
Amir Mansour 

Du bist Amir Mansour und du mehr als zwanzig Jahren ein Vampir im Stand eines Neonaten. Du 
wurdest in einer reichen Pariser Familie geboren und der Weg in die Elite schien nie fraglich. Du 
hast studiert, gelebt und all die Vorzüge eines jungen Reichen genossen. Womit die die 
Aufmerksamkeit deiner Erzeugerin erregtest, die auf der Suche nach einer Person war, deren Jugend
für die Ewigkeit bewahrt werden würde und die sich in entsprechend Kreisen zu bewegen weiß. 
Die Wandlung zum Vampir veränderte dein Dasein kaum, du existierst weiterhin in einem goldenen 
Käfig, zunächst in Paris und seit 1993 in Berlin.
Die Stadt spricht dich mit allen Sinnen an und verspricht eine Befreiung aus dem Käfig  und der 
Politik der Elysien.  

Geheimnis: So sehr du auch die Freiheit und die Macht zu den Behüteten 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 Anarchen mit erstaunlicher Energie und 
Sorglosigkeit gehalten. Die freie, ungezwungene Art faszinierte dich, erinnerte dich an den Wunsch 
nach der Befreiung aus dem Kokon und sein verführerisch starkes Vitae (Blut) verdrehte dir den 
Kopf. Du hast regelmäßig von André getrunken, hast ein volles Blutsband und bist ihm verfallen. 
Du kannst dich weder von ihm trennen, noch ihm schaden oder ihn auch nur zu Schaden kommen 
lassen. Du willst ihn voll und ganz für dich und neigst zur rasenden Eifersucht. 
Das ganze wäre tragisch genug, wenn André nur ein  Anarch wäre, aber er ist der Primogen der 
Malkavianer! 
Wenn deine Situation raus kommen würde, wäre es eine Schande für dich, deine Erzeugerin und 
eine Gefahr für deinen Status und eure Beziehung. 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 das es 
eine Box mit dem Passcode 1493 gibt. 

Camarilla: Du sitzt im gemachten Nest. Nicht so einflussreich wie ein Ancilla, jedoch mit der 
Aussicht aufzusteigen und mit etwas mehr Prestige als ein jüngerer Neonate. Was verdammt viel 
besser ist als ein komplett rechteloser Anarch zu sein der den Stiefel ins Gesicht kriegt. 
Du hast bisher nach unten getreten und nach oben gebuckelt. 

Klüngel: Du weißt das Bruno ein Blutsband zu André hat. Es ist dein Verdienst das der Klüngel 
versucht das Blutsband von Bruno zu André zu lösen. 
Du weißt, dass Amelina eine Ancilla ist und Kind des Prinzen Wilhelm Waldburg. Du weißt auchs 
dass Nicholas ihr Kind ist. 
Ein Teil des Klüngel zu sein bietet Vorteile. Es eröffnete Einfluss und Macht in Bezug auf die Clubs
Jagdgründe, mehr Einfluss als unter deiner Erzeugerin undAmelina hat dir mit einer Tarnidentität 
geholfen und unterstützt dich. Das einzige beunruhigende ist, ist Amelinas offensichtlich fehlende 
Menschlichkeit. 

Dein schlimmstes Verbrechern an den Anarchen: Du hast Kenny Bohler zu deinem persönlichen 
Sklaven gemacht. 
Du hast ihm weiß gemacht das er mit der Wahl seiner Zuflucht gegen die Tradition der Domäne 
deines Klüngels verstießen. Als Anarch hatte Kenny keine Chance die Behauptung in Zweiefel zu 
stellen. Du hast im die Wahl gegeben ein Jahr dein Diener zu sein oder zu Sterben.
Du hast es genossen. An ihm hast du all das ausgelassen was dich an deinen eigenen Leben gestört 
hat, und mehr. Für Kenny war es ein Jahr Hölle, das demütigenste Jahr seines Lebens. Nach dem 
Jahr hast du dir die Addresse seiner neuen Zuflucht geben gelassen.



Blut: Du bist ein Neonate vom Clan Toreador, Kind von Antoinette Kellman. Eine angesehene 
Filmkritikerin. 
Deine Erzeugerin hatte dich für die ersten 20 Jahre unter ihrer Fuchtel, überwachte jegliche Schritte 
und mischte sich in alle Aspekte deiner Existenz ein. Dann unvermittelt, lockerte sie den Griff, liess
von dir ab und du hast sie seit zwei Jahren nicht mehr wirklich gesehen.
Du hast Bruno erschaffen. Damals, als du ihn entdecktest, wirkte er wie ein kreativer, gut vernetzter
Clubber von dem eine starke Energie ausging. Die Wandlung jedoch schien ihn zu verändern. Er 
verlor den kreativen Antrieb und hatte seine  Impulse nicht unter Kontrolle. Die meisten Toreador 
sahen in ihm weniger als in einem Poseur, weshalb du ihn auch an André binden wolltest, um eine 
gemeinsame Grundlage zu schaffen.
Bruno wurde jedoch vollkommen eifersüchtig und noch impulsiver. Dementsprechend hast du 
beschlossen, André von dem Poseur zu befreien. Du bist an Amelina mit der Bitte herangetreten 
Brunos Blutband zu André zu lösen und sie stimmte zu. 

Motivation: Du fühlst dich wahrhaft und tief in André verliebt und würdest ihn nicht zurücklassen, 
wenn dein Leben davon abhängt. Wobei dein Leben und dessen Erhalt die nächste Priorität ist. Der 
Klüngel war bisher nützlich, gerade was die Positionierung innerhalb der Camarilla betraf. 

Sterbliche Fassade: Amir Mansour, Krankenpfleger im "Ästhetik Berlin". Deine nächste Schicht 
ist morgen Nacht. 

Tarnidentitäten: Aydin Baram, ein türkischer Chirug mit einer Praxis im Stadtviertel Tiergarten. 
Die Identität wurde dir damals von Bruno verschafft, bevor die Beziehung zerbrach. 
Bashir Mahmoud, ein syrischer Flüchtling. Die Identität wurde dir damals von Amelina mittels 
ihren Einfluss auf das Tempohome Flüchtlingsheim verschafft. Die Art des Einfluss bereitete dir 
Unbehagen gerade Angesichts Amelinas Unmenschlichkeit, aber die Tarnidentität könnte hilfreich 
sein. Die ist zudem ist dir bekannt das die deine Erzeugerin Einfluss auf rechtsextreme Gruppen hat.
Du besitzt für beide Personalausweis und Reise-Dokumente um dich entsprechend der Identitäten 
auszuweisen. 

Jagdgebiet: Die Schöhnheitsklinik "Ästhetik Berlin". Neben den Patienten hast du dort Zugriff auf 
die Blutreste aus Operationen. Eine Nahrungsquelle auf die du nur in Notfällen zurückgreifst, wenn 
die Jagd in der Clubszene nicht so lief wie gedacht. Ebenso eine die von anderen Vampiren wohl 
abfälliger betrachtet würde als Ratten zu beißen. 

Zuflucht: Eine kleine, aber gute Soutterrainwohnung mit eigenem Keller. 

Camarilla Städte: Paris wird von  Prinz Villon gehalten und hat eine starke Ashirra-Präsenz. 
Aufgrund deines vorherigen Aufenthalt, Clan sowie Erzeugerin bist du dir sicher, dass du dort 
aufgenommen würdest. Du weißt jedoch, dass der Pariser Hof mittlerweile sehr xenophob und elitär
ist. So sehr dass selbst Ancilla der Camarilla ohne Vorsprechen hingerichtet wurde. Das heißt dein 
Klüngels, inklusive deines Kind, müsste starke Argumente bringen nicht vernichtet zu werden. 
Nach allem was du weißt, ist London gefallen und von der zweiten Inquisition besetzt. 

Camarilla Infos: Du kennst natürlich das Hauptelysium der Camarilla im Club "Raumklang". 
Eigentlich kennt das jeder in Berlin, Camarillamitglieder wie Anarchen. 
Du weißt ebenso, dass die Toreador ein mehr oder weniger geheimes Elysium in der "minimal Bar" 
haben, etwa sechs Blöcke von Raumklang entfernt. Das Elysium wird für ungestörte, zivilisierte 
Gespräche genutzt und steht für Notfälle bereit. 
Du hast eine Telefonnummer deiner Erzeugerin und kennst ihre Zuflucht. Eine üppig renovierter 
Altbau nahe der „minimal Bar“. 


