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Wenn leise der Schnee auf die 
Erde fällt und Ruhe einkehrt in 
alle Häuser; wenn die Menschen 
sich wieder daran erinnern, was 
Güte und Barmherzigkeit ist und  
wenn der Duft von Bratäpfeln, 
Zimt, saftigen Lebkuchen und 
Tannenzweigen in der Luft liegt, 
dann weiß jedes Kind, dass das 
schönste Fest des Jahres vor der 
Tür steht.

Jede Kultur und jedes Volk hat 
hierfür einen eigenen Namen 
gewählt, doch geht es im Grunde 
allen um das selbe: innezuhalten 
und Zeit mit jenen zu verbringen, 
die einem wichtig sind. Dazu 
kommt natürlich gutes Essen, 

schöne Dekoration, Schnee, 
Geschenke und ganz viel Liebe. 
All das versuchen wir auch in 
Dol Morgul zu finden.

Wir freuen uns in diesem Jahr 
ganz besonders über eine 
höchst motivierte Wichtel-
gemeinschaft, einen 
wunderschönen und 
aufwändigen Adventskalender 
und eine erneut Herzerwärende 
und zu tiefst rührende 
Weihnachtsaktion. Dies alles 
wäre ohne eine Gemeinschaft 
wie die unsere nicht möglich 
gewesen.

Aus diesem Grund danken wir 
euch aus tiefstem Herzen für 
ein wundervolles Jahr und 
wünschen euch und euren 
Liebsten eine besinnliche, 
ruhige und kuschelig warme 
Adventszeit und ein schönes 
Weihnachtsfest - oder welchen 
Namen ihr diesem Tag auch 
geben mögt.
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Meisterin der Büchergilde, 
akribische Schriftensammlerin 
und vielgefragte Teeexpertin. 
Diese Termini beschreiben 
Gwaithniriel nur vage, schenkt 
man ihr in Dol Morgul doch noch 
so viel mehr Bedeutung. Wir 
freuen uns Euch mitteilen zu 
können, dass wir sie für ein kurzes 
Gespräch über Ihre Gildenarbeit 

und Ihre Bücherfazination 
gewinnen konnten.

GA: Woher kommt Ihre 
Faszination für geschriebene 
Werke, werte Gwaithniriel?

Gwaithniriel: Ihr fangt gleich mit 
der schwierigsten an, was? Nun, 
die Antwort darauf kann ich leider 
auch nur vermuten - oder 
verschiedene Gesichtspunkte 
aufzählen. 
Wahrscheinlich schätze ich Texte 
ihrer schier unerschöpflichen 
Vielfalt wegen. Zahlreiche 
Autoren schreiben Dinge auf, die 
sie nicht zu sagen vermögen. 
Oder aber sie schreiben über 
Personen, die ihnen in der Welt 
außerhalb der Buchstaben noch 
fehlen. Dann sind Texte Mittel, 
um Wissen zu transportieren, 
über Orte, an denen man als 

Leser noch nie war, über Themen, 
mit denen man noch nie zuvor zu 
tun hatte, Texte versetzen ihre 
Leser in andere Zeiten, in andere 
Menschen, sie erweitern 
Horizonte, lehren, berühren, 
provozieren. Sie sind wohl das, 
was ich als Ausdruck ultimativer 
Menschlichkeit (und das nicht auf 
das Volk beschränkt, sondern das 
denkende Wesen) bezeichnen 
würde.

DA: Würden Sie sich selbst als 
Schreibtalent bezeichnen? Findet 
man bereits Werke von Ihnen?

Gwaithniriel: Talent - nein. Und 
bis auf ein paar Hausaufgaben 
oder Ankündigungen findet man 
auch keine öffentlich zugänglichen 
Texte von mir. Das Talent und 
damit das Publizieren von Texten 
überlasse ich anderen, und meine 

Nachgefragt: Gildenmeisterin Gwaithniriel

Anzeige
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eigenen wirren Gedanken sollten 
der Welt wohl besser erspart 
bleiben. Ich bedaure schon die 
Lehrer, die sich meine Ergüsse 
zuweilen antun müssen, wenn 
ich ehrlich bin... Nein, ich bin 
vielmehr Leser als Autor. (Der 
Autor möchte an dieser Stelle 
darauf hinweisen, dass es sich 
hierbei um die Meinung 
Gwaithniriel selbst handelt und 
nicht etwa um seine eigene 
Meinung oder der anderer.)

GA: Wie zufrieden sind Sie mit 
der Gildenaktivität?

Gwaithniriel: Bisher leider nur 
mäßig - was allerdings vielleicht 
auch der Kursänderung der Gilde 
zur Last gelegt werden kann. Aber 
ich denke, dass diejenigen 
Mitglieder dieser Gilde, die 
tatsächlich aktiv sind, mit der Zeit 
auch andere zur Gildenarbeit und 
zum Schreiben zu begeistern 
vermögen.

GA: Könnten Sie etwas ändern, 
was wäre dies?

Gwaithniriel: In welcher Hinsicht? 
Ich maße mir nicht an, 
Entscheidungen über andere zu 
treffen, und noch viel weniger, 
irgendjemandem oder 
irgendetwas meinen Willen 
aufzuzwingen. Die Welt ist, wie 
sie ist. Es geht meiner Ansicht 
nach darum, sich damit 
weitestgehend zu arrangieren, 
nicht, sie mit Gewalt verändern 

zu wollen, aber das führt nun 
wohl zu weit. Ein wenig mehr 
Wertschätzung für die Arbeit, die 
viele hier leisten, und damit für 
die Texte, die an diesem Ort in 
ihrer Omnipräsenz fast schon 
wieder in die Selbst-
verständlichkeit abzurutschen 
drohen, wäre jedoch ein Wunsch, 
den ich an dieser Stelle gerne 
äußern würde.

GA: Worüber sollten Ihrer 
Meinung nach viel mehr Werke 
geschrieben werden?

Gwaithniriel: Über Themen, die 
auch die Autoren selbst wirklich 
interessieren. Eine Geschichte 
(oder ein Text im Allgemeinen), 
die der Autor aus dem tiefsten 
Inneren seines Herzens erzählen 
möchte, ganz einfach, weil er 

Wusstet ihr schon...

dass ihr jederzeit einer der vielen interessanten Gilden Dol Mor-
guls beitreten könnt und auch wieder aussteigen könnt? Keine Ver-
pflichtungen, aber viele Möglichkeiten warten auf euch.

Im Forum hat jede aktive Gilde einen eigenen Bereich, in dem über 
Aufgaben diskutiert wird oder Ergebnisse präsentiert werden. Dabei 
kann jeder seine Stärken ausspielen: Anstatt ein Projekt alleine 
wuchten zu müssen, könnt ihr euch die Aufgaben mit anderen teilen.

Ihr habt selber Ideen für eine neue Gilde? Meldet euch via Kon-
taktformular und erzählt davon.

dafür brennt und nicht, weil er 
irgendeine Funktion damit zu 
erfüllen sucht oder nach 
Aufmerksamkeit schreit, ist eine 
gute Geschichte. Und solch eine 
Begeisterung berührt dann auch 
die Leser, denke ich.

GA: Der Gwîndôrianischer 
Anzeiger bedankt sich bei Ihnen 
für Ihre Antworten und hofft, 
dass wir, trotz Ihrer Bedenken, 
zukünftig dennoch mehr von 
Ihnen lesen werden. 
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Es ist kalt. Mein ganzer Körper 
zittert. Es fällt mir sogar schwer, 
den Stift zu halten ohne ihn fal-
len zu lassen oder so stark zu zit-
tern, dass die Schrift unleserlich 
wird. Heute ist kein guter Tag. Ei-
gentlich gab es in den letzten Wo-
chen sehr wenig gute Tage und 
die schlechten Tage mehren sich. 
An den Kerker gewöhne ich mich 
langsam. Er sperrt mich häufiger 
hier ein als früher. Der Entzug 
raubt mir den Schlaf während 
meine Gedanken sich ständig in 
den selben Bahnen drehen und 
die vielen Fragen meinen Ver-
stand an den Rand des Wahn-
sinns treiben: Warum verliert er 
das Interesse an mir? Was hat 
diese „Neue“, was ich nicht habe? 
Wann erbarmt er sich das nächs-
te Mal dazu mir sein Blut zu 
schenken? Bei dem Gedanken an 

sein Blut fährt mir die Gier eis-
kalt in die Glieder. Ich brauche 
es....dringend. Mir ist klar, dass 
ich süchtig bin und ebenso weiss 
ich, dass man eine Sucht besiegen 
kann. Aber … ich will es gar nicht 
und das macht mir mehr Angst 
als jede Entzugserscheinung, die 
mich heimsucht. Ich kann mir 
ein Leben ohne ihn nicht mehr 
vorstellen. Er ist grausam, er ist 
kalt, er ist brutal und er sieht 
nicht mich als eine Person son-
dern nur als eine Futterquelle, 
mit der man durchaus Spaß ha-
ben kann. Und dennoch.... mein 
Körper lechzt nach ihm, meine 
Haut ruft nach seinen Berührun-
gen und mein Verstand fordert 
seine Aufmerksamkeit. Dieses 
Band ist so unglaublich stark. 
Manchmal ertappe ich mich da-
bei wie ich gedankenverloren 

über sein Brandzeichen an mei-
ner Schulter streiche. Es tat so 
weh als er mir das glühende Ei-
sen auf meine nackte Haut ge-
presst hat. Der Geruch nach ver-
branntem Fleisch verfolgt mich 
noch heute ab und an bis in mei-
ne Träume. Damals empfand ich 
blanken Hass gegen diesen Vam-
pir, der mich aus meiner gewohn-
ten, behüteten Umgebung geris-
sen und mich ins Fegefeuer der 
Hölle geworfen hat. Seit diesem 
Tag brenne ich. Verdammt dazu, 
den Rest meines erbärmlichen 
Lebens eine Marionette ohne ei-
genen Willen zu sein, seiner Will-
kür ausgesetzt und ohne Hoff-
nung auf ein normales Leben, wie 
ich es mir früher immer erträumt 
habe. Mein Verstand droht daran 
zu zerbrechen, dass ich ihn hasse 
aber ihn gleichzeitig so sehr liebe. 

Schreibwettbewerb 
Herbst 2017: Vampire

Platz 1 - Aus dem Tagebuch eines Ghuls
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Wie kann das sein? Was stimmt 
nicht mit mir? Was ist aus der 
selbstbewussten Frau geworden, 
die ich war? Sie hat nichts mehr 
mit der Person gemein, die hier in 
diesem Kerker liegt, frierend und 
mit zerfetzten Kleidern. Unfähig 
sich zu wehren und - schlimmer 
noch – UNWILLIG sich zu weh-
ren. Die Gedanken an meine El-
tern und meine Freunde werden 
immer seltener, ich scheine mehr 
und mehr aus der Welt zu gleiten 
und tiefer in mein düsteres, neu-
es Leben gezogen zu werden. Ich 
hasse mich selbst dafür, was aus 
mir geworden ist, manchmal ekel 
ich mich regelrecht vor mir. Aber 
mein Weltbild hat sich verscho-
ben, mein Universum ist nun ein 
anderes. Er ist mein Universum, 
meine Sonne, meine Gottheit, der 
Grund warum ich atme und war-
um mein Herz schlägt. Viel-
leicht...eines Tages.... macht er 
mich zu Seinesgleichen, hebt 
mich in den Status einer unsterb-
lichen Seele. Die Hoffnung 

schwindet an Tagen wie heute 
aber sie ist dennoch da, ein stän-
diges, schmerzendes Pochen im 
Hinterkopf, nur vorhanden um 
meine Qual zu verlängern. Ich 
muss nur durchhalten. Von einer 
Sekunde zur nächsten, von einer 
Minute zur anderen. Ich würde 
dafür beten, aber der Gott an den 
ich früher geglaubt habe, exis-
tiert nicht mehr. An seiner Stelle 
steht er nun … unverrückbar und 
für den Rest meines Lebens.

von Solaire
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How to kill a vampire – a drama in 5 acts (Auszug)

Benefizio – der Vampirjäger in Ausbildung
Meister Malus – der altgediente Vampirjäger
Mirror – die Spiegeltür
Layla – die Fürstin der Nacht
Toth – ein zur Handlung beitragender Rabe
Quader – der Vielseitige
Tempus – der stumme Erzähler
Meister Belgos – Der impulsive Held
Meister Agrippa – Der sonderbare Alchimist Opfer 
in Akt 2
Meister Tavus – der Philosoph Opfer in Akt 3
AsgaB – Interessanter Bund, der Hinweise bezüglich 
Kriminalfällen sendet (in dieser Handlung verwalten 
sie auch den Nachlass der Meister)

Akt 1 Szene 1

Der Erzähler betritt vermummt die Bühne, er scheint 
aufgebracht und gestikuliert mit weit ausholende 
Bewegungen, etwas großes eventuell Rundes kommt 
auf alle Zusehenden und die Mitwirkenden zu. Die 
nun auseinandergerissenen Arme wirken drama-
tisch, in aller Richtungen streckt sich die nicht sehr 
große Gestalt. Scheinbar sind die Geschehnisse un-
aufhaltbar denn nun weicht es seitlich leicht gebeugt 
in den Schatten zurück.

Benefizio tritt auf und schleift einen großen Koffer 
hinter sich her. Es fällt ihm schwer Fuß zu fassen, im-

mer wieder rutschen ihm diese weg.

Benefizio (stoßartig atmend mit letzter Kraft):

Fünf Jahr her dass das Blut mein Eltern geron-
nen,
seitdem ich meine Ausbildung begonnen,
nun der letzte Meister ist an der Reih´,
(klopfendes Geräusch)
Meister Malus, auf Verderb und Gedeih
öffnet mir eure Vampirjägers Tür
meine Treue schwöre ich euch dafür.
Stimme aus dem Hintergrund:
Krah Krah!

Benefizio:
Meister seid ihr da?

Absolut nachvollziehbarer Weise wird die Tür zu 
einer spiegelnden Fläche, diese beginnt mit 
nervtötender Stimme ihn zu beschimpfen.

Mirror:
Du bist niveaulos, und hast kein Leben!

Benefizio (voller Inbrunst):
Ich bin bereit, es für diesen Kampf zu geben!

Die Tür schwingt auf
Mirror:
Dann gehe diesen Weg und verrecke!

Platz 2 - How to kill a vampire 
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Benefizio:
Ich bedecke dich mit dieser Decke!

Benefizio holt aus seinem ansonsten scheinbar 
leeren Koffer eine Decke, die er über den Spiegel 
hängt.

??? (die Stimme klingt alt, wie dünnes Papier)
Du hast die Prüfung bestanden, naiver Tor
Komm zügig herein und stell dich vor

Benefizio:
Benefizio werde ich gerufen
ich absolvierte die anderen Stufen
bei Meister Belgos lernte ich Kämpfen,
bei Meister Agrippa von Kräutern und Dämpfen,
Meister Tavus lehrte mich das Denken,
nun soll die List meine Schritte lenken.

???:
Bei den Minderwertigen hast du gelernt,
veraltetes Wissen lau aufgewärmt,
gekämpft hast du noch nie gegen die Bleichen
meinen Ansprüchen wirst du niemals reichen.
Deine lächerliche Statur, mit deinen mickrigen 
Armen,
deine dumpfen Augen, Vampire haben kein Er-
barmen.
Dann will ich mir etwas erheiterndes Gönnen
Trete vor, zeige mir dein ach so herrliches „Kön-
nen“....

Benefizio tritt hervor. Er schiebt sein Gewand beisei-
te und eröffnet den Blick auf einen Gürtel voller 
Fläschchen, Beutel und Pflöcke. Die unbekannte 
Person, vollkommen im Schatten verborgen lacht 
kalt.

???:
Du trägst ein fürwahr weibliches Geschmeide,
ich hole schonmal den Beutel für deine Eingeweide,
ich kann hier nichts für dich machen,
Untote können sich nicht zu Tode lachen.
Deine unfähigen Meister sollten sich schämen.
Deine Eltern sich ob deines baldigen Todes grämen.
Geh zurück in deine sichere Kinderstube,
du leichtfertiger, dummer, überheblicher Bube.

Benefizio:
Meine Kinderstube ist längst schon verbrannt
Von Vampiren, die die Hölle hat entsandt
Meinen Eltern, die Kehle grausam entrissen
Ihre Herzen in tausend Stücke gerissen
Mit Müh‘ und Not konnt‘ ich entkommen
Und bin viel um die Welt gekommen
Auf kalte Rache seit jenem Tag ich hab stets geson-
nen
Und ob dies meine Ausbildung zum Vampirjäger 
begonnen.

Der alte Meister nickt, eine Erinnerung scheint sei-
nen Geist zu durchzucken. Von schöneren Zeiten, 
als noch eine ganze Schule seinen Worten Folge leis-
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tete. Er erkennt eine entschlossene Verzweiflung, die 
ihm gut gefällt.

???:
Nun denn wenn du mir absolute Treue schwörst
Jeden meiner Befehle sogleich demütig erhörst,
ausführest jede niedere Machenschaften
Sodass du mir niemals fällst zu Lasten
Darfst du mich als deinen Meister erkennen,
Meister Malus mich die Unwürdigen nennen.

Benefizio:
Habt Dank Meister Malus, Eure Güte ehrt mich sehr
Und ich erfülle mit Freuden Euer Begehr.

Szene 1 Akt 2
Benefizio geht bei Malus in die Lehre. Unter den ge-
legentlichen Beschimpfungen des Spiegels verbrin-
gen die beiden gemeinsam ihre Zeit. Es entwickelt 
sich ein von Vertrauen und Hingabe geprägtes Lehr-
ling-Meister-Verhältnis. Sie tauschen sogar traute 
Geheimnis aus.

Tempus betritt die Bühne. Ziemlich nass macht er 
mit elf Fingern Auf- und Abbewegungen. Dann fol-
gen ausholende Bewegungen mit der Hand und 
ahmt fliegende Bewegungen nach. Sein Ärmel 
rutscht hoch. Es scheint als würde er sich mit dem 
Zeigefinger dort entlang gleiten, wo bei Menschen 
wohl die Kehle sei.
Eine Eule fliegt heran.

Toth:
Krah Krah

Mirror:
Ihr Schwulis, eine Nachricht ist da.

Benefizio:
Meister seht, eine Nachricht der AsgaB kam her-
bei
Oh nein, eine Bestie riss meinen alten Meister 
entzwei
Er war auf der Jagd nach den eiskalten Wesen
Oh nein, wie schrecklich, ich will nicht weiterle-
sen …

Meister Malus legt seinem gehorsamen Schüler 
in einer vertrauten Geste die Hand auf die Schul-
ter.

Malus führt fort.
„Ein Forensiker mit unaussprechlichen Namen
Konnte sich in das alte Gemäuer wagen
Er sammelte die herumliegenden Gedärme ein
und folgerte daraus, was geschehen muss sein.
Meister Belgos, reichlich wohlgesonnen,
hat den Kampf wohl stürmisch begonnen.
Nur bewaffnet mit einem stählernen Schwert,
war er sich wohl selbst nichts weiter wert.
Mit überragendem Mut und wenig Verstand,
Stürzte er sich auf sie wutentbrannt!
Versuchte der Bestie den Kopf abzuschlagen.
Diese entriss ihm darauf den Magen.
Nicht lang leiden musste der alte Mann,
der nun nie wieder ein Schwert führen kann.
Drum übersenden wie dieses seinem letzten Ge-
sellen,
In Hoffnung er wird sich besser anstellen.
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Es verbleiben Ihnen in freundlichen Gesinnen
die ASgaB und ASgaBerinnen.“

Benefizio versteckt vergrämt sein Gesicht in des 
Meisters Schurz. Das lange Schwert ist so schwer, 
dass dessem Spitze auf dem Boden schleift. Tau-
send Tränen rinnen von des Schülers Wangen. 
Minuten vergehen bis der Meister des Schülers 
Kopf anhebt, sodass er der Feuchtigkeit entgeht.

Szene 3 Akt 1

Benefizio konnte sich beruhigen, Meister Malus 
raucht eine grünlich qualmende Pfeife, während 
er in seinem Sessel sitzt. Benefizio hat auf einem 
kleinen Schemel zu seiner rechten einen Platz ge-
funden auf dem er demütig hockt.
Nachdenklich dreht Meister Malus ein Glas Wein 
zwischen seinen Fingern.
Benefizio hat das Schwert vom Blut gereinigt, hat 
es auf seinen Knien liegen und betrachtet es mit 
wehmütigem Blicke.

Malus:
Nun mein durchnässter Schüler zeigt,
Was du gelernt hast in letzter Zeit.
Beschreibt ohne Lücken und mit viel Geschick,
geklärten und unvoreingenommenen Blick,
Wie hätte Meister Belgos sich vorbereiten sollen,
damit der Kopf des Untoten wäre am Rollen?

Benefizio:
Schon lang ich Eurer Lektionen Hörer gewesen

Hab ein Buch nach dem anderen von Euch gelesen
Um zur Vampirjägers Elite zu zugehören
Und Euch mit meinem Wissen zu betören
Einfältig, dumm, Meister Belgos hat agiert
Und damit sein Schicksal hat boshaft provoziert.
Mit Bedacht und geplant soll man schreiten
Dann auch das Leben einem nicht entgleiten.
Nicht allein das Schwert ist der Bestie Untergang
Sondern bei dem Pflocke wird ihm bang.
Gemacht aus dem Holz der Eiben
muss man ihn tief ins Herze treiben.

Meister Malus:
Doch wenn der Tote verzweifelt verharrt in Reglosig-
keit
alles hörend, zu keiner Bewegung imstande zur 
Zeit,
wie würdest du seine nieder Existenz beenden?
Mit deinen eigenen fähigen Händen?

Benefizio:
Mit meinen eigenen, unfähigen Händen wohl nicht
Dafür ich bin in den starren Augen nur ein Wicht
Doch würde ich sogleich das Schwerte ziehen
Durch den verbleibenden Pflock kann sie nicht flie-
hen
Dem Kopf, sauber im Genick vom Körper getrennt
Er sich dann blutleer und gänzlich tote nennt.
Ist sein Körper zur Asche zerfallen
Ein Jubelruf aus meiner Kehle tät hallen

Meister Malus:
Wohl gesprochen mein motivierter Schüler
Vampirjagd ist kein Gewerbe für Spieler
Mit Umsicht und flexiblen Gedanken
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Werden sich bald Legenden um dich ranken.

Meister Malus und Benefizio begeben sich zur Ruhe. 
Der Umstand, dass Meister Belgos gestorben ist 
scheint sie nicht sonderlich zu stören.

Der Erzähler erscheint auf der Bühne. Er zeigt mit 
aneinandergelegten Händen die an seine Wangen 
gelegt andeuten das er schlafen könnte. Die Zeiger 
auf seinem Ziffernblatt drehen sich 7 mal herum.

AKT ENDE

Der Jüngling grad wäscht seine Kleidung im Bache. 
Da fällt eine Eule polternd vom Dache.

von Xaros und Tuokki

Gilden
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DES UAMPIRES BALLADE 

WENN DES NACHTS DER UOLLMOND SCHEINT 
UND DAS KIND LANG NICHT MEHR WEINT 

KOMM‘ ICH STILL, GANZ HEIMLICH LEIS‘ 
AUF DASS DEIN BALG ICH MIR NUN REIß‘ 

OH WEIB – HAST MICH SCHON OFT GESEH’N 
BLIEBST OFT SCHON AN DEM FENSTER STEH’N 

GAR ENTRüCKT UON ALLEN SINNEN 

KONNT‘ ICH DEIN HERZ WOHL GEWINNEN 

MEINE HAUT WIE SCHNEE SO KLAR 
DUNKLES, SCHULTERLANGES HAAR 

DER BLICK UOLL TIEFSTER WONNE 
UERGESSEN - IST DIE SONNE 

MEINE LIPPEN NAH AN DEINEM OHR 

NäHER NOCH ALS IE ZUUOR 
STöHNEND WIRFST UM DICH UMHER 

DOCH ZUR RETT‘ KOMMT NIEMAND MEHR 

DIE LAKEN NUN WIE ROSEN ROT 

DU LIEGST DORT – GAR GäNZLICH TOT 
GENOMMEN ICH MIR DEINEN SAFT 
DARAUS GEWONNEN MEINE KRAFT 

GEWONNEN SIE FüR NEUE NäCHTE 
ERGEBEN ICH DER ALTEN MäCHTE 

KANN NICHT WEHREN OB DER GIER 
BIN NICHT MEHR ALS NUR EIN TIER 

ZU GERN TäT ICH BEENDEN MEIN 
AUF DAS UERBRANNT ENDLICH MEIN SCHREIN 

NICHT MEHR NUR DES BLUTES WEGEN 

MöCHTE ICH AUF DER WELT HIER LEBEN 
UERGANGEN IST MEIN LEBEN SCHON 
IAHRHUNDERT ALTER, BLANKER HOHN 

GEBISSEN WARD MIT 16 IAHR 
NOCH NICHT EINMAL ERWACHSEN WAR 

SEITDEM ICH WANDEL ZIELLOS, FERN 
AUF DAS ICH MIT ZU LEBEN LERN 
DES UNTOTEN FEINE ETIQUETTE 
HERAUS AUS MEINES SARGES BETTE 

DU GLüCKLICHE, FREI NUN UON DER PEIN 
SOLLT‘ ICH DEIN ERLöSER SEIN 
WIRST NUN WANDELN NIMMERMEHR 
HAB DANK, DU EHRENWERTER HERR. 

Des Vampires Ballade 

Wenn des Nachts der Vollmond scheint 
Und das Kind lang nicht mehr weint 
Komm‘ ich still, ganz heimlich leis‘ 
Auf dass dein Balg ich mir nun reiß‘ 

Oh Weib – hast mich schon oft geseh’n 
Bliebst oft schon an dem Fenster steh’n 

Gar entrückt von allen Sinnen 
Konnt‘ ich dein Herz wohl gewinnen 

Meine Haut wie Schnee so klar 
Dunkles, schulterlanges Haar 
Der Blick voll tiefster Wonne 

Vergessen - ist die Sonne 

Meine Lippen nah an deinem Ohr 
Näher noch als je zuvor 

Stöhnend wirfst um dich umher 
Doch zur Rett‘ kommt niemand mehr 

Die Laken nun wie Rosen rot 
Du liegst dort – gar gänzlich tot 
Genommen ich mir deinen Saft 
Daraus gewonnen meine Kraft 

Gewonnen sie für neue Nächte 
Ergeben ich der alten Mächte 

Kann nicht wehren ob der Gier 
Bin nicht mehr als nur ein Tier 

Zu gern tät ich beenden Mein 
Auf das verbrannt endlich mein Schrein 

Nicht mehr nur des Blutes wegen 
Möchte ich auf der Welt hier leben 

Vergangen ist mein Leben schon 
Jahrhundert alter, blanker Hohn 

Gebissen ward mit 16 Jahr 
Noch nicht einmal erwachsen war 

Seitdem ich wandel ziellos, fern 
Auf das ich mit zu leben lern 
Des Untoten feine Etiquette 

Heraus aus meines Sarges Bette 

Du Glückliche, frei nun von der Pein 
Sollt‘ ich dein Erlöser sein 

Wirst nun wandeln nimmermehr 
Hab Dank, du ehrenwerter Her 

Pla
tz 

3 -
 De

s V
am

pir
es 

Bal
lad

e 
vo

n 
Az

ar
ya

h



Seite 12 | Juli 2015 Der Gwîndôrianische AnzeigerIm Namen der Triskele

Manch einer hat sich sicher schon 
gewundert, wenn er in freudiger 
Erwartung einer Strafarbeit in 
den Fluren Dol Morguls saß und 
auf Einlass in das Schulleiterbüro 
wartete, wann dann überhaupt 
einmal jemand da ist. 
Tatsächlich ist es so, dass die 
Schulleitung Besseres zu tun hat, 
als sich um die unwichtigen 
Rebellionen einzelner Schüler zu 
kümmern. Oder um ihren 
Herzschmerz. Oder den 
Unterricht. 

Ein Bildungsminister nach dem 
Anderen brach vollkommen 
entkräftet zusammen, als ihm 
klar wurde, dass er nicht nur 
einen Titel, sondern die gesamte 
Führungsarbeit geerbt hat. Und 
nebenbei noch eine 

Bildungsreform aus dem Ärmel 
schütteln soll. 
Aber in einem erhellenden 
Augenblick, in dem Wein, ein 
Tarotspiel und ein Pendel 
fragwürdige Rollen spielten, 
überlegten sich die Schulleiter 
Dol Morguls, dass sie keine 
Schulleiter mehr sein wollen. 

Nach dieser erschütternden 
Erkenntnis fiel den Betroffenen 
auf, das eine Schule, mit lauter 
sensiblen kleinen Wesen voller 
Herzschmerz und mit fehlender 
Erziehung jemanden brauchen, 
der sich voll und ganz um sie 
kümmert. 

Eine Ära geht zuende und eine 
neue beginnt, weil nie etwas 
wirklich endet. Da die Schule 

unseren Ansprüchen nicht 
genügte, schmücken wir uns nun 
mit überzeugenderen Titeln, die 
es auch für Außenstehende 
erklärbar macht, warum wir mit 
Ihnen verhandeln. Als selbst 
eingesetzte Regierungs-
oberhäupter führen wir von nun 
an die magische Gesellschaft 
offensichtlich weiter. 

Damit wir ein angemessenes 
Domizil haben, dass unsere 
bodenständigen, nicht 
übertrieben hochgestochenen 
Forderungen unterstreicht, 
werden wir uns zu Ehren eine 
Residenz errichten, in der 
gnädigerweise auch all jene 
Arbeiten dürfen, die ihr Leben 
dafür opfern, um die magische 
Gesellschaft in dieser rohen Welt 
voran zu bringen. 

Andere würden diese Institution 
nun ein Ministerium nennen, wir 
nennen es den Rat der Triskele. 
Jedes Ratsmitglied, das seiner 
eigenen Hybris frönen möchte, 
darf sich selbst einen 
wohlklingenden Titel verleihen. 

In unserer realistischen 
Selbsteinschätzung haben wir 
den Anfang gemacht und werden 
uns von nun an bescheiden  “Die 
Triskele” ((*blitzdonnerkrach*)) 
nennen. Wir erwarten in 
Zeitungsberichten oder der 

Die Offenbarung  
des Offensichtlichen
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direkten Anprache zusätzliche mit einer größeren Menge von schmeichelhaften Adjektiven geschmückt zu 
werden. 

Im Einzelnen nennen wir uns nun:

Der Weise der Triskele - Louis de Lioncourt - Erzmagier des obersten Ranges, Auge des noch nicht 
Geschehenen, barmherziger Führer aus geistiger Umnachtung

Der Botschafter der Triskele - Colophonius Regenschein - Erzmagier des obersten Ranges, Spiegel für die 
Unwissenden, Verbreiter von Mildtätigkeit und Heilzaubern in mehr oder minder zivilisierten Gebieten

Der Hüter der Triskele - Xaros Xerxes Holaya der II. - Erzmagier des obersten Ranges, Allmächtiger Imperator 
und meine eigene mit Worten kaum zu beschreibende Person. 

Ich hoffe, dass alle mit diesem Wissen gut Schlafen können. 

von XXHII
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Sicherlich habt ihr schon mal 
einen Blick in die Speisekarte des 
Gasthofes geworfen. Vielleicht 
habt ihr sogar schon mal Pralinen 
oder andere Lebensmittel in 
einem der zahlreichen Läden 
erworben.

Aber habt ihr Euch schon einmal 
gefragt, wieviel das alltägliche 
Leben in Dol Morgul kostet? 
Wieviel es kostet einen Schüler 
ein Schuljahr lang durchzufüttern. 
Oder wie Mitarbeiter es schaffen 
ihren Unterhalt zu bestreiten? 
Gerne möchte ich, gemeinsam 
mit Euch, diese Frage 
hinterleuchten und lade Euch ein 
unserer neusten Finanzkolumne 
zu verfolgen.

Nachdem sich im vergangenen 
Monat alles um die Frage „Was 
kostet mein Essen?“ dreht, geht 
es diesen Monat um die Frage 
„Wie kann ich mir das alles 
leisten?“ 

Den Berechnungen der 
vergangenen Ausgabe 
schlussfolgernd, gibt der 
durchschnittliche Dolianer im 
Monat etwa, sofern er wie 
erwähnt alles selber kauft, 7154 
Draken aus. Ich hoffe, Ihnen ist 
nun nicht die Spucke 
weggeblieben, Verzeihung. 
Gehen wir mal lieber davon aus, 
dass er sich einen Teil seiner 
Nahrung, etwa 50%, selbst 

erwirtschaftet. Dann sind es 
immerhin nur noch Kosten von 
etwa 3577 Draken, die er allein 
für seine Nahrung durch seinen 
eigenen Verdienst decken muss.
In Dol Morgul sind derzeit etwa 
41 Personen angestellt. Diese 
verdienen im Durchschnitt 551 
Draken im Jahr. Es reicht dabei 
von Geringverdienern, die gerade 
einmal 50 Draken im Jahr 
verdienen bis zu unserem, 
äußerst verdienten, 
Topverdienern, der immerhin 
2230 Draken jährlich nach Hause 
bringt. Doch ihr seht, nicht einmal 
unser Topverdiener könnte sich 
dermaßen hohe 
Lebenshaltungskosten leisten. 
Zudem man bei einem solch 
hohem Einkommen davon 
ausgehen darf, dass er wohl eine 
Immobilie haben möchte, die es 
ebenfalls zu verdienen geht. Wie 
schaffen wir also die Kosten der 
Lebenshaltung zu decken?

Nun, zunächst sei erwähnt, dass 
wir bei dem oben besagten 
Beispiel von Menschenähnlichen 
mit einer normalen Ernährung 
ausgehen. Diese sind aber nur ein 
Bruchteil der Bevölkerung Dol 
Morguls. Kainiten, „Dämonen“ 
oder Feen beispielsweise 
kommen mit einem Bruchteil 
oder sogar gar keinen der Kosten 
aus.

Jenen, die sich aber wortwörtlich 

ihr tägliches Brot verdienen 
müssen, bietet Dol Morgul die 
Gelegenheit sich gegen kleinere 
Leistungen etwas 
dazuzuverdienen. So kann man 
allein durch das tägliche Lösen 
der garantierten Rätsel 
(Glücksspiele lassen wir hier aus, 
sind aber ebenfalls nicht zu 
verachten. Schließlich bringt z.B. 
die goldenen Zahl immerhin 50 
Draken ein) sein Einkommen um 
satte 990 Draken aufstocken. 
Hinzu kommen die Glückspiele, 
die wöchentlichen/monatlichen 
Rätsel, die freiwillige Arbeit in 
Gilden, etc. Man sieht also, dass 
es in Dol Morgul sehr wohl 
ausreichend Möglichkeiten gibt, 
um sich seinen Lebensunterhalt 
verdienen. 

Und sollte es einmal doch sehr 
knapp werden oder man spart 
auf etwas sehr Großes, so bietet 
die Schulleitung einmalig zum 
Schuljahresende die Möglichkeit 
Euch Eure wertvollen 
Punktkristalle abzukaufen und 
Euch deren Wert in Draken 
auszuzahlen. 

von Azaryah

Finanzen
Kolumne

Was verdienen wir eigentlich?
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Verehrte Leserschaft,

in der Bemühung, weitere 
generalisierende Ausdrücke zu 
vermeiden und so trotzdem Teile 
von sowohl Schülerschaft als 
auch Lehrkörper ansprechen zu 
können, wähle ich nun diese 
Anrede.

Sicherlich haben viele von Ihnen 
den kürzlich im Schandmaul 
veröffentlichten Artikel gelesen, 
welcher sowohl die Vorfälle auf 
der Weltenwende als auch das 
allgemeine Klima an dieser Schule 
kritisiert, und hoffentlich hat 
dieser Text ebenso viele 
zumindest zum Nachdenken 
gebracht. Ich persönlich als 
Schülerin, Lehrkraft und nicht 
zuletzt Bildungsministerin 
möchte dazu nun Stellung 
nehmen.

Aus Perspektive des Schülers 
fallen natürlich sofort die im 
Schandmaul angesprochenen 
Beleidigungen ihrer Neigungen 
und Fähigkeiten ins Auge, und an 
dieser Stelle muss ich dem 
anonym gebliebenen Autor voll 
und ganz zustimmen – kein 
Pädagoge darf seine Schüler der 
Faulheit und Dummheit 
bezichtigen, im Kollektiv erst 
recht nicht. Ja, das wirkt sich 
negativ auf die Motivation 
bemühter Schüler aus und 
abschreckend auf Neulinge, es ist 
schlicht und ergreifend nicht in 
Ordnung.

Vom Standpunkt des Lehrers aus 
betrachtet ließe sich eine solche 
Bemerkung allerdings auch als 
Ausdruck von Verzweiflung 
interpretieren und ihr 
verallgemeinernder Charakter als 
rhetorischer und nicht minder 
unbeabsichtigter Fehltritt. Ich 
möchte das Gesagte nicht 
rechtfertigen, sondern lediglich 
ein wenig Verständnis zwischen 
beiden Seiten schaffen. 

Wenn ein Lehrer Wörter wie 
„dumm“, „träge“ oder „faul“ in 
den Mund nimmt, dann meint er 
sie nicht ernst und adressiert 
damit nicht jeden einzelnen 
Schüler (und erst recht nicht 

diejenigen, die die Anstrengungen 
der Prüfungen mit teilweise 
überragendem Erfolg auf sich 
genommen haben), sondern 
diejenigen grauen Eminenzen, 
die das nicht einmal versuchen.

Es sind derzeit 166 Schüler in Dol 
Morgul eingeschrieben. Und 
davon haben in dieser 
Prüfungsphase vier an den 
Prüfungen teilgenommen und 
ein freies Mitglied. Vier von 166 
und einer von 162 ist keine 
zufriedenstellende Bilanz für 
jemanden, der viel Zeit und 
Hingabe in seinen Unterricht 
investiert und dann, wie in 
meinem eigenen Fall und bei den 
meisten der anderen Lehrkräfte 
gerade in den freien Kursen auch, 
jahrelang keine einzige Prüfung 
erhält. Machtlosigkeit angesichts 
des Desinteresses soll allerdings 
nicht in dergleichen 
Anschuldigungen enden. 

In diesem Sinne – man darf 
trotzdem keine solchen 
Bemerkungen fallen lassen 
gegenüber der Schülerschaft und 
ich würde hier gern mein 
ehrliches Bedauern 
stellvertretend für die 
Lehrerschaft Dol Morguls zum 
Ausdruck bringen und mich bei 
Ihnen allen entschuldigen.

Stellungnahme der Bildungsministerin

Empörung während 
der Weltenwende
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Allerdings bitte ich Sie trotzdem, 
zu versuchen, nachzuvollziehen, 
wie sich ein Lehrer fühlt, der 
seine Lebensenergie nur zu gern 
in das Unterrichten „kleiner, 
nerviger“ (oder potentiell 
„interessierter“ oder 
„motivierter“ oder einfach nur 
„anwesender“) Schüler 
investieren würde, daran 
allerdings mangels Teilnahme am 
Unterricht oder auch nur den 
Prüfungen kläglich scheitert. 
Warum niemand teilnimmt, ist 
vielen Lehrern ein Rätsel, weil die 
meisten den Unterricht eben 
doch so konzipieren, dass sie ihn 
selbst gerne besuchen würden. 
Hier verstecken sie sich nicht 

hinter einem „Wall aus 
Narzissmus“, sondern werden 
einfach nur allein gelassen von 
den Schülern. Wenn Sie einen 
Kurs nicht besuchen und konkrete 
Kritik zu üben haben, die das Fach 
für Sie attraktiver machen könnte, 
dann sprechen Sie die betreffende 
Lehrkraft doch bitte einfach 
darauf an. 

Auf gut Glück Unterricht zu 
reformieren ist vergebene 
Liebesmüh – als Lehrer ist man 
auf die Unterstützung (oder 
zumindest die Anwesenheit) von 
Schülern angewiesen. Egal, ob es 
sich bei diesem Mangel an 
Kommunikation um einen Wall 

von Narzissmus, einen Wall von 
Ignoranz oder aber einen leidlich 
imaginären Wall handelt, ich 
würde ihn gern einreißen.

Für konstruktive Kritik, Fragen 
und sonstige Anliegen stehe ich 
jederzeit zur Verfügung.

Hochachtungsvoll

Gwaithniriel, 
Ministerin für Bildung

Anzeige

Der Laden für alle, die auf ein 
gepflegtes Auftreten Wert legen. 
 
Maßgeschneidert und mit Stil! 
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Tief im Schattenwald findet ihr die Lichtung, auf der Alrico Seiji und ihren Liebsten ein wundervolles und 
komplexes Baumhaus errichtet haben. Magisch noch geschützt vor Wind und Wetter oder gar 
unerwünschten Eindringlingen ist es perfekt für Besuche und Schutz geeignet.

Bewohner:
Alrico & Seiji (Hausherren)
Keijo & Taylin (Kinder des Hauses)
Tejad (Schüler von Seiji)
Luca (frisch eingezogen)
Shazien, Michel & Morcego (Tongbans des Hauses)
+ immer mal wieder der ein oder andere Gast

Ein gemeinschaftliches Werk von Alrico für Grundriss und Bildauswahl, Yvaine für die Texte und Izuma für 
die Programmierung und Seitengestaltung. Ein Herzlichen Dank am Rande von Seiji für die Hilfen.

Alrico und Seijis 
Baumhaus
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Eines der ältesten, von Dol 
Morgul errichteten, Geschäfte 
musste bedauerlicherweise 
vergangenen Monat schließen. Es 
handelte sich dabei um das 
Möbelhaus, welches gerade in 
der Ankunftszeit Dol Morguls in 
Gwîndôr ein beliebter 
Anlaufspunkt für die Bevölkerung 
war. Es bot die Möglichkeit relativ 
preisgünstig an eine angemessene 
Wohnungseinrichtung zu 
gelangen. 

In den vergangenen Jahren stellte 
das Finanzministerium jedoch bei 
Überprüfungen immer wieder 
Unregelmäßigkeiten in den 
Abrechnungen fest. 
Die Betreiberin hatte Mühe, ob 
der günstigen Preise, Gewinne zu 
machen und wurde wiederholt 
bei der Fälschung von Rechnungen 
erwischt. Als zuletzt auch noch 
der Kundenansturm aufgrund der 
Negativschlagzeilen ausblieb, 
brach ihr dürftiges, finanzielles 
Kartenhaus gänzlich zusammen.
Sie meldete sich beim 
Finanzminister insolvent, 
welcher, zuvorkommend wie er 
ist, sogleich eine Räumung der 
übrigen Waren, sowie die 
Versteigerung des 
Geschäftshauses veranlasste. 
Leider ohne Erfolg. 

Zwar übernahm Dol Morgul einen 
Großteil des Mobiliars, doch 
blieben Interessenten für das 
Geschäftsgebäudes aus. Die 
dadurch erzielten Gewinne 
reichten nicht aus, um den 
Schuldenberg, welche die 
Betreiberin angehäuft hatte, 
abzuzahlen. Bevor der 
Finanzminister ihr  den Antrag 
auf eine daraus folgende 
Privatinsolvenz zusenden konnte, 
zog die Dame es vor, Gwîndôr mit 
ihren letzten Habseligkeiten bei 
Nacht zu verlassen. 

Obwohl es wenig Aussichten auf 
Erfolg gäbe, wurde ein Strafantrag 
wegen Betrug und Hinterziehung 
gestellt. Der DGA hält Sie 
selbstverständlich über neue 
Informationen auf dem 
Laufenden. 

Möbelhaus auf dem Marktplatz geschlossen
Betreiber meldet 

Insolvenz

Finanzen
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