Was ist die 8 Bar ?
Die 8Bar ist ein Zufluchtsort für alle die Übernatürlichen Kreaturen der Welt der Dunkelheit,
welche aus Ihrer eigenen Gesellschaft ausgestoßen wurden, eine bisher unbekannte Macht hat
diesen Ort als Zuflucht für diese und andere Wesen der Welt der Dunkelheit als neutralen
Zufluchtsort geschaffen. Die 8Bar befindet sich außerhalb unserer Welt an einem Ort, an dem
besondere magische und physikalische Gesetze gelten, die unter Umständen von denen der
Realität stark abweichen können.
Der Zugang zur 8 Bar befindet sich in unserer Welt in dem schweizerischen Städtchen St.
Gallen in einer unauffälligen Tür in einem Turm der Stadtmauer.

Was ist in der 8 Bar anders, als in der restlichen Welt der Dunkelheit?
●

Die 8Bar und die Terasse auf der Burgmauer ist außerhalb der Realität der Menschen
○ Feen können in Ihrer “natürlichen” Gestalt auftreten
○ Werwölfe fühlen sich in ihrer Geburtsgestalt am wohlsten
○ Mächte wie Aurawahrnehmung und Medium wirken anders
○ Das “Sonnenlicht” in der Bar ist für Vampire nur extrem schmerzhaft.
○ normale Menschen können die 8Bar nicht alleine betreten oder verlassen.

Was ist die Welt der Dunkelheit ?
Die Welt der Dunkelheit ist wie die wirkliche Welt, nur in einem dunklen zerkratzten
goldumrahmten Spiegel gesehen. Sie ist wie unsere Welt, nur dass unsere kalte Realität
diejenige vorgegaukelte ist, die sich der glückliche Otto Normalbürger vorstellt. Die kalte dunkle
Realität der Welt der Dunkelheit ist eine, die niemand versteht. Sie ist eine in der Vampire das
geringste Übel sind, das seinen Nutzen aus der Menschheit zieht. Eine Menschheit die benutzt,
getrieben und verbraucht wird, zu Zwecken die niemand rational nachvollziehen kann. In
Hauptsätzen ausgedrückt: Es regnet mehr. Es ist grauer. Die Straßen waren und werden nie
sicher sein. Es gibt mehr extreme, jeglicher Natur. Vertrauen ist ein Fehler und die einzige
Hoffnung die jedem bleibt.

Wie ist der Alltag in der Welt der Dunkelheit?
●
●
●

Es ist normal (nicht legal) eine Waffe zu tragen
Korruption ist ein Kavaliersdelikt
Eigentlich ist die Welt irgendwie wie Gotham City bzw. Sin City

Spielregeln
in der 8 Bar spielen wir nach dem TokenRegelwerk, das du bei den Erzählern erhalten oder
lesen kannst. Erzähler sind zur Zeit Carl David, Felix und Jan. Alle Charaktere sind mit den
Erzählern abzustimmen und die einzigen relevanten Werte sind die übernatürlichen Kräfte über
die jeder Charakter verfügt. Der Charakterbogen besteht daher größtenteils aus einer
Beschreibung und Kategorisierung des Charakters. Es wird sehr viel Wert auf Rollenspiel
gelegt. Grundsätzlich lebt das Spiel vom sozialen miteinander der Charaktere gegen eine eher
feindliche gesinnte Umwelt.

Wie sehehen die Token aus ?
Die Token sind in der 8 Bar Spielkarten, welche folgendes Symbol haben:

Wie sehen die Herausforderungs-Symbole aus?
Die Herausforderungssymbole sind in der 8 Bar Spielkarten, welche folgende Symbole haben:

Wer ist der Veranstalter?
Die Spielabende werden durch den nächtlichen Theater e.V. veranstaltet, alle weiteren wichtigen
Informationen findet man auf der Homepage www.vampirenuernberg.de.
Der Name der Chronik dort ist "Outcasts by Night". Die Kommunikation unter den Charakteren
und auch den Spielern außerhalb des Spielabends erfolgt hauptsächlich über das Forum
(http://forum.naechtlichestheater.de/), sowie am Spielertreff.
Die aktuelle Charakterverwaltung findet über www.puppetprince.com statt.

