
Malkavian Times
Unabhängiges PresseOrgan deS protektorats Mittelfranken

"We are red,, we are white, we are Cainite dynamite!”

Dingdong, der Prinz ist tot!
Caro:"Es war ein Unfall!"-Mitglieder der Domäne schockiert:"Wir 

als Mitglieder der Domäne sind schockiert."
Tja, es ist bedauerlich, aber es ist auch wahr – Felix "Knuddelchen" Meyer, unser Mann am Blutkessel, 
hat das Zeitliche gesegnet. Ins Gras gebissen. Hat einen auf Asche gemacht. Mitglieder der Domäne 
zeigten sich schockiert, geschockt und, zumindest in einigen nachweisbaren Fällen, etwas traurig. So 
erklärte ein Mitglied des Clans Nosferatu: "Eine Schande! Gerade, als wir so viele Infos über den Mann 
hatten! Das Unleben ist echt nicht fair." Und ein Mitglied des Clans Malkav fügte hinzu: "Im Dunklen 
Schatten des Mondes Ist Jede Ente Grün!" - was man vermutlich als Ausdruck tiefsten Entsetzens 
übersetzen kann. Wahrscheinlich. Zumindest erklären das die Experten unserer Malkav-Abteilung. 

Details über sein plötzliches Ableben fügen sich nur langsam zusammen. Laut Caro, der mutmaßlichen 
Ablebenshilfe unseres Prinzen, wollte sie sich mit ihm zu einem persönlichen Gespräch treffen, um 
gewisse Differenzen zu klären. Wir dürfen sie mit folgenden Sätzen zitieren: 

"Naja, und da warn wir so, und haben geredet, und ich habe so mit einem Pflock rumgespielt, eigentlich 
war es ja mehr ein Bleistift, und auf einmal mußte ich niesen und da hat er sich vorgebeugt, um 
Gesundheit zu sagen und – naja, da hat er sich versehentlich aufgespießt. Tragisch, ehrlich, vor allem, daß 
sein Kopf dann einfach von alleine abgefallen ist..." 

Vertrauenswürdige Mitglieder des Clans Tremere bestreiten diese Version. "Caro wurde eindeutig 
gesehen wie sie, gefolgt von mindestens zehn der meist gesuchten Verbrecher der Camarilla, eine 
Kettensäge schwingend in die Unterkunft des Prinzen einbrach, häretische Slogans rief und den Prinzen, 
nachdem sie ihn brutal und hinterrücks von vorne überfallen und niedergeprügelt hatte, mindestens 
dreimal hintereinander diablerierte. Zahlreiche der von uns hier in der Domäne nicht gewünschten 
Personen waren dabei anwesend und sind daher mitschuldig, eine Liste wird gerade erwogen – äh, erstellt. 
Wir verlangen Gerechtigkeit! Und wenn ein paar Unschuldige dabei draufgehen – na, und?" 

Großes Mysterium!
Unbekannter sendet 

geheime Nachricht an 
anonymes Mitglied der 

Domäne – niemand 
überrascht.

Freispruch für Caro!
In einem spektakulären Urteil wurde Caro 
letzte  Nacht  nach  einem  langwierigen 
Prozeß  von  5  Minuten  Dauer  vom 
amtierenden  Prinzen  der  Domäne,  Aim 
vom Clan  der  Brujah,  vom Vorwurf  des 
Mordes am Prinzen freigesprochen. "Gut, 
wir  haben die  Waffe,  die  ihr  gehört,  wir 
haben  drei  Zeugen,  und  außerdem  noch 
Überwachungsaufnahmen,  aber  irgendwie 
finde  ich,  da  bestehen  noch  berechtigte 
Zweifel."  Auf  die  Frage,  ob  die 
Clansverwandtschaft  eventuell  irgendwas 
mit  dem  Ausgang  des  Prozesses  zu  tun 
habe, antwortete  der  Prinz:  "Aber nie  im 
Leben.  Ich  wußte  ja  nicht  mal,  daß  sie 
Brujah  ist."  Nach  kurzem  Nachdenken 
fügte sie hinzu: "Ehrlich nicht."

So sieht ein glücklicher Sieger aus!

Ein neuer Prinz
In  einem  nervenaufreibenden 
Wahlkampfdrama – zumindest  für den 
Vorsitzenden  der  Wahl  –  konnte  sich 
letzte Nacht Aim gegen Titus van Hayl 
durchsetzen.  Beide  Kandidaten  sind 
angesehene  Mitglieder  der  Domäne  – 
ein nicht genanntes Mitglied derselben 
wurde  mit  den  Worten  zitiert:  "Einer 
von  den  beiden?  Ich  glaube,  ich  muß 
heulen!"  Die  Rührung  ist  deutlich  zu 
erkennen. 

Titus van Hayl gab sich sportlich und 
als  guter  Verlierer:  "Das  war  eine 
abgekartete  Sache!  Ich  verlange  eine 
Neuabzählung!  Wir  werden  ja  sehen, 
wie  lange  sich  diese  sogenannte 
Prinzessin an der Macht hält!"



Todesanzeigen
----

Felix Meyer, Prinz des Protektorats Mittelfranken, Regent von Haus und Clan Tremere
Viel zu früh niedergeschlagen von einem allzu harten Schicksal (und Caro)

“Er war ein Monster, ein Intrigant, ein erbarmungsloser Tyrann. Wir werden ihn vermissen!”  Marduk vom 
Clan Tremere

---------

“Hach, er war so eine Schnecke! Diese Haare! Diese Augen! Diese Figur! Hach!” Ungenanntes 
weibliches Mitglied des Clans Malkav

-----------

“Hach, er war so eine Schnecke! Diese Haare! Diese Augen! Diese Figur! Hach!” Titus van Hayl, 
Clan Toreador

---------

“Für 'ne schleimscheißende Bluthexe war er okay...oh, wird das zitiert?” Target, Clan Brujah

OOOOOOOOOO

Michael Schaeffler, Neonate des Clans Ventrue
Beging auf teuflisch raffinierte Art Selbstmord (jedenfalls sagen die Tremere das, und 

niemand würde glauben, daß die lügen, oder?)
--------------------

"Eigentlich schade, daß er weg ist – ICH WOLLTE IHN SELBER PLÄTTEN, VERDAMMT!" - 
Gina, vom Clan der Brujah

-------------------

“Ja. Selbstmord. Tragisch. Total.” Vincent vom Clan der Gangrel

Verloren
Mein Leben. Und meine Domäne. Verdammte Schweinerei! - Felix Meyer

Die Wahl. Ach, Mist! - Titus van Hayl

Mein Vertrauen in die Intelligenz dieser Domäne. Und meinen Verstand, aber das ist schon etwas her. - Markus W., 
Clan Malkav

Sphinx' Sternstunden

Jungfrau – Einmal ist immer das erste Mal – das solltest Du Dir 
zu  Herzen  nehmen.  Dennoch  ist  es  kein  guter  Monat,  einen 
Ahnen übers Ohr zu hauen und sich dabei erwischen zu lassen. 

Schütze –  Herzschmerz? Tja, entweder, Du bist  frisch verliebt 
oder  aber  die  Gangrel  haben  rausgefunden,  daß  Du  sie 
beschissen hast. Naja, macht nix, einfach nicht zu steif werden.

Krebs – Teddys und Spritzen sind Dein Ding. Letztendlich sind 
wir alle Fetischisten. Solltest Du allerdings doch noch anfangen, 
rosa  und  grün-karierte  Unterwäsche  zu  tragen,  mußt  Du  Dir 
wegen  dringend  mal  wegen  Deinem  Joker-Fetisch  Gedanken 
machen.

Zwillinge –  Nein, es sind nicht alle hinter Dir her, auch wenn 
Du Dich so fühlst. Es sind nur ein oder zwei Clans...und denk 
dran, den Stimmen kannst Du vertrauen, solange Du nicht immer 
auf Deinen bösen Zwilling hörst... 

Waage –  Hm, tja, wie soll ich es sagen? Du bist  tot,  tot,  tot, 
TOT. Mann, bist Du T-O-T. Viel Spaß heute abend!

Mitglied des Clan Tremere als Kunstliebhaber 
entlarvt

Nicht  etwa  als  Mißachtung  der  Rechte  eines 
Domänenmitglieds,  sondern  vielmehr  als  Ausdruck  der 
Kunstliebhaberei hat sich das renitente Verhalten der Tremere 
bezüglich  der  Zurückhaltung  eines  Gemäldes  mit  einer 
eingeschlossenen  Kainitin  darin  herausgestellt.  "Ich weiß,  es 
ist  falsch,"  erklärte  Marduk  von  Haus  und  Clan  Tremere, 
während  ihm dicke  Tränen  des  Bedauerns  über  die  Wange 
liefen, "aber ich kann das Bild einfach nicht opfern!"

Mitglieder  des  Clans  Toreador  zeigten  sich  verständnisvoll: 
"Das Gemälde ohne Nina darin wäre tatsächlich ruiniert. Und 
irgendwie ist sie doch nur eine Nossi..."

Aim zeigte Verständnis ob dieser Haltung und antwortete mit 
einem akzeptierenden: "Das ist der ABGEFU**** BULLSH** 
den ich je gehört habe! DIESE AR****wi****n ist es einfach 
SCH****egal, was mit Leuten dieser Domäne passiert, solange 
sie ihre Drecksmachtspielchen machen können!"




