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Xaros: Guten Abend...
CoralyneFelicia: Abend.
Xaros: und normal komme ich nie zu spät aron. WEr macht das Protokoll?
CoralyneFelicia: Ich.
Aron: Guten Abend
Aron: entschuldige das ich so was gesagt habe... senkt den Kopf
Xaros: Entschuldigen Sie heißt es...
Xaros: Gut kurze zusammenfassung der letzten Stunde? Aron?
Aron: rutscht runter wir haben über die Brujah gerdet
Aron: mehr weiß ich nicht mehr...
CoralyneFelicia: seufzt leise 
Xaros: Coralyne?
CoralyneFelicia: Wir sprachen über die Stadt der Brujah, Kathago, das 
Zusammenleben der Kainiten mit den Menschen dieser Stadt und ihren 
Untergang.
Xaros: nickt und ich kündigte ja bereits an das es diesmal um den nächten 
Clan geht. Die Gangrel. Was wissen sie schon über Gangrel?
CoralyneFelicia: hebt die Hand
Aron: meldet sich
Xaros: Coralyne=
CoralyneFelicia: Die Gangrel gelten als die...tierischsten der Kainiten. Sie 
sind meist Einzelgänger, die in verlassenen Gegenden leben...was ihnen 
wohl den Spitznamen 'Hinterwäldler' eingebracht hat. Laut Gerüchten ist ihre 
Vorsintflutliche gleichzeitig die Stammmutter der Garou. verzieht keine Miene 
und sieht dann zu Aron 
Xaros: Aron..
Aron: Gangrel sind so wie Tiere,sie leben genauso wie sie und manchen 
ähneln vom Aussehen her auch immer mehr ein Tier,ihre Clandiziplinen sind 
Gestalwandel,Seelenstärke und Tierhaftigkeit endet
Xaros: Seth?
CoralyneFelicia: Seths Rücken mit ihrem Blick streift
Xaros: Hmmmm...
CoralyneFelicia: oO(Das war...zu erwarten.)
CoralyneFelicia: schüttelt leicht den Kopf
Aron: oO(schläft im Unterricht ein)
Seth: ((Ah sorry, war gerade nicht da...))
Xaros: 3....2.....1....
Xaros: abwartet
Seth: Ähm... Bei den Gangrel ist ein wichtiger Teil der Kultur das Erzählen 
von Geschichten, glaube ich zumindest... 
Xaros: Wie kommst du darauf?=
CoralyneFelicia: lässt die Feder allein weiterschreiben und legt die  



Verschränkten Hände auf den Tisch
Seth: zuckt mit den Schultern, da er vorher nicht wirklich über eine Antwort  
nachgedacht hat keine Ahnung...
CoralyneFelicia: die Hand hebt
Xaros: Coralyne?
CoralyneFelicia: Die Gangrel haben viel mit den Roma und Sinti zu tun. Sie 
beeinflussen sich gegenseitig...und die Zigeuner hatten schon immer einen 
Hang zum Geschichten erzählen. Und außerdem bleibt den Gangrel durch ihr 
einzelgängerisches Wesen nicht viel anderes übrig, als durch Geschichten 
bei den Zusammenkünften den eigenen Ruhm zu mehren.
CoralyneFelicia: schweigt dann wieder und lässt die Hand zur anderen  
zurückkehren 
Xaros: schmunzelt nunja..
Xaros: das wären eher die Ravnos als die Gangrel
Xaros: zu welcher Instution gehören die Gangrel wisst ihr das?
CoralyneFelicia: wiegt den Kopf hin und her Gehören oder gehörten?
Aron: meldet sich zögerlich
CoralyneFelicia: dann die Schultern zuckt und einfach ebenfalls die Hand  
hebt
Xaros: Aron?
Aron: sie gehörten mal zu den Camarillas,nun gehhlren sie zu den 
Unabhängigen endet 
Xaros: Coralyne?=
CoralyneFelicia: Ich stimme Aron zu. Seit 1999 menschlicher Zeitrechnung 
sind sie unabhängig. Gerüchteweise hängt es mit Vorsintflutlichen 
zusammen, aber kaum einer weiß Genaueres.
Xaros: Hmmm
Xaros: gut nun weiß ich über eure Vorkenntnisse bescheid
Xaros: Die eher bescheiden sind... also wie gesagt verwechselt sie nicht mit 
den Ravnos
Xaros: Gangrel haben einige besonderheiten beginnen wir bei der 
Erschaffung
CoralyneFelicia: auf eine Frage zu warten scheint
Xaros: Gangrelmeister erschaffen einen neune Gangrel meistens nebenbei
Xaros: sie finden eine anturverbundene Person die Camüt oder ähnlich
Xaros: nur selten sprechen sie überhaupt mit ihr
Xaros: *sie werden gepackt gebissen 
Xaros: und dann einfach zurückgelassen
Xaros: so kommt es auch das die meisten Gangrel beim ersten 
sonnenaufgang sterben
Xaros: aber doch leben Gangrel in Rudeln 
Xaros: ihr Hang sich von Tierblut zu ernähren sorgt dafür das sie oft lange 
zeit fernab der Zivilisation leben
Xaros: und dann irgendwann ander Gangrel treffen
Xaros: nur in seltenen Fällen gibt sich der meister zu erkennen. 



Selbstverständlich führte das zu Streit mit den Prinzen 
Xaros: weil was ist eine wichtige Regel in der Caramaille?
CoralyneFelicia: hand hebt
Xaros: Coralyne
CoralyneFelicia: 'Wen Du erschaffst, der ist Dein eigenes Kind. Bis der 
Nachkomme auf sich selbst gestellt ist, sollst Du ihm alles befehlen. Du trägst 
seine Sünden...' Die vierte Tradition, die der Rechenschaft.
Xaros: richtig. und da die Gangrel einfach nie sagten wer es war, und sie sich 
auch nie vor einem Prinzen verbeugen würden, haben sie sich von der 
VCamarille weitestgehted getrennt
Xaros: es gibt stadtgangrel welche dem Sabbat eher zugetan sind
Xaros: und viele Anarchen, die sich niemandem unterwerfen wollen
Xaros: einige sind noch immer in der Camarilla werden allerdings von den 
anderen als Schoßhunde wahrgenommen.
Xaros: In anbetracht der nächsten Stunde, mächte ich dasihr euch im 
Vorraus schonmal gedanken macht
Xaros: WIE man einen Gangrel behandeln sollte. 
CoralyneFelicia: nickt
Xaros: gut ihr sied entlassen 


