
Niclit: umklammert eins von Senyas? Beinen und grinst. Hallo! dann kramt sie kurz herum und 
zieht eine Drake heraus die sie ihr in die Hand drückt. Für den Erdbeersaft. 
Ashley: beobachtet Niclit verwirrt 
Spielleitung: Senya sieht Niclit nicht minder verwirrt an. "Von welchem Erdbeersaft sprichst 
du?" 
Seiji: serh gern lächelt den Priestre freundlich an  
Niclit: Deeeeeeen ... den ich zuuuuufällig ... äääääähm ... bei dir ... gefunden habe? sehr leise 
hinzufügend. Auch wenn du gerade nicht daheim warst.* 
Spielleitung: Der Priester neigt den Kopf und deutet wieder zum Tempel, den sie gerade erst 
verlassen haben. "Dann folgt mir bitte wieder in den Tempel. Es ist zumindest nicht weit." 
Noch während er spricht, überquert er wieder den Tempelvorplatz. 
Ashley: seufzt,erspart sich ein Kommentar 
Spielleitung: "Ich verstehe schon..." Senya lächelt kurz schief und zwinkert Niclit zu. 
"Diesmal werde ich darüber hinwegsehen." 
Niclit: Möchtest du noch so eine Münze? sieht Senya ein wenig verlegen an. 
Seiji: grinst etwas schief zu niclit schauend und folgt dem Priester 
Spielleitung: "Oh, es geht mir nicht um die Münze, sondern eher darum, dass du einfach in 
mein Lager marschiert bist." Sie scheint es Niclit allerdings nicht allzu übel zu nehmen. 
Ashley: folg mal Seiji 
Niclit: Hmmm ... wenn es dich beruhigt, ich hab hinter mir wieder zu gemacht. nickt eifrig 
Nezuto: leckt Ceris Finger ab 
Spielleitung: Der Priester führt sie wieder in den Tempel und durch einige Gänge in einen 
großen Raum. Im hinteren Teil stehen bereits Zurna'va, die der Zeremonie ebenfalls 
beiwohnen wollen. An der Stirnseite des Raumes befindet sich eine Statue Miras mit einem 
großen, glänzenden Kristall in einer Hand. Auf einem Altar davor liegt eine offene Kiste, in 
der sich ebenfalls ein Kristall befindet. In der Mitte des Raumes ist ein mit Wasser gefülltes 
Becken in den Boden eingelassen. 
Ceridwen: lächelt gedankenverloren und krault Nezuto mit einem Finger den Kopf, während sie 
Seiji und dem Priester folgt 
Nezuto: guckt sich kurz um,legt sich dann platt hin und genießt das kraulen,quiekt kurz das er den 
Raum kennt und leckt dann weiter 
Niclit: bleibt bei Senya, da sie gerade mit dieser spricht und befindet sich eben dort wo die sich 
befindet. 
Seiji: schweigt dann im raum definitvi um die zeremonie nciht zu stören. betrachtet den raum udn 
die leute genau, besonder prierster artige 
Spielleitung: Senya folgt ebenfalls dem Priester, wenn sie schon zu einer Zeremonie 
eingeladen wird^^ "Vielen Dank dafür. Ich bezweifle zwar daran, dass jemand einbrechen 
würde, aber..." Sie bricht ab und zuckt kurz mit den Schultern. 
Niclit: flüstert ein leises "Entschuldigung." und steht dann die Zeremonie beobachtend, wie ein 
Kind neben seiner Mutter, neben Senya.  
Spielleitung: Es scheinen hauptsächlich Besucher im Raum zu sein. Zumindest tragen nur 
wenige die Kleidung eines Priesters. Einige von ihnen sehen erwartungsvoll zur Tür, auf 
einigen Gesichtern spiegelt sich Enttäuschung oder Verwirrung wider, als es sich wohl nicht 
um die erwarteten Personen handelt. 
Seiji: schaut fragend udn flüstert zum prierster wen habne die leute dne nun erwartet? 
Ashley: guckt sch kurz um und ist gespannt wie die Zeremonie wohl verlaufen wird,stellt sich neben 
Seiji 
Spielleitung: "Die Priester, die diese Zeremonie leiten werden," flüstert der Priester zurück 
und bleibt in der ersten Reihe stehen, damit sie einen guten Blick nach vorne haben. 
Seiji: schaut nachdenklich und da gibt es bei euch... so gravierende unerschiede? 
Spielleitung: "Nein." Er lacht leise. "Aber sie wollen, dass es beginnt. Es..." Er bricht ab, als 



sich die Tür öffnet und drei weitere Personen eintreten - ein Priester, eine junge Frau in einer 
ähnlichen, aber weniger verzierten Gewandung und ein junger Mann in seinem offensichtlich 
besten Anzug. Sie bleiben vor dem Altar stehen und verbeugen sich vor der Statue. 
Niclit: Oh, das kenn ich! flüstert aufgeregt. Sie bekommen die Erlaubnis Nachwuchs zu machen! 
flüsternd. 
Nezuto: guckt zu den Jungen ob er der selbe ist den er gesehen hat 
Seiji: kurz sketisch zu niclit schaut und dann wieder gespannt nach vorne schaut 
Nezuto: hüpft auf Ceris Hand rum,zeigt zum Jungen und quiekt 
Ceridwen: Nicht so laut. flüstert, um nicht so viel Aufmerksamkeit auf Nezuto und sich zu lenken 
Was ist denn? Kennst du diese Leute? 
Nezuto: ist ganz schnell leise und nickt eifrig 
Ceridwen: Hebt ihn nun an ihre Lippen, um noch leiser mit ihm sprechen zu können Als du den 
Tempel erkundet hast? 
Nezuto: nickt wieder 
Spielleitung: Der junge Mann kniet sich vor dem Altar nieder, während sich die beiden 
Priester den Zuschauern zuwenden. Da sie in ihrer Muttersprache sprechen, beeilt sich der 
Priester neben Seiji, für sie zu übersetzen. "Sie begrüßen die Anwesenden und danken, dass 
so viele gekommen sind." 
Seiji: hört gespannt zu während er beobachtet genau, nickt 
Niclit: hebt die Hand um zu winken, schielt aber dabei zu Senya hoch und lässt die Hand wieder 
sinken. 
Ashley: beobachtet es aufmerksam und hört gespannt zu 
Spielleitung: "Sie erinnern uns daran, dass dieses Ritual, 'Mira N'anem', das wichtigste 
Ritual eines jungen Zurna ist, denn mit diesem Ritual lässt er seine Kindheit hinter sich und 
wird als erwachsen angesehen." Währenddessen tritt die Novizin hinter den jungen Mann 
und zieht ein langes Messer hervor, mit dem sie seine schulterlangen Haare abschneidet, bis 
sein noch steinloser Nacken frei liegt. 
Seiji: gespannt den nacken betrachtet, abwartend wichtige erwachsen sein ritula.... die gibt es bei 
uns auch 
Niclit: Etwa hier vor allen? geschockt 
Ashley: findet es Schade um die schönen Haare 
Ceridwen: beugt sich zu Niclit herunter und flüstert Ich glaube nicht, dass es so wird, wie du es dir 
vorstellst.  
Seiji: [zu Niclit] das ritual was du im kopf hats ist wohl ein anderes  
Spielleitung: Sobald die letzte Haarsträhne am Boden liegt, erhebt sich der junge Mann 
wieder und beginnt, sich auszuziehen. 
Niclit: Achso ... nimmt Senyas Hand und stellt sich auf die Zehenspitzen um zu sehen. 
Niclit: öffnet den Mund und sieht nun zu Seiji! 
Seiji: seiji blinzelt nun auch etwas erstautn, eien Augenrbaue hochziehend udn räuspert sich ich 
gebe zu...das habe ich nicht kommen sehen  
Ashley: schielt kurz zu Seiji und dann wieder zum Jungen 
Spielleitung: Als er nur noch in Unterhose da steht, steigt er ins Wasserbecken hinab und 
wäscht sich dort, begleitet vom Gesang des Priesters und der Novizin. "Er wäscht sich nun 
symbolisch seine Kindheit ab, um seinen neuen Lebensabschnitt zu beginnen." 
Nezuto: schielt zur Tür ob das Loch noch da ist 
Seiji: wiegt den Kopf faszinierend.... liegt es daran, das irh wegen der Elementmagie auch eine 
gewisse naturverbundeheit habt? bei uns geschieht mehr mit feuer aber.... hm. 
Spielleitung: Das Loch in der Tür ist tatsächlich noch da, auch wenn es für Nezuto 
mittlerweile wohl doch etwas zu klein sein dürfte. 
Nezuto: zeigt zum Loch hin um zu zeigen das er auch schon in diesem Raum war 
Niclit: beobachtet wieder aufmerksam, waschen schien ihr dann doch was anderes zu bedeuten als 



sich auszuziehen. 
Spielleitung: "Ah... Nein, nicht deswegen. Für uns besitzt Wasser nur eine reinigende 
Wirkung. Wir könnten es natürlich auch mit Feuer machen, aber Wasser hat sich als 
verletzungsärmer gezeigt." 
<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4> 
Seiji: grinst entschuldige, meien gedanken gänge waren zu verworren... bei unsere 
erwachsnewerden zeremonie ist hal...nackt bsi halbnackt ums feuer tanzen um das erwachsen 
werden einzuleiten....üblich 
Seiji: ich fidne es interessant, das wir je in beiden fälllen...eien zusammenhang zu einem element 
haben  
Ceridwen: braucht einige Augenblicke, bis sie das Loch ebenfalls bemerkt Ah, du hast also auch 
schon die Vorbereiten gesehen? Sobald wir Kleidung für dich haben, musst du uns erzählen, was du 
gesehen hast. 
Nezuto: nickt,will sich endlich wieder zurück verwandeln können 
Spielleitung: Als der junge Mann das Becken wieder verlässt, steht die Novizin wieder bereit, 
diesmal mit einem kleinen Topf in der Hand. "Sie wird mit Asche Ritualgesänge auf seinen 
Körper schreiben, die Mira ehren sollen. Gewöhnlich stimmen die Priester und Besucher 
diese Gesänge an." 
Seiji: und waurm mit asche? 
Spielleitung: Der Priester muss die Stimme erheben, um über den Gesang gehört zu werden. 
"Wasser steht für Reinigung. Feuer und Holz für Wiedergeburt. Als Zeichen, dass für ihn 
nun ein neuer Abschnitt beginnt, nehmen wir Holzasche, um beides zu verbinden." 
Seiji: ah sehr gut lächelt udn hat sichtlcih an dem Ritual selbst defoinitiv gefallen 
Ashley: hebt eine Augenbraue 
Ceridwen: Wie das Neufeuer... 
Niclit: Ich seh garkeine Gifte, Waffen, Schlösser, Fesseln oder Angreifer ... leise zu sich murmelnd 
aber laut genug das man sie hört. 
Ashley: würde Niclit am liebsten den Mund zuhalten 
Spielleitung: Als der Großteil seines Körpers beschrieben wurde und die Gesänge ihren 
Höhepunkt erreichen, holt die Novizin das Kästchen mit dem Kristall, während der Priester 
mit einem reich geschmückten Dolch hinter den jungen Mann tritt. Er senkt die Klinge zum 
Nacken hin und kurz darauf läuft Blut den Hals des Mannes hinab. 
<Spielleitung packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3> 
Ashley: hält sich die Hand vor Mund und Nase,hat heute noch nichts getrunken 
Seiji: seiji erschaudert etwas, auch in Sorge. er hat auch dem gesang sehr gelaushct, die 
atmosphäre die er machte. beobachtet nun genau was der priester macht mit dme messer etc 
<Ashley packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3>  
Niclit: scheint das Blut nicht zu stören, fragt sich aber ob sie ein Stück rausschneiden um Platz zu 
machen. 
Ashley: tippt Seiji mit der freien Hand auf der Schulter und zeigt kurz zur Tür,verschwindet dann 
so unauffällig wie es geht nach draußen um keinen Massenmord zu verursachen 
Spielleitung: Während Ashley gegen ihre Natur ankämpft, kämpft auch der junge Mann. Er 
fällt zwar nicht in Ohnmacht, aber es entfährt ihm der eine oder andere Schmerzenslaut, 
besonders als der Priester nun den Kristall aus dem Kästchen nimmt und in den Schnitt im 
Nacken einfügt. 
Niclit: schaut mal wie Senya reagiert 
Seiji: seiji nickt ashley zu und shazien fliegt von seijsi schulter ashley hinter her...... dann 
beobachtet er den mann udn ist nun mit seienr besorgnuis zwei geteilt  
Ashley: setzt sich draußen erst mal hin und schließt die Augen um sich zu beruhigen,behält die 
Hand immer noch auf den Mund und der Nase 
Spielleitung: Der Gang ist angenehm leer und erstaunlich ruhig dafür, dass im Raum direkt 



neben ihnen noch immer gesungen wird. 
Nezuto: schüttelt sich und legt sich auf den Rücken 
Spielleitung: Senya scheint die Zeremonie gespannt zu verfolgen und singt ebenfalls mit. 
Niclit: hält sie weiter bei der Hand und wippt im takt. 
Spielleitung: Als der Priester nach getaner Arbeit zurücktritt und seine blutigen Hände im 
Wasserbecken wäscht, endet der Gesang und nur der schwere Atem des jungen Mannes ist zu 
hören. 
Seiji: beobachtet, lauscht und hat den jungen ann genau im blick 
Seiji: shazien fliegt neben ashley und kuschelt sich an sie 
Spielleitung: Anschließend zieht der Priester ein weißes Tuch aus seinem Ärmel und wischt 
damit den blutigen Nacken des Mannes ab sauber. "Er begrüßt ihn nun als Erwachsenen und 
sagt, dass er während der Zeremonie erstaunliche Stärke und Tapferkeit bewiesen hat," 
übersetzt der Priester neben Seiji wieder. 
Ashley: öffnet die Augen und guckt zu Shazien,nimmt die Hand vom Mund und legt sie auf Shazien 
um ihn vorsichtig zu streicheln Das ging fast schief 
Seiji: seiji nickt und wartet mal wie die anderen zusehenden reagieren werden 
Seiji: shazien drückt sich an ihre hand und nickt kurz leise quiekend 
Spielleitung: Der Priester macht sich nun zwar nicht die Mühe, ihre Worte zu übersetzen, 
aber sie klatschen und scheinen ihn ebenfalls zu beglückwünschen. 
Ashley: lächelt kurz Sollte mehr auf trinken achten 
Niclit: klatscht einfach mal mit 
Seiji: klatsch dann mit und lächelt schief schon schön.... 
Seiji: shazien nickt wieder dazu 
Nezuto: klatscht mit seine kleinen Pfoten 
Ashley: Du hast nicht rein zufällig welches dabei? 
Spielleitung: Der Priester nickt nun zur Tür, durch die Ashley vorhin verschwunden ist. "Die 
Zeremonie selbst ist vorbei. Gewöhnlich bleibt man noch eine Weile, um sich zu unterhalten, 
aber wir können bereits gehen und nach eurer Freundin sehen." 
Seiji: nickt klingt gut noch kurz den mann besorgt muster, aber auch neugierig, bevor er richtung 
ausgang geht 
Seiji: shazien quiekt und bietet seinen flügel an  
Ashley: Das ist nett,aber dein Blut würde mir nicht viel helfen 
Niclit: leise die Melodie noch summend geht sie mit den Händen wedelnd, an einer hängt noch 
Senya, mit hinaus. 
Seiji: shazien schaut fragend und...verwandelt sich dan halt mal 
Ashley: Weiß nicht ob das was bringen wird,man kann es aber mal testen guckt sich um ob sich 
jemand nähert 
Gwîndôr: >>> 'Shazien' betritt den Raum DolPlot. 
Shazien: shazien steht dan halt nun nackt udn mit seine großen adler schwingen da 
Shazien: bietet dan aber nun seinen Arm an 
Ashley: hält mit einer Hand seinen Arm fest und beißt vorsichtig rein um zu trinken 
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5> 
Niclit: Oh, ein nackter Junge! lässt Senya los und will zu Ashley und Shazien hüpfen. 
Shazien: schaut skeptisch so besorgt, shazien hotl aus seiner tasche ein großes weißes tuch und 
geht damit zu dem adler-menschen 
Spielleitung: Der Priester und Senya stehen verdutzt auf dem Gang und sehen die Szene 
verständnislos an. 
Seiji: schaut skeptisch so besorgt, shazien hotl aus seiner tasche ein großes weißes tuch und geht 
damit zu dem adler-menschen  
Seiji: wickelt das tuch dan vonten hinten um shaziens hüfte  
Ceridwen: legt eine Hand auf Niclits Schulter, um sie am weitergehen zu hindern Du kannst nicht 



einfach so auf jeden nackten Mann zulaufen, den du siehst. 
Nezuto: richtet sich beim Wort nackter Junge auf und guckt sich um 
Niclit: Aber es ist ein Junge. sieht zu Cerid auf und bleibt stehen. 
Ashley: trinkt nur so viel wie nötig ist,löst den Biss und leckt über die Bisswunde Danke lächelt 
Shazien: den kopf zu seiji kurz dreht für alle fälle blickt zu niclit und schaut etwa sgrimmig drein 
ich bin alles andere als ein Junge.... 
Shazien: lächelt ashley dan freundlich an für dich immer gern 
Seiji: bei shaziens letzten worten eien Augenbraue skeptisch hochzieht und Arme in die Hüften 
stemmt willst du jetzt so bleiben? 
Ashley: Ich stehe jetzt in deine Schuld 
Shazien: zuckt die schulter und wendet sich mal zu priester und senya, vverbeugt sich, die großen 
schhwingen dabei einklappend entschuldigt, euch zu irrtieren 
Shazien: https://www.dropbox.com/s/oook30txo0b81av/shazien%2C%20human.jpg?dl=0 
Ceridwen: Du kannst auch nicht einfach so auf jeden nackten Jungen oder... Adlermann zulaufen.  
Ashley: kriegt jetzt erst mit das noch andere da sind,wendet den Blick zu Senya und dem Priester  
Spielleitung: "Ich... Ah... hm.... Wir sollten... vielleicht.... Kleidung... wäre angebracht..." 
stammelt der Priester, darum bemüht, die Situation irgendwie zu verstehen. 
Niclit: Warum nicht? sieht Ceri fragend an. 
Nezuto: wenn es der Vogel kann so kann er es auch machen,klettert von Cer runter und verwandelt 
sich ebenfalls in einen jungen Mann Besser 
Shazien: schaut fragend udn blickt auf sein tuch ich hab doch was an wickelt das en in römischen 
stil noch mal um  
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