
Ma l k a v i a n  T imes
Una b h ä n g i g ,  käu f l i c h  be i n a h e  ak k u r a t .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hier könnte Ihre Werbung stehen”

TITUS VAN HAYL ALS ANHÄNGER DES SABBAT 
ENTLARVT!

Mitglieder der Domäne vollkommen überrascht. Naja, zumindest ein wenig verblüfft. Okay,  
eigentlich...ach, lest einfach den verdammten Artikel!

Nürnberg, FR – Nur begrenzt große Überraschung zeigten die Mitglieder der Domäne letzte 
Nacht, als der amtierende Prinz, Titus van Hayl, sich während einer Sitzung des Primogens als 
Anhänger des Sabbat outete und mit großem Sinn für den Kick des Augenblicks versuchte, 
genanntes Primogen auszulöschen. 

Wie unsere mutigen Fotoreporter, die das Drama aus sicherer Entfernung mitfilmten, bestätigten, 
handelte es sich bei dem Outfit, das der Prinz zu diesem Zweck anlegte, erstens um kein “Outfit” 
und zweitens um die als “Zulu-Form” genannte Kampfgestalt der Tzimisce. 

Dabei zeigten sich zumindest die älteren Mitglieder der 
Domäne von diesem Ereignis nur begrenzt überrascht.

Target, Primogen des Clans der Brujah und späterer neuer 
Prinz der Domäne, äußerte sich folgendermaßen: “Naja, so 
wie der Typ rumlief, der mußte doch ein Black Sabbath-
Fan sein. Hä? Wie, Sabbat? Oh? Also, das hätt' ich ja nie 
gedacht!”

Und Markus Winter, mal wieder der ewige Zweite im 
Kampf um den Prinzenthron [an den Drucker – bitte die 
letzte Zeile korrigieren, wir müssen ihn ja nicht mit der 
Nase draufstoßen – die Red.][Für wen haltet ihr Spacken 
uns eigentlich? Macht euren Korrektur-Scheiß gefälligst 
selber! - die Druck.], neuernannter Seneschall der Domäne, 

meinte: “Ein 
schwuler Torri? 
Oh, bitte! Das ist 
ja wohl der älteste 
Trick überhaupt! 
Ich meine, seine 
Skulpturen, seine 

Besessenheit für Rituale, seine ständigen “Erdlie-
ferungen”, “weil, die ist so gut für meinen Garten, da 
kann man sich fast reinlegen, das ist auch gut für meinen 
Teint”, das hätte ich ihm ja noch abgekauft, aber ein 
SCHWULER TORRI? Wo sind wir denn bitte?”

Clan Nosferatu versorgte uns denn auch mit 
nebenstehender Statistik...

Titus van Hayl in Zulu-Form – nichts für 
schwache Mägen

Sabbat-Infiltrato-
ren
sonstige 
Tarnungen
echte Toreador



Pflock zu klein? 

Opfer will nicht brennen?
Vielleicht hätten Sie jemanden fragen sollen der 
sich mit sowas auskennt!

Clan Assamite hat jahrhundertelange 
Erfahrung und beste Referenzen, wenn es um 
die Beseitigung unliebsamer Hindernisse gibt. 
Reden sie mit uns und bestellen sie unsere 
Preisliste. 

Diese Woche Sonderangebote auf alle Tremere!

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

Rufen Sie uns an, jeden Tag von Dusk till Dawn:

0800 – HabDich!

- denn “Tot” ist nicht gleich “tot”!

“Eigentlich mochte Ihn keiner von uns.”
Die Hüterin des Elysiums, Elanor Black, war so nett, uns  
ein Interview über das Verhältnis ihres Clans zu Titus van 
Hayl zu geben. 

MT: Insgesamt, würden Sie das Verhältnis zu Titus also 
eher als 'distanziert' beschreiben?

EB: Eigentlich mochte ihn keiner von uns. Wir haben wohl 
alle gewußt, daß er eigentlich keiner von uns ist. Wir haben 
ihn auch nie wirklich unterstützt.

MT: Stimmt, Ihre Äußerung am Wahlabend, ich zitiere:  
“Das ist der beste Prinz, den wir je hatten, und der  
gesamte Clan der Rose steht voll hinter ihm!” muß ja fast  
als Kriegserklärung verstanden werden. Geradezu  
defätistisch!

EB: Äh. Äh, ja, genau, total. Wir standen bei jedem Schritt 
hinter ihm. Ähem, ich meine, um ihn aufzuhalten, also, 
wenn es nötig werden sollte. Äh. Ja.

MT: Wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Prinz protestiert wegen zu elaborierter 
Sprache der Malkavian Times

Target, Prinz des Protektorats Mittelfranken, 
übte explizit Kritik an der laut seiner 
Rationalisierung zu komplexen Sprache der 
Malkavian Times:

“'S hat man doch schon wieder bei'm 
Interview mit Elanor gesehen. “Defätistisch”. 
Ich meine, ein dermaßen diffiziles Lexem 
muß doch letztendlich die intellektuelle 
Kompetenz der mental nur limitiert 
talentierten Partizipanten der Domäne 
transzendieren. Nicht, daß mich das, bei 
genauerer Autoreflektion meiner nativen 
Begabungen, wirklich auch nur peripher 
tangiert. Potentiell sollte aber das 
Presseorgan, das die Malkavian Times nun 
mal darstellt, objektiv in Betracht ziehen, das 
fundamentale Niveau seiner Berichterstattung 

entsprechend der intellektuellen Kapazitäten 
der bereits angesprochenen 
Domänenmitglieder  kompatibel zu halten. “

Wir persönlich sind nicht der Meinung, 
exzessiv den Usus einer artifiziellen 
Komplizierung unserer Diktion zu betreiben. 
Dementsprechend werden wir auch in 
Zukunft darauf achten, daß die Sprache bei 
uns klar, logisch und vollkommen 
verständlich bleibt!

Ein Interview mit Friedrich von Seiderlitz
Auf die Nachricht, einen Ahnen des Clans Ventrue in der 
Domäne zu haben, beschlossen wir, über FvS einige 
Erkundigungen einzuholen. Als wir selbige aus unserer 
Schwesterredaktion in Schwabach erhielten, wußten wir,  
daß wir einfach ein Interview mit Friedrich von Seiderlitz  
haben mußten.

MT: Herr von Seiderlitz, wir wünschen Ihnen einen guten 
Tag.

FVS: Ich habe keine Ahnung.

MT: Äh, ja. Nun, wie denken Sie, wird sich die Domäne nun 
entwickeln? Unter der Führung von Target?

FVS: Ich habe keine Ahnung.

MT: Nun ja, ist vielleicht wirklich etwas früh. Denken Sie,  
daß Sie eine bessere Wahl für das Prinzenamt gewesen 
wären?

FVS: Ich habe keine Ahnung.

MT: Oh, Bescheidenheit, durchaus erfreulich.  
Normalerweise sind Mitglieder Ihres Clans ja eher mit  
einem gesundem Maß an Selbstvertrauen gesegnet...

FVS: Ich habe keine Ahnung.

MT: Oh, Sie verkehren wohl nicht oft mit anderen 
Mitgliedern des Clans der Könige?

FVS: Ich habe keine Ahnung.

MT: Heißt das nun, daß Sie die nicht erkennen oder – oh.  
Wir sitzen einem beherrschten Ghoul gegenüber, oder?

FVS: Ich habe keine Ahnung.

MT: Na, warte. Herr von Seiderlitz, warum glauben Sie, ist  
der Clan Ventrue in der Domäne zur Zeit in 
Schwierigkeiten?

Weiter auf der nächsten Seite...



FVS: Ich habe keine Ahnung.

MT: Sehen Sie einen Ausweg aus der Misere?

FVS: Ich habe keine Ahnung.

MT: Hm. Wissen Sie, wie diese Hilflosigkeit der 
Clansoberen auf den Rest der Domäne wirkt?

FVS: Ich habe keine Ahnung. 

MT: Wundert mich nicht. Nun zu Ihnen persönlich.  
Wie würden Sie allgemein Ihre Allgemeinbildung 
beschreiben?

FVS: Ich habe keine Ahnung. 

MT: Ja, das deckt sich mit unseren Infos aus 
Schwabach. Wissen Sie, was der dortige Prinz,  
Klaus von Gollwitzer von Ihnen denkt?

FVS: Ich habe keine Ahnung.

MT: Ist vielleicht auch besser so. Nun, ich hoffe, es 
ist klar, was passiert, wenn wir dieses Interview 
veröffentlichen?

FVS: Ich habe keine Ahnung.

MT: Aber wir. Und wir freuen uns schon darauf.  
Danke für das Gespräch.

Being...Markus Winter
Auch dieses Mal wollen wir wieder einen Blick gaaaanz hinter die Kulissen werfen – in den Kopf von Markus Winter, seines Zeichens  
Seneschall der Domäne.

Persönlichkeit 1: Scheiße, ist das Dunkel hier drin. Wo zum Henker bin ich?

Persönlichkeit 2: Da, wo Du letzte Nacht auch schon warst. IN DEINEM KOPF, verdammt nochmal. 

Persönlichkeit 1: Aber, wenn ich in meinem Kopf bin, wer bist dann Du?

Persönlichkeit 2: Ein anderer Teil Deiner gespaltenen Persönlichkeit? Wir haben hier drin quasi eine WG.

Persönlichkeit 1: Hä? Meine Fresse, ist das durchgeknallt.

Persönlichkeit 3: Was zum Henker ist denn hier los?

Persönlichkeit 2: 1 hat mal wieder vergessen, was Sache ist.

Persönlichkeit 3: Na, super. Schon wieder. 

Persönlichkeit 1: Mann, muß ich krank sein.

Persönlichkeit 3: Wir sind ja auch ein Malkav, wir haben nun mal einen Hau.

Persönlichkeit 1: Ein was?

Persönlichkeit 2: Ich fasse es nicht! Er hat schon wieder alles vergessen! Diesmal erklärst Du es ihm aber!

Persönlichkeit 3: Ich denke gar nicht dran! Diesmal bist Du an der Reihe.

Persönlichkeit 2: Okay, werfen wir eben eine mentale Münze.

Persönlichkeit 3: Gut. Kopf! Gewonnen!

Persönlichkeit 2: Hey, die Münze ist gezinkt. Moment mal, wie zum Henker kannst Du eine mentale Münze zinken?

Persönlichkeit 3: Nun, es ist nicht leicht...

Persönlichkeit 1: Oh Gott, die sind ja total durchgeknallt! Meschugge! Fix und alle.

Persönlichkeit 2: Und?

Persönlichkeit 3: Und?

Persönlichkeit 4: Könntet ihr mal die Klappe halten? Wir anderen versuchen hier, eine Pokerpartie zu machen.

Persönlichkeit 1-3: SCHNAUZE!

Todesanzeigen
Titus van Hayl, vom Clan der Monster 

reihte sich würdig in die Reihe seiner 
Amtsvorgänger ein.

--------------------------------
“Verdammt, ich bin IMMER noch nicht Prinz!” - 

Markus Winter, Seneschall

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

“Für 'nen schwulen Tzimmi hatte er verdammt harte Eier – 
meine Hand tut immer noch weh!”

Target, vom Clan der Brujah

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

“Wie, schon wieder ein Prinz tot?” - ungenannter Nosferatu

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

“Tod dem, der sabbert! Äh, dem Sabbat, meinte ich!”

Darius, vom Clan des Mondes


