
Malkavian OutTimes
Unabhängiges outtimeOrgan der Presse der Domäne

Schwabach – diesmal aber wirklich...  
"Wir warens nicht – die Ventrue waren schuld!"

Ausgabe 2/2004

Spannungen steigen zwischen Clan
Tremere und Clan

Malkavian
Sarus: "Diese Frau

macht mich
wahnsinnig!

Timea: "Ich dementiere alles!"
Unerfreuliches bahnte sich letzte Nacht im Elysium an, als die Mitglieder

der Clans der Domäne aufeinander stießen. Sarus Oliver "Da Man Olli" Mandrake, normalerweise
als eines der liebenswürdigsten und offensten Mitglieder unserer Markgrafschaft bekannt,
brüskierte Timea "Knuddelchen" Cazari mit einer hoch(not)peinlichen Befragung. Andere
Mitglieder der Domäne bestätigten allerdings, daß Timea sich sehr gut gehalten und nur ein
Mindestmaß an Tiernamen als Antwort verwendet habe.

Sheriff bei Anschlag auf Fast Food-
Restaurant leicht verletzt – haben sie

diesen Mann gesehen?
Restaurantkritiker oder der Sabbat? Galt es
Wilhelm  von  Rabeneck  oder  der  letzten
Preiserhöhung?  Niemand  weiß  Genaues.
Die  Hintergründe  des  Anschlags  auf  den
Schwabacher  Burger  King,  bei  dem  der
geschätzte  Sheriff  unserer  geschätzten
Domäne  verletzt  wurde,  liegen  weiterhin
im  Dunkeln.  Zwischenzeitlich  wurde
allerdings  obiges  Phantombild

veröffentlicht.  Sachdienliche  Hinweise  nimmt  die  Polizei  oder
die  Restaurantleitung  entgegen,  als  Belohnung  winkt  ein
Whopper-Menü  oder  ein  persönliches  Abendessen  mit  dem
Sherriff – für Leute, die es gerne hart mögen.... 

Abhängen im Elysium
– auch mal anders?

Mit  einem  Accessoire
besonderer  Art  wurden  die
Mitglieder  der  Schwabacher
Domäne  in  der  letzten  Nacht
begrüßt – einer Henkersschlinge,
die  nach  Aussage  fachkundiger
Kainiten  allerdings  nicht  allzu
sauber geknüpft worden war.

Herkunft  und  Zweck  dieser
Schlinge verblieben unbekannt –
der  zuständige  Hüter  des
Elysiums,  Friedrich  von
Seiderlitz, erklärte allerdings, sie
nicht  als  symbolische  Kritik  an
seinem Arbeitsstil zu sehen. 



Gefunden
Einen neuen Lover und Bräutigam – den ich nicht will! Hiiiilfeeee! - Madame Gabrielle

Eine neuerwachte Verachtung für Clan Ventrue. Teile gerne! - Wilhelm von Rabenschlund

Mich selbst. Und mich. Und mich. Und mich. - Timea Cazari

Eine neue Domäne und einen neuen Prinzen...hm... - die Kainiten von Ansbach

Malkavian Times erhalten Kritikerpreis 
Die  Malkavian  Times,  das  unabhängige
Nachtblatt der Markgrafendomäne Ansbach,
wurde  mit  dem  selbst  gestifteten
Kritikerpreis  der  Malkavian  Times
ausgezeichnet.  Laut  Aussage  des
auswählenden Gremiums sollte  hiermit  die
gelungene  Verwendung  von  feiner  Ironie
geehrt  werden  werden,  welche  die
Malkavian Times in ihrer aktuellen Ausgabe
2/2004 anwendet. Prämiert wurde besonders
der  Satz  "...Sarus  Oliver  'Da  Man  Olli'
Mandrake,  normalerweise  als  eines  der
liebenswürdigsten  und  offensten  Mitglieder
unserer Markgrafschaft bekannt,...". 

Zitat  eines  Juroren:  "Die  deutsche
Presselandschaft  hat  eine  solch  feine  Ironie
nicht  mehr  erlebt  seit  der  derzeitige
Bundeskanzler den amerikanischen Präsidenten
George W.  Bush als  'fähig' und 'diplomatisch'
bezeichnet  hat.  Leider,  oder  für  die  MT zum
Glück, wurde diese Aussage disqualifiziert, da
ihre  Ernsthaftigkeit  nicht  vollkommen
ausgeschlossen werden konnte."

Sternstunden mit
Orakel

Steinbock – Tja, für Dich sehe ich dieser Tage
schwarz – kein Wunder, ich bin ja auch blind.
Macht aber nix, dafür spare ich ein Vermögen
an Kontaktlinsen.

Wassermann – Ich würde dringend empfehlen,
in  nächster  Zeit  etwas  unauffälliger  zu  sein.
Schmerzen in der Brust sind kein Zeichen eines
Herzinfarkts,  sondern  eher  ein  Hinweis  dafür,
daß einer Deiner Pläne doch schiefgelaufen ist.

Jungfrau –  Einmal ist immer das erste Mal –
das solltest Du Dir zu Herzen nehmen. Dennoch
ist es kein guter Monat, einen Ahnen übers Ohr
zu hauen und sich dabei erwischen zu lassen.

Zwillinge –  Nein, es sind nicht alle hinter Dir
her, auch wenn Du Dich so fühlst. Es sind nur
ein  oder  zwei  Clans...und  denk  dran,  den
Stimmen kannst Du vertrauen, solange Du nicht
immer auf Deinen bösen Zwilling hörst... 

Neulich bei Clan Tremere – 10 Dinge, die ein Regent nicht von seinem Lehrling hören will
10. "Meister? Angenommen, jemand hätte beim Aufräumen diesen Bannkreis im Keller verwischt...den mit dem
Dämon drin...wäre das...schlecht?"

9. "Meister? Äh...diese Zauberzutat...war die sehr wertvoll?"

8. "Meister? Da war so ein Osteuropäer, der wollte Euch sprechen...Vlad irgendwas. Ich habe ihm die Adresse Eures
Havens gegeben."

7. "Meis...oh, habe ich Euch gestört? Na, zum Glück war's nur ein kleiner Feuerball."

6. "Meister? So ein Typ mit einem österreichischen Akzent hat angerufen...grauenhaft...ich habe ihm gesagt, daß Ihr
nicht gestört werden wollt und er sich verpissen soll. War das richtig?"

5. "Oh, Meister, also das hat der Spruch aber noch nie gemacht. Aber ich halte grün sowieso für eine viel
interessantere Haarfarbe."

4. "Meister, Ihr habt recht, diese Prinzenschlampe ist viel düm...oh, guten Abend, Herrin."

3. "Ha-, ha-, Hatschi...ah, uh...diese Urne kann man sicher wieder kleben..."

2. "Guten Morgen, Meister, seht doch nur wie schön die Sonne scheint...Meister? Meister?"

1. "Ups..."


