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Jeder Spieler hat im Spiel einen einzigen Charakter, durch den er 
handelt. Diesen Charakter – meist ein Vampir – denkst du dir selbst 
aus und setzt ihn mit den hier vorliegenden Regeln in Spielwerte um. 
Bei der Erschaffung helfen dir gerne deine Mitspieler oder auch die 
Orga (eine Art Spielleiter und oberster Schiedsrichter). 

Alle Charaktere werden nach denselben Regeln erschaffen. Die 
einzige Ausnahme sind von der Orga ins Spiel gebrachte, aber nicht 
unbedingt von ihr selbst dargestellte Nichtspielercharaktere (NSC). In 
manch anderen Runden existente „Halb-NSC“ oder Spielercharaktere 
mit Sonderkräften oder irgendeinem Bonus auf Macht gibt es nicht. 

Unsere Regeln basieren auf dem DKWDDK-Grundsatz Du kannst, 
was du darstellen kannst. Im Livespiel muss alles grundsätzlich live 
dargestellt werden – ein „Telling“ der Art „ich lande gerade hier mit 
meinem Helikopter“ findet nicht statt.  

Du kannst definieren, dass dein Charakter etwas nicht kann, was 
du als Spieler sehr wohl kannst (z.B. Lesen und Schreiben). Du solltest 
dich an deine eigene Vorgabe halten, da sonst die Glaubwürdigkeit 
deiner Rolle leidet. Auch kannst du jederzeit festlegen, schon nach 
dem ersten Schlag umzufallen, obwohl du noch massig Lebenspunkte 
hast – weil du findest, dass es dramatisch passt, und weil der Schlag 
des Gegners echt super dramatisch vorbereitet und toll gespielt war.  

Umgekehrt musst du Fertigkeiten und Kenntnisse deines Charak-
ters, die du selbst nicht besitzt, glaubhaft „faken“ können. Kleinere 
Fehler und Unstimmigkeiten werden im Normalfall übergangen wer-
den, aber es steht jedem Spieler frei festzulegen, dass sein Charakter 
deinen Vampir für einen Poseur (Schwindler) hält, eben weil dieser 
offenkundig nicht das Geringste über die Revolution von 1848 weiß, 
obwohl er angeblich in ihr gekämpft hat.  

Wir empfehlen, deinen Charakter nach deinen realen Kenntnissen 
und Fähigkeiten zu bauen. Verzichte zum Beispiel auf eine Herkunft 
aus Paris, wenn du kaum Französisch sprichst, du noch nie dort warst 
und auch keine Lust verspürst, dir das nötige Wissen anzulesen.  
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Willst du „erstmal nur zugucken“ und probehalber mitspielen, gibt 

es die folgende Option dafür:  
 

EXTRA ZUM REINSCHNUPPERN: BERÜHRTE 

Berührte sind extra für Probespieler, Neugierige und spontane 
Spielteilnehmer gedacht und können jederzeit und ohne vorherige 
Freigabe des Charakters ins Spiel gebracht werden. Berührte sind 
„vereinfachte“ Konzepte normalsterblicher Blutpuppen oder Blutsklaven 
(siehe Seite 6 in diesem Buch), die klar einem live anwesenden(!) Vam-
pircharakter als „Besitz“ zugeordnet sind und die über keinerlei be-
sondere Kräfte verfügen. Der Vampir ist voll für die Taten seiner Blut-
puppen und Blutsklaven verantwortlich. Berührte können keinerlei 
Schadensansagen gegen andere Charaktere tätigen. 

  
BERÜHRTE  
Leben: 3. Alles andere: 0 (z.B. Abwehr, Schadensbonus)   
Verletzung: Erhältst du 3 oder mehr Punkte Schaden, geh Außer Gefecht (fall um) 

und stirb nach 5 min, falls dich niemand stabilisiert oder mit Vampirblut heilt. Ver-
ghulung: Erhältst du live im Spiel Vampirblut und sagt der Spieler an, dass du sein 
Ghul wirst, so ändere deinen Typus nach Ende des Abends auf Ghul. Verwand-
lung/Erschaffung: Stirbst du im Spiel und erhältst du innerhalb von 15 min. das Blut 
eines Vampirs und sagt der Spieler an, dass er dich erschafft, bist du geheilt und ver-
wandelst dich nach Ende des Abends in einen Vampir. Nach Ende des Abends: Bau 
deine Rolle zum regulären Charakter aus oder nimm weiterhin als Berührter am Spiel 
teil. Berührte generieren keine Erfahrungspunkte (EP). Wurdest du verghult und willst 
du wieder als Berührter am Spiel teilnehmen, ist die Verghulung gescheitert bzw. de-
ren Wirkung verblasst. Wurdest du erschaffen, musst du deinen Charakter bis zum 
nächsten Mal zum vollwertigen Vampir ausbauen oder aber als ein anderer Charakter 
des Typs Berührter zum Spiel erscheinen. 

 
Willst du kein vereinfachtes Schnupperkonzept, sondern gleich einem 
„richtigen“ und vollwertigen Charakter spielen, beginnt dein Sturz in 
die Nacht ab hier: 
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WICHTIGER HINWEIS: Neue Charaktere kommen erst ins Spiel, 

nachdem sie von der Orga abgenommen und freigegeben wurden. 
Hierfür ist ein Vorlauf von 7 Tagen einzuplanen. Das bedeutet, dass 
allerspätestens 7 Tage vor deinem ersten Spielabend alle Informatio-
nen und Werte zu deinem Charakter per E-Mail an die Orga gegangen 
sein müssen! Hiervon ausgenommen sind nur BERÜHRTE (siehe S.3). 

 
In den folgenden Regeln reden wir meist von „dem Vampir“. Es 

versteht sich von selbst, dass aber zu jeder Zeit sowohl Frauen als auch 
Männer, Vampirinnen und Vampire, Ghulinnen und Ghule etc. ge-
meint sind.  
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Schritt 1: Wahl des Typus 
Die erste und wichtigste Frage ist die nach dem Typus, also ob du 

einen Menschen oder Vampir spielen willst. Notiere deine Wahl und 
wähle einen Sekundärtyp, den du in Klammern hinter dem Typus no-
tierst, also z.B. „Mensch (Blutpuppe)“.  

 

MENSCH 

Als Mensch bist du die natürliche Beute der Vampire. Du bist ihnen 
kräftemäßig weit unterlegen und in ihrer Umgebung nur sicher, wenn 
du einen Vampir als Beschützer hast – der dich in den meisten Fällen 
allerdings als Besitz betrachtet. Gleichzeitig ist es eine einzigartige Er-
fahrung, einen Menschen unter Monstern zu spielen. Dabei kannst du 
dich ganz dem persönlichen Horror hingeben. Außerdem besteht im-
mer die Möglichkeit, als Mensch im Spielverlauf als Vampir erschaffen 
zu werden. 

Es sind mehrere Typen von Menschen verfügbar: 
 Blutpuppe – du bist nur ein Gefäß, eine wandelnde Quelle für 
Blut und Lust deiner Herrin, der du einerseits durch ihr Blut und 
andererseits durch deine Sucht nach dem Biss verfallen bist. Die 
Ekstase, wenn ein Vampir von dir trinkt, lässt dich vieles erdul-
den und das meiste vergessen, zumindest solange das Trinken 
währt. Danach fühlst du dich kalt, einsam, bis zum nächsten Biss. 

 Blutsklave – du bist ein entbehrlicher Scherge eines Vampirs und 
dir dieser Tatsache schmerzlich bewusst. Leider bist du durch das 
Blut deines Herren diesem bedingungslos magisch ergeben und 
glaubst, die Misshandlungen und die Verachtung des Herren zu 
verdienen. Für „deinen“ Vampir bist du kaum mehr als ein Tier, 
das lediglich für einfachste Tätigkeiten taugt. Du lauerst aber auf 
deine Chance, deinen Wert zu beweisen. 

 Ghul – du bist zwar auch ein blutgebundener Sklave, aber der ge-
schätzte Bedienstete „deines“ Vampirs, und hast einen Schatten 
vampirischer Macht bekommen – ein Vorgeschmack auf die grö-
ßere Verheißung, solltest du dich je so verdient machen, dass dei-
ne Herrin bzw. dein Herr dich zum Vampir erhebt. Sollte deine 
Herrin mehrere Ghule haben, steht ihr in scharfer Konkurrenz 
zueinander: Nur der Beste darf hoffen, Vampir zu werden. 
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 Streuner – du bist irgendein ganz normaler Mensch, der keine 
Verbindung zu den Vampiren hat. Bis(s) zum ersten Spielabend. 

 
Manche Menschen haben ein mystisches Zeichen, das Vampirmal 

(von einigen auch Teufelsmal) genannt wird und nur von Vampiren 
gesehen werden kann. Nur Menschen mit diesem Mal können zum 
Vampir gemacht werden. Du kannst selbst bestimmen, ob dein 
Mensch das Mal hat bzw. wann du bereit dafür bist. Dafür malst du 
dir einfach ein Ewigkeitszeichen (liegende Acht: ∞) als Vampirmal oder, 
wenn du dem Aspekt der dunklen Bestimmung besonderen Nach-
druck verleihen willst, das Teufelsmal (Doppelkreuz über liegender 
Acht:        ) auf die Haut. So zeigst du deinen Erschaffungswunsch an. 

 
MENSCHEN  
Leben: 3 (Ghule: 5*) | Abwehr: 0/0* | Schadensbonus: 0* 
Disziplinen: 0 (Ghule: 1, maximal 3)  
Startblut: 0S (Blutpool maximal 0S, Ghule 2S)  
Alter: Das Geburtsjahr sollte bei allen Menschen außer Ghulen dem Aussehen des 

(ggf. geschminkten) Spielers entsprechen. Ghule können älter sein, aber maximal +100 
Jahre. Disziplinen: Der Meister des Ghuls entscheidet, welche seiner eigenen Kräfte er 
ihm auf Stufe 1 gibt. Blutpool: Gibt an, wie viel Blut der Ghul zur Heilung sowie zur 
Anwendung magischer Kräfte (Disziplinen) verwenden kann. Ghule können bis zu 2S 
Vampirblut in sich aufnehmen und wie Vampire nutzen. Allerdings starten sie das 
Spiel ohne Vampirblut (Startblut 0); es muss ihnen live am Spielabend gefüttert wer-
den. Verghulung: Erhältst du als Normalsterblicher live im Spiel Vampirblut und sagt 
der Spieler an, dass du sein Ghul wirst, so ändere deinen Typus nach Ende des Abends 
auf Ghul. Verwandlung/Erschaffung: Stirbt dein Charakter und erhält er binnen 15 
min. 1S Vampirblut und sagt der Spieler an, dass er dich erschafft, bist du geheilt und 
verwandelst dich nach Ende des Abends in einen Vampir. Menschwerdung (nur Ghule): 
Als Ghul benötigst du in jedem Monat 1S von einem Vampir, um Ghul zu bleiben. 
Erhältst du diese „Fütterung“ nicht, hörst du auf, Ghul zu sein. Dein Körper altert auf 
sein „reales Alter“. Auch wenn du irgendwann wieder Vampirblut erhältst: Die einge-
tretene Alterung ist unumkehrbar. Als Mensch kannst du Vampirkräfte nicht einset-
zen. Sobald du wieder Ghul wirst – oder erschaffen wirst – stehen dir wieder alle dei-
ne Kräfte zur Verfügung. Erfahrungspunkte (EP): Als normaler Mensch sammelst du 
wie jeder Charakter EP, kannst diese aber für nichts Sinnvolles ausgeben (EP werden 
zum Steigern von Disziplinen verwendet – und du hast keine). Wirst du zum Ghul 
oder Vampir, kannst du deine EP sofort für Disziplinen ausgeben, und ausnahmsweise 
gilt für eben Verghulte/Verwandelte „nur 1 Steigerung pro Monat“ nicht. Maximale 
Disziplinen für Ghule: Ghule können maximal 3 Disziplinpunkte haben. 

*kann höher sein, wenn der Ghul die Disziplin Numen (Leben, Abwehr), Vigor 
(Schadensbonus) oder Celeritas (Abwehr) beherrscht, siehe àBASISREGELN.  
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VAMPIR 

Wähle zwischen den folgenden Subtypen:  
 Welpe: Dein Charakter ist frisch (oder live!) erschaffen worden. 
Du musst bei Spielstart einen live gespielten Erschaffer haben. 
Existiert ein Live-Erschaffer nicht oder scheidet er aus dem Spiel 
aus, ist das äußerst gefährlich, da du ohne Behüter und Mentor 
als Gefahr für die Maskerade betrachtet wirst. Welpen starten 
ausnahmsweise nur mit 3 statt 7 Disziplinpunkten, die fehlenden 
Punkte wachsen aber ohne dass du dafür Erfahrungspunkte (EP) 
ausgeben musst mit 1 Disziplinpunkt/Quartal nach. Natürlich 
kannst du parallel EP für zusätzliche Steigerungen ausgeben. So-
bald du deine vollen 7 Disziplinpunkte erlangt hast (also nach 1 
Jahr) kannst du freigesprochen werden. Ist das geschehen, ändere 
den Subtyp auf „Neonate“.  

 Neonate: Dein Charakter wurde vor etwa 1 bis 50 Jahren erschaf-
fen und ist noch auf der Suche nach seinem Platz in der Gesell-
schaft der Vampire. Mancher Fehltritt wird ihm noch verziehen, 
auch wenn die Gesellschaft der Vampire nicht unbedingt für ihre 
Nachsicht berühmt ist. Nur Neonaten dürfen als von außerhalb 
Kommende ins Spiel starten und daher konzeptionell „frei und 
unbelastet“ von den Intrigen in der Domäne beginnen. Neonaten 
können bei Spielstart keine Disziplin auf 4 oder 5 haben. 

 Ancilla: Dein Charakter wurde vor rund 50 – 150 Jahren erschaf-
fen und hat sich mit dem Requiem sowie den Zwängen der Ge-
sellschaft arrangiert. Auch hat er sich mit Mühen einen Platz und 
ein Revier in seiner Domäne erstritten und wird der Domäne nur 
den Rücken kehren, wenn es absolut nicht anders geht. Ancillae 
verteidigen im Regelfall den Status Quo und lehnen Neuerungen 
schon deshalb ab, weil sie neu sind (es braucht besondere Grün-
de, um einen Ancilla davon zu überzeugen, dass Änderung alter-
nativlos und daher nötig ist). Ancillae starten aufgrund ihres hö-
heren Alters mit geringerer Menschlichkeit. Außerdem müssen 
sie bereits in der Domäne verankert sein, in der gespielt wird (das 
heißt sie wurden hier erschaffen oder sind schon seit mindestens 
50 Jahren hier aktiv). Bei der entsprechenden Verknüpfung mit 
anderen Charakteren und der Erschaffung von Konflikten durch 
frühere Streits und Fehden hilft die Orga. 
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Hinweis: Ancillae sind erfahrene Vampire, die von den anderen 

Vampiren entsprechend behandelt und angesehen werden: Alles, was 
sie tun, gilt als ABSICHT, ein Irrtum oder ein „im Zweifel für ihn“ gibt 
es nicht. Wer einen Ancilla spielt, hat auch als Neuspieler keinen 
„Welpenschutz“, sondern sagt: Ich kann’s, ich mach’s, und ich werde 
über die Härte des Spiels, die Bosheit der anderen Charaktere und die 
Plots und Tricks der Mitspieler nicht mi-mi-mi-jammern. Wir empfeh-
len Neuspielern ausdrücklich, das Spiel als Mensch, Welpe oder 
Neonate zu beginnen. 

 
 Ahnen: Diese alten, herzlosen Bestien sind weit mächtiger als die 
Neonaten und Ancillae. Vor allem aber sind sie die Marionetten-
spieler im Hintergrund der Domäne, deren Wirken sich als blut-
rote Spur durch die Domäne zieht, und daher immer NSCs unter 
voller Kontrolle der Orga. Egal von wem sie dargestellt werden. 
(Aber: Nicht alle NSCs sind Ahnen – tatsächlich sind die meisten 
NSCs von ihrer Macht her „auf Augenhöhe“ mit den Spielercha-
rakteren oder diesen (etwa im Beispiel von Atmosphäre-
Charakteren wie Blutpuppen) sogar himmelweit unterlegen). 

 
VAMPIRE 
Leben: 5 + Potestas* | Abwehr: 0/0* | Schadensbonus: 0* 
Disziplinen: 7 (Welpen: 3) 
Startblut: 6 - Mal des Jägers + RevierS** 
Mal des Jägers: 2 + 2xPotestas - Menschlichkeit 
Potestas: (Summe der Disziplinstufen) durch 6 -1 (abgerundet, min.1) 
Eine Disziplin auf Stufe 3 entspricht 1+2+3 = 6, geteilt durch 6 minus 1 = Potestas 1. 
Eine Disziplin auf Stufe 5 entspricht 1+2+3+4+5 = 15, geteilt durch 6 -1 = Potestas 1. 
Ein Vampir mit einer Disziplin auf 3 und einer auf 5 hat Potestas 2 ((6+15=21)/6 -1). 
*kann höher sein, wenn der Vampir die Disziplin Numen (Leben, Abwehr), Vigor 

(Schadensbonus) oder Celeritas (Abwehr) beherrscht, siehe àBASISREGELN. 
**kann höher sein, wenn der Vampir die Bundkraft Mysterien des Drachen beherrscht 
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Schritt 2: Der Clan  
Spielst du einen Ghul oder Mensch, überspringe diesen und den 

nächsten Schritt der Erschaffung. Lass das Feld auf dem Bogen leer. 
u Clansdisziplinen: Jeder Clan hat bestimmte Kräfte, die ihm buch-

stäblich „im Blut“ liegen. Bei der Erschaffung müssen mindestens 3 
Disziplinpunkte auf diese Clansdisziplinen verteilt werden. Steigerst 
du später im Spiel deine Disziplinen, werden dich die Clansdiszipli-
nen deutlich weniger EP als clansfremde Disziplinen kosten.  

u Fluch: Der Clansfluch ist eine besondere, typische Schwäche die-
ses Geblüts, die immer im Spiel präsent sein sollte – zumindest darf 
man ihr nicht zuwiderhandeln.  

Wähle zwischen den folgenden Clanen:  
 

DAEVA 

Die Sukkubi sind Meister der Verführung und der Inbegriff des 
Vampirs als sinnlicher Jäger der Menschen. Von Natur aus anderen 
Vampiren überlegen, betrachten sich viele Daeva als anbetungswürdi-
ge Elite der Kinder der Nacht, die sich vor allem im Invictus sehr wohl 
fühlen. Als Geschöpfe der Sinnlichkeit leiden Daeva entsetzlich unter 
der Macht der Gewöhnung und verfolgen im Laufe der Zeit immer 
extremere Genüsse, um überhaupt noch etwas spüren zu können.  

Clandisziplinen: Celeritas, Majestät, Vigor  
Fluch: Ennui. Daeva leben für ihre Empfindungen und leiden mehr 

als jeder andere Clan unter Langeweile. Beginnst du, dich auf einer 
Session zu langweilen – weil nichts los ist oder weil dich das Einerlei 
der Dialoge, die Durchsichtigkeit der Intrigen oder die armselige Qua-
lität eines Vortrags annervt – vergegenwärtige dir, dass das für deinen 
Charakter noch viel schlimmer ist, und werde aktiv. Konstruktiv, krea-
tiv, destruktiv ... oder indem du dich offensiv dem Rausch, der Sünde 
oder anderen Ablenkungen hingibst.  



 
 

- 11 - 

GANGREL 

Die Wilden sind die Herren der Wildnis und der Inbegriff des Vam-
pirs als untote Bestie. Ihre Verbundenheit zu Tieren und ihre Gabe, 
sich in solche zu verwandeln, ermöglicht ihnen tiefere Einblicke in die 
Gestalt der Bestie als jedem anderen. Gangrel sind oft Bundlose oder 
Mitglied im Zirkel der Mutter. Bestien, die sie sind, achten sie das Mal 
des Jägers zuweilen mehr als Stand oder Amt eines anderen Vampirs.  

Clandisziplinen: Gestaltwandel, Numen, Tierhaftigkeit 
Fluch: Tierhaft. Gangrel sind ihrer tierhaften Natur extrem zugetan, 

haben zuweilen Probleme mit sozialen Konventionen und zeigen gele-
gentlich tierhaftes Verhalten wie Knurren, rastloses Umhergehen etc.  

 

MEKHET 

Die Schatten sind die Hüter der Geheimnisse und der Inbegriff des 
Vampirs als Wesen der Dunkelheit. Die Mekhet gehen an jene Orte, 
von deren Existenz die anderen Clane nicht einmal etwas wissen, und 
fühlen sich besonders in jenen Bünden wohl, die nach den letzten 
Antworten suchen oder die beste Geschäfte ermöglichen.  

Clandisziplinen: Auspex, Celeritas, Verdunkelung 
Fluch: Lichtempfindlich. Mekhet reagieren empfindlich auf Licht, tra-

gen daher meist auch im Halbdunkel Sonnenbrillen und versuchen 
sich gezielt immer in den finstersten Ecken der Location aufzuhalten. 
Grelles Licht (Scheinwerfer, extrem helle Zimmerbeleuchtung) 
schmerzt sie, was ausgespielt werden muss. 
 

NOSFERATU 

Die Mahre sind Wesen des Alptraums und der Inbegriff des Vampirs 
als Wesen des Grauens. Vom Schrecken gezeichnet, werden sie ge-
fürchtet. Ungeliebt, möchte sie keiner zum Freund haben, doch als 
Feind doppelt gefürchtet buhlen alle Bünde um ihre Mitgliedschaft.  

Clandisziplinen: Alptraum, Verdunkelung, Vigor 
Fluch: Gezeichnet. Nosferatu sind abstoßend oder Furcht einflößend, 

aber nicht unbedingt hässlich. Dies muss man live darstellen, z.B. 
durch Schminke, Stimme, genässte Hände, ewig blutige Kleidung etc. 
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VENTRUE 

Die Gebieter sind das edelste Geschlecht der Vampire und der Inbe-
griff des Vampirs als untoter Adeliger. Zum Regieren geboren, gewin-
nen die Ventrue jeden Konflikt, denn sie planen weiter voraus als jeder 
andere Vampir. Am Stärksten sind die Ventrue im Invictus und in der 
Ordo Dracul vertreten, aber in jedem Bund streben sie zur Spitze.  

Clandisziplinen: Beherrschung, Tierhaftigkeit, Numen 
Fluch: Malkavia. In allen Ventrue ruht der Keim eines schleichenden 

Wahnsinns, der mit wachsender Macht und sinkender Menschlichkeit 
immer stärker wird. Größenwahnsinn und Paranoia gehören zu den 
typischen Ausprägungen der Malkavia – andere Formen des Wahn-
sinns müssen als Teil des Charakterkonzeptes der Orga vorgelegt und 
abgenickt werden. 

 

Schritt 3: Der Bund 
Spielst du einen Ghul oder Mensch, überspringe diesen Schritt 

der Erschaffung. Vampire wählen zwischen den folgenden Bünden:  
 

CARTHIANISCHE BEWEGUNG  

Die Carthianische Bewegung ist der Fortschrittlichste der Bünde, 
und ihre Anhänger können mit der überholten Verehrung von „Fürs-
ten“ ebenso wenig anfangen wie mit blindem Gehorsam gegenüber 
irgendeinem Gott. Die Carthianer arbeiten gemeinsam daran, eine 
zeitgemäße Gesellschaft der Vampire zu entwickeln, und bedienen 
sich dabei Modellen und Praktiken von Parteien, Unternehmen und 
Philosophen. Da die Carthianer oft weniger Pflichten von den Mitglie-
dern des Bundes erwarten als andere Bünde und sie weniger als ande-
re Bünde dagegen haben, wenn man sich später einem anderen Bund 
anschließt, besitzt der Bund speziell für nach 1800 erschaffene Vampire 
eine hohe Anziehungskraft. Eines aber sind die Carthianer nicht: Ziel-
lose Rebellen, Anarchisten und Chaoten – der Inbegriff solcherlei Ge-
sinnungen sind die Bundlosen, nicht die Carthianer mit ihrem festen 
Glauben an eine für alle gleichermaßen bindende, moderne Gesell-
schaftsordnung!  
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Vorteil: Da die Carthianer besonders eng mit der Welt der Sterbli-
chen verflochten sind, wird Einfluss (àBasisregeln) was die Steigerung 
durch EP angeht (àZusatzregeln) bei ihnen wie eine Clansdisziplin 
behandelt. Geflüsterte Gerüchte sprechen zudem davon, dass Carthia-
nische Gesetze in den Domänen des Bundes magisch bindend sind. 

 

INVICTUS 

Der dunkle Adel des Ersten Standes sieht sich als natürlichen Herr-
scher und Gesetzgeber der Kinder der Nacht, und tatsächlich beruhen 
fast alle Höfe auf Initiativen des Invictus. Ideell ist der Invictus einer 
unveränderlich festen, hierarchisch nach Macht organisierten Gesell-
schaft zugetan, auf deren ehernen Pfeilern eine ewige vampirische 
Kultur wachsen kann. Invicti verstehen sich als Stabilität stiftenden 
Faktor in einer chaotischen Welt der Dunkelheit. Die Bundlosen und 
die Carthianer stellen den natürlichen Feind des Bundes dar. 

Vorteil: Da die Edlen besonders eng mit der Welt der Sterblichen 
verflochten sind, wird Einfluss (àBasisregeln) was die Steigerung durch 
EP angeht (àZusatzregeln) bei ihnen wie eine Clansdisziplin behan-
delt. Geflüsterte Gerüchte sprechen zudem davon, dass der Invictus 
magisch bindende Verträge und Schwüre schließen kann. 

 

LANCEA SANCTA 

Die Dunkle Kirche sagt, dass alle Vampire Teil von Gottes Plan sind. 
Verdammt dazu, der böse Jäger in einer Welt der Dunkelheit zu sein, 
welche die Menschen das Fürchten lehren sollen, damit sich diese in 
ihrer Not Gott zuwenden. In diesem Sinne sind die Vampire der 
Lancea Sancta die unmenschlichsten Schrecken einer ohnehin un-
menschlichen Rasse: Die Sekte zelebriert das Vampirsein als Bestim-
mung und Richtung allen Seins der Verdammten und verurteilt 
menschliche Gefühle wie Zuneigung oder Mitleid als Sünde gegen 
Gottes Plan für die Vampire. Die zentrale Figur im Glauben der Gehei-
ligten ist der römische Legionär Longinus, der Jesus die Lanze in den 
Leib stieß, als er am Kreuz hing. Die Lancea sagt, dass Longinus durch 
Gott verflucht wurde (er also nicht erschaffen wurde). Als wahrhafti-
ger „Verdammter“ wurde ihm die Mission Gottes offenbart, und als 
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Dunkler Messias bringt er den Vampiren die Botschaft des Sinnes ihrer 
Existenz.  

Vorteil: Nur das Sanktum gebietet über die Thebanischen Mirakel, 
entsetzliche Wunder einer magischen Kraft, deren Art und Wirkungs-
weise sich völlig von den normalen Vampirkräften unterscheidet. Au-
ßerdem können Geheiligte kraft ihres Glaubens jede Entartungsprobe 
einmal wiederholen und erhalten pro Jahr am Ende der Fastenzeit eine 
„negative Entartungsprobe“ (àZusatzregeln), wenn sie die Tat, die 
zum Verlust des Menschlichkeitspunktes führte, beim Gottesdienst vor 
der Gemeinde beichten und Absolution durch einen Priester des Sank-
tums erhalten. 

 

ORDO DRACUL 

Der zweitjüngste Bund nach den Carthianern ist ein Geheimorden 
von Okkultisten und machtorientierten Denkern. Die Ordo Dracul 
geht eigenen Überlieferungen zufolge auf Vlad Tepes zurück, der 
höchstselbst den Orden gegründet haben soll. Dracula – so sein Orden 
– sei von Gott verflucht worden wegen seiner Verbrechen sowie dafür, 
sich von Gott abgewandt zu haben. Der Orden des Drachen lehrt aber, 
jene Verdammung nicht demutsvoll hinzunehmen, sondern aus der 
Tiefe des Selbst neue Kräfte zu schöpfen, um endlich Gottes Fluch aus 
der eigenen Macht heraus zu brechen. Die Drachen operierten lange 
Zeit als geheimer Kult, deren Mitglieder andere Bünde unterwander-
ten – viele tun das auch heute noch – so dass den Drachen wo immer 
sie auftauchen oder vermutet werden mit Misstrauen begegnet wird.  

Vorteil: Nur die Ordo Dracul gebietet über das Geheimnis, den 
Fluch des Vampirseins durch die Windungen des Drachen zu brechen – 
permanente Veränderungen am Wesen des Anwenders, die ihm helfen 
den Fluch des Vampirseins Schritt für Schritt zu überwinden. Nicht 
um wieder zum Menschen zu werden, sondern indem der Drache sich 
über die Begrenztheit des Vampirseins und Menschseins erhebt. Man-
che Drachen sind deutlich mächtiger als normale Vampire und daher 
zu Recht gefürchtet. 
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ZIRKEL DER MUTTER 

Im Gegensatz zur Verdammung durch Gott propagiert der Zirkel 
der Mutter einen ursprünglicheren Quell des Vampirseins. Nicht Ver-
dammnis, sondern die eigene Göttlichkeit steht im Kern des Hexenzir-
kels. Ihre Schöpfungsgeschichten handeln vom gehörnten Gott 
Cernunos, den Göttern des Todes und des Abgrundes, von Inanna und 
Ereshkigal, den blutigeren Inkarnationen der Morrigan und vielen 
schrecklichen Mythen mehr. Akolythen, wie man die Zirkelangehörigen 
nennt, lehnen die Vorstellung von Buße ab. Der Bund gilt als unkon-
trollierbare Kabale ketzerischer Wilder, die ungenannten Schrecken, 
Dämonen und Schemen blutige Opfer darbringen. 

Vorteil: Nur der Zirkel der Mutter gebietet über die grauenvolle 
Macht der Rituale des Crúac, entsetzliche Riten einer magischen Kraft, 
deren Art und Wirkungsweise sich völlig von den normalen Vam-
pirkräften unterscheidet. Außerdem können Akolythen kraft ihres 
Glaubens jede Entartungsprobe einmal wiederholen und erhalten pro 
Jahr zu Halloween eine „negative Entartungsprobe“ (àZusatzregeln), 
wenn sie am betreffenden, live gespielten und allen Vampiren offen-
stehenden Ritus des Zirkels teilnehmen. 

 

AUTARKIS 

Dein Vampir muss keinem Bund angehören. Als Autarkis oder Bund-
loser steht er allerdings alleine da und ist sehr leicht angreifbar. Daher 
neigen Vampire, die einfach mit ihrem Requiem klarkommen und ihre 
Unabhängigkeit bewahren wollen, dazu, sich derjenigen lokalen Kabale 
(àLetzte Handgriffe) anzuschließen, die am Wenigsten von ihren An-
hängern zu fordern scheint (das ist in der Regel eine Kabale, die der 
Carthianischen Bewegung nahesteht bzw. diesen Bund in der Domäne 
repräsentiert).   
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Schritt 4: Das Konzept  
In diesem Schritt hältst du einige Eckpunkte zu Vorleben, Konzept 

und Persönlichkeit deines Charakters fest. Diese dienen dir als roter 
Faden und somit Hilfestellung bei der weiteren Entwicklung und spä-
teren Darstellung deiner Rolle.  

Persönlichkeit und Vorgeschichte sind bei fast allen Geschichten der 
Schauerromantik Kern und Ursprung aller Konflikte und bestimmen 
letztlich die Seele des Charakters, die sich auch durch Erschaffung und 
Erlebtes kaum ändern wird. Sie sollte darum sorgfältig überlegt und 
am Besten vor Beginn jeder Session kurz nachgelesen werden.  

Angemessenes Rollenspiel kann nicht messbar gemacht oder in 
feste Kontrollen gepresst werden. Bedenke darum, dass die Angaben 
zur Seele die für deine Mitspieler nachvollziehbaren „Eckpunkte“ dei-
nes Charakterspiels sind, die beeinflussen, ob sie die Rolle offplay(!) 
als glaubhaft empfinden. Achte die Seele deines Charakters und ver-
wende ihre Facetten dazu, eine für andere überzeugende, weil strin-
gent agierende(!) Rolle zu entwickeln und darzustellen. 

 

ROLLE IM LEBEN 

Die Geschichte deines Charakters ist die Geschichte eines Men-
schen, der zum Vampir wurde. Oder noch wird. Trage unter Rolle im 
Leben einen kurzen Begriff ein, der die geistige/soziale Herkunft dei-
nes Charakters zusammenfasst. Woher kommt er, was war er früher, 
ehe ihn die Dunkelheit verschlang? Bedenke dabei, aus welcher Zeit 
dein Charakter stammt. 

uBeispiele: wütender 68er Student, machthungriger preußischer 
Geheimrat, idealistischer napoleonischer Kürassier, feiner Fernhändler 

 

ROLLE IM TOD  

Was ist die Funktion deines Charakters im Spiel? Als was würde 
man ihn in einem Drehbuch bezeichnen? Trage unter Rolle im Tod ei-
nen kurzen Begriff ein, der deine Rolle im Spiel der Vampire kurz zu-
sammenfasst. Dies ist ihr roter Faden in der Gruppendramaturgie.  

uBeispiele: dunkle Muse, Berater der Mächtigen, ehrgeiziger Pries-
ter, dekadenter Rebell, fanatischer Gelehrter, sündhafte Salondame   
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MERKMALE 

Formuliere frei mindestens drei unveränderliche Charaktermerk-
male. Dies sind die wichtigsten und bemerkbarsten, unveränderlichen 
Besonderheiten der Persönlichkeit des Charakters.  

Merkmale können moralischer Art sein (wollüstern, neidvoll, eitel, 
glaubt an einen höheren Sinn, tapfer), können Verhaltensweisen sein 
(massiert seine Hände, wenn er angespannt ist, gerät leicht in Zorn, 
scheut vor Kreuzen zurück, sieht seine Innere Bestie im Spiegel, ist ein 
ewiger Rebell, kann anderen nicht vertrauen) oder sogar körperlicher 
Art sein (blind, humpelt). Die Merkmale sind Eckpfeiler der Rolle und 
sollten relevant und prominent im Spiel präsent sein – dauerhaft und 
stringent, im Speziellen aber an dramatisch passender Stelle.  

 

DOMÄNENBEZUG 

Formuliere frei mindestens drei Bezüge deines Charakters zu der 
Domäne, in der gespielt wird. Jeder Vampir sollte einen Bezug zu 
seiner Domäne besitzen. Das können biografische Bezüge sein (in der 
Domäne erschaffen, während der NS-Zeit in der Domäne), Bezüge zu 
bestimmten Orten oder Branchen (liebt die örtliche Kunstszene, be-
sucht oft die Oper der Stadt) und natürlich Bezüge zu anderen Charak-
teren (Erschaffer, Kinder, alte Freund- und Feindschaften).  

Charaktere sind durch diese Bezüge an die Stadt gebunden. Ein 
Charakter, der noch nie zuvor in der Domäne war, wurde durch diese 
Bezüge wahrscheinlich veranlasst, überhaupt in die Domäne zu reisen. 

Vor allen Dingen können und sollen es Bezüge zu anderen ein-
heimischen Charakteren sein. Diese Verknüpfungen müssen mit Spie-
lern der betroffenen Charaktere abgeklärt und so genau wie möglich 
definiert werden. Sie können von früheren Begegnungen zu alten 
Liebschaften oder erbitterten Feindschaften reichen – und alles dazwi-
schen und darüber hinaus. 

Du kannst Bezüge zu anderen Charakteren auch vorformulieren, 
ohne den konkreten Charakter bereits zu kennen oder zu benennen. 
Schreibst du z.B. „Erschaffer in der Domäne“, dann kann die Orga 
gezielt geeignete, im Livespiel präsente Vertreter deines Clanes her-
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aussuchen und den betreffenden Spieler ansprechen. Gibt es keine 
passende Option, bietet die Orga dir enweder eine andere Art von 
Charakterbezug an oder die Rolle des Erschaffers wird später einem 
Spieler mit Domänenbezug „Kind in der Domäne aktiv“ angeboten. 

 

MENSCHLICHKEIT (NUR VAMPIRE) 

Menschlichkeit ist ein Maß dafür, wie sehr sich die Seele eines 
Vampirs an sein früheres Leben und Menschsein klammert oder 
bereits der Dunkelheit hingegeben hat. Eine hohe Menschlichkeit 
hilft Vampiren beim Jagen, weil man sich leichter unter Menschen be-
wegen kann. Eine niedrigere Menschlichkeit macht Vampire hingegen 
monströser, was selbst andere Vampire einschüchtern kann. 

 
u Menschen und Ghule haben keine Menschlichkeit. 
u Vampire des Subtyps Welpe beginnen mit Menschlichkeit 4. 
u Vampire des Subtyps Neonate beginnen mit Menschlichkeit 3. 
u Vampire des Subtyps Ancilla beginnen mit Menschlichkeit 2. 
u Dein Vampir kann auch mit weniger Menschlichkeit beginnen.  

 
 Mitfühlend (llll) – Du bemühst dich anderen Wesen keinen 
Schaden zuzufügen und aktiv um Hilfe Bittende nicht im Stich zu 
lassen. Während die meisten Menschen diesem Leitbild folgen, ist 
es ein für Vampire als untote Blutsauger ein kaum aufrecht zu 
haltendes Ideal. 

 Abgestumpft (lll) – Du akzeptierst deine Natur als Blutsauger 
und hast dich damit abgefunden, Menschen als Nahrung zu be-
nötigen. Du versuchst jedoch unnötiges Leid zu vermeiden und 
schreckst davor zurück, ein Leben auszulöschen oder tatenlos zu-
zusehen, wie andere das tun. 

 Kaltherzig (ll) – Menschen sterben. Dinge zerbrechen. Deine 
Erinnerung daran, wie es einmal war, ein Mensch zu sein, ver-
blasst. Du hast kein Problem damit, andere Wesen zu deinem 
Vorteil zu nutzen und wenn nötig auch zu opfern. 

 Skrupellos (l) – Du hast dich nicht nur damit abgefunden, ein 
Monster zu sein: du fängst an, es zu genießen. Menschen sind für 
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dich nicht viel mehr als Spielzeug und selbst deine Freunde sind 
nicht vor dir sicher, wenn du dir einen Vorteil erhoffst. 

 Bestialisch (Null) – Ein Vampir mit Menschlichkeit 0 wird von 
seiner Bestie verschlungen und zum NSC-Antagonisten. 

 

ANKER (NUR VAMPIRE) 

Die Menschlichkeit, über die ein Vampir noch verfügt, ist an Perso-
nen, Orte oder Objekte gebunden, die für ihn als Mensch enorm be-
deutsam waren. Für jeden Punkt Menschlichkeit musst du dir einen 
solchen Anker überlegen.  

 
 Orts-Anker sind spezifische Plätze oder Gebäude in der Stadt. 
Ein Orts-Anker geht verloren, sobald ein anderer Vampir die 
Kontrolle über den Ort als Teil seines Reviers erlangt und nicht 
explizit Zugriff darauf gewährt (per Schreiben an die Orga). 

 Objekt-Anker sind tragbare Gegenstände mit einer besonderen 
Bedeutung. Diese Objekte müssen bei Live-Sessions mitgeführt 
werden und gut erkennbar sein. Sie gehen verloren, wenn sie 
nach Session-Ende nicht mehr im Besitz sind. 

 Personen-Anker sind in Domäne ansässige Menschen, zu denen 
eine enge Bindung besteht. Personen-Anker müssen jedes halbe 
Jahr auf eine Session mitgebracht werden und sind dort der Ge-
fahr durch andere Vampire ausgesetzt. 

 
Man kann nicht nur Anker einer einzigen Art haben (außer man hat 

nur Menschlichkeit 1, duh). 
Geht ein Anker verloren, verliert der Vampir innerhalb eines 

Quartals den damit verbundenen Punkt Menschlichkeit. Ein Anker 
gilt als verloren, wenn er zerstört wird (das Gebäude wird abgerissen, 
der Trinkpokal zerbirst, die Person stirbt oder wird von jemand ande-
rem als dem Vampir erschaffen) oder wenn der Vampir keinen Zugriff 
mehr auf ihn hat (der Platz liegt im Revier eines anderen und dieser 
verweigert dem Vampir den Zugang, die Goldkette geht real verloren 
bzw. wird im Spiel gestohlen, die Person wird im Spiel entführt). 

Dinge, die den Anker offplay betreffen, haben auch unmittelbare 
Auswirkung auf das Spiel: Wird das Gebäude in der Wirklichkeit 
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abgerissen oder ging der Gegenstand in echt verloren, geschieht das-
selbe in der Spielwirklichkeit. 

Gelingt es dem Vampir, wieder Zugriff auf den Anker zu be-
kommen, kehrt der Punkt Menschlichkeit direkt zurück. Der Vampir 
hat also im Effekt ein Quartal Zeit, den verlorenen Anker wiederzube-
schaffen (sofern er nicht zerstört wurde). 

Steigert der Vampir seine Menschlichkeit (àZusatzregeln), muss 
er auch einen neuen Anker festlegen, der fortan für ihn wieder eine 
tiefe Bedeutung hat. Dieser muss wie die anfänglichen Anker bei der 
Orga angegeben und von dieser abgenickt werden werden. 

Schritt 5: Disziplinen 
Disziplinen sind die Mächte der Vampire – magische Kräfte, deren 

Anwendung zu einem gewissen Teil auf Abstraktion, vereinbarten 
Handzeichen und bestimmten Ansagen beruhen.  

 
u  Menschen haben 0 Disziplinpunkte. Ghule starten mit 1 Diszip-

linpunkt, den sie nur auf eine Kraft ihres Herrn legen können.  
u  Vampire haben 7 Disziplinpunkte. Welpen haben anfangs nur 3 

Disziplinpunkte, die fehlenden 4 Punkte bauen sich im Laufe des ers-
ten Jahres auf (1 Punkt pro Quartal). Ahnen sind NSC und haben oft 
erheblich mehr als 7 Disziplinpunkte. 

u  Jede Disziplin ist auf einer Stufe von 1 bis 5 wählbar. Welpen 
und Neonaten können bei Spielstart keine Disziplin auf 4 oder 5 haben. 

u  Jeder Vampir muss insgesamt mindestens 3 Stufen in seinen 
Clansdisziplinen haben (= Welpen haben bei Start nur Clansdiszis).  

u  Stufe 1–3 kosten je 1 Disziplinpunkt, Stufe 4+5 je 2 Punkte.  
u  Nicht-Clansdisziplinen inklusive Kräfte der Bünde kosten 

doppelt so viele Disziplinpunkte (1–3 = 2 Punkte, 4+5 = 4 Punkte).  
u  Statt einer Disziplin kannst du auch eine Einflusssphäre (àBa-

sisregeln) wählen und somit mehr Macht über die sterbliche Gesell-
schaft ausüben. Eine Einflusssphäre kostet 2 Disziplinpunkte. Car-
thianer und Invicti müssen nur 1 Disziplinpunkt zahlen. Ein Spieler 
kann bei der Erschaffung max. 2 Disziplinspunkte für Einflusssphären 
ausgeben. 

u  Einzigartige Disziplinen anderer Clane sowie die Kräfte fremder 
Bünde erfordern das Einverständnis der Orga.  
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Schritt 6: Grundwerte 
Zeit, einige Grundwerte zu errechnen. Was die Werte im einzelnen 

bedeuten, erfährst Du unter àBasisregeln bzw. àKampf. 
 

POTESTAS (NUR VAMPIRE) 

Die Blutmacht eines Vampirs drückt aus, wie tief er bereits in die 
Kräfte und Macht der vampirischen Existenz eingedrungen ist – und 
im Negativen: Wie stark seine Bestie dadurch geworden ist. Potestas 
hat direkten Einfluss auf das Mal des Jägers (àZusatzregeln:Bestie). Au-
ßerdem wirkt die Disziplin Majestät am Besten gegen Vampire mit 
niedrigerer Potestas als der Anwender (ÒBasisregeln:Disziplinen). Eine 
hohe Potestas hat aber auch Nachteile: Vor allem reduziert sich die 
Zahl der Erfahrungspunkte, die man für Anwesenheit auf der Session 
bekommt, um den Potestaswert, so dass man mit wachsender Macht 
immer langsamer lernt. Zudem führt höhere Potestas zu einer wach-
senden Beutebeschränkung: Vampiren bis Potestas 2 genügt Tierblut, 
um sich zu ernähren. Vampire ab Potestas 3 müssen Menschen jagen. 
Vampire mit Potestas 6 müssen Vampire(!) jagen. 

Der Wert Potestas leitet sich direkt aus seiner Macht in den Dis-
ziplinen ab, indem man alle Einzelstufen aller Disziplinen (inklusive 
Crúac, Thebanische Mirakel und alle Windungen) des Vampirs aufad-
diert, die so ermittelte Disziplinmacht durch 6 teilt und 1 abzieht (ab-
gerundet, Mindestwert ist immer 1): 

 
u  Potestas = (Disziplinmacht/6) -1 (abgerundet; mindestens 1) 
 
Disziplin Disziplinmacht [DM] Berechnung 

1 1 1 
2 3 1+2  
3 6 1+2+3 
4 10 1+2+3+4 
5 15 1+2+3+4+5 
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Disziplinmacht (DM) Potestas 
1-17 1 

18-23 2 
24-29 3 
30-35 4 
36-41 5 
42+ 6 

 
Beispiel 1: Ein Vampir mit Celeritas 1 [DM1] und Verdunkelung 2 

[DM3] hat Disziplinmacht 4 = Potestas 1 
Beispiel 2: Ein Vampir mit Auspex 5 [DM15] und Numen 4 [DM10] hat 

Disziplinmacht 25 = Potestas 3 
Beispiel 3: Ein Vampir mit Beherrschung 3 [DM6] sowie einer Windung 

auf 3 und zweien auf 2 hat eine Disziplinmacht von (Achtung!) 
1+2+3+4+5+6+7 = [DM28] (statt 12) alleine für die Windungen, die wie 
beim Steigern zu einer einzigen Disziplin zusammengefasst werden (àBasis-
regeln:Disziplinen:Windungen), plus [DM6] für Beherrschung, d.h. insge-
samt Disziplinmacht 34 = Potestas 4. 

 

MAL DES JÄGERS (NUR VAMPIRE) 

Jeder Vampir besitzt ein mystisches Mal, das ihn als untotes 
Raubtier kennzeichnet. Vampire sehen dieses Mal bei anderen Vam-
piren und können sich daher sofort unter Menschen erkennen. Aber 
auch Menschen und Tiere spüren es und fühlen sich dadurch bedroht. 

Das Mal des Jägers wird stärker, je mächtiger ein Vampir wird 
und je weniger Menschlichkeit er besitzt. Es behindert Vampire bei 
der Jagd, da es schwerer wird, sich unbemerkt unter Menschen zu be-
wegen. Im Gegenzug lassen sich Vampire mit einem schwächeren Mal 
leichter einschüchtern. 

 
u  Mal des Jägers = 2 + (2xPotestas) – Menschlichkeit (min. 1) 
 
Für Hinweise darauf, wie das Mal des Jägers auf der Live-Session 

zum Tragen kommt, siehe àZusatzregeln. 
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BLUTVORRAT (NUR VAMPIRE + GHULE) 

Blut ist die wertvollste Ressource unter Vampiren: 
Blut ist Leben. Verletzungen lassen sich durch Blut heilen. Wenn 

ein Vampir kein Blut mehr hat, fällt er in Starre (àBasisregeln: Kampf). 
Blut ist Macht. Die vampirischen Disziplinen kosten Blut. Und viele 

von ihnen können wiederum durch die Ausgabe von Blut abgewehrt 
werden (àBasisregeln: Disziplinen). 

 
�  Blutpool ist die Zahl der Blutpunkte (S), die der Ghul oder Vam-

pir gerade in sich hat und für Heilung/Disziplinen einsetzen kann. 
�  Startblut ist die Zahl der Blutpunkte (S) im Blutpool, mit der dein 

Vampir bzw. Ghul jede Spielsession beginnt (nicht weniger, nicht 
mehr). Startblut ist vor allem vom Revier abhängig.  

�  Revier ist der Ort, an dem ein Vampir jagt. Je besser das Revier, 
desto mehr Blut besitzt ein Vampir. Reviere werden im Live-Spiel be-
ansprucht und können auch von mehreren Vampiren geteilt werden. 
Mehr Infos zu Revieren siehe àZusatzregeln. 

 
 Welpen beginnen das Spiel grundsätzlich ohne Revier und sind 
Gäste im Revier ihres Erschaffers. 

 Neonaten beginnen das Spiel ohne Revier. Ist der Neonate aber 
schon länger in der Domäne ansässig, kannst du die Orga fragen, 
ob ein geeignetes Domizil verfügbar ist, das dein Charakter be-
reits bejagen kann, oder ob es eine Möglichkeit zur Jagd als Gast 
im Revier eines verlinkten Charakters gibt.  

 Ancillae beginnen das Spiel im Regelfall mit einem Domizil, viel-
leicht sogar einem Refugium. Natürlich kann dein Ancilla aber 
auch auf ein Revier verzichten. Am Besten du teilst der Orga mit, 
welche Art von Revier dein Ancilla wohl bejagen würde, und die-
se informiert dich dann über die verfügbaren Optionen. 

 
u  Blutmaximum: Vampire: unbegrenzt, Ghule: 2S  
u  Startblut:  Vampire: 6 - Mal des Jägers + RevierS, Ghule: 0S* 
u  Revier 
– Revier: Domizil   +4S 
– Revier: Refugium   +8S 
– Revier: Sanguinarium  +12S 
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u  Weitere Blutboni 
– Unsichere Jagd**   +4S bis +6S 
– Windungen: Myst. d. Fluchs Unsichere Jagd +2S (2), +4S (3) 
– Windungen: Mysterien d. Bluts +2S (1), +4S (2) oder +8S (3) 
– Einfluss: Medizin   +8S/Quartal als Live-Blut 
*müssen live gefüttert werden  **siehe Zusatzregeln  

 

LEBEN 

Leben gibt an, wie viel Schaden man körperlich ertragen kann, ehe 
man Außer Gefecht geht (bei Null oder weniger Leben).  

 
u  Menschen haben Leben 3.  
u  Ghule haben Leben 5 + Numen.  
u  Vampire haben Leben 5 + doppelte Potestas + Numen.  
 
Leben regeneriert sich bei Menschen sehr langsam (+1/Woche), 

Vampire und Ghule können außerhalb des Kampfes unter Ausgabe von 
1S aus ihrem Blutpool 1 Punkt Leben zurückerhalten àKampf.  

 

ABWEHR 

Abwehr umfasst zwei Arten von Ansagen, die man bei Erhalt eines 
Treffers sofort äußern kann, um den Schaden des Treffers durch 
schnelles Ausweichen („WEG“) oder Absorbieren („SOAK“) zu ver-
hindern. Abwehr wird im Format „W/S“ notiert (Anzahl, wie oft man 
„WEG“ bzw. „SOAK“ sagen kann innerhalb eines Kampfes). 

 
u  Alle Charaktere starten mit Abwehr 0/0. Um Abwehr zu haben, 

muss man bestimmte Bedingungen erfüllen oder gewisse Disziplinen 
beherrschen: 

 
 Abwehr 
Disziplin: Celeritas  +1x WEG pro Stufe 
Gerüstet Lederjacke + Kettenhemd +1x SOAK 
Disziplin: Numen +1x SOAK pro Stufe 
Rituale: Jungfernhaut/Blutharnisch +1x SOAK 
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SCHADENSBONUS 

Schadensbonus gibt an, wie viel Extraschaden der Ghul oder Vam-
pir im Nahkampf durch die Disziplin Vigor verursacht. 

 
u  Alle Charaktere haben Schadensbonus 0. Um Schadensbonus zu 

haben, muss man die Disziplin Vigor beherrschen. Bei Schadensbonus 
wird unterschieden zwischen Angriffen mit bloßen Händen (waffen-
los) und Angriffen mit Latexwaffen oder -klauen (bewaffnet).  

 
Vigor 1 +1 Waffenlos 
Vigor 2 +1 Bewaffnet 
Vigor 3 +2 Waffenlos 
Vigor 4 +2 Bewaffnet 
Vigor 5 +3 Nahkampf (Beides) 
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Schritt 7: Letzte Handgriffe 
Du bist fast fertig. Es fehlen nur noch wenige Infos: 
 

NAME 

Überlege dir den Namen deines Charakters. Spielst du einen Vam-
pir, überlege dir seinen Namen, als er noch Mensch war, und seinen 
vampirischen Namen. Vampire tendieren dazu, im Tod nur 1 (Vor-) 
Namen zu haben, wobei Namen mit einer mythischen Bedeutung 
populär sind (Götter, Poeten, Könige).  

 

ERSCHAFFER  

Überlege dir den Namen und Persönlichkeit deiner Erschafferin. 
Immerhin war und ist sie der wichtigste Vampir, den dein Vampircha-
rakter je kennen wird.  

 

HAUS  

Soweit sich dies nicht aus der Person des Erschaffers automatisch 
ergibt, mach dir Gedanken über den Rest des Hauses deines Vampirs 
(Großerschaffer (Oheim), ggf. deine eigene Brut) und über etwaige 
Brutgeschwister. 
 

REVIER  

Die meisten, aber durchaus nicht alle Vampire jagen in einem festen 
Revier, das sie gegen andere Bestien vehement verteidigen. Ob du zu 
Beginn ein Revier besitzt, hängt von deinem gewählten Vampirtypus 
(Welpen und Neonaten haben i.d.R. kein Revier bei Spielstart, Ancillae 
i.d.R. schon, und manchmal sogar ein Refugium) und vor allem den 
politischen Gegebenheiten der Stadt und der Macht und Status deines 
Bundes ab. Die Orga wird dich darüber vor Spielstart informieren. 
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CHARAKTERGESCHICHTE 

Entwickle eine Hintergrundstory in Stichpunkt-, Tabellen- oder Er-
zählform. Einige Spieler legen gerne sofort alle Details fest, andere 
ergänzen den Charakter schrittweise im Spiel. Mach, wie es dir gefällt. 

 

ZIELE  

Es ist immer gut, wenn du deinem Charakter einige konkrete Ziele 
mit auf den Weg gibst. Diese geben seinem Handeln eine Richtung. 

 

KABALE  

Die Gesellschaft der Vampire in der Domäne ist in aller Regel in 
Kabalen organisiert. Viele, aber nicht alle Kabalen bestehen aus-
schließlich aus den Anhängern eines einzigen Bundes. Manche Kabal-
en stellen sich gar als Alleinvertreter jenes Bundes in der Domäne dar. 

Die Orga informiert dich vor Spielstart über die im Spiel verfüg-
baren Kabalen. Als neu in die Domäne einreisender Vampir erfolgt 
dein Anschluss an eine Kabale immer live im Spiel (sofern dein Vam-
pir sich überhaupt einer Kabale anschließt).  

Es spricht nichts dagegen, dir eine eigene Kabale auszudenken. 
Diese kann auch Mitglieder mehrerer Bünde umfassen. Allerdings ist 
jedes einzelne Kabalenmitglied egal, was es inplay behauptet, immer 
nur Mitglied EINES Bundes und genießt auch nur die regeltechnischen 
Vorteile dieses einen Bundes. 

Es spricht zudem nichts dagegen, dir eine eigene Kabale abseits 
der großen Bünde auszudenken oder gemeinsam mit Freunden eine 
eigene Gang oder Gruppe völlig frei zu entwickeln. Ebenso spricht 
nichts dagegen, diese Kabale als geheime Splittergruppe von Geheim-
bünden wie Belials Brut oder VII zu konzipieren – allerdings kann kein 
Spielercharakter andere Kräfte und Effekte wirken als jene, welche 
durch dieses Live-Regelwerk abgedeckt sind. Für alle neuen Kabalen 
ist zu bedenken, dass deren Auftauchen von den etablierten Kabalen 
wenig gut aufgenommen wird. Das wird in jedem Fall interessant, 
kann aber auch extrem schwierig werden.  


