-Malkavian TimesPresse, Organ, unabhängig, Protektorat
„Wehr richtich schraibt, wihl sich jah nua anpassn.“
„Wenn Sie uns nicht glauben, dann lesen Sie es doch in der Zeitung nach.“
Die zweite Zitatlinie wurde gesponsert von: Clan Malkav, der Clan mit dem ganz besonderen Touch
Ausgabe 1/2007 – Diese Zeitung enthält keinerlei OutTime-Infos, die man nutzen kann. (HUGO IST VOM SABBAT!)

Domänen-Fasching voller Erfolg
Nürnberg - Alexandra Kalinger: „Ein orgiastisches Erlebnis!“ - Artemis Unternacht: „Ein
Erlebnis von orgiastischen Ausmaßen!“ - Alessandro Giovanni: „Ein Fest von orgias...ein
orgiast...ein wahrer Rausch der Sinne!“ - Orko: „Naja,
war schon nicht übel.“ Die Angehörigen der Domäne
überschlugen sich förmlich mit Superlativen
(seltsamerweise meist solchen, die eine sexuelle
Konnotation hatten – naja, Vampire und Sex halt...Die
Druck.) (Diese Zeile wird gestrichen, das ist KEIN guter
journalistischer Stil – die Red.)(GUTER
JOURNALISTISCHER STIL? HIER? IHR WOLLT
UNS JA WOHL VERARSCHEN! Die Druck.), als es um
eine Beurteilung des rauschenden Balles ging, der die
Domäne die letzte Nacht in seinen Bann schlug.
Sämtliche Mitglieder der Domäne waren erschienen,
zudem waren noch verschiedene hohe Gäste anwesend,
wie z.B. seine
Exzellenz von
Hohenwalden,
seines Zeichens
Die Massen tobten
Archont vom
Clan der Könige
und Signorina
Lucia Giovanni vom Clan der Totenbeschwörer. In
entspannter Atmosphäre vergnügten sich die Kainiten
Nürnbergs, und wenn der eine oder andere dabei
tatsächlich einmal etwas die eiserne Disziplin fallen ließ
– mehrere Ventrue wurden bei verschiedenen
Gelegenheiten dabei beobachtet, wie sie eindeutig kurz
lächelten und es halten sich hartnäckige Gerüchte, dass
Graf von Nettesheim blinzelte, als „Pretty Woman“
gespielt wurde – so wurde dies ganz im Rahmen des
Faschingsgeistes gesehen, der gleich mehrfach vertreten
Ventrue im Partyrausch – da fliegen die
war.
Fetzen

Lasombra im Elysium entlarvt
Zum großen Erstaunen der Domäne wurde
bereits in der vorletzten Nacht ein Lasombra,
Prof. Dr. Drahak Gornes, entlarvt. „Er kam
einfach rein, stellte sich vor den Spiegel, zack,
bumm, schon hatten wir ihn.“ erinnerte sich
Orko vom Clan der Brujah verblüfft. „Ein
wenich seltsam war's schon,“ erklärte Target
übereinstimmend, „er hat ja auch nich' ma
versucht, es abzustreit'n. Von daher war'n wir
am Anfang etwas misstrauisch – hätte ja auch
ein Trick sein können, um die Domäne zu
infiltrieren. Ich meine, ernsthaft, wer erwartet
denn schon sowas?“ Mindestens ebenso
verblüfft zeigte sich Prof. Dr. Drahak Gornes
selber: „Also, da schlag' mir doch einer den
Kopf ab, ich war sicher, ich würde damit
durchkommen.“
Target
zeigte
sich
verständnisvoll: „Na, also, das is' nu wirklich
kein Problem.“

Archont äußert sich lobend über
Protektorat
Überraschend positiv fiel das Urteil des Archonten,
Friedrich Kaspar von Hohenwalden (Das war doch
gar nicht sein Name, was für'n Scheiß verzapft Ihr
denn da schon wieder? Die Druck.) (Schnauze,
Tintenkleckser! Die Red.) über das Protektorat
Mittelfranken aus. Der Archont, der sich zu
Evaluierungszwecken mehrere Wochen in der
Domäne aufhielt, war geradezu begeistert: „Ich
hätte nie geglaubt, dass so etwas wie diese Domäne
hier möglich ist. In 600 Jahren habe ich so etwas
noch nicht erlebt.“ Geradezu sprachlos vor Freude
blieb er bei der Begrüßung durch den Prinzen
(„Archont? Aha. Tach!“), so dass die Antwort
zunächst seinem Ghoul vorbehalten blieb.
So erfreulich, wie der Beginn des Aufenthalts war,
so positiv war denn auch der Abschied. „Wären alle
Domänen so wie diese hier, dann wäre der Krieg
zwischen dem Sabbat und der Camarilla längst
vorbei.“

Verloren, Gesucht, Gefunden
Verloren - Meinen Sinn für Humor – wer ihn findet, kann ihn behalten. Hugo vom Clan der
Malkavianer

Verloren - Meine Geduld mit diesem SAUHAUFEN von einer Domäne. Unbek. Archont vom Clan
der Könige

Verloren – Gut gepflegtes Spiegelbild meiner selbst. Bitte dringend um Rückgabe. Finderlohn
optional. Unbekannter Diablerist
Verloren – Dagon! Teufel, Teufel, war der Kerl schnell... - Orko, vom Clan der Brujah
Gesucht – Dagon. Haben da noch was zu besprechen.- Orko, vom Clan der Brujah
Gesucht – jungen (oder, noch besser, WIRKLICH alten) verläßlichen Kainiten mit einem Hang
zum Abenteuer, eigenen Wolfclaws und keiner Angst, sich die Hände schmutzig zu machen.
Anworten bitte an Chiffre Ich-will-Sheriff-werden
Gefunden – Fledermausasche. Billig abzugeben bei Venom von Clan Gangrel
Gefunden – Obtenebration. Wahnsinniges Gelächter. Unbekannter Diablerist
Gefunden – Feuerball, fast neu, nur einmal gebraucht. - unschuldiger Umstehender, inzwischen
verstorben
~~~~~OOOOOO~~~~~

Anzeige
Bist Du offen, ehrlich, und immer geradeheraus? Dann musst Du Dich bei uns gar nicht
erst melden. Clan junger, aufstrebender intriganter Führungskräfte sucht dringend
Nachwuchs zur Verstärkung der zahlenmäßigen, elitären Überlegenheit.
Zuschriften (mit Bild und frankiertem Rückumschlag) bitte an: A. Unternacht, Burg,
Nürnberg

Todesanzeigen
Prof. Dr. Drahak Gornes vom Clan der Hüter
Nur noch ein Schatten seiner selbst
------------------------„HEY, DAS WAR NICHT FAIR!“ - Prof. Dr. Drahak Gornes
---------------------------------------------------

Unbekannter Helfer von Prof. Dr. Drahak Gornes
Stolperte über seine eigene Subtilität – und das Bücherregal – und Target – und den
Archonten – und Orko – und einen Haufen scharfer Gegenstände
---------------------------------------------------

Shadow vom Clan der Gangrel Brujah
naja, also zu irgendeinem Clan HAT er gehört,

Sheriff des Protektorats Mittelfranken
fiel in tiefen Schatten
---------------------„WAS? JETZT BRAUCH' ICH SCHON WIEDER 'NEN NEUEN?“ - Target vom Clan der
Brujah

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

„Wir sehen es lieber so, dass er nun wirklich frei und sein Geist wahrhaft entschwebt
ist. Bullett, Venom, hört SOFORT auf zu lachen!“ - Wiesel vom Clan der Gangrel
------------------------

„'Squeak!' Wuahahahahahaha!“ - Bullett vom Clan der Gangrel
-------------------------

„Spread your wings and fly away! *Prust* - Venom vom Clan der Gangrel
----------------------------------------------------

Friedrich Neumann vom Clan der Nosferatu,
Redaktionsmitglied der Malkavian Times
standrechtlich hingerichtet wegen der mehrfachen Verwendung flacher Wortwitze in
Verbindung mit „Schatten“.
------------------„Möge er in Frieden ruhen – nicht auszudenken, wenn er als Geist wiederkommt und
weiterarbeitet.“ - Karin Schelmberger, Clan Toreador
------------------------------------------------

~o~o~o~o~o~o~

Richtigstellung
Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion der Malkavian Times,
ich finde es in HÖCHSTEM Maße unangemessen, wie Sie die Tatsachen bezüglich meines Urteils
über das Protektorat Mittelfranken verzerren. Meine Äußerungen über diesen Haufen
grenzdebiler Sitzschiffer waren alles andere als positiv gemeint und ich verlange ausdrücklich,
dass Sie Ihren Bericht unverzüglich korrigieren.
Friedrich Kaspar von Hohenwalden,
Archont vom Clan der Könige

2. Richtigstellung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Es ist NICHT akzeptabel, dass Sie Briefe meinerseits in einer Weise nachbearbeiten, die den
Eindruck erweckt, ich würde Mitglieder einer Camarilla-Domäne beleidigen. Ich habe zu keinem
Zeitpunkt die vollspackigen Süßschwuchtel-Weicheier des Protektorats Mittelfranken als
„Haufen grenzdebiler Sitzschiffer“ bezeichnet. Dies bezog sich allein auf die dort ansässigen
Mitglieder meines Clans. Und ich verbitte mir, dass mein Name in solcher Weise verunstaltet wird!
Friedrich, der Kasper hoch auf den Wäldern,

Archont Sitzschiffer vom Clan der Könige

3. Richtigstellung
Demnächst endgültig verstorbene Mitglieder der Redaktion der Malkavian Times,
betrachten Sie dies als meine allerletzte Warnung, einen Brief meinerseits an Sie zu verunstalten,
zu kürzen oder andersweitig in einer Weise sinnverzerrend nachzubearbeiten, die dem ganzen
etwas mehr Pepp gibt und mich wie die vollverstaubte Politmumie darstellt, die ich tatsächlich
bin. Für die ungeheuerliche Beleidigung, die Sie durch Ihre Änderungen an meinem Brief den
analfixierten Vollgurken meines Clans entgegengebracht haben, und hier schließe ich mich als
Archont Sitzschiffer ausdrücklich mit ein, werde ich Sie vor der sabbernden Witzfigur von einem
Schelm, der bekanntlich Justikar Ihres Clans ist, zur Rechenschaft ziehen. Ich bin mir sicher, dass
auch Prinz Target, der alte Schaffetischist, als Vertreter der querverklemmten Arschkrapfen des
Protektorats Mittelfranken [blablabla....laaaaaanweilig! Die Red.]
Friedrich, Kasper und die anderen Könige

