwer zu tarnen sind.

Sympathisch hässlich (4) Nosferatu Der Fluch der Nosferatu ist bei diesem Charakter gnädig gewesen.
Er ist kein entstelltes Monster, sondern könnte auch als extrem hässlicher Mensch durchgehen, was
natürlich vorheilhaft ist, um die Maskerade zu wahren. Er kann sich unter Sterblichen bewegen, die zwar
angewidert sind, aber ihn nicht als unnatürlich ansehen.

Es kann sein, dass andere Nosferatu neidisch sind auf den Charakter, da der Fluch bei ihm nicht seine
volle Wirkung entfaltete.

Dynamische Persönlichkeit (5) B r u j a h Andere fühlen sich aufgrund der charakteristischen
Anziehungskraft, die der Charakter ausstrahlt, zu ihm hingezogen. +1 Charisma, +1 Kontakt nach Wahl, +1
Herde

Erweiterte Verdunklung (5) Nosferatu Der Nosferatu kann mithilfe von Verdunklung sogar Kameras und
technische Geräte täuschen. Das gilt auch für die Maske der Tausend Gesichter.

Taumaturgisch Unfähig (-5) Tremere Der Charakter kann mit Magie nichts anfangen. Er mag andere
Vorzüge besitzen, weshalb er zu Haus und Clan gehört, aber Taumaturgie ist für ihn ein Buch mit sieben
Siegeln. Er wird seinen Primärpfad nie über 3 beherrschen.

Unkontrollierbar (-5) Brujah Der Charakter hat weitaus schlimmere Probleme mit seinem Tier als jeder
normale Brujah. Er kann sich nicht gegen die Raserei wehren, er verfällt ihr einfach.
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Hintergründe Vorzüge
Eigenes Geschäft (1 – 5) Der Charakter besitzt ein eigenes Geschäft. Was ihm eine zusätzliche

Finanzsspritze ist und ihm Prestige einbringt. Um was es sich dabei handelt, muss zum Start festgelegt
werden. Es kann ein einfaches Ladengeschäft sein, ein Club, eine Modelagentur – der Fantasie sind kaum
Grenzen gesetzt.

1: Kleinstgewerbe = +1 Ressourcen-Gewerbe, +1 Ressourcen
2: kleines Gewerbe = +2 Ressourcen-Gewerbe, +1 Ressourcen, +1 Ruhm
3: mittlere Gewerbe = +3 Ressourcen-Gewerbe, +1 Ressourcen, +1 Ruhm 
4: großes Gewerbe = +4 Ressourcen-Gewerbe, +1 Ressourcen, +2 Ruhm 
5: schweres Gewerbe = +5 Ressourcen-Gewerbe, +1 Ressourcen, +3 Ruhm 

Forschungsstipendium (1 - 5) Dem Charakter wurde ein angesehenes Stipendium einer Universität oder
eines Forschungszentrums verliehen. Er erhält dafür Gehalt und zudem hat er Papiere, durch die er Zugang
zu vielen exklusiven Bibliotheken und Forschungszentren der Welt hat. 

1: +1 Ressourcen, +1 Einfuss Universität
2: +1 Ressourcen, +2 Einfuss Universität
3: +2 Ressourcen, +3 Einfuss Universität
4: +2 Ressourcen, +4 Einfuss Universität
5: +3 Ressourcen, +5 Einfuss Universität

Gefallen (1 – 5) Der Charakter hat bei anderen noch Gefallen ofen, die er einfordern kann. Der Wert
dieses Vorzugs hängt von der Größe des Gefallens, der Macht des Schuldners und der Anzahl der Gefallen
ab. Je mächtiger der Schuldner ist, umso weniger „spektakulär“ wird die zu erwartende Gegenleistung sein
(z.B. „nur“ ein gutes Wort für den Charakter).

1: Mittlerer Gefallen bei einem Neonaten
2: Großer Gefallen bei einem Neonaten
3: Mittlerer Gefallen bei einem Ancilla
4: Großer Gefallen bei einem Ancilla
5: Mittlerer Gefallen bei einem Ahnen

Kontrolle über eine Institution (1-5) Der Charakter hat Kontrolle über und Einfuss in eine wichtige
Institution. Bei Wahl dieses Vorteils muss man sich entscheiden zwischen Recht, Bürokratie, Finanzen oder
Industrie.

1: Kleine Abteilung = +1 Einfuss Recht/Bürokratie/Industrie/Finanzen
2: Mittlere Abteilung = +2 Einfuss Recht/Bürokratie/Industrie/Finanzen, +1 Ressourcen
3: Größerer Sektor = +3 Einfuss Recht/Bürokratie/Industrie/Finanzen, +2 Ressourcen
4: Kleine Firma = +4 Einfuss Recht/Bürokratie/Industrie/Finanzen, +3 Ressourcen
5: Große Firma = +5 Einfuss Recht/Bürokratie/Industrie/Finanzen, +4 Ressourcen
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Kult (1-5) Der Charakter hat Anhänger, die ihn als Personifzierung einer Gottheit, als absolute Ikone
oder Ähnliches verehren, und Dinge für ihn erledigen.

1: +1 Herde
2: +2 Herde, +1 Ressourcen
3: +3 Herde, +1 Ressourcen
4: +4 Herde, +2 Ressourcen
5: +5 Herde, +3 Ressourcen

Medienguru (1-5) Der Charakter hat Einfuss bei den Medien und kann diese nach Ausprägung auch
manipulieren (eigene Geschichten einreichen, etc. pp). Eventuell hat er sogar eine eigene Show, Zeitung,
usw.

1: +1 Einfuss Medien
2: +2 Einfuss Medien, +1 Ruhm
3: +3 Einfuss Medien, +1 Ruhm
4: +4 Einfuss Medien, +2 Ruhm
5: +5 Einfuss Medien, +3 Ruhm

Medizinische Einrichtung (1-5) Dem Charakter gehört – ganz oder teilweise – eine medizinische
Einrichtung. 

1: Winzige Praxis/Apotheke = +1 Einfuss Gesundheitswesen
2: Kleine Praxis/Apotheke = +2 Einfuss Gesundheitswesen, +1 Ressourcen
3: Gemeinschaftspraxis/Mittlere Apotheke = +3 Einfuss Gesundheitswesen, +2 Ressourcen
4: Kleines Krankenhaus = +4 Einfuss Gesundheitswesen, +3 Ressourcen
5: Allgemeinklinik = +5 Einfuss Gesundheitswesen, +4 Ressourcen

Netzwerk (1-5) Der Charakter verfügt über ein breites Netzwerk an Kontakten und Informanten in
mehreren Städten. Sobald er eine dieser Städte betritt, erhält er Zugang zu folgenden Hintergründen in
Höhe des gewählten Wertes dieses Vorteiles: Verbündete, Kontakte und Herde. Er kann mit diesen
Personen auch korrespondieren – diese dienen dann aber nur als sehr lockere Kontakte.

1: +2 Kontakte,
2: +2 Kontakte, +1 Verbündeter
3: +3 Kontakte, +2 Verbündeter
4: +3 Kontakte, +2 Verbündeter, +1 Herde
5: +4 Kontakte, +2 Verbündeter, +1 Herde

Verbindungen zu den Gesetzeshütern (1-5) Der Charakter hat sich bei den Gesetzeshütern Liebkind
gemacht und hat Kontakte und Verbindungen zu ihnen.

1: +1 Einfuss Polizei
2: +2 Einfuss Polizei, +1 Kontakte
3 :+3 Einfuss Polizei, +1 Kontakte
4: +4 Einfuss Polizei, +2 Kontakte
5: +5 Einfuss Polizei, +3 Kontakte

Seite 125 von 



Regelwerk der Chronik “Cor Noctis” - Domäne Vogelsberg - Version 2.0 2015

Verbindungen zum Schwarzmarkt (1-5) Der Charakter hat Einfuss und Kontakte zum „Untergrund-
Einkaufs-Netzwerk“. Pro Punkt erhält der Charakter +1 im Einfuss Straße.

1: Kleinere Gegenstände = Munition, niedrigstufge Auweise, gute Software, Autokennzeichen
2: Durchschnittliche Gegenstände = Pistolen, Hi-Tech Software, Autokennzeichen
3: Liebhaberstücke = Alte Autos, Automatikwafen
4: Mächtige Gegenstände = Schwere Wafen, Hochsicherheitsausweise oder Zugangscodes
5: Unglaubliche Gegenstände = Hi-Tech Militärwafen, gepanzerte Fahrzeuge, Militärfahrzeuge

Spionagenetz (2) Der Charakter hat Zugang zu einer Gruppe, die ihn über Vorgänge am Tage oder
ferner Länder informiert. Wie er dazu kommt, bleibt dem Spieler überlassen.

Versteck (2) Der Charakter besitzt ein zusätzliches, spezielles Versteck, das vom Wert her seiner Zufucht
entspricht (mindestens aber Zufucht 2), das niemand kennt und nur schwer zugänglich ist.

Zweite Deckidentität (2) Der Charakter erhält entweder eine weitere Deckidentität, die den gleichen
Wert hat wie eine bereits im Hintergrund gekaufte, oder aber zwei Identitäten vom halben Wert. 

Extremistengruppe (3) Der Charakter hat Verbindugen zu einer bestimmten Extremistengruppe, die
ihm hilft. +2 Kontakte, +2 Einfuss Straße

Verbindungen zur Unterwelt (3) Der Charakter hat Einfuss und Kontakte bei der örtlichen Mafa oder
einer organisierten Bande. Für mehrere Gruppierungen muss dieser Vorteil mehrmals gewählt werden. +1
Kontakte, +2 Einfuss Straße, +1 Herde

Universität (4) Der Charakter kontrolliert eine Universität (o.Ä.) und deren Angestellte. Er kann
ungehindert jagen und hat Zugrif auf die Lehr- und Forschungsmittel. +5 Einfuss Universität

Villa (4) Der Charakter besitzt eine große Villa, inklusive umliegenden Land. +5 Zufucht
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Charakterentwicklung

Das Lernen
Attribute, Tugenden, Willenskraft, Menschlichkeit und Pfadwerte können gesteigert werden. Dazu ist

in der Regel kein Lehrer notwendig. Es sollte für die SL beschrieben werden, auf welche Art und Weise
diese Werte gesteigert werden soll bzw. was der Charakter dafür tut. Die dafür notwendigen Kosten können
der angehängten Tabelle entnommen werden. Die dafür notwendige Zeit ist von der Art und Weise, sowie
dem aktuellen Wert abhängig und wird individuell bestimmt.

Einfuss unterliegt den gleichen Regeln wie die vorher genannten Werte, aber gerade hier legen wir als
SL auch viel Wert auf Liebe zum Detail. Hier ist das Wie sehr entscheidend – zumal man gerade in diesen
Bereichen auch mal mit einem anderen Kainiten ins Gehege kommen kann. Deshalb ist Kreativität wichtig
und auch die „Pfege“ eben dieser Einfüsse.

Clanseigene Disziplinen können bis einschließlich Stufe 3 durch Eigenkraft  erlernt werden. Die Dauer
unterscheidet sich hierbei nicht, jedoch die Anzahl der nötigen EP. Wie bei den anderen Werten sollte diese
Aktion ausgeschrieben an die SL geschickt werden. 

Dasselbe gilt für Rituale.

Clansfremde Disziplinen benötigen immer einen Mentor, um erlernt zu werden. Zusätzlich muss der
Lernende das Blut mit der gewünschten Fähigkeit zu sich nehmen. Das heißt, es ist mindestens ein aktives
Blutband der Stufe 1 notwendig, um die gewünschte Disziplin erlernen zu können. 

Vorzüge & Schwächen können nicht wie normale Werte erkauft werden. Man kann sie aber durch
diverse Aktionen erspielen: So kann man Vorzüge im Spiel erhalten, aber sie auch verlieren; man kann
Schwächen loswerden, aber sie auch bekommen. 

Man kann gerne mal nett bei uns nachfragen und umschreiben, weshalb dies und jenes nun für den
Charakter geeignet wäre. In der Regel bekommt man von uns aber selbstständig eine nette Nachricht, sollte
es tatsächlich einmal dazu kommen.
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Steigerungstabelle Kosten – Überblick

Regulär Alter 1 Alter 2 Alter 3 Alter 4 Alter 5
Attribut Wert Wert Wert Wert Wert Wert
Clanseigene Disziplin
mit Lehrer
1 3 4 5 6 7 8
2 4 5 6 7 8 9
3 6 7 8 9 10 11
4 8 10 12 14 15 16
5 10 12 14 16 18 20
Clanseigene Disziplin
ohne Lehrer
1 5 6 7 8 9 10
2 7 8 9 10 11 12
3 8 9 10 11 12 13
Clansfremde Disziplin
immer mit Lehrer
1 6 7 8 9 10 11
2 8 9 10 11 12 13
3 10 11 12 13 14 15
4 12 14 16 18 20 22
5 13 15 17 19 21 23
Menschlichkeit/Pfad Wert Wert Wert +1 Wert +2 Wert +3 Wert +4
Willenskraft Wert Wert Wert Wert Wert Wert 
Einfuss Wert Wert Wert Wert Wert Wert
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Lernzeit – Überblick
Regulär Intelligenz 3 Intelligenz 4 Intelligenz 5

Attribut 4 Wochen 3 Wochen 2 Wochen 1 Woche
Disziplin
1 3 Wochen 2 Wochen 2 Wochen 1 Woche
2 5 Wochen 4 Wochen 3 Wochen 2 Wochen
3 6 Wochen 6 Wochen 5 Wochen 3 Wochen
4 8 Wochen 7 Wochen 6 Wochen 4 Wochen
5 10 Wochen 9 Wochen 8 Wochen 5 Wochen

Die Lernzeit der hier nicht aufgeführten Werte variiert, je nachdem auf welche Art und Weise sie
gesteigert werden sollen und wie schön es dargestellt/beschrieben wird ;)
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