
Amelina Bentheim 

Du bist Amelina "Mel" Bentheim und bekleidest nach 80 Jahren den Rang eine Ancilla. Du liebst 
die Jugend. Vampire, die erst vor ein paar Jahren erschaffen wurden, noch voller Energie und ziehen
dich nahezu magisch an. Bieten etwas, das du nach knapp 120 Jahren Existenz vermisst. 
Du willst in ihrer Nähe sein, mit ihnen Sex haben, von ihren Blut kosten und du bist dafür bereit zu 
sagen, was sie hören wollen. Deine eigenen Ansichten, Werte, Ideen treten angesichts deiner Sucht 
nach Jugend in den Hintergrund. Du stehst bei den Partys nie im Mittelpunkt, die meisten deiner 
Ziele wissen nichtmal wer du bist, Hauptsache du hast am Morgen ihre Jugend gekostet. Diese 
Sucht hat dich letztlich so ziemlich in den Arsch gebissen. 

Geheimnis: So sehr du auch die Freiheit und die Macht zur Elite der Camarilla zu gehören genießt, 
bist du ein Sklave. 
Es ist einige Jahrzehnte her, dass du André in der Clubszene Friedrichsheins bei der Jagd erwischt 
hast. Du hattest ihn für einen obdachlosen, einflusslosen, jungen Anarchen mit erstaunlicher 
Energie und Sorglosigkeit gehalten. Seine verführerisch starke Vitae (Blut) verdrehte dir den Kopf. 
Du hast regelmäßig von André getrunken und stehst unter einem vollen Blutsband.
Wegen des Blutsbands bist du von André besessen. Es ist wie ie eine endlose, dysfunktionale 
Liebesaffäre. Du kannst André nicht verletzten oder ihn sterben lassen. Du willst ihn voll und ganz 
für dich und neigst zur rasenden Eifersucht. 
Das ganze wäre beschissen genug wenn André nur ein dreckiger Anarch wäre, aber er ist der 
verdammte Primogen der Malkavianer! 
Wenn deine Situation bekannt wird, wäre es eine Schande für dich, deinen Erzeuger und eine 
Gefahr für deinen Status. Wobei dir in letzter Konsequenz die Sicherheit Andrés wichtiger ist als 
das Gesicht zu wahren. 
Du weißt, dass André normalerweise im „Golden Gate Club“ unterwegs ist. 
Du weißt, dass André einen Panik-Raum im Keller des „Golden Gate Club“ hat und weißt, dass es 
eine Box mit dem Passcode 1493 gibt. 

Camarilla: Du hast innerhalb der Camarilla ein Unleben voller Privilegien und Macht geführt. Du 
stehst verhältnismäßig hoch in der Hackordnung der Camarilla. Was verdammt viel besser ist als ein
komplett rechtsloser Anarch zu sein oder auch nur ein Neonate der Camarilla. Du trittst nach unten, 
besonders die Anarchen, und buckelst nach oben. 

Klüngel: Du nimmst dich selbst als großzügig wahr und es gefällt dir entsprechend zu handeln. 
Weshalb du den Klüngel "Die Penner" geformt hast und als Mäzen führst. Entgegen dem Namen 
bietest du mit dem Klüngel einer Auswahl von Neonaten die Möglichkeit, Einfluss zu erhalten und 
Status zu entwickeln. Ihr kontrolliert gemeinsam verschiedene Jagdgründe und einen Großteil der 
Clubs. 
Nicholas ist ein Neonate des Clan Ventrue und dein Kind, das du über den Klüngel förderst. 
Amir ist ein Neonate des Clan Toreador. Er ist recht einflussreich und auf dem besten Weg über die 
Zeit hinweg zum Ancilla aufzusteigen. Du hast eine Tarnidentität verschaffst. 
Bruno hast du aufgenommen, weil Amirs Kind ist. Du weißt, dass Bruno ebenfalls an André 
gebunden ist. Als Amir vorschlug Bruno von André fernzuhalten, hast du dem Plan gerne 
zugestimmt. 

Dein schlimmstes Verbrechern an den Anarchen: Du hast das Kind des Anarchen Nimad Zahir 
vor seinen Augen endgültig vernichtet
Du hast die Ermittlungen ge- und den Richtspruch ausgeführt. Ob er das Kind ohne die Erlaubnis 
eines Prinzen schuf oder die Erlaubnis des "falschen" Prinzen hatte, war letztlich nicht relevant.
Du hast Nimad vage unter Beobachtung halten lassen, für den Fall, dass er ein neues Kind schafft, 
und könntest über einen Vertreter der Ashirra Kontakt mit ihm aufnehmen - wenn es sein muss. 



Blut: Du bist ein Ancilla vom Clan Ventrue, Kind von Wilhelm Waldburg Prinz der Domäne. 
Du hast auf Befehl deines Erzeuger Nicholas Dietz erschaffen. Der wiederum vom Prinzen, deiner 
Ansicht nach, aufgenommen wurde, um Einfluss auf die jüngere Generation zu erhalten. 
Deine eigene Erziehung war recht traditionell und du bist recht alt, dementsprechend hast du 
versucht Nicholas zu einem guten Mitglied der Gesellschaft zu erziehen. Was mitunter zu einem 
gewissen Generationenkonflikt führte. 

Beuteeinschränkung: Du kannst nur von Menschen trinken, die ein starkes Trauma erlitten haben. 

Motivation: Du willst, dass André überlebt und erklärst dir deine Obsession mit einer Mischung 
aus Loyalität gegenüber der Camarilla und Gefühle für ihn. 
Daneben möchtest du die Gesellschaftsstruktur der Camarilla und deinen Status darin bewahren. 
Einerseits war die Camarilla für dich nahezu ausschließlich positiv. Andererseits ist die bewusst das 
die Anarchen dich, als Kind des Prinzen, sowie für deine Taten, tot sehen wollen. 

Sterbliche Fassade: Amelina Bentheim. Der Name einer ermordeten, sterblichen Nachfahrin die 
Psychologin tätig war. 

Tarnidentität: Karina Bosch, eine Autorin, die den Durchbruch noch nicht geschafft hat. 
Du besitzt Personalausweis und Reise-Dokumente um dich entsprechend der Identität auszuweisen. 
Du hast Amir die Tarnidentät "Bashir Mahmoud" (syrischer Flüchtling) verschafft. 

Einfluss: Durch deine Position innerhalb der Camarilla hast du bedeutenden Einfluss auf die 
Bärgida owie die Polizei in den Gebieten Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg. 
Du weißt das dein Kind Nicholas Einfluss auf die progressive Plattform VICE hat. 

Jagdgebiet: Du kontrollierst das Flüchtlingszentrum "Tempohome" beim Hasenheider Stadtpark. 
Dank eines deines Ghule, der dort als Nachtwache arbeitet, sowie der disziplingestützten 
Manipulation der Angestellten, die denken dass du eine Psychologin bist, hast du dort Tag und 
Nacht Zugang und ein paar Zimmer im Keller als Büro. 
Amir weiß das du Einfluss auf das Flüchtlingszentrum hast. Niemand aus deinem Klüngel weiß, 
dass du es als Jagdgrund nutzt. 
Weil du dich nur von traumatisierten Personen ernähren kannst, hast du Opfern getötet, die sich als 
ungeeignet erwiesen. Aufgrund der schwindenden Menschlichkeit ist zudem deine Hemmschwelle 
gesunken Opfer zu traumatisieren. 

Zuflucht: Ein Gebäude nahe des Gendarmenmarkt. Die Geschäftsseite zum Gendarmenmarkt und 
die meisten Etagen sind vermietet. Du hast allerdings durch einen Eingang auf der Rückseite des 
Gebäudes Zugang zur unteren Etage mit Keller sowie dem Dachgeschoß. 

Camarilla Städte: Du hast gehört, Mithras sei vernichtet worden, der Ventrue-Einfluss in London 
ausgelöscht und die Stadt von der zweiten Inquisition abgeriegelt. Die Neuigkeit wurde durch den 
Prinzen, Ventrue-Flüchtlinge und fehlende Berichte von Vampiren die versuchten in London 
einzudringen bestätigt. 
Du hast gehört, dass die Tremere Wien hermetisch abgeriegelt haben. 

Camarilla Infos: Du kennst eine Zuflucht des Prinzen. Es ist nicht seine primäre Zuflucht, aber 
man kann ihn darüber erreichen. Normalerweise sind zwei seiner Ghoule (Thomas Gruber, Sabine 
Schneider) zu gegen. Zudem hast du eine Telefonnummer sowie zwei Briefkasten zur Hand. Die 
Briefkästen werden tagsüber geleert.


