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Organisatorisches 
 

DIE ORGA 

Die Orga bereitet die Bühne des Spiels und ist oberster Schieds-
richter. Um die Regeln schlank zu halten, wurden viele Detailent-
scheidungen zu Sonderfällen an die Orga ausgelagert. Deren Entschei-
dungen sind immer bindend, auch wenn sie im krassen Widerspruch 
zum Regelwerk stehen. 

 Die Orga ist ein wohlmeinender Tyrann. Jedes Orga-Team bzw. 
jede Einzel-Orga hat eine Vision für das Spiel und einen hoffentlich 
klaren Kurs vor Augen. Das heißt nicht, dass die Orga nicht gerne kre-
ative Impulse der Spieler aufgreift. Aber: Es bedeutet, dass die Orga 
bei allem gewollten Entgegenkommen nicht alle Spieler zufriedenzu-
stellen kann (denn das ist unmöglich).  

Es gibt kein objektiv „richtiges“ Spiel. Die Orga erzählt lediglich 
die Art von Geschichte, die ihr rein persönlich Spaß macht, zu den 
Konditionen, die sie für richtig erachtet und die sie bewältigen kann. 
Genauso will die Orga, dass du deinen Spaß hast und die Geschichte 
erzählen kannst, die DU erzählen willst. Es ist darum wichtig, dass 
sich bei aller Individualität alle Spielteilnehmer – Orgas und Spieler – 
weitgehend in den Spielvorstellungen und Zielen überschneiden und 
an einem Strang ziehen.  

Die Orga macht ein Spielangebot, jeder Spieler nimmt dieses völ-
lig freiwillig an – oder er lässt es eben. Orga-Sein ist nicht bezahlte 
Dienstleistung, sondern reines Hobby. Und jede Spielrunde ist nur 
EIN Angebot auf dem „freien Markt“ der Freizeitbeschäftigungen. 
Wenn dir also nicht passt, wie das Spiel organisiert wird, dann such 
dir eine Runde, die eher deinen Interessen entspricht. 

 

MEDIATOREN 

Jeder Spieler kann während eines laufendes Spielabends oder 
auch außerhalb desselben von zwei (oder mehr) uneinigen Spielern 
als Mediator herangezogen werden. Der Mediator ist die autorisierte 
Schiedsstelle im laufenden Spiel, wenn keine Orga greifbar ist (oder 



 
 

- 4 - 

auch wenn eine solche greifbar wäre, man die Sache aber lieber unter-
einander klären will). 

Ein Mediator ist unparteiisch. Wer das nicht sein kann oder in die-
ser Situation sein will, der darf, kann und soll die Übernahme der Me-
diatorenfunktion ablehnen.  

Der (Regel-)Entscheid eines Mediators ist bindend. Der Mediator 
ist nur für die konkrete Situation, um die es geht, der einzige und 
oberste Schiedsrichter. Jene Spieler, die sich an ihn gewendet haben, 
müssen sein Urteil akzeptieren – ein Widerspruch ist nicht möglich.  

Ist sein Entscheid gefallen, endet die Mediatorentätigkeit. Ein 
Spieler kann beliebig oft zum Mediator bestimmt werden.  

 

CHARAKTERWERTE 

Sind zu jedem Spielabend mitzuführen. TIPP: ins Handy speichern! 
  

PAUSIEREN UND CHARAKTERWECHSEL 

Hat man nach einiger Zeit keine Lust mehr zum Spiel mit seinem 
Charakter, kann man seinen Charakter "auf Urlaub schicken" und 
stattdessen einen anderen (neuen) Charakter spielen, um Ermü-
dungserscheinungen im eigenen Spiel vorzubeugen. Die Spielpause 
wird der Orga mitgeteilt und dauert mindestens 3 Monate, während 
derer der Charakter nicht erreichbar ist, keine Ämter bekleiden, kein 
Revier besetzen und auf keinerlei Art am Spiel teilnehmen kann. 

Charaktere sollten nicht deswegen auf Pause geschickt werden, 
weil es gerade ungemütlich für sie wird. Konfliktspiel einschließlich 
Isolation und Scheitern sind wichtiger Bestandteil von Vampire Live. 
Neue Charaktere als „Pausenfüller“ benötigen die Zustimmung der 
Orga und dürfen keinerlei Assoziation zum Erstcharakter haben und 
nicht in seine Konfliktlinien involviert sein. 

Nach Ablauf der Spielpause wird entweder die Rückkehr des 
Charakters oder eine Verlängerung der Pause um weitere min. 3 
Monate erklärt. Kehrt der Charakter zurück, muss der in der Zwi-
schenzeit gespielte Charakter auf Pause gesetzt werden: Jeder Spieler 
hat zu jeder Zeit maximal einen Charakter im Spiel! 
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BEGINN DES INPLAY  

An jedem Tag, an dem ein Spielabend (= Session oder Treffen) an-
gekündigt wurde, ist ab Sonnenuntergang (ggf. früher bei Einladun-
gen in geschlossenen Räumen im Sommer) der Treffpunkt und die 
gesamte Umgebung in mindestens 500m Umkreis oder bis zum Rand 
des Parks, wenn dieser größer als 500m ist, totale Inplay-Zone. Im 
Zweifel gilt, dass ein Ort noch in der Inplay-Zone liegt. 

�  Wer innerhalb der Inplay-Zone offplay sein will, muss die gan-
ze Zeit rundum gut sichtbar das Offplay-Zeichen (Hände-"T") machen 
bzw. ein grünes Band tragen.  

 

ABWESENDE ERREICHEN 

Abwesende Charaktere sind NUR per Telefon o.ä. erreichbar, wenn 
der Spieler hierfür vorab das ausdrückliche Okay dafür gegeben hat. 

  

RELOKATION 

Innerhalb der Inplay-Zone finden keine "eigentlich bin ich inplay 
woanders"-Ansagen statt. Wer abseits der Spielzone Besprechungen 
oder anderes durchführen möchte, muss die Spielzone komplett ver-
lassen – die Begegnung/Spielfortführung gilt dann als eigenes Treffen. 

 

ENDE DES INPLAY 

Sonnenaufgang beendet das Inplay. Die meisten Spielabende ge-
hen aber nicht bis zum natürlichen Sonnenaufgang. Damit der Abend 
trotzdem ein kontrolliertes Ende findet und vor allem jene Spieler, die 
Aufräumen müssen bzw. helfen wollen, auch irgendwann ins Bett 
kommen, kann die Orga in Absprache mit dem Gastgeber zu einem 
Zeitpunkt, da die Session im Wesentlichen vorbei ist, die Ansage 
"SONNENAUFGANG IN 15 MINUTEN" machen. Das bedeutet nicht 
WIRKLICH dass punktgenau in 15 Minuten -plöpp- die Sonne auf-
geht, aber dass in 15 Minuten die Session zu Ende ist, weil die Vampi-
re merken dass BALD die Sonne aufgeht und sie heimwärts streben 
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müssen. Der baldige Sonnenaufgang dient quasi als Inplay-Ausrede, 
warum sich der Abend jetzt auflöst. Jeder Vampir muss innerhalb der 
15 Minuten die Inplayzone verlassen. 

 

HAFTUNG 

Jeder haftet selbst für das, was er tut. Dies gilt im besonderen Ma-
ße für den bzw. die Veranstalter eines Spielabends. Eine private 
Haftpflichtversicherung wird bei jedem Spielteilnehmer zwingend 
vorausgesetzt. Jeder Admin haftet als Betreiber der Website und/oder 
des Forums im Rahmen der geltenden Gesetze. Aufgrund derselben 
Verpflichtung hat er auch jedes Recht, Threads zu verschieben 
und/oder unangemessene/rechtlich bedenkliche Inhalte zu entfernen.  

 

Entwicklung 
Alle Charaktere entwickeln sich im Spielverlauf weiter. Die für 

Steigerungen notwendigen Erfahrungspunkte (EP) werden automa-
tisch für die Teilnahme an Sessions vergeben.  

Erfahrungspunkte werden dem SPIELER gegeben. Solange dieser 
sie nicht zur Steigerung von Werten seines Charakters ausgibt, bleiben 
sie als freie EP im Besitz des Spielers und können für spätere Steige-
rungen aufgespart werden. Durch den Tod eines Vorcharakters geerbte 
EP müssen hingegen sofort bei der Aufstellung des Folgecharakters 
ausgegeben werden oder verfallen. 

 

AUTOMATISCHE EP-VERGABE 

 Session: 5 EP minus Potestas 
 Hauptsession: 10 EP minus 2xPotestas (in Berlin 1x im Quartal) 
 Bonus-EP: Können durch die Orga für besondere Sessions an alle 
Teilnehmer dieser Session verteilt werden. 

 Ist ein Charakter nur kurz (weniger als 2 Stunden) anwesend bzw. 
dauert die ganze Session nur kurz, erhält er keine EP.  

 Alle EP müssen der Orga schriftlich angemeldet und von dieser 
abgenickt werden. 
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STEIGERN 

Alle Steigerungen werden der Orga schriftlich mitgeteilt und von 
dieser abgenickt! EP können dazu benutzt werden, Disziplinen, Ritua-
le, Einfluss oder Menschlichkeit zu erlangen.  
 

Clansdisziplin +1   15 EP (1–3), 30 EP (4–5) 
Nicht Clansdisziplin* +1  30 EP (1–3), 60 EP (4–5) 
Vampirdisziplin +1 für Ghul 20 EP (1–3) 
Bekanntes Ritual** (mit Lehrer) 10 EP (1–3), 20 EP (4–5) 
Neues Ritual** (ohne Lehrer) 20 EP (1–3), 40 EP (4–5) 
Menschlichkeit +1   Neuer Wert x 5 EP für Probe 
Einflusssphäre   30 EP 
* inkl. alle Bundkräfte   ** nur Thebanische Mirakel, Crúac  
**15 EP für Carthianer und Invictus-Spieler 
 

VORAUSSETZUNGEN 

u  Disziplinen: Clansdisziplinen können ohne Lehrer gelernt und 
gesteigert werden, denn sie liegen dem Vampir im Blut. Gleiches gilt 
für die Gaben Celeritas, Numen und Vigor, selbst wenn sie nicht Clans-
disziplin sind (selbst für Ghule). Für Clansdisziplinen eines fremden 
Clans benötigt man das Blut eines Vampirs des entspechenden Clans. 
Für das Lernen bzw. Steigern der Bundkräfte Crúac, Thebanische Mira-
kel und Windungen des Drachen muss man Mitglied des betreffenden 
Bundes sein, der in diesem Fall als Lehrer zählt. Beim Steigern von 
Windungen zählen alle Windungen aufeinanderaddiert als „Stufe“ der 
Disziplin. Natürlich gibt es dann keine Begrenzung auf Stufe 5. Beim 
Steigern von Ritualdisziplinen (Crúac, Mirakel) erhält man ein erstes 
Ritual der neuen Stufe kostenlos dazu. 

u  Rituale: Sofern man die dazugehörige Ritualdisziplin auf der 
richtigen Stufe hat, kann man Rituale entweder durch jemanden im 
Bund lernen, der das Ritual beherrscht, oder es selbst durch das Studi-
um okkulter Schriften ohne Lehrer entdecken. Details siehe àCrúac.  

u  Menschlichkeit: Durchgängig glaubwürdiges Spiel (Ringen um 
die eigene Menschlichkeit, siehe àInnere Bestie) 

u  Zeit: Auch wer 300 EP angespart hat, kann diese nicht spontan 
innerhalb von 1 Monat durch Steigerungen umsetzen. Pro Quartal 
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kann immer nur ein Wert um +1 gesteigert oder ein neues Ritual ge-
lernt werden. Die einzige Ausnahme sind die durch Charaktertod 
eines Vorcharakters geerbten EP (= ½ der gesamten für diesen Cha-
rakter ausgegebenen EP) – diese müssen bei der Erschaffung des 
Folgecharakters direkt und vollständig ausgegeben werden oder sie 
verfallen. 

Jagd 
Die Jagd nach Blut ist ein essenzieller Teil des Unlebens eines 

Vampirs. Der Erfolg der Jagd (= die Menge des verfügbaren Bluts) ist 
in erster Linie davon abhängig, wo ein Vampir jagt, wie sicher er jagt 
und ob er sich sein Revier mit anderen Vampiren teilt. Darüber hinaus 
sagt das Jagdverhalten aber auch viel über die Persönlichkeit des Jä-
gers aus. Deshalb empfiehlt es sich, sich für das Rollenspiel weitere 
Gedanken darüber zu machen, was die genaue Beute des Vampirs ist 
und mit welcher Technik er sie jagt. Verführt er rothaarige Jünglinge in 
Nachtclubs? Verfolgt sie Menschen verdunkelt nach Hause und trinkt 
von ihnen unbemerkt im Schlaf? Oder nimmt er sich einfach Obdach-
lose, denen ohnehin niemand glaubt? Je mehr Gedanken du dir dar-
über machst, desto leichter wird es dir fallen, dich in die Denkweise 
deines Vampirs hineinzuversetzen. 

 

REVIERE 

Reviere sind die wertvollste Ressource einer Stadt. In erster Linie 
dient ein eigenes Jagdrevier zur Gewährleistung der Blutversorgung. 
Die Größe und Lage gilt gleichzeitig als Zeichen von Macht und Anse-
hen in der Domäne. Auch wird der Charakter des Reviers oft als Aus-
druck der Persönlichkeit seines Besitzers gesehen – wer also über ein 
seelenloses Neubauviertel oder ein rattenverseuchtes Ghetto herrscht, 
dem wird auch eine vergleichbare Lebensart unterstellt. 

Jeder Vampir möchte das größte und beste Revier haben. Denn 
Reviere bedeuten Blut und Blut ist Alles. Ein eigenes Revier zu bean-
spruchen oder zu vergrößern, sollte daher für jeden Vampir ein klares 
Ziel sein. Dabei ist es jedoch wichtig, vorsichtig heranzugehen: Gefal-
len anzuhäufen, Konkurrenten auszuspähen und klein anzufangen. 
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Ein Revier zu beanspruchen, ist immer gefährlich. Jedes Revier 
weckt Begehrlichkeiten, und viele Zwiste der Kinder der Nacht drehen 
sich um die Kontrolle von Boden und somit Blut. Revierbesitzer nei-
den einander den Besitz und leben in ständiger Sorge, dass der andere 
ein größeres oder schöneres Revier haben und somit offenbar mehr 
Macht und Ansehen haben könnte. Selbst wenn er mit seinem Revier 
sehr zufrieden ist: Beansprucht irgendein Neonate ein offenkundig viel 
nobleres Revier, wird das als Provokation empfunden. 

Reviere werden häufig von Fraktionen verwaltet. Das kann entwe-
der eine Herrscherfraktion sein, oder unterschiedliche Kabalen, die die 
Stadt unter sich aufgeteilt haben. In solchen Fällen werden Reviere 
meist an Günstlinge oder Mitglieder verteilt. Es ist für jede Fraktion 
von Interesse, einen möglichst großen und geschlossenen Teil einer 
Stadt zu besitzen, um ihn unter ihren Mitgliedern aufteilen zu können. 

 

TYPEN VON REVIEREN 

Es gibt mehrere Typen von Revieren. Je größer und ergiebiger, des-
to höher das soziale Ansehen und das verfügbare Blut. 

�  Sanguinarien sind dichtbevölkerte, prestigeträchtige Gegenden 
mit hervorragenden Jagdmöglichkeiten. Ein Sanguinarium zu bean-
spruchen, ruft die ungeteilte Aufmerksamkeit der gesamten Domäne 
hervor. Startblut +12S , max. 2 Gäste. 

�  Refugien sind zentrale Gegenden mit soliden Jagdmöglichkeiten 
für verdiente Residenten einer Stadt. Startblut +8S , max. 1 Gast. 

�  Domizile sind abgelegene Gegenden, die eine geringere Bevölke-
rungsdichte haben und sich schlecht bejagen lassen. Sie werden häufig 
an jüngere Vampire vergeben. Startblut +4S . 

 

REVIERE BEANSPRUCHEN 

Reviere müssen im Live-Spiel öffentlich auf einer SESSION bean-
sprucht werden. Und zwar so, dass alle Anwesenden es mitbekom-
men, und möglichst früh am Abend (so, dass mit der neuen Entwick-
lung auch noch gespielt werden kann). Nach der Session erfolgt eine 
schriftliche Anmeldung des Anspruchs bei der Orga. Auch Charaktere, 
die mit Okay der Orga bereits mit einem seit langem von ihnen bejag-
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ten Revier ins Spiel starten (was z.B. bei Ancillae meistens der Fall ist) 
müssen bei ihrer ersten live gespielten Session diesen Anspruch öffent-
lich (erneut) verkünden. 

Wird das durch den Vampir öffentlich beanspruchte neue Revier 
von niemand anderem öffentlich beansprucht, gilt es fortan als sein 
Revier. Das zusätzliche Blut steht dem Vampir ab Beginn der nächsten 
Session zur Verfügung.  

Wird das neue Revier von einem anderen Vampir beansprucht, 
gelten die Reviere beider Vampire als UMKÄMPFT. Umkämpfte 
Reviere geben keinem der Kontrahenten einen Blutbonus. Sie drohen 
in Raserei (Tobsucht) zu fallen, wenn sie einander sehen. Ein Revier-
konflikt ist entschieden, sobald einer der Kontrahenten seinen An-
spruch am Ende einer offiziellen Live-Session nicht mehr behauptet: 
Sei es, weil er bestochen oder bedroht wurde, sei es weil er in Starre 
liegt, oder sei es, weil er nicht zur Session erschienen ist (es sei denn er 
konnte aus Offplay-Gründen nicht kommen und hat das der Orga 
auch vorab mitgeteilt). 

 

REVIERE TEILEN 

Mehrere Vampire können in demselben Revier jagen. Auch in die-
sem Fall gibt es immer einen offiziellen Besitzer des Gebiets. Die ande-
ren Vampire werden als Gäste bezeichnet und müssen vom Besitzer 
per öffentlicher Verkündigung in seinem Revier geduldet werden, die 
jederzeit widerrufen werden kann. 

Jeder Gast erhält +4S  aus dem Revier, wodurch sich der Revier-
bonus für den Gastgeber um denselben Betrag reduziert. Dadurch 
kann in einem Domizil kein Gast aufgenommen, in einem Refugium 
kann ein Gast aufgenommen werden und in einem Sanguinarium 
können zwei Gäste aufgenommen werden. 

 

MEHRERE REVIERE 

Ein Vampir kann mehrere Gebiete gleichzeitig halten. Dafür gel-
ten jedoch eine Reihe von Bedingungen und Einschränkungen. 

�  Eines der Reviere muss als „Hauptrevier“ designiert sein. Alle 
weiteren Reviere werden als „Zusatzreviere“ bezeichnet. 
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�  Die Reviere müssen räumlich aneinander angrenzen. Siehe da-
für die Stadtkarte mit den Revieren (Orga fragen). 

�  Keines der Reviere darf mit anderen Vampiren geteilt werden. 
Wer gierig genug ist mehrere Reviere zu bejagen, der teilt nicht. 

�  Man kann kein neues Zusatzrevier beanspruchen, während 
man sich bereits in einem Revierkonflikt befindet. 

�  Der Blutbonus aller Zusatzreviere ist halbiert.  
 
Es gilt als große Anmaßung, mehrere Reviere zu beanspruchen, 

wenn man nicht zu den ältesten und angesehensten Anverwandten 
einer Domäne gehört. Es wird jedoch gelegentlich auch als Mittel ge-
nutzt, ungenutzte Gebiete nicht verwahrlosen zu lassen oder eine Ge-
genforderung zu stellen, um einen ungebührlichen Revieranspruch zu 
erwidern. 

 

UNSICHERE JAGD  

Bei der Ermittlung des Startblut-Wertes wird davon ausgegangen, 
dass maskeradekonform gejagt wird – also auf eine Weise, die maßvoll 
und unauffällig ist. Es ist jedoch möglich, zusätzliches Blut durch unsi-
chere Jagd zu erhalten. 

Unsichere Jagd wird schriftlich gegenüber der Orga angesagt. Der 
Spieler teilt darin ebenfalls mit, wie viel Blut er auf diese Weise jagen 
möchte: +4S  oder +6S . Das zusätzliche Blut ist ab der nächsten Session 
verfügbar. 

Unsichere Jagd findet immer in einem Revier statt. Im Regelfall 
wird davon ausgegangen, dass es im eigenen Revier stattfindet. Falls 
ein Spieler woanders jagen möchte oder kein Revier besitzt, muss er 
der Orga mitteilen, in welchem Revier er jagen geht. Das kann auch ein 
gegenwärtig unbesetztes Revier sein. 

Es ist möglich, unsichere Jagd in dem Gebiet eines anderen Vam-
pirs zu machen. Das wird als Wilderei bezeichnet, ist in fast jeder Do-
mäne verboten und zieht strenge Strafen nach sich, wenn es aufge-
deckt werden sollte. 

Unsichere Jagd birgt immer ein Risiko, die Maskerade zu gefähr-
den. Dies kann persönliche Konsequenzen und Konsequenzen für die 
ganze Domäne haben. Das Ausmaß der Gefahr ist jedoch davon ab-
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hängig, wie viele Vampire unsichere Jagd nutzen. Wenn es nur wenige 
machen, ist das Risiko sehr gering. Je mehr Vampire jedoch unsicher 
jagen, desto größer wird das Risiko für alle. Besonders Vampire, die 
selbst unsicher jagen, haben deshalb ein Interesse daran, das alle 
anderen es möglichst unterlassen. 

Blut am Spielabend 
Wer mehr Startblut hat, als er in seinem Blutpool braucht und ha-

ben will, kann es stattdessen in Flaschen abfüllen und auf Live-
Sessions mitbringen. Die Flaschen müssen beschriftet sein mit der 
Aufschrift „lebendiges Blut“ (oder einem Tropfensymbol) und dem 
Monat, an dem es abgefüllt wurde. Das Blut verdirbt innerhalb von 3 
Monaten. Verdorbenes Blut führt dazu, dass sich ein Vampir übergibt 
und dabei 2S  eigenes Blut verliert. 

Da Blut deutlich schwerer abzufüllen als zu trinken ist, verringert 
sich das Startblut um -2S  für je 1S, der abgefüllt mitgebracht wird. 1S 
lebendiges Blut entspricht 0,25L roter Flüssigkeit, die tatsächlich ge-
trunken werden muss! 

 

BLUTPUNKTE AUFFÜLLEN 

u  Blut trinken – Die einzige Möglichkeit, während eines Spiel-
abends den Blutpool aufzufrischen, besteht darin, Blutpunkte live zu 
trinken: Entweder von live gespielten Charakteren, durch mitgebrach-
tes lebendiges, mit S-Symbol und Monat der Abfüllung gekennzeich-
netes Blut oder durch Regeleffekte (z.B. durch Disziplinen).  

u  Rote Getränke – Beim Spiel trinken wir oft rote Getränke und tun 
so, als sei es Blut. Tatsächlich sind solche roten Getränke, die nicht 
ausdrücklich als „lebendiges Blut“ gekennzeichnet sind, "totes Blut", 
das durch mannigfaltige Methoden flüssig und trinkbar gehalten wird 
(Lacrima bzw. Blutwein genannt). Das ist zwar aromatisch, zählt aber 
nicht als Blutpunkt und weckt nur einen schmerzend schalen Ab-
klatsch der Ekstase lebendigen Blutes. 
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LÄHMENDE LUST 

Wenn ein Vampir ein Opfer beißt und von ihm trinkt, wird eine 
geistige Verbindung geschaffen, durch die das Opfer die verzehren-
de Lust des Trinkenden verspürt. Diese Lust ist so allumfassend, dass 
Menschen gelähmt und wehrlos werden, unfähig, mehr als schwach zu 
flüstern oder nutzlose Gesten zu vollführen. 

u  Losreißen: Ghule und Vampire können eine Probe fordern, um 
der lähmenden Lust zu entkommen. Verlieren sie die Probe, werden 
auch sie zum Wehrlosen Opfer. Gegebenenfalls bis zum bitteren Ende.  

u  Höhere Potestas: Hat das Opfer mehr Potestas als der Trinkende, 
muss es keine Probe ablegen.  

u  Lusttrinken: Manche trinken nur kleine Mengen von Vampirblut, 
um die Lähmende Lust zu erfahren. Das ist nie gefahrlos, da sich der 
Trinker beherrschen muss und das Opfer sich ggf. nicht wehren kann. 

 

Vampirblut 
Sobald ein Vampir Blut konsumiert, wird es von ihm verändert 

und verwandelt sich in Vampirblut. Vampirblut hat mehrere Eigen-
schaften, die es von Menschenblut unterscheiden: 

u  Berauschend: Vampirblut schmeckt um ein Vielfaches besser als 
Menschenblut (auch für Menschen!). Es ist ein Hochgenuss für einen 
Vampir, das Blut eines Artgenossen zu kosten. Es soll ältere Vampire 
geben, die sich nur noch von Vampirblut ernähren (können). 

u  Wissend: Vampirblut enthält Wissen über seine Quelle. Mithilfe 
von Auspex lässt sich viel über einen Vampir anhand seines Bluts in 
Erfahrung bringen. Es ist außerdem möglich, clansfremde Disziplinen 
durch Vampirblut zu lernen. 

u  Bindend: Wenn ein Vampir mehrfach das Blut desselben Vam-
pirs trinkt, begibt er sich in eine Abhängigkeit von ihm und wird ihm 
gefügig und gehörig. Dieser Prozess wird als àVinculum bezeichnet. 

u  Flüchtig: Vampirblut kann in Gefäßen aufbewahrt werden. Es 
verliert allerdings nach Ablauf eines Quartals jede Wirkung. 
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CLANSFREMDE DISZIPLINEN 

Mithilfe von Vampirblut lässt sich eine clansfremde Disziplin 
steigern. Dafür muss der Vampir einen Blutpunkt an Vampirblut pro 
Stufe der geplanten Steigerung konsumieren (1 BP für Stufe 1, 2P für 
Stufe 2, usw.). Das Blut muss von Vampiren stammen, welche die ge-
wünschte Disziplin mindestens in Höhe der geplanten Steigerung be-
herrschen. Das Blut muss im Live-Spiel konsumiert werden. 

 

VINCULUM 

Trinkt ein Vampir an drei getrennten Spielabenden je mindestens 
1S  vom Blut eines anderen Vampirs, so ist der Trinkende dem Blut-
geber in ewiger, erzwungener Liebe verfallen. Diese Abhängigkeit 
wird Vinculum genannt.  

 
u  Erster Schluck. Wer das erste Mal von einem Vampir trinkt (neue 

Vampire trinken bei Erschaffung immer 1S  vom Erschaffer!) spürt 
fortan eine emotionale Verbundenheit mit dem Blutgeber, sucht seine 
Nähe und ist ihm und seinen Interessen positiv gesonnen. 

u  Zweiter Schluck. Wer das zweite Mal von einem Vampir trinkt, 
richtet sein Requiem und seine Pläne zunehmend an die Wünsche und 
das Wohlbefinden des Blutgebers aus und kann nicht mehr willentlich 
gegen den Blutgeber handeln, außer er wird von ihm angegriffen.  

u  Dritter Schluck. Der dritte Schluck besiegelt das Blutsband. Der 
Blutgeber ist fortan die wichtigste Person im Leben des Blutsklaven. 
Alle anderen Loyalitäten werden nebensächlich.  

 
Ein Vampir kann beliebig viele 1er und 2er Vinculi haben. Sie 

schwächen sich innerhalb eines halben Jahres auf die nächstschwäche-
re Stufe ab. Die dritte Stufe kann nur durch den Tod des Blutgebers 
gelöst werden. Sobald man diese Form der Abhängigkeit erreicht hat, 
ist man immun gegen weitere Vinculi. 
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LUSTTRINKEN 

Um ein Vinculum zu knüpfen, muss stets mindestens ein voller 
Blutpunkt getrunken werden. Einige Vampire praktizieren die Technik 
des „Lusttrinkens“, indem sie nur kleinste Mengen von einem anderen 
Vampir langsam naschen und so die besondere Ekstase des Bisses und 
des Vampirblutes erfahren und ausdehnen.  

Dies aber ist nicht ungefährlich, da sich der Trinkende beherrschen 
muss und das Opfer beim Trinken der àlähmenden Lust unterliegt. 

Gerade dieser Nervenkitzel, das Spiel mit drohender Versklavung, 
dem Ausgeliefertsein und der Gefahr des Todes reizt aber einige Kin-
der der Nacht, die sich so der unheiligen Lust hingeben. Bei derartigen 
Gelegenheiten spielt oft auch Sex zwischen den Trinkenden eine Rolle: 
Unfähig, sich am Blut des anderen zu mästen, dehnen die Sinnessüch-
tigen den Akt des Verzehrens und Verzehrtwerdens aus und fügen 
ihm ritualisierte Handlungen und fleischliche Gelüste hinzu. 

 

DIABLERIE 

Ein Vampir mit einem Blutpool von 0S  besitzt dennoch einige Blut-
punkte – in der Gestalt seines so genannten "Herzblutes". Wer einem 
Vampir alles Blut raubt und auch jenes Herzblut trinkt, nimmt dessen 
Essenz in sich auf und erhält einen Teil der Macht des Opfers. 

u  Der Vorgang der Diablerie dauert IMMER min. 5 Minuten.  
u  Diablerie kostet immer 1 Punkt Menschlichkeit. Ein Drache, der 

die Windung Seelenruhe erobert hat, legt stattdessen eine Entartungs-
probe ab. Diablerie ist das grausamste Verbrechen, dass die Blutsver-
wandten kennen, und ist in jeder Hinsicht mit Kannibalismus ver-
gleichbar.  

u  Machtraub – Ist das Opfer diableriert, wird für jeden Disziplin-
punkt des Opfers, den der Diablerist nicht selbst besitzt, eine Probe 
gemacht. Gewinnt der Diablerist die Probe, erhält er +1 Disziplinstufe 
in der betreffenden Disziplin. Thebanische Mirakel, Cruàc und die Win-
dungen des Drachen können nicht geraubt werden. 
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Nachkommen 
Eine weitere Möglichkeit zur Weiterentwicklung des eigenen Cha-

rakters besteht darin, ein Kind zu erschaffen. Dies geschieht entweder 
live durch das Ausspielen der Erschaffung eines live anwesenden 
Menschen oder Ghules (egal, wem dieser gehört) oder durch Aufstel-
lung eines betreffenden neuen Charakters. 

u Zur Erschaffung eines im Spiel bereits vorhandenen Menschen 
oder Ghuls muss die Erschaffung live ausgespielt werden. Dabei 
trinkt der Erschaffer zunächst alles Blut des Sterblichen, um ihm an-
schließend einen Teil seines eigenen Blutes zu füttern. Alternativ kann 
er auch einem auf andere Art und Weise Gestorbenen sein Blut füttern 
und erschafft diesen, sofern er noch nicht länger als 1 Szene (15 Minu-
ten) tot ist (àKampf). Beachte, dass der Mensch ein Vampirsmal (auf-
gemaltes Unendlichkeitszeichen) haben muss, andernfalls stirbt er bei 
der Erschaffung. 

u Zur Erschaffung eines neu aufzustellenden Charakters schlie-
ßen sich die Spieler von Erschaffer und Kind kurz und verabreden 
untereinander das gemeinsame Konzept. Dabei gibt der Spieler des 
Erschaffers an, was für eine Art von Charakter er erschaffen möchte 
(also nach was für einer Art Mensch er sucht), und der Spieler des 
Kindes überlegt, ob er einen solchen Charakter spielen will. Du kannst 
auch bereits vorgreifend die Orga informieren, dass du ein Kind er-
schaffen möchtest bzw. dein Charakter Kinder besitzt, von denen eines 
in die Domäne kommen könnte. Das geschieht z.B. bei der àErschaf-
fung über den Punkt àDomänenbezug. 

u Die Erschaffung eines Kindes kostet den Erschaffer unglaubli-
che Überwindung und Kraft. In der Zeit nach der Erschaffung fühlt 
sich der Erschaffer ausgezehrt und geschwächt: Sein Startblut ist hal-
biert (aufgerundet); für jeden vollen vergangenen Monat seit Erschaf-
fung erhöht sich dieses wieder um 1 Punkt, bis der ursprüngliche Wert 
erreicht wurde. Sollte das Kind sterben (oder aufhören zu spielen), ehe 
das volle Startblut wiederhergestellt ist, ist es sofort wiederhergestellt. 

u Erschafft ein Vampir mehrere Kinder, wird er jedes Mal weiter 
geschwächt. Die Erholung der Startblut-Größe bleibt dabei auf 1 Punkt 
pro Monat beschränkt.  
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Beispiel: Vlad erschafft ein Kind. Sein Startblut von 12 Punkten fällt auf 
12 : 2 = 6. Zwei Monate später ist es auf 8 gestiegen, da erschafft Vlad ein 
weiteres Kind. Sein Startblut fällt auf 8 : 2 = 4 Punkte.  

 
u Der Tradition gemäß ist der Erschaffer verantwortlich für die 

Taten seines Kindes. Umgekehrt hat er nicht unbedingt das Recht, 
sein eigenes Kind wieder zu zerstören – dies bleibt dem Live-Spiel 
überlassen. Ebenso bleibt es der gelebten Inplay-Üblichkeit der Domä-
ne überlassen, ob die Sitte der „Entlassung“ (das Freisprechen) existiert 
und formell anerkannt wird. Die Entlassung markiert in manchen 
Domänen den Punkt der Eigenständigkeit des Kindes: Ab dem Zeit-
punkt der Entlassung – oft 1 Jahr und 1 Nacht nach der Erschaffung, 
manchmal aber auch länger – gilt es als eigenständiger Anverwandter, 
für dessen Taten oder Untaten der Erschaffer nicht mehr verantwort-
lich ist, dem sein Kind aber auch nicht mehr „gehört“. 

 

DER RUF DES BLUTES 

Alle Vampire haben die Gabe, den Grad der verwandtschaftlichen 
Nähe zu einem Vampir ebenso wie zu einem Sterblichen intuitiv zu 
„schmecken“. Hierfür genügt es, eine kleine Blutmenge zu kosten. 
Hierdurch erfährt der Vampir automatisch: 

 ob der fragliche Mensch oder Ghul mit ihm enger verwandt ist. 
 ob der fragliche Vampir dem eigenen Haus, der eigenen Blutlinie 
oder dem eigenen Clan angehört oder nicht. Tut er es nicht, kann 
nicht erschmeckt werden, welcher Linie oder welchem Clan er 
stattdessen angehört. 

 Auspex kann weitere Ergebnisse liefern (àDisziplinen: Auspex). 
 

HÄUSER 

Vampire haben eine intuitive Verbindung zu ihren direkten Vor- 
und Nachfahren (nicht aber den eigenen Brutgeschwistern). Vampi-
re, die einem Haus beigetretenen sind, haben dieselbe Verbindung zu 
allen Mitgliedern des Hauses. Man kann in seinem Charakterleben nur 
ein einziges Mal einem Haus beitreten – dabei werden alle besonderen 
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Verbindungen zum Geburtshaus (also z.B. zum eigenen Erschaffer 
und den eigenen Nachkommen) gelöst. 

Der Vampir ist in der Lage, starke Gefühle der Hausmitglieder zu 
spüren und weiß bei diesen Gelegenheiten auch, wo diese sich befin-
den. 

u  Ansagen – Jeder Spieler teilt dem Haus seines Charakters so zeit-
nah wie möglich z.B. per Handy mit 

 wenn sein Charakter stirbt  
 wenn er diableriert wird  
 wenn er selbst jemanden diableriert  

Dabei sagt er immer auch den Aufenthaltsort an, in dem sich das Er-
eignis zutrug (bzw. die Stadt, wenn er außerhalb der Domäne ist). 

u  Mächte in der eigenen Blutsippe bzw. dem eigenen Haus – In-
nerhalb derselben Sippe/desselben Haus weiß das Opfer IMMER nach 
Ende der Kraft, dass es einer Kraft unterlag und WER sie geübt hat.  

u  Einem Haus beitreten – Der Beitritt zu einem Haus erfolgt durch 
ein Ritual, dessen Gestalt die Spieler des Hauses selbst ausarbeiten, 
das aber in jedem Fall das Trinken von Blut aller Hausmitglieder um-
fasst und einen “Paten” (Avus), der das neue Hausmitglied dem Haus 
vorstellt und dessen Gewährsmann er ist. Um einem Haus beizutreten, 
muss man demselben Clan wie das Haus angehören. Man muss nicht 
direkt mit dem Hausgründer/einem Hausmitglied verwandt sein. 

u  In ein Haus hineinerschaffen werden – Ein Kind hat keine Wahl, 
welchem Haus es angehört: Es gehört demselben Haus wie sein Er-
schaffer an. Gerade deshalb regulieren die meisten Häuser die Erschaf-
fung von Nachkommen überaus streng, und ein Kind zu erschaffen ist 
innerhalb des Hauses eine hohe Ehre. 

u  Ein Haus verlassen – Man kann nur das eigene Geburtshaus ver-
lassen, indem man einem anderen Haus beitritt. Diesem anderen   
Haus kann man nie mehr entgehen. Der Beitritt ist endgültig.  
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Bestie 
In jedem Vampir lebt eine Bestie, die diesen beständig dazu animie-

ren möchte, seinen dunklen Trieben nachzugeben. Die Bestie ist Teil 
des Fluches, Vampir zu sein, und wie das Blut der Vampire kommt 
auch die in ihm wohnende Bestie vom Anbeginn der Zeit.  

u  Die Bestie hat keinen Verstand. Sie kennt nur fressen, kämpfen 
und weglaufen. Dennoch ist sie als inneres Wesen des Vampirs auch 
ein Teil von dessen Psyche, und dieser Zugriff auf die Seele des Vam-
pirs gestattet es stärkeren Bestien, eine besondere Art von Grausamkeit 
zu entwickeln. Es ist für viele Vampire kein Zufall, dass die Bestie sich 
immer gerade dann besonders stark regt, wenn der Vampir mit Ver-
wandten, Familie oder früheren Liebschaften konfrontiert wird. Das 
Bedürfnis, einem geliebten Menschen noch einmal nahe zu sein, kann 
nur zu leicht in einen alles verzehrenden Hunger umschlagen, in dem 
die Bestie den Vampir dazu treibt, das geliebte Wesen zur Gänze in 
sich aufzunehmen, samt allem Leben, samt aller Seele. 

u  Die Bestie wird umso stärker, je geringer die Menschlichkeit des 
Vampirs ist. Das soll deutlich im Rollenspiel spürbar sein. 

u  Die Bestie wird ebenso umso stärker, je höher die Potestas des 
Vampirs ist. Die Bestie ist ultimativ der Quell der Macht des Vampirs 
und damit ein unentrinnbares Übel: Je mehr man die Mächte der 
Nacht nutzt und entwickelt, desto mehr nährt man auch das Wesen 
der Finsternis in sich.  

u  Die innere Bestie und ihr Widerstreit mit dem Menschlichen ist 
das Fundament des Requiem-Rollenspiels. Es lässt sich nicht erzwin-
gen. Nur freiwillig gestalten und damit selbst erleben.  

u  Gräueltaten: Besondere Grausamkeiten oder besondere Akte von 
Gefühlskälte führen zu einer Entartungsprobe. Wird diese verloren, ver-
liert der Charakter einen Punkt Menschlichkeit und seine Bestie hat 
wieder etwas Raum in seiner Seele gewonnen. Dieses Erkalten der 
Seele ist fast körperlich spürbar und sollte deutlich gespielt werden, 
auch gerne durch „Überbetonung“ des neuen Menschlichkeitswertes. 
Die Entartungsprobe wird entweder vom Spieler selbst eingefordert 
oder durch die Orga verhängt. Sie steht immer in Relation zur aktuel-
len Menschlichkeit des Charakters. Ist dieser mitfühlend (Menschlichkeit 
4), so ist selbst Tatenlosigkeit oder das Ignorieren einer verzweifelten 
Bitte um Hilfe womöglich eine Gräueltat. Mit Menschlichkeit 1 etwa 
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zählt selbst ein kalter, aber schneller und „sauberer“ Mord nicht länger 
als Gräueltat. 

u  Widerstand: Wer seine Menschlichkeit steigern möchte, sagt dies 
der Orga an (und dabei auch, wie sich dies in seinem Verhalten außer-
halb der Spielabende äußert). Die Orga wird ihn daraufhin auf Spiela-
benden genauer im Blick haben. Ist sein Verhalten dem Unterfangen 
angemessen, kann der Spieler EP ausgeben und sich damit eine „um-
gekehrte Entartungsprobe“ erkaufen, die er gewinnen muss, um einen 
Punkt Menschlichkeit zu bekommen (die EP sind in jedem Fall weg). 

u  Entartung: Wer den letzten Menschlichkeitspunkt verliert (was 
nur durch drastische und wiederholte Grausamkeiten nach insgesamt 
3 verlorenen Proben möglich ist), dessen Charakter wird zum Mons-
ter. Dem Spieler bleiben noch drei Sessions, den Sturz des Vampirs in 
das Maul der Bestie vorzubereiten und dramatisch erlebbar zu ma-
chen. Ist er bis zum Ende der dritten Session nicht zerstört worden 
(was das eigentliche Offplay-Ziel des Spielers ist), endet sein Leben in 
einem (nicht live ausgespielten) Maskeradebruch plus Polizeieinsatz, 
mit weitreichenden Folgen für die Maskerade in der Domäne.   

 

DAS MAL DES JÄGERS 

Vampire, die einander zum ersten Mal begegnen, entwickeln den 
starken Drang, den Schwächeren anzugreifen bzw. vor dem/den 
Stärkeren zu fliehen. Der Impuls wird Mal des Jägers genannt und ist 
mächtig, aber beherrschbar. Er nimmt ab, je besser man den anderen 
Vampir kennt, aber er verschwindet niemals ganz. Vampire haben 
etwas Kontrolle darüber, wie offensiv die eigene Bestie nach außen 
dringt und demzufolge wie stark das Mal wirkt. Im Live-Rollenspiel 
wird das Mal wie folgt dargestellt: 

u  Der schleichende Jäger: Charaktere, die ihre Bestie lieber verbor-
gen halten wollen, zeigen beim Eintreten in einen Raum ihr Mal des 
Jägers an, indem sie eine Hand über Schulterhöhe hochheben, wobei 
die Zahl der abgespreizten Finger die Höhe vom Mal des Jägers anzeigt. 
Nur Vampire, die diese Anzeige sehen, bemerken das Eintreten der 
Bestie. Spieler, die den Eintretenden und seine Anzeige sehen, müssen 
ihrerseits ihr Mal des Jägers auf einem der beiden hier genannten Wege 
(schleichend oder stolz) anzeigen. Der schleichende Jäger ist gerade an 
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öffentlichen Orten und im Elysium die gesellschaftlich ziemliche Art 
und Weise, um andere Vampire daran zu hindern das Mal des Jägers zu 
erleiden und somit „auszuflippen“. Außerdem tendieren Vampire mit 
einem schwächeren Mal des Jägers dazu, lieber „leise zu treten“. Vam-
pire mit Verdunkelung zeigen als schleichender Jäger „Mensch“ (also 
gar nichts) an. 

u  Der stolze Jäger: Charaktere, die kein Problem damit haben, an-
dere Bestien ihre Anwesenheit und Stärke wissen zu lassen, halten mit 
dieser auch selten hinterm Berg. Zur Anzeige ihres Mals des Jägers sagt 
der Spieler beim Eintreten „Vampir-M“ an, wobei M die Höhe des Mals 
ist. Die Lautstärke und Intonation, in welcher der Spieler das tut, zeigt 
an wie die Bestie auftritt (lauernd, knurrend, brüllend, fauchend). Der 
Vampir jeden Spielers, der die Ansage hört, spürt instinktiv das Eintre-
ten des Neuankömmlings (auch wenn es in dessen Rücken geschieht) 
und muss seinerseits das eigene Mal des Jägers auf einem der beiden 
hier genannten Wege (stolz oder schleichend) anzeigen.  

u  Die fauchende Bestie: Spieler mit einem Vampircharakter kön-
nen ihr Mal des Jägers außerdem wann immer sie wollen (auch nach 
dem ersten Eintreten) fauchend ansagen, wenn sie ihre Bestie „hinter 
den Augen hervorblicken“ lassen, etwa um den anderen einzuschüch-
tern (was übrigens als grob unhöflich bewertet wird). Auch hierbei 
muss der andere Spieler sein eigenes Mal des Jägers (erneut) ansagen. 

u  Menschen und Ghule: Diese spüren weder die Bestie eines Vam-
pirs noch leiden sie je unter dem Mal des Jägers noch erkennen sie einen 
Vampir automatisch als solchen. Sie zeigen niemals etwas an. 

u  Das Mal als Rollenspiel: Wie bei allen Gelegenheiten für Drama 
macht es wenig Sinn, diese in Regeln und schlecht durchsetzbare 
Zwänge zu pressen. Dennoch gibt es zwei Faustregeln: 

 Die Ansage des Mal des Jägers darf nicht ignoriert werden. Cha-
raktere mit höherem Mal des Jägers sollen auf ein niedrigeres Mal 
reagieren, indem sie nach vorn zucken oder im ärgsten Fall sogar 
auf diese fauchend losgehen. Charaktere mit niedrigerem Mal des 
Jägers sollen auf ein höheres Mal des Jägers reagieren, indem sie 
kleinlaut werden, sich zurückziehen oder sogar fliehen.  

 Das Ausspielen des Mals soll in Relation zu den Umständen 
sein. Es soll umso drastischer ausgespielt werden, je weniger man 
den anderen Charakter kennt, je höher die Differenz der Werte 
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ist, je unerwarteter die Begegnung ist, je feindlicher man dem an-
deren gegenübersteht und je aggressiver der andere auftritt. 

 

DIE 3 RASEREI-ARTEN 

Bricht eine Raserei aus, geschieht das auf eine der folgenden Arten: 
u  Tobsucht (Zorn): In Tobsucht greift man zunächst den Auslöser 

der Raserei an. Aber: Ist man erst in einer Raserei, stoppt einen das 
Verschwinden (oder Ableben) des Auslösers nicht notwendiger Weise. 
Die Tobsucht hört auf, wenn eine Anzahl Gegner in Höhe der Po-
testas Außer Gefecht gebracht wurde. 

Vampire drohen in Tobsucht zu fallen z.B. 
 wenn sie erstmalig auf einen wesentlich schwächeren Vampir 
treffen (2+ Differenz beim Mal des Jägers)  

 wenn sie beleidigt oder grob provoziert werden 
 wenn man in ihr Gebiet eindringt (Wilderer, ungebetene Gäste) 
 wenn sie sich sehr ärgern oder sehr hassen 
 wenn sie einen unterlegenen Gegner (Unterzahl Gegner, schwa-
cher Einzelgegner) bekämpfen 

u  Agonie (Hunger): In Agonie versucht der Vampir ALLES, um an 
Blut zu kommen – inklusive, Leute abschlachten, die im Weg herum-
stehen oder einen am Trinken hindern wollen. Die Raserei hört auf, 
wenn der Vampir mindestens 8S getrunken hat. 

Vampire drohen in Agonie zu fallen z.B. 
 wenn sie sehr hungrig sind (2S) und Blut trinken 
 wenn sie ausgehungert sind (1S) und Blut sehen  
 wenn sie 0S haben (immer, automatisch) 
 wenn sie von einer geliebten Person trinken 

u  Rötschreck (Furcht): Flucht ist hier die einzige Alternative. Der 
Vampir ist extrem verängstigt und wird, wenn er in die Enge getrieben 
ist (oder sich so fühlt) auch solche Vampire angreifen, die ihm helfen 
wollen. Die Raserei hört auf, wenn der Vampir 1 Szene lang alleine, 
außer Gefahr oder gefasst ist und in Ruhe gelassen wurde. 

Vampire drohen in Rötschreck zu fallen z.B. 
 wenn in ihrer Nähe FLAMMEN angesagt werden 
 wenn sie brennen (immer, automatisch)  
 wenn sie offenem Feuer (min. Fackelgröße) zu nahe kommen  
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 wenn sie erstmalig auf einen wesentlich mächtigeren Vampir tref-
fen (2+ Differenz beim Mal des Jägers) 

 wenn sie von einer überlegenen Kraft oder einer Überzahl Gegner 
angegriffen werden  
 

DIE 6 RASEREI-REGELN  

 Ein Vampir, der in Raserei zu fallen droht, muss diese entweder 
niederkämpfen und sich vom Auslöser zurückziehen oder die 
Raserei ausspielen. Kann er der Situation nicht entkommen, z.B. 
weil sein Hunger der Auslöser ist, MUSS er sie ausspielen. 

 Eine Raserei bricht immer deutlich und mit etwas Ankündi-
gung aus. Dies dient der Sicherheit aller Beteiligten. Gläser kön-
nen weggestellt werden oder es können sich Leute positionieren, 
um den Rasenden festzuhalten. 

 Eine Raserei bricht NIEMALS aus, solange am Spiel nicht betei-
ligte Personen anwesend sind. In diesem Fall kann (und muss) 
der Vampir immer den Ort des Geschehens verlassen um da, wo 
er unbeobachtet ist, die Raserei niederkämpfen. 

 In Raserei verwenden Vampire keinerlei Waffen. Einzige Aus-
nahme hiervon sind Wolfsklauen, die dafür am Ende der Auf-
bauphase der Raserei IMMER hervorgerufen werden müssen, so-
fern noch Blut für den Disziplineinsatz da ist. 

 Jede Art der Raserei ist als Spielereignis vor Ort nach spätestens 
1 Szene vorbei. Konnte der Auslöser nicht beseitigt bzw. der 
Grundtrieb der Raserei direkt vor Ort nicht getilgt werden, ver-
sucht die Bestie nach Ablauf einer Szene den Spielort zu verlassen. 
Gelingt dem rasenden Charakter dies, geht er für mindestens 30 
Minuten auf Pause und sagt der Orga an, dass es einen Maskera-
debruch gegeben hat (àMASKERADE).  
 

Das Spiel mit der Inneren Bestie ist eines der wichtigsten Elemen-
te des Vampir-Themas und umso wichtiger, da das betreffende Rol-
lenspiel komplett im Inneren deines Charakters abläuft. Nur du als 
Spieler kannst dieses Rollenspiel erleben, nur du kannst es gestalten, 
und nur du siehst, was im Inneren des Charakters vorgeht. Versuche 
stets, deinen inneren Dämon aktiv zu gestalten und zu erleben. 
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Maskerade 
Der Maskerade verbietet es Vampiren, ihre Existenz den Men-

schen zu enthüllen oder ungewollte Aufmerksamkeit der Men-
schenwelt auf sie zu ziehen. Die Maskerade hat einen enormen Stel-
lenwert für alle Vampire, weil eine Gefährdung der Maskerade den 
gesamten Fortbestand der Spezies in Gefahr bringt. Was die Maskera-
de angeht, sitzen alle in einem Boot, weshalb der Schutz der Maskera-
de auch über die erbittertsten Feindschaften und Konflikte ragt. 

Die Maskerade ist aber auch ein Politikum und Machtinstrument. 
Welche Handlung genau eine Gefährdung der Maskerade darstellt, ist 
– wie alles in der Vampirwelt – verhandelbar. So kann ein mächtiger 
Vampir mit guten Verbindungen womöglich eine Gefährdung über-
spielen, während ein junger Vampir von einer ungeliebten Faktion für 
eine kleinere Übertretung hart bestraft wird. 

Der Schutz der Maskerade wird im Live-Rollenspiel zusätzlich als 
Inplay-Erklärung dafür genutzt, dass wir andere Menschen mit uns-
rem Hobby nicht belästigen. In angemessener Kleidung in Cafés ge-
hen, freundlich mit Kellnern reden und nicht auf Provokationen von 
Jugendlichen im Park eingehen, sind aus Sicht des Vampirs notwendi-
ge Handlungen zum Wohl der Maskerade. 

 

MASKERADEWERT 

Der Maskeradewert spiegelt die momentane Stabilität der Maske-
rade wieder. Ein hoher Wert bedeutet, dass sich die Menschen sicher 
fühlen und die Vampire unbeschwert jagen können. Je niedriger der 
Wert wird, desto mehr Aufmerksamkeit ziehen Vampire auf sich. Das 
reduziert nicht nur die Menge an Blut, die sicher gejagt werden kann, 
sondern kann auch menschliche Vampirjäger in die Stadt locken. 

 
u  3 (Grün): Menschen sind ahnungslos und alle Gebiete geben den 

vollen Blutwert. 
u  2 (Gelb): Menschen sind über eine Gefährdung alarmiert. Der 

Blutwert aller Reviere wird um -4S reduziert. 
u  1 (Orange): Medien berichten über bedrohliche Vorkommnisse. 

Der Blutwert aller Reviere wird um -6S reduziert (höchstens auf Null, 
natürlich). Vampirjäger kommen in die Domäne. 
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u  Null (Rot): Medien berichten über Vampire in der Domäne. Der 
Blutwert aller Reviere wird um -8S reduziert. Vampirjäger scharen 
sich in der Domäne (und werden spätestens jetzt von der Orga als 
NSC gezielt auf die Charaktere losgelassen). 

 
Unsichere Jagd ist bei allen Maskeradewerten weiterhin in vollem 

Umfang möglich. 
 

MASKERADEBRUCH 

Der Maskeradewert wird durch Maskeradebrüche reduziert. Es 
gibt zwei Möglichkeiten, wie das geschehen kann. 

u  Aktionen im Live-Spiel ziehen Aufmerksamkeit auf Vampire. 
Das schließt sowohl den Einsatz übernatürlicher Kräfte vor Zeugen 
ein, wie auch kriminelle Handlungen, die polizeiliche Ermittlungen in 
das Vampirmilieu locken. Die größte Gefahr sind kriminelle Handlun-
gen mit mystischen Spuren, z.B. eine mit Klauen zerfetzte oder leerge-
trunkene Leiche. Spieler sind verpflichtet(!) solche Vorkommnisse der 
Orga zu melden, die dann entscheidet, ob es dadurch zu einem Maske-
radebruch gekommen ist. 

u  Ein Vampir wird bei der Jagd ertappt. Das geschieht prinzipiell 
nur bei Unsicherer Jagd und nur, wenn zu viele Vampire in demselben 
Gebiet oder stadtweit diese Möglichkeit nutzen. Wenn dabei ein 
Schwellenwert überschritten wird, wird von der Orga ein Vampir aus-
gewählt, bei dessen Jagd etwas schiefgelaufen ist. Der betroffene Spie-
ler wird darüber schriftlich (und vertraulich) informiert. 

 

MASKERADESCHUTZ 

Die Maskerade regeneriert sich über Zeit von selbst, kann aber 
auch durch Aktionen zum Maskeradeschutz wieder erhöht werden. 

u  Maskerade erhöht sich um +1/Quartal. Das passiert natürlich 
nur, wenn es in der Zeit keinerlei weitere Maskeradebrüche und am 
Besten auch keine Maskeradegefährdungen gab. 

u  Maskerade erhöht sich, wenn ein Verdächtiger von der Polizei 
oder Vampirjägern vernichtet wurde. Dabei ist jedoch entscheidend, 
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dass dabei keine Hinweise auf weitere Vampire in der Stadt zu Tage 
kommen. 

u  Maskerade kann durch àEinfluss:Staat erhöht werden. 
Dadurch kann die natürliche Regeneration der Maskerade beschleu-
nigt werden. Es ist jedoch wichtig, dass dabei der genaue Tathergang 
bekannt ist. 

u  Maskerade kann gleichzeitig erhöht und reduziert werden. Bei-
des hebt sich dann gegenseitig auf. 

Überregionales Spiel 
Ob du deinen Charakter auch in anderen Domänen spielen kannst, 

entscheidet ganz alleine die Orga. 
u  Trittst du in Kontakt zu anderen Domänen, informiere immer 

die Orga. Setz die Orga immer in Kopie, auch wenn du "nur" Korres-
pondenz führst und auch, wenn du nur Empfänger einer Mail bist. 

u  Spielst du in einer anderen Domäne, gelten die Regeln jener 
Domäne. Entscheidungen der dortigen Orga sind bindend. Stirbt dein 
Charakter in einer fremden Domäne, ist er in jedem Fall auch in seiner 
Heimatdomäne tot: Das Spiel in fremden Domänen erfolgt immer auf 
eigenes Risiko. 

u  Regeleffekte durch das Spiel in anderen Domänen beantragst 
du daheim bei deiner Orga. Diese entscheidet auch ganz allein über 
den Erfolg von auswärtigen Charakteren, deinem Charakter fremde 
Kräfte beizubringen und dem Effekt von Ritualen oder konsumierten 
Substanzen. 
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Lexikon 
Abactor – (alte Form) ein Wilderer 
Ahn – ein sehr alter Vampir (100 Jahre und mehr). 
Anverwandte – Vampire. 
Aschen – (Gossensprache) einen Vampir ermorden (aschen) oder 

Selbstmord begehen (sich aschen). 
Bauer – (Gossensprache) ein Vampir, der sich Tiere hält, um sich 

von ihnen zu nähren. 
Belials Brut – ein Mitglied eines satanischen Zirkels, der keine 

Selbstbeschränkung kennt. 
Bestie – Die Triebe und Instinkte, die den Vampir dazu treiben wol-

len, ganz zum geistlosen Monster zu werden. 
Bluteid oder Blutschwur – (alte Form) der Blutbund. 
Blutherr – anderes Wort für Domitor. 
Blutknecht oder Blutsklave – ein Blutgebundener. 
Blutjagd – eine gemeinsame, stadtweite Jagd auf einen Vampir, um 

diesen zu vernichten. 
Blutjunkie – (Gossensprache) ein Vampir, der zu gerne und zu viel 

Blut trinkt, oder ein Vampir, der regelmäßig Blut von Drogenverwen-
dern trinkt. 

Blutsippe – die eng verwandte Gemeinschaft von Großerschaffer, 
Erschaffer, Vampir, Kind und Enkel. 

Blutpuppe – (Gossensprache) ein Mensch, der einem Vampir aus 
Lust an der Ekstase sein Blut anbietet. 

Blutpüppchen – (Gossensprache) in Berlin ein Vampir, der nur De-
koration für seinen Erschaffer ist. 

Blutsverwandte – Vampire. Wird von einigen auch speziell als Be-
zeichnung für die Mitglieder einer Blutsippe verwendet. 

Bund – eine große Strömung innerhalb der Vampirgesellschaft, die 
über eine einzelne Domäne hinausreicht.  

Bundlose – abfällig für Ungebundene 
Canaille – (alte Form) der Bodensatz der menschlichen Gesellschaft, 

von dem sich gut nähren lässt. 
Carthianer – ein Vertreter einer jungen Vampirsekte von Skeptikern, 

die verknöcherte Traditionen, Willkürherrschaft und reflektionslose 
Ergebenheit gegenüber Dogmen ablehnt.  
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Casanova – ein Vampir, der Sterbliche verführt, um von ihnen zu 
trinken, sie aber leben lässt. 

Cauchemar – (alte Form) ein Vampir, der nur von Schlafenden 
trinkt. 

Comprador – (alte Form) ein Vampir, der in Wahrheit für eine ande-
re, unbekannte Gruppe arbeitet. 

Consanguineus – (alte Form) ein direkter Verwandter eines anderen 
Vampirs. 

Cunctator – (alte Form) ein Vampir, der wenig genug trinkt, so dass 
das Opfer überleben kann. 

Charon – Sendbote einer Kabale. 
Clan – eine von fünf Fraktionen, deren gemeinsame Wurzeln bis in 

ferne Vergangenheit zurückreichen. 
Crúac – eine Schule dunkler Hexerei, die vom Zirkel der Mutter 

praktiziert wird. 
Daeva – ein Vampirclan, der als besonders sinnlich und den Sünden 

nahe stehend betrachtet wird. 
Danse Macabre – die Gesamtheit der vampirischen Gesellschaft. 

Auch: Ein Hoftreffen der Vampire.  
Diablerie – der Raub allen Blutes eines Vampirs durch einen ande-

ren Vampir (= Kannibalismus). 
Diözese – das Revier des Sanktums.  
Domäne – ein durch einen Vampirfürsten oder eine Kabale be-

herrschtes Territorium. 
Domitor – ein Vampir, der einen anderen an sich mit Blut gebunden 

hat. 
Domizil – isoliertes Revier in der Ödnis der Domäne. 
Draugr – (alte Form) ein Vampir. 
Egel – (alte Form) ein Mensch, der von Vampiren trinkt, aber keinen 

Herrn hat. 
Egel – (Gossensprache) ein Vampir, der nichts für seine Kabale oder 

die Domäne tut.  
Einöde – Begriff für jene Teile der Stadt, die sich nicht als Jagdrevier 

eignen. 
Elysium – Versammlungsort der Vampire, an dem jede Gewalt ver-

boten ist.  
Erschaffer – der Schöpfer eines Vampirs. 
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Erstblut – der Älteste eines Clanes in einer Domäne.  
Erster Stand – anderer Begriff für den Invictus. 
Erwählter – ein Ghul des Invictus. 
Erzeuger – anderes Wort für Erschaffer. 
Freie – beschönigend für Ungebundene. 
Fürst – Erster der Vampire einer ganzen Gegend. 
Gangrel – ein wilder Vampirclan, der Gewalt über das Land und die 

Bestien sein eigen nennt. 
Gebieter – anderer Name für Ventrue. 
Gefäß – anderes Wort für Beuteopfer. 
Ghettobremse – (Gossensprache) ein Vampir, der nur von Obdach-

losen und ähnlichen trinkt. 
Ghul – ein Diener der Vampire, der mit Blut gefüttert wird und so-

mit einen Schatten der Macht der Vampire erhält. 
Gossenschlürfer – (Gossensprache) anderes Wort für Ghettobremse. 
Heilige – Begriff für Mitglieder der Lancea Sancta. 
Helios – In jüngster Zeit aufgetauchter neuer Waffentyp, dessen 

Projektile Vampire ernsthaft verletzen können.  
Herde – Begriff für eine Ansammlung von Menschen (Herde eines 

Vampirs, Herde eines Reviers). 
Hexenzirkel – Ein in viele kleine Einzelkabalen zersplitterter Kon-

vent, der heidnischen Götzen dient und diese um Macht anruft. 
Inzeptor – (alte Form) der Begründer einer neuen Disziplin, einer 

neuen Linie oder einer neuen Kabale. 
Invictus – einer der größten Konvente der Vampire, der sich als 

Adel und Herrscher der Vampire betrachtet.  
Kardinal –Titel für den Ersten der Lancea Sancta, der die Macht hat, 

den Fürsten zu salben, oder der selbst Fürst ist.  
Ketchup – (Gossensprache) Blut. 
Kind – ein verächtlich gebrauchter Begriff für einen jungen, uner-

fahrenen oder törichten Vampir. 
Kind der Nacht – inzwischen wohl am meisten verbreiteter Begriff 

für die Vampire. 
Kind des Tages – ein Mensch. 
Klammeraffe – (Gossensprache) Vampir, der von seinem sterblichen 

Leben und seiner einstigen Familie nicht Abstand nehmen will. 
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Konvent – anderes Wort für Bund, oder einfach Bezeichnung für ei-
ne Zusammenkunft der Kinder der Nacht. 

Küken – (alte Form) ein neu erschaffener Vampir, der noch unter 
Weisung seines Erschaffers steht. 

Küssen – Blut trinken. 
Den Kuss weitergeben – jemanden zum Vampir machen. 
Laie – Diener des Sanktums, der dem Sanktum selbst nicht angehört 
Lakai – Sterblicher Diener eines Vampirs, der kein Ghul ist. 
Leckstein – (Gossensprache) Mensch, besonders solcher, von dem 

man regelmäßig Blut trinkt. 
Lehen – (alte Form) ein von einem Vampirfürsten einem anderen 

Vampir zugebilligtes Jagdrevier. Das Konzept wird vom Invictus wei-
ter vertreten. 

Lemure – anderes Wort für Lakai. Bezeichnet auch einen "Einge-
weihten" (Mensch, der weiß dass es Vampire gibt). 

Lugosi – (Gossensprache) verächtlich für Erstblut oder Ahn. 
Magister – Offiziell mit der Aufgabe der Kontrolle eines bestimmten 

Teils der sterblichen Gesellschaft beauftragter Vampir.  
Magistrat – die Summe der wichtigsten Lokalitäten und Einrichtun-

gen, die man benötigt um eine bestimmte Sphäre der sterblichen Ge-
sellschaft zu kontrollieren. 

Mekhet – ein Vampirclan, der als weise, schnell, leise und mit der 
Finsternis verwandt betrachtet wird. 

Mücke – (Gossensprache) abfällig für einen schwachen Vampir. 
Nachzehrer – (alte Form) = Wiedergänger. 
Nosferatu – ein Vampirclan, der als Inbegriff des nächtenen Grau-

ens gilt. 
Nuntius –Charon des Sanktums. 
Ödnis – anderes Wort für Einöde. 
Oheim – Großerschaffer. 
Ordo Dracul – ein Konvent, der versucht durch mythische Studien 

dem Vampirdasein zu entkommen. 
Orlok – (Gossensprache) abfällig für einen Vampir mit völlig veral-

teten Vorstellungen. 
Osiris – (alte Form) ein Vampir, der sich mit Sterblichen umgibt und 

von diesen anbeten lässt, um an ihr Blut zu kommen. 
Papillon – (alte Form) das Rotlichtviertel einer Stadt. 
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Pfaffe – (Gossensprache) verächtlich für einen Vampir der Lancea 
Sancta. 

Pikör – (alte Form) jemand, der seine Kabale auf Linie hält, damit 
man sie ernst nimmt. 

Pocke – (Gossensprache) Vampir, der beim Trinken eine Krankheit 
auf seine Opfer überträgt (z.B. HIV). 

Primus – anderes Wort für das Haupt einer Kabale. 
Priscus – der Älteste eines Clanes in einer Domäne.  
Requiem – das Dasein als Vampir, das Unleben. 
Refuguim – dicht besiedeltes Wohngebiet. 
Revier – (Gossensprache) ein durch eine Kabale beherrschtes Gebiet. 
Rhesusäffchen – (Gossensprache) ein Vampir ausgeprägten Blut-

präferenzen (von Rhesusfaktor). 
Rote Furcht – (alte Form) eine Raserei, die durch Feuer ausgelöst 

wird. 
Saft – (Gossensprache) Blut. 
Saftbeutel – (Gossensprache) Sterblicher. 
Sanguinarium – Zentrum des Nachtlebens und heißbegehrtes Jagd-

gebiet. 
Sandmännchen/Sandmann – (Gossensprache) ein Vampir, der nur 

von Schlafenden trinkt. 
Säufer – (Gossensprache) ein Vampir, der regelmäßig von Betrun-

kenen trinkt. 
Schatten –Spitzname der Mekhet. 
Schattenhof – Bezeichnung der Hofgesellschaft, d.h. aller Kinder 

der Nacht, welche die Vorherrschaft des Fürsten anerkennen und Teil 
haben an den gemeinsamen Geschäften der Kabalen. 

Schlitzer – (Gossensprache) = Wiedergänger. 
Schoßhund – ein Vampir der Blutzuwendungen (Fütterung) eines 

anderen Vampirs annimmt. 
Sieben (VII) – eine Art vampirischer Terrorgruppe, die alle Vampire 

aus unbekannten Gründen jagt. 
Spuk – (Gossensprache) Vampir, der über die Gabe verfügt, sich 

ungesehen zu bewegen. 
Sukkubus – anderes Wort für Daeva. Wird auch auf männliche Ver-

treter des Blutes angewandt, obwohl für diese Inkubus korrekt wäre. 
Streuner – ein Vampir ohne eigenes Revier 
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Tetrapack – (Gossensprache) eine Gruppe Opfer. 
Templer – Krieger der Lancea Sancta. 
Tier – anderer Begriff für Bestie. 
Turf (engl.) – (Gossensprache) Revier. 
Ungebundene – Vampire, die sich keiner Kabale angeschlossen ha-

ben und damit für sich alleine stehen. 
Vampirella – (Gossensprache) ein Vampirin, die Sterbliche verführt, 

um von ihnen zu trinken. 
Ventrue – ein Vampirclan, der als selbstverliebt und befehlsge-

wohnt gilt. 
Verblassen – der Effekt, dass Menschen dazu tendieren, die Exis-

tenz von Vampiren nicht wahrzunehmen oder bald zu vergessen, 
wenn man nicht bewusst auf sich aufmerksam macht. 

Verdammte – speziell bei Geheiligten: Vampire. 
Vinculum – die künstlich erzeugte Liebe eines Blutsbandes. 
Vitae – (alte Form) Blut. 
Wassail – (alte Form) Art der Raserei, die durch Hunger entsteht. 
Wegelagerer – (alte Form) Vampir, der sich vom Treibgut der Ge-

sellschaft ernährt. 
Welpe – (alte Form) verächtliches Wort für Kind. 
Werkzeug – Ghul des Sanktums 
Wiedergänger – ein Vampir, der alle Menschlichkeit verloren hat 

und nur mehr ein geistloses Monster ist. 
Wilde – abfällige Bezeichnung für Gangrel. 
Zecke – abfällig für einen Ungebundenen oder ein anderes nutzloses 

Mitglied der Gesellschaft. 
Zirkel der Mutter – heidnische Vereinigung von Götzen anbetenden 

Vampiren. 
Zuflucht – das Heim eines Vampirs. 
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Nachwort  
Vampire Live Rollenspiel ist anders als andere Rollenspiele. Viele 

Vampire Live Einsteiger – und besonders Fantasy LARPer, die irrtüm-
lich der Annahme sind, ihr bisheriges Spiel sei mit der Spielweise von 
Vampire Live vergleichbar, da es ja auch „live“ ist – sitzen erst einmal 
herum und warten. Auf Plot. Und Action. In Wahrheit aber werden 
Vampire Live Sessions praktisch nie von Werwölfen, Jägern oder 
fremden Vampiren überfallen. Nur selten ist ein fremder Vampir tat-
sächlich ein Spion von Belials Brut. Und nur höchst selten hat der Cha-
rakter eines Orgas eine mysteriöse Schriftrolle im Mantel. 

Beim Vampire Live hast du die einmalige Chance, Spieler und 
Spielleiter, Protagonist und Antagonist zugleich zu sein. Je mehr 
Spieler „für andere“ spielen und quasi „wie ein NSC“ Ausschau nach 
Möglichkeiten halten, das Spiel zu bereichern und andere in Plots zu 
verstricken, desto mehr Spaß werden alle haben. 

Für dich bedeutet dies, dir nicht nur deiner Rolle als individueller 
Vampir, sondern auch dessen Funktion im Spiel der anderen be-
wusst zu sein: Nimm nicht hin, wenn andere deine Fraktion schlecht 
aussehen lassen. Verlache als Ancilla die vorgeschlagene Änderung, 
gerade weil sie gut ist und somit beweist, dass junge Vampire schnell 
besser denken können als Ältere in vielen Jahren. Lache kaltherzig. 
Denke dunkel. Engagiere dich für das Schicksal deiner Verbindung 
und stell deren Eigenheiten expressiv dar. Suche dir Ziele, Gegner, 
Opfer, und stürze dich mit Vergnügen in das Spiel – gerne auch mit 
einigen Offplay-Absprachen mit dem Spieler.  

 

Sei ein guter Gegner. 
 

Die anderen Spieler brauchen dich! 
 

Und das nicht nur zum lieben, 
sondern vor allem auch zum hassen! 

 

  



 
 

- 34 - 

Danksagung 
Dieses Regelwerk ist das Ergebnis von fast 25 Jahren Vampire Li-

ve Rollenspiel bei MIDNIGHT DANCE. Von holprigen Anfängen 
mit Maskerade und den Mind’s Eye Theatre Regeln 1994 über das ers-
te eigene, noch sehr auf Simulation der Tischregeln abgestellte Regel-
werk DAS NETZ DER LÜGE 1996 zur ersten MD-Adaption des Ham-
burger Regelwerks von Marcus Bock bis hin zu den zunehmend 
schlanker werdenden Regeln von MILLENNIUM und der 
VERDAMMT IN EWIGKEIT (VIE)-Reihe baut jeder Satz dieser Regeln 
auf den Erfahrungen hunderter Spieler und ebenso vieler Spielabende 
auf. Auf dem langen Weg zu diesem Regelwerk haben wir viele LARP-
Regelwerke anderer Runden gelesen und hemmungslos daraus ge-
plündert. Auch haben zahllose Spieler und Mit-SL eigene Regel-Ideen 
eingebracht, ohne die das jetzige IN AETERNAM / LARP AFTER 
DEATH-Regelwerk (IALAD) nicht möglich wäre. Wir erinnern uns 
leider nicht an jeden Einzelnen, jeden Stammtisch bzw. jede Idee oder 
Passage, die zu diesem Regelwerk beigetragen hat, möchten aber je-
dem, der als Vordenker, Mitspieler, LARP-Regel-Autor oder Kritiker 
beteiligt war, von Herzen danken. 

Besonderer Dank gilt Marcus Bock für das Hamburger Vampire Live 
Regelwerk, der Phönix Orga für die Wild West Liveregeln von Phönix 
City, Stefan Maria Takacz für seine verschiedenen Saarbrücker Vampire 
Regelwerke, Ralf Hüls vom LARP Wiki für zahllose gute Artikel, Dis-
kussionsposts, Gedanken und Ideen, den SLs der Katharsis Chroniken 
für die Katharsis Regelwerke, insbesonders Jamal Abu El-Hawa für 
spätnächtliches Philosophieren über kooperatives Spielen, Ben Hädrich 
für einige gute Formulierungen zum Orga-Dasein, den Dilettanten für 
ihr Fantasy LARP Regelwerk, den Larghoten vom Largho-Regelwerk, 
ganz besonders den Autoren der Regeln vom Schaf, den Autoren des eben-
so kurzen wie kurzweiligen Ultima Ratio Regelwerks sowie ganz allgemein 
den Machern des LARP-Wiki.  

 
Ihr seid alle extrem awesome!  
Direkt, heilig und +5! 


