Malkavian Times
Unabhängiges PresseOrgan deS protektorats Mittelfranken
"Und willst Du nicht mein Bruder sein, dann lad' ich halt die Brujah ein."

Brand im Elysium: Tischdecke verletzt
Bei einem Feuer im Elysium des Protektorats Mittelfranken erlitt eine
anwesende Tischdecke (2) Verbrennungen dritten Grades.
Das Feuer brach unter noch ungeklärten Umständen aus, als eine aus
Datenschutzgründen nicht näher identifizierte Person (okay - Isaak
Goldberg, ca. 1,75 m, 65 kg, Clan Nosferatu) an einen der anwesenden
Tische stieß und dabei ein Teelicht umstieß.
Der dadurch ausgebrochene Brand konnte durch anwesende Mitglieder
der Domäne (naja, denen, die nicht mit ihrem Rötschreck beschäftigt
waren) schnell, wenn auch ungeschickt, unter Kontrolle gebracht werden.
Außerdem gab's einen Anarchen-Aufstand und Luka Bader wurde vernichtet. Aber, wen
interessiert das schon?

Todesanzeigen
---Isaak Goldberg, erfolgloser Nosferatu –
hatte einfach wieder Pech
“Ein wertvolles, wenn auch meist unästhetisches
Mitglied der Domäne." - Titus van Hayl, Prinz
---------

“Wer?” Ungenanntes weibliches Mitglied des Clans
Malkav
--------OOOOOOOOOO

Luka Bader, Anarch und Ancilla vom Clan
der Rose – machte sich aus dem Staub
--------------------

"Sic semper...ähh...sterben Verräter" – Markus
Winter vom Clan der Malkavianer
-------------------

“Tscha...vielleicht klappt's ja beim nächsten
Mal. Prust!” Target vom Clan der Brujah
-------------------

Sensation! Aus der Vergangenheit des Prinzen:

Grünes Licht für Rosa Zeiten im Protektorat
Nachdem wir nun mit Titus "Tatütatachen" van Hayl einen neuen Prinzen haben, der uns wohl auch eine
Weile bleiben wird, dachten wir uns, ein Interview wäre mal wieder angesagt.
Zu diesem Zweck haben wir zwei unserer Reporter losgeschickt, Lita "Ich find Frauen Geil" Schmidt vom
Clan Ventrue und Murdoch "Echte Männer stehen nur auf Schafe" MacMullen vom Clan des Tieres.
LS:
"Nun, Prinz von Hayl, was ist das Erste, um das Sie sich kümmern werden?"
TvH: "Vorhänge! Wir brauchen unbedingt mehr Farbe im Elysium, und Vorhänge gehören da eindeutig
dazu."
LS:
"Aha?"
TvH: "Ja. Ich denke, daß allgemein mehr Rosa in unser Elysium Einzug halten sollte. Rosa entspannt,
schafft eine freundliche und warme Atmosphäre."
MM: "Und bezüglich der Abwehr des Sabbat?"
TvH: "Nun, ich denke, Leibesvisitationen sind eine unter den Sethskindern vorhandene Methode, die
auch bei uns durchgeführt werden sollte. Um Sheriff und Seneschall nicht übermäßig zu belasten, werde
ich natürlich auch meinen Teil zur Arbeit beitragen."
LS:
"Und welche Sitten sollen noch eingeführt werden?"
TvH: "Ich bin der festen Überzeugung, daß es eine Frage der Sitte sein sollte, daß sich die Kainiten der
Gesellschaft bei der abendlichen Vorstellung nicht nru vor mir, sondern auch der restlichen Domäne
verneigen sollten. Schon mein Sire sagte immer, Vorbeugen ist besser als Nachsitzen. Ahohohohoho..."
MM: "Soll das nicht eher helfen, daß Ihr die Hinterteile der entsprechenden Kainiten abchecken könnt?"
TvH: "Hey! Das ist ein unbelegbarer Vorwurf! Und selbst wenn, ich bin der Prinz! Nur weil ich
schwuler bin als drei irische Torries, die mit einem griechischen Brujah und drei Flaschen Olivenöl im
Bett erwischt werden und meine Geschlechtsteile größer sind als die des Glöckners von Notre-Dame,
bedeutet das noch lange nicht, daß ich blöd bin!"
An dieser Stelle bedankten sich unsere Leute und beendeten das Interview. Zurück blieb die Frage, woher
unser Prinz die Größe der Geschlechtsteile des Glöckners von Notre-Dame kennt und eine Bilanz
MacMullans, die wir hier nicht vorenthalten wollen: "Der Typ ist das tuntigste Teil der Kainiten-Welt seit
Guy "Gay" Cockhuge nur mit Strapsen bekleidet durch das Ansbacher Elysium getanzt ist und dabei
"Barbie Girl" gesungen hat!"
Azneige

Being....Target
Auch heute haben wir uns wieder ein Mitglied der Domäne ausgesucht, bei dem wir über die
Schulter in den Kopf geschaut haben – Dank unserer außerordentlich fähigen Auspex-Nutzer.
Verstand: "Also, da kommt der Prinz. Ja, wir mögen ihn nicht, aber halten wir das ma runter."
Libido: "Ey, da hinten ist ja auch die Torrie-Tussie. Naja, etwas schmal aber ansonsten könnte
man doch mal..."
Hormone: "Cool, sexuelle Erregung! Da kriegen wir ja auch ma wieder was zu tun."
Milz: "Ach, nö, nich schon wieder Hormone. Da wird mir immer so schwummrig."
Verstand: "Schnauze, und zwar alle! Reißt Euch zusammen. Mund, Prinz begrüßen."
Niedere Gelüste: "Au ja, wie wär's mit 'Na, Du oralfixierte Süßschwuchtel?'"
Milz: "Oder 'feuchtwarme Torritunte'?"
Libido: "Warum nicht 'Hey, rosa Prinzenrose, heute schon gebückt'?"
Mund: "Bin verwirrt. Okay – Schönen Abend oh Prinz der Rose, heute schon begüßt?"
Verstand: "Argh! Also, keine Fehler mehr – frag', wie es ihm geht!"
Libido: "Ja, zum Beispiel 'Na steht Ihr heute abend auf anal oder oral?"
Niedere Gelüste: "Oder 'genug Sprit für nen ordentlichen Ritt?'"
Mund: "Ähhh....Prinz, was haltet Ihr eigentlich von Aral?"
Verstand: "WAAAAAHHHHHH! WUUUTTTTFREEEENNZZZZYYYY!"

Mach den MT-Psycho-Test!
1.) Du kommst ins Elysium und wirst von einem Brujah angemacht. Was tust Du?
a) Ich spiele mit.

b) Ich hau' ihm eine in die Fresse.

c) Alles nur ein Rollenspiel.

2.) Es sind alle hinter Dir her.
a) Ich hab's schon immer gewußt! b) Ach, das ist nur die Paranoia!
bist Du überhaupt? Warum sollte ich Dir vertrauen?

c) Wie meinst Du das? Und wer

3.) Vollende den Satz: "Bück' Dich Prinz..."
a) "...sonst bück' ich mich!"

b) "...ich hab' Dich lieb."

c) "...vorbeugen ist besser als nachladen!"

4.) Ein Torrie, ein Brujah und ein Rabbi gehen in eine Bar...
a) Kenn ich schon!

b) ...der Rabbi stirbt und der Torrie räumt die Bardamen ab

c)HÄ?

Auflösung:
Mehr a)'s als irgendwas anderes:
Doooooch, vom kainitschen Standpunkt her bist Du vollkommen okay – Paranoia gehört dazu. Allerdings
Deine Penetrationsängste....
Viel zu viele b)'s:
OOOkay. Doch, bist schon noch okay...halte Dich nur von scharfen Sachen fern...
5 und mehr c)'s:
Du bist echt krank. Abgefuckt. Durchgeknallt. Viele fehlende Tassen und so. Und Du kannst nicht zählen.

