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Einleitung 
Willkommen zu "Verdammt in Ewigkeit revised" (ViEr), der 4. Aus-

gabe der Vampir Liverollenspiel Regeln von MIDNIGHT DANCE für 
Danse Macabre, die – aufbauend auf der bereits enorm verschlankten 
dritten Edition Vi3 – eine weitere Kürzung und Vereinfachung bei 
gleichzeitiger Maximierung an Storyoptionen beinhaltet. 

ViE4 ist ganz auf die Regeln und Abläufe des Livespiels konzentriert 
und steht allen interessierten Vampire LARP Gruppen zur freien Ver-
fügung: Hintergrundinfos und Details zu den Clanen, Bünden sowie 
örtlichen Kabalen und Gepflogenheiten der Kinder der Nacht werden 
nicht hier, sondern auf den Webseiten und in den Foren der jeweiligen 
Live-Domäne bzw. in den Materialien von White Wolf sowie Feder 
und Schwert ausgeführt. 

ZZZuuurrr   AAAnnnwwweeennnddduuunnnggg   
Das Regelwerk ist für den Praxisgebrauch gemacht und daher ein-

spaltig in A5 mit größerer Schrift aufgebaut, um z.B. auf einem 
Smartphone besser lesbar zu sein. Alternativ existiert eine in Doppel-
seiten aufgebaute Version für das Lesen am Bildschirm und eine in 
Doppelseiten aufgebaute Buchdruck-Version zum A4 ausdrucken, 
übereinanderlegen, auf A5 falzen und klammern. 

ViE4 ist in vier Bücher unterteilt, die entweder gemeinsam als ein 
Dokument oder getrennt als Einzelquellen verfügbar sind. Das ermög-
licht es Dir, z.B. nur das eigentliche Regelbuch („Die Regeln“) auszu-
drucken und zum Spiel mitzunehmen. Die vier Bücher sind: 

 Buch 1: Der Einstieg (ab Seite XX) 
 Buch 2: Die Erschaffung (ab Seite XX) 
 Buch 3: Die Regeln (ab Seite XX) 
 Buch 4: Die Anhänge (ab Seite XX) 

 
Viel Spaß auf deiner Reise in die Nacht! 
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1 | Der Einstieg 
Im ersten Buch des Regelwerks ViE4 geht es um Grundlagen des 

Vampire: Requiem Liverollenspiels und deinen Einstieg in dieses fas-
zinierende Hobby. Solltest du beim Verständnis Probleme haben, 
wende dich bitte jederzeit an die Spielorganisatoren (Orga bzw. SL) 
oder deren Helfer, die Spielführer (SF). Aktuelle Kontaktmöglichkeiten 
findest du auf der Website oder im Forum deiner Spielrunde. 

GGGrrruuunnndddlllaaagggeeennn   dddeeesss   SSSpppiiieeelllsss   
Requiem ist ein interaktions- und intrigenbasiertes Spiel. Damit 

unterscheidet es sich von typischen Fantasy LARP (Live Action Role-
Playing) Spielen, die üblicher Weise plot- und kampfbasiert sind. 
Während beim Fantasy LARP die Spielleitung einen konkreten Hand-
lungsablauf (Plot) plant und dabei Feinde wie Orks und andere Mon-
ster in den Kampf gegen die Heldenfiguren der Spieler schickt, ent-
steht beim Vampirspiel die Handlung frei aus der Interaktion aller 
Charaktere. Die Organisatoren des Spieles fungieren als Schiedsrichter 
und bereiten die Bühne des Spiels (den Hintergrund der Domäne), 
treten aber im Regelfall weder als Handlungslieferant noch als Darstel-
ler von zur heroischen Abschlachtung gedachten Gegnern auf.  

Requiem ist ein PvP (Player-versus-Player) Spiel. Deine Gegner 
verbergen sich nicht unter den Charakteren der Orga, sondern unter 
allen Charakteren im Spiel, auch und gerade den Vampircharakteren 
der anderen Spieler. Man spielt Requiem miteinander, indem man 
gegeneinander spielt: Finde etwas über deinen Feind heraus und stelle 
ihn vor schreckliche Entscheidungen. Diese Konflikte sind es, die eine 
Geschichte und das Livespiel spannend machen. Gerade für dich, 
wenn du zum Opfer einer Verschwörung deiner Feinde wirst!  

Requiem ist kein "freundliches" Spiel. Weswegen es auch nicht je-
dem liegt: Requiem erfordert, fies, hinterhältig und gemein zueinander 
zu sein, ohne dass man sich offplay (außerhalb des Spiels) wirklich ans 
Leder geht.  
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Bei Requiem bist du dein eigener Erzähler. Bei den meisten Aben-
den stürmen weder Vampirjäger den Raum, noch fallen urplötzliche 
alle übereinander her. Da die Spielleitung im Sinne gängiger Rollen-
spiele als Plotgeber von außen entfällt, musst du selbst als Plotgeber von 
innen heraus tätig werden: DU entscheidest, was deinen Vampir inter-
essiert, welche inneren Dämonen ihn heimsuchen, welches Leid er mit 
sich herumschleppt, auf welche (Selbst-)Lüge er hereingefallen ist, 
welche Zweifel er hat und ob er der Vampirkabale oder -familie, der er 
angehört, fanatisch folgt oder ob ihm alles egal ist. 

Bei Requiem bist du auch der Erzähler für die anderen. Die besten 
Spielabende und Stories im Spiel kommen dann zustande, wenn mög-
lichst viele nicht nur darauf schauen, was ihrem Vampir am meisten 
nutzt, sondern darauf, was am Spannendsten für das Spiel ist. Bedenke 
bei deinen Intrigen also auch, was dem Spieler deines Feindes trotz 
drohender Niederlage seines Vampirs gute Szenen bieten könnte.  

Du kannst aus Requiem nur herausholen, was du hineinsteckst. 
Wenn dein Vampir ein mit sich selbst zufriedener, gemäßigter und 
verträglicher Blutsauger ist, wird das Spiel dich schnell anöden. Inter-
essiert sich dein Vampir aber für die Ereignisse in der Domäne, tritt er 
leidenschaftlich für seine Fraktion ein, liebt er den einen Charakter 
und hasst er den anderen, dann ergeben sich Plots und Geschichten 
völlig von selbst – und damit auch dein Spielspaß. Diese Arbeit kann 
dir niemand abnehmen: Niemand macht für dich dein Spiel! 

Der Schlüssel zum Spielspaß ist Dein Charakter. Viel wichtiger als 
die Werte auf dem Charakterblatt ist die Identität deiner Spielfigur, 
ihre Motivationen, ihre Sehnsüchte, ihre Schwächen, ihre Selbstlügen. 
Berücksichtige schon beim Entwurf, auf welche Art dein Vampir mit 
anderen in Konflikt geraten und scheitern kann. Setz ihm Ziele, male 
dir das dunkle Schicksal aus, dass ihn erwartet, und such dir vom er-
sten Abend an Feinde – und auch ein paar Freunde, die dir dabei hel-
fen zu überleben. Bei der Erschaffung unterstützen dich jederzeit gerne 
die Orgas und Spielführer deiner Runde. Nimm diese Hilfe an! 

Requiem ist ein Horror-Spiel im Stil der Schauerromantik, nicht 
des Splatter-Genres. Es geht nicht darum, lachende Kettensägen-Killer 
oder eine morallose Vampirversion von Jason vs. Freddy zu spielen. 
Nur im inneren Widerstreit zwischen vampirischer Bestialität und 
menschlichen Skrupeln entfaltet sich das Spiel.  
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DDDiiieee   VVVaaammmpppiiirrreee   bbbeeeiii   RRReeeqqquuuiiieeemmm   
Vampire sind Raubtiere, die sich vorspielen, kultiviert zu sein. Je-

de Domäne ist ein goldener Käfig, dem die Kinder der Nacht ebenso 
wenig entrinnen können wie ihrem Fluch. Was immer sie tun, sie sind 
verdammt, die nächsten Jahre oder Jahrhunderte mit den anderen 
Vampiren dieser Domäne zu verbringen. Sie sind zu lebenslanger Haft 
Verurteilte: Wie diese errichten sie hinter ihren Gefängnismauern eine 
eigene, rohe Gesellschaftsform, in der jedes Zeichen von Schwäche 
gnadenlos bestraft wird und zum Untergang führt. 

Vampire sind keine Superhelden mit Fängen. Sie sind von verbo-
tenen Lüsten und grausamen Instinkten getriebene Antihelden, die 
ganz im Sinne der Tragödie ihrem dunklen Schicksal am Ende nicht 
entgehen können, egal wie sehr sie sich dagegen wehren.  

Vampire verpönen exzessive Gewalt. Kein Vampir hat Lust, stän-
dig im offenen Krieg zu leben. Die Kinder der Nacht sind kreativ darin, 
ihre Gesellschaft – den Danse Macabre (Totentanz) – durch Ämter, Tra-
ditionen und Rituale so zu ordnen, dass offene Gewalt auf Extremsi-
tuationen beschränkt wird. Wer diese Regeln achtet, wird im Regelfall 
akzeptiert – wer die Pax Vampirica (den Frieden unter den Vampiren 
der Domäne) bricht bzw. dies zu plump und auffällig tut, wird als Ge-
fahr wahrgenommen, an den Rand gedrängt und beseitigt. 

Vampire müssen ihre Opfer beim Trinken nicht töten. Aber es fällt 
ihnen schwer, die Ekstase des Trinkens freiwillig abzubrechen. 

Vampire haben ein Spiegelbild und erscheinen auf Fotos. Beides 
aber nur verschwommen, es sei denn sie konzentrieren sich darauf. 

Man wird nicht dadurch zum Vampir, dass man von einem gebis-
sen wird. Die Erschaffung eines Vampirs ist ein verbotener und Kräfte 
zehrender Akt, der Überwindung kostet und bewusst begangen wird.  

Ein Pfahl durch das Herz tötet den Vampir nicht. Aber er ver-
dammt ihn zur Reglosigkeit. 

Sonne und Feuer vernichten Vampire gründlich. Andere Arten des 
Schadens machen einem Vampir weniger aus als einem Menschen.  

Kreuze, Knoblauch und andere Mittel wirken in der Regel nicht. 
Ausnahmen können mit dem Glauben des Menschen, dem Aberglau-
ben des Vampirs oder verborgenen Eigenschaften des Fluches eines 
einzelnen Vampirs zu tun haben.  

Vampire funkeln nicht in der Sonne. Sicherheitshalber gesagt. 
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Vampire kennen keine ultimativen Wahrheiten. Die Welt der 
Dunkelheit, in der die Kinder der Nacht umgehen, ist ein unsicherer Ort 
voller Schemen, Schatten und Lügen. ALLES ist möglich, NICHTS 
steht unumstößlich fest – auch nicht die Ordnung und Gesetze der 
Domäne, an die sich viele Vampire verzweifelt klammern. Alles kann 
wahr und das meiste wird gelogen sein: jeder Spieler – auch du – kann 
mit dem "Wissen", dass er durch Bücher oder Filme über Vampire hat, 
sofort losspielen und seinen Charakter in Abstimmung mit der Orga 
sehr "frei" bestimmen. ViE lässt dir hierzu jede erdenkliche Freiheit. 

BBBüüünnndddeee   &&&   KKKaaabbbaaallleeennn   
In heutigen Nächten sind die meisten Kinder der Nacht in Allian-

zen oder Kabalen organisiert. Das sind mehr oder weniger elitäre 
„Clubs“, die Vampire verschiedener Linien hinter einer Idee zusam-
menbringen und die unterschiedlich groß sein können: Die Kleinsten 
sind praktisch nur Klüngel oder die Brut eines einzelnen Vampirs, die 
Größten umfassen hunderte Kapitel auf der ganzen Welt, die über Bo-
ten oder moderne Kommunikation in Verbindung bleiben.  

Die größten Zusammenschlüsse sind die Bünde. Dieses sind breite 
Strömungen, unter deren Banner sich eine Vielzahl lokaler Kabalen in 
aller Welt vereinen. Die meisten lokalen Kabalen in deiner Domäne 
fühlen sich einem der Bünde zugehörig oder betrachten sich sogar als 
Vertreter desselben – ultimativ legt aber jede Kabale vor Ort ihre eige-
nen Traditionen und Gepflogenheiten fest, so dass Kabalen desselben 
Bundes in verschiedenen Domänen z.T. stark voneinander abweichen. 

Jene ohne Bund nennen sich selbst Unabhängige oder Freie und 
werden von den Bünden als Bundlose oder Unwerte bezeichnet. Oh-
ne den Schutz eines Bundes ist ein einzelner Vampir ein willkomme-
ner Sündenbock für jedes unaufgeklärte Verbrechen. Keiner interes-
siert sich für seine Ansichten oder "Rechte".  Einsteiger in das Vampir-
spiel wählen manchmal einen Bundlosen als ihren ersten Charakter, da 
sie glauben dass dieser einfacher zu spielen sei als Bundmitglieder, die 
ja immerhin die Idee und Gepflogenheiten ihres Bundes kennen müs-
sen. Tatsächlich sind Bundlose aber sehr schwer zu spielen, da sie 
stigmatisiert und ausgegrenzt werden, meist keine Unterstützung im 
Spiel haben und bei allen Machtgruppen auf der Abschussliste stehen. 
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D I E  5  G R O S S E N  B Ü N D E  (Details Buch 2: Erschaffung) 

 Der Invictus – Der Erste Stand ist ein konservativer Bund vamp-
irischer Adliger, die sich als die Herrscher und Gesetzgeber der 
Nacht betrachten. 

 Die Lancea Sancta – Das Sanktum ist die dunkle Kirche der Vam-
pire, nach deren Glaube alle Vampire von Gott verdammt wur-
den, sein Zorn auf Erden zu sein. 

 Der Zirkel der Mutter – Der Hexenkreis ist ein chaotischer Haufen 
heidnischer Vampire, die Geister und alte Götter in blutigen Riten 
um Macht anrufen. 

 Die Ordo Dracul – Die Drachen sehen sich als Gefolge des histori-
schen Dracula und versuchen durch Wissenschaft und eiserne 
Selbstkontrolle die Makel des Vampirfluchs zu überwinden. 

 Die Carthianische Bewegung – Der jüngste der Bünde ist eine 
Kraft des Wandels in der von Stillstand bedrohten Gesellschaft 
der Toten und vereint sanfte Reform und wo nötig Revolution.  

CCClllaaannneee   &&&   LLLiiinnniiieeennn   
Außer über den Bund definieren sich Vampire auch über ihre Ab-

stammung. In aller Regel steht der Bund über der Familie. Eine Aus-
nahme bildet zuweilen die engste Sippe des Vampirs: 

Jeder Vampir besitzt eine geistige Verbindung zu seiner nächsten 
Verwandtschaft. Und zwar in direkter Linie vom Großerschaffer (dem 
Oheim) und den Erschaffer bis zum eigenen Kind und Großkind. 

Jede Sippe oder Linie geht auf einen der fünf großen Clane zu-
rück. Woher die Clane kommen und ob es einen Clansgründer gab ist 
unbekannt und den meisten Vampiren auch völlig egal. 

Manche vampirische Familie unterscheidet sich in Art und Macht 
so von ihrem Stammclan, dass sie als eigene Blutlinie gilt. Da die 
anderen Vampire die fremden Mächte der Blutlinien fürchten, verber-
gen die meisten Blutlinienmitglieder ihr verderbtes Erbe.   

Neben den Vampiren existieren in der Welt der Dunkelheit viele 
andere Schreckensgestalten. Die Vampire kennen Erzählungen über 
Werwölfe und Hexer, Geister und Dämonen. Was wahr ist und was 
gelogen, ist den wenigsten bekannt.   
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D I E  5  G R O S S E N  C L A N E  (Details Buch 2: Erschaffung) 

 Die Daeva – Die Sukkubi sind sinnliche Jäger und verkörperte 
Sünde, die an nichts mehr leiden als an ihrer wachsenden Lange-
weile.  

 Die Gangrel – Die Wilden fühlen sich den Tieren und ihrer inne-
ren Bestie näher. Höfische Feinheiten sind ihnen ebenso fremd 
wie egal. 

 Die Mekhet– Die Schatten sind Bewahrer alter Geheimnisse und 
Feinde des Lichts, das sie mehr als sonst einen Vampir schmerzt 
und versengt. 

 Die Nosferatu – Die Mahre sind das verkörperte Grauen, denen 
die Angst fast ebenso viel Lust bereitet wie das Blut.   

 Die Ventrue – Die Gebieter sind die vollkommenen Herrscher, 
deren Willen jeder erliegt. Der einzige Feind, der einen Ventrue 
zu Fall bringt, ist er selbst und der in ihm keimende Wahnsinn. 

 

DDDiiieee   TTTrrraaadddiiitttiiiooonnneeennn   
Vampire sind Gefangene ihrer eigenen Domäne. Und der mäch-

tigste Insasse darf sich Fürst nennen. Im Laufe der Jahrtausende ha-
ben die Anverwandten, wie die Kinder der Nacht sich auch nennen, Ver-
feinerungen des Umgangs miteinander geschaffen, auf die sich einige 
mehr, andere weniger viel einbilden.  

Die Vampire kennen im Großen drei mündlich weitergegebene 
Traditionen. Unter den Bünden sind es vor allem die Lancea Sancta und 
der mit ihr gelegentlich paktierende Invictus, welche die strenge Ein-
haltung der Traditionen einfordern – angeblich, weil die Traditionen 
so etwas wie die Gebote von Gott an die Verdammten seien, wie sie im 
Testament des Longinus (einer Art Vampirbibel) niedergelegt wurden.  

Die Traditionen solltest du aufmerksam lesen und so möglich 
auswendig lernen. Es kann im Spiel vorkommen, dass neu anreisende 
Vampire nach den Traditionen gefragt werden, um zu prüfen, ob diese 
„erwachsen“ und reif genug sind, ohne Aufsichtsperson oder Bürgen 
in der Domäne umgehen zu dürfen. Zwar genießt du als Einsteiger 
einen gewissen „Einsteigerschutz“ im Spiel, aber offene Unkenntnis 
der Traditionen kann deinen Vampir in arge Bedrängnis bringen. 



 
 

- 9 - 

I  M A S K E R A D E  
    

OFFENBARE NIEMANDEM DEINE WAHRE NATUR, DER NICHT VOM 
BLUTE IST. TUST DU SOLCHES, VERWIRKST DU DEIN BLUTRECHT. 

    

(Die Menschen dürfen nie erfahren, dass es Vampire gibt.  
Wer die Maskerade der Vampire bricht, wird vernichtet.)  

    

I I  N A C H K O M M E N  
    

ERSCHAFFE EIN KIND, SO GEHE MIT DIESEM ZUGRUNDE.  
DIE LAST DEINES KINDES IST AN DIR ZU TRAGEN. 

   

(Bedeutet meist, dass es verboten ist, neue Vampire zu erschaffen. 
In jedem Fall ist der Erschaffer für sein Kind voll verantwortlich.)  

    

I I I  A M A R A N T H  
    

ES IST VERBOTEN, DAS HERZBLUT EINES VOM BLUTE ZU rauben. 
Tust du es doch, WIRD DEINE BESTIE DICH VERschlingen. 

    

(Sämtliches Blut eines Vampirs auszutrinken ist der größte Rausch, 
den es auf Erden gibt, und soll angeblich sowohl wundersame Kräfte 
wecken als auch hochgradig süchtig machen. Gerade deshalb ist diese 
Tat (auch „Diablerie“ genannt) strengstens verboten und führt bei Be-
kanntwerden zur Jagd und Vernichtung – meist ohne Verhandlung.  

Angeblich können einige Vampire „wittern“, wer diableriert hat.)  
     

DDDeeeiiinnn   WWWeeeggg   iiinnnsss   SSSpppiiieeelll   
Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt, und dein erster Schritt ist 

die Anmeldung bei der Orga bzw. SL (eine Kontaktmöglichkeit findest 
du auf der Website deiner Spielrunde). Bei dieser solltest du neben 
Name, Mail und Telefonnummer am Besten ein wenig von dir erzäh-
len und angeben, ob du Vorerfahrungen mit Rollenspiel, dem Spiel 
Vampire: Requiem (oder Maskerade), mit LARP oder auch mit nichts 
davon hast (was überhaupt nicht schlimm ist). Je besser die Orga über 
dich Bescheid weiß, desto bessere Hilfe kann sie dir anbieten. 
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DDDeeeiiinnn   eeerrrsssttteeerrr   CCChhhaaarrraaakkkttteeerrr      
Der zweite Schritt besteht darin, dir einen Charakter zu bauen. Dies 

kannst du alleine tun – die Regeln findest du im 2. Buch – idealer Wei-
se aber solltest du beim ersten Charakter die Hilfe einer Orga oder 
eines Spielführers in Anspruch nehmen. Der Grund hierfür ist einfach: 
Das Regelwerk behandelt vor allem die Regelseite des Charakters. 
Wichtiger als diese aber sind seine Identität, Persönlichkeit und all die 
ungeschriebenen Regeln, die in deiner Domäne aktuell gerade gelten.  

Diese Begleitung sichert dich gegen ärgerliche und vermeidbare 
Fehler ab. Zum Beispiel, dass du dir das Sanktum erzkonservativ vor-
stellst und dir einen Hassprediger aufstellst, um dann im Spiel damit 
konfrontiert zu werden dass der Rest des gespielten Sanktums gerade 
extrem liberal ist oder vom Herrscher der Domäne verboten wurde.  

Auch hilft dir die aktive Begleitung durch Orga und Spielführung, 
Konzeptfehler zu vermeiden. Der Typ des mysteriösen, schweigsamen 
Vampirs etwa kommt im Film oder Roman extrem gut, ist aber im Li-
verollenspiel mit seinem Fokus auf Dialog und Interaktion ein absolu-
tes Desaster. Gleiches gilt für den obercoolen fanatischen Krieger sei-
nes Bundes: Wer auf eine einzige Funktion im Spiel reduzierbar ist, 
wird außerhalb dieser Funktion isoliert und „funktionslos“ sein. 

Als Faustregel gilt, dass dein Charakter in möglichst jeder Spielsi-
tuation funktionieren und spielbar sein muss: Ist er vom Konzept her 
in der Lage, sowohl auf der modernen Einladung junger rebellischer 
Vampire wie beim feinen Salon der Ältesten aufzutreten und mit jeder 
Art Vampir zumindest ein Gespräch zu führen, wirst du in den mei-
sten Spielsituationen gut zurechtkommen. Musst du hingegen die 
Teilnahme an 3 von 4 Treffen absagen, weil die Einladenden oder das 
Umfeld „unter dem Niveau meines Charakters sind“ oder „er da nie 
hingehen würde“, blockierst du dich selbst.  

 

T I P P :  A U F  D E N  L E I B  G E S C H N E I D E R T  

Es wird dich anstrengen, eine Rolle zu spielen, die nichts mit dir ge-
mein hat oder die Wissen und Fertigkeiten hat, über die du nicht ver-
fügst. Je mehr du dein Wissen und deine Persönlichkeit in dein Spiel 
einfließen lassen kannst, desto selbstsicherer wirst du auftreten und 

desto überzeugender wird die Darstellung deines Vampirs sein.  
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T I P P :  S P I E L  E I N E N  V O R C H A R A K T E R  

Es ist in jedem Fall ein gute Idee, zu Beginn 1–3 Spielabende lang eine 
Blutpuppe (Mensch, der süchtig nach dem Biss der Vampire ist und 

diese deshalb von sich trinken lässt), einen Blutsklaven (menschlicher 
Bediensteter, der durch Gabe von Vampirblut gefügig gemacht wurde 

und seinem Vampirherren treu ergeben ist) oder einen Ghul  
(Blutsklave, dessen Herr ihm einige seiner Mächte verliehen hat) zu 
spielen. Das gibt dir nicht nur die Chance, das Spiel selbst aus einer 

sicheren „Abseitsposition“ heraus zu beobachten, es gibt dir auch die 
Möglichkeit, die Bünde und deren aktuelle Besetzung in Aktion zu 

erleben. Möglicher Weise findest du zwar Bund A vom Konzept inter-
essanter, entdeckst aber dass die Spieler von Bund B und wie sie die-

sen Bund im Spiel aufziehen dir viel sympathischer sind. Hast du dich 
so orientiert, kannst du auch besser deine Vampirrolle entwickeln und 
ggf. direkt mit bereits existenten Rollen im Spiel verbinden. Natürlich 

kannst du aber auch deine Menschen- oder Ghulrolle weiterspielen 
und versuchen, dir den ultimativen Kick im Vampirspiel zu holen:  

Die Live-Erschaffung im laufenden Spiel!   

DDDeeeiiinnn   eeerrrsssttteeerrr   SSSpppiiieeelllaaabbbeeennnddd   
Egal, ob du einen menschlichen Vorcharakter spielst oder gleich mit 

deinem fertigen Vampircharakter ins Spiel startest, deine Spielfigur 
muss mehrere Tage vor deiner ersten Spielteilnahme von der Orga 
abgesegnet sein (und das bedeutet, dein Charakter sollte bereits deut-
lich vorher bei der Orga schriftlich eingegangen sein). 

Für deinen ersten Spielabend empfiehlt es sich, wenn du dich ir-
gendwie an einen bereits im Spiel befindlichen Charakter „anhängst“, 
der deinen Charakter vorstellt und in die örtliche Gemeinschaft der 
Kinder der Nacht einführt. Im Falle von Vorcharakteren ist dies dein 
Blutherr (der Vampir, dem du „gehörst“), im Falle eines Vampirs ein 
Vertreter seines Bundes oder seiner Familie (die Kontaktaufnahme 
erfolgt ebenfalls mit Hilfe der Orga bzw. Spielführung). 

Der erste Abend ist zweifellos eines der intensivsten Spielereignisse. 
Genieß ihn also, und gib danach gerne Feedback an Orga und Spiel-
führung. Auch Fragen sind immer willkommen. 
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AAAllllllgggeeemmmeeeiiinnneee   EEEiiinnnsssttteeeiiigggeeerrr---HHHiiinnnwwweeeiiissseee   
Als Einsteiger denkst du mit einigem Recht, dass die anderen Spie-

ler die Regeln besser kennen als du und im allgemeinen auch besser 
über das Spiel Bescheid wissen – allerdings nicht so umfassend, wie du 
und sie selbst vielleicht denken.  

Zum Beispiel bildet sich in Liverollenspielrunden unter den Spielern 
oft eine Art Konsenz, wie ein bestimmtes Ereignis zustande kam, was 
einen bestimmten Charakter der Orga motiviert oder wie die Domäne 
„in Wahrheit“ funktioniert, und dieser weicht meist von der Realität in 
Details oder auch in Gänze ab. Sich auf die Aussagen und Erzählun-
gen der Mitspieler zu verlassen, ist immer äußerst gefährlich! 

Fast noch gefährlicher ist es, blind deren Regelauslegungen zu fol-
gen. In wohl jeder Runde halten sich selbst bei so einfachen Regeln wie 
ViE4 bestimmte Auslegungsfehler, die nicht dadurch richtiger werden, 
dass einige Spieler sie immer wieder anwenden. 

Im Grundsatz gilt zwar, dass in jeder Situation die Auslegung gilt, 
auf die sich die direkt Betroffenen Spieler untereinander einigen – 
ABER wenn diese Einigung für dich und deine Spielfigur einen ech-
ten Nachteil bedeutet, scheue dich NIE davor die Spielführer oder 
die Orga zu rufen! 

Niemand meint es böse, aber das Spiel wird NIE zurückgespult: 
Wenn im allerdümmsten Fall dein Charakter durch einen Fehler in der 
Regelanwendung stirbt, werden wir zwar versuchen das Ereignis so-
fern es noch geht „abzufedern“ (z.B. dass der Vampir eben nur be-
wusstlos wurde) – wurde der „Scheintote“ aber danach im Livespiel 
mit Benzin übergossen und angezündet, ist da nichts mehr zu machen.    

Spätestens wenn dein Charakter „Außer Gefecht“ geht, ist es Zeit, 
Spielführer oder Orga zu rufen, ehe Schlimmeres passiert! 

Sei allgemein – egal ob es um Regeln oder angebliche Geheimnisse 
des Spiels geht – misstrauisch. Die meisten Spieler wissen nicht halb 
so viel über das Spiel, wie sie glaubend machen wollen.  
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DDDeeeiiinnneee   eeerrrsssttteee   IIInnntttrrriiigggeee   
Wenn alles richtig läuft, wirst du sehr bald einige Charaktere im 

Spiel aufrecht hassen, sie um ihren Stand beneiden und versuchen, 
diesen eins auszuwischen und den Stand deines Charakters im Spiel 
zu verbessern. Die Zeit für deine erste Intrige ist gekommen! 

Bei der Planung derselben kannst du als Einsteiger natürlich wieder 
Hilfe in Anspruch nehmen, solltest dies aber so möglich entweder „in-
play“ (im Spiel) durch Gespräche mit deinen Alliierten oder aber di-
rekt durch Fragen an die Orga tun (NICHT die Spielführer, die ja 
selbst Spieler sind und somit eigene Interessen im Spiel haben, die mit 
deinen Plänen ohne dass du es ahnst kollidieren können). 

Unabhängig davon, wer oder was dein Ziel ist, gibt es einige allge-
meingültige Faustregeln, die du im Hinterkopf behalten solltest: 

 

D A S  K L E I N E  1 X 1  D E R  I N T R I G E N  

 Fang klein an. Such dir gerade für deine ersten intriganten Geh-
versuche Opfer aus, die wie du Einsteiger sind oder deren Cha-
raktere eher zum Bodensatz der Domäne gehören. Je weiter oben 
in der Hierarchie ein Vampir ist, desto besser ist dieser üblicher 
Weise gegen Intrigen abgesichert,, z.B. durch Alliierte, gedungene 
Verräter, eine bessere Übersicht der wahren Hintergründe lau-
fender Ereignisse oder die pure Macht seiner Spielfigur.  

 Such dir Freunde in hohen Positionen. Es geht bei Intrigen nicht 
primär darum, sich nicht erwischen zu lassen (du kannst ohnehin 
kaum übersehen, welche magischen Möglichkeiten andere Vam-
pire haben, um dir auf die Schliche zu kommen). Vampiren geht 
es außer bei Maskeradebruch oder Diablerie nie um „die Wahr-
heit“. Wenn die Domäne (speziell die Ältesten) dich fallen sehen 
will, wird kein Beweis deiner Unschuld dich retten. Wenn sie 
dich NICHT fallen sehen will, kann dir auch kaum ein Beweis 
deiner Schuld etwas anhaben. Versuche dir also ein Geflecht von 
Kontakten nach oben aufzubauen, und bleib diesen treu. Ein Rats-
herr oder ein angesehener Clansbruder kann dir dabei nützlicher 
sein als z.B. der Fürst direkt: Je höher ein Vampir in der Hierar-
chie steht, desto mehr Verpflichtungen und Interessen hat er ge-
geneinander abzuwägen. Die Gefahr, z.B. beim Fürsten durch die 
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Maschen zu rutschen, ist viel größer als bei Personen, die zwar 
unterhalb von diesem (oder einer ähnlichen Position) angesiedelt 
sind, aber Kontakt zur Spitze haben.    

 Such dir einen Sündenbock. Irgendeiner muss dein Verbrechen 
begangen haben, wenn du es nicht warst. Halte darum die Augen 
offen nach Vampiren, die aus irgendwelchen Gründen auf der 
Abschussliste der Mächtigen zu stehen scheinen. Meist handelt es 
sich hierbei um Bundlose oder niedere Mitglieder unpopulärer 
Bünde in der Domäne, zuweilen bietet sich aber auch ein mächti-
gerer Emporkömmling an, den die Fürstin gerne loswerden 
möchte, ehe er ihr zu gefährlich wird. Wie gesagt: Es geht nicht 
um die Wahrheit, sondern um das, was erstens inplay „glaubbar“ 
und zweitens aus Sicht der Richtenden „wünschenswert“ ist. Und 
hier im Zweifel Zweiteres eher als Ersteres. 

 Halte den Kreis der Mitverschwörer klein. Neun von zehn „gro-
ßen“ Verschwörungen scheitern, und das meist spektakulär. Der 
Grund ist, dass jeder Vampir unabhängig seines Clanes oder 
Bundes bei allem wortreichen Gefasel über Zusammenhalt, Ehre 
und Treue ein eigenes Kontaktnetz zu den Mächtigen unterhält 
(oder aufbauen möchte). Sensible Informationen über Pläne und 
Angriffe sind eine der wertvollsten Währungen, um sich in diese 
Netze einzukaufen. Vampire, die von einem Plan eh wenig begei-
stert sind, aber diesen „im Sinne des Bundes mittragen“, konstru-
ieren sich ihren Verrat gerne als Heldentat zurecht: „Der Plan wä-
re eh gescheitert und ist verheerend für die ganze Zukunft des 
Bundes, da ist es besser ich führe das Unvermeidbare früher her-
bei und öffne somit die Hintertür für eine spätere Rückkehr des 
Bundes nach Berlin, z.B. mit mir als verlässlichem Vertreter und 
Freund der Domänenführung“.  

 Verrate deine Mitverschwörer nicht. Informationen über einen 
bevorstehenden Angriff zu verraten ist pures Gold wert, und wer 
seine Freunde nicht verrät riskiert, dass diese umgekehrt ihn ver-
raten. Trotzdem lohnt sich Verrat nicht: Die Mächtigen nehmen 
die überbrachte Information zwar gerne an oder überhäufen den 
Verräter mit schwer nachweisbaren Zusagen für eine zukünftige 
Entlohnung – tatsächlich ist der Vampir bei diesen aber nun als 
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„Verräter“ stigmatisiert, und Verräter hält man sich vom Hals 
(Wer einmal verrät, wird das auch wieder tun)! 

 Rede nicht außerhalb des Spiels über das Spiel! Man hat ein 
gemeinsames Hobby, schwatzt und scherzt privat darüber, gibt 
Anekdoten zum Besten, versucht sich gegenseitig mit Sprüchen 
über coole Ideen oder finstere Vorhaben zu übertrumpfen – und 
gibt unwillkürlich alle Trümpfe aus der Hand. So nett deine Mit-
spieler sind: Die meisten von ihnen sind äußerst versiert darin, 
selbst aus deinen Andeutungen Rückschlüsse auf die Pläne dei-
nes Vampirs, seiner Familie und seines Bundes zu ziehen. Das ist 
zwar nicht sehr nett und auch durchaus nicht im Sinn des Spiels, 
es lässt sich aber leider nicht nachweisen und auch orgaseits nicht 
unterbinden. Das einzig wirklich wirksame Mittel gegen diesen 
Missbrauch ist, selbst einfach nichts über die Pläne und Absichten 
der eigenen Spielfigur und auch nichts über interne Vorgänge der 
eigenen Familie und Kabale zu verraten.  

 Biete dich früh den Mächtigen an als Freiwilliger für Dienste 
und Ämter. Jede Position, egal wie klein, gibt dir Macht und lässt 
sich für deine Zwecke missbrauchen. Selbst der niederste Scherge 
des örtlichen Vollstreckers kann Informationen unterschlagen, Tä-
ter gegen Gefallen laufen lassen oder rein zufällig seine Feinde 
stärker auf dem Kieker haben als andere. Ein Sekretär kann Be-
richten einen Unterton in seinem Sinne geben, Details auslassen 
oder auf ein ihm nützliches Detail hinweisen. Selbst wenn du kein 
Amt erhältst, kannst du fortan immer anführen, dass du schon 
bewiesen hast, für die Domäne arbeiten und an der Größe des 
Hofes mitwirken zu wollen – dein Wort ist auf einen Schlag VIEL 
mehr wert als das jedes „untätigen Schmarotzers“ in der Domäne, 
von denen es Zahllose gibt. 

 
Zuletzt: nutze deine Chance. Nichts bringt dich schneller nach vorne 

als einfach nur bereit zu sein, jederzeit die Schwäche oder einen Fehl-
tritt eines anderen auszunutzen. Jemand verhaspelt seine Vorstellung 
bei Hof? Tritt ihm hilfreich zur Seite und bring ihn so in deine Schuld. 
Der Fürst sitzt einsam abseits auf der Party und langweilt sich tödlich? 
Setz dich zu ihm, bedaure das Verhalten der anderen und unterhalte 
ihn. Fehler geschehen andauernd – sie sind deine Steigbügel!   
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MMMeeennnsssccchhheeennn   &&&   GGGhhhuuullleee   
Statt einen Vampir zu spielen, kannst du auch einen Menschen oder 

Ghul spielen. Tatsächlich empfiehlt es sich, zum Reinschnuppern in 
das Spiel einige Sessions lang einen so genannten Sofortstart Charakter 
darzustellen: Hierbei handelt es sich um eine auf die wesentlichsten 
Werte reduzierte Charakterschablone für einen Menschen oder Ghul, 
die nur minimalstes Regelwissen erfordert (Buch 2: Die Erschaffung) 

Ein Ghul ist ein Vampirdiener, der durch Fütterung mit Vampirblut 
einerseits Kräfte erhält und gegen Krankheit und Alter gefeit ist, ande-
rerseits aber seinem "Herrn" in künstlicher Liebe und Abhängigkeit 
verfallen ist. Du würdest für deinen Vampir alles tun (auch morden, 
auch sterben) und bemühst dich nach Kräften, ihn zu schützen und zu 
unterstützen. Geistlos und doof sind Ghule nicht (spiel keinen "Igor") – 
je nachdem, was dein Herr dich zu tun befiehlt, leidest du seelisch, 
siehst dich aber außerstande, dich dem Befehl zu verweigern. 

Der Ghul ist eine oft unterschätzte und dabei unglaublich intensive 
Rolle. In der Nacht ein geschundener Sklave seines Vampirherren, bei 
Tag aber weitgehend frei zu tun, was ihm beliebt, ausgestattet mit ma-
gischen Kräften und verschont von Alter und Krankheit – dramati-
scher kann eine Rolle kaum sein. Ghule tendieren durch die in ihnen 
tobende Kraft des Vampirblutes und der Verdammnis dazu, überreizt 
und stets unter Spannung zu sein. Es kommt auch vor, dass Ghule ein 
stärker vom Instinkt gesteuertes Verhalten an den Tag legen.  

Wenn du dich für die Abgründe der Ghulexistenz, für die geheimen 
Ghul-Familien und die verborgene Gemeinschaft der Ghule interes-
sierst, findest du im  Ghul-Quellenbuch von Requiem (Ghouls 
[WW25110]) viele weitere Ideen und Infos. Oder frag die Orga. 

Du kannst deine Sofortstart-Rolle als Mensch oder Ghul jederzeit 
ausschmücken oder dir schon vom Start weg umfassendere Gedanken 
zu deiner Rolle machen (Sozialer Hintergrund, Persönlichkeit, Motiva-
tionen, Beruf, Eigenheiten). Wie du deine Sofortstart Schablone in ei-
nen vollständigen Charakter verwandelst – oder wie er sich im Falle 
einer live gespielten Erschaffung in einen Vampir verwandelt – verrät 
dir das Buch 2: Die Erschaffung. 
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Neu aufgestellte Charaktere kommen erst ins Spiel, nachdem sie 

von der Orga abgenommen und freigegeben wurden. Hierfür muss 
gemessen ab dem Zeitpunkt, da ein Charakter mit allen Werten und 
Hintergründen per E-Mail an die Orga geschickt wurde ein gewisser 
Vorlauf eingeplant werden. Dieser ist 

 1 Tag für Sofortstart Charaktere 
 3 Tage für Normale Charaktere und  
 14 Tage für Besondere Charaktere 

 

S O F O R T S T A R T  C H A R A K T E R E   

Diese Charaktere sind gezielt für das Reinschnuppern ins Spiel ge-
dacht. Es handelt sich um einfache Schablonen für Menschen oder 
Ghule, die auf die wesentlichsten Spielwerte reduziert sind und daher 
nur minimalste Regelkenntnis erfordern. Jeder Sofortstart Mensch ge-
hört zu einem Vampir (z.B. dem Charakter eines Bekannten), an des-
sen Seite er das Spiel risikofrei erkunden kann, der ihn einweist und 
betreut. 

 
Spielwerte des Sofortstart Menschen 
Leben: 3 Vita (Sobald dein Leben durch eingehenden Schaden auf 

1 fällt, bricht schwer verletzt und kraftlos zusammen. Fällt es auf 0 
oder darunter, gehe Außer Gefecht (falle bewusstlos um) und stirb nach 
5 Minuten, falls niemand ansagt dich (z.B. durch Gabe von Vampir-
blut) zu heilen oder zu stabilisieren. Sollte jmd. von dir trinken und 
ansagen, dass er so-und-so viele Blutpunkte () getrunken hat, ziehe 
diese von deiner Vita und damit auch von deinem Leben ab. Je weni-
ger Blut dir verbleibt, desto kälter und schwindeliger ist dir. Auch 

2 | Die Erschaffung 
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wenn du Vita 0 hast, kann ein Vampir noch 2 zusätzlich aus dir trin-
ken – damit tötet er dich aber in jedem Fall. 

Spielwerte des Sofortstart Ghuls 
Leben: 3 Vita (siehe oben) plus 0–2  Vitae (Blutpool). 
Blutpool: 0–2  Vitae (du startest mit 0, kannst aber bis zu 2 

Vampirblut (Vitae) gefüttert bekommen. Du kannst das in dich inve-
stierte verdammte Blut nutzen, um für den Einsatz von Disziplinen zu 
„bezahlen“, oder um dich zu heilen (dies geschieht sofort und automa-
tisch – deshalb wird dein Blutpool zu deinem Leben direkt dazuad-
diert)).  

Disziplin: Vigor 1 oder Celeritas 1 oder Numen 1 je nach Clansdiszipli-
nen deines Herrn. Kommen mehrere in Frage, wählt dein Herr eine 
Kraft aus. Vigor 1 erlaubt dir, Gegner 2 Meter zurückzustoßen (Ansage 
"Rückstoß 2 Meter"). Celeritas 1 erlaubt dir, vor jedem wegzulaufen, 
der nicht selbst wenigstens so viel Celeritas hat wie du, und 1 Treffer 
im Kampf durch Ansage von „WEG“ in der Kampfpause zu negieren. 
Numen 1 erhöht deine Abwehr um 2 (die Abwehr ist eine Art Schutz-
pool, von dem Schaden zuerst abgezogen wird und der zu Beginn je-
des Kampfes in voller Höhe zur Verfügung steht). Details Buch 3: Die 
Regeln (Disziplinen) 

 

N O R M A L E  C H A R A K T E R E  

Dies sind reguläre Menschen oder Ghule oder eben Vampire der 
fünf Standard-Clane und -Bünde, die inplay von außerhalb der Domä-
ne einreisen und keine limitierten Vorteile haben. Für sie wie für die 
besonderen Charaktere gelten die im Folgenden genannten Erschaf-
fungsregeln. 

 

B E S O N D E R E  C H A R A K T E R E  

Hierunter versteht man alles, was kein normaler Charakter ist, also 
z.B. von Vampiren unabhängige Menschen wie Vampirjäger oder 
Vampire mit limitierten Vorteilen, Anhänger von anderen als den fünf 
großen Bünden, aber auch Vampire die aus dem Alten Berlin kommen 
und sich z.B. nach längerem Schlaf aus der Erde erheben.  
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Besondere Charaktere erfordern eine deutlich längere Vorlaufzeit, 
um z.B. Briefings über die Zustände im Alten Berlin zu verfassen oder 
den Charakter mit anderen Vertretern seiner Linie zu verlinken.  

DDDiiieee   CCChhhaaarrraaakkkttteeerrreeerrrsssccchhhaaaffffffuuunnnggg   
Die Generierung deiner Spielfigur geschieht in X Schritten, von de-

nen nicht alle einen direkten Einfluss auf Spielwert oder irgendwelche 
Regeln haben. Diese so genannten „Fluff“-Attribute als unwichtig ab-
zutun, wäre aber grundfalsch: Tatsächlich besteht nur ein verschwin-
dend geringer Teil des Spiels aus per regeln abgewickelten Sonderak-
tionen und der ganze, große Rest aus sozialen Interaktionen und im-
provisiertem Drama, das auf genau diesen Fluff-Aspekten wie Natur, 
Hintergrund, Menschlichkeit oder Stand in der Gesellschaft beruht. 

SSSccchhhrrriiitttttt   111:::   DDDeeerrr   TTTyyypppuuusss   
Die erste und wichtigste Frage ist die nach der generellen Rolle, also 

ob du einen Menschen, einen Ghul oder einen Vampir spielen willst. 
Trage die entsprechende Wahl unter „Typus“ auf dem Charakterbo-
gen ein (Buch 4: Die Anhänge, letzte Seite) und wähle anhand der fol-
genden Optionen einen Sekundärtyp, den du in Klammern hinter dem 
Typus notierst (also z.B. „Mensch (Blutpuppe)“)   

 

M E N S C H  

Von den Spielwerten her ist jeder Mensch jedem Vampir lächerlich 
unterlegen. Umso wichtiger ist es, genau das in den Vordergrund des 
Rollenspiels zu stellen, was sich nicht mit Werten und Punkten aus-
drücken lässt: die Menschlichkeit, das Entsetzen vor dem Dunkel, See-
le, Leidenschaft und die Tragik des Scheiterns sind essentielle Elemen-
te des Vampire-Live-Rollenspiels, die sich als Mensch intensiver erle-
ben und darstellen lassen als in jeder anderen Rolle – schon deshalb, 
weil man weiß, dass man jeden Konflikt verlieren WIRD. Diese Sicher-
heit schafft eine ungeheure Befreiung, da man sich somit völlig auf die 
ART des Scheiterns und Zugrundegehens konzentrieren kann. Die 
Erschaffung zum Vampir mag dabei die allergrößte Form des Schei-
terns sein!  Die wählbaren Sekundärtypen sind: 
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 Blutsklave – du bist ein entbehrlicher Scherge eines Vampirs und 
dir dieser Tatsache schmerzlich bewusst. Leider bist du durch das 
Blut deines Herren diesem bedingungslos ergeben und glaubst, 
die Misshandlungen und die Verachtung deines Herren zu ver-
dienen. Für „deinen“ Vampir bist du kaum mehr als ein Tier, das 
lediglich für einfachste Tätigkeiten wie Chauffieren, Servieren 
oder Massakrieren taugt. Du lauerst aber auf deine Chance, dei-
nen Wert zu beweisen und in seiner Gunst zu steigen. 

 Blutsdiener – du bist zwar auch ein blutgebundener Sklave, aber 
gehörst zu den geschätzten Bediensteten „deines“ Vampirs. Meist 
ist der Grund hierfür eine besondere fachliche oder charakterliche 
Eignung, etwa zum Sekretär und Manager seiner Tagesgeschäfte, 
der im Regelfall auch Befehlsgewalt über niedere Sklaven und 
Blutpuppen hat.  

 Blutpuppe – du bist nur ein Gefäß, eine wandelnde Quelle für 
Blut und Lust deines Herren, dem du einerseits durch sein Blut 
und andererseits durch deine Sucht nach dem Biss verfallen bist. 
Die Extase, wenn ein Vampir von dir trinkt, lässt dich vieles er-
dulden und das meiste vergessen, zumindest solange das Trinken 
währt. Danach fühlst du dich kalt, einsam, bis zum nächsten Biss. 

Menschen, die nicht in direktem Dienst eines Vampirs stehen (wie 
Vampirjäger, Polizisten oder Sensationsreporter) sind besondere Charak-
tere, die entsprechenden Vorlauf und das besondere Einverständnis 
der Orga benötigen.  

  
Startwerte: Siehe Sofortstart-Mensch. Außerdem erhältst du 3 

Punkte, die du frei auf sterbliche Vorteile verteilen kannst. 
Verghulung: Erhältst du live im Spiel das Blut eines Vampirs und 

sagt dessen Spieler extra an, dass du sein Ghul wirst, so überträgt sich 
durch den Willen des Vampirs ein Teil seines Fluches und seiner 
Macht auf dich. Wird dein Mensch zum Ghul gemacht, hebe sofort 
deine Werte auf die Startwerte des Ghuls an.  

Verwandlung: Wird dein Mensch live im Spiel zum Vampir ge-
macht, hebe sofort deine Werte auf die Startwerte des Vampirs an.  

In beiden Fällen gilt: Hast du in irgendeinem Wert bereits mehr 
Punkte als bei den Startwerten angegeben, erhältst du keine Punkte 
hinzu. Und: Hast du nicht aufgebrauchte Erfahrungspunkte übrig, 
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kannst du diese sofort auch für Kräfte, Hintergründe oder Vorteile 
ausgeben, die du als einfacher Mensch noch nicht erwerben konntest.  

 

G H U L  

Bastelst du dir eine voll ausgestaltete Ghul-Rolle, sollte diese mög-
lichst eng am Wesen und Charakter deines Vampirherren ausgerichtet 
werden. Schließe dich also mit dem kurz, dessen Ghul du spielst, und 
erarbeite am Besten das Ghul-Konzept gemeinsam mit ihm (oder ihr). 
Immerhin hat er unter allen Menschen exakt dich zum Diener erwählt! 

Der Typus Ghul hat keine Subtypen. Es sollte aber dennoch konzep-
tionell festgelegt werden, welche speziellen Pflichten und Aufgaben 
der Ghul hat – auch dies erfolgt idealer Weise in enger Abstimmung 
mit dem Darsteller des Vampirherren.   

 
Startwerte: Siehe Sofortstart Ghul. Außerdem erhältst du 1 weite-

ren Disziplinpunkt in einer Disziplin, die dein Meister (a) beherrscht 
und (b) dir beizubringen bereit ist. Außerdem hast du Sterbliche Vor-
teile in Höhe von 3 Punkten.  

Verwandlung: Wird dein Ghul live im Spiel zum Vampir gemacht, 
reduziere dein Leben um deine Vita (als Vampir hast du kein lebendi-
ges Blut und damit auch kein eigenes Leben mehr in dir) und hebe 
sofort deine Werte auf die Startwerte des Vampirs an. Hast du in ir-
gendeinem Wert bereits mehr Punkte als bei den Startwerten angege-
ben, erhältst du keine Punkte hinzu (das gilt speziell für Disziplin-
punkte). Und: Hast du nicht aufgebrauchte Erfahrungspunkte übrig, 
kannst du diese sofort auch für Kräfte, Hintergründe oder Vorteile 
ausgeben, die du als Ghul noch nicht erwerben konntest.  

Menschwerdung: Als Ghul benötigst du in jedem Monat 1 Vitae 
von einem Vampir, um Ghul zu bleiben. Dabei muss der Vampir auch 
den Willen haben, dich als Ghul zu erhalten. Erhältst du diese „Fütte-
rung“ nicht, hörst du auf, Ghul zu sein. Dein Körper altert nun schnel-
ler, bemüht darum, die Zeit einzuholen, die seit deinem ersten Schluck 
vergangen ist. Auch wenn du irgendwann wieder Vampirblut erhältst: 
Die bis dahin eingetretene Alterung ist unumkehrbar. Als Mensch 
kannst du einmal gelernte Vampirkräfte natürlich nicht einsetzen. So-
bald du aber wieder Ghul wirst – oder erschaffen wirst – stehen dir 
wieder alle Kräfte zur Verfügung, die du als Ghul je hattest. 
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V A M P I R  

Wähle zwischen den folgenden Subtypen, die gleichzeitig begrün-
den, warum du in der Domäne bist, und auch darüber bestimmen, wie 
warm oder kalt dein Empfang durch die hiesigen Vampire sein wird:  

 Helot: Dies ist der Standardtyp für alle von außerhalb der Domä-
ne einreisenden Vampire. Da kein Vampir aus Spaß die Gefahren 
einer Umsiedelung auf sich nimmt, sind die meisten Heloten Ge-
ächtete, Verzweifelte, aus der Gnade des Hofes Verstoßene oder 
gar gesuchte Verbrecher (selbst wenn ihr Verbrechen nur darin 
besteht, ohne Segen des Hofes erschaffen worden zu sein). Viel-
leicht wurde dein Bund komplett ausgelöscht oder für illegal er-
klärt, vielleicht wurde dir ein Verbrechen angehängt, vielleicht 
hast du sogar tatsächlich eines begangen. Selbst wenn du aus ei-
genem Entscheid auf Wanderschaft gingst – wie die kleine Zahl 
der Nomaden unter den Vampiren – wirst du von den festsie-
delnden Einheimischen zunächst als Helot und somit ungeliebter 
Futterkonkurrent betrachtet, bis du dir durch Mühen, Treue oder 
Nützlichkeit ein besseres Urteil verdient hast. Umgekehrt tun sich 
viele Heloten in der neuen Domäne zu Klüngeln zusammen und 
unterstützen sich gegenseitig, bis sie Fuß gefasst haben.  

 Apella: Dein Charakter ist ein ortsansässiger Vampir, der bislang 
nicht an den Treffen der Vampire teilnahm (hierfür brauchst du 
den limitierten Vorteil Domänenblut). Er ist im Groben zwar über 
das Geschehen in der Domäne informiert – du kannst alle Infor-
mationen verwenden, die auf der Webseite der Domäne allge-
mein zugänglich sind – aber über Einzelheiten nicht im Bilde. Vor 
Eintritt ins Livespiel musst du umgekehrt das, was die ansässigen 
Charaktere über dich „so gehört haben“ über die Nachrichtenliste 
deiner Gruppe senden. Diesen Text musst du unbedingt mit der 
Orga abstimmen. 

 Ephor: Der Ephor (Gesandte) ist die einzige Art, als Fremder in 
die Domäne zu kommen und dabei trotzdem von Beginn an einen 
respektablen Stand zu haben (hierfür brauchst du den gleichna-
migen limitierten Vorteil). Dies verschafft dir zu Beginn gleich 
ein höheres Ansehen, verpflichtet dich aber dazu, Weisungen aus 
deiner Heimatdomäne nachzukommen (diese Weisungen erhältst 
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du von deiner Orga. Wenn deine Heimatdomäne live im Netz-
werk der Spieldomänen existiert, kommen sie im Idealfall auch 
tatsächlich aus dieser, gehen aber in jedem Fall über deine Orga).  

 Geront: Dein Charakter ist ein ortsansässiger Vampir, der viele 
Jahrzehnte in Starre gelegen hat (hierfür brauchst du den limi-
tierten Vorteil Ahnherr oder Älterer und Domänenblut). Wählst du 
dieses Szenario, spiele unbedingt die Verwirrtheit deines Vampirs 
aus (er hat Jahre der Geschichte verschlafen und ist sich unsicher, 
welche seiner Erinnerungen real und welche Fiebertraum sind). 
Überlege dir, warum er in Starre lag. War es ein Unfall? Ein 
Komplott? Eine Bestrafung? Ein Verrat?  

 
Hinweis: Wie gesagt sind Charaktere mit limitierten Vorteilen der 

Definition nach besondere Charaktere, die eine Vorlaufzeit von 14 statt 
3 Tagen vor Spieleintritt benötigen. Somit ist der Helot der einzige 
Vampirtyp, der zum schnellen Mitspiel geeignet ist. Für den beson-
ders intensiv zu verlinkenden Geronten sollten sogar 30+ Tage Vor-
lauf eingeplant werden. 

SSSccchhhrrriiitttttt   222:::   DDDeeerrr   CCClllaaannn      
Notiere als Nächstes den Clan (Abstammung) deines Charakters.  
 Spielst du einen Ghul oder Mensch, überspringe diesen und den 

nächsten Schritt der Erschaffung. Lass das Feld auf dem Bogen leer. 
 Spielst du einen Vampir, wähle deinen Clan frei aus den nach-

folgenden aus und trage ihn bei „Clan“ ein.  
 

D A E V A  

Die Sukkubi sind Meister der Verführung und der Inbegriff des 
Vampirs als sinnlicher Jäger der Menschen. Von Natur aus anderen 
Vampiren überlegen, betrachten sich viele Daeva als anbetungswürdi-
ge Elite der Kinder der Nacht, die sich vor allem im Invictus sehr wohl 
fühlen. Als Geschöpfe der Sinnlichkeit leiden Daeva entsetzlich unter 
der Macht der Gewöhnung und verfolgen im Laufe der Zeit immer 
extremere Genüsse, um überhaupt noch etwas spüren zu können.  

Clandisziplinen: Celeritas, Majestät, Vigor  
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Fluch: Daeva sind ihrer sündhaften Natur so sehr zugetan, dass sie 
diese min. 1x pro Spielabend aktiv und bemerkbar ausspielen müssen. 

 

G A N G R E L  

Diese Wilden sind die Herren der Wildnis und der Inbegriff des 
Vampirs als untote Bestie. Ihre enge Verbundenheit zu den Tieren und 
ihre Gabe, sich in solche zu verwandeln, ermöglichen den Gangrel 
tiefere Einblicke in die Gestalt der Bestie als jedem anderen Vampir. 
Außergewöhnlich viele Gangrel sind Bundlose oder Mitglied im Zirkel 
der Mutter. Bestien, die sie sind, achten die Gangrel die Potestas des 
Gegenübers zuweilen mehr als dessen Stand oder Amt.  

Clandisziplinen: Gestaltwandel, Numen, Tierhaftigkeit 
Fluch: Gangrel sind ihrer tierhaften Natur so sehr zugetan, dass sie 

diese min. 1x pro Spielabend aktiv und bemerkbar ausspielen müssen. 
 

M E K H E T  

Die Schatten sind die Hüter der Geheimnisse und der Inbegriff des 
Vampirs als Wesen der Dunkelheit. Die Mekhet gehen an jene Orte, 
von deren Existenz die anderen Clane nicht einmal etwas wissen, und 
fühlen sich besonders in jenen Bünden wohl, die nach den letzten 
Antworten suchen oder deren innere Spannungen beste Geschäfte er-
möglichen.  

Clandisziplinen: Auspex, Celeritas, Verdunkelung 
Fluch: Mekhet ertragen helles Licht nicht und müssen es meiden. 
 

N O S F E R A T U  

Die Mahre sind Wesen des Schreckens und der Inbegriff des Vam-
pirs als Wesen des reinen Grauens, über das der Clan gebietet wie über 
ein Instrument. Unfähig, sich unter den Menschen unauffällig zu be-
wegen, weben die Mitglieder des Clanes einen Schleier der Verdunke-
lung um sich. Ungeliebt, möchte sie keiner zum Freund haben, doch 
als Feind doppelt gefürchtet buhlen alle Bünde um ihre Mitgliedschaft. 
Weitere Details zu den Gründen der Entstellung des Blutes siehe Alp-
traum (Disziplinen). 

Clandisziplinen: Alptraum, Verdunkelung, Vigor 
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Fluch: Nosferatu sind abstoßend oder Furcht einflößend. Jeder Spie-
ler muss sich überlegen, wie er diesen Effekt live darstellt, z.B. durch 
Schminke, eine verstellte Stimme, per Schwamm genässte Hände, dä-
monisches Lachen, stets blutbespritzte Kleidung etc. 

 

V E N T R U E  

Die Gebieter sind das edelste Geschlecht der Vampire und der Inbe-
griff des Vampirs als untoter Adeliger. Zum Regieren geboren, gewin-
nen die Ventrue jeden Konflikt, denn sie planen weiter voraus als jeder 
andere Vampir. Am Stärksten sind die Ventrue im Invictus und in der 
Ordo Dracul vertreten, aber in jedem Bund streben sie zur Spitze.  

Clandisziplinen: Beherrschung, Tierhaftigkeit, Numen 
Fluch: Je weniger Menschlichkeit ein Ventrue hat, desto stärker wird 

neben seiner Bestialität auch seine Malkavia, ein im Blut schlummern-
der Wahnsinn, der den Gebieter zu Größenwahn, Paranoia, Allmachts-
fantasien, Sadismus, irrationaler Angst oder sogar Halluzinationen 
treibt. Malkavia ist ein Zähler für die Zahl der Sessions im Quartal, in 
denen sein Wahnsinn deutlich wahrnehmbar hervortreten muss. 

SSSccchhhrrriiitttttt   333:::   DDDeeerrr   BBBuuunnnddd   
Notiere als Nächstes den Bund deines Charakters.  
 Spielst du einen Menschen oder Ghul, überspringe diesen 

Schritt der Erschaffung und lasse das betreffende Feld leer. 
 Spielst du einen Vampir, wähle deinen Bund frei aus den nach-

folgenden Optionen aus. Zusätzliche Informationen über die Bünde 
findest du im Requiem Grundregelwerk, im Web oder von der Orga.  

 

C A R T H I A N I S C H E  B E W E G U N G   

Die Carthianische Bewegung ist der Fortschrittlichste der Bünde, 
und ihre Anhänger können mit der überholten Verehrung von „Für-
sten“ ebenso wenig anfangen wie mit blindem Gehorsam gegenüber 
irgendeinem Gott. Die Carthianer arbeiten gemeinsam daran, eine zu-
kunftsfähige, moderne Gesellschaft der Vampire zu entwickeln, und 
bedienen sich dabei Modellen und Praktiken von Parteien, Konzernen 
und Philosophen. Da die Carthianer oft weniger Pflichten von den 
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Mitgliedern des Bundes erwarten als andere Bünde und sie als einzi-
ger Bund im Grundsatz nichts dagegen haben, wenn man sich später 
einer anderen Kabale anschließt, besitzt der Bund speziell für nach 
1800 erschaffene Vampire und für Bundlose auf der Suche nach Schutz 
in der Gruppe eine hohe Anziehungskraft. Eines aber sind die 
Carthianer nicht: Ziellose Rebellen, Anarchisten oder selbstbezogene 
Chaoten – der Inbegriff solcherlei Gesinnungen sind die Bundlosen, 
nicht die Carthianer mit ihrem festen Glauben an bindendes Gesetz 
und auf dem Kollektiv beruhender Ordnung.  

Vorteil: Kontakt zur Basis & bindende Gesetze.  
Die Carthianer besitzen enge Beziehungen zur menschlichen Gesell-

schaft. Jeder Carthianer erhält 1x den Vorteil Herde geschenkt, außer-
dem kosten die Vorteile Ghul, Lakai, Pimp und Herde später nur ½ so 
viele EP (aufgerundet) und der Vorteil Herde kann bis zu 5x genom-
men werden. Geflüsterte Gerüchte sprechen zudem davon, dass 
Carthianische Gesetze in den Domänen des Bundes magisch bindend 
sind. 

 

I N V I C T U S  

Der Erste Stand betrachtet sich als natürlichen Herrscher und Ge-
setzgeber der Kinder der Nacht, und tatsächlich beruhen fast alle Höfe 
auf Initiativen des Invictus. Ideell ist der Invictus einer unveränderlich 
festen, hierarchisch nach Macht organisierten Gesellschaft zugetan, auf 
deren ehernen Pfeilern eine ewige vampirische Kultur wachsen kann. 
Invicti verstehen sich als Stabilität stiftenden Faktor in einer chaoti-
schen Welt der Dunkelheit. Die Bundlosen und die Carthianer stellen 
den natürlichen Feind des Bundes dar. 

Vorteil: Kontakt zur Elite & bindende Schwüre.  
Der Invictus hält enge Verbindungen zu den Sterblichen. Jedes In-

victusmitglied erhält 2x den Vorteil Reichtum geschenkt, außerdem 
kosten die Vorteile Reichtum, Lakai und Ghul später nur ½ so viele EP 
(aufgerundet). Geflüsterte Gerüchte sprechen zudem davon, dass der 
Invictus magisch bindende Verträge und Schwüre schließen kann. 
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L A N C E A  S A N C T A  

Die Dunkle Kirche sagt, dass alle Vampire Teil von Gottes Plan sind. 
Verdammt dazu, der böse Jäger in einer Welt der Dunkelheit zu sein, 
welche die Menschen das Fürchten lehren sollen, damit diese in ihrer 
Not sich Gott zuwenden. In diesem Sinne sind die Vampire der Lancea 
Sancta die unmenschlichsten Schrecken einer ohnehin unmenschlichen 
Rasse: Die Sekte zelebriert das Vampirsein als Bestimmung und Rich-
tung allen Seins der Verdammten und verurteilt menschliche Gefühle 
wie Zuneigung oder Mitleid als Sünde gegen Gottes Plan für die Vam-
pire. Die zentrale Figur im Glauben der Geheiligten ist der römische 
Legionär Longinus, der Jesus die Lanze in den Leib stieß, als er am 
Kreuz hing. Die Lancea sagt, dass Longinus durch Gott verflucht wur-
de (er also nicht erschaffen wurde). Als wahrhaftiger „Verdammter“ 
wurde ihm die Mission Gottes offenbart, und als Dunkler Messias 
bringt er den Vampiren die Botschaft des Sinnes ihrer Existenz.  

Vorteil: Mirakel & Heilige Unmenschlichkeit.  
Nur das Sanktum gebietet über die Thebanischen Mirakel, entsetzliche 

Wunder. Geflüsterte Gerüchte sprechen zudem davon, dass bestimmte 
Zeremonien es den Geheiligten erlauben, die unmenschlichsten Taten 
im Namen des Glaubens zu begehen, ohne der Bestie anheim zu fallen. 

 

O R D O  D R A C U L  

Der zweitjüngste Bund nach den Carthianern ist ein Orden von Ok-
kultisten und machtorientierten Denkern. Die Ordo Dracul geht eige-
nen Überlieferungen zufolge auf Vlad Tepes zurück, der höchstselbst 
den Orden gegründet haben soll. Dracula – so sein Orden – sei von 
Gott verflucht worden wegen seiner Verbrechen sowie dafür, sich von 
Gott abgewandt zu haben. Der Orden des Drachen lehrt aber, jene 
Verdammung nicht demutsvoll hinzunehmen, sondern aus der Tiefe 
des Vampirseins neue Kräfte zu schöpfen, um endlich Gottes Fluch 
aus der eigenen Macht heraus zu brechen.  

Vorteil: Windungen & Transzendenz.  
Nur die Ordo Dracul gebietet über das Geheimnis, den Fluch des 

Vampirseins durch die Windungen des Drachen zu brechen – nicht um 
wieder zum Menschen zu werden, sondern indem der Drache sich 
über die Begrenztheit des Vampirseins und Menschseins erhebt. Ge-
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flüsterte Gerüchte sprechen davon, dass Drachen nicht den gleichen 
Regeln wie normale Vampire unterliegen, sondern überlegen sind. 

 

Z I R K E L  D E R  M U T T E R  

Im Gegensatz zur Verdammung durch Gott propagiert der Zirkel 
der Mutter einen ursprünglicheren Quell des Vampirseins. Nicht Ver-
dammnis, sondern die eigene Göttlichkeit steht im Kern des Hexenzir-
kels. Ihre Schöpfungsgeschichten handeln vom gehörnten Gott Cernu-
nos, den Göttern des Todes und des Abgrundes, den blutigeren Inkar-
nationen der Morrigan und vielen schrecklichen Mythen mehr. Akolyt-
hen, wie man die Angehörigen des Zirkels oft nennt, lehnen die Vor-
stellung von Buße ab. Der Bund hat den Ruf des sprichwörtlichen 
schwarzen Mannes und gilt als unkontrollierbare Kabale ketzerischer 
Wilder, die ungenannten Schrecken Opfer darbringen. 

Vorteil: Crúac & Unheilige Göttlichkeit.  
Nur der Zirkel der Mutter gebietet über die grauenvolle Macht der 

Rituale des Crúac. Geflüsterte Gerüchte sprechen zudem davon, dass 
die Akolythen in ihrer zunehmenden Entmenschung neue Macht fin-
den, die sie zu dunklen Göttern werden lässt. 

 

A N D E R E  K A B A L E N  

Es spricht nichts dagegen, dir eine eigene Kabale auszudenken oder 
gemeinsam mit Freunden eine eigene Gang oder Gruppe zu entwic-
keln. Für alle kleinen Kabalen ist zu bedenken, dass deren Auftauchen 
von den Bünden wenig gut aufgenommen wird. Gerade dies kann das 
Spiel einer neuen Kabale unendlich interessant machen.  

Ein Beispiel für eine solche Kabale ist das Haus der Schmerzen: Ein 
Zusammenschluss von Bund- und Stimmlosen, wurde es in den 
1970ern in Berlin gegründet und verspricht gegenseitigen Schutz bei 
maximaler Freiheit für alle Hausmitglieder. Jeder Vampir kann im 
Privaten seinem (verbotenen) Glauben oder (in der Domäne geächte-
tem) Bund nachgehen – offiziell agieren die Vampire des Hauses als 
eigene Kabale, die sich für größtmögliche Toleranz einsetzt. 
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B U N D L O S E  

Der Begriff "Freie" oder "Unabhängige", wie sich jene ohne Bund 
gern nennen, klingt toll. Ist aber falsch: Wer keinem Bund angehört, 
steht auf der Abschussliste. Wer ungebunden ist, hat niemanden hinter 
sich (auch keine anderen Bundlosen) und jeder kann mit ihm machen, 
was er will. Mit anderen Worten: Die einzige Art, auf die Freie "frei" 
sind, ist vogelfrei. Aus diesem Grund neigen junge Vampire, die ein-
fach mit ihrem Requiem klarkommen und ihre Unabhängigkeit be-
wahren wollen dazu, sich wenigstens zu Kabalen wie dem Haus der 
Schmerzen oder kleinen Klüngeln Gleichgesinnter zusammenzu-
schließen und somit "Schutz in der Gruppe" zu bekommen.  

SSSccchhhrrriiitttttt   444:::   DDDiiieee   SSSeeeeeellleee   
Die menschlichen Persönlichkeit und Vorgeschichte ist bei fast allen 

Geschichten der Schauerromantik Kern und Ursprung aller Konflikte 
und bestimmt letztlich die Seele des Charakters, die sich auch durch 
Erschaffung und Erlebtes kaum ändern wird. Sie sollte darum sorgfäl-
tig überlegt sein.    

 

K O N Z E P T  

Versuche dir ein Bild von dem Menschen vor das geistige Auge zu 
rufen, dessen Schicksal du in die Nacht verfolgen möchtest. Versuche, 
dieses Bild auf einen kurzen Text runterzubrechen, der einem Frem-
den – etwa der Orga – in wenigen Sätzen eine Idee davon vermittelt, 
was das für ein Charakter ist. „Kurz“ meint dabei etwa die Länge des 
Buchklappentextes eines Romans (ca. 2.000 Zeichen oder 300 Worte). 
Schreibe diesen Text wirklich auf und sende ihn der Orga zusamen mit 
deinem fertigen Charakterbogen zu.  

Trage außerdem unter „Konzept“ auf dem Charakterbogen (Buch 
4: Die Anhänge, letzte Seite) das Wesen deines menschlichen Hinter-
grundes verdichtet auf einen einzigen Begriff ein. Einige Beispiele: 

 erfolgloser Künstler 
 dekadenter Müßiggänger 
 verkannter Dichter 
 pedantischer Dorflehrer 
 desillusionierter Rebell 
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 fanatischer Soldat 
 skrupellose Salodame 
 empfindsamer Verschwörer 
 korrupter Richter 
 sündhafter Theaterdirektor 
 zynischer Lebemann 
 aufrechter Literaturkritiker 
 verzweifelter Politiker 
 

N A T U R  

Die Natur des Charakters ist das Grundgerüst seiner Persönlichkeit. 
Die Natur treibt den Charakter dazu, sich „unvernünftig“ zu verhal-
ten, etwa wenn der Einzelgänger es vehement ablehnt, sich bei der 
Patrouille des dunklen Parks von jemandem begleiten zu lassen, oder 
wenn der Autokrat einen guten Kompromiss vom Tisch fegt, weil er es 
einfach besser weiß. Wähle frei aus den hier gelisteten Naturen oder 
entwirf deine eigene und lass diese durch die SL absegnen: 

 Abweichler: Nur deine Meinung zählt. Ignoriere Konventionen 
und Sitten. Du suchst nicht den Skandal, er ist dir bloß egal.  

 Architekt: Du willst eine bessere Zukunft schaffen. Räume dir die 
Hindernisse aus dem Weg. Bete die Beständigkeit an. 

 Autokrat: Du musst alles unter Kontrolle haben. Schalte den Fak-
tor Unsicherheit aus. Maximiere deinen Einfluss und Stand. 

 Bonvivant: Das Unleben dient deinem Vergnügen. Halte fern, 
was kein Vergnügen bereitet. Verlache den Ernst des Requiems. 

 Büßer: Das Unleben ist ein Fluch. Ertrage es nicht, wenn andere 
Spaß haben. Am wenigsten du selbst. 

 Direktor: Du beaufsichtigst, was getan werden muss. Tue nichts 
selbst. Deine geistige Führung ist Beitrag genug. 

 Einzelgänger: Du gehst deinen eigenen Weg. Lehne Hilfe ab. Du 
brauchst niemanden und fürchtest panisch, verletzt zu werden. 

 Fanatiker: Nur die Sache zählt. Lass keine Ablenkungen und erst 
Recht niemals abweichende Ansichten zu.  

 Gigolo: Du bist charmant und amoralisch. Strebe danach beliebt 
zu sein, nicht fleißig oder nützlich.  
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 Griesgram: Nichts ist von Wert. Verhöhne die Optimisten und 
zerrede jeden Plan. Der Erfolg der anderen wäre der Beweis, dass 
du Unrecht hast. Lass ihn daher niemals zu. 

 Helfer: Füreinander geht es besser. Jeder braucht Zuwendung. 
Unterstütze jene, die Hilfe benötigen, argwöhne keine Hinterlist 
und rase, wenn du doch hintergangen wurdest. 

 Kind: Du kommst mit dem Unleben nicht klar. Suche dir jene, die 
dir helfen, und stürze dich in selige Abhängigkeit von ihnen. Ver-
traue blind, egal wie offensichtlich falsch es ist. Alles wird gut. 

 Konformist: Du folgst bedingungslos. Stehe treu zu dem, dem du 
dich angeschlossen hast. Er führt und also weiß er es besser, 
kommen dir auch Zweifel. Du brauchst Halt und Stütze. 

 Märtyrer: Du leidest im Dienst der Sache. Tue, erdulde und klage 
nach Kräften, denn sonst bleibt dein Leiden ja unbemerkt. 

 Masochist: Du gehst jede Nacht an deine Grenzen. Wenn du sie 
erreichst, gehe einen Schritt weiter. Du musst den Schmerz spü-
ren, um das Leben zu fühlen. 

 Monster: Du bist das letzte, glorreich Böse dieser Welt. Benimm 
dich entsprechend – das Böse ist sein eigener dunkel Adel. 

 Pädagoge: Die Welt braucht dein Wissen. Rette andere, indem du 
ihnen Rat gibst und sie zu Besserem anleitest, ob sie wollen oder 
nicht. Indem andere von dir lernen, bist du selber etwas wert. 

 Perfektionist: Nichts ist gut genug. Akzeptiere nichts und bekrit-
tele alles. Du bist so ein feiner Beobachter, sei stolz, den Fehler zu 
finden, der anderen entgeht. 

 Raubein: Nur die Macht zählt. Akzeptiere niemanden über dir, 
der dir unterlegen ist. Jeder kenne seinen Platz und benehme sich 
entsprechend. Als Vampir ordne die Gesellschaft innerlich nach 
Potestas. 

 Rebell: Nur eine Nacht mit gebrochenen Regeln ist eine gute 
Nacht. Du bist tot und auferstanden – wer will dir noch Ketten 
anlegen? 

 Richter: Die Wahrheit ist da draußen. Suche sie und zerre sie ans 
Licht, egal um welchen Preis. Es muss einen tieferen Sinn geben. 

 Schmarotzer: Andere sind dazu da, dich zu bedienen. Tue nichts 
selbst und gib nichts im Austausch für das, was du erhältst. 
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 Schurke: Wer kann, gewinnt. Wer nicht kann, verliert. Du kannst! 
Und andere können dich mal. Gehe jedes Risiko ein, solange der 
Preis sich lohnt.  

 Sensationsjunkie: Du musst der Erste sein, der etwas erfährt. Er-
fahre viel, und verbreite es weiter. Wenn du etwas weißt, was 
noch keiner wusste, empfindest du Stolz auf dich und erfährst 
staunenden Respekt. 

 Traditionalist: Seligkeit ist nur in Beständigkeit. Verteidige den 
Status Quo und die Tradition bis zuletzt. Kein Millimeter dem 
Fortschritt! Keine neuen Gedanken. Das haben wir schon immer 
so gemacht, und werden es in Ewigkeit weiter so tun. 

 Trickser: Die Welt ist ein Witz. Nimm nichts ernst und halte den 
anderen den Spiegel vors Gesicht, sei dein Lachen auch gequält. 

 Überlebenskünstler: Du wirst überleben. Und du wirst alles da-
für tun, dass du überlebst, sei es auch Verrat oder Übleres.  

 Visionär: Es muss eine tiefere Wahrheit geben. Diese Existenz ist 
nur eine Maske. Suche die letzte Wahrheit, oder stirb bei dem 
Versuch, sie zu finden. Es darf nicht alles ohne Sinn gewesen sein! 

 Vermittler: Jeder braucht etwas, das andere haben. Löse jedes 
Problem durch einen Kompromiss, und biete deine Dienste jedem 
an, der dir dafür Anerkennung gibt. 

 Wettkämpfer: Du musst in allem der Beste sein. Feiere deine Sie-
ge, und sei ein schlechter Verlierer. Vor allem: Verliere nicht! 

 Zelebrant: Du lebst für deine Sache, deine Leidenschaft. Tue, was 
nötig ist, um diese auskosten zu können. Stecke andere an, indem 
du sie für deine Sache begeisterst.  
 

T O T E N M A S K E  

Alle Vampire brauchen, um innerhalb der Herde der Sterblichen 
unerkannt zu bleiben, eine Maske. Dies ist ihr „Rolle“ in der menschli-
chen Gesellschaft, durch die sie erklären, warum sie nur nachts unter-
wegs sind, tagsüber nie gesehen werden – und warum ein Hang zu 
exzentrischem Verhalten in ihrem Fall ganz normal und nicht weiter 
beachtenswert ist. Damit eine Totenmaske glaubwürdig ist, sollte sie 
überzeugend darstellbar und ggf. mit passenden Vorteilen unterstützt 
werden. Wähle frei aus den hier gelisteten Totenmasken oder entwirf 
deine eigene und lass diese durch die SL absegnen: 
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 Ermittler: Du bist Kommissar oder Szenereporter, arbeitest beim 
Nachtfernsehen, bist Privatdetektiv. Du bist interessant und mehr 
als nur etwas schrullig, aber zu beschäftigt für Gespräche. 

 Gelehrter: Du bist Abenddozent, Forscher, musst mitten in der 
Nacht Bakterienkulturen im Labor bewegen oder arbeitest im 
Krankenhaus in der Nachtschicht. Du bist intellektuell und leider 
unabkömmlich. 

 Guru: Du hast eine Herde von Anhängern um dich versammelt, 
dein Anwesen ist abgeschirmt und tnachts zelebriert ihr Gesänge. 
Keiner will näher wissen, was „die Sekte“ da treibt.  

 Heiler: Du bist Geistheiler oder spiritistischer Berater, machst 
Mond-Tantra oder anderes obskures Zeug, das dich die ganze 
Nacht beschäftigt hält.  

 Junkie: Du bist kein Untoter, siehst aber aus wie eine Leiche. Au-
ßer Drogenparties die ganze Nacht interessiert dich nichts, und 
an den Nachbarn schlurfst du blicklos vorbei. 

 Künstler: Du bist Maler, Bildhauer, Dichter, Schriftsteller oder ein 
anderer jener bunten Vögel, deren absonderliches Verhalten von 
der Gesellschaft nicht nur akzeptiert, sondern erwartet wird. 

 Krimineller: Du bist Zuhälter oder Hehler, bist immer mal „weg“ 
im Knast, arbeitest als Türsteher und Knochenbrecher, bist auf je-
den Fall zwielichtig, aber immerhin nicht als Vampir erkannt. 

 Manager: Du hast einen hochbezahlten Job, arbeitest immer bis in 
die Nacht und hast weder Zeit für eine Familie noch für Freund-
schaften und Grill-Einladungen der Nachbarn.  

 Nerd: Du arbeitest von zuhause aus als Informatiker, Web Desig-
ner oder Spielprogrammierer. Den Rest der Zeit zockst Du prak-
tisch nur World of Warcraft oder dieses Vampir-MMORPG, und 
Freunde hast du nur online. 

 Partygänger: Von Beruf Spross reicher Eltern, machst du die 
Nacht zum Tag und schläfst solange die Sonne am Himmel steht. 
Zu arbeiten findest du spießig – es sei denn du bist DJ oder Jour-
nalist für ein Stadt-, Gothic- oder Musikmagazin. 
 

T O T E N K L E I D  

Das Totenkleid ist die Überlebensstrategie des Vampirs und die Rol-
le, die er in der Gesellschaft der Vampire einnimmt. Wähle frei aus den 
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hier gelisteten Totenkleidern oder strick dir dein eigenes und lass es 
durch die SL absegnen: 

 Höfling: Du bewegst dich im Umfeld der Mächtigen und assozi-
ierst dich mit ihnen. Du bist unterhaltsam, schmeißt die besten 
Parties (oder bist zumindest auf ihnen), bist intrigant, verstehst es 
die Mächtigen zu umgarnen, die Geringeren unten zu halten und 
jene zu Fall zu bringen, die dir durch ihre Unfähigkeit (oder eine 
kurze Schwäche) eine Vorlage liefern. Fürsten und Erste mögen 
kommen und gehen: Der Hof allein ist ewig. 

 Magus: Wissen ist Macht. Der Magus sammelt Wissen, bewahrt 
es und geht verantwortungsvoll mit ihm um. Er scheut das direk-
te Handeln und hält sich lieber im Hintergrund, ist Berater, Kon-
sul, Weiser im Walde, Prophet oder Eremit.  

 Manipulator: Du hast einen ausgeprägten Sinn für Dominanz 
und Kontrolle und dabei die Intelligenz, Dinge auf lange Sicht zu 
sehen. Deswegen genügen dir oft kleine Impulse, um im nächsten 
Jahr das gewünschte Ergebnis zu haben.  

 Märtyrer: Weniger eine Überlebensstrategie als das tragische Re-
sultat des Mangels einer solchen, ist der Märtyrer der Vampir, der 
an der Last seiner Sünden verzweifelt und schrittweise an ihnen 
zugrunde geht. Weniger korrupt und kalt als andere, dafür mit 
einer höheren Moralgrenze, ist der Märtyrer von Untergang be-
droht und muss sich entweder in eines der anderen Totenkleider 
verwandeln oder grandios scheiternd untergehen. 

 Nomade: Reisende zwischen den Domänen sind eine Seltenheit 
und deshalb als Kuriere und Botschafter äußerst wertvoll. Noma-
den ernten meist mehr Toleranz und sind weniger an die lokalen 
Gesetze gebunden, dafür aber sind sie auf eine Existenz in der 
Ödnis der Domäne beschränkt – lassen sie sich nieder und erhal-
ten sie eigenes Review, hören sie faktisch auf Nomaden zu sein. 

 Schrecken: Egal von welchem Clan der Schrecken ist, er spielt auf 
der Klaviatur der Angst und hält so andere Vampire davon ab, 
sich mit ihm anzulegen. Warum denjenigen angehen, den man 
fürchtet, solange es einfachere Ziele in der Domäne gibt? 

 Vollstrecker: Offene Gewalt ist unter Vampiren verpönt. Und 
unabwendbarer Fakt des Requiems, dem keiner schutzlos ausge-
setzt sein will. Du bist Kämpfer, Soldat, Polizist, Leibgardist, viel-
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leicht sogar Spion und Ermittler. In jedem Fall bist du unentbehr-
lich für Fürst, Bund oder Clan und daher geschätzt.  
 

Hinweis: Natur, Totenmaske und Totenkleid können bei entspre-
chender Begründung mit Einverständnis der SL jederzeit geändert 
werden, die Natur allerdings nur einmal im Charakterleben und To-
tenmaske wie Totenkleid maximal einmal im Jahr.  

 
 

M E N S C H L I C H K E I T  

Die Menschlichkeit – im schauerromantischen, nicht unbedingt hu-
manistischen oder christlichen Sinn – ist ein generelles Maß für Wär-
me, Güte und Empfindsamkeit deines Charakters. Wähle frei das Maß 
der Menschlichkeit deines Charakters bei Eintritt in das Spiel. Deine 
Wahl hat direkten Einfluss auf die Zahl der Todsünden und Tugenden, 
die das Handeln deines Charakters beeinflussen. Außerdem ent-
spricht die Punktzahl des Wertes genau der Zahl Rasereien im 
Quartal, die du niederkämpfen kannst, außer du hast keine Gelegen-
heit, dich dem Auslöser der Raserei (Feuer, offenes Blut, direkter An-
griff oder schwere Demütigung) körperlich zu entziehen. 

Menschen und Ghule beginnen das Spiel mit einem beliebigen 
Wert nach Wahl des Spielers. Werden sie live im Spiel erschaffen, be-
halten sie diesen Wert. 

Vampircharaktere, die nicht live im Spiel erschaffen werden, be-
ginnen das Spiel mit dem Wert Berechnend. Eine höhere Start-
Menschlichkeit ist nur durch den Einer-Vorteil: Menschlich auf Stufe 1 
(Menschlichkeit +1) oder 2 (Menschlichkeit +2) möglich. Eine niedrige-
re Startmenschlichkeit ergibt sich aus dem Zweier-Vorteil: Alter, sie 
kann aber auch freiwillig durch den Spieler gewählt werden. 

 Mitfühlend () – Du bist menschlicher als die meisten 
Menschen. Als junger Vampir kann dies eine Reaktion auf das 
erwachende Raubtier im Inneren sein, dem du dich – erschrocken 
über deine neuen Triebe – bewusst entgegenstellst. 
 Wähle 3 Tugenden und 1 Todsünde (Ventrue: Malkavia = 0) 

 Angepasst () – Diebstahl ist falsch. Andere töten oder ver-
letzen ist falsch. Aber manchmal können Regeln gebogen oder 
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Kavaliersdelikte begangen werden. Du entsprichst ziemlich ge-
nau dem Schnitt der menschlichen Gesellschaft.   
 Wähle 2 Tugenden und 1 Todsünde (Ventrue: Malkavia = 0) 

 Berechnend () – Menschen sterben. Dinge zerbrechen. Du 
hast kein Problem damit, ein Raubtier zu sein. Du legst es zwar 
nicht darauf an, zu zerstören und zu töten, akzeptierst aber, dass 
das Leben dieses Los eben für manche Menschen vorsieht und 
das, was du bist, gewisse Handlungen erfordert, die zwar nicht 
der menschlichen Moral entsprechen, aber vampirisch notwendig 
und unvermeidbar sind. Etwas von deinem inneren Monster ist 
von nun an für sensible Menschen spürbar (kein Regeleffekt). 
 Wähle 1 Tugend und 1 Todsünde (Ventrue: Malkavia = 1) 

 Kaltherzig () – Hey, manche sollen halt sterben. Töten wird 
von dir ohne Vorbehalt akzeptiert, solange das Opfer es verdient 
(und nur du entscheidest, ob das der Fall ist). Raub, Gewalt, Fol-
ter und Zerstörung sind nur ein Mittel zum Zweck, und dein 
Zweck heiligt nicht nur sehr viele Mittel, sondern er hat auch 
Vorrang vor den Zielen aller anderen (Verbündete inklusive). 
Viele ältere Vampire sind in diesem Stadium, in dem Vampire an-
fangen, ein leichenhaftes Äußeres zu entwickeln (muss ge-
schminkt werden, z.B. mit hellem Puder und dunklen Augenrin-
gen). Menschen finden den Umgang mit dem Vampir verstörend 
und fühlen sich in seiner Nähe unwohl. 
 Wähle 1 Tugend und 2 Todsünden (Ventrue: Malkavia = 2) 

 Bestialisch () – Das Leben und Eigentum anderer bedeutet dir 
nichts mehr. Mit einiger Wahrscheinlichkeit frönst du allen mög-
lichen verdrehten und boshaften Gelüsten. Entartung, kaltblütiger 
Mord, Verstümmelung und Bosheit werden zum Selbstzweck, der 
höchstens noch rudimentär als „notwendig“ getarnt, längst aber 
nicht mehr als solches empfunden wird.  
 Wähle 1 Tugend und 3 Todsünden (Ventrue: Malkavia = 4) 
 

T O D S Ü N D E N  U N D  T U G E N D E N  

Jeder Charakter fühlt sich im Speziellen zu bestimmten Todsünden 
und Tugenden hingezogen. Die genaue Zahl der Tugenden und Tod-
sünden wird durch die Menschlichkeit bestimmt.  
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Die Todsünde ist bei Vampiren der schwarze Kompass ihres Re-
quiems, der dunkle Grundakkord ihrer verfluchten Existenz.  

 Neid – Missgönne anderen, was sie haben, und stehe dir dadurch 
selbst im Weg. Du kannst nie zufrieden sein, solange da jemand 
ist, der glücklicher oder angesehener ist als du. Hasse ihn! 

 Völlerei – Folge deinem Trieb, deiner Abhängigkeit, deiner Idee, 
deiner Lust und vernachlässige dabei andere Pflichten ebenso wie 
dein Mitgefühl oder andere menschliche Regungen. Was immer 
dein Vergnügen findet ist alles, was dich abends aus dem Schlaf 
erweckt – lebe für den Quell deiner Freude, und wenig sonst. 

 Habsucht  – Sei nie zufrieden mit dem, was du hast, und suche 
dir immer noch höhere Ziele, noch mächtigere Ämter, noch ex-
tremere Genüsse – nichts kann deinen Hunger lange stillen. Und 
du verzweifelst daran.  

 Wollust – Dein Genuss ist bedeutsamer als das Glück anderer. 
Was du willst, willst du gleich, und du wirst deinen Stand und 
deine Macht dazu missbrauchen, es zu bekommen. Danach tut es 
dir leid und du ekelst dich vor dir selbst, doch nur solange, bis 
die Wollust dich wieder überkommt. Oh könntest du ewig in ihr 
versinken.  

 Hochmut – Habe die höchsten Ansprüche an dich und verzweife-
le an ihnen. Du kannst nicht ertragen, im Unrecht zu sein, ohne 
Bedeutung zu sein, nicht gesehen zu werden, am Schlimmsten 
aber: verlacht zu werden. Dein Hass schwärt in dir – auch auf 
dich selbst und jene, die deine Größe nicht sehen und die dich 
klein halten wollen – und die Rache wird dein sein.  

 Trägheit – Verschiebe Lösungen auf morgen oder bürde sie ande-
ren auf. Erledige nichts selbst, denn wer etwas tut, kann etwas 
falsch machen, und irren ist zwar menschlich, doch bist du keiner 
mehr. In deinem Inneren ist etwas tot, und das Gewicht deiner to-
ten Seele zieht dich in die Düsternis herab.  

 Zorn – Rege dich auf, hasse, brich Konventionen, verlier die Kon-
trolle – die Bestie ist eine bequeme Ausrede und eine gütige Ge-
liebte. Der Zorn brennt heiß in dir, du hast ihn nicht unter Kon-
trolle. Schuld an deinen Ausbrüchen sind immer die anderen – 
jeder weiß, wie du bist, du zeigst es offen, alles warum provoziert 
man dich?  
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Die Tugend: Die Tugend jedes Charakters ist ein lichtes Verspre-

chen, das sparsam verwendet, dann aber dramatisch in bester Schauer-
romantik-Tradition ausgekostet sein will. Speziell wer an seiner 
Menschlichkeit festhalten will, sollte ein besonderes Augenmerk dar-
auf haben, immer wieder aus Gründen seiner Tugend gegen die ge-
fühllosen Sitten der Vampire zu stehen und in Konflikt zu geraten.  

 Nächstenliebe – Du bist sensibel und hast ein intuitives Ver-
ständnis für die Nöte und Zwänge, die andere zu verzweifelten 
oder gar bösen Taten treiben können. Hilf Charakteren in Not oh-
ne Gegenleistung ein und verwende deinen Stand, deine Macht 
oder deinen Besitz für sie.  

 Glaube – Du glaubst intuitiv an einen tieferen Sinn und eine hö-
here Ordnung in der Welt, auch wenn diese nicht notwendiger 
Weise göttlichen Ursprungs sein muss. Gehe ein Risiko ein und 
wage das Unwahrscheinliche im reinen Vertrauen darauf, dass 
Gott oder das Schicksal die Sache so wenden werden, wie es zu 
sein bestimmt ist. 

 Tapferkeit – Du glaubst an die Berechtigung deines Standpunk-
tes und schöpfst Mut aus dem Wissen, für das Richtige einzuste-
hen. Tritt der Gefahr mutig entgegen und suche die direkte Kon-
frontation, sei es vor Hofe oder im Kampf.  

 Hoffnung – Du vertraust auf das Gute und die Möglichkeit, dass 
jeder sich zum Besseren wandeln kann. Schenke Vertrauen, auch 
wenn dazu kein Anlass besteht, und glaube dem Versprechen, 
etwas nie wieder zu tun oder sich geändert zu haben, auch wenn 
sonst keiner daran glaubt.  

 Gerechtigkeit – Es ist dir zutiefst zuwider, offenkundiges Un-
recht zu erleben oder sogar Anteil daran zu haben. Tritt der Un-
gerechtigkeit (nach seinem Empfinden) energisch entgegen, was 
es auch kosten mag.  

 Besonnenheit – Du hast ein ruhiges, überlegtes Temperament 
und bevorzugst es, die Dinge gründlich zu überdenken, ehe du 
handelst. Wenn eine unvorhergesehene Veränderung dich zu ra-
schem Reagieren zwingt, tue stattdessen nichts und bleib verwirrt 
stehen.  
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 Mäßigung – Der Exzess ist dir fremd, fanatisches Krakeelen zu-
wider, der Streit ein Gräuel. Wenn eine Situation hitzig wird, 
misch dich ein und gemahne zur Besonnenheit – und bring dich 
so erst in Gefahr.  

 
Hinweis: Natur, Tugenden und Todsünden sind die für die SL 

nachvollzieh- und überprüfbaren „Eckpunkte“ deines Charakterspiels. 
Wann immer du auf einer Session deiner Natur direkt zuwiderhan-
delst oder Tugenden bzw. Todsünden ignorierst, droht dir der Abzug 
von Erfahrungspunkten (EP). Umgekehrt kann das bewusste und für 
alle deutliche Ausspiel von Natur, Tugenden oder Todsünden im dra-
matisch passenden Moment ein Grund für die Orga sein, dir Bonus-EP zu 
geben. Weise also auf die Befolgung deiner Eckpunkte ebenso wie auf 
die wenigen besonderen Gelegenheiten, zu denen du aus diesen auf 
denkenswerte Weise Drama, Tragik oder Dynamik entfesselt hast, ge-
zielt in deinem EP-Antrag hin (Regeln: Charakterentwicklung). 

 
Tipp: Vor Beginn jeder Session solltest du deine Natur, Tugend(en) 

und Todsünde(n) bewusst nachlesen und dir innerlich vornehmen, 
diese bei Gelegenheit an diesem Abend auszuspielen.  

SSSccchhhrrriiitttttt   555:::   VVVooorrrttteeeiiillleee   
Basis des ViE Spiels ist DKWDGDK: Du kannst, was du glaub-

haft darstellen kannst. Attribute und Fertigkeiten wie in vielen Tisch-
rollenspielen gibt es bei ViE nicht: Wenn du tatsächlich Latein kannst, 
hast du die Freiheit zu sagen, dass dein Vampir auch Latein kann (du 
kannst auch festlegen, dass Latein nicht zur Rolle passt und dein Cha-
rakter keine Ahnung von Latein hat, obwohl du selbst als Spieler es 
beherrscht). Wenn du selbst kein Wort Latein kannst, aber findest, es 
passt zur Rolle, so kannst du für dich gerne festlegen, dass dein Vam-
pir Latein kann – du hast nur keinerlei regeltechnischen Anspruch 
darauf und musst im Zweifel die Lateinkenntnisse des Charakters so 
gut bluffen, dass den Mitspielern nicht auffällt, dass du dir nur gerade 
ein paar Brocken aus dem Web geklaubt hast. 

Vorteile sind ähnlich den Kräften der Vampire solche Faktoren, die 
nicht live dargestellt werden können und entweder direkte Regelvor-
teile generieren oder Besonderheiten von Besitz und Hintergrund des 
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Charakters darstellen, die zwar „nur“ Fluff sind, aber als Teil des Cha-
raktergefühls herausragende Bedeutung haben.  

  Ghule und Menschen haben 3 Vorteilspunkte, die sie nur auf 
Sterbliche Vorteile [] verteilen können.  

  Vampire haben 10 Vorteilspunkte, von denen ebenso 3 Punkte 
Sterbliche Vorteile [] sein müssen – sie sind das Echo des menschli-
chen Lebens des Vampirs und sollten auch so gewählt werden. 
 

A R T E N  V O N  V O R T E I L E N  

Startvorteile [★] müssen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Cha-
rakters bzw. der Erschaffung genommen werden. Man kann sie nicht 
später lernen/kaufen.  

Sterbliche Vorteile [] können auch von Ghulen und Menschen 
genommen werden.  

Limitierte Vorteile [x] können zu jedem Zeitpunkt nur in einer 
bestimmten Anzahl im Spiel sein. Ist die volle Zahl "x" eines Vorteils 
im Spiel, ist dieser Vorteil "gesperrt" und kann nicht neu gewählt wer-
den (das teilt dir die Orga mit). Manche Limitierungen werden mit 
einer Verhältniszahl angegeben. [1/7] bedeutet z.B., dass pro 7 akti-
ven Spielern maximal 1 diesen Vorteil haben darf. Je größer die Spiel-
runde, desto öfter kann dieser Vorteil ins Spiel kommen. Sinkt die Zahl 
der Spieler, behalten bereits im Spiel befindliche Charaktere ihren Vor-
teil. Limitierte Vorteile sind gesperrt für Zweitcharaktere (Anhang) und 
Charaktere mit limitierten Vorteilen zählen immer als besondere Charak-
tere, die eine längere Vorlaufzeit zur Genehmigung erfordern! 

Steigerbare Vorteile [x] können im Gegensatz zu anderen Vortei-
len mehrfach genommen werden und haben somit eine eigene Stufe, 
der als nachgestellte Zahl notiert wird, z.B. „Herde (3)“.  Das „x“ gibt 
an, wie oft der Vorteil maximal genommen werden kann. 

Story-Vorteile [✒] generieren keinen konkreten Regeleffekt im Sin-
ne eines Wertebonus, sind deswegen aber keinen Deut weniger wirk-
sam: Da sie ebenso durch Vorteilspunkte „bezahlt“ wurden, sind sie 
genauso zu respektieren und im Spiel umzusetzen wie regelrelevante 
Vorteile. Werden sie platt ignoriert, stellt dies einen Regelverstoß dar, 
der bei der Orga gemeldet werden sollte. Als „Inplay-Vorteil“ im Sin-
ne der Story können alle Story-Vorteile zudem für Aktionen und An-
fragen bei der Orga genutzt werden, die daraus dann Story = neue 
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Plots schöpft. Ein Vampir mit Abstammung könnte also z.B. einen In-
play-Brief an seine Linie in anderen, unbespielten Domänen an die 
Orga senden und dieser überlassen, ob sie daraus neuen Plot wie z.B. 
die Ankunft eines Gesandten (NSC, neuer SC) der Linie generiert.  

 

L I S T E  D E R  V O R T E I L E  

 
EINER-VORTEILE () 
Abstammung [★ ,✒ ,3] – Der Vampir stammt von einem bekann-

ten und zutiefst respektierten Erschaffer oder sogar einer prestige-
trächtigen Linie, was ihm mindestens im relevanten Clan einen spiele-
rischen Vorteil bringt. 

 
Stufe Beschreibung 

0 Pöbelblut. Völlig unbekannter Erschaffer/unbekannte Linie 
1 Respektiert. In der Domäne bekannter Erschaffer bzw. grö-

ßere Familie mit langjährigen Wurzeln in der Domäne. Alter-
nativ verehrtes Blut einer fremden Domäne (z.B. Linie eines 

dortigen Amtsträgers (nicht Fürst) oder Ahnherren) 
2 Verehrt. In der Domäne tief respektierter und so möglich 

bespielter Erschaffer von mindestens Ancillastatus mit so 
möglich Amt oder herausragendem Revierbesitz. Alternativ 
legendäres Blut einer fremden Domäne (z.B. Linie des dorti-

gen Fürsten oder langjährigen Primogenmitgliedes) 
3 Legendär. In der Domäne jedem bekanntes großes, altes Blut 

mit tiefen Verlinkungen in die Historie und so möglich zu 
bespielten Ahnen. Alternativ im ganzen Clan oder Bund be-

kannte Linie von herausragendem Ruf und Einfluss 
 
Chamäleon [] – Der Charakter besitzt viele falsche Identitäten, 

hinter denen er sein Wirken verbergen kann. Er kann bei Inplay-
Passkontrollen eine Karte mit der Aufschrift „Vorteil: Chamäleon“ und 
der Unterzeile „Papiere sind in Ordnung“ zeigen und wird von der Poli-
zei ignoriert, sofern er nicht in direktem Tatverdacht steht.  

Ephor [★ ,✒] – Der Charakter kommt als Gesandter von außerhalb 
Berlins und hat ein passendes Empfehlungsschreiben seines Bundes 
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(wird vom Spieler verfasst und vor Versenden bzw. vor dem ersten 
Spiel durch die Orga abgenickt). 

Ermittler  [ ,✒] – Der Charakter ist oder war ein professioneller 
Ermittler und besitzt weiterhin Kontakte zu Labors etc. Er kann erklä-
ren, einen (Tat-)Ort oder ein Objekt zwischen zwei Sessions zu unter-
suchen und die Orga nach gewonnenen Erkenntnissen fragen.  

Essen [★ ,✒] – Der Charakter kann im Gegensatz zu anderen Vam-
piren normale Nahrung zu sich nehmen, ohne sie später erbrechen zu 
müssen, und kann ihr sogar Genuss abgewinnen. Sie wird von seinem 
Körper mystisch absorbiert und kann zu Fettleibigkeit oder Aufgedun-
senheit führen.  

Gänsehaut – Der Charakter fühlt die Anwesenheit von Geistern und 
anderen Wesen aus dem Totenreich durch einen kalten Schauer. Er 
weiß nicht, wo diese sich genau befindet oder wer/was sie sind. 

Geborener Jäger [★]– Bluthort +3. 
Gewitzt [] – Der Spieler kann die Orga 1x/Monat um Rat fragen, 

was sein Charakter besser machen kann. 
Giftresistenz [] – Der Charakter ist immun gegen die Wirkung 

von (normalen) Giften und Drogen, die er direkt oder durch das Blut 
seiner Beute aufnimmt. Gleichzeitig kann er Drogen auch keinerlei 
Genuss abgewinnen: Sie wirken bei ihm einfach nicht. 

Herde [3, Carthianer 5]  – Der Vampir hat einen Kreis von Men-
schen, von denen er gefahrlos trinkt. Mit jeder Stufe erhöht sich Blut-
hort um  +2. Stufe 1 steht für ca. 5 Menschen, mit jeder weiteren Stufe 
verdreifacht sich die Zahl der Menschen (Stufe 3 = ca. 45 Menschen). 

Kuss des Tages [★] – Als Mensch oder Ghul hat der Charakter Le-
ben +1 (Vita). Als Vampir muss er sich egal wie unmenschlich nie auf 
unheimlich schminken, es sei denn er ist/wird Nosferatu.  

Lakaien [] – Der Vorteil kann beliebig oft genommen werden. Für 
jede Stufe hat der Charakter je einen Blutsklaven (Sofortstart-Mensch) 
oder Ghul (Sofortstart-Ghul). Ein Lakai muss live dargestellt werden, 
um spielrelevante Dinge tun zu können. Der Spieler hat die Möglich-
keit, einen Bekannten zum Spiel mitzubringen, der "seinen" Lakaien 
spielt. Kann dieser Bekannte in Zukunft den Lakai nicht noch mal spie-
len, kann er einen anderen Bekannten als seinen "neuen" Lakaien mit-
bringen. Wird ein Lakai im Spiel getötet (oder erschaffen), kann dieser 
für den Rest des Quartals nicht wieder mitgebracht werden – erst dann 
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hat der Vampir einen neuen Lakai aufgetan. Das Auftreten von Gast-
spielern ist mindestens 3 Tage vor Spiel der Orga anzumelden! 

Menschlich [★ ,2] – Der Vampir ist besonders mitfühlend und 
menschlich. Seine Start-Menschlichkeit ist um +1 (Stufe 1) oder +2 
(Stufe 2) höher, als sie eigentlich für sein Alter sein dürfte. 

Reich [ ,5] – Der Charakter verfügt über besonderes Vermögen, 
das ihm unterschiedliche Effekte beschert. In der Beschreibung ange-
geben ist nur die jeweils beste Zuflucht bzw. Fortbewegungsmethode, 
die sich der Charakter leisten kann – es steht ihm frei, freiwillig eine 
weniger gute Behausung/Methode zu wählen. 

 
Stufe Beschreibung Spieleffekt 

0 Arm. Haust in Ruinen. Nutzt öffent-
liche Verkehrsmittel. 

Nur Straßenkleidung 
erlaubt (keine Anzüge 

oder Kleider, auch 
nicht bei Bällen etc.) 

1 Bescheiden. Haust in Wohnung. 
Nutzt Kleinwagen oder gebrauchten 

Mittelklassewagen. 

Nur Straßenkleidung 
erlaubt (Anzüge oder 
Kleider nur zu beson-

deren Jahrsevents 
(Bällen) erlaubt und 

dann IT nur geliehen)  
2 Anständig. Haust in großer Woh-

nung oder Doppelhaushälfte. Nutzt 
neuen Mittelklassewagen. 

Keine Kleiderlimitie-
rungen 

3 Wohlhabend. Haust in schönem 
Haus, großer Wohnung oder Loft. 
Nutzt eigenen Oberklasse-Wagen. 

Reist erster Klasse. 

Keine Kleiderlimitie-
rungen, darf Schmuck 
tragen der IT echt ist, 

Bluthort +1 
4 Reich. Haust in alter Villa oder gro-

ßem Hotelzimmer. Nutzt eigenen 
Luxus-Wagen und ggf. Chauffeur. 

Reist zwischen Domänen per gemie-
teter Chartermaschine. Kennt einige 
der Mächtigen (Menschen) der Stadt. 

Kann bestimmen, dass 
eigene gute Kleidung 
IT maßgeschneidert 
und von bester Güte 
ist (stimmt dann IT) 

Bluthort +2 
5 Superreich. Haust in riesigem An- Kann bestimmen, dass 
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wesen, edelsten Hotelsuiten oder 
eigens errichtetem unterirdischen 

Versteck. Nutzt Chauffeur und eine 
Auswahl feinster Autos. Reist mit 

eigener Chartermaschine. Verkehrt 
regelmäßig in den nobelsten Clubs, 

verkehrt mit der Prominenz.  

eigene gute Kleidung 
IT Designer-Unikate 
aus Paris o.ä. ist (was 

dann IT stimmt) 
Bluthort +4 

 
Robust [] – Der Charakter hat Abwehr +1. 
Ruhige Bestie – Der Charakter kann 1 Raserei pro Quartal nieder-

kämpfen, auch wenn sie durch eine Disziplin ausgelöst wurde oder er 
keine Möglichkeit hat, sich dem Auslöser körperlich zu entziehen.  

Sanitäter [] – Der Charakter kennt sterbende Menschen und Ghu-
le stabilisieren (Kampf). 

Verschobenes Herz – Das Herz des Vampirs liegt statt in der Brust 
im Bauchraum.   

 
ZWEIER-VORTEILE () 
Alter [★ ,3] – Der Charakter ist vor längerer Zeit erschaffen wor-

den, was ihm einen gewissen Respektvorteil verschafft. Zusätzlich zu 
seinen aktiven Jahren kann jeder Charakter noch bis zu 30 Jahren in 
Starre gelegen haben. Bonus-Disziplinpunkte können nur auf Clans-
disziplinen oder spezielle Kräfte des Bundes verwendet werden (letz-
teres nur dann, wenn der Charakter dem Bund bereits min. die Hälfte 
seiner aktiven Jahre angehört). Charaktere, die den Bund nicht wech-
seln dürfen, können noch immer ihre Kabale (den Kreis der live be-
spielten Charaktere jenes Bundes in der Domäne) verlassen (nur keiner 
anderen Kabale oder Bund mehr beitreten). 

 
Stufe Beschreibung Alter/Effekte 

0 Neugeborener. Der Vampir ist 
ein nicht freigesprochener Wel-

pe oder ein erst vor Kurzem 
freigesprochener, junger Vam-

pir.  

Max 5 aktive Jahre  

1 Erfahrener. Der Charakter hat 
bereits die ersten Schritte im 

Max 50 aktive Jahre  
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Requiem gemeistert. 
2 

[1/5] 
Älterer. Der Charakter gebietet 
bereits über einige Macht, be-

ginnt aber in seinen Wegen fest-
zufahren.  

Max 100 aktive Jahre 
Start-Menschlichkeit 2 

+1 Disziplinpunkt 
Darf nur mit OK der SL 

den Bund wechseln 
3 

[1/10] 
Ahnherr. Der Charakter ist ei-
ner der wenigen Vampire, der 
die Eintönigkeit und Last der 

Zeit bisher ertragen hat. 

Max 200 aktive Jahre 
Start-Menschlichkeit 1 

+2 Disziplinpunkte 
Darf den Bund nicht 

wechseln 
 
Autor [] – Der Vampir ist ein begnadeter Schreiber. Statt 2 EP pro 

Monat können bei ihm 4 EP je Monat durch Schriften generiert werden 
(Entwicklung). 

Bauer – Der Vampir besitzt oder kontrolliert eine Tierzucht oder ei-
nen Schlachtbetrieb, durch die er gefahrlos an Tierblut kommt. Erhöhe 
Bluthort und Blutreserve um +5. Steigt die Potestas des Vampirs aber 
je auf 3, verfällt der Vorteil ersatzlos, da der Vampir sich nicht mehr 
von Tierblut nähren kann.  

Claqueur [ ,✒] – Der Charakter kann der Orga 1x in jedem Monat 
ein Gerücht zu einem Thema oder einer konkret benannten Person 
mitteilen, das diese über Website und Spiel weiterverbreitet. Außer-
dem können sie in jedem Monat 1 Dis und 1 Bon verteilen (Trophäe: 
Harpyie). Nur Charaktere mit diesem Vorteil können die Trophäe 
Harpyie erobern (Entwicklung). 

Dealer [] – Bekommt in jedem Quartal 10 Dosen SUNSHINE zum 
Gebrauch bzw. Verkauf. Unverkaufte/unverbrauchte Dosen verfallen.  

Gefahrensinn [✒] – Der Spieler darf die Orga vor einer Session fra-
gen, ob die Session (dem Wissen der Orga nach) besonders gefährlich 
sein wird. Ist dem so, beginnt der Charakter die Session bereits mit 
einem drückenden Gefühl drohender Gefahr (und darf schwer gerü-
stet zur Session kommen). 

Geheimbund [✒] – Der Vampir gehört insgeheim einer anderen als 
seiner offiziellen Gruppe an. Dies kann ein anderer (zweiter) Bund 
sein, eine feindliche Kabale wie Belials Brut oder VII oder eine Geheim-
sekte innerhalb des Bundes des Charakters  (mehr Infos von der Orga). 
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Gut informiert [✒] – Der Charakter wird von der Orga immer vor-
ab (oder so zeitnah wie möglich) über neu ankommende Charaktere 
im Spiel informiert und erfährt dabei (offiziellen) Namen, Clan, Bund 
und eventuelle Details, die „man über den Charakter erzählt“ (z.B. 
besondere Abstammung, besonderes Alter o.ä.).  

Kämpfer [ ,3] – Pro Stufe Abwehr +1. 
Landesherr – Der Charakter darf zwei anstatt wie üblich nur ein 

Jagdrevier wählen. Er erhält dadurch einen halben Bonus des gerin-
gerwertigen der beiden Reviere (aufgerundet) zum Bluthort dazu, 
kann jedoch auch in beiden Revieren in Konfrontationen mit anderen 
Vampiren geraten. 

Letzte Worte [✒] – Der Spieler hat ein Anrecht auf eine Sterbeszene 
mit seinem Charakter. Was immer ihm widerfährt: Notfalls erhebt sich 
die Asche nochmals, um einige letzte Worte zu sagen, ehe der Wind 
die Überreste verweht. Die Sterbeszene muss so bald als möglich nach 
Ende der Szene gespielt werden, in welcher der Charakter zu Tode 
kam (= nach Ende des Kampfes) und kann maximal einen kurzen Mo-
no- bzw. Dialog beinhalten.  

Lügner [ ,3] – Für jedes Mal kann der Charakter 1x pro Spiel-
abend perfekt lügen und somit der Entlarvung durch Auspex (Diszi-
plinen) entgehen. 

Okkulte Schriften [ ,5] – Dieser Vorteil kann bis zu 5x gewählt 
werden. Okkulte Schriften werden benötigt, um derzeit in der Domäne 
von niemandem beherrschte Rituale z.B. des Crúac oder der Thebani-
schen Mirakel (Disziplinen) lernen zu können und freie Riten (Diszi-
plinen) durchzuführen. Die Maximalstufe jener Rituale bzw. der ma-
ximale ungefähr erzielbare Effekt eines freien Rituals wird durch die 
Anzahl des Vorteils begrenzt (wählt man ihn 3x, kann man Rituale bis 
Stufe 3 finden bzw. ein freies Ritual durchführen, dessen Effekt höch-
stens so machtvoll wie ein Ritual der 3. Stufe ist). Okkulte Schriften 
verschiedener Charaktere werden nicht addiert, es sei denn sie gehö-
ren demselben Bund an und haben dieselbe Stufe Okkulter Schriften. 
In dem Fall gilt ein Bonus von (max) +1 auf die Stufe. 3 Geheiligte, die 
jeweils Okkulte Schriften auf Stufe 2 haben und kooperieren, haben 
also insgesamt Okkulte Schriften auf Stufe 3.  

Pimp – Der Vampir hat Zugriff auf Blutpuppen. Sein Bluthort ist 
+6. Der Spieler darf bis zu 3 Bekannte als Blutpuppen (Sofortstart-



 
 

- 47 - 

Mensch) zum Spiel mitbringen, die dort aber prinzipiell keine offensi-
ven (Kampf-)Handlungen ausführen können (es sind Junkies, die 
kaum mehr im Sinn haben als dass von ihnen getrunken wird). Wird 
eine Blutpuppe im Spiel getötet, kann diese für 1 Quartal nicht wieder 
mitgebracht werden – erst dann hat der Vampir eine neue Blutpuppe 
aufgetan. Das Auftreten von Gastspielern ist mindestens 3 Tage vor 
dem Spiel der Orga anzumelden! 

Riesenwuchs [★ ,] – Nur für real sehr große (min. 1,90m) und massige 
oder sehr muskulöse Spieler. Der Charakter ist extrem groß und massig 
und hat deshalb Abwehr +1. 

Ruhiges Herz [★] – Der Charakter kann eine der Raserei-Arten au-
tomatisch immer niederkämpfen, es sei denn sie wird durch eine Dis-
ziplin verursacht. Der Vorteil heißt entsprechend der gewählten Art 
Mutiges Herz (gegen Furcht/Rötschreck), Sattes Herz (gegen Blut) 
oder Friedvolles Herz (gegen Zorn).  

Schnelle Heilung [] – Ist der Charakter Mensch oder Ghul, rege-
neriert er 1 Vita/3 Tagen (statt 1/Woche) und verblutet erst nach 15 
statt nach 5 Minuten. Ist der Charakter ein Vampir, kann er an jedem 
Abend 1 (zusätzlichen) Punkt schweren Schaden heilen, indem er 3 
Blutpunkte ausgibt. 

Seelenfest – Der Charakter erhält 1 Wiederholung jeder Entartungs-
probe bei Gräueltaten (Bestie). 

Territorial – Der Charakter hat eine selbst für Vampirverhältnisse 
besonders enge Bindung an sein Revier. Für das Mal des Jägers und 
Anwendungen der Disziplin Majestät gilt seine Potestas +1, solange er 
sich in seinem Revier befindet. Er kann umgekehrt aber Rasereien 
nicht niederkämpfen, die dadurch ausgelöst werden, dass man ihm 
sein Revier streitig macht, solange man sich in diesem befindet. 

Tutor – der Vampir kann anderen Vampiren clansfremde Diszipli-
nen beibringen (Entwicklung). Wird nicht benötigt für Bundkräfte.  

Wirksame Verdauung [★] – Der Charakter kann während des Trin-
kens aus dem Blut zusätzliche Kraft schöpfen. Bluthort +3, und für je 
2, die live auf der Session getrunken wurden, erhält der Vampir 3.  

 
DREIER-VORTEILE () 
Angesehen [★ ,✒ ,1/7] – Der Vampir ist im Bund seiner Heimat-

domäne hoch angesehen und hat ein gewisses Anrecht auf einen deut-
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lich besseren Rang im Bund bei Spielstart. Ist er zudem Ephor, wird 
sein Rang mindestens solange er nicht Teil der örtlichen Bundeskabale 
wird voll anerkannt. Die Einzelheiten sind mit der Orga zu klären. 

Beistand [★ ,✒] – Ein bedeutender Ahnherr aus einer fremden Do-
mäne schuldet dem Charakter (oder dessen Familie) noch einen sehr 
großen Gefallen. Er wird auf Inplay-Bitte des Charakters (an die Orga) 
3x seinen Einfluss geltend machen, um ihn zu schützen, und notfalls 
1x als NSC in die Domäne kommen, sollten Anrufe oder Briefe nicht 
das gewünschte Resultat bringen. 

Blutpakt [★] – Der Vampir hat einen Handel mit einem anderen 
Vampir geschlossen und eine seiner Disziplinen erlernt. Bei der Cha-
raktererschaffung darf einer der Disziplinpunkte des Charakters auf 
eine clansfremde Disziplin verteilt werden. Der andere Vampir ist je-
doch noch am Leben und wird die Schuld irgendwann einfordern. 

Blutsverwandtschaft [★] – Der Vampir kann von keinem blutge-
bunden werden, der zu seiner eigenen Blutsippe gehört. 

Eingeweihter [★] – Der Vampir gehört einer Kabale an, die eine ei-
gene, kabaleninterne Kraft praktiziert, und besitzt 1 Disziplinpunkt in 
dieser Kraft des Bundes (zusätzlich zu seinen 3 Disziplinpunkten). 

Fauliges Blut [★ ,] – Das Blut des Charakters ist faulig und 
schmeckt absolut widerlich. Jeder der versucht von ihm zu trinken 
leidet unter Brechreiz und muss nach 1 aufhören. Wird sein Blut ver-
spritzt, wird dadurch keine Raserei provoziert (Ansage: „Gestank von 
fauligem Blut – keine Rasereigefahr“). Der Charakter kann nicht diable-
riert werden.  

Freundschaft [★ ,✒] – Der Vampir unterhält Zeit seines Requiems 
eine aktive, enge Freundschaft zu Vertretern eines anderen Clanes 
oder eines anderen Bundes und hat so den Ruf einer echten Clans- 
bzw. Bundfreundschaft erworben. Dieser Ruf wird von der Orga an 
die Spieler des betreffenden Clanes oder Bundes mitgeteilt. Verrät der 
Charakter diese Freundschaft, kann ihm der Vorteil ersatzlos aber-
kannt werden. Außerdem wird ein NSC aus der Vergangenheit des 
Charakters auftauchen, der sich für seinen guten Ruf verbürgt hatte, 
und mit ihm abrechnen. 

Medium [★ ,] – Der Charakter kann Geister sehen und 1x im 
Quartal entweder erfolgreich einen Nexus (Entwicklung) finden oder 
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eine Séance an einem Nexus live ausspielen, wobei die Orga Effekte 
und Visionen ansagt und möglicher Weise einen Geist darstellt.  

Mentor [✒ ,2/Orga] – Ein Orga-Charakter nach Spieler-Wahl ist 
Mentor des Charakters. Jeder Orga kann zwei Mentorenschaften an-
nehmen (egal wie viele Charaktere der Orga spielt). Der Mentor hilft 
und unterstützt den Charakter nach Kräften. Es ist aber in der Verant-
wortung des Spielers, dass dies auch so bleibt (wer seinen Mentor hin-
tergeht, muss sich nicht wundern, wenn dieser sich gegen ihn wendet).  

Pheme [✒] – Der Vampir hat einen besonderen Zugang zur Gerüch-
teküche der Domäne und des Hofes. In jedem Monat wählt er einen 
Charakter aus und erfährt von der Orga ein Gerücht oder eine tatsäch-
liche Information über seine Vergangenheit, seine gegenwärtigen Ak-
tivitäten oder seine Gewohnheiten. Der Pheme hat keinen Einfluss 
darauf, welche Art Info ihm zugetragen wird (Orga-Entscheid). 

Sprengmeister [] – Nur Charaktere mit diesem Vorteil können 
Bomben einsetzen (Kampf).  

Unbeugsam [] – Trinkt der Charakter (Mensch, Ghul oder Vam-
pir) von einem Vampir, erhöht sich sein Vinculum (Blut) nur wenn 
er eine Probe verliert. 

Unheilig [★] – Der Charakter ist von Geburt an dazu bestimmt, 
Vampir zu werden, wofür es auch dunkle Vorzeichen in seinem Leben 
gibt. Als Ghul oder Vampir hat er sofort 1 zusätzlichen Disziplinpunkt 
in einer beliebigen der körperlichen Gaben der Vampire (Celeritas, 
Numen oder Vigor).  

Unterirdischer – Der Charakter lebt in den Kanälen der Stadt oder 
kennt sich zumindest bestens dort aus. Er kann sich auf jedem Kanal-
deckel in der Spielzone abmelden, als wäre dieser der Rand der Spiel-
zone, und muss dafür statt einer Minute nur 10 Sekunden (die er laut 
hinunterzählt) warten.  

Verbotenes Wissen – Der Vampir gehörte einmal einem anderen als 
seinem jetzigen Bund an und hat aus jener Zeit geheimes Wissen über 
Interna und Kräfte jenes Bundes. Anwenden kann er die Kräfte ande-
rer Bünde aber nicht – dafür muss man stets aktives Mitglied jenes 
Bundes sein. Verbotenes Wissen offen zu zeigen ist extrem gefährlich!   

Wiedergänger – Fällt der Charakter in Starre, kann er in jedem Mo-
nat eine Probe machen, ob er sich alleine aus eigener Kraft vorzeitig 
aus dieser befreien kann. 
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VIERER-VORTEILE () 
Blasiert [★ ,1/7] – Der Vampir ist so stark von sich eingenommen, 

dass seine Potestas für Widerstandes gegen Majestät um +2 höher gilt.  
Blutlinie [★ ,1/10] – Der Vampir gehört einer Blutlinie an. Welche 

Linien verfügbar sind, legt die Orga fest. Er kann maximal 1 seiner 
Disziplinpunkt auf die besondere Disziplin seiner Linie legen. 

Gesegnet [★] – Der Geheiligte oder Akolyth ist so von seinem 
Glauben erfüllt, dass er 3x im Quartal eine ihn direkt betreffende An-
wendung der jeweiligen „feindlichen“ Kultkraft (Cruac oder Thebani-
sche Mirakel) komplett ignorieren kann (Ansage: „Ich bin von Gott/den 
Göttern gesegnet und widerstehe!“). 

Heimaterde [★] – Der Vampir hat eine besondere mystische Ver-
bindung zur Erde. Er schläft in Heimaterde, hat auf seinem eigenen 
Grund und Boden (in seinem eigenen Revier) Abwehr +5 und weiß 
immer instinktiv, welche anderen Charaktere sich in seinem Revier 
aufhalten und wo sie sich dort aufgehalten haben. 

Mogul [ ,✒] – Der Vampir verfügt über Einfluss und zahlreiche 
Kontakte in einer der Einflusssphären der Stadt. Man muss Mogul 
einer passenden Sphäre sein, um das entsprechende Magistrat besetzen 
zu können (Entwicklung). Die verfügbaren Einflusssphären sind 
Staat, Forschung, Wirtschaft, Medizin, Nachtleben, Presse und Verbrechen. 
Jeder Mogul kann unter Verwendung seines Einflussbereichs per Ak-
tionsspiel versuchen, diverse Effekte zu erzielen. Ein Staatsmogul 
könnte Bauprojekte anschieben oder Parks schließen lassen, in denen 
sich Vampire ungestört treffen wollen. Ein Forschungsmogul könnte 
ein umfassendes, Jahre dauerndes Projekt zur Erforschung des Son-
nenlichtes und seiner technischen Reproduktion anschieben mit dem 
Ziel, eine Superwaffe gegen Vampire zu erfinden. Ein Medizinmogul 
könnte Krankenakten verschwinden und Sterbedokumente fabrizieren 
lassen und so einem Neuerschaffenen ein Verschwinden aus der Öf-
fentlichkeit ermöglichen. Ein Pressemogul könnte durch Publikation 
eines reißerischen Blattes zu Ufos, Yetis, Elvis-Sichtungen und Vampi-
ren versuchen eine Stimmung zu erzeugen, die Maskeradebrüche 
leichter beherrschbar macht. Der Kreativität der Spieler sind kaum 
Grenzen gesetzt. 
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Orakel [★] – Der Charakter ist Sterndeuter, hat Visionen, liest aus 
Knochen oder Karten und hat eine tatsächliche Gabe, die Zukunft zu 
ahnen. Er kann in jedem Monat 1x die Orga zu einer Situation, einem 
Charakter oder einer konkreten Fragestellung anschreiben und erhält 
nach deren bestem Wissen eine knappe Deutung, die zwar verschleiert 
sein kann, aber niemals bewusst unwahr ist.  

Spionagenetz – Der Charakter verfügt über ein ihm ergebenes 
Netzwerk (das können nichtbespielte Vampire oder menschliche Kon-
takte, in Abhängigkeit passender Vorteile und Disziplinen aber auch 
Geister oder Tiere sein), über das er Informationen einholen kann. 
Über dieses Netzwerk kann er einmal im Monat Informationen über 
einen ansässigen Vampir einholen. Der Spieler schreibt die Orga an 
und erhält von dieser entweder eine wahrhaftige Information zur Ver-
gangenheit des Charakters, seinen Tätigkeiten im letzten Monat oder 
die Kopie eines beliebigen Briefes des Charakters, den die Spione ab-
fangen konnten.  

 
FÜNFER-VORTEILE () 
Makellose Aura [★] – Die Aura des Charakters zeigt niemals den 

kleinsten Hinweis von Gefühlslage, Lüge, Wahnsinn oder selbst Diab-
lerie. Die Aura ist allerdings als „makellos unbewegt“ zu erkennen.  

Unterwiesener [★] – Der Vampir startet mit 2 Disziplinpunkten ex-
tra. Diese können keine Disziplin über 3 heben und müssen zu einer 
Clansdisziplin des Charakters, einer Gabe (Vigor, Celeritas, Numen) 
oder zur Kraft des Bundes des Charakters gehören. 

Unsterblich [★] – Der Charakter kann 3x dem Tod entfliehen. Erst 
nach dem 3. Todesstoß ist er wahrhaft vernichtet. Dabei müssen die 
Todesstöße in verschiedenen Nächten gesetzt werden. Sind noch nicht 
alle Todesstöße verbraucht, liegt er lediglich in Starre, obwohl er ver-
nichtet sein müsste. Durch Feuer oder Sonnenlicht gesetzte Todesstöße 
sind hiervon ausgenommen – diese wirken in jedem Fall. 

Zusätzliche Gabe [★] – Der Vampir hat ein angeborenes Talent für 
eine physische Gabe, die somit eine zusätzliche (vierte) Clansdisziplin 
für ihn ist. 
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SSSccchhhrrriiitttttt   666:::   NNNaaaccchhhttteeeiiillleee   
Nachteile sind analog den Vorteilen solche Faktoren, die nicht live 

dargestellt werden können und entweder direkte Regelnachteile gene-
rieren oder Besonderheiten von Besitz und Hintergrund des Charak-
ters darstellen, die zwar „nur“ Fluff sind, aber als Teil des Charakter-
gefühls herausragende Bedeutung haben. Man kann mehr Nachteile 
nehmen, als man den Punkten nach muss, generiert daraus aber kei-
ne zusätzlichen Vorteilepunkte oder andere Vorteile. 

  Ghule und Menschen haben min. 2 Nachteilspunkt, der aus 
dem Bereich Sterbliche Nachteile [] sein muss.  

  Vampire haben min. 2 Punkte Sterbliche Nachteile [] plus ei-
ne zusätzliche Zahl Nachteilspunkte in Höhe ihres höchsten Vor-
teils. Ein Vampir, dessen höchster Vorteil ein Vierer-Vorteil ist, hätte 
also mindestens 2 sterbliche + 4 beliebige = 6 Nachteilspunkte.  

Zu Story-Nachteilen [✒] ist zu sagen, dass deren Befolgung im 
Spiel analog den Story-Vorteilen natürlich ebenso „Pflicht“ ist. Jede 
Befolgung eines Nachteils sollte im EP-Antrag benannt werden, schon 
um den Eindruck zu vermeiden man schere sich nicht um seine 
Nachteile. Das Ignorieren seiner Charakternachteile ist ein klarer Re-
gelverstoß, der mindestens mit EP-Abzug geahndet wird. Als „Inplay-
Nachteil“ im Sinne der Story können alle Story-Nachteile zudem von 
der Orga genutzt werden, um daraus Story = Plot zu schöpfen und 
ggf. neue NSCs oder auch neue SCs mit entsprechendem Briefing ins 
Spiel zu bringen.  

 
EINER-NACHTEILE () 
Analphabet [✒] – Der Charakter kann weder lesen noch schreiben.  
Alpträume [✒] – Der Tagesschlaf des Vampirs ist nicht wie bei an-

deren Vampiren traumlos, sondern er durchleidet wie in Starre grau-
envolle Alpträume. Gelegentlich kann es passieren das er besonders 
heftige Alpträume erleidet (Schriftlich durch die Spielleitung). Er ist 
oft desorientiert und hat kleinere Erinnerungslücken oder -fehler. 

Anosmie [✒] – Der Charakter kann dem Trinken von Blut keinen 
Genuss abgewinnen, was ihn deutlich belastet. Er kann niemals aus 
dem Schmecken von Blut Informationen gewinnen.  
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Ausgebrannt [,✒] – Der Charakter fühlt sich leer und glaubt, dass 
alles Kämpfen sinnlos geworden ist. Wenn jemand ihm sagt, er solle 
sich aus einem Konflikt heraushalten, wird er dem Folge leisten.  

Beuteausschluss [✒] – Bluthort -3. Eine bestimmte Art von Beute 
oder der Gedanke, sich von einer bestimmten Art von Beute zu näh-
ren, bereitet dem Vampir Abscheu und er kann sich nicht von ihr er-
nähren. Die Zielgruppe des Beuteausschlusses muss spielrelevant sein. 
Wenn der Charakter mit ansehen muss, wie dennoch jemand von ei-
nem Opfer dieser Gruppe trinkt, droht er in Raserei zu fallen.   

Eitel [✒] – Der Charakter muss sich mindestens einmal pro Spiel-
abend durch Nachfragen vergewissern, dass er gut aussieht oder seine 
Kleidung noch immer perfekt sitzt. Tut sie das nicht (z.B. auch nach 
einem Kampf) muss er sie erst in Ordnung bringen, ehe er weiterma-
chen kann (sofern sein Leben nicht dadurch bedroht ist). 

Farbenblind [✒] – Dem Charakter fehlt die Möglichkeit, Farben 
wahrzunehmen. Seine Welt besteht nur aus Grauschemen. Dieser 
Aspekt muss deutlich in die Darstellung des Charakters einfließen. Er 
ist niemals im Stande, durch die Disziplin Auspex die Aura eines an-
deren zu entschlüsseln. 

Ortsgebunden [✒] – Das Raubtier hat sich tief mit einem bestimm-
ten Revier verwurzelt. Der Vampir kann das Revier niemals dauerhaft 
verlassen, da es ihn spätestens nach einer Woche wieder zurückzieht. 
Wenn andere uneingeladen sein Revier betreten, droht er in Raserei zu 
fallen. Der Vampir darf sein Revier nicht verlorengeben. Geht es den-
noch verloren, wird er innerhalb eines Quartals zu einem neuen Revier 
ortsgebunden (und sei es, dass dieses in der Öfnis liegt). 

Territorialist [✒] – Der Vampir kann nicht uneingeladen den 
Wohnsitz eines anderen betreten. Das schließt andere Reviere ein. 
Betritt ein anderer uneingeladen seinen Wohnsitz (sein Revier) verfällt 
er automatisch in Raserei. 

Zauderer [,✒] – Der Charakter muss sich bei wichtigen Entschei-
dungen immer mindestens bis zur nächsten Spielsession Bedenkzeit 
nehmen. Er kann nichts von elementarer Wichtigkeit spontan ent-
scheiden. 

 
ZWEIER-NACHTEILE () 
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Alte Flamme [✒] – Jemand, der dem Charakter in der Vergangen-
heit einmal viel bedeutete, gehört nun seinen Feinden oder einem kon-
kurrierenden Bund oder Clan an. Egal, was die Alte Flamme tut, der 
Charakter kann nicht gegen sie handeln, solange seine eigene Existenz 
nicht bedroht ist. Wer die Alte Flamme ist, wird mit der Orga festge-
legt oder sie wird von der Orga später ins Spiel gebracht. 

Anämie – Das Blut des Vampirs ist krankhaft dünnflüssig und ver-
fügt über weniger Macht. Es ist dem Charakter nicht möglich, durch 
sein Blut Kinder oder Blutsbande zu schaffen. 

Clanschwäche [✒] – Der Vampir ist der Seele eines anderen Clans 
so sehr zugeneigt das er zusätzlich zu seiner eigenen auch unter der 
Clanschwäche des anderen Clans leidet. 

Dauerhafte Fangzähne [✒] – Der Charakter kann seine Fangzähne 
niemals einfahren, sie sind dauerhaft zu sehen. Dies muss immer 
durch künstliche Vampirzähne darstellt werden. 

Einäugig [ ,✒] – Der Charakter hat nur ein funktionierendes Au-
ge, was durch eine Augenklappe oder eine weiße Kontaktlinse deut-
lich dargestellt werden muss.  

Entstellt [ ,✒] – Der Charakter ist von einer unheilbaren Narbe 
oder einer anderen Entstellung deutlich gezeichnet. Die Entstellung 
muss im Gesicht sein und immer dargestellt werden. 

Gottlos [✒] – Menschen (speziell Kinder, einige Spiriti-
sten/Geistliche und Vampirjäger) spüren, dass eine Aura des Unheili-
gen von dem Charakter ausgeht. Kein Mensch wird anders als durch 
Zwang mit ihm zusammenarbeiten. 

Hass [✒] – Der Vampir wird von einem alles andere überschatten-
den Hass beherrscht. Unabhängig davon, ob dieser gerechtfertigt ist 
oder nicht, erscheint er grenzenlos und beherrscht das Denken und 
Handeln des Charakters zu jeder Zeit. Unterdrückt der Charakter sei-
nen Hass und handelt somit gegen ihn, muss er das der Orga im EP-
Bericht mitteilen und diese Überwindung mit EP-Abzug „bezahlen“. 

Parasiten [✒] – Der Körper des Vampirs ist von Parasiten befallen. 
Er leidet unter dauerhaften Schmerzen in den Organen und gelegentli-
chem Juckreiz. Beides muss im Spiel wahrnehmbar dargestellt werden. 

Pocke – Der Charakter ist Träger einer für Menschen tödlichen 
Krankheit und weiß es. Sofern er trotzdem von Menschen trinkt, hat er 
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Menschlichkeit maximal auf 2. Außerdem kann die Krankheitsverbrei-
tung zum Maskeradeproblem werden. 

Schmerzhafter Biss [✒] – Der Biss des Vampirs verursacht keinerlei 
Ekstase, sondern nur Schmerz und Qualen. Menschen und Vampire, 
von denen der Charakter trinkt, werden sich immer krampfhaft gegen 
den Biss zur Wehr setzen. Sofern der Vampir nicht von Tieren trinkt, 
ist seine Menschlichkeit maximal 2. 

Sprachstörung [ ,✒] – Der Charakter leidet unter einer deutlich 
hörbaren Sprachstörung (z.B. Stottern, Lispeln).  

Tick [ ,✒] – Der Charakter leidet unter einer verräterischen, sich 
immer wiederholenden Bewegung, die er vor allem in Stresssituatio-
nen nicht unterdrücken kann (Zucken, Zwinkern, Nägel kauen, durchs 
Haar fahren, Hände wringen, umhergehen, leise brabbeln etc.).  

Erdgebunden [✒] – Der Charakter muss (unabhängig ob er den 
Vorteil Heimaterde hat) umgeben von seiner Heimaterde (Erdboden, in 
dem er als Leiche ruhte oder auf der er gestorben ist) ruhen und stets 
mindestens eine Handvoll davon bei sich tragen. Tut er dies nicht, 
kann er seine Disziplinen nur noch um je eine Stufe niedriger einset-
zen, ist unruhig und verzweifelt und liegt den ganzen Tag wach. Ein 
Quartal nach Verlust der Heimaterde hat er sich neue besorgen kön-
nen. 

Verbotene Früchte [ ,✒] – Mindestens einmal im Quartal muss 
der Charakter 1 vom Blut eines Vampirs trinken, denn allzu köstlich 
ist es.  

Verfehmt [✒] – Der Charakter stammt von einem bekannten, aber 
verachteten oder berüchtigten Erschaffer bzw. kommt aus einer be-
rüchtigten Familie oder sogar einer verachteten Domäne. Wird dieser 
Umstand bekannt, wird dies schwere Auswirkungen auf seinen Stand 
haben und möglicher Weise sogar zu Ausschluss oder Jagd führen.  

Verlorene Clandisziplin – Der Vampir hat einen Blutsmakel und 
verfügt nur über zwei Clandisziplinen anstatt der üblichen drei. Eine 
seiner Clandisziplinen muss wie eine Clanfremde gelernt und gestei-
gert werden. Zu Spielbeginn hat sie immer einen Wert von 0. Der Spie-
ler kann selbst festlegen, welche Disziplin verloren ist. 

Verwundbarkeit durch Silber – Der Vampir reagiert anders als ge-
wöhnliche Vampire auf Silber sehr heftig. Jeder Hautkontakt mit Silber 
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verursacht 1 Schaden, Angriffe mit Silberwaffen oder –munition ver-
ursacht +1 Schaden (Ansage: „Silber“). 

Willensschwach [ ,✒] – Wird der Charakter unter Versprechung 
von Genuss bzw. der bevorzugten Aktivität des Charakters verführt, 
muss er der Versuchung erliegen. 

 
DREIER-NACHTEILE () 
Auffällige Jagd [✒] – Der Charakter hat eine einzigartige und nicht 

unauffällige Art der Jagd entwickelt, die er unter allen Umständen 
kultiviert und weiter verfeinert. Dies kann ihn leicht zu einem Pro-
blemfaktor für die Maskerade machen (Details mit der Orga klären). 

Blind – Der Charakter kann nichts sehen. Er kann nicht kämpfen 
und keine Disziplinen einsetzen, die Blickkontakt erfordern, ist aber 
umgekehrt gegen alle Anwendungen, die Sicht erfordern, immun.  

Bestie im Spiegel [✒] – Das Spiegelbild des Charakters zeigt ihm 
(und nur ihm) die Fratze seiner Bestie, in der sich alle seine bösen Ta-
ten, Unzulänglichkeiten, Versäumnisse und die Schattenseiten seiner 
Seele widerspiegeln. Wird er sich der Gegenwart eines Spiegels be-
wusst, muss er diesen meiden und sich abwenden. Wird ihm der Spie-
gel vorgehalten, fällt er in eine Raserei des Schreckens. 

Blutschande [✒] – Der Erschaffer des Charakters hält es für einen 
großen Fehler, ihn zum Vampir gemacht zu haben, und hält dies nicht 
geheim. Der Charakter wird von übler Nachrede im eigenen Clan ver-
folgt. Sein Erschaffer versucht aktiv auch aus der Entfernung den Ruf 
des Charakters zu diskreditieren. 

Dauerhafte Wunde [] – Der Charakter leidet unter einer dauer-
haften Verletzung, die er nicht zu heilen vermag. Er hat als 
Mensch/Ghul Leben (Vita) -1 und als Vampir Blutmaximum -1.  

Glasknochen [] – Das Knochengerüst des Charakters ist zerbrech-
lich. Er nimmt immer +1 Schaden durch Angriffe im Nahkampf. 
Gleichzeitig ist er auch im normalen Spiel sehr empfindlich gegen 
Wucht: Schon, wenn er heftig angerempelt oder gepackt wird, erleidet 
er 1 Punkt Schaden. 

Infektiöser Biss [✒] – Der Vampir kann von ihm verursachte Biss-
wunden nicht wie seine Artgenossen durch darüberlecken wieder ver-
schließen. Dies kann für ihn zu Problemen mit der Maskerade führen. 
Meist entzünden sich die Bissmahle zudem. 
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Machtfetisch [✒] – Ein besonderer, persönlicher Gegenstand von 
wenigstens Faustgröße ist zum Machtfokus des Charakters geworden. 
Mit ihm fühlt er sich sicher und als Herr der Lage, ohne ihn unsicher 
und als Opfer fremder Kräfte. Mit offen gezeigtem Machtfokus in der 
Hand kosten ihn auch Disziplinen der Stufe 4 und 5 nur 1, ohne 
Machtfokus offen in der Hand aber kosten ihn die Stufen 1–3 zur An-
wendung 2 und Stufe 4–5 kosten 3. Einen verlorenen Machtfetisch 
zu ersetzen kostet 30 EP. 

Feindziel [✒] – Ein bedeutender Feind der Domäne (feindlicher 
Fürst, Geheimgruppe innerhalb eines Bundes, Belials Brut, VII, feindli-
che Blutlinie) hat es im ganz speziellen auf den Charakter abgesehen 
und wird mit allen Mitteln versuchen ihn auf ihre Seite zu ziehen oder 
ihn aus dem Weg zu räumen (Orga-Entscheid). 

Gelähmt [] – Der Charakter ist an einen Rollstuhl gefesselt und 
bleibt dies auch bei der Erschaffung.  

Krüppel [ ,✒] – Der Charakter hat eine schwere körperliche Be-
hinderung (z.B. durch Alter, einen Geburtsfehler oder unheilbare Fol-
gen eines Rituals oder einer Begegnung mit Monstren) und hinkt so 
schwer, dass er einen Gehstock braucht. Er muss sich beim Gehen 
konzentrieren und kann selbst mit Gehilfe nicht rennen. 

Nemesis [✒] – Der Charakter hat sich im Laufe seiner Existenz ei-
nen Feind gemacht, der das gleiche Machtlevel wie der Charakter 
selbst hat und auch aus der Entfernung alles tun wird, um ihm zu 
schaden und seinen Untergang herbeizuführen. Vielleicht war der 
Nemesis sogar der Grund, die Heimatdomäne zu verlassen. 

 

SSSccchhhrrriiitttttt   777:::   DDDiiissszzziiipppllliiinnneeennn   
  Als Vampir beginnst du mit 3 Disziplinpunkten, die du auf deine 

Clanskräfte (und nur diese) verteilst.  
  Als Ghul beginnst du das Spiel mit 1 (Basis-Ghul) oder 2 (Voll-

Ghul) Disziplinpunkten. Dein erster Disziplinpunkt muss von der Ga-
be sein, die zu den Clanskräften deines Herrn gehört (Celeritas, Numen 
oder Vigor Disziplinen).  

  Als Mensch hast du keine Disziplinen (ätsch). 
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SSSccchhhrrriiitttttt   888:::   HHHiiinnnttteeerrrgggrrrüüünnndddeee   
Du bist fast fertig. Nun musst du nur noch einige Eckdaten zu dei-

nem Hintergrund notieren: 
 

N A M E  

Überlege dir den Namen deines Vampirs, als er noch Mensch war, 
und seinen vampirischen Namen. Vampire tendieren dazu, im Tod 
nur 1 (Vor-)Namen zu haben, wobei Namen mit einer mythischen Be-
deutung populär sind (Götter, Poeten, Könige). Verpönt sind "ge-
wöhnliche" Menschennamen und Namen von Vampiren aus Roman, 
Film und TV. 

 

E R S C H A F F E R  

Überlege dir den Namen deines Erschaffers und trage diesen auf 
dem Bogen ein. Du solltest grundsätzlich auch deinen Erschaffer als 
eigenständige Persönlichkeit ausarbeiten. Gerne wird die Orga auch 
einen vorgeben, durch den du mit der Domäne und weiteren Vampi-
ren verlinkt bist. 

 

E R S C H A F F U N G S J A H R  

Besitzt du nicht den Vorteil Alter, der dir ein früheres Erschaffungs-
jahr erlaubt, so wurde dein Vampir frühestens vor 5 Jahren erschaffen. 

 

Z U F L U C H T   

Jeder Vampir hat einen Ort, wo er übertagt. Notiere den Grundtyp 
dieses Ortes und teile im Idealfall der Orga mindestens die ungefähre 
Gegend mit, in der die Zuflucht liegt. Mögliche Zufluchten, für die 
man keine besonderen Geldmittel benötigt (andere Zufluchten siehe 
Vorteil reich):  

 Kleine Mietwohnung in einfacher Qualität, von Nachbarn beo-
bachtet, denen man irgendetwas vorlügen muss. 

 Vermauerte Industrieruine z.B. eines Schlachthauses oder einer 
Brauerei. 
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 Verlassene Gruft ohne jede Annehmlichkeit, dafür unbeobachtet 
und sehr sicher. 

 Ungewöhnliches Versteck, z.B. selten genutzte Technik- und La-
gerräume, das Archiv eines Museums, der Speicher eines Amts-
gebäudes – erfordert eine genaue Beschreibung für die Orga 
 

J A G D T E C H N I K   

Als Vampir nimmt die Jagd nach Blut einen erheblichen Teil der Be-
tätigung deines Charakters außerhalb der Spielabende ein. Entspre-
chend sorgfältig solltest du überlegen, wie dein Vampir eigentlich an 
sein Blut kommt. Wähle eine der folgenden Jagdtechniken und trage 
sie als deine bevorzugte Jagdtechnik ein: 

 Bänker – ernährt sich von Blutspenden 
 Bauer* – hält sich Tiere zum trinken  
 Blutjunkie – trinkt von Zugedrogten 
 Casanova – verführt Opfer & trinkt beim Sex 
 Cauchemar – trinkt von Schlafenden 
 Gossenschlürfer – trinkt von Pennern 
 Lestat – hat Groupies als willige Herde* 
 Lude – hält sich Blutsklaven als Herde* 
 Osiris – hat Kult um sich gebaut, seine Anbeter sind die Herde* 
 Papillon – trinkt von Prostituierten beim Sex 
 Provocateur – schlägt Opfer nieder und trinkt von Bewusstlosen 
 Rattenfänger – jagt Ratten, Katzen, Hunde (max. Potestas 2) 
 Schänder – trinkt von Wehrlosen (Kinder, Greise) 
 Tyrann – nimmt Opfern die Erinnerung (benötigt Beherrschung 3) 
 Vampirella – weibl. Variante des Casanova 

* erfordert den entsprechenden Vorteil  
 
 

W E I T E R E  D E T A I L S   

Die folgenden Details sind nicht Pflicht und werden auch nicht auf 
dem Bogen eingetragen. Es sind aber wichtige Punkte, um einen 
glaubhaften und vielseitigen Charakter zu bauen, aus dem du Spiel-
abend für Spielabend genug Gesprächsthemen und Plots für deine 
eigene Bespaßung ziehen kannst: 
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 Charaktergeschichte – Entwickle eine Hintergrundgeschichte für 
den Charakter in tabellarischer Kurzform. Du kannst deine Ge-
schichte später weiter ausbauen und ergänzen. 

 Blutsippe (nur Vampire) – Soweit sich dies nicht aus der Person 
des Erschaffers automatisch ergibt, mach dir auch Gedanken über 
den Rest der Blutsippe deines Vampirs (Großerschaffer (Oheim), 
ggf. deine eigene Brut) und über etwaige Brutgeschwister. 

 Schlüsselorte – Jeder Charakter hat einige Orte in der Domäne, 
zu denen er sich besonders hingezogen fühlt oder die er innerhalb 
seines Revieres als Herz des Ganzen betrachtet, Orte, die er re-
gelmäßig aufsucht, um zu jagen, seine Herde zu versammeln oder 
Geschäfte abzuwickeln. Auch diese solltest du definieren und der 
Orga mitteilen. 

 Ziele – Es ist immer gut, wenn du deinem Charakter (egal ob 
Mensch, Ghul oder Vampir) einige konkrete Ziele mit auf den 
Weg gibst. Diese wirken als seine Motivation und innerer Kom-
pass und geben seinem Handeln einen tieferen „Sinn“ 

SSSccchhhrrriiitttttt   999:::   FFFiiinnnaaallleee   GGGrrruuunnndddwwweeerrrttteee   
Ganz zum Schluss werden die finalen Grundwerte errechnet und im 

Charakterbogen eingetragen. Was die Werte im einzelnen bedeuten, 
erfährst Du in Buch 3: Die Regeln. 

 

P O T E S T A S  

Die Blutmacht eines Vampirs drückt aus, wie tief er bereits in die 
Kräfte und Macht der vampirischen Existenz eingedrungen ist – und 
im Negativen: Wie stark seine Bestie dadurch geworden ist. Der Wert 
Potestas leitet sich direkt aus seiner Macht in den Disziplinen ab, in-
dem man alle Einzelstufen aller Disziplinen (inklusive Cruàc, Thebani-
sche Mirakel und alle Windungen) des Vampirs aufaddiert und die so 
ermittelte Disziplinmacht durch 7 teilt (aufrunden): 

 
Disziplin Berechnung Disziplinmacht [DM] 

1 1 1 
2 1+2  3 
3 1+2+3 6 
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4 1+2+3+4 10 
5 1+2+3+4+5 15 

 
  Potestas    Disziplinmacht/7 (abgerundet, min. 1)  
 
Beispiel 1: Ein Vampir mit Celeritas 1 [DM1] und Verdunkelung 2 

[DM3] hat Disziplinmacht 4 = Potestas 1 
Beispiel 2: Ein Vampir mit Auspex 5 [DM15] und Numen 4 [DM10] hat 

Disziplinmacht 25 = Potestas 3 
Beispiel 3: Ein Vampir mit Beherrschung 3 sowie einer Windung auf 3 

und zweien auf 2 hat eine Disziplinmacht von (Achtung!) 1+2+3+4+5+6+7 
= [DM28] (statt 12) alleine für die Windungen, die wie beim Steigern zu 
einer einzigen Disziplin zusammengefasst werden (Buch 3: Die Regeln 
(Erfahrung)), plus [DM6] für Beherrschung, d.h. insgesamt Disziplinmacht 
34 = Potestas 4 (nur noch 1 Disziplinpunkt von Potestas 5 entfernt). 

 

B L U T H O R T  

Dieser Wert gibt an, auf wie viele Blutpunkte () sterblichen Blutes 
(Vita) der Vampir Zugriff hat, um sich zu nähren. Aus diesem Wert 
wird direkt der Blutpool am Spielabend gebildet.  

 
  Bluthort    Potestas+2 
– Vorteil: Pimp  +6 
– Vorteil: Bauer  +5 
– Vorteil: Geborener Jäger +3 
– Vorteil: Reich  Stufe 3 = +1, 4 = +2, 5 = +4  
– Vorteil: Herde  +2/Stufe 
– Vorteil: Mogul (Medizin) +10 
– Vorteil: Mogul (Nacht) +10 
– Vorteil: Wirksame Verdauung +3 
– Nachteil: Beuteausschluss -3 
– Trophäe: Begünstigter +5 
– Trophäe: Elysium +24  
– Trophäe: Viridarium +12  
– Trophäe: Residenz +6 
– Trophäe: Trabant  +3 
Details zu Trophäen siehe  Buch 3: Die Regeln (Trophäen) 
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B L U T P O O L  

Dieser Wert ist der tatsächliche Vorrat verdammten Blutes des 
Vampirs an einem Spieleabend. Zu jeder regulären Hauptsession steht 
dem Vampir sein voller Bluthort zur Verfügung, aus dem sich der 
Blutpool wie folgt errechnet: 

 
  Blutpool Vampir  Bluthort/Potestas (max. Blutmaximum) 
 
Ghule haben ebenfalls einen Blutpool aus der Vitae ihres Herren 

und Meisters, dessen Höhe ganz vom Meister festgelegt wird (Blutma-
ximum für Ghule ist 2). 

 
  Blutpool Ghul   0–2 (nach Willen des Besitzers; in den 
    Ghul investiertes Blut muss beim Besitzer 
    abgezogen werden) 
 

B L U T M A X I M U M  

Dieser Wert gibt an, wie viel Vitae-Punkte () der Charakter maxi-
mal speichern kann. Der Wert wird wie folgt errechnet: 

 
  Blutmax. Ghul  2 
  Blutmax. Vampir 8 + doppelte Potestas 
– Nachteil: Dauerhafte Wunde -1 
 

B L U T R E S E R V E  

Ist das Blutmaximum kleiner als der durch Potestas geteilte Blut-
hort, steht ihm eine Blutreserve in Höhe eben dieser Differenz zur Ver-
fügung.  

 
  Blutreserve  Bluthort/Potestas – Blutmaximum 
– Vorteil: Bauer  +5 
 
Finden zwischen zwei regulären Hauptsessions weitere Nebentref-

fen statt, so kann der Vampir  aus der Blutreserve verwenden, um 
den Blutpool wieder aufzufüllen – erst zur nächsten Hauptsession füllt 
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sich der Blutpool auch ohne Blutreserve wieder auf seinen Startwert 
mit vollem Bluthort auf. 

 

B E G Ü N S T I G T E  

Nur welcher Vampir eine Blutreserve hat, kann seine Bestie so satt 
halten, dass er diese dazu überwinden kann, besonderen Begünstigten 
etwas vom eigenen Blutvorrat abzugeben, z.B. indem man ihnen ge-
stattet im eigenen Revier zu jagen, man ihnen eine Blutpuppe leihwei-
se überstellt oder sie von der eigenen Herde mittrinken lässt.  

Die maximale Zahl der Begünstigten, die ein Vampir haben kann 
(und somit die maximale Zahl der gleichnamigen Trophäe, die ein 
Vampir vergeben kann), richtet sich nach der grundsätzlichen Höhe 
seiner Blutreserve: 

 
  Max.# Begünstigte Blutreserve/2 (abgerundet) 
Details zur Trophäe: Begünstigter siehe  Buch 3: Trophäen 

 

A B W E H R  

Dieser Wert gibt an, wie viel Schaden man ablenken, mit Rüstung 
abfangen, durch Mächte kompensieren oder einfach einstecken kann, 
ohne Lebenskraft zu verlieren. 

 
  Abwehr  (alle)  0 
– Vorteil: Robust  +1 
– Vorteil: Riesenwuchs +1 
– Vorteil: Kämpfer  +1/Stufe 
– Vorteil: Heimaterde +5 (im eigenen Revier) 
– Disziplin: Celeritas +1/Stufe 
– Disziplin: Numen +2/Stufe 
– Rüstung   +Stufe 
 
Abwehr steht zu Beginn jedes Kampfes in voller Höhe zur Verfü-

gung, solange der Charakter kampffähig ist (= nicht schwer verwun-
det, wehrlos oder Außer Gefecht)  
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L E B E N  

Dieser Wert gibt an, wie viel Schaden man körperlich ertragen kann, 
ehe man Außer Gefecht geht (bei Null oder weniger Leben).  

 
  Leben Mensch   3  
  Leben Ghul   3 + Blutpool  
– Vorteil: Kuss des Tages +1 (nur Menschen und Ghule) 
– Nachteil: Dauerhafte Wunde -1 (nur Menschen und Ghule) 
  Leben Vampir   Blutpool 
 

S C H A D E N S B O N U S  

Dieser Wert gibt an, wie viel Extraschaden der Ghul oder Vampir im 
Nahkampf durch Stärke verursacht (Buch 3: Die Regeln (Kampf)) 

  
 Schadensbonus (alle) 0 
– Disziplin: Vigor   +1 pro Stufe über 2 
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3 | Die Regeln 
Das Vampire: Requiem Live-Rollenspielsystem ViE hat kaum Ähn-

lichkeit mit den Requiem Tischrollenspielregeln, weil beim Vampire 
Live jede Abwicklung von Regeln eine Ablenkung zuviel ist und Spiel-
regeln so einfach sein müssen, dass sie jederzeit merkbar sind.  

ViE konzentriert sich daher ausschließlich auf spielrelevante Aspek-
te: Es "fehlen" ganz bewusst Regeln zu Fällen, die in der Live-
Spielpraxis nicht vorkommen (wie etwa Florettfechten) oder die keine 
Regel brauchen. Für nicht durch Detailregeln abgedeckte Situationen 
gelten: 

DDDiiieee   777   GGGooollldddeeennneeennn   VVViiiEEE   RRReeegggeeelllnnn   
1  I M  Z W E I F E L  G E G E N  D I C H   

Die Regeln beinhalten bereits das maximal im Spiel Mögliche: Was 
nicht explizit in den Regeln steht, geht nicht. Wo immer eine Regel 
nicht völlig eindeutig ist, gilt die Interpretation, die dir den geringeren 
Vorteil bietet. Wann immer du fragst, ob man irgendwie EP sparen 
oder man mit kreativer Anwendung einen Extra-Effekt generieren 
kann, ist die Antwort: „Steht diese Möglichkeit exakt so in den Regeln? 
Falls nein, ist die Antwort nein!“ 

 

2  L I V E  I S T  L I V E  ( D I E  N A - N A - N A - N A - N A  R E G E L )  

Alles, was für das Live-Spiel relevant ist, muss auch live vor Ort 
vorhanden sein Kein Charakter wird Opfer einer imaginären Hand-
granate oder liefert sich Verfolgungsjagden mit imaginären Autos. Das 
Spiel ist so zu organisieren, dass alle Faktoren, die zwar vorhanden, 
aber nicht live darstellbar sind, keine Relevanz für das Live-Spiel er-
halten. Besonders bezüglich Ghulen, Geistern und Dienerschaft gilt: Es 
existiert nur, was live vorhanden ist. Findest du keinen Spieler für dei-
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ne drei Leibghule am Abend, haben diese eben gerade ihren freien 
Tag. 

 

3  D E R  T O T A L E  I N P L A Y  

Unser Spiel findet ausschließlich auf den Spielabenden statt, und 
während des Spiels ist alles am Spielort strikte Inplay Zone. Wer an-
wesend ist, ist dies auch inplay. Wessen Charakter aber nicht anwe-
send ist, kann inplay auch nicht erreicht werden und nichts unterneh-
men, was das laufende Spiel betrifft. Ein Wechsel auf eine abwesende 
Zweitrolle desselben Spielers erfolgt nur, wenn dies vorab von der 
Orga abgenickt wurde und wenn das komplette Outfit der Rolle ange-
legt wird. Vom Live-Spiel ablenkende Dinge – Speisen ebenso wie Ge-
spräche über das Spiel (oder Fußball, oder das Studium) – finden nicht 
oder wenn unerlässlich diskret und weit abseits des Geschehens statt. 

 

4  T H E  S H O W  M U S T  G O  O N  

Regeln dienen der Förderung des Spiels, nicht der Verhinderung 
desselben. Um das Regelwerk schlank zu halten, wurde auf Sonderre-
geln weitestgehend verzichtet. Für alle nicht abgedeckten Fälle gilt: Es 
zählt der gesunde Menschen- verstand, und das, worauf sich vor Ort 
geeinigt wurde: Während des laufenden Spiels wird nicht über Regeln 
diskutiert – entweder man einigt sich rasch oder ruft Orga oder Spiel-
führer hinzu. Deren Entscheidungen sind in jedem Fall für die Situati-
on zu akzeptieren, selbst wenn sie im Widerspruch zu den Regeln ste-
hen. Priorität hat die Aufrechterhaltung des laufenden Spielflusses.  

 

5  D U  B I S T  D I E  S L  

Wie der Name „Orga“ sagt, organisiert diese nur. Der Plot- und Sto-
rygeber aller Mitspieler bist du: Mach also dein Spiel nicht nur für dich, 
sondern auch für die anderen und frage dich, wie das Verhalten deines 
Charakters den laufenden Spielabend bereichern und den Auftritt an-
derer unterstützen kann. Du kannst hart spielen, auch böse und fies – 
aber tu es mit dem Wunsch, deinen Mitspielern etwas zu bieten. Ganz 
besonders gilt das für das Ausschalten anderer Charaktere! DU bist 
dafür verantwortlich, dass die anderen Spaß haben. 
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6  W A H R E  D A S  G E H E I M N I S  

Requiem lebt von den geheimen Vorhaben der Charaktere. Wer off-
play Einsicht in verborgene Pläne und Geheimnisse gibt – auch eigene 
– zerstört das Spiel, schlimmstenfalls für alle. Daher gilt: Hat sich ein 
Spieler(!) verquatscht, hat dies auch sein Charakter und das ausge-
plapperte Wissen ist inplay nutzbar. Geschieht dieses mit Absicht oder 
öfters und zum Nachteil anderer Spieler als dem Verquatscher, wird 
dies scharf geahndet mit 1. privater Verwarnung, 2. öffentlicher Ab-
mahnung plus EP-Strafe und 3. Ausschluss vom Spiel (Three-Strikes-
Regel). Die Offplay Verbreitung von Informationen gezielt mit dem 
Vorsatz, einem anderen (Neu-)Spieler zu schaden kann abhängig von 
der Schwere des Vorfalls auch zum sofortigen Spielausschluss führen. 

 

7  S H I T  H A P P E N S  

Es gibt immer mal unschöne Situationen und Leute, die Mist bauen. 
Sei großzügig und nimm es hin, selbst wenn es ein Regelbruch war. 
Niemand meint es böse. Aber: Was passiert ist, ist passiert. Wir spulen 
niemals zurück. Wer wiederholt negativ auffällt, sollte bei der Orga 
verpfiffen werden. Wir klären das dann direkt mit den Beteiligten. 

 

CCC’’’eeesssttt   lllaaa   VVViiiEEE   
ViE basiert auf den Prinzipien DU KANNST, WAS DU 

GLAUBHAFT DARSTELLEN KANNST und  AUSSPIELEN STATT 
BESCHREIBEN. Was nicht live darstellbar ist – wie etwa die vampiri-
schen Kräfte – funktioniert über eindeutige (Hand-)Zeichen, klare An-
sagen und vor allem einen hohen Grad von Abstraktion, um alle Re-
geln so einfach und eindeutig wie möglich zu halten. 

 

D E R  S P I E L A B E N D  (Details Das Spiel) 

Ein Spielabend kann ebenso eine offizielle, durch die Orga durchge-
führte (Haupt-)Session für alle Spieler als auch ein zwischendurch 
stattfindendes (Neben-)Treffen sein. In den ViE Regeln sollte GENAU 
gelesen werden, ob von einer SESSION, einem TREFFEN oder ei-
nem SPIELABEND (= Session oder Treffen) die Rede ist!  
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D I E  P R O B E  

Gegen einige Effekte kann sich das Opfer wehren, indem es 1 
ausgibt und eine Probe fordert. Diese wird per Stein-Schere-Papier 
(Schnick-Schnack-Schnuck) abgewickelt: Zwei Spieler schlagen 3x mit 
der Faust in die Luft, um beim dritten Mal gleichzeitig entweder eine 
Faust (Stein), abgespreizten Zeige- und Mittelfinger (Schere) oder die 
flache Hand (Papier) zu zeigen. Stein schlägt Schere, Schere schlägt 
Papier, Papier schlägt Stein. Gleiche Zeichen bedeuten unentschieden. 

  Gewinnt das Opfer, scheitert die Kraft, und dieser Anwender 
kann diese Disziplin für den Rest des Abends nicht nochmals auf dieses 
Opfer anwenden. Außerdem weiß ein Vampir ebenso wie ein Ghul 
sofort, dass dieser Anwender gerade versucht hat, "irgendetwas" zu ma-
chen. Der Anwender weiß, dass er versagte. 

  Gewinnt der Anwender, ist die Kraft hingegen erfolgreich und 
sie wurde durch das Opfer auf keinen Fall bemerkt – es wird sich sein 
Verhalten immer zurechterklären. 

  Erzielen beide Gleichstand, ist die Kraft zwar erfolgreich, aber 
ist das Opfer ein Vampir, so ahnt dieses nach Ende des Effekts(!), dass es 
Opfer einer Beeinflussung war – aber nicht wer sie verübt hat(!).  

 
Ergebnis der Probe Kraft  

erfolgreich? 
Wurde die Kraft bemerkt? 
Opfer ist: 

  Mensch Ghul Vampir 
Anwender gewinnt ja nein nein nein 
Gleichstand ja nein nein ggf* 
Opfer gewinnt nein nein ja ja 

* Das Opfer kann ahnen, dass es unter fremdem Einfluss stand, aber nicht, wie oder durch wen es geschah. 

 
  Menschen sind sich niemals bewusst, dass gerade irgendjemand 

irgendeine Kraft auf sie angewendet hat. 
  Eingeweihte, d.h. jene, die exakt die Kraft, die gerade auf sie an-

gewandt wurde, selbst beherrschen (egal ob Ghul oder Vampir), iden-
tifizieren diese auch, falls sie die Kraftanwendung bemerken. 

  Anzeigen der Probe: Um eine Probe zu verlangen, hebt derjenige, 
der sie fordert (z.B. das abwehrende Opfer) die Faust in Bereitschaft.  

  Dem Anwender auf die Schliche kommen: Wenn es heißt, dass 
der Anwender vom Opfer nicht als solcher erkannt wird, gilt dies 
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auch: Der Spieler des Opfers darf sich nicht erklären, warum ihm der 
Anwender "natürlich" inplay als Täter bewusst wird. Vielmehr muss er 
sich umgekehrt die Sache so zurechterklären, dass er eben NICHT auf 
den wahren Verursacher kommt, etwa indem er das kleine Privatge-
spräch vergisst, das er da geführt hat, oder indem er beharrt, selbst 
jene Gefühle gehabt oder jene Entscheidung getroffen zu haben. Soll-
ten die Umstände so sein, dass das Opfer gar nicht anders kann als den 
Täter als solchen zu erkennen (zum Beispiel weil dieser eine extrem 
verräterische Bemerkung fallen lässt) so kann das Opfer eventuell den 
Verursacher erkennen und den Tathergang erinnern/enträtseln, aber 
NUR nachdem der Charakter einige Nächte nachgedacht und der Spie-
ler sich die Erlaubnis der Orga geholt hat. Der entsprechende Gedan-
kengang wird der Orga per Mail dargestellt – diese entscheidet, ob der 
Anwender sich so verräterisch verhalten hat, dass das Opfer ihn als 
Täter erkennt, auch wenn es dazu eigentlich keine Chance hat. 

 

D I S Z I P L I N E N  (Details Disziplinen) 

Alle Vampire (und teilweise deren Dienerschaft) beherrschen ma-
gische Kräfte, deren Art und Ausprägung oft, aber nicht immer da-
von abhängen, von welcher Vampirfamilie (Clan) sie abstammen. 

Diese Kräfte sind in verschiedene Disziplinen unterteilt, die wieder-
um in fünf verschiedene Stufen unterteilt werden. Die Anwendung 
JEDER Disziplin kostet IMMER mindestens 1 Blutpunkt (1), An-
wendungen der Stufen 4 und 5 immer mindestens 2 Blutpunkte (2). 

 

B L U T P U N K T E  

Blut wird in Blutpunkten gemessen, was in den ViE Regeln durch 
Bluttropfen angezeigt wird (1 , 2). Jeder Blutpunkt lebendigen Blu-
tes (Vita) entspricht etwa 1L Menschenblut. Ein Mensch liefert insge-
samt eine Vita-Menge von 5 .  

  Die meisten Vampire trinken pro Opfer nur 2  Vita. Mehr zu 
trinken, gefährdet das Leben des Menschen, und eine Spur blutleerer 
Leichen setzt schnell die Behörden auf die Spur des „Serienkillers“. 

  Die meisten Vampire können auch Tierblut trinken. Dieses 
schmeckt aber schal und ist zudem viel weniger nahrhaft: Um 1  Vita  
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durch Tierblut zu erhalten, muss man z.B. 2 Hunde oder 5 Ratten aus-
trinken. 

  Je mächtiger der Vampire, desto größer der Hunger. Nicht jeder 
Vampir zieht aus 1 Menschenblut die gleiche Nahrung. Ein Vampir 
muss eine P (= eine Anzahl Vitapunkte in Höhe seiner Potestas) trin-
ken, um daraus 1 verdammtes Blut (Vitae) zu erhalten.  

   Vampirblut ist die kostbarste Nahrung. l Vampirblut ist im-
mer 1 Vitae, egal wie hoch die Potestas des Trinkenden oder des Zeh-
renden ist. Je weniger normales Blut in der Lage ist, einen Vampir mit 
hoher Potestas zu sättigen, desto mehr giert er nach dem Blut anderer 
Vampire, bis er ab Potestas 7 tatsächlich kein anderes als Vampirblut 
mehr trinken kann.  

 
Hinweis: Als Story-Faktor sei erwähnt, dass die Vita-zu-Vitae-

Umrechnung zwar die Zahl der Blutpunkte ändert, nicht aber das ei-
gentliche Volumen des Blutes: Der Potestas-5-Vampir, der 5 Vita 
trinken muss, um daraus 1 Vitae Nahrung zu ziehen, hat trotzdem 
fünf Liter Blut getrunken! Sein Blutmaximum von 18 Vitae (8 plus 
doppelte Potestas) bedeutet also, dass er 18 x 5L = 90 Liter Blut(!) auf 
mystische Weise in sich komprimiert speichert, die beim Ausbluten 
auch als solche austreten. Wer den Film Interview mit einem Vampir 
gesehen hat, kennt den Effekt. Aus Gründen der Einfachheit bleibt 
diese „Rückausdehnung“ des Blutes auf jene Fälle beschränkt, in de-
nen der Vampir keine Kontrolle hat: Füttert er seinen Ghul mit 3 Vitae, 
sind dies 3L „komprimierte“ Vitae, nicht 15 Liter „Leichtverdammtes“. 
Wird der Vampir umgekehrt diableriert, benötigt der Angreifer durch-
aus längere Zeit, um ihn auszutrinken (bei ca. 10 Sekunden pro Liter 
immerhin 15 Minuten allein für die Vitae, plus immer 5 Minuten für 
das „Herzblut“, das Aussagen der Seele). 

 

B L U T V O R R A T   

Blut ist Leben. Vampire sind tot und haben keine „Gesundheit“ 
mehr wie Menschen und Ghule. Sie existieren nur durch das geraubte 
Leben in sich, die Vitae.  

Blut ist Macht. Wer über viel Vitae verfügt, kann sorgloser mit sei-
nem Vorrat umgehen und z.B. häufiger Disziplinen einsetzen als ein 
hungernder Vampir. Immer aber zehrt der Vampir durch „Verbren-
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nen“ von Blut für seine Disziplinen letztlich seine eigene Lebenskraft 
auf. 

  Bluthort ist die Zahl der Blutpunkte lebendigen Blutes (Vita), die 
deinem Vampir grundsätzlich als Nahrung zur Verfügung stehen. Der 
Wert ist Ausdruck davon, wie geschickt dein Vampir jagt, wie viele 
Menschen ihn von sich freiwillig trinken lassen und nicht zuletzt wie 
attraktiv das Revier ist, in dem er jagt. 

  Blutmaximum ist die maximale Punktzahl in Macht und Unleben 
verwandeltes Blut (Vitae), die der Vampir in sich speichern kann. 

  Blutpool ist die Zahl der effektiv für Heilung oder Disziplinen 
verwendbaren Vitae-Punkte, also der Wert in Bluthort geteilt durch 
die Potestas des Vampirs bis zur Höhe des Blutmaximums des Vam-
pirs. Der Blutpool füllt sich zu jeder (Haupt-)Session vollständig auf. 

  Blutreserve ist der Überschuss an Vitae, das der Vampir jagen 
und beim Trinken verwandeln könnte, aber nicht mehr speichern kann. 
Aus dieser Reserve kann der Vampir seinen Blutpool nach Ende eines 
Spielabends nachfüllen, sollte er vor der nächsten (Haupt-)Session der 
Runde noch ein (Neben-)Treffen haben (Bundtreffen, Clantreffen, pri-
vates Treffen etc.). Aus der Höhe des grundsätzlichen „Überschusses“ 
leitet sich die maximale Zahl der Begünstigten ab, welche die Bestie 
des Vampirs mühsam als Konkurrenten im eigenen Revier oder Mit-
trinker in der eigenen Herde duldet.  

 
Beispiel: Primogen Ianus hat durch eine kluge Wahl von Vorteilen und 

Eroberung einer bedeutsamen Reviertrophäe Bluthort 46 und Potestas 3 
(somit Blutmaximum 14). Sein Bluthort 46 ergibt geteilt durch seine Pote-
stas 3 einen Blutpool von 15 – das aber ist 1 mehr als sein Blutmaximum, 
also ist sein Blutpool 14 und er hat eine Blutreserve von 1, die er nach der 
Session trinken kann, sollte er sie brauchen. 

 

H U N G E R  (Details Blut und Bestie) 

  Bei 3  im Blutpool ist ein Vampir hungrig und droht in Raserei 
(Bestie) zu fallen, wenn er Blut direkt von einem Charakter trinkt. 

  Bei 2  droht er in Raserei zu fallen, sobald er Blut sieht oder es 
ihm angeboten wird. Befindet er sich im Kampf, droht er ebenfalls in 
Raserei zu fallen, da die Bestie seine Existenz jetzt deutlich bedroht 
sieht (Kampf, Bestie).  
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  Bei 1  fällt ein Vampir sofort in Raserei (genauer: er droht in Ra-
serei zu fallen, kann aber dem Auslöser nicht entkommen, da er es 
selbst ist), ist aber zugleich schwer verwundet bzw. falls er nicht ge-
kämpft hat total entkräftet: Er rast und tobt, ist ein geistloses Monster, 
kann aber nur mehr kriechen oder stolpern und humpeln und hat kei-
ne Abwehr mehr. Er ist ausgezehrt, bleich und mit ausgefahrenen 
Fangzähnen für Menschen nur zu leicht als das zu erkennen, was er 
ist, und dank seines angeschlagenen Zustandes sogar leicht von Men-
schen zu besiegen.  

  Bei 0  geht der Vampir Außer Gefecht und fällt nach 5 Minuten in 
Starre, sollte ihm kein Blut eingeflößt werden. 

 

P O T E S T A S  (Details Erschaffung und Blut) 

Potestas ist die Macht des Vampirs, Kraft aus dem Blut zu ziehen. 
Potestas ergibt sich automatisch aus der Höhe der einzelnen Diszipli-
nen des Charakters und steigt entsprechend automatisch, sobald der 
Charakter mehr Disziplinstufen hat.  

Potestas hat Einfluss auf 
  Blutpool = Leben (Kampf) 
  Blutmaximum = 8 + doppelte Potestas   
  Beutebeschränkung: Vampiren bis Potestas 2 genügt Tierblut, 

um sich zu ernähren. Vampire ab Potestas 3 müssen Menschen jagen. 
Vampire ab Potestas 7 müssen Vampire jagen. 

  Majestät: Die Disziplin der Majestät wirkt am Besten gegen 
Vampire mit niedrigerer Potestas als der Anwender (Disziplinen). 

  Mal des Jägers: Potestas hat unmittelbaren Einfluss auf das Mal 
des Jägers (Bestie). 

 

L E B E N  (Details Erschaffung und Kampf) 

Das Blut ist das Leben. Wie es sich für ein Vampirspiel gehört, wird 
der Gesundheitsbegriff (oder die „Trefferpunkte“) von ViE Charakte-
ren abstrahiert und durch Blut ausgedrückt. Man unterscheidet le-
bendiges Blut (Vita) und verdammtes Blut (Vitae).  

  Vita ist die jedem lebendigen Wesen (Mensch, Ghul, Werwolf, 
Tier) im Blut innewohnende Lebenskraft. Vampire haben Null Vita, 
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denn das in ihnen gebundene Blut ist nicht lebendig, sondern geraubt 
und verdammt (und somit Vitae). 

  Vitae ist das durch einen Vampir geraubte und durch seine 
Blutmacht (Potestas) in Verdammnis verwandelte Blut (Vampirblut). 
Menschen haben Null Vitae, denn das in ihnen zirkulierende Blut ist 
noch lebendig und damit Teil ihrer Lebenskraft (und somit Vita). 

  Nur Ghule haben Vita und Vitae. Sie sind sowohl lebendig und 
haben lebendiges Blut in sich, das sie aber nicht zum Heilen oder für 
vampirische Kräfte nutzen können, als auch (eventuell) verdammtes 
Blut ihres Meisters, das sie zum Heilen oder für vampirische Kräfte 
verwenden können und das der Meister in sie investiert hat (Vitae).   

Leben = Vita + Vitae 
 

A B W E H R  (Details Erschaffung und Kampf) 

Abwehr ist ein abstrakter Regelbegriff für alle Kräfte, Vorteile, Fer-
tigkeiten und anderen Dinge (wie z.B. Rüstung), die einem Charakter 
dabei helfen, Kämpfe zu bestreiten. 

  Der Abwehr-Wert ist ein zusätzlicher Schutzpool, von dem ein-
gehender Schaden zuerst abgerechnet wird. Erst, wenn die Abwehr 
auf Null reduziert wurde, wird eingehender Schaden von der Lebens-
kraft (Vita) abgezogen. 

  Der Abwehr-Wert frischt sich zwischen 2 Kämpfen auf. 
  Der Abwehr-Wert steht nur zur Verfügung, wenn der Charakter 

kämpfen kann (also nicht, wenn er gefesselt ist, schwer verwundet, 
Außer Gefecht, ahnungslos, überrascht, gepfählt etc.) 
 

D I S Z I P L I N - S I G N A L E  

Vampirische Kräfte können ihrer Natur nach nicht live ausgespielt 
werden, sondern umfassen immer irgendeine Art von Handzeichen, 
Ansage oder Objekt.  

Ein ViE Signal darf dir niemals egal sein. Jedes Signal bedeutet, 
dass der Anwender gerade eine Kraft auf dich wirkt, die er mit Blut 
aktiviert und "bezahlt" hat.  

Hebt der Anwender zu seinem Signal eine Faust, fordert er dich 
zu einer Probe auf.  
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Hebt der Anwender zu seinem Signal NICHT die Faust, ist seine 
automatisch erfolgreich. Ist seine Ansage eine Aufforderung, musst 
du ihr nachkommen. Wird eine Frage gestellt, musst du ehrlich ant-
worten. 

 

W E I T E R E  S I G N A L E  

  Offplay: Hand-T – Zeigt  jemand mit zwei aufeinander liegenden 
Händen ein "T" an, ist er inplay nicht da. Er kann nicht angespielt 
werden.  

  Potestas: Hand über Schulter – Eine über Schulterhöhe angeho-
bene Hand mit abgespreizten Fingern zeigt die Potestas an (Bestie: 
Das Mal des Jägers). 

  Disziplinanwendung: Hand in Richtung der Wirkung – Die 
Zahl der in die Richtung deutenden Finger zeigt die Kraftstufe an. Die 
Art der Kraft wird angesagt. 

  Probe: Faust hoch – Hebt jemand eine Faust, fordert er dich zu 
einer Probe auf. Meist geschieht das in Kombination mit der Anwen-
dung einer Kraft, aber es kann auch vorkommen, dass dies aus ande-
ren Gründen geschieht (speziell wenn eine Orga die Probe fordert). 

  Spielabbruch: "ABBRUCH!" – Jeder kann das Spiel abbrechen, 
z.B. wenn reale Gefahr im Verzug ist, sich jemand verletzt hat oder ein 
Regelstreit die Spielfortsetzung unmöglich macht. 

  Zeitstop: "TIMEFREEZE!" – Setzt das Spiel auf Pause. Wird z.B. 
angesagt, um die Folgen einer Inplay-Explosion abzuwickeln. Wäh-
rend eines Timefreeze bleibt jeder möglichst exakt dort, wo er ist! 

  Offenes Feuer: "FEUER!" – Da eine hell lodernde Fackel oder ein 
Molli inplay WESENTLICH auffälliger ist als ein mit Lumpen umwic-
kelter Stock bzw. eine Plastikflasche mit Taschentuch, muss ein betref-
fendes Feuer immer laut(!) mit dem Wort "FEUER!" angesagt werden. 

  Blutpunktübergaben: "X  GEGEBEN/GETRUNKEN!" – Ausga-
ben oder Einnahmen von Blutpunkten, z.B. auch durch Füttern oder 
Trinken oder Blutgabe in einen Ritualkelch, muss immer laut angesagt 
werden (Das Blut ist als solches IT zu riechen, und OT müssen andere 
Spieler wissen ob sie gerade 1  durch Trinken verloren haben oder 
ggf. ein Vinculum erlangt haben). 

  Offplay: Rotes Band – Der Gegenstand oder die Person ist abso-
lut offplay und wird ignoriert.  
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  Verwandelt: Karte an der Brust – Trägt ein Spieler eine Karte an 
der Brust, so ist statt seiner das zu sehen was auf der Karte steht. 

  Spezial: Weißes Band – Die Person/der Gegenstand ist so nicht 
wahrnehmbar, aber etwas ist da:  

 Liegt das mit einer Zahl beschriftete Band um einen Gegenstand, 
ist dieser für alle mit weniger Auspex als die notierte Zahl un-
sichtbar (Disziplinen: Verdunkelung).  

 Liegt das Band mit einigen Gegenständen und einer Namenskarte 
auf dem Boden, so liegt  dort der Leib eines Vampirs (das heißt: 
eine Leiche). Man kann den Leib angreifen und töten, indem man 
einen Todesstoß (Kampf) ansagt.  

 Liegt das Band um einen Spieler, der keine Karte an der Brust hat, 
ist dieser ein Geist und nicht zu berühren, aber durchscheinend 
zu sehen, es sei denn es werden die Arme vor der Brust ver-
schränkt, in welchem Fall nichts zu sehen ist. 

 

R E G E L F R A G E N  

Jeder Spielführer und jede Orga kann dir jederzeit (nach bestem 
Wissen) Fragen dazu beantworten, wie eine bestehende Regel lautet. 
Muss ein Spielführer oder Orga eine Regel für eine bestimmte Situati-
on auf einer Session interpretieren, so tut er das nur für diese konkrete 
Situation – die getroffene Interpretation gilt nicht für zukünftige ähnli-
che Situationen: Dies ist eine reine Einzelfallbewertung. Gibt es über 
die konkrete Situation hinaus Klärungsbedarf, erfolgt dies grundsätz-
lich nur per schriftlicher Mail-Nachfrage unter Betreff "Regelfrage" an 
die für Regeln zuständige Orga, die diese entscheidet und die Ausle-
gung ggf. öffentlich macht.  

Wichtig: Offizielle Regelansagen bedürfen grundsätzlich der Schrift-
form und Veröffentlichung z.B. im Forum der Gruppe, damit Wis-
sensgleichheit und damit Fairness unter den Spielenden herrscht. Eine 
Aussage zu einer Regel zwischen Tür und Angel, selbst wenn sie vom 
obersten Regel-Guru-Orga der Gruppe kommt, ist nur dessen private 
Ansicht oder ein Entscheid zu einem konkreten Einzelfall im gerade 
laufenden Spiel. 

 



 
 

- 76 - 

Kampf 
ViE ist darauf ausgelegt, dass jeder maximales Rollenspiel auch in 

die Kämpfe hineinlegen kann. Gestalte die furiose Action eines Vam-
pirfights bewusst mit! 

 

G R U N D S Ä T Z L I C H E  K A M P F R E G E L N  

  Sicherheit geht vor: Sorg beim Kampf dafür, dass jeder Zuschau-
er weiß, dass alles nur Spaß ist (oder dass es keine zufälligen Betrach-
ter gibt). Achte darauf, dich und andere nicht zu verletzen und nichts 
zu beschädigen. Erfordert die Situation, dass es zum Kampf kommt in 
einer Location, wo das nicht geht (Privatwohnung, öffentliche Bar) 
nutze die Maskerade inplay als Argument, den Ort zu verlassen, oder 
unterbrich notfalls OT, um den Kampf an geeigneten Stelle zu spielen.  

  Kampftechnik: Im ViE-Kampf kämpft jeder, so gut er kann. 
Nahkampf wird mit ungefährlichen Polsterwaffen ausgespielt, Fern-
kampf mit wenigen Ausnahmen durch so genannte Nerfwaffen, die 
ebenfalls ungefährliche Schaumprojektile verschießen.  

  Problematiken im Kampf: Jeder Live-Kampf läuft Gefahr, in ein 
wildes Gebolze auszuarten. Das Adrenalin im Körper verhindert zu-
dem schnelles Rechnen und Nachdenken über Regeln und Effekte. 
Streitereien darum, wer wie viel Treffer eingesteckt hat und wer sich 
bei Schaden oder Wunden verrechnet bzw. wer geschummelt hat ge-
hören darum untrennbar zu jedem LARP-Kampf. Nimm das bitte ein-
fach hin (es bleibt dir auch nichts übrig) und bedenke bei deiner Plot-
planung, dass Kämpfe umso unberechenbarer werden, je mehr Vampi-
re mit ihren Wunderkräften bzw. Spieler mit ihren Fehlbarkeiten daran 
beteiligt sind. Willst du einen Kampf mit optimaler Planbarkeit, strebe 
ein Duell an oder überfalle deinen nichtsahnenden Gegner, ehe er sich 
wehren kann. Am Besten aber: Kläre deine Konflikte nicht über 
Kampf, sondern Intrige, Einschüchterung und Machtspiele. Sei ein 
Vampir! 
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  Kampfgeschwindigkeit: Auch in größter Dramatik sollen Kämp-
fe so gespielt werden, dass Schlagwechsel „theatralisch gut“ aussehen 
und immer genug Zeit ist, den erhaltenen Schaden zu verrechnen. Die 
Beweislast liegt auf Seiten des Angreifers – es tut also jeder gut daran, 
besonders deutlich und mit angemessenen Pausen zwischen den 
Schlägen bzw. Sätzen zu kämpfen. Staccatoschläge sind nicht zulässig 
und können ignoriert werden. 

  Kampfstop: Wenn du keine Ahnung mehr hast, wie viel Abwehr 
oder Leben du noch hast, unterbreche das Spiel kurz, um zu rechnen. 
Hebe dazu die Hand in Stop-Geste zum Gegner und sage laut 
„Kampfstop!“ an. Der Kampf geht weiter, indem du und dein Gegner 
beide „Go“ sagt („Go?“ „Go!“). 

  Kampfansage: Wenn du umgekehrt vermutest, dass der Gegner 
keine Ahnung hat, wie schwer er verwundet ist, kannst du auch jeder-
zeit deinen aktuellen Stand von Abwehr und Leben ansagen („Zwei–
Sechs“, „Null-Zwei“), woraufhin der Gegner mit der Ansage seiner 
Werte antworten muss (sollte er dafür ein paar Sekunden brauchen, 
gilt dies als Kampfpause). Inplay haben die involvierten Bestien ein 
instinktives Gefühl für die Stärke des Gegners bzw. jeder der Gegner 
sieht, wie schwer verwundet der andere bereits ist. 

  Kampf: Bestimmte Kräfte wirken nur für die Dauer eines Kamp-
fes oder sind umgekehrt im Kampf nicht anwendbar. Ein Kampf be-
ginnt mit der Ausführung des ersten Hiebs mit Gegnerkontakt oder 
dem ersten Schuss auf einen Gegner und endet, wenn er vorüber ist = 
alle Gegner besiegt oder geflohen sind oder eine Szene lang keine An-
griffe mehr ausgespielt wurden. 

 

W I C H T I G E  K A M P F Z U S T Ä N D E  

  Ahnungslos: Ein Opfer gilt als ahnungslos, wenn es den Angriff 
nicht erwartet und nicht sehen kann und deshalb auf den Angriff nicht 
reagiert (zuckt es noch vor dem Treffer zurück, hat es ihn offenbar 
doch bemerkt und war nicht ahnungslos). 

  Wehrlos: Ein Opfer gilt als wehrlos, wenn es bewegungsunfähig, 
gefesselt, gepfählt oder außer Gefecht ist oder von einem oder mehre-
ren Charakteren mit mehr Vigor als es selbst hat festgehalten wird. 
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S C H A D E N S W I R K U N G  

  Schaden reduziert zuerst Abwehr und dann Leben des Opfers. 
  Abwehr regeneriert sich zwischen zwei Kämpfen vollständig. 

Kampfhandlungen gelten dann als getrennte Kämpfe, wenn zwischen 
ihnen wenigstens 1 Szene (= mehrere Minuten) ohne Kampf liegt. 

  Leben regeneriert sich bei Menschen um 1 Vita pro Woche und 
bei Vampiren durch Auffüllen des Blutpools per Trinken von Blut. 

  Vampire sind gegen Feuer und Sonnenlicht besonders verwund-
bar, weswegen diese Schadensquellen wesentlich mehr Schaden ver-
ursachen, als zu erwarten wäre. Ähnliches gilt für bestimmte magische 
Angriffsarten (z.B. Klauen der Bestie) und in kleinerem Umfang für 
HELIOS Waffen (siehe dort). 

 

S C H A D E N S A N S A G E  

Per Schadensansage teilt der Angreifer dem Angegriffenen mit, 
wie viel Schaden pro Treffer angerichtet wurde („EINS“, „ZWEI“).  

 
Hinweis: Es kann bei den folgenden Kampfregeln argumentiert 

werden, dass Kopftreffer mit Nah- oder Fernwaffen besonders effekti-
ve Angriffe darstellen, durch die das Opfer z.B. Mehrfachschaden er-
hielte oder sofort Außer Gefecht gehen bzw. sterben müsste. Ebenso 
kann argumentiert werden, dass der allerbeste Angriff gegen einen 
Feind in einer gewaltigen Bombendetonation besteht. All dies ist völlig 
korrekt und richtig. Aber ist irgendeinem Charakter dieses chancenlo-
se Sofortende zu wünschen? Und führt die erfolgreiche Anwendung 
heute nicht zwangsläufig zum ebenso erfolgreichen Gegenangriff der 
Nachfolgecharaktere morgen? Will man wirklich Vampire: Die Bomben-
suche oder Vampire: Das mit dem Rücken zur Wand sitzen und Helm tragen 
spielen? ViE wünscht keinem Charakter ein so unrühmliches Ende 
(und keinem Spieler ein so erbärmliches Spiel) und verzichtet ganz 
bewusst auf Regeln zu Kopftreffern und Bomben. So wird nebenbei 
auch jedes Risiko von Kopfverletzungen oder Angriffen in Richtung 
des realen Kopfes des Spielers umgangen. Das mag nicht ganz reali-
stisch sein, aber darum geht bei den ViE Regeln auch nicht. 
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NNNaaahhhkkkaaammmpppfff   (((LLLaaattteeexxxwwwaaafff fffeeennn)))   
Dieser wird mit Latexwaffen (inkl. Klauen der Bestie) durchgeführt. 

Jeder kämpft, so gut er es eben vermag. Gezielt wird nur auf Arme, 
Beine und Torso. Kopf- und Genitaltreffer sind tabu und zählen nicht. 
Allew Schläge sind entsprechend der Größe der Waffe ordentlich aus-
zuspielen. 

 
Nahkampfwaffe Schaden 
Waffenlos, Messer, Pfahl 1* 
Einhändige Hieb (Axt, Keule, Säbel) 1 
Klauen der Bestie                         Gestaltwandel 3 
                                                        Gestaltwandel 5 

2 
3 

Zweihändige Hieb (Bihänder, Flegel) 2 
Vigor 3 +1 
Vigor 4 +2 
Vigor 5 +3 

* Nur gegen Menschen/Ghule, gegen Vampire = 0. 
 
WAFFENLOS 

 Waffenlose Angriffe werden mit lockerer Hand gegen die Schulter 
des Gegners geführt.  
 

DOPPELANGRIFF 
 Man kann jederzeit 2 Einhandwaffen führen (bei Klauen der Be-
stie ist dies immer der Fall). 

 Schlägt man mit diesen abwechselnd zu, gilt der Vigor-
Schadensbonus für jeden Einzelschlag. 

 Schlägt man mit 2 Waffen gleichzeitig zu, zählt dies als 1 Angriff 
mit addiertem Schaden beider Waffen, allerdings nur einmaliger 
Einrechnung des Vigor-Schadensbonus (ein Gangrel mit Gestalt-
wandel 5 und Vigor 5, der mit beiden Klauen zugleich eindrischt, 
verursacht 3+3+3 = 9 Punkte Schaden in einem Angriff).  

 
FASSEN 

 Fassen bedeutet, einen Gegner so festzuhalten, dass dieser nicht 
entkommen kann. 
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 Ein gefasster Gegner ist bewegungslos und wehrlos. 
 Um einen Gegner zu fassen, muss man beide Arme greifen und 
„GEFASST-V“ ansagen, wobei V die Höhe von Vigor ist. 

 Fassen mehrere Charaktere ein Opfer gemeinsam, addiert sich de-
ren Vigor.  

 Ist die Vigorsumme der Angreifer höher als die Vigor des Opfers, 
muss dieses sich überwältigen lassen. 

 Hat das Opfer ebenso viel oder mehr Vigor als der oder die An-
greifer, ruft es „GESPRENGT“ und alle Angreifer müssen von 
ihm ablassen.  

PPPrrrooojjjeeekkktttiiilllkkkaaammmpppfff   (((NNNeeerrrfffwwwaaafff fffeeennn)))   
Dieser wird mit von der Orga abgesegneten Projektilwaffen wie 

Nerfguns oder LARP Bögen durchgeführt. Jeder schießt, so gut er 
kann. Gezielt wird nur auf Arme, Beine und Torso. Kopf- und Genital-
treffer sind 100% tabu und zählen nicht.  

Dies ist die Standard ViE Fernkampfart, denn sie wird verwendet 
um HELIOS Munition zu verschießen. Hierbei handelt es sich um 
eine besondere Waffengattung, die Gerüchten zufolge von Vampirjä-
gern, dem Militär oder sogar einer Fraktion von Vampiren (je nach 
Gerücht dem Geheimbund der VII oder den Carthianern) entwickelt 
wurde und die nur über die Orga oder Charaktere mit bestimmten 
Vorteilen zu beziehen ist. Verschossen wird HELIOS Munition mit 
unhandlichen und seltsam aussehenden Waffen Marke Eigenbau (Off-
play durch Nerf Guns dargestellt). Verschossene Munition muss ein-
gesammelt und der Orga gegeben werden. 

 
Projektilkampfwaffe Schaden 
HELIOS (bel. Nerf Pistole/Gewehr)  2 
LARP Bogen/Nerf Armbrust 1 
EW-Bazooka (Single Pump Foam Rocket) 10 
MW-Bazooka (Multi Pump Foam Rocket) 4 

 

BAZOOKA (RAKETENWERFER) 
 Diese feuern ungesteuerte Raketen ab, die ihre zerstörerische 
Wirkung nur gegen das direkt getroffene Ziel richten (keine Ex-
plosionszone). 
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 Alle Bazookas/Raketenwerfer müssen draußen und über die 
Schulter abgefeuert werden. Der Schütze darf nicht mit dem Rüc-
ken an einer Wand stehen. 

 Nachladbare Bazookas oder Werfer mit mehreren Raketen oder 
kleinen Raketen gelten als MW-Raketenwerfer.  

SSSccchhhuuusssssskkkaaammmpppfff   (((KKKnnnaaalll lllppplllääätttzzzccchhheeennnwwwaaafff fffeeennn)))   
Dieser wird mit Spielzeugwaffen ("Amorces") durchgeführt. Man 

richtet die Waffe auf den Gegner, drückt ab und hat getroffen, wenn 
der Schuss vom Gegner registriert wurde. Die "Beweislast" liegt dabei 
beim Schützen, was Schusskampf speziell auf größere Distanz, von 
hinten oder in Gruppenkämpfen unzuverlässig macht. Da Vampire 
durch Schusswaffen meist eh keinen Schaden nehmen, wird diese 
Kampfform bei ViE fast nur gegen Menschen und Ghule, zum Posen 
oder aber zum Pömpfen durch Schuss verwendet.  

 
Schusswaffe Schaden 
Leichte (Pistolen/MPs in Einzelschuss) 1 pro 3 Schuss* 
Schwere ((Sturm-)Gewehre in Einzelschuss)  1 pro 2 Schuss* 
Automatik-Kernschuss 2 
Schrotflinten-Kernschuss 3 

* gegen Menschen und Ghule 1 (leichte) bzw. 2 (Schwere) Punkte/Schuss 
 
AUTOMATIK 

 Automatik-Feuer wird angezeigt, indem der betreffende Abzug der 
Waffe (meist ein mechanischer Ratter-Abzug) betätigt wird.  

 Nach 3 Automatikschüssen ist die Waffe leer. Nachladen muss ausge-
spielt werden und dauert immer mindestens 5 Sekunden (1-
Mississippi, 2-Mississippi, 3-Mississippi...). 

 
KERNSCHUSS 

 Kernschuss bedeutet eine Distanz von max. 1m.  
 
GEGEN VAMPIRE 

 Schusswaffen verursachen gegen Vampire weit weniger Schaden 
als gegen Menschen/Ghule, da Vampire keine Blutzirkulati-
on/Organe haben, die durch kleine Löcher beeinträchtigt wür-
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den. Erste eine hohe Schusszahl führt zu Blutverlust und damit 
zu Schaden.  

AAAuuussswwweeeiiiccchhheeennn   uuunnnddd   SSSoooaaakkkeeennn   
Die Gabe Celeritas erlauben es, Treffern auszuweichen, denen man 

offplay nicht ausweichen konnte. Die Gabe Numen gestattet es, Treffer 
zu soaken, d.h. sie ohne Wirkung einzustecken. Es ist egal, ob diese 
Treffer durch Nahkampf, Projektilkampf oder Schusskampf zustande 
kamen. Um auszuweichen, sagt man unmittelbar nach Erhalt der 
Schadensansage "WEG!" an. Um zu soaken, sagt man unmittelbar 
nach Erhalt der Schadensansage „SOAK!“ (gespr. „Sohk“) an. Jede 
Ausweichen- bzw. Soak-Ansage gilt für 1 Schadensansage (wenn diese 
durch mehrere Kugeln zustande kam, wurde allen Kugeln ausgewi-
chen bzw. es wurden alle eingesteckt).  

 
  Ausweichen   Stufe Celeritas 
  Soaken    Stufe Numen 

RRRüüüssstttuuunnnggg   
Rüstung gibt einen Bonus auf Abwehr. Jede Rüstung ist genehmi-

gungspflichtig.  
 
Rüstung Bonus 
Schusssichere Weste 
(Weste oder Pappscheibe unter T-Shirt) 

+1  

Panzerjacke/Splittermantel 
(Jacke/Mantel aus schwerem Leder) 

+2  

Schlachtrüstung 
(Ledermantel plus Kettenhemd) 

+3 

LLLeeebbbeeennn   
Eingehender Schaden reduziert erst Abwehr und dann Leben.  
 

Wesen Gesundheit 
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Mensch 3 
Ghul 3 + Blutpool 
Vampir Blutpool 

 
AUF 1 – SCHWER VERWUNDET 

 Ein Charakter, der nur noch 1 Punkt Leben hat, ist schwer verwun-
det (und umgekehrt).  

 Schwer verwundete Charaktere können nicht angreifen, können 
keine Disziplinen einsetzen, haben keine Abwehr mehr und müs-
sen aufgeben oder humpelnd fliehen. 

 
AB NULL – AUSSER GEFECHT 

 Ein Charakter auf Null oder unter Null Leben geht Außer Gefecht. 
Es ist völlig egal, wie viel unter Null. 

 Wer Außer Gefecht ist, geht in jedem Fall sofort bewusstlos für 
mindestens 5 Minuten zu Boden. 

 Ist keine Orga anwesend, muss das Spiel an dieser Stelle unter-
brochen und die Orga verständigt werden. Auf eine Spielunter-
brechung kann verzichtet werden, wenn die Situation eindeutig 
war und das Opfer auf Orga-Hilfe verzichtet. Neuspieler sollten 
auf dieses Recht NIE verzichten: Auch erfahrenen Spielern unter-
laufen Fehler!   

 Ist das Opfer ein Mensch/Ghul, stirbt der Charakter nach 5 Mi-
nuten. Wird er innerhalb dieser Zeit durch einen Sanitäter stabilisiert 
oder erhält er innerhalb dieser Zeit min 1 Vampirblut, wacht er 
stattdessen schwer verwundet auf (erhielt er Vampirblut, als Ghul).  

 Ist das Opfer ein Vampir, geht der Charakter nach 5 Minuten in 
Starre. Wird ihm innerhalb dieser Zeit min. 1 gefüttert, erwacht 
er dadurch.  

 
NACHGESETZTE HOLZPFAHL – GEPFÄHLT! 

 Nur ein Vampir, der Außer Gefecht, im Tagesschlaf ruht oder 
in Starre ist, kann gepfählt werden.  

 Um einen Vampir pfählen zu können, muss man mit einem Pfahl 
Schaden verursachen können (Vigor 3+ und mehr Vigor als Nu-
men oder aber Ausspielen von 3+Numen Schlägen mit dem 
Hammer). 
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 Der Spieler des gepfählten Charakters klemmt sich den Holzpfahl 
unter die Achsel und verharrt bewegungslos. 

 Erwacht er, während er noch gepfählt ist, bleibt er durch den 
Pfahl zur Regungslosigkeit verdammt, bekommt aber alles mit, 
was um ihn herum geschieht. Er kann mühsam flüstern. 

 
NACHGESETZTER TODESSTOSS – ZERSTÖRT! 

 Es ist bei ViE unmöglich, aus Versehen zu sterben: Egal, wie 
viel Schaden ein Angriff macht, das Opfer geht maximal Außer 
Gefecht und somit zu Boden. Nur ein nachgesetzter Todesstoß 
(oder bei Menschen/Ghulen: 5 Minuten ohne Hilfe, während der 
Charakter verblutet) können einen ViE Charakter töten.  

 Jeder Außer Gefecht befindliche Vampircharakter kann mit einem 
nachgesetzten normalen Angriff (Hieb oder Schüsse die 1 oder 
mehr Punkte Schaden verursachen) in Starre geschickt (bzw. als 
Mensch oder Ghul getötet) oder durch einen speziellen Angriff 
(siehe unten) vernichtet werden. Eine separate mündliche Ansage 
("Starrestoß", "Todesstoß") ist gerade bei wiederholten nachge-
setzten Hieben oder Schüssen unnötig, wird aber empfohlen.   

 Jeder Vampir ist in der Lage, bei einem Außer Gefecht befindlichen 
Charakter mit seinen Zähnen durch Zerreißen des Halses eine 
schwere Wunde zu verursachen und so einen Todesstoß zu setzen. 

 Jeder Charakter kann zudem mit einer scharfen Hiebwaffen oder 
Klauen der Bestie erklären, durch Abtrennen (bzw. Zertrümmern) 
des Kopfes einen Todesstoß gemacht zu haben.   

 Nur nach sorgfältigem Zielen! Beim Todesstoß durch Herausrei-
ßen der Kehle muss man sich tatsächlich zur Kehle hinabbeugen. 
Beim Todesstoß durch Abschlagen des Kopfes muss man minde-
stens kurz innehalten und sorgfältig auf den Hals zielen. Den 
Schlag deutet man nur an. Ein "Todesschlag im Vorübergehen" ist 
nicht möglich. 

HHHeeeiiillluuunnnggg      
  Vampire und Ghule heilen Schaden sofort und automatisch – 

deshalb wird Schaden direkt von ihrem Blutpool abgezogen. Men-
schen heilen 1 Punkt Schaden pro Woche (oder sie werden zu Ghulen 
gemacht und heilen ihn sofort durch das Vampirblut).  
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SSStttaaarrrrrreee   
Die Starre ist ein tiefer Schlaf, der den Vampir in einem nicht en-

den wollenden Fegefeuer von Alpträumen gefangen hält. In der Star-
re vermischen sich Wahn und Wirklichkeit, und wer der Starre ent-
kommt kann nie mehr ganz sicher sein, ob das, woran er sich erinnert, 
wirklich bzw. so geschehen ist, wie er glaubt. 

  In Starre hungern: Ein Vampir verbraucht jeden Tag 1. Ein 
Vampir mit 1, der nicht jagen kann oder will und diesen Punkt ver-
liert, fällt in Starre.  

  In Starre geschickt werden: Ein Vampir Außer Gefecht, der Scha-
den durch einen weiteren Angriff erhält (z.B. durch einen Starrestoß) 
fällt in Starre. Ebenso fällt ein Vampir in Starre, dem einfach kein 1 
gegeben wird, um sich nach 5 Minuten aus dem Zustand Außer Gefecht 
zu erheben.  

  In Starre sein: Wer in Starre ist, schläft tief und bekommt von 
seiner Umgebung nichts mit. Der Leib eines in Starre Ruhenden ist 
durch nichts von einer Leiche zu unterscheiden. Ein Vampir in Starre 
ist automatisch Außer Gefecht und wehrlos und kann ohne Gegenwehr 
diableriert, vernichtet, gepfählt, transportiert, mit Vampirblut gefüttert 
und blutgebunden oder was das angeht dekoriert und verhöhnt wer-
den.     

  Mehr als 1 Quartal in Starre sein: Wer länger als 1 Quartal in 
Starre ist, verliert am 1. jedes Folgemonats 5 Erfahrungspunkte. Das 
kann dazu führen, dass er bereits durchgeführte Steigerungen rück-
gängig machen muss. Er kann aber nie unter die Startwerte eines nor-
malen Vampirs fallen.   

  Aus der Starre erwachen: Wann ein Vampir aus eigener Kraft aus 
der Starre erwacht, hängt von Potestas und Menschlichkeit ab. ab.  

 
    

5 + Potestas – Menschlichkeit Zeit in Starre 
1     1 Monat 
2     3 Monate 
3     6 Monate 
4     12 Monate (1 Jahr)  
5     24 Monate (2 Jahre) (etc.) 
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  Aus der Starre wecken: Vampire können vor ihrer Zeit aus der 

Starre geweckt werden durch 1 eines Vampirs von höherer Potestas 
als sie selbst. Für jeden Punkt Potestas-Differenz erhält der in Starre 
Ruhende 1 Probe, die er gewinnen muss, um zu erwachen. Gelingt die 
Erweckung nach den entsprechenden Proben nicht, funktioniert es mit 
dem Blut dieses Vampirs schlicht nicht.  

  Starreähnliche Zustände: Bedeuten nur, dass der Leib wie eine 
Leiche aussieht und der Vampir nichts von seiner Umgebung mitbe-
kommt. 

TTToooddd   
Jeder Tod muss durch die Orga abgenommen, d.h. bestätigt wer-

den – es sei denn der betroffene Spieler bestätigt den Tod selbst. Ist 
keine Orga zugegen, gilt der Charakter für das weitere Spiel des 
Abends als „für tot gehalten“ und bewusstlos (der Leib beginnt sogar 
etwas zu verwittern, der Körper kann inplay maskeradegerecht zur 
Seite geschafft werden und wird ignoriert). Konnte bis zum Ende des 
Spielabends keine Abnahme durch die Orga erfolgen – sei es weil die-
se nicht zugegen ist, nicht erreicht werden kann oder diese die Situati-
on für nicht deutlich genug hält, um den Entscheid direkt am Abend 
fällen zu können – gehen mit Ende des Abends alle auf ihm anwesen-
den Charaktere auf Pause, bis ein Entscheid der Orga erfolgte. 

Wessen Charaktertod abgenommen wurde, kann sich einen neuen 
Charakter aufstellen. Unverbrauchte EP des toten Charakters dürfen 
für den Folgecharakter ausgegeben werden. Befindet sich die Domäne 
im Ausnahmezustand, gelten für die Aufstellung eines Folgecharak-
ters besondere Regeln. 

 

Disziplinen 
Jeder Vampir gebietet über magische Kräfte, die zu bestimmten 

Kraftfamilien zusammengefasst werden können. Diese Kraftfamilien 
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werden Disziplinen genannt und im Folgenden Kraft für Kraft erläu-
tert. Für die Anwendung aller Kräfte außer den permanent aktiven 
Grundgaben (Vigor, Celeritas, Numen) und Windungen des Drachen 
gilt:  

 Grundwirkung: Neben den live relevanten und per ViE abge-
deckten Einzelanwendungen der Disziplinstufen haben manche 
Disziplinen auch einen ✒-Effekt, der umso stärker ausgeprägt ist, 
je höher die Gesamtdisziplin ist. Dieser wird zu Beginn der Diszi-
plinberschreibung in Tabellenform gelistet. Steht dort „man tut 
dies“, so meint „man“ nicht andere SCs im Livespiel, sondern die 
Menschen zwischen den Sessions, also betreffs Story/Fluff).  

 Aktivierung: Die Aktivierung jeder Disziplin und jedes Rituals 
kostet immer 1. Die Grade 4 und 5 kosten immer 2 zur Aktivie-
rung.  

 Rituale: Die Kosten für Rituale werden zum Beginn der nächsten 
Spielsession fällig, an welcher der Durchführer teilnimmt, oder 
sofort auf der Session, wenn das Ritual live durchgeführt wird. 

 Abwehr: Mit Blitz   gekennzeichnete Disziplinstufen sind ab-
wehrbar, d.h. das Opfer kann sich der Anwendung durch Ausga-
be von 1 und Fordern einer Probe widersetzen (siehe Probe). 

 Signal: Jede Disziplin hat ein besonderes Handzeichen, das offen 
gezeigt wird, um die Anwendung einer Disziplin und die Art der 
Disziplin (Auspex, Beherrschung, Tierhaftigkeit...) anzuzeigen.   

 Ansagen: Die meisten Disziplinen erfordern irgendeine Art von 
besonderer Ansage (in der Beschreibung kursiv gesetzt). Hierbei 
geht es nicht darum, dass diese wortwörtlich wiedergegeben wird 
– das Opfer muss nur verstehen können, was von ihm verlangt 
wird und speziell Neuspieler müssen erfahren, was ihre eventuel-
len Optionen zur Abwehr sind.  

 Zettel: Einige Kräfte gestatten es, den eigenen Körper zurückzu-
lassen, was durch ein weißes Band, einen Zettel mit dem Namen 
des Charakters und mehreren Gegenständen des Charakters (Jac-
ke, Hut, Tasche) dargestellt wird. Hierfür gilt, dass die Orga den 
Ort an dem der Körper liegt erfahren und genehmigen muss.  

 Dauer: Einige Disziplinen sprechen von der Dauer einer Szene. 
Dies ist ein laufender dramatischer Prozess – etwas, was nicht un-
terbrochen werden kann oder sollte. Ein Kampf ist eine Szene. Ein 
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hitziges Wortgefecht ist eine Szene. Eine Rede vor dem Hof ist ei-
ne Szene. Eine Szene ist niemals länger als 15 Minuten. Eine Sze-
ne ist immer vorbei, wenn eine Pause im Spielfluss entsteht. 

AAAlllppptttrrraaauuummm   
Anwender, die sich diese unheimliche Macht zueigen machen, um-

armen, was entsetzlich ist. Sie erlauben ihren Bestien, ihre Leiber und 
ihren Geist zu entstellen, und schrecken nicht davor zurück, die Un-
wissenden tief in die Augen ihrer Inneren Bestie blicken zu lassen.  

 
Grundwirkung: Grauen 
Je mächtiger die Kraft, desto stärker ziehen sich Menschen vom 

Vampir und aus seinem Umfeld zurück, was zwar die Wahrung der 
Maskerade erheblich vereinfacht, den Vampir aber auch in die Verbit-
terung und Einsamkeit treibt – und manche in den Wahnsinn, wenn 
sie den flüsternden Stimmen folgen.  

 
Stufe Beschreibung 
 Deine Anwesenheit lässt sensible Gemüter schaudern. 
 Man macht dir Platz und legt sich nicht mit dir an. 
 Deine Anwesenheit verbreitet Unwohlsein, Menschen ent-

fernen sich, ohne zu wissen warum. Objekte in deiner Zu-
flucht scheinen schneller zu verschmutzen, zu altern oder 
kaputt zu gehen. 

 Das dich umgebende Grauen nistet sich in Orte ein, die du 
häufiger aufsuchst. Deine Zuflucht wird von Schaben und 
Spinnen bevölkert, Bodenbretter knarren, die Freude ver-
lässt den Ort, andere Bewohner des Hauses ziehen aus. 
Ein so bewohntes Gebäude kann sich im Laufe der Zeit 
erholen, wenn du gegangen bist – vergessen kann der Ort 
dich nicht. 

 Die entropische Wirkung um dich nimmt zu und ergreift 
deine Schlüsselorte. Hast du ein Revier, nehmen dort die 
Gewaltverbrechen zu, und überall sind Zeichen des Ver-
falls zu sehen. Aus dem Alptraum flüstern Dinge zu dir 
und rufen deinen Namen, heißen dich Bruder. 



 
 

- 89 - 

 
Sonderregeln: 

 Handzeichen – Mit gespreizten Fingern auf Opfer deuten.  
 Alptraumhafte Berührung – Jeder Charakter im Besitz dieser 
Disziplin muss sein Aussehen möglichst unheimlich gestalten 
oder den Charakter Furcht einflößend spielen. 

 Brutale Offenheit – Anwendung und Anwender dieser Kraft 
werden bei Proben immer bemerkt. 
 

  S C H R E C K E N   

Diese Kraft lässt andere vom Vampir zurückweichen. 
 Signal:  Handzeichen + "SCHRECKEN  – Weg von mir!" 
 Wirkung: Charaktere, auf der Anwender deutet, müssen ihn los-
lassen und mindestens 3 Meter (oder eben soweit sie können, 
wenn nicht genug Platz ist) von ihm zurückweichen, können ihn 
aber aus der Entfernung attackieren. 

 Dauer: Der Effekt hält maximal 1 Szene lang und endet früher,  
wenn der Vampir die Wirkung fallen lässt, er irgendjemanden 
angreift oder er sich abwendet und z.B. wegläuft.  

 

  G R A U E N    

Durch diese Kraft erzeugt der Vampir in seinem ganzen Umfeld ei-
ne Atmosphäre des unbestimmten Grauens, von dem alle außer ihm 
betroffen sind. 

 Signal: Handzeichen mit beiden Händen um sich deutend + 
"GRAUEN an diesem Ort" 

 Wirkung: Betroffen ist jeder, der die Ansage hört. Jeder muss auf 
das Grauen reagieren. 

 Dauer: Bis Ansage "Das GRAUEN endet" (max. 1 Szene Dauer). 
 

  B Ö S E R  B L I C K         

Der Anwender blickt einem einzelnen Opfer tief in die Augen und 
zeigt ihm seine Bestie, die es hungernd anblickt. 

 Signal: Handzeichen + „BÖSER BLICK. Erstarre oder FLIEH!“ 
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 Wirkung: Das Opfer hat die Wahl entweder starr vor Angst zu 
sein oder schleunigst das Weite zu suchen. Erstarrt es, hat es je-
derzeit die Option doch noch zu fliehen. Die Flucht ist keine Ra-
serei und kann auch nicht niedergekämpft werden. Sie endet erst, 
wenn das Opfer das Umfeld des Anwenders komplett verlassen 
hat (aus dem Gebäude oder aus dem Blickfeld und min. 100 m 
Abstand im Freien).  

 Dauer: Der Effekt hält maximal 1 Szene lang und endet früher, 
wenn der Anwender aufhört das Opfer anzusehen. 

 

  HORROR         

Mit dieser Kraft setzt der Mahr das Opfer seinen Ängsten aus und 
stürzt es in den Wahnsinn.  

 Signal: Der Anwender packt das Opfer an beiden Schultern, 
kreischt "HORROR. Werde wahnsinnig vor Angst für den Rest der 
Nacht!"  

 Wirkung: Das Opfer wird für den Rest des Spielabends immer 
wieder von irrationaler Angst und Halluzinationen heimgesucht. 
Es sieht seine Urängste aus den Augenwinkeln, hört frühere Op-
fer von sich um Gnade flehen oder durchlebt Szenen des Grauens 
noch einmal.  

 Dauer: Für den Rest des Spielabends (der Spieler des Opfers darf 
auch gerne entscheiden, dass ihn Alpträume auch länger verfol-
gen). 

 

  I R R S I N N          

Mit dieser Kraft ist der Vampir ein Meister der Alpträume, der an-
dere dauerhaft dazu verdammen kann, Opfer des Grauens zu werden. 

 Signal: Der Spieler packt sein Opfer an beiden Schultern und 
kreischt: „IRRSINN – Du ertrinkst in deiner Angst, bis ich allein sie 
von dir nehme. Malkavia +1"  

 Wirkung: Das Opfer erhält effektiv Malkavia+1, auch wenn es 
kein Ventrue ist (siehe Ventruebeschreibung). Der entstandene 
Irrsinn muss einen Bezug zum Thema Angst haben (Verfol-
gungswahn, Halluzinationen grauenhafter Dinge, Regression, 
völlige Zerrüttung). Die so gewonnene Malkavia kann nur durch 
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den Anwender selbst beseitigt werden. Stirbt der Anwender, wird 
je Malkavia eine Probe gemacht: Nur wenn das Opfer diese ge-
winnt, verschwindet die Malkavia, andernfalls wird sie perma-
nent – erst dann kann sie durch Ausgabe von 30 EP gelöscht wer-
den (wird das Ringen um den Verstand überzeugend gespielt, 
kann die Orga nur für diesen Zweck Bonus-EP auch über das 
Monatsmaximum hinaus vergeben). Ein Opfer kann maximal eine 
Anzahl von Malkavia in Höhe der Potestas des Anwenders durch 
diesen erhalten. Wenden mehrere Anwender Irrsinn auf dasselbe 
Opfer an, gilt die höchste Potestas der Anwender als Obergrenze 
(ein Opfer, das durch Anwender A bereits +2 Malkavia erhalten 
hat kann nur von einem Anwender mit Potestas 3 Malkavia +3 
erhalten).   

 Dauer: Bis der Anwender die durch ihn gewirkte Malkavia auf-
hebt. 

AAAuuussspppeeexxx   
Diese Kraft verstärkt die Sinne und erlaubt den Zugriff auf ver-

schlossene Erkenntnisse. Mit der Kraft des Auspex lässt sich das Ver-
borgene enthüllen, und einem Meister der Kraft bleibt nichts verbor-
gen.  

 
Sonderregeln: 

 Handzeichen – Finger deutet von unten aufs Auge.  
 Einsatz gegen Verdunkelung – Wer mehr Auspex als der Gegner 
Verdunkelung besitzt, spürt auch ohne Auspex aktiviert zu haben 
instinktiv die Anwesenheit eines anderen und kann Auspex akti-
vieren, um automatisch durch die Verdunkelung hindurch zu blic-
ken (verzichtet er auf die Aktivierung, ahnt er zumindest, dass 
jmd. oder etwas anwesend ist). Bei gleich viel Auspex wie Verdun-
kelung spürt der Vampir mit nicht aktivierter Auspex nichts Be-
sonderes und darf Auspex nicht "rein zufällig jetzt" aktivieren. Ist 
sein Auspex aber schon aktiviert, spürt er dass "etwas" da ist, weiß 
nicht was/wo/wer es ist. 

 Visionen – Ab und an überkommen Vampire mit Auspex Visio-
nen. Jeder Spieler kann selbst Visionen festlegen, etwa um für Ac-
tion zu sorgen. Ein Spieler kann auch die Orga anschreiben und 
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um Visionen bitten, etwa wenn der Charakter sich in Meditation 
begibt. 

 Blut kosten – kostet ein Vampir mit aktivierter Auspex Blut, kann 
er abhängig seiner Meisterschaft in der Disziplin zusätzliche, fei-
ne Nuancen erschmecken, die ihm Aufschluss über verborgene 
Qualitäten des Blutes geben (Blut): 

 
Auspex Mögliche tiefere Erkenntnis 

  Clan des Vampirs  
  Stärkstes Vinculum (nicht an wen) 
  Blutlinie des Vampirs 
  Stärkste 3 Vinculi (und an wen) 
  Erkennen v. Erschaffer + Kindern 

 

  G E S C H Ä R F T E  S I N N E  

Der Vampir kann seine Sinne verstärken.  
 Signal: Handzeichen + „GESCHÄRFTE SINNE“ 
 Wirkung: Der Anwender verstärkt einen einzelnen Sinn (Hören, 
Riechen oder Sehen). Mit gesteigertem Gehör kann er ein Ge-
spräch von einer Distanz aus belauschen, in der er wenigstens 
noch Stimmfetzen hören kann. Nach Beendigung des Gesprächs 
geht der Spieler zu einem der Gesprächsteilnehmer und fragt ihn 
offplay, worum das Gespräch ging (der Vampir hat nicht jedes 
Wort verstanden, aber die Zusammenhänge). Mit gesteigertem 
Geruchssinn kann der Vampir an jemandem riechen, und dieser 
muss dem Vampir Besonderheiten erzählen, soweit vorhanden. 
Auch kann der Anwender gezielt Fragen stellen, z.B. ob er einen 
konkret benannten Charakter, dessen Witterung er kennt, am Op-
fer riecht. Natürlich kann der Vampir auch Fährten folgen (über 
Orga-Ansage). Mit gesteigertem Sehsinn kann der Vampir so-
wohl in die Dunkelheit fragen, ob und wer sich dort bewegt 
(„Auspex! Wer ist dort?“) als auch ein mit rotem Band gekenn-
zeichnetes Nachtsichtgerät oder eine mit roter Folie bespannte 
Taschenlampe zum Sehen in Dunkelheit verwenden (das Licht ist 
rot und daher offplay – andere Spieler müssen ignorieren, was sie 
im Lichtschein sehen).  
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 Dauer: Solange angezeigt, max. 1 Szene.    
 

  A U R A S I C H T  

Mittels dieser Kraft kann der Vampir eine zarte  Aura um sein Opfer 
sehen, die seine Gefühle enthüllt.  

 Signal: Handzeichen + "AURASICHT X", wobei X dir Gesamthö-
he Auspex ist, die der Charakter hat.  

 Wirkung: Der Spieler kann dem Opfer eine Frage stellen, die es 
wahrheitsgemäß beantworten muss. Welche Frage gestellt wer-
den kann, hängt von der Gesamthöhe Auspex ab, die der Charak-
ter hat (der Spieler wählt 1 der möglichen Fragen aus):  

 
Auspex Mögliche Frage 

  Was bist du? (Mensch, Ghul, „anderes“)  
  Was ist dein vorherrschendes Gefühl? 
  Hast du im letzten Jahr diableriert? 
  Hast du gerade gelogen? 
  Wirkt gerade irgendeine Disziplin oder ein 

Ritual auf dich? Falls ja: Welche? (Nur 
Grundtyp, nicht Stufe oder Urheber) 

 
 Dauer: 1 Anwendung = 1 Frage. 

 

  P S Y C H O M E T R I E  

Durch diese Kraft ist es dem Anwender möglich, durch nächtelange 
Meditation über einem Gegenstand oder einer Person bzw. an einem 
Ort die Geheimnisse des Untersuchungsgegenstandes zu ergründen.  

 Signal: Ohne (Psychometrie wird zwischen zwei Sessions schrift-
lich der Orga angesagt. Blutkosten werden am Beginn der Folge-
session "bezahlt").  

 Wirkung: Inplay verbringt der Vampir die Nächte damit, in Kon-
takt mit dem Untersuchungsobjekt zu meditieren. Vor der Folge-
session teilt die Orga mit, was herausgefunden wurde. 

 Dauer:  Die Zeit zwischen 2 Spielsessions.  
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  T E L E P A T H I E        

Diese Kraft gestattet es, aus der Nähe die Gedanken eines anderen 
zu lesen oder über größere Entfernungen Gedanken zu übermitteln.  

 Signal: Zum Gedankenlesen führt der Anwender eine Unterhal-
tung mit seinem Opfer, während er die ganze Zeit das Auspex-
Zeichen macht (er muss nicht selbst etwas sagen, es reicht, wenn 
er dabei ist). Am Ende der Unterhaltung sagt er: „TELEPATHIE! 
Sag mir, was du während der Unterhaltung gedacht hast!“ Zur Ge-
dankenübermittlung ruft der Spieler einen seinem Charakter di-
rekt Bekannten per Handy an und sagt: „TELEPATHIE! Du hörst 
meine Stimme in deinem Kopf.“  

 Wirkung: War das Gedankenlesen erfolgreich, muss der Spieler 
des Opfers alle relevanten Gedanken seines Charakters zum Ge-
genstand des laufenden Gespräches bzw. den Gesprächsteilneh-
mern offenbaren. Wird die Anwendung bemerkt, offenbart sich 
dieser Verdacht als schlechter Traum im Schlaf. Per Gedanken-
übertragung kann der Anwender via Handy und gänzlich abhör-
sicher eine Nachricht übermitteln. Antworten kann der andere 
aber nur dann, wenn er selbst ebenfalls Auspex 4 aktiviert.  

 Dauer: Eine Szene. 
 

  S E E L E N Z E H R U N G       

Mittels dieser Kraft dringt der Vampir tief in den Geist eines ande-
ren und entreißt ihm seine Geheimnisse.  

 Signal: Handzeichen + „SEELENZEHRUNG! Ich schlängele mich 
tiefer und tiefer in deine Seele, koste dein Innerstes und trinke 
deine Geheimnisse“. Das Opfer muss bei Bewusstsein und wehr-
los sein (z.B. gepfählt).  

 Wirkung: Die Anwendung der Seelenzehrung wird immer be-
merkt ist hochgradig unangenehm, da jeder Rest von Privatsphä-
re und Schutzwall überwunden wird. Der Charakter kann dem 
Opfer gezielt beliebig viele Fragen zu einem(!) bestimmten Thema 
stellen, die dieses nach bestem Wissen und Gewissen beantwor-
ten muss, und zwar wahrheitsgemäß, vollständig und so detail-
liert, als wäre der Anwender er selbst (der Anwender sieht die 
Dinge aus Sicht des Opfers). Denkbare Themen sind z.B. das Ver-
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hältnis des Opfers zu seinem Erschaffer, seine wahrhaftigen Ge-
fühle gegenüber dem Anwender, die Umstände seiner Erschaf-
fung, die Taten in der letzten Domäne, geheime Sektenmitglied-
schaften oder Pläne und Identitäten der Beteiligten einer Ver-
schwörung. Außerdem muss das Opfer dem Anwender auch sei-
nen Charakterbogen zur Durchsicht überlassen. Wer einmal Op-
fer der Seelenfolter wurde, kann nie wieder von diesem Anwen-
der eine Seelenfolter erhalten (man sagt, die Seele sei gegen den 
Anwender vernarbt). Das Opfer erhält zudem Malkavia +1, auch 
wenn es kein Ventrue ist (siehe Ventruebeschreibung).  

 Dauer: Bis zum Ende der Befragung (maximal. 1 Szene). 

BBBeeehhheeerrrrrrsssccchhhuuunnnggg      
Diese Fähigkeit versetzt den Vampir in die Lage, den Geist anderer 

zu manipulieren und ihnen seinen Willen aufzuzwingen. Der Vampir 
blickt dem Opfer in die Augen, dringt in dessen Geist ein und pflanzt 
dem Unterbewusstsein(!) des Opfers den verbal geäußerten Willen des 
Vampirs ein. Ein Befehl, den das Opfer nicht versteht, kann nicht aus-
geführt werden – das Opfer bleibt dann kurz verwirrt stehen, ehe es 
erwacht. 

 
Grundwirkung: Gehorsam 
Ein Befehl hier, eine Einflüsterung dort – Vampire mit Beherrschung 

sind es gewohnt, dass man ihren Wünschen nachkommt, und bauen 
eine Aura der Fügsamkeit um sich herum auf, der sich Menschen nur 
schwer entziehen können. Positiv daran ist, dass es das Requiem des 
Vampirs massiv erleichtert, wenn alle Menschen tun was er sagt (und 
vieles, was er nichtmal verbalisiert hat) – negaziv ist, dass Menschen in 
seinem Umfeld immer mehr zu willenlosen Marionetten verkommen 
und der Vampir vereinsamt.  

 
Stufe Beschreibung 
 Man kommt deinen Wünschen mit besonderem Eifer 

nach, als hättest du hohe Trinkgelder bezahlt. 
 Geschäftspartner bieten dir Vorzugskonditionen an, wenn 

du sie darum bittest. Sondergenehmigungen von Behör-
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den sind kaum ein Problem. 
 Das Trinken ist mühelos: Deine Opfer wehren sich nicht 

und vergessen spätestens nach dem nächsten Schlaf, was 
war. 

 Die Aura der Fügsamkeit um dich nistet sich an Orten ein, 
die du öfter frequentierst: Im Umfeld deiner Zuflucht und 
an deinen Schlüsselorten stehen Menschen bereit, dir zu 
dienen, und interessieren sich kaum für was immer sie 
ohne dich tun. Sie sind diensteifrig, aber leidenschaftslos. 

 Menschen in deinem Umfeld werden zunehmend passiv. 
Die Zahl der Messis in deinem Revier steigt an. Dialoge 
wirken hölzern. Ständig wirst du gefragt, wie man dir zu 
Diensten sein kann. Möglicher Weise ersetzt du einzelne 
Möbelstücke durch Menschen. Vielleicht wird dir aber 
auch zunehmend bewusst, wie krank das alles ist. 

 
Sonderregeln: 

 Handzeichen – Finger an der Schläfe. 
 Augenkontakt – Zur Anwendung von Beherrschung ist Augen-
kontakt vonnöten. Ist das Opfer an den Beherrschenden blutge-
bunden, reicht auch der Klang der Stimme alleine (z.B. via Tele-
fon). 

 Beschränkungen – Ein Opfer wird (außer es ist blutgebunden) 
keine Befehle ausführen, die direkt und sicher zum Tod des Op-
fers führen ("Schieß dir in den Kopf"). Auch werden unmögliche Be-
fehle ("Flieg", "Zähl alle Menschen Berlins") nicht verankert. Per 
Hypnose eingepflanzte dauerhaft auszuführende Befehle ("Gehe 
der Klaue aus dem Weg") und verzögerte Befehle ("Ruf mich an, so-
bald du den Fürsten auf einem Treffen siehst") bleiben maximal für 3 
durch den Spieler gespielte Sessions verankert, und der Spieler ist 
danach die gleiche Anzahl an Sessions gegen weitere Beherr-
schung durch diesen Vampir immun. 
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  B E F E H L  
Der Vampir kann dem Opfer einen Ein-Begriff-Befehl geben, den es 

sofort befolgen muss („Steh“, „Sitz“, „Komm her“, „Geh weg“, „Knie nie-
der“).  

 Signal: Handzeichen und Befehl. 
 Wirkung: Der Befehl wird befolgt. Während eines Kampfes kann 
Befehl nur auf Menschen/Ghule oder an den Anwender gebunde-
ne/konditionierte Opfer angewandt werden.  

 Dauer: Der Befehl wird 1 Szene lang oder bis sein Sinn erfüllt 
wurde ausgeführt (der Befehl "Schlaf" würde das Opfer 1 Szene 
lang in Schlaf versetzen, der Befehl "Komm her" würde solange 
wirken, bis das Opfer direkt beim Anwender ist).  

 

  H Y P N O S E         
Diese legendäre Kraft der Vampire erlaubt es, dem Opfer einen sub-

tilen Befehl in das Unterbewusstsein einzupflanzen, dem dieses sofort 
oder zu einem späteren Zeitpunkt ohne sich dessen bewusst zu sein 
ausführen wird. Diese Kraft erfordert Augenkontakt und Ungestört-
heit (z.B. bei einem diskreten Privatgespräch). 

 Signal: Handzeichen + „HYPNOSE! Ich zwinge dich in Trance.“ 
 Wirkung: War die Kraftanwendung erfolgreich, pflanzt er den 
gewünschten Befehl ein, indem er ihn ansagt. Der per Hypnose 
eingegebene Befehl kann einfach sein (”Geh dort hinüber und öffne 
die Tür”) oder komplex (”Nimm diesen Stift und dieses Blatt und 
schreibe mir die Namen der Mitglieder deiner Kabale auf”), sofort 
wirksam werden (”Knie dich hin”) oder erst später aktiv werden 
(”Beobachte deinen Erschaffer, schreibe seine Gewohnheiten auf und 
hinterlege sie am 13. des nächsten Monats im Busbahnhof, Schließfach 
23”). Der Befehl ersetzt jeden, den das Opfer davor hatte. Das Op-
fer kann sich später weder an die Trance noch daran erinnern, ei-
nen Befehl erhalten zu haben. Wenn es jemand auf sein Tun an-
spricht, wird es sich dieses nicht erklären können.  

 Dauer: Solange bis der Befehl erfüllt wurde oder das Opfer einen 
neuen Hypnosebefehl erhält.  
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  V E R G E S S E N         
Mit dieser Kraft kann der Anwender die Erinnerungen seines Opfers 

umfassend verändern. Diese Kraft erfordert Augenkontakt und Unge-
störtheit. 

 Signal: Handzeichen + „VERGESSEN! Ich werde deine Erinnerun-
gen ändern“.  

 Wirkung: War die Kraftanwendung erfolgreich, lässt sich der 
Anwender beliebige Erinnerungen erzählen und formuliert, wor-
an sich das Opfer fortan stattdessen erinnern wird. Danach erklärt 
der anwendende Spieler dem Opfer, wie die Kraft wirkt: Das Op-
fer kann sich an die Trance und das Gespräch nicht erinnern und 
muss die neuen Erinnerungen so gut es kann glauben und aus-
spielen. Lücken und Fehler wird es sich zurechterklären. Um die 
ursprüngliche Erinnerung wiederherzustellen, muss jemand das 
Opfer hypnotisieren, der mindestens ebenso viel Potestas und 
Beherrschung wie der Anwender hat (diese Werte muss der An-
wender dem Opfer natürlich ebenso sagen).  

 Dauer: Bis die Manipulation vom Anwender oder einem min. 
gleich Mächtigen aufgehoben wird. Selbsthypnose ist unmöglich. 

 

  E I D K E T T E         

Mit dieser Weiterentwicklung der Beherrschung kann sich der An-
wender der Vertragstreue eines Handelspartners oder auch eines be-
siegten Feindes versichern. Diese Kraft erfordert Augenkontakt und 
Ungestörtheit. 

 Signal: Handzeichen + „EIDKETTE! Du wirst unsere Übereinkunft 
für 1 Quartal einhalten“. 

 Wirkung: Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte die Über-
einkunft, die Gegenstand der Eidkette ist, möglichst einfach sein 
und beide Spieler sollten diese solange besprechen, bis sich beide 
völlig sicher sind, wie sie gemeint ist. Das Opfer muss die Über-
einkunft unbedingt einhalten – ein Verstoß ist ein glatter Regel-
bruch, der bei der Orga angezeigt und schwer geahndet wird 
(Three-Strikes-Regel). Wird der geschlossene Eid gebrochen, wird 
er außerdem durch einen vollständigen Blutbund ersetzt, der 2 
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Quartale hält (tatsächlich liegt kein Blutbund vor, die Wirkung ist 
aber exakt dieselbe). 

 Dauer: 1 Quartal (bzw. 2 Quartale im Fall des Eidbruchs).  
 

  M A S S E N B E H E R R S C H U N G  

Mit dieser Kraft kann der Vampir seine Kräfte auf mehrere Opfer 
ausdehnen – nämlich alle, die den Anwender von vorne sehen können 
(ein Blick in Augen oder Gesicht ist nicht nötig). 

 Signal: Handzeichen + "ALLESAMT X!", wobei X ein Befehl ge-
mäß Beherrschung Stufe 1 ist.  

 Wirkung: Wie Befehl, nur dass alle betroffen sind, die dem Gesicht 
des Anwenders zugewandt sind (alle ab Schulterlinie vor ihm).  

 Dauer: Wie Befehl. 

GGGeeessstttaaallltttwwwaaannndddeeelll      
Die Kräfte des Gestaltwandels sind die Kräfte der Veränderung des 

Körpers. Während sich kleinere Objekte und Kleidung mitverwandeln, 
gilt dies weder für größere Objekte noch für andere Wesen.  

 
Sonderregel: 

 Handzeichen – Beide Hände in Klauenhaltung. 
 Verwandlung – Für Verwandlungen (zu erkennen am Herunter-
zählen von 10, gilt außerdem auch für das Wachsenlassen von 
Klauen) gilt: Der Anwender muss still stehen und sich voll kon-
zentrieren, er kann bis zur Vollendung der Verwandlung weiter 
angegriffen werden und hat währenddessen auch keine Abwehr. 
Bewegt er sich oder weicht er aus, bricht die Verwandlung ab – 
das eingesetzte Blut ist weg. Soaken ist während der Verwand-
lung hingegen möglich.  

 

  F A U C H E N D E  B E S T I E   

Der Vampir strahlt eine Aura der Bedrohung gegenüber anderen 
Vampiren aus, die ihn was die Potestas angeht größer erscheinen lässt, 
als er ist.  



 
 

- 100 - 

 Signal: Handzeichen + lautes Fauchen und Ansage derselben (hö-
heren) Potestas, die der Gegner gerade angesagt hat.  

 Wirkung: Die erhöhte Potestas wirkt gegenüber allen, welche die 
Ansage hören.  

 Dauer: Solange sich der Anwender aktiv bedrohend verhält und 
das Handzeichen macht, maximal 1 Szene lang.  

 

  I R D E N E  Z U F L U C H T  

Durch diese Kraft kann der Vampir mit der Erde unter seinen Füßen 
verschmelzen (für je 8 EP kann er sich die Fähigkeit kaufen, durch ein 
weiteres Material (Fels, Asphalt, Holz) hindurch die Erde erreichen zu 
können).  

 Signal: Handzeichen + "Ich sinke in den Boden in 10 ... 9 ...". Dann 
macht er das Offplay Zeichen und ist "weg", kann aber beobach-
ten und hören, was weiter vorgeht, und hier auch übertagen.  

 Wirkung: Der Vampir kann sich nicht durch die Erde bewegen: er 
bleibt an dem Ort, mit dem er verschmolz. Wird auf die Stelle 
massive Gewalt eingewirkt bricht der Vampir in einer Erdfontäne 
hervor (ohne Schaden zu nehmen). Auf gleiche Weise bricht er 
blitzartig hervor, wenn er die Erde aus eigenem Antrieb verlässt. 

 Dauer: 1 Verschmelzung inkl. Wiederauftauchen. Die Verschmel-
zung bleibt solange bestehen, bis der Anwender sie aufgibt. 

 

  K L A U E N  D E R  B E S T I E   

Mittels dieser Kraft wachsen dem Vampir Klauen, die magischen 
Schaden gegen Vampire verursachen. 

 Signal: Der Anwender streift sich Handschuhe mit Latexklauen 
über. In der gleichen Zeit, die er dafür benötigt, verwandeln sich 
seine Hände zu Klauen, mit denen er dann zuschlagen kann. Es 
werden immer beide Hände verwandelt. 

 Wirkung: Die Klauen verursachen dank ihrer mythischen Zerstö-
rungskraft ebenso viel Schaden wie ein Zweihänder (nämlich 2), 
müssen aber anders als dieser bei Weitem nicht so weit ausgeholt 
werden und können gerade wenn abwechselnd mit links und 
rechts Hiebe ausgeteilt werden eine hohe Schadensfrequenz errei-
chen (gerade deshalb Kampfgeschwindigkeit beachten). Die 
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Klauen des Vampirs verbessern sich mit Erreichen der 5. Stufe 
Gestaltwandel auf einen Schaden von 3.  

 Dauer: 1 Szene bzw. 1 Kampf. 
 

  T I E R G E S T A L T   

Hiermit kann sich der Vampir in eine Fledermaus oder einen Wolf 
verwandeln (für je 10 EP kann er eine weitere Form kaufen (z.B. Katze, 
Hund, Ratte, Krähe)).  

 Signal: "Ich verwandele mich in [Name des Tiers] in 10 ... 9 ... 8 ... ". 
Dann streift er ein weißes Band über und heftet sich einen Zettel 
mit dem Namen des Tieres an. Die Rückverwandlung wird ange-
sagt, indem Band und Tierzettel abgelegt werden und " Der/Die 
[Name des Tieres] verwandelt sich in mich in 10 ... 9 ... 8 ..." ansagt. 

 Wirkung: Der Einfachheit halber können Tierformen im Kampf 
nicht effektiv eingesetzt, dafür aber auch nicht getroffen werden. 
Die Tiergestalten können auf jede Weise genutzt werden, die auf-
grund gesunden Menschenverstands möglich sind, unter ande-
rem die unten gelisteten. Anwendungen, die von einem anderen 
Anwender in Tiergestalt neutralisiert werden könnten, werden 
per Probe gegeneinander abgewickelt. Gleichstand geht zugun-
sten des Verteidigers aus. In Tiergestalt sind nur Auspex, Verdun-
kelung und Tierhaftigkeit nutzbar. 

 Sichere Ankunft (alle): Der Anwender kann vor dem Spiel-
abend der Orga anmelden, in Tiergestalt anzukommen. In die-
sem Fall darf er mit weißem Band, angeheftetem Tierzettel und 
aktivem, deutlichen Offplay-Zeichen ankommen und kann di-
rekt am Treffpunkt an passender Stelle "erscheinen".  

 Flucht (alle): Der Anwender kann sobald er in Tiergestalt ist 
jederzeit erklären, geflohen zu sein, indem er "Ich fliehe in die 
Nacht" ansagt. Ein Abmelden vom Spielort entfällt (der Orga 
muss trotzdem Bescheid gesagt werden). 

 Fledermaus: Der Anwender kann in Fledermausgestalt im 
Freien überall herumflattern und hat dabei das Äquivalent von 
Celeritas 3 (für Verfolgungen), Verdunkelung 2 (für Verstec-
ken) und Auspex 1 (fürs Hören). Außerdem kann er in Fleder-
mausgestalt z.B. in eine Tasche gesteckt und so zu diskreten 
Unterredungen eingeschmuggelt werden. 
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 Wolf: Der Anwender kann im Freien sehr schnell laufen (ent-
spricht Celeritas 2) und hat sowohl ein sehr feines Gehör als 
auch einen sehr feinen Geruchssinn (analog Auspex 1).  

 Andere Tiere: Die besonderen Nutzen anderer Tiere werden 
von der Orga nach Bedarf festgelegt und orientieren sich an 
den obigen Beispielen. 

 Disziplindoppelung: Wendet ein Vampir zusätzlich zur Tier-
gestalt Auspex bzw. Celeritas bzw. Verdunkelung an, addieren 
sich die Stufen (aber niemals auf mehr als 5). Im Falle von 
Auspex erhöht dies den Detailgrad der Erkenntnisse, die der 
Anwender sammelt. 

 Dauer: 1 Verwandlung inkl. Rückverwandlung. Die Tiergestalt 
bleibt solange bestehen, bis der Anwender sie aufgibt, oder bis 
Sonnenaufgang. 

  

  N E B E L G E S T A L T   

Dies ist die legendäre Kraft der Vampire, sich in Nebel zu verwan-
deln. 

 Signal: Wie bei Tiergestalt, nur dass statt dem Tiernamen Nebel 
angesagt wird.  

 Wirkung: In Nebelgestalt kann der Vampir sich maximal in Geh-
Geschwindigkeit fortbewegen. Er kann nicht reden, nicht angrei-
fen und ist gegen jede Art von Schaden außer Angriffen mit Bren-
nen Effekt oder Sonnenlicht immun. In Nebelgestalt sind Auspex, 
Verdunkelung und Tierhaftigkeit sowie folgende Effekte nutzbar: 

 Eindringen: Der Charakter kann in jeden nicht luftdicht ver-
schlossenen Raum eindringen.  

 Anpirschen: In der freien Natur (inkl. Parks) kann der Charak-
ter sich und bis zu fünf weitere Charakteren verbergen, indem 
alle Beteiligten Körperkontakt zu ihm halten und effektiv Ver-
dunkelung 2 anzeigen. Herrscht offplay Nebel, wird Verdunke-
lung 5 angezeigt. 

 Kampf beenden: In einem Raum kann der Charakter alle 
Kämpfe beenden, indem er den Kämpfenden die Sicht nimmt. 
Dazu sagt der Anwender in Nebelgestalt an: "Undurchdringli-
cher Nebel füllt den Raum – ihr seht weder Freund noch Feind, könnt 
nicht kämpfen und müsst euch vorantasten". Der Anwender kann 
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einzelnen Charakteren gestatten, den Raum zu verlassen, in-
dem er ihnen eine Art Pfad im Nebel erschafft. Hierzu sagt er 
"Für [Name der Ausgewählten] öffnet sich ein Pfad im Nebel" plus 
Nennung/Anzeige der Richtung/Tür.   

 Dauer: 1 Verwandlung plus Rückverwandlung. Die Nebelgestalt 
bleibt solange bestehen, bis der Anwender sie aufgibt oder bis 
Sonnenaufgang. 

MMMaaajjjeeessstttääättt      
Majestät ist die vielleicht vielseitigste Disziplin, denn sie erschließt 

den Zugang zu den Gefühlen der Opfer, mit all den glorreichen Mög-
lichkeiten des Missbrauchs, den dieser Zugang eröffnet. 

 
Sonderregeln: 

 Handzeichen – Majestät muss immer angezeigt werden, indem 
der Anwender die Herzhand (links) aufs Herz (linke Brust) legt, 
wobei die Finger die Höhe seiner Potestas anzeigen. 

 Sichtkontakt – Majestät wirkt auf alle Opfer, die den Anwender 
von vorne sehen können. Ein Blick in Augen oder Gesicht ist un-
nötig.  

 Unbemerkbarkeit – Majestät ist eine subtile Kraft, die niemals be-
merkt wird, außer das Opfer hat höhere Potestas, in welchem Fall 
die Anwendung immer bemerkt wird (aber erst, nachdem die er-
folgreich angewandte Kraft geendet hat). Denkt ein Spieler, es sei 
für seinen Charakter mit gleicher oder niedrigerer Potestas auf-
grund allzu offensichtlichen Agierens des Anwenders unmöglich, 
an einer Bezauberung zu zweifeln, kann er bei der Orga schrift-
lich beantragen, die Bezauberung bemerkt zu haben. Erteilt die 
Orga dem Freigabe, wird dem Charakter bewusst, genarrt wor-
den zu sein. 

 Ineffektivität – Majestät ist ineffektiv, wenn dringendere Angele-
genheiten die Aufmerksamkeit der Opfer erfordern oder dieses in 
seinem Leben bedroht ist. Die persönliche Unversehrtheit des Op-
fers geht diesem immer vor. Majestät ist daher im Kampf nicht 
anwendbar.  
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  E H R F U R C H T  

Diese Grundkraft verstärkt die natürliche Präsenz des Vampirs, und 
alle Zuhörer fühlen sich angezogen von ihm wie Motten von einer 
Flamme. 

 Signal: Handzeichen + "EHRFURCHT! Hört mich an!", gefolgt 
von was immer vorzubringen ist.  

 Wirkung: Jeder Charakter im Wirkungsbereich der Kraft empfin-
det den starken Impuls, dem Gesagten zuzustimmen. Er wird sich 
dem nur dann verweigern, wenn das Gesagte seinen wichtigsten 
Plänen direkt und wesentlich zuwider läuft – selbst dann wird er 
aber den Rest der Szene schweigen und über das Gesagte nach-
denken. Würde er dem Gesagten ohnehin zustimmen, wird er 
dies nun enthusiastisch tun ("Bravo"-Rufe sind nicht übertrie-
ben!). Das Ausspielen von Majestäts-Effekten ist immer EP-
würdig!   

 Dauer: 1 Szene.   
 

  O F F E N B A R U N G        

Die Anziehungskraft und Präsenz des Anwenders wird so stark, 
dass das Opfer alle Vorsicht fahren lässt und seine innersten Gefühle 
und Geheimnisse enthüllt.  

 Signal: Nach 1 Szene nett sein zu 1 Opfer: Handzeichen + 
"OFFENBARUNG! Was lastet dir auf der Seele? Vertrau dich mir an!"  

 Wirkung: Wird die Anwendung nicht abgewehrt, wird das Opfer 
dem Anwender sein Herz ausschütten, wobei nur jene Themen 
gemieden werden, deren Offenbarung zum Tod des Charakters 
führen würden. Das Opfer erinnert sich danach an alles, was es 
erzählt hat, wenn es sich auch die plötzliche Unachtsamkeit nicht 
erklären kann. 

 Dauer: 1 Szene.   
 

  E N T Z Ü C K E N        

Durch seine Präsenz ist es dem Anwender nun möglich, Liebe und 
Hingabe in 1 Opfer zu wecken, die weit über das hier und jetzt hinaus 
geht.  
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 Signal: Nach 1 Szene flirten und dem Opfer Komplimente ma-
chen:  Handzeichen + "ENTZÜCKEN! Du liebst mich!" bzw. "Du 
bist mir ganz ergeben!" 

 Wirkung: Wird die Anwendung nicht abgewehrt, wird das Opfer 
dem Anwender für den Rest des Abends gänzlich verfallen sein 
und nur noch Augen für ihn haben. In der Zeit bis zur nächsten 
Spielsession verklingen diese Gefühle ganz allmählich, aber nicht 
so schnell oder stark, dass es auffällt. Der Charakter hat sich nur 
„entliebt“ (das Opfer darf natürlich die ganze Melodramatik einer 
sterbenden Liebe spielen oder festlegen, dass die Gefühle länger 
halten). Will der Anwender dasselbe Opfer erneut mit Entzücken 
erfüllen, muss er für jedes weitere Mal einen zusätzlichen Blut-
punkt ausgeben – es ist schwerer, jemanden in sich verliebt zu 
machen, den man bereits (mehrfach) hinter sich gelassen hat. Ein 
Vampir kann maximal so viele Vampire gleichzeitig unter Ent-
zücken haben, wie er Potestas hat. Er kann das Entzücken auch 
vorzeitig beenden, riskiert dabei aber, dass es auffällt. 

 Dauer: 1 Spielabend.   
 

  H E R B E I R U F E N  

Durch diese Kraft ruft der Vampir 1 Opfer, das er persönlich kennt, 
zu sich. „Kennen“ bedeutet mindestens, dass man eine Szene lang mit-
einander geredet hat. 

 Signal: Der Anwender ruft denjenigen an, den er rufen will, und 
sagt: "HERBEIRUFEN-P! (P ist Potestas) Du spürst den unwider-
stehlichen Drang, zu mir zu kommen – aus Liebe, Neugier oder Hass – 
und findest instinktiv den Weg zu mir (nämlich…). Du machst dich so-
fort auf den Weg, darfst aber Waffen mitnehmen und unterwegs per 
Handy jemanden anrufen. Du darfst sagen, dass du auf dem Weg zu mir 
bist und wo du gerade bist, aber NICHT, wo ich bin – denn das ist dir 
selbst nicht bewusst. Du darfst nirgendwo auf andere warten, sondern 
musst so schnell wie möglich zu mir kommen". Außerdem informiert 
der Rufer die Orga. 

 Wirkung: Genau was die Ansage beinhaltet. Weiß das Opfer, 
dass der Rufer es angreifen oder töten will, gilt das Prinzip der 
Ineffektivität.  

 Dauer: 1 Nacht oder bis das Opfer eintrifft. 
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   H E R R S C H A F T  

Die mystische Präsenz des Vampirs wird vertausendfacht. Das Hüb-
sche wird lähmend schön, das Hässliche geradezu dämonisch. Die 
Wirkung ist Respekt, Hingabe, Ehrfurcht, Schrecken oder alles zu-
sammen.  

 Signal: Beide Arme diagonal seitlich nach unten + 
„HERRSCHAFT-P! Auf die Knie“, gefolgt von was immer er vor-
zubringen hat und beendet mit "Nun erhebt euch und tut, was ich 
gesagt habe". (P ist die Höhe seiner Potestas).  

 Wirkung:  
 Charaktere mit höherer Potestas müssen nicht auf die Knie 
gehen, werden ihn aber anhören und im Fall, dass sie sein Ge-
such ablehnen dabei höflich sein. 

 Charaktere mit gleich hoher Potestas gehen auf die Knie, las-
sen ihn ausreden und werden ihm aktiv zustimmen, es sei 
denn das Gesuch gefährdet direkt ihre Unversehrtheit oder ih-
re wichtigsten Pläne. Selbst dann sind sie äußerst respektvoll. 

 Charaktere mit niedrigerer Potestas gehen auf die Knie und 
stimmen dem Gesagten entweder begeistert oder furchtsam zu.  

 Ghule oder Menschen gehen auf die Knie und sind für den 
Rest des Abends tief bewegt oder erschüttert. Werden sie vom 
Anwender angesprochen, brabbeln sie Unsinn und werden al-
les für ihn tun, was sie nicht direkt umbringt. 

 Greift der Anwender eines seiner Opfer an, ist dieses – und 
nur dieses – von der Herrschaft ausgenommen und kann frei 
agieren.  

 Dauer: 1 Szene (Menschen/Ghule: 1 Abend). 

TTTiiieeerrrhhhaaaffftttiiigggkkkeeeiiittt      
Dies ist die Gabe der Herrschaft über die Tiere der Nacht und Schat-

ten wie Ratten, Wölfe, Hunde, Katzen, Fledermäuse, Krähen etc. Au-
ßerdem erlaubt die Kraft eine tiefere Harmonie mit der eigenen, inne-
ren Bestie. 

 
Grundwirkung: Tierherrschaft 
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Die Grundwirkung von Tierhaftigkeit ist die Fähigkeit, mit Tieren 
zu sprechen oder diese sogar zu kontrollieren. Da dies im Live-Spirl 
nicht darstellbar ist, wurde Tierhaftigkeit um „echte Live-Effekte“ er-
gänzt und die Basiskraft der Tierkontrolle als Story-Kraft erhalten. Es 
steht dir frei, Geschichten oder kreative Verwendungsmöglichkeiten 
der Grundkraft im Dialog mit der Orga festzulegen und über diese ins 
Spiel zu bringen.  

 
Stufe Beschreibung 
 Du kannst mit Tieren sprechen und sie z.B. befragen was 

an einem bestimmten Ort vorgefallen ist. 
 Du kannst Tiere befehligen und z.B. jemandem hinterher-

schicken oder sie als Boten einsetzen. 
 Du kannst Tiere in großer Zahl herbeirufen und befehligen 

(Dutzende Hunde, Katzen oder Wildschweine, Schwärme 
von Krähen oder Ratten etc.). 

 Du kannst ein Tier unterwerfen und seinen Körper über-
nehmen, während dein Leib sicher in der Zuflucht liegt. 
Würde das Tier verletzt, würdest du denselben Schaden 
nehmen. Stirbt es, würdest du in Starre fallen. 

 Du kannst Rotten oder Schwärme von Tieren oder auch 
Insekten übernehmen und diese kollektiv steuern. Die 
Möglichkeiten deiner Feinde, dich zu verletzen, sinken 
gewaltig: Solange nur ein einziges Tier entkommt, wirst 
du der Starre entgehen. 

 
Sonderregeln: 

 Handzeichen – Die Finger einer Hand zur Kralle geformt und an 
die Schläfe gelegt.  

 Friede mit der inneren Bestie – Für jeden Punkt, den der Vampir 
in Tierhaftigkeit hat, kann er innerhalb eines Quartals statt eine 
Raserei auszuspielen 1 Szene lang sich deutlich wahrnehmbar in-
stinktgetrieben und raubtierhaft gebärden (fauchen, umherschlei-
chen, im Sinne der Bestie denken und handeln).  
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  B E S T I E N B L I C K  

Diese Kraft gestattet es dem Vampir, durch einen tiefen Blick ins 
Auge des Vampirs einen Blick ins Auge von dessen Bestie zu werfen. 

 Signal und Wirkung: Handzeichen + "BESTIENBLICK!“ plus eine 
Frage, die beantwortet werden muss:  

 Wie hoch ist deine (wahre) Potestas? 
 Wie hoch ist deine Menschlichkeit? 
 Nenne mir eine Todsünde von dir. 
 Wann und was war deine letzte Raserei? 
 Wieviele Blutpunkte hast du in dir? 
 Nenne mir Abwehr und Leben von dir. 

 Dauer: 1 Frage.   
 

  D A R B I E T U N G  

Diese Kraft schützt den Vampir vor Angriffen durch in Raserei be-
findlichen Vampiren. 

 Signal und Wirkung: Handzeichen + Zeigen des nackten Halses bei 
abgewendetem Gesicht + "DARBIETUNG! Deine Bestie ignoriert mich!“ 
Die Wirkung ist genau das. Ist der Anwender der einzig Anwesende 
und Ziel der Raserei, ebbt diese von alleine ab. 

 Dauer: 1 Szene.   
 

  S I R E N E N R U F  

Durch diese Kraft kann der Vampir draußen in einer ungestörten 
Ecke Tiere zu sich rufen, um von ihnen zu trinken. Ist er so machtvoll, 
dass Tiere ihm keine Nahrung mehr bieten, ist er zugleich mächtig 
genug Menschen auf gleiche Weise zu rufen, indem er das atavistische 
Tier in ihnen anspricht (die Menschen kommen witternd und zum Teil 
auf allen Vieren und erinnern sich später an alles, wenngleich neblig, 
weswegen sie üblicher Weise getötet werden (all dies ist definitiv eine 
Maskeradegefährdung bzw. ein Bruch, je nachdem was der Spieler 
unternimmt). 

 Signal und Wirkung: Der Spieler begibt sich nach draußen und sucht 
sich eine ungestörte Stelle. Dann Handzeichen + "SIRENENRUF! 
Dutzende (Tierart bzw. Menschen) versammelt sich um mich und ich trinke, 
bis alle tot sind.“ Nach Ablauf 1 Szene (hier: 15 Minuten) verständigt er 
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die Orga und informiert diese von der Aktion und darüber, was er 
mit den Tierkadavern bzw. den Leichen unternimmt. Danach kann er 
mit ½ Maximum Blutpool ins Spiel zurückkehren.  

 Dauer: 1 Szene (hier: 15 Minuten).   
 

  W I L D E  J A G D  

Durch diese Kraft begibt sich der Anwender in einer kontrollierte 
Raserei, die ihm volle Kontrolle lässt bei gleichzeitiger Nutzung aller 
Vorteile wie z.B. Immunität gegen Beherrschung oder Majestät.  

 Signal und Wirkung: Handzeichen + "WILDE JAGD! (Name der Per-
son) sei meine Beute!“ Der Charakter muss nun so direkt und schnell 
wie möglich die gewählte Person suchen und angreifen. Hierfür hat er 
das Äquivalent von Auspex (gegen Verdunkelung) und Celeritas 
(Verfolgen) 3, Potestas +2 und völlige Immunität gegen geistig beein-
flussende Disziplinen oder Riten, es sei denn diese sind gegen Vampi-
re in Raserei bzw. gegen die Bestie gerichtet. Endet die Jagd mit Sieg, 
droht der Anwender in Raserei des Blutes gegen sein Opfer zu fallen. 
Endet die Jagd ohne Sieg, droht er in eine Raserei des Zorns oder aber 
Rötschreck gegenüber dem Opfer zu fallen.  

 Dauer: 1 Szene zum Aufspüren + 1 Szene Kampf.   
 

  Z Ü G E L U N G        

Mittels dieser Kraft kann der Vampir seine eigene Bestie hindern, in 
Raserei zu gehen, und umgekehrt Raserei in anderen hervorrufen oder 
stoppen. 

 Signal: Handzeichen + "ZÜGELUNG! Ich zügele mein Tier!" (im-
mer erfolgreich, die Raserei zählt als ausgespielt) oder 
"ZÜGELUNG! Deine Raserei endet" bzw. "ANSTACHELN! Du 
drohst in Raserei des Blutes/Zornes/in Rötschreck zu fallen – Auslöser 
ist (Name einer anwesenden Person)". 

 Wirkung: Ist die Kraft erfolgreich, ebbt die Raserei ab bzw. bricht 
die angesagte Raserei aus. Der Anwender ist nie Ziel der Raserei 
und sagt: "Du gehst in Raserei, aber deine Bestie ignoriert mich". Al-
ternativ kann er sich auch selbst zum Ziel der Raserei erklären, 
z.B. um einen verhassten Gegner zum Angriff zu locken. 

 Dauer: 1 Szene.   
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VVVeeerrrddduuunnnkkkeeellluuunnnggg   
Die Disziplin Verdunkelung erlaubt es dem Vampir, seine Fährten 

und sein Wirken auf Erden zu verstecken. 
 
Grundwirkung: Verblassen 
Übernatürliche Wesen wandeln ohnehin am Rande dessen, was 

normale Menschen für die Wirklichkeit halten, und entschwinden auf-
grund ihrer Natur manchmal der Aufmerksamkeit der anderen. Für 
einen Vampir mit Verdunkelung gilt dies noch viel mehr: Seine Ge-
sichtszüge entgleiten einfach dem Gedächtnis anderer, und wie zufäl-
lig fotografiert oder filmt nie jemand in seine Richtung. Aufzeichnun-
gen über ihn verschwinden, Leute vergessen seinen Namen und Zeu-
gen können ihn selten genauer als mit „dieser Kerl/diese Frau“ be-
schreiben. Dieser Effekt wird nicht bewusst ausgelöst, sondern er ist 
einfach da, wobei der Vampir allerdings das Verblassen bewusst für 
eine gewisse Zeit zu unterdrücken vermag (zum Beispiel, wenn er sich 
für ein Opfer entschieden hat, dessen Aufmerksamkeit er erregen will). 
Je mächtiger die Kraft, desto leichter fällt es dem Vampir, die Maske-
rade zu bewahren und sicher zu trinken. Je mächtiger die Kraft aber, 
desto anstrengender wird es für den Vampir auch bemerkt zu werden, 
und desto einsamer wird er. Gerüchte sagen, dass es Vampire gibt, die 
sich im Verblassen verloren haben und zu Träumen, Schemen und 
Nichts zerfallen sind.  

 
Stufe Beschreibung 
 Du verschwindest in einer Menge. 
 Man erinnert sich nicht an dich, solange du dich unauffäl-

lig verhältst. 
 Es ist für Menschen schwer, dir zu folgen. Trinkst du vor-

sichtig von einem Opfer, hat es dies im Morgengrauen in 
der Regel schon vergessen. 

 Aufzeichnungen zu dir oder deinen Untaten gehen leicht 
verloren oder löschen sich selbst, und andere können sich 
nicht so recht einigen wie du aussiehst.  

 Für andere Leute existierst du nicht, wenn du nicht gezielt 
Aufmerksamkeit auf dich ziehst (z.B. eine Waffe abdrückst 
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oder einen Mülleimer umtrittst). Selbst dann tendieren die 
Leute dazu, den Kopf zu schütteln und weiterzugehen. 

 
Sonderregeln: 

 Handzeichen – Will sich der Anwender verbergen, zeigt er Ver-
dunkelung immer an, indem er eine Hand zur gegenüberliegenden 
Schulter führt, wobei er mit den Fingern seine Gesamtstufe in 
Verdunkelung anzeigt. 

 Verdunkelung gegen Auspex Auspex.  
 Mentale Wirkungsweise – Verdunkelung ist keine echte Un-
sichtbarkeit, sondern eine Art geistiger Lähmung, die alle betrifft, 
die den Vampir im Moment der Anwendung sehen könn(t)en.  

 Dauer – Verdunkelungskräfte haben immer eine Dauer bis zur 
Aufhebung. Diese erfolgt, wenn der Anwender die Kraft fallen 
lässt, er gegen die Kraft verstößt oder er das Bewusstsein verliert, 
aber nicht, wenn er von einzelnen oder auch allen Anwesenden 
aufgrund von deren eigenen Kräften durchschaut wurde. 

 

  S C H A T T E N H A U C H  

Diese Kraft erlaubt es, ein einziges, am Körper getragenes Objekt zu 
tarnen.  

 Signal: Ein weißes Band mit Beschriftung über die Gesamthöhe 
an Verdunkelung um das Objekt.  

 Wirkung: Das Objekt ist nicht wahrzunehmen. 
 

  M A S K E  D E R  R U H E  

Die Kontrolle über die Verdunkelung ist nun so gut geworden, dass 
der Vampir bei anderen Vampiren keinen Makel des Raubtiers hervor-
ruft. 

 Signal: "Mensch" statt Potestas. 
 Wirkung: Der Anwender ruft kein Mal des Jägers hervor und 
wird auch nicht als Vampir von anderen Vampiren erkannt.  
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  S C H A T T E N M A N T E L  

Der Vampir kann sich vor den Augen anderer verdunkeln und un-
gesehen bewegen.  

 Signal: "Ich werde vor deinen Augen verschwinden. Ich verschwinde 
vor deinen Augen. Ich bin vor deinen Augen verschwunden" (wört-
lich!), dann Zeichen.   

 Wirkung: Während des Verschwindens kann der Anwender wei-
ter angegriffen werden. Wird er festgehalten, bricht die Verdun-
kelung ab. Ist er vollständig verdunkelt und sind Menschen oder 
Ghule anwesend, sagt der Anwender noch: "Menschen und Ghule 
vergessen, dass ich je hier war". Verdunkelte Charaktere müssen sich 
unauffällig und defensiv verhalten. Die Verdunkelung bricht zu-
sammen, wenn der verdunkelte Anwender jemanden angreift, 
bewusst anstößt oder eine Waffe zieht bzw. in der Hand hält (gilt 
auch für Klauen). Andere Charaktere gehen dem Verdunkelten 
unbewusst aus dem Weg, sofern dieser sich mit Geh-
Geschwindigkeit bewegt. 

 

  SCHATTENMASKE 

Mit dieser Verfeinerung der Verdunkelung kann der Vampir als ein 
unscheinbarer Fremder mit Allerweltsgesicht erscheinen und gänzlich 
unauffällig agieren. 

 Signal: Der Anwender legt sich ein weißes Band mit Beschriftung 
über die Höhe seiner Verdunkelung um und pinnt sich ein Na-
mensschild an, das mit "Irgendwer" beschriftet ist. Für jeweils 5 EP 
kann der Anwender sich einen generischen Typ (Polizist, Ge-
schäftstyp, Penner) oder für je 10 EP ein konkretes anderes Ausse-
hen (inkl. das eines anderen Charakters im Spiel) "kaufen".  

 Wirkung: Der Charakter wird als nondeskripter Mensch seines 
Geschlechts mit Allerweltsgesicht in Erinnerung bleiben. Bei spä-
teren Befragungen werden Zeugen widersprüchliche Aussagen 
machen. Typen werden der Erscheinung nach der notierten Grup-
pe zugeordnet, bleiben aber vom Gesicht her ebenso wenig in ex-
akter Erinnerung.  
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  S C H U T Z M A N T E L  

Damit kann der Verdunkelte bis zu 5 Personen, die ihn unmittelbar 
berühren, per Schattenmantel mitverdunkeln. Wird ein einzelner ent-
deckt (z.B. weil er eine Waffe zieht), so werden ALLE gesehen, es sei 
denn dieser hat vorher den Kontakt beendet. Wer aus der Gruppe ent-
lassen wird oder sichtbar wird, kann nicht einfach wieder in die ver-
dunkelte Gruppe zurückkehren – hierfür müsste der Disziplinwirker 
erst die Gruppenverdunkelung aufheben, um diese dann neu zu wir-
ken (inklusive Ansagespruch und BP-Kosten). 

DDDiiieee   GGGrrruuunnndddgggaaabbbeeennn   dddeeerrr   VVVaaammmpppiiirrreee   
Während andere Disziplinen sehr spezielle Kräfte sind, deren Fein-

heiten und Nuancen von Erschaffer zu Kind weitergegeben und in-
nerhalb der Clane oft ein wohl behütetes Geheimnis sind, gibt es drei 
allgemeine Grundgaben, die jedem Vampir im Blute liegen: Die Gabe, 
sich übermenschlich schnell zu bewegen (Celeritas), die Gabe der 
übermenschlichen Stärke (Vigor) und die Gabe übermenschlicher 
Wundresistenz (Numen). 

 
Sonderregeln für ALLE Gaben: 

 Geburtsrecht – Die Gaben sind das Geburtsrecht jedes Vampirs: 
Jede Gabe ist auch wenn sie keine Clansdisziplin ist durch jeden 
Vampir und jeden Ghul instinktiv und ohne Lehrmeister erlern-
bar.  

 Keine Blutkosten – Die Grundgaben sind immer aktiv und ko-
sten kein Blut zur Aktivierung.  

 

C E L E R I T A S   

Diese Kraft repräsentiert die legendäre Gabe der Vampire, sich 
übermenschlich schnell zu bewegen. 

Wirkung: Grundsätzlich gilt, dass niemand einem Vampir mit ange-
sagter Celeritas hinterherlaufen kann, der nicht mindestens ebenso viel 
Celeritas ansagt, und dass niemand vor einem Vampir weglaufen kann, 
der mehr Celeritas als der Fliehende ansagt. Daneben gilt: 

 
  Ausweichen   Stufe Celeritas 
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  Abwehr    +1 auf Stufe 1 
 

Stufe Beschreibung 
 Ausweichen x1, Abwehr +1 
 Ausweichen x2 
 Ausweichen x3, Abwehr +2 
 Ausweichen x4  
 Ausweichen x5, Abwehr +3 

 

V I G O R   

Diese Kraft repräsentiert die legendäre Gabe der Vampire, über-
menschlich stark zu sein.  

Wirkung: Grundsätzlich gilt, dass einen niemand festhalten kann, der 
weniger Vigor hat als man selbst. Daneben gilt:   

 
Stufe Beschreibung 
 Rückwurf (Vigor x 2) Meter, Abwehr +1 
 Abwehr +2 
 Schaden +1 
 Schaden +2  
 Schaden +3 

 
 Rückwurf wird eingesetzt, indem der Anwender den Gegner 
greift und "Rückwurf (doppelte Vigor) Meter" ansagt, woraufhin 
der Gegner "fliegt" und zu Boden geht. 
 

N U M E N   

Diese Kraft repräsentiert die legendäre Gabe der Vampire, über-
menschlich widerstandsfähig zu sein.  

Wirkung: Grundsätzlich gilt, dass niemand einen Vampir im Nah-
kampf pömpfen oder ohne Hammer pfählen kann, der nicht mehr Vi-
gor als der Vampir Numen hat. Daneben gilt: 

 
Stufe Beschreibung 
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 Soaken x1, Abwehr +1 
 Soaken x2, Abwehr +2 
 Soaken x3, Abwehr +3 
 Soaken x4, Abwehr +4 
 Soaken x5, Abwehr +5 

 

DDDiiieee   KKKrrräääfffttteee   dddeeerrr   KKKuuulllttteee      
Außer den Disziplinen und den Grundgaben existieren noch die ge-

heimen Kräfte der Kulte der Lancea Sancta, des Zirkels der Mutter und 
der Ordo Dracul (sowie ggf. auch anderer Linien und Kabalen). Da der 
Reiz des Spiels mit diesen Kräften zum Teil darauf beruht, dass man 
außerhalb des betreffenden Bundes oder Kults nichts über diese weiß, 
werden sie hier nicht en Detail aufgeführt, sondern nur allgemein um-
rissen.  

 
Sonderregeln für ALLE Kräfte der Kulte: 

 Verschlossenes Wissen – Anders als Disziplinen gehen die Kräfte 
der Kulte nicht auf eine im Blut der Vampire ruhende Macht zu-
rück. Als Folge hiervon sind die Kräfte grundsätzlich niemandem 
lehrbar und durch niemanden wirkbar, der nicht Mitglied des 
entsprechenden Bundes ist (er muss nicht Mitglied der lokalen 
Ausprägung dieses Bundes, also der lokalen Kabale sein, aber er 
darf den Bund als solchen nicht verlassen): Nur die totale Hinga-
be an die Doktrin des Kultes eröffnet überhaupt erst die Möglich-
keit, die betreffende Kraft zu wirken. Aus gleichem Grunde kön-
nen Vampire diese Kräfte auch nicht "rauben", weder durch Diab-
lerie noch Diebstahl der Aufzeichnungen.  

 Freie Riten – Alle Kräfte der Kulte, deren Wirkung Rituale umfas-
sen, bieten unter ViE die Möglichkeit, freie Riten zu entwickeln 
und durchzuführen. Verdeutlicht heißt dies, dass mehrere An-
hänger eines Kultes gemeinsam einen Ritus nach eigenem Ermes-
sen planen und durchführen dürfen. Dieser findet immer an ei-
nem Nexus (Platz von Magie, Entwicklung) unter Anwesenheit 
der Orga statt, die auf Basis des Rollenspiels und der Durch-
dachtheit des Ritus festlegt, ob und wenn ja welcher Effekt durch 
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ihn hervorgerufen wurde. Hierfür benötigen die Wirker eine Ok-
kulte Bibliothek (Vorteile). Um die Erfolgchance zu erhöhen, 
können der oder die Ritualleiter (diejenigen, die aktiven Anteil 
am Ritual nehmen und etwas sagen) "EP opfern", die sie im Vor-
feld des Ritus in die Recherche desselben investiert haben. 

 Blutkosten – wie jede Disziplin, so kostet auch jeder Ritus 1, Ri-
ten der 4. Und 5. Stufe 2. Freie Riten erhalten (FALLS sie wirken) 
umso mehr Macht, je mehr  durch Ritusteilnehmer beigegeben 
wurden (Ritualteilnehmer ist jeder, der min. 1 im Ritualablauf 
beigibt).  

 Segen und Flüche – Alle Kräfteansagen die mit der Formulie-
rung: "SEGEN!“ bzw. „FLUCH!“ und „Im Namen des/der“ begin-
nen, stellen einen Segen oder (häufiger) einen Fluch dar, der aber 
nur dann seine beschriebene Wirkung entfaltet, wenn der Seg-
ner/Verflucher seinen Spruch bis zu Ende aufsagen kann. 

FFFrrreeemmmdddeee   KKKrrräääfffttteee   
Du musst stets gefasst sein, mit Signalen und Ansagen konfron-

tiert zu werden, die du noch nie zuvor gehört hast – exakt wie dein 
Charakter! Fremde Kräfte sind wo immer möglich so umgesetzt, dass 
ihre Wirkung sofort verständlich ist. Es ist nicht so einfach, einen be-
stimmten Effekt eindeutig einer bestimmten Kraft und damit einem 
konkreten Clan oder Täter zuzuweisen. Vergiss, welche Spieler du 
offplay siehst oder welche Effekte dir offplay angesagt wurden. 
Stürze dich in die Unsicherheit der Welt deines Charakters, nimm aus 
seiner Perspektive wahr, und erschauere vor dem Horror dieser Welt 
der Dunkelheit.  

WWWiiidddmmmuuunnngggeeennn   
Zuweilen gelingt es einem Kind der Nacht, aus der Verbindung 

mehrerer Kräfte eine völlig neue Anwendung zu schöpfen. Diese 
neue Macht wird Widmung genannt und ist im Prinzip ein "Trick", der 
aus bestehenden Disziplinen "mehr herausholt". 

Wer einen in den Requiem-Regeln beschriebenen oder selbst ausge-
dachten Trick lernen möchte, muss die unter Entwicklung genannten 
EP-Kosten ausgeben und macht eine Probe gegen die Orga. Gewinnt er 
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sie, hat er einen Durchbruch erzielt und die Widmung gelernt, wor-
aufhin diese von der Orga in ViE Regeln umgesetzt wird. Andernfalls 
hat der Charakter in die falsche Richtung geforscht und seine Zeit ver-
schwendet – die EP sind verloren, keine Widmung wurde gelernt. 

Ähnlich verhält es sich mit neuen Kräften/Disziplinen, nur das hier 
eine Anzahl Proben in Serie gegen die Orga gewonnen werden müs-
sen, die der Disziplinstufe +2 entsprechen. 

Eine einmal gelernte Widmung oder Kraft kann anderen beigebracht 
werden, sofern derjenige, der sie beherrscht, den Vorteil Tutor hat. Ist 
dies der Fall, muss sein Schüler keine Probe ablegen und zahlt "nur" 
die EP-Kosten.  
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Das gesamte Requiem Live Spiel umfasst vor allem vier Elemente: 
 

 2 Hauptsessions, das sind die zweimal im Monat stattfindenden 
regulären Spielabende, auf denen der unbedingte Fokus des 
Spiels liegt und für deren Stattfinden und Inhalt die Orga direkt 
sorgt und bei der diese in jedem Fall zugegen ist 

 X Zwischentreffen, das ist eine unbestimmte Zahl zwischen den 
Hauptsessions stattfindender, im Regelfall durch die Spieler or-
ganisierte, aber bei der Orga angemeldete Treffen  

 Das Aktionsspiel, das sind alle schriftlichen Story-Ansagen an 
die Orga, was die Charaktere außerhalb der Live-Abende (Sessi-
ons und Treffen) tun wollen. 

 Das freie Spiel, das sind sämtliche nebenher laufenden direkten, 
nicht durch die Orga überwachten Interaktionen der Charaktere 
über Foren, Mailwechsel, Play-by-E-Mail, Videokonferenzen, An-
rufe und ungemeldete oder sogar zufällige Direkttreffen einzelner 
Charaktere. 
 

Die genannte Reihenfolge ist zugleich die Prioritätenfolge der Orga: 
Die Live Hauptsessions haben absolute Vorfahrt vor allen anderen 
Dingen. Zwischentreffen, Aktionsansagen, Play-by-E-Mails, Mail-
wechsel und Telefonate zwischen den Sessions sind ein Bonus, den die 
Orga bereitstellt und unterstützt, wenn und nur wenn es die (Frei-)Zeit 
der Orga hergibt und wenn das Spiel der Hauptsessions durch Neben-
aktionen nicht behindert wird.  

Es macht dein Spiel wesentlich leichter und angenehmer, wenn du 
dich auf das Spiel auf der Hauptsession konzentrierst. Führst du 
Aktivitäten neben oder zwischen Hauptsessions durch, läufst du stets 
Gefahr, entweder zu „hängen“ (weil ein Treffen nicht zustande kommt 

Das Spiel 
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oder die Orga für die Bearbeitung deines Wunsches keine Zeit hat) 
oder „überfahren“ zu werden (etwa weil dein Anliegen zugunsten der 
Priorität der Hauptsession „umgetaktet“ wurde). 

Besonders wichtige Vorhaben deines Charakters wie Plots, Intri-
gen oder Angriffe auf andere Charaktere sollten stets auf oder im 
Umfeld von Hauptsessions stattfinden, da nur dort „Schiedsrichter“ 
(Orga) in jedem Fall zugegen sind, welche die von dir angestrebten 
drastischen Resultate (z.B. Charaktertode oder elegante Disziplinan-
wendungen) abnehmen, bestätigen und somit zum Spielfakt machen 
können. 

Für alle Elemente außer den Hauptsessions und jenen Zwischen-
treffen, die bei der Orga mindestens 3 Tage vorher angemeldet wur-
den gilt: Das Spiel ist so zu gestalten, dass es zu keinen Angriffen 
auf Charaktere kommt. Geschieht dies dennoch, gilt das Ergebnis des 
ungemeldeten Treffens immer unter Vorbehalt, bis das Ereignis durch 
die Orga bestätigt wurde – alle am Treffen beteiligten Charaktere sind 
solange auf Pause gesetzt. Sind sich die beteiligten Spieler uneins über 
das Geschehen, wird die Orga zugunsten des Angegriffenen entschei-
den oder das Treffen annullieren, d.h. für ungeschehen erklären. 

 

S E S S I O N S  

 Die 2 Hauptsessions des Monats sind der Fokus des Spiels. Al-
les andere ist ein zusätzlicher Bonus für Spieler, die zusätzliche 
Zeit in das Spiel stecken möchten und können.  

 Hauptsessions werden im Spielplan kommuniziert. Sie sind in-
play der Domäne bekannt und stehen allen Charakteren offen.  

 Es ist immer mindestens 1 Orga anwesend. Sollte kein Orga an-
wesend sein können, bestimmt die Orga einen Vertreter (in der 
Regel einen Spielführer), der an Stelle der Orga als Schiedsrichter 
für den Abend gilt, Regelentscheide bindend trifft und etwaige 
Charaktertode abnimmt. 

 Ereignisse von Sessions sind IMMER bindend. Sessions werden 
niemals widerrufen oder per „Replay“ neu gespielt. Wer wichtige 
Pläne hat, sollte diese daher unbedingt bei einer Hauptsession 
ausführen. 

 Hauptsessions haben immer Vorfahrt. Sollten einzelne Ereignis-
se z.B. von Aktionsansagen „umgetaktet“ werden, weil sie nicht 



 
 

- 120 - 

zu dem Zeitpunkt gespielt werden können, an dem sie „eigent-
lich“ stattfänden, können diese grundsätzlich nur nach vorne, 
aber niemals auf einen Zeitpunkt nach der folgenden Hauptsessi-
on getaktet werden. 

 Sessions sind immer EP-würdig. Bereits die Teilnahme bringt 
immer Erfahrungspunkte. 

 

T R E F F E N  

 Zwischentreffen werden immer mindestens 3 Tage ehe sie statt-
finden der Orga schriftlich angemeldet und diese Anmeldung 
wird von der Orga bestätigt. Geschieht dies nicht, handelt es sich 
nicht um ein (gemeldetes) Zwischentreffen, sondern um ein 
(nichtgemeldetes) freies Treffen. 

 Bestätigte Treffen werden im Spielplan eingetragen. Es kann 
aber nur derjenige teilnehmen, der geladen ist oder der durch die 
Orga (z.B. per Aktionsspiel) die Bestätigung erhält, inplay vom 
Ort und Zeitpunkt des Treffens zu wissen.  

 Es ist nach Möglichkeit 1 Orga anwesend. Andernfalls benennt 
die Orga einen Schiedsrichter für den Abend unter den Anwe-
senden. Dieser kann Regelentscheide treffen, aber keine Tode ab-
nehmen! 

 Ereignisse von Treffen sind NUR DANN bindend, wenn wich-
tige Ereignisse im voraus der Orga angemeldet wurden. Wer auf 
seinem friedlichen Clantreffen plant, den verhassten Feind zu 
überfallen, und dies nicht vorab der Orga mitteilt, der riskiert im 
ärgsten Fall einen Widerruf des Treffens (es sei denn das Opfer 
bestätigt seinen Tod bzw. es ist aus anderen Gründen eine Orga 
zugegen, die den Tod abnehmen kann).  

 Treffen sind immer dann EP-würdig, wenn mindestens 3 Cha-
raktere an ihnen beteiligt sind und sie mindestens 2 Stunden dau-
erten.  

 

A K T I O N S S P I E L  

 Aktionsspiel findet jederzeit außerhalb der Sessions durch 
schriftliche Ansagen an die Orga statt. Die Ansagen umfassen 
neben der eigentlichen Aktion immer auch alle Vorteile, Diszipli-
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nen oder anderen Faktoren, die für den Erfolg oder Misserfolg 
der Aktion relevant sind – ein „aber die Info hat die Orga doch“ 
gibt es nicht! 

 Aktionsansagen sind immer story-fokussiert. Unmittelbar ande-
re Charaktere betreffende Effekte (wie Angriffe oder Disziplin-
wirkungen) werden AUSSCHLIESSLICH im Live-Spiel abgewic-
kelt. Aktionsansagen können auf Live-Treffen hinwirken („Ich 
verfolge ihn, um zu erfahren wo das Clantreffen der Ventrue 
stattfindet“) aber diese nicht ersetzen. 

 Das Aktionsspiel hat niemals Priorität. Die Abwicklung von Ak-
tionsansagen ist äußerst aufwändig. Es ist davon auszugehen, 
dass die Orga im Grundsatz keine Zeit dazu hat, dies zeitlich nah 
(oder überhaupt) zu leisten (du bist nicht alleine auf der Welt, 
und neben dir wollen auch 10 weitere Spieler ihre Ansage durch-
bringen). Es ist in deinem äußersten Interesse, die Orga so gut es 
geht zu unterstützen indem du 

– deine Ansage kurz, verständlich, eindeutig und vollständig 
(mit allen Vorteilen/Disziplinen etc.) abfasst 

– deine Ansage so möglich auf „Fluff“ (Kopfkino, Stim-
mungsvolles) reduzierst (je unkritischer deine Ansage für 
andere, desto schneller kann selbst ein einzelner Orga sie 
freigeben) 

– versuchst, durch deine Ansage Spielspaß zu schaffen (je 
mehr deine Aktion dem Spielspaß anderer oder „dem 
Spiel“ dient, desto wahrscheinlicher, dass die Orga sie be-
arbeitet und durchwinkt) 

– die Zahl deiner Ansagen so klein wie möglich hältst (wer 
jede Woche 3 Ansagen schickt, braucht sich nicht zu wun-
dern wenn die Orga dem eine geringere Priorität zuweist) 

 Aktionen führen nicht zu Zusatztreffen! ViE geht davon aus, 
dass 2 Hauptsessions plus sehr gelegentliche Zwischentreffen für 
die meisten Mitspieler weitaus genug zeitlicher Aufwand für das 
Spiel sind. Zusatztreffen zum Auflauern und Morden o.ä. finden 
daher nicht statt. Hat deine Auflauern-, Nachspüren- oder Zu-
flucht-finden-Aktion Erfolg, kann die Orga maximal den nächsten 
Einstiegspunkt des Opfers ins Spiel bestimmen, also den exakten 
Ort und Zeitpunkt, an dem er die Spielzone des nächsten Spiel-
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abends betritt plus den Pfad, den er von dort zum Spielort neh-
men kann.  

 Aktionsspiel ist niemals EP-würdig. Einzige Ausnahme hiervon 
sind Aktionen, die in direktem Zusammenhang mit einer Queste 
stehen (Questen-EP). Selbst dann aber ist es die Queste, die EP 
bringt, und nicht das Aktionsspiel.  

 

F R E I E S  S P I E L  

 Freies Spiel beruht zu 100% auf Freiwilligkeit und Einigung der 
Spieler untereinander. Eine Beteiligung am freien Spiel – sei es 
Teilnahme am Forenverkehr, Beantworten von Inplay-Post oder 
die Zusage zu ungemeldeten freien Treffen – geschieht völlig 
freiwillig, kann nicht eingefordert werden, soll niemals Fokus des 
Spiels sein und darf niemals Vorrang vor Hauptsessions haben. 
Möchten z.B. die Mehrzahl der Spieler eines Bundes sehr intensi-
ves Bundspiel über Forum oder PbEM und ein einzelner Spieler 
möchte das nicht, so ist das Spiel so zu organisieren, dass seinem 
Charakter kein Nachteil daraus erwächst (etwa indem festgelegt 
wird, der Charakter habe inplay bestimmte wichtige Pflichten, die 
ihn an der Teilnahme am weiteren Verkehr hindern). 

 Freie Treffen werden niemals im Spielplan eingetragen. An ih-
nen nimmt nur teil, wer geladen ist oder inplay davon erfährt. 
Für Streitfragen gilt das Prinzip der Einigung unter den Spielern. 

 Freies Spiel ist nicht Belang der Orga. Im freien Spiel klären 
Spieler entstehende Differenzen untereinander. Sind sie dazu 
nicht in der Lage, also besteht z.B. Uneinigkeit über Regeln, Ak-
tionen, Folgen oder im ärgsten Fall Charaktertode bei freien Tref-
fen wird die Orga immer zugunsten des Angegriffenen entschei-
den und das Treffen im ärgsten Fall annullieren. Gerade deshalb 
sollten spielwichtige Vorgänge NIEMALS im freien Spiel, son-
dern IMMER auf einer Hauptsession oder notfalls einem ange-
meldeten Zwischentreffen abgehandelt werden.  

 Die Orga ist über alle spielwichtigen Vorgänge und Resultate 
des freien Spiels zeitnah zu informieren. Im Falle von Forenspiel 
geschieht dies automatisch. Im Falle von Inplay-Schriftverkehr 
durch Senden einer Kopie an die Orga. Im Falle von Treffen, Tele-
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fonaten oder Videokonferenzen durch Kurzbericht (stichpunktar-
tig) an die Orga. 

 Freies Spiel ist niemals EP-würdig. Einzige Ausnahme hiervon 
ist das Verfassen stimmungsvoller und nutzbringender Inplay-
Texte für Domäne, Bund oder Clan (Schriften-EP). 

DDDeeerrr   SSSpppiiieeelllaaabbbeeennnddd   
Ein Spielabend im ViE Sinn kann ebenso eine offizielle, durch die 

Orga durchgeführte (Haupt-)Session für alle Spieler, ein zwischen-
durch stattfindendes, bei der Orga angemeldetes (Zwischen-)Treffen 
oder ein nichtgemeldetes freies Treffen sein. Letztere beiden werden 
durch Spieler organisiert, und zu ihnen müssen nicht alle Spieler ein-
geladen werden.  

 

C H A R A K T E R B Ö G E N  

Der Charakterbogen ist zu jedem Spielabend mitzuführen. Falsche 
Ansagen infolge falschen Erinnerns gelten als Betrugversuch und Re-
gelverstoß (Three-Strikes-Regel).  

  Tipp: ins Handy speichern!  
 

B E G I N N  D E S  I N P L A Y   

An jedem Tag, an dem ein Spiel angekündigt wurde, ist ab Sonnen-
untergang der Treffpunkt und die gesamte Umgebung in mindestens 
500 m Umkreis oder bis zum Rand des Parks, wenn dieser größer als 
500 m ist, totale Inplay Zone.  

  Wer innerhalb der Inplay Zone offplay sein will, muss die gan-
ze Zeit rundum gut sichtbar das Offplay-Zeichen (Handflächen bilden 
ein "T") machen.  

 

A B W E S E N D E  E R R E I C H E N  

Abwesende Charaktere und hier speziell abwesende Zweitcharakte-
re anwesender Spieler sind NIE während eines laufenden Spiels er-
reichbar und können NIEMALS einen Effekt generieren, der den lau-
fenden Spielabend betrifft. 
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  Wer mehr als eine Rolle hat, darf diese während einer laufenden 
Session nur mit besonderer Erlaubnis der Orga wechseln – und auch 
das nur, wenn er die Gewandung der Rolle dabei hat und er den beab-
sichtigten Wechsel der Orga vorab schriftlich angefragt hat. 

 

R E L O K A T I O N  

Wer inplay an einem anderen Ort sein will (z.B. um ein Gespräch 
abseits des Treffpunktes zu führen) muss dazu in jedem Fall die In-
play-Zone verlassen. Innerhalb der Inplay Zone finden keine "eigent-
lich bin ich inplay woanders" Ansagen statt. 

  Treffen außerhalb der Inplay-Zone gelten als freie Treffen. 
 

A B M E L D E N  

Um als Charakter einen laufenden Spielabend inplay zu verlassen, 
sei es durch Verlassen des Spielareals oder durch Betreten eines aus-
gewiesenen Offplay-Raumes, muss man 

1. sich bei der Orga abmelden und dieser ansagen, dass man nun 
geht (oder es zumindest versucht) 

2. gehen und die Inplay Zone tatsächlich verlassen 
3. am Rand der Zone stehen bleiben  
4. eine volle Minute warten, ob jemand kommt, der einen verfol-

gen oder abfangen möchte. Ist dies der Fall, kehrt man in die In-
play-Zone zurück oder entfernt sich gemeinsam für ein freies 
Treffen außerhalb der Inplay Zone. Ist dies nicht der Fall, gilt 
man als entkommen. 

 

E N D E  D E S  I N P L A Y  

Sonnenaufgang beendet das Inplay. Die meisten Spielabende gehen 
aber nicht bis zum natürlichen Sonnenaufgang. Damit der Abend 
trotzdem ein kontrolliertes Ende findet und vor allem jene Spieler, die 
Aufräumen müssen bzw. helfen wollen auch irgendwann ins Bett 
kommen, wird die Orga zu einem Zeitpunkt, da die Session im we-
sentlichen vorbei ist die Ansage "SONNENAUFGANG IN 15 
MINUTEN" machen. Das bedeutet nicht WIRKLICH dass punktgenau 
in 15 Minuten -plöpp- die Sonne aufgeht, aber dass in 15 Minuten die 
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Session zu Ende ist, weil die Vampire merken dass BALD die Sonne 
aufgeht und sie heimwärts streben müssen. Der baldige Sonnenauf-
gang dient quasi als IT Ausrede, warum sich der Abend jetzt auflöst. 
Jeder Vampir muss innerhalb der 15 Minuten die Inplayzone verlassen 
und sich korrekt abmelden. 

DDDeeerrr   AAAuuusssnnnaaahhhmmmeeezzzuuussstttaaannnddd   
Die Orga ruft den Ausnahmezustand aus, wenn schwelende oder 

auch körperliche Konflikte nicht mehr auf der persönlichen Ebene 
zwischen einzelnen Charakteren ablaufen, sondern eine stadtweite 
Dimension erreicht haben (egal ob die Vampire dies inplay als Domä-
nenkrieg bezeichnen oder nicht).  

Die Regelungen des Ausnahmezustandes dienen dazu, das Spiel 
nicht zu einer endlosen Serie von Bürgerkriegsereignissen abflachen 
zu lassen, bei der auf allen Seiten beliebig neue und zunehmend nach 
Kriegszweck aufgestellte Charaktere „nachwachsen“. Im Gegenteil 
dienen sie der möglichst raschen Ermittlung eines Siegers, damit eine 
schnelle Rückkehr in das „normale“ Vampirspiel möglich ist.  

Folgende Regeln gelten im Ausnahmezustand: 
 Zweitcharaktere werden auf Pause gesetzt! Zweitcharaktere 
dienen der Zerstreuung, wenn man mal keinen Bock auf den 
Hauptchar hat. In Kriegszeiten ist immer wieder zu beobachten, 
dass Haupt- und Zweitchar eines Spielers gemeinsame Sache ma-
chen oder Spieler immergerade den Charakter spieler, der für die 
anstehende Session die bessere Überlebenschance hat (gerade 
wenn der nichtgespielte Charakter der Kriegsgrund und das 
Hauptziel der Feinde ist). Um sämtlichem Gemauschele hier den 
Riegel vorzuschieben, werden Zweitchars sofort bei Ausrufung 
des Ausnahmezustandes auf Pause gesetzt. Sie nehmen an kei-
nen Spielabenden mehr teil, haben keinen Forenzugriff mehr, er-
halten und schreiben keine Inplay-Briefe mehr und sind für nie-
mandem im Spiel mehr erreichbar. 

 Neucharaktere sind immer neutral! Stirbt ein Charakter und be-
sitzt der Spieler einen existenten Zweit- oder Alternativcharakter, 
muss er diesen spielen. Muss er sich hingegen einen neuen Cha-
rakter aufstellen, so ist dieser immer ein Neutraler, der neu in die 
Situation in der Domäne kommt und sich deutlich aus dem Kon-
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flikt heraushält. Er ist z.B. Mitglied des Invictus, aber nicht Mit-
glied der in den Krieg involvierten Berliner Invictuskabale, der er 
erst nach Ende des Ausnahmezustandes beitreten kann (er be-
kommt auch während des Ausnahmezustandes keinen Foren-
zugriff und nimmt nicht an Treffen des Bundes teil – er ist in je-
dem Fall ein „Externer“). Jeder Charakter, der stirbt, in Starre 
geht oder entführt wird, senkt die Zahl der Kämpfenden – nach-
rückende Charaktere sind nie am Krieg, sondern immer am Ende 
des Krieges interessiert, so dass der Konflikt irgendwann auf na-
türliche Weise „ausbrennt“.  

 Charaktere werden nicht vorzeitig aus der Starre geweckt! Wer 
im Ausnahmezustand in Starre fällt, hat den Krieg hinter sich 
(ähnlich einem Verwundeten im echten Krieg). Tests, ob er vor-
zeitig aus der Starre geweckt werden kann, scheitern automatisch. 
Wessen Charakter in Starre gefallen ist, hat die Wahl diesen tat-
sächlich auf Pause zu setzen (längere Starre, auch nach Ende des 
Konfliktes) und stattdessen einen komplett neuen Charakter zu 
spielen. Alternativ kann er sagen, dass der Char nach Ende des 
Konfliktes schnellstmöglich erweckt werden soll (oder die Starre 
ist ohnehin sehr kurz) – dann aber muss der Spieler bis zum Ende 
des Konfliktes entweder pausieren, einen schon fertigen Ersatz-
charakter (Zweitchar) spielen oder einen Sofortstart-Menschen als 
Übergangsrolle.  

OOOffffffppplllaaayyy---UUUnnnaaarrrttteeennn   
Offplay-Pulks auf der Live-Session, Offplay-Erzählungen über 

Pläne, Kräfte oder Hintergründe des eigenen Charakters und die 
Offplay-Gerüchteküche über angebliche „Wahrheiten“ des Spiels 
sind die Geißel jeder Vampire Live Runde.  

Es kann daher nicht verwundern, dass die Orga strikt und unnach-
giebig ist, die genannten Unarten wo immer sie auftauchen zu unter-
binden. Jede der genannten drei Unarten kann von der Orga abge-
mahnt werden (Three-Strikes-Regel).  

Live Rollenspiel ist SCHWER. Und Störungen daher doppeltes Gift 
für Spiel und Spaß aller Beteiligten. Wenn du merkst, dass du mal kei-
ne rechte Lust zu spielen hast oder ein Spielabend dir nicht gefällt – 
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was beides passieren kann und völlig in Ordnung ist –  dann bleib zu 
bzw. geh nach Hause, statt andere mit ins Offplay zu ziehen.  

Wir sind niemandem böse – auch einem bekennenden Quassel-
kopf nicht – aber wir müssen das Interesse des Gesamtspiels im 
Kopf haben. 

DDDrrraaammmaaa   
Im Folgenden erfährst du in lockerer Folge Details zu verschiedenen 

Aspekten des Requiem Liverollenspiels.  
 

L Ä H M E N D E  L U S T  

Wenn ein Vampir ein Opfer beißt und von ihm trinkt, wird eine gei-
stige Verbindung geschaffen, durch die das Opfer die verzehrende 
Lust des Trinkenden verspürt. Diese Lust ist so allumfassend, dass 
Menschen gelähmt werden, unfähig, mehr als schwach zu flüstern 
oder nutzlose Gesten zu vollführen. 

  Losreißen: Ghule und Vampire können eine Probe fordern, um 
der lähmenden Lust zu entkommen. Verlieren sie die Probe, werden 
auch sie zum wehrlosen Opfer. Gegebenenfalls bis zum bitteren Ende.  

  Höhere Potestas: Hat das Opfer mehr Potestas als der Trinkende, 
muss es keine Probe ablegen.  

  Lusttrinken: Manche trinken nur kleinste Mengen von Vampir-
blut, um die Lähmende Lust zu erfahren. Das ist nie gefahrlos, da sich 
der Trinkende beherrschen muss und das Opfer sich ggf. nicht wehren 
kann  

 

V I N C U L U M  

Trinkt ein Vampir 3x das Blut eines anderen Vampirs, so ist der 
Trinkende dem Blutgeber in ewiger, erzwungener Liebe verfallen. Das 
Opfer einer solchen Beziehung wird als Blutsklave bezeichnet, unter-
dessen der Halter des Blutbundes als Blutherr bezeichnet wird. Die 
Aussicht, einen anderen Vampir an sich zu binden und diesen für alle 
Zeit zum willigen Sklaven zu machen mag verführerisch sein, muss 
aber wohl erwogen werden: Wie man sich vorstellen kann, nehmen die 
wenigsten Familien oder Bünde es gut auf, wenn einer der ihren durch 
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einen Feind gebunden wurde – und da das Vinculum "bis dass der 
Tod euch scheidet" gilt, sieht die "Lösung" des Problems in aller Regel 
drastisch aus.   

  Mindestmenge: Um ein Blutsband zu knüpfen, muss stets min-
destens ein 1 Vitae getrunken werden.  

  Der erste Schluck: Wer das erste Mal von einem Vampir trinkt 
(neue Vampire trinken bei Erschaffung immer 1 vom Erschaffer!) 
wird von starken Gefühlen heimgesucht. Es wird eine "Basis-
Verbundenheit" geschaffen, die den Trinkenden die Nähe des Blutge-
bers suchen lässt. 

  Der zweite Schluck: Wer das zweite Mal von einem Vampir 
trinkt, dessen Gefühle werden maßgeblich beeinflusst. Der Blutgeber 
spielt eine große Rolle im Leben des Trinkenden, er ist nicht mehr 
wegzudenken und so ist es klar, dass die eigenen Pläne um die Exi-
stenz des Blutgebers ausgerichtet werden. Der Trinkende kann nicht 
mehr bewusst und direkt gegen den Blutgeber handeln, außer er wird 
von ihm angegriffen. 

 Der fatale, dritte Schluck: der dritte Schluck besiegelt das Blutsband 
und verwandelt es in eine unzerstörbare Kette der Sklaverei. Der Blutge-
ber ist die wichtigste Person im Leben des Blutsklaven. Eltern, Kinder 
werden gegenüber dieser Person nachrangig. Die Disziplin Beherrschung 
kann der Blutherr nun auch ohne Blickkontakt ausüben; es reicht, dass der 
Blutgebundene die Stimme per Telefon hört. Außerdem verliert der Skla-
ve automatisch jede Probe gegen seinen Herren.  

  Das Vinculum brechen: 1er und 2er Vinculi verblassen binnen 1 
Jahres, wenn sie nicht erneuert werden. Ein voller Blutbund aber kann 
nur durch den Tod des Domitors gelöst werden.  

 

B L U T  A M  S P I E L A B E N D  

  Lebendiges Blut – Die einzige Möglichkeit, während eines Spiel-
abends zu Blut zu kommen, besteht darin, dieses live zu trinken (live 
gespielte Charaktere bis 15 Minuten nach dem Tod, von der Orga ab-
gesegnete "lebendige" (= magisch konservierte) Blutvorräte).  

  Rote Getränke – Beim Spiel trinken wir oft rote Getränke und tun 
so, als sei es Blut. Tatsächlich sind solche roten Getränke, die nicht von 
der Orga abgesegnet wurden, "totes Blut" (Lacrima bzw. Blutwein ge-
nannt). Das ist zwar trinkbar und aromatisch, zählt aber nicht als Blut-
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punkt und weckt nur einen schmerzend schalen Abklatsch der Ekstase 
lebendigen Blutes. 

 

D I A B L E R I E  

Ein Vampir mit einem Blutvorrat von 0 besitzt dennoch einige Blut-
punkte – in der Gestalt seines so genannten "Herzblutes". Wer einem 
Vampir alles Blut raubt und auch jenes Herzblut trinkt, nimmt dessen 
Essenz in sich auf und erhält – der Legende zufolge – fantastische 
Macht und alle Kräfte dessen, den er seines Herzblutes beraubt hat. 
Andere sagen, es gebe nur einen kurzfristigen Rausch, bis sich das 
Herzblut in der Essenz des Bluträubers verliert. Wieder andere sagen, 
dass ein Kind, das seinen Erschaffer diableriert, wieder zum Menschen 
wird. Andere sagen, dass wenn der Geist und das Blut des Opfers zu 
mächtig waren, es die Seele des Bluträubers austilgt und das Opfer 
dann im Körper seines Mörders weiterlebt. 

Der Vorgang des Blutraubes wird von den Vampiren Diablerie 
oder Amaranth genannt und dauert im Spiel IMMER mindestens 5 
Minuten.  Diablerie ist das grausamste Verbrechen, dass die Blutsver-
wandten kennen, und ist in jeder Hinsicht mit Kannibalismus ver-
gleichbar. Welche Regeln bei ViE betreffs der Diablerie gelten, wirst du 
erfahren, wenn es soweit ist. 

 

D E R  R U F  D E S  B L U T E S  

Alle Vampire haben die Gabe, den Grad der verwandtschaftlichen 
Nähe zu einem Vampir ebenso wie zu einem Sterblichen intuitiv zu 
„schmecken“. Hierfür genügt es, eine kleine Blutmenge zu kosten. 
Hierdurch erfährt der Vampir automatisch: 

 ob der fragliche Mensch oder Ghul mit ihm enger verwandt ist. 
 ob der fragliche Vampir der eigenen Blutsippe, der eigenen Blut-
linie oder dem eigenen Clan angehört oder nicht. Tut er es nicht, 
kann nicht erschmeckt werden, welcher Linie oder welchem Clan 
er sonst angehört. 

 Auspex kann weiterreichende Ergebnisse liefern (Disziplinen: 
Auspex). 
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B L U T S I P P E N  

Vampire haben eine intuitive Verbindung zu ihrer engeren Blut-
sippe, die aus Oheim (Großerschaffer), Erschaffer, Kindern und En-
keln besteht. Der Vampir ist in der Lage, starke Gefühle der Sippen-
mitglieder zu spüren und weiß bei diesen Gelegenheiten auch in etwa, 
wo diese sich befinden. 

  Ansagen: Jeder Spieler teilt der Blutsippe seines Charakters so 
zeitnah wie möglich per Handy mit 

 wenn sein Charakter stirbt (nicht durch wen!) 
 wenn er diableriert (nicht wen!) 
 wenn er Todesangst hat (nicht wovor!) oder 
 wenn er in Raserei geht (nicht warum!). 

Dabei sagt er immer auch den Stadtteil an, in dem sich das Ereignis 
zutrug (bzw. die Stadt, wenn er außerhalb Berlins ist). 

  Charaktertod: Sollte der Charakter sterben, wird – ebenfalls so 
zeitnah wie möglich – eine Probe der Orga mit den Sippenmitgliedern 
gemacht. Wird diese gewonnen, erfahren diese in Visionen oder Tag-
träumen weitere Details über die Umstände des Todes oder sogar die 
Identität des Täters.  

  Proben in der eigenen Blutsippe: Ein weiterer, zweischneidiger 
Effekt enger Blutverwandtschaft ist, dass innerhalb derselben Blutsip-
pe Proben zur Abwehr IMMER automatisch scheitern (man sich den 
Versuch also sparen kann), das Opfer aber IMMER nach Ende der 
Kraft weiß dass es einer Kraft unterlag UND (Sonderfall!) WER diese 
Kraft geübt hat.  

 

D I E  I N N E R E  B E S T I E   

In jedem Vampir lebt eine Bestie, die diesen beständig dazu animie-
ren möchte, seinen dunklen Trieben nachzugeben. Die Bestie ist Teil 
des Fluches, Vampir zu sein, und wie das Blut der Vampire kommt 
auch die in ihm wohnende Bestie vom Anbeginn der Zeit.  

  Die Bestie hat keinen Verstand. Sie kennt nur fressen, kämpfen 
und weglaufen. Dennoch ist sie als inneres Wesen des Vampirs auch 
ein Teil von dessen Psyche, und dieser Zugriff auf die Seele des Vam-
pirs gestattet es stärkeren Bestien, eine besondere Art von Grausamkeit 
zu entwickeln. Es ist für viele Vampire kein Zufall, dass die Bestie sich 
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immer gerade dann besonders stark regt, wenn der Vampir mit Ver-
wandten, Familie oder früheren Liebschaften konfrontiert wird. Das 
Bedürfnis, einem geliebten Menschen noch einmal nahe zu sein, kann 
nur zu leicht in einen alles verzehrenden Hunger umschlagen, in dem 
die Bestie den Vampir dazu treibt, das geliebte Wesen zur Gänze in 
sich aufzunehmen, samt allem Leben, samt aller Seele. 

  Die Bestie wird umso stärker, je geringer die Menschlichkeit 
des Vampirs ist. Regeltechnisch wird dies durch die Anzahl der Rase-
reien ausgedrückt, die der Vampir im Quartal niederkämpfen kann – 
es soll aber deutlich im Rollenspiel spürbar sein. 

  Die Bestie wird ebenso umso stärker, je höher die Potestas des 
Vampirs ist. Die Bestie ist ultimativ der Quell der Macht des Vampirs 
und damit ein unentrinnbares Übel: Je mehr man die Mächte der 
Nacht nutzt und entwickelt, desto mehr nährt man auch das Wesen 
der Finsternis in sich.  

  Die innere Bestie und ihr Widerstreit mit dem Menschlichen ist 
das Fundament des Requiem-Rollenspiels. Konsequenter Weise kann 
die Orga das Ignorieren oder (gemessen an Menschlichkeit und Pote-
stas) zu „nette“ Spiel durch EP-Streichungen „bestrafen“ und ebenso 
das stimmungsvolle und angemessene Spiel um Menschlichkeit und 
Bestialität im dramatisch passenden Moment mit Bonus-EP belohnen.  

  Gräueltaten: Die Orga quittiert besondere Grausamkeiten oder 
besondere Akte von offensiver Gefühlskälte mit einer Probe. Wird die-
se verloren, verliert der Charakter einen Punkt Menschlichkeit und sei-
ne Bestie hat wieder etwas Raum in seiner Seele gewonnen. Dieses 
Erkalten der Seele ist fast körperlich spürbar und sollte deutlich ge-
spielt werden, auch gerne durch „Überbetonung“ des neuen Mensch-
lichkeitswertes. 

  Widerstand: Wer seine Menschlichkeit steigern möchte, sagt dies 
zunächst per Aktionsspiel der Orga an (und dabei auch, wie sich dies 
in seinem Verhalten außerhalb der Spielabende äußert). Die Orga wird 
ihn daraufhin auf Spielabenden genauer im Blick haben. Ist sein Ver-
halten dem Unterfangen angemessen, kann der Spieler (um 1 erhöhter 
Menschlichkeitswert x 5 EP) ausgeben und sich damit eine „umge-
kehrte Entartungsprobe“ erkaufen, die er gewinnen muss, um einen 
Punkt Menschlichkeit zu bekommen (andernfalls gehen die EP verlo-
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ren – ja, es „lohnt“ sich machtmäßig für Vampire nicht, an der Mensch-
lichkeit festzuhalten). 

  Entartung: Wer den letzten Menschlichkeitspunkt verliert (was 
nur durch drastische und wiederholte Grausamkeiten nach insgesamt 
3 verlorenen Proben möglich ist) wird der Charakter zum NSC der 
Orga. Das bedeutet, dass die Orga darüber bestimmen kann, wie und 
wann der Charakter auftaucht und was er tut (entweder indem sie 
Briefings vorgibt, oder falls der Spieler den Charakter nicht mehr dar-
stellen will indem sie Aktionen per Aktionsspiel festlegt, z.B. Maske-
radebrüche). Aus diesem Zustand kann der Vampir nicht entkommen. 

 

D A S  M A L  D E S  J Ä G E R S  

Vampire bzw. deren innere Bestien erkennen sich immer automa-
tisch. Das heißt, dass zwei Vampire einander auch in einem überfüll-
ten Raum sofort sehen und als das erkennen, was sie sind: untote 
Raubtiere. 

Vampire, die einander zum ersten Mal begegnen, entwickeln den 
starken Drang, den Schwächeren anzugreifen bzw. vor dem/den 
Stärkeren zu fliehen. Der Impuls wird Mal des Jägers genannt und ist 
mächtig, aber beherrschbar. Er nimmt ab, je besser man den anderen 
Vampir kennt, aber er verschwindet niemals ganz. Vampire haben 
etwas Kontrolle darüber, wie offensiv die eigene Bestie nach außen 
dringt und demzufolge wie stark das Mal des Jägers wirkt. Im Live-
Rollenspiel wird das Mal wie folgt dargestellt: 

  Der schleichende Jäger: Charaktere, die ihre Bestie lieber verbor-
gen halten wollen, zeigen beim Eintreten in einen Raum ihre Potestas 
an, indem sie eine Hand über Schulterhöhe hochheben, wobei die Zahl 
der abgespreizten Finger die Potestas anzeigt. Nur Vampire, die diese 
Anzeige sehen, bemerken das Eintreten der Bestie. Spieler, die den 
Eintretenden und seine Anzeige sehen, müssen ihrerseits ihre Potestas 
auf einem der beiden hier genannten Wege (schleichend oder stolz) 
anzeigen – dies kann dann wiederum auch die Aufmerksamkeit derje-
nigen erregen, die das Eintreten des Neuankömmlings nicht gesehen 
haben. Der schleichende Jäger ist gerade an öffentlichen Orten und im 
Elysium die gesellschaftlich ziemliche Art und Weise, um andere 
Vampire daran zu hindern das Mal des Jägers zu erleiden und somit 
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„auszuflippen“. Außerdem tendieren Vampire mit niedriger Potestas 
dazu, lieber „leise zu treten“. 

  Die stolze Jäger: Charaktere, die kein Problem damit haben, an-
dere Bestien ihre Anwesenheit und Stärke wissen zu lassen, halten mit 
dieser auch nicht hinterm Berg. Zur Anzeige ihrer Potestas sagt der 
Spieler beim Eintreten „Vampir-P“ an, wobei P die Höhe der Potestas 
ist. Die Lautstärke und Intonation, in welcher der Spieler das tut, zeigt 
an wie deutlich und mit welcher Charakteristik und Vehemenz die 
Bestie auftritt (lauernd, knurrend, brüllend, fauchend). Der Vampir 
jeden Spielers, der die Ansage hört, spürt instinktiv das Eintreten des 
Neuankömmlings (auch wenn es in dessen Rücken geschieht) und 
muss seinerseits die eigene Potestas auf einem der beiden hier genann-
ten Wege (stolz oder schleichend) anzeigen.  

  Die fauchende Bestie: Spieler mit einem Vampircharakter kön-
nen ihre Potestas außerdem wann immer sie wollen (auch nach dem 
ersten Eintreten) fauchend ansagen, wenn sie ihre Bestie „hinter den 
Augen hervorblicken“ lassen, etwa um den anderen einzuschüchtern 
(was übrigens als barbarisch und grob unhöflich bewertet wird). Auch 
hierbei muss der andere Spieler seine eigene Potestas (erneut) anzeigen 
bzw. ansagen. 

  Menschen und Ghule: Diese spüren weder die Bestie eines Vam-
pirs noch leiden sie je unter dem Mal des Jägers noch erkennen sie einen 
Vampir automatisch als solchen. Spieler mit Menschen- oder Ghul-
Charakteren sagen und zeigen niemals etwas an. 

  Das Mal als Rollenspiel: Wie bei allen Gelegenheiten für gutes 
und tiefes Rollenspiel macht es wenig Sinn, dieses in Regeln und 
schlecht durchsetzbare Zwänge zu pressen – in diesem Sinne ist das 
exakte Ausspielen des Makels eine Gelegenheit, kein Zwang. Dennoch 
gibt es zwei Faustregeln: 

 Die Ansage von Potestas darf nicht ignoriert werden. Charakte-
re mit höherer Potestas sollen auf niedere Potestas reagieren, in-
dem sie kurz nach vorne zucken oder im ärgsten Fall sogar auf 
diese fauchend losgehen. Charaktere mit niedrigerer Potestas sol-
len auf höhere Potestas reagieren, indem sie kleinlaut werden, 
sich in den Hintergrund zurückziehen oder sogar fliehen.  

 Das Ausspielen des Mals soll in Relation zu den Umständen 
sein. Es soll umso drastischer ausgespielt werden, je weniger man 
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den anderen Charakter kennt, je höher die Differenz der Pote-
staswerte ist, je unerwarteter die Begegnung ist, je feindlicher 
man dem anderen gegenübersteht und je aggressiver der andere 
auftritt. 

 

R A S E R E I E N  

ViE unterscheidet drei Arten der Raserei: 
  Tobsucht (Zorn): In Tobsucht greift man zunächst den Auslöser 

der Raserei an. Aber: Ist man erst in einer Raserei, stoppt einen das 
Verschwinden (oder Ableben) des Auslösers nicht notwendiger Weise. 
Die Raserei hört erst dann auf, wenn im Blickfeld des Vampirs 
NIEMAND mehr auf den Beinen ist. 

Vampire drohen in Tobsucht zu fallen z.B. 
 wenn sie erstmalig auf einen wesentlich schwächeren Vampir 
treffen (zwei oder mehr Punkte geringere Potestas)  

 wenn sie beleidigt oder grob provoziert werden 
 wenn man in ihr Gebiet eindringt (Wilderer, ungebetene Gäste im 
eigenen Revier) 

 wenn sie sich sehr ärgern 
 wenn sie eine unterlegene Kraft/eine Unterzahl Gegner bekämp-
fen 

  Agonie (Hunger): In Agonie versucht der Vampir ALLES, um an 
Blut zu kommen – inklusive, Leute abschlachten, die im Weg herum-
stehen oder einen am Trinken hindern wollen. Die Raserei hört erst 
dann auf, wenn der Vampir KOMPLETT satt ist. 

Vampire drohen in Agonie zu fallen z.B. 
 wenn sie hungrig sind (2) und Blut trinken 
 wenn sie sehr hungrig sind (1) und Blut sehen 
 wenn sie 0 haben (immer, automatisch) 
 wenn sie von einer geliebten Person trinken 

  Rötschreck (Furcht): Flucht ist hier die einzige Alternative. Der 
Vampir ist extrem verängstigt und wird, wenn er in die Enge getrieben 
ist (oder sich so fühlt) auch solche Vampire angreifen, die ihm helfen 
wollen. Die Raserei hört erst dann auf, wenn der Vampir 1 Szene 
lang KOMPLETT alleine und außer Gefahr ist. 

Vampire drohen in Rötschreck zu fallen z.B. 
 wenn in ihrer Nähe ein Feuer ausbricht 
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 wenn sie brennen (immer, automatisch)  
 wenn sie offenem Feuer (min. Fackelgröße) zu nahe kommen  
 wenn sie erstmalig auf einen wesentlich mächtigeren Vampir tref-
fen (zwei oder mehr Punkte höhere Potestas) 

 wenn sie von einer überlegenen Kraft oder einer Überzahl Gegner 
angegriffen werden  

 

D I E  3  R A S E R E I - R E G E L N   

 Ein Vampir, der in Raserei zu fallen droht, muss diese entweder 
niederkämpfen und sich vom Auslöser zurückziehen (wenn er 
das laut Menschlichkeit in diesem Quartal noch kann) oder die 
Raserei ausspielen. Kann er der Situation nicht entkommen, z.B. 
weil sein eigener Hunger bei 0 der Auslöser ist, MUSS er die Ra-
serei ausspielen. 

 Eine Raserei bricht immer deutlich und mit etwas Ankündi-
gung aus. Dies dient der Sicherheit aller Beteiligten. Gläser kön-
nen weggestellt werden oder es können sich Leute positionieren, 
um den Rasenden festzuhalten. 

 Eine Raserei bricht NIEMALS aus, solange an unserem Spiel 
nicht beteiligte Menschen anwesend sind. In diesem Fall kann 
(und muss) der Vampir immer den Ort des Geschehens verlassen 
um da, wo er unbeobachtet ist, in Raserei zu fallen oder die Rase-
rei nach den üblichen Regeln niederkämpfen. 

 
Das Spiel mit der Inneren Bestie ist eines der wichtigsten Elemente 

des Vampir-Themas und umso wichtiger, da das betreffende Rollen-
spiel komplett im Inneren deines Charakters abläuft. Nur du als Spie-
ler kannst dieses Rollenspiel erleben, nur du kannst es gestalten, und 
nur du siehst, was im Inneren des Charakters vorgeht. Versuche stets, 
deinen inneren Dämon aktiv zu gestalten und zu erleben. 

 

S U N S H I N E  

Bei SUNSHINE handelt es sich um eine Designerdroge unklarer 
Herkunft, die auf Vampire eine außerordentliche Wirkung hat und 
im ViE Spiel einen praktischem Zusatznutzen hat. 
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  Darstellung: SUNSHINE wird durch Zucker dargestellt, der in 
bestimmten, mit Sonnensymbol gekennzeichneten Tütchen dargereicht 
wird. Wer etwa als Mogul oder Schieber SUNSHINE besorgt, er-
hält den betreffenden Vorrat von der Orga. Anwender geben das leere 
SUNSHINE Tütchen an die Orga zurück, wodurch sie auch den ViE 
Zusatznutzen erhalten.    

  Wirkung: Ein Vampir unter SUNSHINE fühlt sich rauschhaft le-
bendig und um einen Großteil der Last seines Vampirseins erleichtert. 
Wie exakt dies ausgespielt wird, bleibt dem Darsteller überlassen – 
jede Art von menschlicher Gefühlsregung, speziell aber Euphorie und 
sexuelle Lust oder umgekehrt Niedergeschlagenheit und echte (leben-
dige) Trauer sind möglich. Daneben kommen auch Halluzinationen 
oder Zustände, die an andere Drogen erinnern, vor. Die Wirkung ei-
ner Dosis SUNSHINE (= 1 Tütchen) hält 1 Szene. 

  Zusatznutzen: Das bemerkbare Ausspielen einer SUNSHINE 
Wirkung ersetzt das Spielen einer Raserei, wenn Sunshine in der 
„Aufbauphase“ der Raserei genommen bzw. verabreicht wird (hierzu 
muss das leere Tütchen der Orga zurückgegeben werden). 

 Risiko: Jedes Mal, wenn ein Vampir SUNSHINE nimmt, muss er 
eine Probe mit der Orga machen. Verliert er diese, folgt eine zweite. 
Verliert er auch diese, steigt sein Bedarf an SUNSHINE im Quartal um 
+1 (er startet bei Null). Jeder Punkt Bedarf bedeutet, dass der Vampir 1 
Dosis SUNSHINE nehmen muss, die keinerlei Wirkung hat, ehe er 
eine Dosis mit Wirkung nehmen kann (bei einem Vampir mit Bedarf 4 
würde also erst die 5. Dosis im Quartal Wirkung zeigen). Gelingt es 
dem Vampir nicht, bis Quartalsende seinen Bedarf zu stillen, fällt er 
dafür im Folgequartal entsprechend oft scheinbar ohne Auslöser in 
eine beliebige Raserei, die er in keinem Fall niederkämpfen kann (wer 
Bedarf 5 hat und nur 2 Dosen SUNSHINE im Quartal nimmt, muss im 
Folgequartal 3x in Raserei fallen). Jedes Quartal Starre setzt den Bedarf 
um 1 zurück. 

EEEnnntttwwwiiiccckkkllluuunnnggg   
Alle Charaktere entwickeln sich im Spielverlauf weiter. Die beiden 

wichtigsten Regeln hierfür sind Steigerungen und Trophäen. 
 Steigerungen sind Verbesserungen der Charakterwerte. Diese 

werden "gekauft" durch Ausgabe von Erfahrungspunkten (EP).  
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 Trophäen sind eine besondere Art von Vorteil, die nicht gekauft, 
sondern nur durch das Spiel erworben werden kann. Trophäen erlau-
ben es, besondere Regeleffekte anzusagen oder für das Spiel relevante 
Macht auszuüben. Alle Trophäen sind mobil, d.h. ebenso wie man sie 
erobern kann, können sie auch verloren und durch andere Charaktere 
erobert werden.  

SSSttteeeiiigggeeerrruuunnngggeeennn   
Die für Steigerungen notwendigen Erfahrungspunkte (EP) werden 

von der Orga vergeben. Das Limit pro Monat bei 8 EP, egal wie oft 
gespielt wird. Überzählige EP des Monats verfallen ersatzlos. 

 

B A S I S - E P   

Für einige Dinge erhält man automatisch je 1 EP: 
 Anwesenheit auf einer Hauptsession 
 Gastgeber einer Hauptsession sein 
 Einen Punkt Menschlichkeit erhalten oder verlieren 
 Im Kampf Außer Gefecht gehen 
 Für einen vollen Monat lang eine Amtstrophäe (Fürst, Bunderster 
(bei min. 5 aktiven Bundmitgliedern) plus weitere, von der Orga 
als solche anerkannte Ämter und Positionen) kontrollieren bringt 
automatisch 1 EP im Monat plus 1 zusätzlichen EP für jede Spiel-
session, auf der er anwesend ist. 

Die genannten Punkte sind kumulativ. Wer also als Fürst als Gast-
geber einer Spielsession anwesend ist, würde automatisch 3 Basis-EP 
für diese Session +1 Basis-EP für den Monat erhalten. Automatische 
Basis-EP müssen der Orga gegenüber schriftlich per EP-Antrag be-
ansprucht und können nicht verweigert werden.  

 

B O N U S - E P   

Bonus-EP erhält man für Aktivitäten und Erfahrungen des Charak-
ters, die auf irgend eine Art neu sind oder die das eigene Rollenspiel in 
herausragender Weise zum Fokus und Thema des Spielabends ma-
chen (und somit einem Mehrnutzen für das Spiel generieren). Es kön-
nen Bonus-EP für Ereignisse auf Zwischentreffen beantragt werden, 
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nicht aber für Aktivitäten auf freien Treffen. Bonus-EP müssen bei der 
Orga schriftlich per EP-Antrag beantragt werden und können ohne 
Angabe von Gründen verweigert werden. 

Einige Dinge, die Bonus-EP bringen, sind: 
 Das dramatische, für alle wahrnehmbare Ausspielen von Natur, 
Tugend, Todsünde, Menschlichkeit oder Bestialität „im Rampen-
licht“, d.h. zu einem dramatisch passenden Moment 

 Das aktive Ausspielen der erfolgreich angewandten Disziplin 
Alptraum, Beherrschung oder Majestät  

 Das aktive Ausspielen von Blutbünden 
 Das aktive Beleben einer „schwächelnden“ Session durch Initiie-
ren eigener Action oder eigener Plots, die den Rest der Spieler 
„mitnahmen“.  

 Auch über das Monats-EP-Maximum hinaus: Die Bereicherung 
des Spiels durch Offplay-Aktivitäten, die über das Maß des zu 
Erwartenden deutlich hinausgehen (z.B. einen Sessionort organi-
sieren, Einkäufe für ein Großevent besorgen, meterweise Bundes-
banner nähen, dem Fundus wertvolle Stücke spenden, schwere 
Verunreinigungen am Spielort entfernen etc.) 

 

S C H R I F T E N - E P  

Auch für das Abfassen eines Inplay Textes (längeres Gebet, umfas-
sende Verlautbarung, Entwurf eines neuen Gesetzeswerkes etc.) kann 
man EP beantragen, wobei Folgendes zu beachten ist: 

 Es sind nur Texte EP-würdig, die entweder der ganzen Domäne, 
dem ganzen Bund oder dem ganzen Clan inplay zugänglich ge-
macht werden. 

 Es sind nur Texte EP-würdig, die eine gewisse Mindestlänge ha-
ben (Richtwert: 1.000 Wörter). 

 Es sind nur Texte EP-würdig, die selbst geschrieben wurden 
(zitierte Passagen zählen nicht). 

 Es zählen keine Mail- und Briefwechsel. 
 Es zählen nur sinnvolle Texte (Orga-Entscheid). 
 Max. 2 EP pro Monat können Schriften-EP sein (max. 4 EP mit 
Vorteil Autor). 
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Q U E S T E N - E P  

Noch mehr EP – auch über das Monats-Maximum von 8 EP hinaus 
– gibt es durch das Absolvieren von Questen. Das sind von der Orga 
vergebene „Plots“, die dir zugemailt und zur Durchführung vorge-
schlagen werden. Ob du eine Queste verfolgst, bleibt aber ganz dir über-
lassen. Du kannst auch der Orga eine Queste vorschlagen. Ein Anrecht 
sie zu erhalten gibt es aber nicht. Questen sorgen dafür, dass spielre-
levante Geschehnisse ohne den Einsatz von Orga-geführten Charakte-
ren (Nichtspielercharakteren, NSCs) umgesetzt werden können: Fein-
de und Gegner verbergen sich nicht primär unter den Charakteren 
der Orga, sondern der anderen Spieler! 

 

E P - A B Z U G   

Spielst du deinen Charakter entgegen seiner Natur, seiner Tugen-
den, seiner Todsünden, seiner Menschlichkeit oder seiner Bestialität, 
so kann die Orga dies nach Zuerkenntnis aller verdienten Basis-, Bo-
nus-, Schriften- und Questen-EP mit einem EP-Abzug quittieren. 

Die Orga muss diesen Schritt in der Antwort zum EP-Antrag be-
gründen und Möglichkeiten zur Lösung aufzeigen.  

Ebenso kann es zu EP-abzug kommen durch Unkameradschaftlich-
keit (vulgo: sich wie ein Offplay-Arschloch aufführen), die offensive 
Verweigerung zur Mithilfe bei Selbstverständlichkeiten, bei Regelbrü-
chen (als Teil der Three-Strikes-Regel), bei offensivem Offplay-Sein am 
Spielabend (Störung des Spiels) usw. 

 

D E R  E P  A N T R A G   

Basis-, Bonus-, Schriften- und Questen-EP werden von der Orga 
vergeben und müssen schriftlich bei dieser beantragt bzw. bean-
sprucht werden. Für den EP-Antrag gilt: 

 Der Betreff des EP-Antrages lautet immer 
EP-Antrag von (Charaktername) für (Monat/e) 

 Wer EP für mehrere Charaktere beantragen will, schickt für jeden 
Charakter eine separate Mail. 

 Wer EP für mehrere Monate beantragen will, schickt für jeden 
Monat eine separate Mail. 
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 Wer keinen Zugriff auf E-Mail hat, gibt den EP-Antrag schriftlich 
und lesbar(!) bei der Orga ab. 

 Die Beantragung der EP geschieht am Besten im Stil von "1 Basis-
EP für dies, 1 Bonus-EP für das, 1 Schriften-EP für Text soundso 
(mit Link) ...".  

 Der EP-Antrag darf maximal 2 Monate verspätet eingereicht wer-
den. Ältere EP-Ansprüche verfallen ersatzlos.  

 

S T E I G E R N  

Steigerungen sind immer genehmigungspflichtig durch die Orga 
und schriftlich bei dieser zu beantragen! EP können dazu benutzt 
werden, Disziplinen oder Vorteile zu erlangen oder die Potestas des 
Charakters zu erhöhen. Die Kosten sind wie folgt: 

 
Vorteil    10 EP pro Punkt 
Clansdisziplin +1   Neuer Wert x 10 EP 
Nicht Clansdisziplin* +1  Neuer Wert x 15 EP 
Vampirdisziplin +1 für Ghul Neuer Wert x 30 EP 
Menschlichkeit +1   Neuer Wert x 5 EP für Probe 
Neues Ritual** mit Lehrer  Ritualstufe x 5 EP 
Neues Ritual** ohne Lehrer Ritualstufe x 10 EP 
Eigenes neues Ritual**  Ritualstufe x 20 EP für Probe 
Neue Widmung   Verschieden 
* inkl. Windungen des Drachen   ** Thebanische Mirakel, Crúac 
 

V O R A U S S E T Z U N G E N  

  Vorteile: Mit EP können keine ★-Vorteile erworben werden. -
Vorteile können nur erworben werden, wenn das gesetzte Limit in der 
Domäne aktuell nicht voll ist. Der Erwerb jedes Vorteils muss gegen-
über der Orga begründet werden in Form einer Aktionsbeschreibung, 
wie der Charakter an den Vorteil gekommen ist. 

  Menschlichkeit: Durchgängig glaubwürdiges Spiel (Ringen um 
die eigene Menschlichkeit, siehe Innere Bestie) 

  Disziplinen der Bünde: um die Spezialdisziplin eines Bundes 
lernen und anwenden zu können (Mirakel, Crúac, Windungen), muss 
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man aktives Mitglied im Bund sein (die Gemeinschaft des Bundes fun-
giert als Tutor). 

  Disziplinen: Clansdisziplinen können ohne Lehrer gelernt und 
gesteigert werden, denn sie liegen dem Vampir im Blut. Gleiches gilt 
für die Gaben Celeritas, Numen und Vigor, selbst wenn sie nicht Clans-
disziplin sind (selbst für Ghule). Für Clansdisziplinen eines fremden 
Clans benötigt man einen Lehrer, der die Disziplin beherrscht, den 
Vorteil Tutor hat und 3 EP für das Lehren aufwendet.  Beim Steigern 
von Ritualdisziplinen (Crúac, Mirakel) erhält man ein erstes Ritual der 
neuen Stufe kostenlos dazu. 

  Rituale: Sofern man die dazugehörige Ritualdisziplin auf der 
richtigen Stufe hat, kann man Rituale entweder durch jemanden im 
Bund, der das Ritual beherrscht und 3 EP zum Lehren aufwendet oder 
das Studium Okkulter Schriften (Erschaffung: Vorteile) lernen. Um ein 
eigenes Ritual zu schaffen, braucht man Okkulte Schriften und verstän-
digt die Orga, der man erklärt welche Wirkung das neue Ritual haben 
soll. Nach Ausgabe der EP macht der Spieler eine Probe gegen die Or-
ga. Wenn er gewinnt hatte er Erfolg bei der Entwicklung eines neuen 
Rituals, das nun anhand seiner ungefähren Vorgaben von der Orga in 
ViE Regeln ausgearbeitet wird. Bei Gleichstand hatte er keinen Erfolg, 
behält aber die EP und kann es im nächsten Monat wieder versuchen. 
Verliert er, hatte er nicht nur keinen Erfolg, sondern er hat in die fal-
sche Richtung geforscht und muss eine weitere Probe ablegen: Ge-
winnt er diese, verliert er nur die Hälfte, andernfalls alle investierten 
EP.  

  Widmungen: Dies sind seltene Kräfte, die aus der Kombination 
mehrerer anderer Disziplin bestehen (Disziplinen). Ein Lernen ge-
schieht zu den dreifachen Tischrollenspielkosten und funktioniert wie 
das Entwickeln eines eigenen Rituals (d.h. immer mit Probe). 

  Zeit: Auch wer 300 EP angespart hat, kann diese nicht spontan 
innerhalb von 1 Monat durch Steigerungen umsetzen. Pro Monat kann 
immer nur ein Wert um +1 steigen oder ein neuer Vorteil errungen 
werden. 

TTTrrroooppphhhäääeeennn   
Trophäen sind spezielle Vorteile, die weder bei Charakteraufstel-

lung noch durch EP zu kaufen sind, sondern alleine im Spiel erwor-
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ben werden können. Jeder Charakter kann so viele Trophäen haben, 
wie er zu erlangen schafft. Allerdings will jede Trophäe verteidigt 
werden, und sie zu verlieren ist sehr peinlich.  

Jede Trophäe verschafft ihrem Inhaber bestimmte, spielrelevante 
Vorteile, die sich meist – aber nicht immer – von selbst erklären.  

 

A M T S T R O P H Ä E N  

Ein wichtiges Amt in der Domäne 1 Monat lang zu halten und ak-
tiv auszuüben generiert automatisch 1 Basis-EP im Monat und 1 Ba-
sis-EP für jede Spielsession auf welcher der Charakter anwesend ist. 
Außerdem sind Inhaber von Amtstrophäen die einzigen Charaktere, 
die inplay während einer laufenden Session per Telefon (und nur so) 
erreichbar sein können, wenn der Spieler abwesend ist. Immer ein 
wichtiges Amt ist die Position des Fürsten und des Ersten des Bundes, 
sofern dieser aus mindestens fünf aktiven Charakteren besteht. Ob 
andere Ämter und Positionen wichtig genug sind (und ausreichend 
ausgeübt wurden), um Trophäen-EP zu rechtfertigen, entscheidet die 
Orga. 

 

H A R P Y I E  

Die Harpyie ist manchmal (aber nicht immer) ein offizielles Amt der 
Domäne. Immer aber ist sie eine Trophäe, die nur von Charakteren mit 
dem Vorteil: Claqueur erobert werden kann. Es können maximal 3 
Charaktere in jeder Domäne Harpyie sein. Der Anspruch auf die Tro-
phäe wird offen gegenüber der ganzen Domäne erklärt (z.B. schrift-
lich im Forum). Die Trophäe wird per Vergabe oder per Durchsetzung 
erobert.  

  Die Vergabe erfolgt per Erklärung des oder der Herrschenden an 
max. 1 Amtsharpyie.  

 Die Durchsetzung erfolgt per (Offplay-)Votum unter den Cha-
rakteren (die Orga fragt z.B. per Online Abstimmung, welche der Cla-
queurs der Charakter inplay als tonangebend betrachtet. Diejenigen 1 
bis 3 Vampire mit den meisten Stimmen sind die Harpyien).  

Harpyien können in jedem Monat 3 Dis und 3 Bon beliebig vertei-
len (Claqueure nur je 1). Die Amtsharpyie kann, sofern es eine solche 
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gibt, 1 Dis/Bon zusätzlich verteilen, muss den Bon aber an den Fürsten 
geben und im Spiel auch den Ruf des Fürsten offensiv stützen. 

  Ein „Dis“ (von „disrespect“ bzw. „dissen“) ist die Summe Dut-
zender schnippischer Kommentare und herablassenden Schnaubens, 
die von Claqueur oder Harpyie über einen ungeliebten oder anstößi-
gen Vampir im Laufe eines Monats geäußert werden. 

  Ein „Bon“ (von frz. „gut“) ist die Summe aller Lobhudeleien, be-
wundernden Blicke oder anerkennenden Erwähnungen einer beson-
ders geschätzten und hochgehaltenen (oder gegen die Dis eines ande-
ren verteidigten) Person.  

  Die OT-Vergabe von Dis und Bon erfolgt offen z.B. in einem 
Forumsthread (schließlich vertreten Claqueure und Harpyien ihre 
Ansicht auch offen und sollten ihr „Monatsvotum“ zu jeder Zeit im 
Spiel darstellen – und das umso mehr, je mehr Dis/Bon sie auf die eine 
Person im Monat oder in der Vergangenheit vergeben haben). 

  Die Summe der Dis und Bon des aktuellen Monats werden eben-
so wie die Gesamtzahl aller je vergebenen Dis und Bon in Form einer 
Namensliste durch die Orga angelegt (z.B. als Eröffnungspost des 
Harpyienthreads). Jedes Bon zählt als +1, jedes Dis als -1. Dargestellt 
wird nur die Summe. 

  Die so entstehende „Summenliste“ ist nichts anderes als Vorzug 
oder Abweisung der gelisteten Personen durch „das Gerede bei Hofe“. 
Wieviel Auswirkung dies auf das Spiel hat, ist eine Frage des Spiels 
und der Anerkennung der Harpyien durch die gespielten Charaktere 
bzw. eine Frage wie viel Gewicht „der Hof“ in der Domäne eigentlich 
hat. Dabei kann es durchaus sein, dass auch ein möglichst niedriger 
Rang Prestige-Wirkung „in gewissen Kreisen“ hat – höfische Charak-
tere bzw. Charaktere mit Totenkleid Höfling sollten natürlich nach 
Möglichkeit die Wertung der Claqueure und Harpyien aufgreifen und 
unterstützen.  

 

M A G I S T R A T E  

Ein Magistrat ist die Summe der wichtigsten Einrichtungen der Do-
mäne, die ein Mogul zur Kontrolle seines Einflussbereiches nutzen 
kann. Magistrate werden ähnlich Revieren öffentlich beansprucht, ge-
nerieren aber keinen Jagdbonus (wer jagt schon im Rathaus?).  
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Ein Mogul, der das passende Magistrat kontrolliert und somit die 
Magistratstrophäe hat, kann direkt und live auf dem Spielabend 
einen besonderen Effekt ansagen: 

 Staat (Patrium, der Patriar): Kann ansagen, anwesende Polizei 
inplay wegzuschicken und den laufenden Spielabend betreffende 
Ermittlungen (bestehende oder zukünftige) einzustellen.  

 Forschung (Scholium, der Scholiar): Kann ansagen, ein auf dem 
Spielabend aufgetauchtes/ihm übergebenes Objekt bis zur näch-
sten Spielsession vollständig untersucht zu haben (forensisch, ar-
chäologisch, theologisch, chemisch und auf jede andere in Frage 
kommende Weise inklusive allen verfügbaren vampirischen Mit-
teln).  

 Wirtschaft (Pecunium, der Pecuniar): Hat automatisch Reichtum 
5 und hat jederzeit bis zu drei Charaktere als Geförderte, die un-
ter seinem Segen Reichtum 3 haben (Reichtum 4, wenn sie von sich 
aus schon Reichtum 3 haben). 

 Medizin (Medicium, der Mediciar): Hat Bluthort +20 und kann 
zudem bis zu 20 vorhandene Flaschen voll roter Getränke inplay 
zu je 1 Blutpunkt lebendigen Blutes (Blut) erklären. 

 Nacht (Noctium, der Noctiar): Hat Bluthort +20 und kann zudem 
zu jedem Spielabend 3 Dosen SUNSHINE dabeihaben.  

 Presse (Antestium, der Antestiar): Kann anwesende Presse in-
play abziehen und den Spielabend betreffende Berichte (beste-
hende oder zukünftige) abblocken. 

 Verbrechen (Crimenium, der Crimeniar): Kann alle vor ihm ab-
gelegten, am selben Abend verschossenen HELIOS (Nerf) Ge-
schosse oder alle vor ihm abgelegten (aktuellen) leeren 
SUNSHINE Packungen als "Ersatz beschafft" erklären und unter 
den Anwesenden aufteilen. 

 

R E V I E R E  

Eine Domäne lückenlos zu kontrollieren ist unmöglich. Deshalb 
konzentrieren sich vampirische Herrscher auf die Beherrschung "wich-
tiger" Stadtgebiete. 

Jede Domäne umfasst folgende Reviertypen: 
 1 Elysium. Das ist meist das älteste Gebiet der Stadt plus dessen 

Umgebung, in dem für Vampire eine besondere Pflicht zu Maskerade-
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schutz und Frieden untereinander gilt und das grundsätzlich vom 
Fürsten und/oder dem Rat der Domäne beansprucht wird. 

 3 Viridarien. Das sind die "Pisten" der Domäne, d.h. Gebiete mit 
hoher Nachtaktivität und hohem Durchsatz von Reisenden, die beson-
ders von Blutjunkies, Casanovas, Gossenschlürfern, Papillons, Provocateur-
ne, Tyrannen und Vampirellas begehrt werden. 

 7 Residenzen. Das sind große Gebiete mit hoher Bevölkerungs-
dichte, aber wenig Fluktuation, die besonders von Cauchemars, Gos-
senschlürfern, Rattenfängern, Schändern und Tyrannen begehrt werden. 

 13 Trabanten. Das sind jene Gebiete zum Rand oder innerhalb 
der umliegenden Ödnis, die trotz geringerer Bevölkerungsdichte oder 
abgelegener Lage durch einzelne Clubs oder andere Attraktio-
nen/Faktoren eben doch als Jagdgebiet taugen – oder die einzeln ste-
hende Hoch- und Neubaugebiete umfassen, die aber in sich zu klein 
sind, um als Residenz zu gelten. 

Die hier festgelegten Revierzahlen richten sich an der Größe einer 
„normalen“ Vampirdomäne, die sich aus der Größe normaler Requiem 
Live Runden ergibt (rund 15 bis 25 Spieler). Die Reviere sind so limi-
tiert, dass bis zu einer Zahl von 24 Vampiren in der Domäne jeder ein 
eigenes Revier haben könnte – wächst die Spielrunde darüber hinaus, 
wird der Kampf um Reviere immer wichtiger für das Spiel. 

Wieviel Bluthort ein Revier bringt, hängt von der realen Größe 
der Domäne ab, gemessen an der Basisgröße HP (Herdenpunkte, 1 
Herdenpunkt = 100.000 Ew). Landdomänen bestehen genau deshalb 
meist aus mehreren Städten oder ganzen Landstrichen, um überhaupt 
auf eine „HP-Mindestgröße“ zu kommen, die eine Vampirpopulation 
tragen kann. Es wird immer großzügig nach oben gerundet, da stets 
der „Speckgürtel“ des Einzugsgebietes mitgerechnet wird (exakte 
Rechnung bleibt der Orga überlassen). 

 
Domäne Einwohner HP 
Berlin 3.500.000 35 
Nürnberg 600.000 6 
Rostock 300.000 3 

 
Auf die so entstehende HP-Zahl kann die Orga noch einen Multipli-

kator anwenden, der ausdrückt wie effizient die lokalen Vampire ja-
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gen (tatsächlich neigen Großstadtvampire entgegen ihrer eigenen 
Wahrnehmung dazu, totale Müßiggänger zu sein, unterdessen Vampi-
re in Landdomänen das Doppelte, Dreifache oder bis max. Fünffache 
an Bluthort aus derselben Herdenzahl generieren). 

 
Reviertyp Rechnung Berlin (35 HP x1) 
Elysium 4x HP 140 
Viridarium 2x HP 70 
Residenz HP 35 
Trabant ½ HP (aufgerundet) 18 

 
 Wer eine Reviertrophäe erobern will, muss diese widerspruchs-

los beanspruchen.  
 Beanspruchen mehrere Vampire dieselbe Reviertrophäe, befin-

den sie sich im Konflikt. Keiner von beiden hat die Vorteile des Re-
viers, bis einer der beiden von seinem Anspruch abrückt. Meist ge-
schieht dies auf Befehl des Fürsten bzw. Drängen des Bundes, notfalls 
auch durch direkte Konfrontation. Jeder Anspruch muss offen gegen-
über der ganzen Domäne erklärt werden. Wer ein Revier beansprucht, 
muss innerhalb jeden Monats mindestens 1x bereit sein, diesen An-
spruch auch live zu vertreten (auf einer Session oder einem zu diesem 
Zweck einberufenen Treffen).  

 In Friedenszeiten liegt die Hoheit der Reviervergabe beim ak-
zeptierten Fürsten der Domäne. Verlautbart dieser den Wechsel einer 
Reviertrophäe vom einen Besitzer zu einem anderen, so wird davon 
ausgegangen dass dies auch akzeptiert wird. Möchte der bisherige 
Revierinhaber Einspruch erheben, muss er dies öffentlich erklären. 
Erst dann befinden er und der designierte neue Revierinhaber bzw. 
sofern es keinen solchen gibt er und der Fürst sich in einem Revierkon-
flikt, wobei der bisherige Revierinhaber immer als Verteidiger gilt. 

 Im Ausnahmezustand erlischt das Privileg des Fürsten, Reviere 
zu verteilen. Natürlich kann er trotzdem inplay erklären, dass ein 
Wechsel im Revierbesitz erfolgt: Nun aber ist dies nur "Fluff" und der 
neue Revierbesitzer muss zuerst selbst und persönlich offen seinen 
Anspruch erklären und befindet sich im Konflikt, sofern der Revierin-
haber (= Verteidiger) nicht (öffentlich oder nur gegenüber der Orga) 
erklärt den Anspruch auf das Revier aufzugeben. 
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 Im Konfliktfall bewegen sich tatsächlich beide Vampire durch 
das umstrittene Revier auf der Suche nach dem anderen. Die Anwe-
senheit eines Fremden im eigenen Revier provoziert eine Raserei – dies 
gilt umso mehr, wenn der Fremde bekannter maßen sich dieses Gebiet 
aneignen bzw. nicht räumen will. Die Bestie kann es nicht ertragen, 
dass eine andere Bestie es wagt sie in ihrem Territorium herauszufor-
dern. Das sollten beide Kontrahenten zu jeder Zeit ausspielen. Beide 
wollen den Revierkonflikt so zügig wie möglich beenden, und das 
soweit es ihre Bestien betrifft auch sehr direkt (Rollenspiel).  

 Vom Beginn des Revierkonfliktes bis zu dessen Ende erhalten 
beide Kontrahenten aus dem umstrittenen Revier nur jeweils halben 
Revierbonus und ihr Blutmaximum ist durch die Ablenkung hal-
biert. 

 Wer direkt im Revier eines anderen wildern möchte, sagt dies 
schriftlich gegenüber der Orga an. Dabei benennt er exakt das Revier, 
in dem er wildert, und erhält ab sofort den halben Revierbonus. Aller-
dings wird in jedem Monat eine Probe der Orga gegen den Revierin-
haber gemacht: Verliert er diese, bleibt das Wildern unbemerkt. Erzielt 
er Gleichstand, weiß er dass gewildert wird und läuft bei der nächsten 
Begegnung Gefahr, in Tobsucht zu verfallen gegenüber demjenigen, 
den er für den Wilderer hält. Gewinnt er die Probe, hat er den Wilde-
rer identifiziert, dieser konnte aber noch mal entkommen – hierüber 
wird auch der Wilderer informiert.  

 Beansprucht ein Vampir mehrere Reviere, so kann er trotzdem 
nur in einem seiner Reviere jagen (es sei denn er hat den Vorteil Lan-
desherr, der das Bejagen von 2 Revieren gestattet). Es zählt der bessere 
Revierbonus. 

 Belehnung mit Revieren: Den ViE Regeln ist es egal, welche In-
play-Konstrukte die Domäne trifft: Besitzt Vampir A offiziell die Re-
viere 1 und 2 und gibt er einem Vampir B die Kontrolle über Revier 2 
(z.B. indem er ihn "belehnt"), so ist B statt A nach den ViE Regeln der 
Inhaber jenes Reviers, solange sein Anspruch durch niemanden (auch 
A nicht) widersprochen wird.  
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B E G Ü N S T I G T E  

Wenn es Vampiren sehr gut geht, dann und nur dann können ihre 
Bestien es ertragen, den eigenen Reichtum mit anderen Bestien zu tei-
len (innerhalb gewisser Grenzen).  

 Wer die Trophäe Begünstigter hat, erhält Bluthort +5  
 Die maximale Zahl an Begünstigten, die ein Vampir haben kann 

(= die Zahl der Trophäen, die er verteilen kann) entspricht seiner Blut-
reserve/2: 

 
#Begünstigte = ((Bluthort/Potestas) – Blutmaximum)/2 
 
 Die Zahl der Begünstigten ist keine absolute Zahl, sondern wird 

in Potestaspunkten ausgedrückt (wer 5 Begünstigte haben kann, kann 
3 Vampire mit Potestas 1 plus 1 Vampir mit Potestas 2 zum Begünstig-
ten machen).  

 Die absolute Zahl der möglichen Begünstigten entspricht 7 mi-
nus Potestas des Gönners. 

 
Beispiel: Der junge Fürst Berlins hat Potestas 3 und als Inhaber des Ely-

siums einen Bluthort von 140 Punkten (geteilt durch Potestas 3 = 47 Vitae-
punkte im Blutpool, minus Blutmaximum 14 = 33 Punkte Blutreserve, geteilt 
durch 2 = 17 Begünstigte (Potestassumme), absolute Anzahl Begünstigter = 
7 minus 3 = 4 Begünstigte mit einer maximalen Potestas von je 3). 

 

N E X U S P U N K T E  

Nexuspunkte sind Zentren unheimlicher und magischer Macht, 
die auch Heiligtümer, Drachennester, Spukorte oder Kraftstätten ge-
nannt werden.  

 Nutzen: Um einen Nexus zu nutzen, muss man ihn zunächst fin-
den und kontrollieren. An einem Nexus können Freie Rituale durchge-
führt oder Séancen eines Mediums abgehalten werden. Auch gibt es 
Gerüchte, dass machtvolle Nexuspunkte Zugriff auf verlorenes Wissen 
und Geheimnisse bieten, weshalb speziell der Zirkel, Sanktum und Ordo 
Dracul um sie wetteifern.  

  Finden: Nexuspunkte sind außer durch bestimmte Kräfte und 
Aktionsansagen eines Mediums auch durch alte Aufzeichnungen 
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und Inplay-Hinweise zu finden. Allerdings können Nexuspunkte sich 
auch (per Orga-Ansage) verschieben oder sogar verschwinden. 

 Kontrollieren: Jeder Nexus ist ein Mikrorevier innerhalb eines 
größeren Reviers. Der Nexuspunkt wird durch den kontrolliert, dem 
die Reviertrophäe gehört, er kann aber aus dem Revier herausgelöst 
werden, wenn der Revierinhaber dies zulässt. Jedes Mikrorevier wird 
auf die übliche Revier-Weise gegen feindliche Ansprüche (auch Orga-
geführte Nichtvampire) verteidigt.   

EEErrrsssccchhhaaaffffffuuunnnggg   eeeiiinnneeesss   KKKiiinnndddeeesss   
Eine weitere Möglichkeit zur Weiterentwicklung des eigenen Cha-

rakters besteht darin, ein Kind zu erschaffen. Dies geschieht entweder 
live durch das Ausspielen der Erschaffung eines live anwesenden 
Menschen oder Ghules (egal, wem dieser gehört) oder durch Aufstel-
lung eines betreffenden neuen Charakters. 

 Zur Erschaffung eines im Spiel bereits vorhandenen Menschen 
oder Ghuls muss die Erschaffung live ausgespielt werden. Dabei 
trinkt der Erschaffer zunächst alles Blut des Sterblichen, um ihm an-
schließend einen Teil seines eigenen Blutes zu füttern. Alternativ kann 
er auch einem auf andere Art und Weise Gestorbenen sein Blut füttern 
und erschafft diesen, sofern er noch nicht länger als 1 Szene (15 Minu-
ten) tot ist. Zu beachten ist, wie viele Blutpunkte dem zu Erschaffen-
den eingeflößt werden – je weniger dies sind, desto hungriger erwacht 
er. 

 Zur Erschaffung eines neu aufzustellenden Charakters meldet 
sich der Spieler bei der Orga. Dabei gibt er an, was für eine Art von 
Charakter er erschaffen möchte (also nach was für einer Art Mensch er 
sucht). Die Orga wird Neuspieler oder anderen Spieler, die sich einen 
neuen Charakter aufstellen möchten, auf die Möglichkeit hinweisen, 
ein neu geschaffenes Kind dieses Charakters zu spielen. Dabei werden 
die "Anforderungen" an das Kind vorgestellt und bei Interesse der 
Kontakt zum Spieler des Erschaffers hergestellt. Da der Erschaffer sein 
Kind bewusst auswählt, sollte die Erschaffung des Kind-Charakters 
durch beide Spieler gemeinsam erfolgen (natürlich kann der Spieler 
des Kindes aber Geheimnisse oder Charakterelemente hinzufügen, 
von denen der Erschaffer nichts ahnt, und ab Erschaffung ist er völlig 
frei darin, sein Kind auch anders weiterzuspielen, als der Erschaffer es 
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sich vorgestellt hat). Der Erschaffer hat keinen Anspruch darauf, dass 
sein Kind ihm nützlich oder ergeben ist. 

 In beiden Fällen kostet die Erschaffung eines Kindes den Er-
schaffer unglaubliche Überwindung und Kraft. In der Zeit nach der 
Erschaffung fühlt sich der Erschaffer ausgezehrt und geschwächt: Sein 
Blutmaximum ist halbiert (aufgerundet); für jeden vollen vergangenen 
Monat seit Erschaffung erhöht sich dieses wieder um 2 Punkte, bis der 
ursprüngliche Wert erreicht wurde. Sollte das Kind sterben (oder auf-
hören zu spielen), ehe das volle Blutmaximum wiederhergestellt ist, 
wird dieses sofort wiederhergestellt. 

 Erschafft ein Vampir mehrere Kinder, wird er jedes Mal weiter 
geschwächt. Die Erholung des Blutmaximums bleibt dabei auf 2 Punk-
te pro Monat beschränkt.  

 
Beispiel: Vlad erschafft ein Kind. Sein Blutmaximum von 10 Punkten fällt 

auf 10 : 2 = 5. 2 Monate später ist es auf 7 gestiegen, da erschafft Vlad ein 
weiteres Kind. Sein Blutmaximum fällt auf 7 : 2 = 4 Punkte.  

 
 Der Tradition gemäß ist der Erschaffer verantwortlich für die 

Taten seines Kindes. Umgekehrt hat er nicht unbedingt das Recht, 
sein eigenes Kind wieder zu zerstören – dies bleibt dem Live-Spiel 
überlassen. Ebenso bleibt es der gelebten Inplay-Üblichkeit der Domä-
ne überlassen, ob die Sitte der „Entlassung“ existiert oder formell an-
erkannt wird. Die Entlassung markiert in manchen Domänen den 
Punkt der Eigenständigkeit des Kindes: Ab dem Zeitpunkt der Entlas-
sung – meist 1 Jahr und 1 Nacht nach der Erschaffung, oft aber auch 
länger – gilt es als eigenständiger Anverwandter, für dessen Taten 
oder Untaten der Erschaffer nicht mehr verantwortlich ist, dem sein 
Kind aber auch nicht mehr „gehört“. 

LLLiiinnniiieeennnbbbeeeiiitttrrriiitttttt   
Existieren in der Domäne live bespielte Mitglieder einer Blutlinie, 

kann man sich dieser anzuschließen versuchen. Hierüber ist immer die 
Orga zu informieren, welche die Details zum Prozedere festlegt – diese 
Details unterscheiden sich je nach Art der Blutlinie und machen in der 
Regel mehrere Live-Treffen zwischen dem Beitrittswilligen und dem 
oder den Linienvertretern notwendig. Speziell Linien, die auf Geheim-
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haltung bedacht sind, werden einen Kandidaten intensiv prüfen und 
bei Versagen in der Regel vernichten, um ihr Geheimnis zu wahren. 

  Man kann sich nur einer Linie anschließen, die dem eigenen 
Clan angehört.  

  Besitzt man nicht den Vorteil: Blutlinie wird eine Potestas 
von 4 benötigt, um sich der Linie anzuschließen (mit einem zur be-
treffenden Blutlinie passendem Vorteil: Blutlinie genügt Potestas 2). 

  In jedem Fall wird ein aktives Mitglied der Blutlinie benötigt, 
das einen in das Blut einführt. Von diesem muss in jedem Fall Blut 
getrunken werden. 

ÜÜÜbbbeeerrrrrreeegggiiiooonnnaaallleeesss   SSSpppiiieeelll   
Innerhalb des OPUS Netzwerkes kannst du deinen Charakter in je-

der Domäne spielen, deren Spielleitung bzw. Orga dich und deinen 
Charakter zum Spiel zulässt. Regeln und Richtlinien  für das überre-
gionale Zusammenspiel findest du im Internet unter der Adresse 
http://www.vampire-requiem-live.de. 

  Trittst du in Kontakt zu anderen Domänen, informiere immer 
die Orga. Setz die Orga immer in Kopie, auch wenn du "nur" Korre-
spondenz führst und auch, wenn du nur Empfänger einer Mail bist. 

  Spielst du in einer anderen Domäne, gelten die Regeln jener 
Domäne. Entscheidungen der dortigen Orga sind bindend. Stirbt dein 
Charakter in einer fremden Domäne, ist er in jedem Fall auch in seiner 
Heimatdomäne tot: Das Spiel in fremden Domänen erfolgt immer auf 
eigenes Risiko. 

  Erfahrungspunkte für das Spiel in fremden Domänen bean-
tragst du daheim bei deiner Orga. Diese entscheidet auch ganz allein 
über den Erfolg von auswärtigen Charakteren, deinem Charakter 
fremde Kräfte beizubringen. Lehr- und Lernversuche, von denen die 
Orga nicht bereits vorab informiert wurde, sind grundsätzlich erfolg-
los. 

 

4 | Anhänge  
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ZZZwwweeeiiitttccchhhaaarrraaakkkttteeerrreee   
Normaler Weise hat jeder Spieler nur einen Charakter. Es kann aber 

vorkommen, dass Spieler, die stets denselben Charakter spielen, eine 
gewisse Rollenmüdigkeit entwickeln und mal etwas anderes spielen 
möchten. Aus diesem Grund gibt es bei ViE die Möglichkeit, einen 
Zweitcharakter zu spielen. 

 

W A S  I S T  E I N  Z W E I T C H A R A K T E R ?  

Ein Zweitcharakter ist eine Nebenrolle, die seltener als die Haupt-
rolle gespielt wird und in der Domäne keine besondere Relevanz 
besitzt. Ein wandernder Ungebundener am Rand der Domäne oder 
ein kleiner Akolyth des Zirkels, ein Wanderpriester des Sanktums oder 
der Knappe eines bedeutenderen Invictusmitgliedes sind Nebenrollen. 
Ein Inquisitor, Ältester des Clanes oder Leiter eines Bundes ist es nicht. 

Um einen Zweitcharakter spielen zu dürfen, müssen folgende 
beiden Bedingungen erfüllt werden: 

 Man muss seine Hauptrolle mindestens bereits seit 6 Monaten 
kontinuierlich spielen. 

 Man muss regelmäßig mitspielen und darf höchstens jede vierte 
Spielsession mal verpassen. 

Erfüllt man diese Bedingungen, kann man sich mit Erlaubnis der 
Orga einen zweiten Charakter aufstellen. Man kann selbst bestimmen, 
welcher der beiden Charaktere Haupt- und Zweitcharakter sein soll – 
damit der Hauptcharakter zum Zweitcharakter werden kann, muss 
dieser aber die passenden Limitierungen erfüllen.  

 

L I M I T I E R U N G E N   

Hauptcharaktere haben bei ViE immer Vorrang vor Zweitcharak-
teren. Für die Aufstellung und Konzeption eines Zweitcharakters gilt 
daher:  

 Ein Zweitcharakter kann keine limitierten Vorteile wählen. Wird 
ein Hauptcharakter, der solche besitzt, zum Zweitcharakter um-
funktioniert, verliert er die betreffenden Vorteile. Ist das nicht 
möglich (z.B. weil er ein Ahnherr ist) kann dieser Charakter nicht 
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zum Zweitcharakter gemacht werden (man kann ihn nur pausie-
ren lassen).  

 Ein Zweitcharakter kann keine Trophäen (Amt, eigenes Revier) 
oder Questen haben. 

 Ein Zweitcharakter hat niemals Zugriff auf irgendwelche gesperr-
ten Foren z.B. des Clanes oder Bundes. Er gilt immer als Fremder 
in der Domäne, den man nicht in Geheimpläne einweiht (aus gu-
tem Grund). 

 In Konfliktsituationen entscheidet die Orga im Zweifel stets zu-
gunsten von Hauptcharakteren. 

 Erst- und Zweitcharaktere haben nie direkt miteinander zu tun 
und gehen sich immer aus dem Weg. 

 Ein Zweitcharakter darf innerhalb eines Quartals nicht öfter als 
der Hauptcharakter live (auf Spielsessions) gespielt werden. 

 Erfüllt ein Spieler nicht länger die Bedingungen, um zwei Charak-
tere spielen zu dürfen, wird der Zweitcharakter von der Orga aus 
dem Spiel genommen (er reist ab). 
 

C H A R A K T E R E  I N  A N D E R E N  D O M Ä N E N  

Hat ein Berliner Spieler einen Charakter in einer anderen Domäne 
(NSC oder SC unter der dortigen Orga) so kann er diesen NIEMALS 
in Berlin spielen. Jede andere Regelung würde einem Über-Bande-
Spiel via andere Domänen Tür und Tor öffnen und einen bequemen 
Weg bieten, alle Regelungen zu Zweit- oder Neucharakteren zu um-
gehen. 

 

D E R  G H U L  A L S  Z W E I T C H A R A K T E R  

Der Ghul ist die perfekte Zweitrolle: Als Bediensteter eines Vam-
pirs ist er voll in die Konflikte involviert und hat somit quasi immer 
etwas zu tun. Außerdem läuft er nie Gefahr, eine Trophäe zu erwerben, 
und braucht somit nicht künstlich um diese herumzuspielen. Nicht 
zuletzt ist der Ghul eine radikal andere Rolle, die ihren ganz eigenen 
Reiz hat und zu jedem Spielabend passt. 

Erfahrungspunkte, die mit einem Ghul als Zweitrolle erworben 
werden, können auf Wunsch auf die Hauptrolle des Spielers über-
tragen werden.    
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P A U S I E R E N  

Alternativ zum parallelen Spiel eines Zweitcharakters, bei dem der 
Hauptcharakter innerhalb jedes Quartals öfter als der Zweitcharakter 
gespielt werden muss, kann man auch seinen Hauptcharakter "auf 
Urlaub schicken" und für eine definierte Zeit einen anderen Charakter 
spielen, um Ermüdungserscheinungen im eigenen Spiel vorzubeugen.  

Für Spielpausen gelten folgende Regeln: 
 Die Spielpause eines Charakters wird der Orga mindestens 2 Wo-
chen vor Beginn mitgeteilt. 

 Die Länge der Spielpause wird vorab festgelegt. 
 Die Spielpause dauert mindestens 3 Monate, während derer der 
Charakter nicht erreichbar ist, keine Ämter bekleiden, keine Ak-
tionen ansagen und keine Questen verfolgen kann (z.B. weil er Er-
ledigungen außerhalb der Domäne nachgeht).   

 Nach Ablauf der Spielpause findet ein Gespräch mit der Orga 
statt, in dem entweder die Rückkehr des Charakters oder eine 
Verlängerung der Pause um weitere min. 3 Monate besprochen 
wird. 

 Jede Abreise aus und Anreise in die Domäne wird schriftlich 
bei der Orga angemeldet. Es gilt IMMER die normale Vorlaufzeit 
von 3 Tagen vor Session. 

RRReeegggeeelllfffrrraaagggeeennn   
Jeder SF und jede Orga kann jederzeit Fragen dazu beantworten, 

wie eine bestehende ViE Regel lautet. 
Muss ein SF oder eine Orga eine Regel für eine bestimmte Situation 

auf einer Session interpretieren, so tut er das NUR für diese Situation. 
Die getroffene Interpretation gilt NICHT für zukünftige ähnliche Si-

tuationen (Einzelfallbewertung). 
Gibt es über die konkrete Situation hinaus Klärungsbedarf, erfolgt 

dies GRUNDSÄTZLICH NUR per offizieller, schriftlicher Regelanfra-
ge unter Betreff "Regelfrage" an die Orga oder ebnenso schriftlich an 
einen etwaigen Regelfragen-Thread im Forum.  

Wenn eine Regelneuinterpretation oder kreative Ausle-
gung/besondere Anwendung durch einen Spieler angefragt wird, so 
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lautet die erste Frage ob dies für die laufende Session unmittelbar rele-
vant ist. Falls ja, trifft die gefragte SF/Oga einen Entscheid zur kreati-
ven Situationsabwicklung (s.o.). Ist die Frage NICHT für die laufende 
Session unmittelbar relevant, antwortet die gefragte SF/Orga NICHT, 
sondern verweist sofort an die offizielle Regelanfrage-Modalität. 

Auf der Session trifft auch der offiziell für Regelentscheide zustän-
dige Orga nur Entscheide zur konkreten Situation (Einzelfallent-
scheid). Wird er zwischen Tür und Angel oder beim Schnack auf ei-
nem Workshop zu seiner Ansicht zu bestimmten Regeln gefragt, äu-
ßert er nur seine Privatmeinung.  

RRRooolllllleeennnssspppiiieeelll---TTTiiippppppsss   
 

T I P P S  F Ü R  B L U T G E B U N D E N E  

 Bete deinen Herren an. Er ist das Zentrum deiner verzweifelten 
Welt. Lieber willst du von ihm geschlagen als durch ihn ignoriert wer-
den.  

 Verzeihe deinem Herrn – es ist nicht er selbst, sondern das böse 
Blut in ihm, das ihn dazu treibt, dich schlimm zu behandeln, und be-
stimmt tut es ihm leid. 

 Hasse, wem die Gunst deines Herrn gehört. Wann immer er sich 
mit ihnen abgibt, ignoriert er dich.  

 Entlarve die Schwäche und Inkompetenz der anderen Diener 
deines Herrn. Damit der Herr nur dich alleine in Gnaden hält! 

 Leide! Die Liebe zu deinem Vampir ist eine endlose Pein, eine 
endlose Sucht. Gerade tagsüber, wo du ihm nicht nah sein kannst, 
bringt dich der „Entzug“ fast um. Du bist unkonzentriert, hast vermut-
lich Ärger auf Arbeit, dein soziales Umfeld bricht zusammen oder liegt 
dir in den Ohren damit, dass du dich verändert hättest. Du sehnst dich 
nach deinem Leben vor dem Treffen mit deinem/r Geliebten zurück. 
Alles war so viel heller und einfacher damals ... 

 Habe Angst! Die Welt der Dunkelheit ist dir fremd. Nur die skla-
vische Abhängigkeit zu deinem Herren lässt dich überhaupt das 
Grauen verarbeiten, die Erkenntnis, dass es untote Monster gibt, die 
vom Blut Unschuldiger leben und alles verderben, was sie berühren – 
auch dich! 
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 Sei uneinsichtig! Das Blutband dominiert dein Fühlen und setzt 
deine Ratio außer Kraft. Du kannst nicht verstehen, warum nicht jeder 
andere deinen Vampir genauso bewundert wie du. Warum ist dein 
Herr nicht Herr aller Vampire? Vielleicht musst du der Erkenntnis der 
anderen etwas nachhelfen! 

 
Blutgebunden 
Ich verzehre mich nach Aufmerksamkeit. Ich würde alles tun, alles für dich 

sein, nur damit du mich ansiehst. Ich verbringe mein Leben damit, auf dein 
nächstes Lächeln zu warten. Auf Knien flehe ich dich an, mich zu berühren. 
Du kannst mich schlagen, verletzen, erniedrigen, missbrauchen, und ich wer-
de dich für alle diese Dinge hassen, nur um dich am Ende nur noch mehr zu 
lieben. Ich weiß, dass du all diese schrecklichen Dinge nicht so meinst. Du bist 
eben so. Es ist deine einzige Art, mir deine Aufmerksamkeit zu schenken. Und 
so liebe ich jeden Schlag deiner Peitsche. Nur bitte, ich flehe dich an, ignoriere 
mich nicht. Blicke durch meine lächerlichen Schreie nach Aufmerksamkeit, ich 
tue sie alle aus Absicht, diese Fehler bei der Ausführung deiner Pläne, diese 
Unachtsamkeiten, alles nur, um deinen hasserfüllten Blick auf mir zu fühlen. 
Ich habe Schmerzen, ich blute, ich liebe, aber ich werde nicht ignoriert. 

 
Verlassen 
Alles sieht so kahl aus. Die Möbel sind weg, und gestern haben sie den 

Strom abgeschaltet. Ich warte weiter. Sie wollte zurückkommen. Sie sagte, sie 
würde zurückkommen. Ich kann hier nicht weggehen, also sitze ich hier und 
höre dem Schlagen der Uhrzeiger zu, sehe, wie Stunde um Stunde vergeht. 
Vielleicht sollte ich sie suchen gehen. Was, wenn sie sich verirrt hat oder ihr 
etwas zugestoßen ist. Sie würde mich nicht einfach so zurücklassen... oder? 

 

T I P P S  F Ü R  G H U L E  

 Verachte die Lakaien. In der Welt der Vampire bist du nur einen 
Hauch davon entfernt, der Bodensatz zu sein. Dieser Bodensatz sind 
die blutgebundenen Menschen (Lakaien) – GANZ anders als du sind 
sie nur liebesblinde Spielzeuge. Anders als dir hat der Herr ihnen kei-
nen Teil seiner Macht gegeben. Lass es nicht zu, auf eine Ebene mit 
ihnen gestellt zu werden – du bist ein kostbarer Besitz deines Herren. 
Sie aber sind nur Haustiere! 
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 Empfinde extrem. Die Zerrissenheit zwischen Untertänigkeit in 
der Nacht und Überlegenheit gegenüber Normalmenschen entreißt 
dich deiner sozialen Bindungen. Du stehst immer unter Druck und 
neigst zu Gewalttätigkeit und Frust.  

 Strebe danach, Vampir zu werden. Du hast von der Macht geko-
stet. Es gibt für dich keinen Weg zurück. Der Kuss ist der logische, 
nächste Schritt. Du willst nicht auf ewig Sklave sein, und als mächtiger 
Vampir wirst du deinem Herren noch viel nützlicher sein. Erweise 
dich würdig, indem du die Plots löst, an denen die Vampire scheitern! 

 Habe Angst! Wenn dein Herr stirbt, vergeht das Zentrum deiner 
Welt. Und du mit ihr. Sei also paranoid, was Bedrohungen deines Her-
ren angeht. Bewache ihn. Beschütze ihn. Auch vor sich selbst. 

 

T I P P S  F Ü R  V A M P I R E  

 Fühle die Bestie! Bedenke, dass du als Vampir eine Bestie in dir 
hast, ein rasendes Tier, alt wie die Welt und so vollkommen in seinem 
Schrecken und Hunger, dass es dich – das, was von dir noch mensch-
lich ist – an den Rand des Wahnsinns entsetzt. 

 Denke böse! Als Mensch versuchen wir (meist), das Gute zu se-
hen und das, was andere sagen und tun, so auszulegen, dass diese es 
wohl gut gemeint haben werden. Dieses Urvertrauen fehlt den Vampi-
ren. Deute daher INPLAY(!) uneindeutige Aussagen stets so, als habe 
dich der andere persönlich beleidigen wollen. 

 Denke tierisch! Es kann helfen, sich die Bestie als tollwütiges, 
einzelgängerisches Tier vorzustellen. Schütz dein Territorium! Lass dir 
nichts wegnehmen! Stell dich Herausforderungen! Lass dich nicht 
kleiner machen, als unbedingt notwendig! Fürchte die Stärkeren und 
hacke auf den Schwächeren herum. 

 Sei dunkler! Die Bestie ist nur ein Teil deines Empfindens als 
Vampir – sie muss aber besonders betont werden, weil sie ein künstli-
ches Element ist, dass in unserem Empfinden als Spieler und Mensch 
eben nicht existiert. Mache dich als Vampir „dunkler“ als du bist, spie-
le dein dunkleres Selbst, damit die raren Momente von Güte heller 
strahlen können! 

 Propaganda ist Wahrheit! Weder deine Eltern, noch deine Lehrer, 
noch deine Freunde, noch die Wissenschaft, noch deine Kirche haben 
dir erzählt, dass es Vampire gibt! ALLE, denen du JEMALS vertraut 
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hast, auf die du dein LEBEN gebaut hast, haben sich als völlig auf dem 
Holzweg enttarnt. Du hast von deinem Erschaffer in wenigen Nächten 
mehr Wahrheit erfahren als in deinem ganzen Leben davor. Darum ist 
er zu der zentralen Quelle von Wahrheit für dich geworden. Nimmt 
die Propaganda deines Bundes nicht einfach hin – glaube und vertrete 
sie mit jeder Faser. 

 Mache Pläne! Die Gesellschaft der Toten ist in Bewegung. Wer 
sich nicht aktiv zur Spitze hin bewegt, bewegt sich automatisch nach 
unten. Wer unten ist, ist automatisch der Hauptverdächtige bei 
Verbrechen, der entbehrbarste Fußsoldat, der perfekte Sündenbock, 
hat das schlechteste Jagdrevier, ist abgetrennt von allen Vergnügun-
gen, die das Requiem zu bieten hat. Soll das etwa dein Schicksal für 
die Ewigkeit sein? 

 Stärke deinen Bund! Es gibt kein neutrales Gericht. Keine eher-
nen Gesetze. Recht hat, wer die Stärke hat, seine Ansicht der Dinge 
durchzuboxen. Auch mit Blutvergießen. Wenn dein Bund stark ist in 
der Domäne, wirst du dein Requiem nach deinen eigenen Regeln ge-
stalten können. Ist er aber schwach, wirst du dich nach den fremdarti-
gen, unfairen oder sogar dich und deinen Bund konkret verfolgenden 
Regeln richten oder – schlimmer! – in eine dir völlig fremde Domäne 
fliehen müssen, wo du wieder ganz unten stehen oder von dir unbe-
kannten Gefahren vernichtet wirst! Berlin ist dein Goldener Käfig. Er-
schaffe ihn nach deinen Wünschen, oder geh in ihm zugrunde! 

 Habe Angst! Die Kinder der Nacht ahnen selbst kaum, welche 
Schrecken die Nacht verhüllt. Geheime Kabalen. Grausame Riten. Ge-
flüster über den Teufel und fremde Götzen, Bruten, ja, einen ganzen 
Vampirbund, dessen einziger Sinn die Vernichtung aller anderen zu 
sein scheint. Jeder der Vampire kann etwas ganz anderes sein als das, 
was er vorgibt. Sei wachsam! Vertraue niemandem! Halte deinen Pfahl 
bereit! 

 Nähre das Licht in dir! Je dunkler dein Charakter wird, desto 
kostbarer und heller wird das wenige in ihm verbleibende Licht. Be-
denke die Tugend deines Charakters und halte Ausschau nach diesen 
raren Gelegenheiten, das Beste deines Vampirs dem Bösesten des Dan-
se Macabre entgegen zu stellen. 
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 Spiel für die anderen! Bedenke, dass du nicht nur für dich 
spielst, sondern du zugleich auch immer Komparse oder Antagonist 
für andere Charaktere bist. 

 Denke immer inplay! Manche Spielentwicklungen werden dir 
ggf. seltsam oder sogar unrealistisch vorkommen. Das ist Absicht! 
Bleib also inplay: Ärgere und wundere dich in deiner Rolle, so wirst du 
das Spiel viel mehr genießen, als wenn du immer „halb offplay“ bist 
und die Entwicklungen nur aus Sicht eines gefrusteten Zuschauers 
betrachtest. 

 

T I P P S  Z U R  J A G D  

Die Hauptbeschäftigung der Vampire ist die Jagd, weshalb es unbe-
dingt zu empfehlen ist, dieser eine gewisse Aufmerksamkeit zu wid-
men (auch über die reinen Regelaspekte hinaus). 

 Wie fühlt es sich an, zu jagen? Wie stellt man es an, sich in das 
Vertrauen eines Menschen zu schleichen mit dem festen Vorsatz, ihn 
seines Blutes zu berauben?  Begriffe wie "Raubtier" und "Beute" kön-
nen nicht verschleiern, dass ein Vampir weitaus Schlimmeres tut als 
ein Löwe: Kein Raubtier der Welt knüpft soziale Kontakte zu seiner 
Beute, kein Raubtier verübt derart großen Verrat, und kein Raubtier ist 
sich der Schändlichkeit dieser Tat mehr bewusst als der Vampir. 

 Im Prinzip ist das Jagen des Vampirs weniger ein Akt tierhaften 
Jagens, sondern ein grausames Verbrechen, das am Besten mit einer 
Vergewaltigung zu vergleichen ist: Der Vampir erzwingt Intimität 
und entreißt seinem Opfer etwas gegen dessen Willen. Er lässt es ver-
letzt zurück, und auch wenn er ihm das Leben lässt, kann sein "Kuss" 
und die teuflische, hilflose Ekstase seines Trinkens einen Menschen 
innerlich zerrüttet und leer – tot – zurücklassen. 

 Die Jagdtechnik sagt viel über deinen Vampircharakter aus. Die 
Mentalität eines Bauern ist gänzlich verschieden von der eines Schän-
ders. Ein von Schlafenden trinkender Couchemar könnte auch im Spiel 
leise und sanft sein. Ein von Pennern trinkender Gossenschlürfer könnte 
selbst schäbige Kleidung tragen und ein eher geringes Selbstwertge-
fühl besitzen. Ein von Drogenkonsumenten trinkender Blutjunkie kann 
auch mal auf einer Session voll unter dem Einfluss einer hohen Dro-
gendosis stehen. Ein von seinen Anbetern trinkender Osiris wird un-
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geheuer von sich selbst eingenommen und narzisstisch veranlagt sein. 
Integriere deine Jagdtechnik in dein Charakterkonzept. 

 Das Bluthort hat Einfluss darauf, wie erfolgreich dein Vampir 
als Raubtier ist. Verfügst du über einen eher kümmerlichen Wert von 
bis zu 5 ist dein Hunger stets dicht unter der Oberfläche, und ebenso 
sehnsuchts- wie neidvoll blickst du auf diejenigen, die im Blute 
schwelgen. Hast  du hingegen Blut im Überfluss (deutlich mehr als 
10) so bist du das Äquivalent eines Millionärs unter Hartz-IV-
Empfängern – und deine Bestie schwelgt in ihrer Überlegenheit. Oder 
überwiegt doch die Angst, alles zu verlieren? 

 Hast du ein Revier, so ist dies dein zentraler Besitz und das Ob-
jekt der Begierde, das andere dir entreißen wollen. Speziell jeder neu 
anreisende Charakter verdient dein Misstrauen, denn jeder neue Jäger 
in Berlin ist ein Konkurrent um Blut. Kenne dich in deinem Revier aus, 
reise Offplay durch deine "Gemarkungen" und gehe auf die Suche 
nach möglichen neuen Spiellocations, die du für Einladungen nutzen 
kannst. Je mehr Locations und nützliche Orte (auch für dein Einfluss-
gebiet) du in deinem Revier findest, desto höher wird der Wert deines 
Reviers – und somit dein Stand. 

 

UUUmmmgggaaannngggssssssppprrraaaccchhheee   
Abactor – (alte Form) ein Wilderer 
Ahn – ein sehr alter Vampir (100 Jahre und mehr). 
Anverwandte – Vampire. 
Aschen – (Gossensprache) einen Vampir ermorden (aschen) oder 

Selbstmord begehen (sich aschen). 
Bauer – (Gossensprache) ein Vampir, der sich Tiere hält, um sich 

von ihnen zu nähren. 
Belials Brut – ein Mitglied eines satanischen Zirkels, der keine 

Selbstbeschränkung kennt. 
Bestie – Die Triebe und Instinkte, die den Vampir dazu treiben wol-

len, ganz zum geistlosen Monster zu werden. 
Bluteid oder Blutschwur – (alte Form) der Blutbund. 
Blutherr – anderes Wort für Domitor. 
Blutknecht oder Blutsklave – ein Blutgebundener. 
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Blutjagd – eine gemeinsame, stadtweite Jagd auf einen Vampir, um 
diesen zu vernichten. 

Blutjunkie – (Gossensprache) ein Vampir, der zu gerne und zu viel 
Blut trinkt, oder ein Vampir, der regelmäßig Blut von Drogenverwen-
dern trinkt. 

Blutsippe – die eng verwandte Gemeinschaft von Großerschaffer, 
Erschaffer, Vampir, Kind und Enkel. 

Blutpuppe – (Gossensprache) ein Mensch, der einem Vampir aus 
Lust an der Ekstase sein Blut anbietet. 

Blutpüppchen – (Gossensprache) in Berlin ein Vampir, der nur De-
koration für seinen Erschaffer ist. 

Blutsverwandte – Vampire. Wird von einigen auch speziell als Be-
zeichnung für die Mitglieder einer Blutsippe verwendet. 

Bund – eine große Strömung innerhalb der Vampirgesellschaft, die 
über eine einzelne Domäne hinausreicht.  

Bundlose – abfällig für Ungebundene 
Canaille – (alte Form) der Bodensatz der menschlichen Gesellschaft, 

von dem sich gut nähren lässt. 
Carthianer – ein Vertreter einer jungen Vampirsekte von Skeptikern, 

die verknöcherte Traditionen, Willkürherrschaft und reflektionslose 
Ergebenheit gegenüber Dogmen ablehnt.  

Casanova – ein Vampir, der Sterbliche verführt, um von ihnen zu 
trinken, sie aber leben lässt. 

Cauchemar – (alte Form) ein Vampir, der nur von Schlafenden 
trinkt. 

Comprador – (alte Form) ein Vampir, der in Wahrheit für eine ande-
re, unbekannte Gruppe arbeitet. 

Consanguineus – (alte Form) ein direkter Verwandter eines anderen 
Vampirs. 

Cunctator – (alte Form) ein Vampir, der wenig genug trinkt, so dass 
das Opfer überleben kann. 

Charon – Sendbote einer Kabale. 
Clan – eine von fünf Fraktionen, deren gemeinsame Wurzeln bis in 

ferne Vergangenheit zurückreichen. 
Crúac – eine Schule dunkler Hexerei, die vom Zirkel der Mutter 

praktiziert wird. 
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Daeva – ein Vampirclan, der als besonders sinnlich und den Sünden 
nahe stehend betrachtet wird. 

Danse Macabre – die Gesamtheit der vampirischen Gesellschaft. 
Auch: Ein Hoftreffen der Vampire.  

Diablerie – der Raub allen Blutes eines Vampirs durch einen ande-
ren Vampir (= Kannibalismus). 

Diözese – das Revier des Sanktums.  
Domäne – ein durch einen Vampirfürsten oder eine Kabale be-

herrschtes Territorium. 
Domitor – ein Vampir, der einen anderen an sich mit Blut gebunden 

hat. 
Draugr – (alte Form) ein Vampir. 
Egel – (alte Form) ein Mensch, der von Vampiren trinkt, aber keinen 

Herrn hat. 
Egel – (Gossensprache) ein Vampir, der nichts für seine Kabale oder 

die Domäne tut.  
Einöde – Begriff für jene Teile der Stadt, die sich nicht als Jagdrevier 

eignen. 
Elysium – Versammlungsort der Vampire, an dem jede Gewalt ver-

boten ist.  
Erschaffer – der Schöpfer eines Vampirs. 
Erstblut – der Älteste eines Clanes in einer Domäne.  
Erster Stand – anderer Begriff für den Invictus. 
Erwählter – ein Ghul des Invictus. 
Erzeuger – anderes Wort für Erschaffer. 
Freie – beschönigend für Ungebundene. 
Fürst – Erster der Vampire einer ganzen Gegend. 
Gangrel – ein wilder Vampirclan, der Gewalt über das Land und die 

Bestien sein eigen nennt. 
Gebieter – anderer Name für Ventrue. 
Gefäß – anderes Wort für Beuteopfer. 
Ghettobremse – (Gossensprache) ein Vampir, der nur von Obdach-

losen und ähnlichen trinkt. 
Ghul – ein Diener der Vampire, der mit Blut gefüttert wird und so-

mit einen Schatten der Macht der Vampire erhält. 
Gossenschlürfer – (Gossensprache) anderes Wort für Ghettobremse. 
Heilige – Begriff für Mitglieder der Lancea Sancta. 
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Helios – In jüngster Zeit aufgetauchter neuer Waffentyp, dessen 
Projektile Vampire ernsthaft verletzen können.  

Herde – Begriff für eine Ansammlung von Menschen (Herde eines 
Vampirs, Herde eines Reviers). 

Hexenzirkel – Ein in viele kleine Einzelkabalen zersplitterter Kon-
vent, der heidnischen Götzen dient und diese um Macht anruft. 

Inzeptor – (alte Form) der Begründer einer neuen Disziplin, einer 
neuen Linie oder einer neuen Kabale. 

Invictus – einer der größten Konvente der Vampire, der sich als 
Adel und Herrscher der Vampire betrachtet.  

Kardinal –Titel für den Ersten der Lancea Sancta, der die Macht hat, 
den Fürsten zu salben, oder der selbst Fürst ist.  

Ketchup – (Gossensprache) Blut. 
Kind – ein verächtlich gebrauchter Begriff für einen jungen, uner-

fahrenen oder törichten Vampir. 
Kind der Nacht – inzwischen wohl am meisten verbreiteter Begriff 

für die Vampire. 
Kind des Tages – ein Mensch. 
Klammeraffe – (Gossensprache) Vampir, der von seinem sterblichen 

Leben und seiner einstigen Familie nicht Abstand nehmen will. 
Konvent – anderes Wort für Bund, oder einfach Bezeichnung für ei-

ne Zusammenkunft der Kinder der Nacht. 
Küken – (alte Form) ein neu erschaffener Vampir, der noch unter 

Weisung seines Erschaffers steht. 
Küssen – Blut trinken. 
Den Kuss weitergeben – jemanden zum Vampir machen. 
Laie – Diener des Sanktums, der dem Sanktum selbst nicht angehört 
Lakai – Sterblicher Diener eines Vampirs, der kein Ghul ist. 
Leckstein – (Gossensprache) Mensch, besonders solcher, von dem 

man regelmäßig Blut trinkt. 
Lehen – (alte Form) ein von einem Vampirfürsten einem anderen 

Vampir zugebilligtes Jagdrevier. Das Konzept wird vom Invictus wei-
ter vertreten. 

Lemure – anderes Wort für Lakai. Bezeichnet auch einen "Einge-
weihten" (Mensch, der weiß dass es Vampire gibt). 

Lugosi – (Gossensprache) verächtlich für Erstblut oder Ahn. 
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Magister – Offiziell mit der Aufgabe der Kontrolle eines bestimmten 
Teils der sterblichen Gesellschaft beauftragter Vampir.  

Magistrat – die Summe der wichtigsten Lokalitäten und Einrichtun-
gen, die man benötigt um eine bestimmte Sphäre der sterblichen Ge-
sellschaft zu kontrollieren. 

Mekhet – ein Vampirclan, der als weise, schnell, leise und mit der 
Finsternis verwandt betrachtet wird. 

Mücke – (Gossensprache) abfällig für einen schwachen Vampir. 
Nachzehrer – (alte Form) = Wiedergänger. 
Nosferatu – ein Vampirclan, der als Inbegriff des nächtenen Grau-

ens gilt. 
Nuntius –Charon des Sanktums. 
Ödnis – anderes Wort für Einöde. 
Oheim – Großerschaffer. 
Ordo Dracul – ein Konvent, der versucht durch mythische Studien 

dem Vampirdasein zu entkommen. 
Orlok – (Gossensprache) abfällig für einen Vampir mit völlig veral-

teten Vorstellungen. 
Osiris – (alte Form) ein Vampir, der sich mit Sterblichen umgibt und 

von diesen anbeten lässt, um an ihr Blut zu kommen. 
Papillon – (alte Form) das Rotlichtviertel einer Stadt. 
Pfaffe – (Gossensprache) verächtlich für einen Vampir der Lancea 

Sancta. 
Pikör – (alte Form) jemand, der seine Kabale auf Linie hält, damit 

man sie ernst nimmt. 
Pocke – (Gossensprache) Vampir, der beim Trinken eine Krankheit 

auf seine Opfer überträgt (z.B. HIV). 
Primus – anderes Wort für das Haupt einer Kabale. 
Priscus – der Älteste eines Clanes in einer Domäne.  
Requiem – das Dasein als Vampir, das Unleben. 
Residenz – dicht besiedeltes Wohngebiet. 
Revier – (Gossensprache) ein durch eine Kabale beherrschtes Gebiet. 
Rhesusäffchen – (Gossensprache) ein Vampir ausgeprägten Blut-

präferenzen (von Rhesusfaktor). 
Rote Furcht – (alte Form) eine Raserei, die durch Feuer ausgelöst 

wird. 
Saft – (Gossensprache) Blut. 
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Saftbeutel – (Gossensprache) Sterblicher. 
Sandmännchen/Sandman – (Gossensprache) ein Vampir, der nur 

von Schlafenden trinkt. 
Säufer – (Gossensprache) ein Vampir, der regelmäßig von Betrun-

kenen trinkt. 
Schatten –Spitzname der Mekhet. 
Schattenhof – Bezeichnung der Hofgesellschaft, d.h. aller Kinder 

der Nacht, welche die Vorherrschaft des Fürsten anerkennen und Teil 
haben an den gemeinsamen Geschäften der Kabalen. 

Schlitzer – (Gossensprache) = Wiedergänger. 
Sieben (VII) – eine Art vampirischer Terrorgruppe, die alle Vampire 

aus unbekannten Gründen jagt. 
Spuk – (Gossensprache) Vampir, der über die Gabe verfügt, sich 

ungesehen zu bewegen. 
Sukkubus – anderes Wort für Daeva. Wird auch auf männliche Ver-

treter des Blutes angewandt, obwohl für diese Inkubus korrekt wäre. 
Sunshine – in jüngerer Zeit aufgetauchte Designerdroge mit außer-

gewöhnlicher Wirkung auf Vampire. 
Tetrapack – (Gossensprache) eine Gruppe Opfer. 
Templer – Krieger der Lancea Sancta. 
Tier – anderer Begriff für Bestie. 
Trabant – isoliertes Revier in der Ödnis der Domäne. 
Turf (engl.) – (Gossensprache) Revier. 
Ungebundene – Vampire, die sich keiner Kabale angeschlossen ha-

ben und damit für sich alleine stehen. 
Vampirella – (Gossensprache) ein Vampirin, die Sterbliche verführt, 

um von ihnen zu trinken. 
Ventrue – ein Vampirclan, der als selbstverliebt und befehlsge-

wohnt gilt. 
Verblassen – der Effekt, dass Menschen dazu tendieren, die Exi-

stenz von Vampiren nicht wahrzunehmen oder bald zu vergessen, 
wenn man nicht bewusst auf sich aufmerksam macht. 

Verdammte – speziell bei Geheiligten: Vampire. 
Vinculum – die künstlich erzeugte Liebe eines Blutsbandes. 
Viridarium – Zentrum des Nachtlebens. 
Vitae – (alte Form) Blut. 
Wassail – (alte Form) Art der Raserei, die durch Hunger entsteht. 
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Wegelagerer – (alte Form) Vampir, der sich vom Treibgut der Ge-
sellschaft ernährt. 

Welpe – (alte Form) verächtliches Wort für Kind. 
Werkzeug – Ghul des Sanktums 
Wiedergänger – ein Vampir, der alle Menschlichkeit verloren hat 

und nur mehr ein geistloses Monster ist. 
Wilde – abfällige Bezeichnung für Gangrel. 
Zecke – abfällig für einen Ungebundenen oder ein anderes nutzloses 

Mitglied der Gesellschaft. 
Zirkel der Mutter – heidnische Vereinigung von Götzen anbetenden 

Vampiren. 
Zuflucht – das Heim eines Vampirs. 
 

CCChhhaaarrraaakkkttteeerrrbbbooogggeeennn   
Auf dem ViE Charakterbogens sind alle wichtigen Werte notiert. 

Hab diesen Bogen unbedingt immer dabei, z.B. in deinem Geldbeu-
tel! 

 

Z U R  A N W E N D U N G  

Schneide den Charakterbogen aus und falte ihn 2x jeweils auf die 
Hälfte, so dass du ein kleines "Heft" erhältst. Beim Ausfüllen notierst 
du die wichtigsten (Kampf-)Werte auf der Außenseite – auf den Innen-
seiten notierst du deine Vorteile, wichtige Trophäen, einzelne deiner 
Kräfte oder was immer du sonst glaubst, live auf der Session einmal 
nachsehen zu müssen . 

 

E X T R A T I P P  

Gib deine wichtigsten Werte (die von der Außenseite des Bogens) in 
dein Handy ein (als Notiz oder SMS Entwurf), um diese ständig griff-
bereit zu haben, auch wenn du deinen Charakterbogen mal vergessen 
oder verlegt haben solltest. 

 

W A S  K O M M T  W O  H I N ?  

Start     Bluthort 
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Max     Maximalblut 
Reg     Regeneration 
Schad+    Schadensbonus  
Hieb WEG x  Hieb ausweichen 
Schuss WEG x Schuss ausweichen  
 
 

 


