
Senya: Das kleine Mädchen streckt noch immer eine Hand in Seijis Richtung aus. Geduldig 
wartet sie darauf, ob er und Ashley einwilligen, ihr nach Hause zu folgen. 
Ashley: richtet sich auf und wird dem Mädchen folgen 
Niclit: Äääähm ... sieht zu Seiji. Ihr geht? 
Seiji: seiji lächelt fruendlich udn nimtm gern ihre hand, muss natülich fürs gehen nun aus der 
hocke kommen 
Seiji: können unsere freudne mit? 
Senya: Kritisch mustert das Mädchen die anderen, ehe sie nickt Wenn sie so lieb sind wie du. 
Seiji: aye, das sind sie blickt zu den andern udn winkt das sie mit kommen können  
Niclit: schaut kurz zu Roarke, zuckt dann aber mit den Schultern und tappst Seiji hinterher. 
Roarke: taucht aus einem der Winkel der merkwürdigen Stadt auf, schleicht sich an Ceri heran und 
bleibt dann schweigend neben ihr stehen. 
Ceridwen: Was ist mit Senya und Nezuto, wenn sie zurückkommen und wir plötzlich weg sind? 
runzelt die Stirn, allerdings geht sie, wohl mit Roarke als ihren Schatten, ebenfalls zu Seiji und 
Ashley 
Roarke: Ich kann meinetwegen auf sie warten, dich rieche ich ewig gegen den Wind. meint er 
grinsend zu Ceri. 
Seiji: sein mundwinkel zcukt ceridwen hat recht.... zu roarke blickt es wäre super, wenn du auf sie 
warten könntets für uns.  
Niclit: nimmt Seijis andere Hand und winkt dem Mädchen. 
Thalanesh: Wenn es keine Umstände bereitet, kann ich mit ihm hier warten.deutet zu Roarke, den 
er nebenbei bereits etwas mustert. 
Ceridwen: sieht unschlüssig zu Roarke, bis sie schließlich langsam nickt Vielleicht wäre es die 
beste Idee... 
Seiji: nickt thalanesh zu wenn ihr das möchtet, sicherlich 
Niclit: schaut zu Cerid. Musst du dich mehr waschen? 
Roarke: Wehe, du gehst mir verloren. ist wirklich ein wenig enttäuscht, weil niemand seinen 
Überraschungs Wiederauftritt toll findet. Dann warten wir wohl. 
Thalanesh: wendet sich dann Roarke zu In der Zwischenzeit...können wir uns ja über euren kleinen 
Trick unterhalten. Falls nicht....nun schlagt etwas anderes vor oder wir warten schweigend. 
Ceridwen: Ich denke nicht, dass ich mir darum Sorgen machen muss. lächelt leicht Sollte ich doch 
verloren gehen, findest du mich sicher schnell wieder. 
Niclit: mustert Ceri noch einen Augenblick dann schwingt sie Seijis Arm hin und her und wartet 
Seiji: seiji schaut schmunzelt zu niclit und dann zum mädchen ich denke wir können los  
Roarke: lässt sich einfach auf den Boden fallen. Vampir sein, nennt sich das... aber sie erschreckt 
sich einfach nicht mehr. schaut Ceri murrend nach. 
Senya: Mit Seiji an der Hand dreht sich das Mädchen um und zieht ihn mit sich um die 
Hausecke. Sie hätten sich gar nicht so viel Mühe machen brauchen, denn schon zwei Häuser 
weiter bleibt das Mädchen stehen und zeigt stolz auf eine Tür. Da sind wir! 
Seiji: sein mudnwinkle zuckt udn er zieht eien augenbraue hcoh. betrachtet das haus ein schönes 
haus 
Ashley: folgt Seiji und dem Mädchen 
Ashley: betrachtet das Haus Es sieht schön aus  
Niclit: blinzelt das Haus an, geht dann etwas zur Seite ohne Seiji loszulassen und versucht einfach 
mal den Zurückbleibern zu winken, aber nicht so "kommt her" winken mehr so ein "huhuuuu" 
winken. 
Thalanesh: Hm...vielleicht habt ihr den Trick in ihrer Gegenwart einfach zu oft benutzt. Hm...ein 
Vampir...euer eins trifft man hier wohl öfter. 
Senya: Mit einem Strahlen öffnet sie die Tür Das hat der Papa vom Papa von meinem Papa 
gebaut. Wie zu erwarten ist das Haus natürlich aus Stein, aber zumindest die Tür und einige der 
Möbelstücke im Wohnzimmer direkt hinter der Tür bestehen aus Holz. 



Seiji: ein gut vererbtes haus also. lächelt und dem mädchen mal folgt. höflich lauter sagt guten 
abend  
Ashley: folgt Seiji und guckt sich um Guten Abend 
Niclit: Ui ... das ist aber schön! tatscht alles an 
Seiji: ähm niclit...bleib doch bitte bei mri... man soltle nciht einfach bei jemanden alles anfassen...  
Niclit: hat Seiji nie losgelassen. 
Seiji: wird sie dan sanft näehr zu sich ziehen  
Niclit: Jaaaa. bleibt bei Seiji und schaut sich weiter um. 
Roarke: Das definitiv. schaut dem Trupp ein wenig angespannt nach. Mit Ghulen an der Seite 
allerdings eher weniger. 
Senya: Einen Augenblick lang ist es still im Haus, bis schließlich ein älterer Mann den Raum 
betritt. Er trägt sein knapp bis auf die Schulter gehendes Haar offen und hat, im Gegensatz zu 
allen anderen Personen, die sie bisher in dieser Stadt gesehen haben, dunkelbraune Augen 
anstelle der sonst verbreiteten türkisen. Guten Abend. sagt er in perfekten Gwindorianisch 
Seiji: seiji lächelt freundlich, nur serh kurz erstaunt, er macht eine kleine verbeugung verzeiht die 
störung, die kleine hat uns her geführt, weil wir gerne mehr von der geschichte von diam erfahren 
würden.  
Niclit: ist weniger höfflich da überrascht. Sonderling. 
Senya: Mia... tadelnd sieht der Mann das Mädchen an, das unbeeindruckt auf ihren Vater 
zurennt und ihn umarmt Dann wolltet ihr wahrscheinlich zu meiner Frau. Sie ist im 
Augenblick unterwegs, aber ich werde versuchen, euch so viel zu erklären, wie ich kann. 
Thalanesh: überlegt einen Moment, als Roarke Ghule erwähnt und versucht sich in Erinnerung zu 
rufen, was er von Valeria darüber gehört hat Ist es denn untypisch das Vampire ihre Untergebenen 
um sich haben? 
Seiji: lächelt das wäre wirklich serh freundlich von euch. Ich bin Seiji Cupiditas, deutet auf dei 
anderen udn steltl sie kurz vor  
Ceridwen: Guten Abend. sagt sie nun auch leise und nickt dem Mann freundlich zu 
Ashley: Guten Abend macht kurz einen knicks 
Niclit: winkt 
Senya: Ingvar. er zieht einen der vier Holzstühle am Steintisch zurück. Setzt euch doch. 
Roarke: Ich würde Ceri nie als meine Untergebene betiteln... das ist das wohl eher Ungewöhnliche. 
zuckt dann leicht mit en Schultern. 
Seiji: freut mich ingvar udn danke schön. sich setzt und auch lächeldn mal wieder zu mia dan 
schaut  
Ashley: bleibt stehen damit die anderen sich setzen können 
Niclit: stellt sich neben Seiji und schaut sich neugierig um, auch ob sie bei den beiden Steine 
entdeckt. 
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5> 
Senya: Während sie sich setzen, holt Ingvar aus dem Nebenraum einen Krug mit gesüßtem 
Wasser und fünf Becher. Wenn ihr mich vorher kurz entschuldigt, bringe ich noch meine 
Tochter ins Bett. mit diesen Worten scheucht er sein Kind in den Nebenraum und ist für einen 
Augenblick verschwunden. 
Niclit: und ist dabei nicht mal suuuuuuper auffällig. 
Senya: Weder Mia noch Ingvar haben Steine in ihrem Nacken 
Seiji: nickt ingvar zu und schaut zu den mädels, steht dann mal auf und setzt niclit snaft schiebend 
auf den stuhl auf den er eben saß  
Thalanesh: Hm, verstehe.sieht sich daraufhin ein wenig um, bevor er seine lumpige Kleidung 
inspiziert. 
Niclit: Aber ... protestiert ein wenig und setzt sich dann auf den Stuhl und sieht mit naiven augen zu 
ihm auf. 
Ashley: beobachtet Seijis handeln 



Roarke: Da die anderen nicht nachkommen, können wir doch jetzt wohl auch mit, oder? sieht zu 
Thalanesh hinauf. 
Seiji: lächetl niclit an und wartet dan auf ingvar 
Ashley: Gar nicht mehr sitzen? guckt Seiji an 
Ceridwen: setzt sich nach kurzem Zögern auf einen der Stühle und gießt das Wasser in die Becher 
Seiji: zu ashley ich stehe auch gut 
Senya: Als Ingvar schließlich wieder den Raum betritt, schließt er leise die Tür hinter sich und 
sieht Seiji Also dann... Ich schätze, ihr habt viele Fragen bezüglich Diam und seine Bewohner... 
Thalanesh: Sollten wir nicht hier auf sie warten, bis die anderen beiden zurück sind? Andernfalls 
müssen sie uns suchen. 
Senya: Während sich Roarke und Thalanesh unterhalten, läuft ihnen ein Schauer über den 
Rücken. Sie fühlen sich irgendwie beobachtet. 
Roarke: Drauf geschissen. rappelt sich schließlich auf, insbesondere als er sich so beobachtet 
fühlt. 
Seiji: nickt ja... wir haben bisher nur etwas von senya gehört aber... vermutlich ist das nru eine seite 
vom ganzen  
Senya: Ihr seid also direkt in den Konflikt gerutscht... Ingvar schüttelt den Kopf Mira hatte wohl 
einen ganz besonderen Grund, euch ausgerechnet jetzt nach Diam zu führen. Momentan herrscht 
hier nämlich eine Art kleiner Glaubenskrieg. 
Thalanesh: macht Anstalten Roarke an der Schulter zu packen, hält jedoch inne und blickt sich 
stattdessen nochmal um. Auch wenn er den Schauer nicht verspürt, so hat er dennoch das Gefühl 
als würden versteckte Augen ihn beobachten. Hm...möglicherweise habt ihr doch recht.etwas leiser 
antwortet. 
Seiji: ein glaubenskrieg klingt nei wirklich gut.... ich höre schon das es wa smit altem und neuenw 
eg zu tun hat von mia. 
Seiji: *wir  
Senya: Ingvar nickt bedächtig Der ursprüngliche Mirakult hat ein einfaches und schlichtes Leben 
ohne Luxus gepredigt. Das ist der Weg, dem die gute Senya folgt. Über die Zeit hat es sich 
gewandelt und... Nun, ich empfehle euch, den Tempel zu besuchen. Der sagt eigentlich alles aus. 
Roarke: stapft dann einfach los, er muss nur dem Geruch der Gruppe folgen, um sie innerhalb 
weniger Minuten wieder zu finden. 
Seiji: hmm also doch mal in den tempel...zugegeben klang es so, das wir von außern eher 
ungerwünscht sind...udn dahr vllt liebe rnicht den tempel betretten sollten. 
Senya: Außenseiter sind in den letzten Jahrzehnten selten geworden... Wenn man nicht gerade 
einen Unfall in den Bergen hatte und das zweifelhafte Glück hat, von einer liebreizenden Zurna 
gerettet zu werden. er lächelt ein wenig gequält Aber so lange man sich an ihre Kultur anpasst, ist 
alles in Ordnung. 
Niclit: findet es ja eigentlich gut das sie nun in Luxus leben und das vorallem zeigen. 
Senya: Da die Gruppe im Grunde nur einer Seitengasse gefolgt ist, stehen Roarke und 
Thalanesh sehr bald vor der selben Tür, hinter der nun Seiji, Ashley, Niclit und Ceridwen 
sitzen. 
Seiji: wer doer was ist eien zruna? 
Thalanesh: folgt Roarke daraufhin mit schnellen Schritten, da dieser ein rasches Tempo vorlegt. 
Wartet einen Moment.schiebt sich vor Roarke und beginnt zu flüstern Ihr habt doch auch das 
Gefühl gehabt das uns jemand beobachtet? Wenn wir nun zu den anderen gehen, führen wir diesen 
jemand ebenso zu ihnen. 
Senya: Zurna ist nur die Abkürzung von Zurna'va. er zuckt mit den Schultern So nennt sich das 
Volk hier. 
Ashley: lauscht dem Gespräch 
Seiji: ah, die abkürzung also lächelt dann und irh wurdet von eienr zruna gerettet? 
Niclit: wackelt mit den Beinen und scheint nur halb da zu sein.  



Senya: Ja. Sie fand mich mit gebrochenen Beinen in einer Spalte. In diesem Haus hat sie mich 
gesund gepflegt. 
Seiji: lächelt und irh habt euch verliebt? 
Niclit: Jemand hat dir die Beine gebrochen? sieht Ingvar geschockt an 
Senya: Nein, Kleine. lacht leise bei Niclits Frage Ich bin in die Felsspalte gefallen und habe mir 
dabei die Beine gebrochen. dann nickt er Seiji zu Ich habe mich verliebt und geheiratet. 
Niclit: Oooh ... scheint erleichtert 
Seiji: das klingt nach einer schönen geschichet udn nicht danach, das ausen stehende generell 
ungern hier gesehen sind...  
Senya: Sie werden mit Skepsis betrachtet. Ich lebe hier seit zwei Jahren und auch mir trauen sie 
noch nicht vollständig. Allerdings werden Außenstehende nur geduldet, wenn sie sich voll und ganz 
der Kultur anpassen... 
Niclit: Aber du hast nicht so einen Stein im Kopf. deutet auf ihren Nacken. Ist es vielleicht 
deswegen? 
Senya: an dieser Stelle verzieht er leicht das Gesicht Das habe ich auch noch vor mir, aber die 
Priester sind der Meinung, ich sei noch nicht so weit. 
Ashley: Was passiert mit diejenigen die sich weigern solch einen Stein anzunehmen? 
Senya: Sie werden verbannt und müssen Diam verlassen. Wohin sie gehen, weiß ich nicht. 
Vielleicht weiter in den Norden in der Hoffnung, doch noch ihre alte Heimat zu finden. 
Seiji: nachdenklich und wann aosllst du vermeitnlich so weit sein?  
Roarke: Mhm, deshalb will ich ja weg. Aber egal wie... ich werde mit dem Etwas schon fertig. 
zuckt mit den Schultern. Als Gangrel hat man da einige Optionen. 
Niclit: Ist das nicht gemein? "Wir mögen dich nur wenn du so einen Stein hast. Aber wir werden dir 
keinen geben!" versucht alte Männerstimmen nachzumachen. 
Senya: Wahrscheinlich werden sie mich in einem Jahr rufen. Aber wenn ihr sowas sehen wollt... 
Ich glaube, morgen Abend findet ein Mira N'anem statt - die Zeremonie, bei der man einen solchen 
Stein erhält. 
Thalanesh: Wir sollten dennoch vorsichtig sein. Eine offene Schlägerei ist das Letzte was wir in 
dieser Stadt gebrauchen können.leise entgegnet bevor er den Weg frei macht und Roarke folgt. 
Seiji: og darf man sich so eine zeremonie ansehen`da ist wahrich interessant  
Ashley: Wo findet die Zeremonie statt? 
Roarke: steht schließlich wo immer der Rest der Gruppe auch steht. Was für eine Zeremonie? 
Senya: Oben im Tempel. Folgt nach Sonnenuntergang einfach.... mit gerunzelter Stirn starrt er 
Roarke an, der offenbar einfach so die Tür geöffnet hat Ich gehe davon aus, dass dieser Mann zu 
euch gehört? 
Seiji: zu roarke blinzelnd schaut und dann zu ingvar blickt ja gewiss... entschuldigt bitte 
Ashley: verkneift sich bei so viel Unhöflichkeit ein Kommentar und nickt nur 
Niclit: schaut zu Roarke Zweimal an einem Tag. murmelnd 
Roarke: Immerhin einer merkts. hält Thalanesh die Tür auf. Wir wurden draußen von irgendwas 
beobachtet, also wollten wir nachsehen, obs euch gut geht. 
Seiji: augenrbaue hochzeiht udn besorgt schaut von irgendwas oder irgendwem? 
Ceridwen: Ist euch etwas passiert? Sorge liegt in ihrer Stimme, die wohl hauptsächlich Ro gilt 
Niclit: lehnt sich mal vor und grabbelt nach einem Becher voll komischem Wasser. 
Roarke: Nein, alles gut. seine Stimme wird bei der Antwort auf Ceris Frage eine Spur sanfter. Wir 
wissen es nicht. 
Senya: Das komische Wasser scheint auf den ersten Blick nur Wasser zu sein, allerdings 
schmeckt es überraschend süß, ein bisschen wie Honig. 
Senya: Wahrscheinlich ist man bereits auf euch aufmerksam geworden, wenn ihr mit Senya 
gesehen wurdet... 
Niclit: probiert einen kleinen Schluck und schiebt den Becher enttäuscht wieder weg 
Seiji: lächelt dann geseltl euch doch leiber zu uns... nezuto und senya finden wir auch später wieder 



treffen blickt zu ingvar wird sie so skeptisch von allen betrachtet? 
Senya: Von den meisten. Sie will, dass wir unseren Wohlstand aufgeben, wozu fast niemand bereit 
ist. 
Seiji: nun... das ist natrülicha uch evrständlich.... worauf baut euer wohlstand eigentlich auf? 
Thalanesh: folgt Roarke in das Haus von Ingvar und nickt dem Mann nur kurz zu. Möglicherweise 
ist unser Beobachter uns gefolgt. Ausmachen konnten wir ihn leider nicht 
Niclit: wackelt mit den Ohren und wirkt plötzlich sehr neugierig 
Ashley: wendet den Blick zur Tür 
Senya: Handel. Oder zumindest dem, was noch übrig geblieben ist. Die Edelsteine, die nicht gut 
genug für die Zeremonie sind, werden in den Norden verkauft, glaube ich. 
Niclit: Ist es richtig das sie niemals hier weggehen? Das sie immer hier bleiben? 
Senya: Wer bleibt? Die Zurna? mit einem schweren Seufzen steht Ingvar auf, um die Tür hinter 
Thalanesh abzuschließen und das einzige Fenster im Raum zu verhängen. Seine Bewegungen sind 
schnell und angespannt. 
Roarke: Uns ist also etwas gefolgt, dass wohl bekannt ist. tritt weiter in den Raum hinein auf 
Ingvar zu. Wer oder was ist es? kann so doch ein wenig furchteinflößend sein. 
Seiji: besorgt schaut und sich auch um ingvar sorgt wir haben euch wohl ärgern ins haus 
gebracht....entschuldigt 
Niclit: Die Bewohner hier. Ich frag mich warum es so wichtig ist das sie im Luxus leben wenn 
niemand außer ihnen hier ist. Ist es da wichtig das man im Luxus lebt? 
Senya: W... wahrscheinlich nur Wachen, die nach dem Rechten sehen wollen... murmelt er 
plötzlich eingeschüchtert 
Roarke: Vor denen würdet Ihr kaum die Gardinen schließen und die Tür verriegeln. verschränkt 
die Arme unter der Brust. Entweder wir helfen oder lassen Euch allein  
Ashley: wendet den Blick zu Roarke Wie wäre es wenn du ein bisschen netter und höfflicher bist 
Ceridwen: Wir wollen keinen Ärger verursachen... sie spricht leise, es ist allerdings nicht deutlich, 
ob sie diese Worte an jemand bestimmtes richtet 
Niclit: schaut weiter verwirrt drein Ist es nicht sinnlos die Tür zu verschließen wenn der ... der ... 
überlegt Unbekannt, so stark ist? 
Seiji: ((zr urh deute auch wenn es gerade sehr spanned wird^^ ich muss ins bett XD 
Senya: Unvermittelt wird die Klinke nach unten gedrückt und es rüttelt an der Tür... ((Und da 
wir 23 Uhr haben, machen wir einen Cut ^^)) 


