
Bruno 

Du bist Bruno, ein getriebener Neonate des Clan Toreador, der André bereits 1996 im Club Ostgutt 
begegnet und von dessen Blut kosten – ein Jahr, bevor du zum Vampir wurdest.
Dein Erzeuger war jedoch nicht André sondern Amir, ein junger Toreador, für den du dich als eine 
komplette Enttäuschung herausgestellt hast. Die abrupte Trennung von den Mann, an dem du 
Blutgebunden warst, sowie der Schock durch die Wandlung legte man dir als unkontrollierte 
Impulse aus, die fehlende Orientierung als kreativen Bankrott und die anderen Toreador ließen dich 
ihre Verachtung fühlen und machten Amir für dein Versagen verantwortlich. 

Anstelle sich von dir loszusagen oder dich zu vernichten, hatte Amir die Idee, dich an André zu 
binden. Amir glaubte, dass es seine Idee war, du glaubst,  André habe es orchestriert. Der Gedanke 
dahinter war, dass es euch beide zusammenbringt und ein gemeinsamen Fundament schafft. Das 
Gegenteil war der Fall. Amir verhielt sich gegenüber André mehr als besitzergreifend und wurde 
rasend eifersüchtig. Sein Versprechen André und dessen Blut zu teilen zerschellte an der Realität 
des Blutbands. 
Er hatte dich bereits in den Klüngel "Die Penner" eingeführt, mit dem Versprechen, es würde besser,
nutzte jedoch seinen Einfluss um die anderen Mitglieder dazu zu bringen, ihm zu helfen dich, von 
André fern zu halten. Es verbittert dichund du fühlst dich kleingehalten. 
Du weißt das André der Primogen der Malkavianer ist und damit von Interesse für die Anarchen. 
Wobei du trotz der Trennung noch ein Blutband zu André hast.

Geheimnis: Du weißt, dass  Amelina, Amir und Nicholas ein Blutsband zu André haben. Und wenn
du André nicht haben kannst, dann bei Gott, soll keiner ihn haben. Du hast gerade heimlich die 
Anarchen angerufen, bei Viktor Keller um genau zu sein. Ein extremes Mitglied der Red Liberation,
die selbst unter den extremen herausstechen. Damit sollte das Schicksal deiner alten Liebe besiegelt
sein! 
Du weißt,dass André einen Panik-Raum im Keller des Golden-Gate-Club hat und weißt, dass es 
eine Box mit dem Passcode 3554 gibt. Natürlich hast du diese Information weiter gegeben, ebenso 
wie die Namen der anderen Klüngelmitglieder im Gespräch gefallen sind. 

Camarilla: Du hast ein Unleben am Boden der Camarilla geführt. Wobei du selbst auf der untersten
Stufe Privilegien und Macht genießen durftest,von denen ein Anarch nur träumen kann. Es ist dir 
verdammt viel besser ergangen als einem Anarchen, der keine Rechte, Macht oder Kontrolle über 
seine Existenz hat. 
Du hast beherzt nach unten getreten und nach oben gebuckelt. 

Klüngel: Nachdem Amir erkannte, dass ein gemeinsames Blutsband nicht wirkt, hat er den Rest des
Klüngel, damals nur Amelina, überzeugt, dich aktiv von André fernzuhalten. 
Du weißt, dass Amelina eine Ventrue-Ancilla und Kind des Prinzen Wilhelm Waldburg ist. Du 
weißt, dass Nicholas ihr Kind ist. Du weißt, dass Amir ein Neonate und dein Erzeuger ist. 
Abgesehen vom Drama um André ist der Klüngel einer der wenigen Räume innerhalb der 
Camarilla, in dem du Status zugestanden bekamst, Einfluss über Jagdgebiete und beherzt, mit 
Rückendeckung, nach Anarchen treten konntest. Wobei du mitunter den Eindruck hast, dass du 
mehr geduldet bist, damit sie dich effektiver von André fernhalten können. 

Dein schlimmstes Verbrechen an den Anarchen: Du hast die Familie von Otto Brezler ermordet. 
Otto hatte nach seiner Wandlung zum Vampir den Kontakt zu seiner Familie bewahrt. Er wußte das 
es riskant ist und achtet darauf das sie nichts von Vampiren erfuhren. Du hast es herausgefunden 
und jede Familienmitglied, egal ob alt oder jung, vor seinen Augen ermordet. "Für die Maskerade!" 
Du weißt dank deines Kumpels Markus Fischer von Ottos neuer Zuflucht. Markus ist einer der 
Schläger des Sheriffs der damals half. 



Blut: Du bist ein Toreador. Das Kind von Amir. 

Motivation: Du willst André endgültig und sicher vernichtet sehen. Dabei sein, wenn seine 
Existenz endet. Du weißt, dass er Amelina, Amir und Nicholas gebunden hat und dass diese, ob sie 
wirklich wollen oder nicht, alles tun werden, um ihn zu retten. Du kannst dich entscheiden, ob du 
André tot sehen willst um deinen Klüngel zu befreien, um sie zu bestrafen oder einen Mix aus 
beiden. 
Allgemein willst du mehr Status innerhalb der Camarilla als ein Fußabtreter zu sein. 

Sterbliche Fassade: Bruno. Ein Clubber der fiel in der Szene unterwegs ist.
Du hast hierbei einen durchaus ansehnlichen Einfluss erlangt.

Tarnidentität: Keine 
Du hast deinem Erzeuger  die Tarnidentät "Aydin Baram" geschaffen. Ein türkischer Chirurg aus 
dem Berliner Tiergarten. Vor eurem Bruch. 

Jagdgebiet: Der Sex-Club "KitKat". Eine massive Anlage die 24/7 geöffnet ist und einer der Orte 
wo der Klüngel öfter abhängt. Es bietet für fast jedes Klientel etwas und der Klüngel hat ein 
Stamm-Separee in dem sie ungestört ist. Inklusive Hinterzugang. 

Zuflucht: Ein gut gesicherter Keller unter dem KitKat. Über einen Hintereingang erreichbar.

Camarilla Städte: Du hast großartige Geschichten über London gehört. Hauptsächlich über André, 
als ihr noch häufiger Kontakt hattet. Über Londons Herrscher und dass er die Stadt fest wie gut im 
Griff hat. 
Du hast gehört das Wien ein Ort ist, der von den Tremere hemetisch abgeriegelt wurde. Ebenso dass
es Selbstmord ist für Nicht-Toreador nach Paris zu gehen. 

Camarilla Info: Du hast eine gute Beziehung zu Markus, der einer der Deputies des Sheriffs ist. 
Ein ziemlich anmaßender Titel für jemanden, der auf auf Zuruf Anarchen verprügelt und tötet. 
Markus könnte dein Trittbrett in eine bessere, interessantere Camarilla-Position sein oder ein 
Ansatzpunkt für Einfluss auf den Sheriff werden. 


