
Nicholas Dietz 

Du bist Nicholas Dietz, ein sehr junger Neonate des Clan Ventrue. Du bist zu dem ein Waise und 
der Liebhaber von André, dem Primogen der Malkavianer. Obwohl du erst vor einigen Jahren zum 
Vampir gewandelt wurdest, konntest du viel Status in der Camarilla ansammeln bist die Leiter quasi
hochgefallen. Deiner Überzeugung nach dank der Bemühungen Andrés und Erfahrung von der 
Straße, nicht etwa dem Umstand, dass deine Erzeugerin das Kind des Prinz ist und du ein Ventrue. 

Geheimnis: So sehr du auch den Aufstieg zur Elite der Camarilla genießt, bist du ein Sklave. 
Es ist einige Jahre her, dass du André in der Clubszene Friedrichshains bei der Jagd erwischt hast. 
Du hattest ihn für einen obdachlosen, erfahrenen Anarchen mit erstaunlichen Chuzpe, Weisheit und 
Einfluss gehalten und bekamst von seiner verführerisch starken Vitae (Blut) den Kopf verdreht 
Du hast regelmäßig von André getrunken und stehst unter einem vollen Blutsband.
Du kannst dich weder von ihm trennen, noch ihm schaden oder ihn auch nur zu Schaden kommen 
lassen.  u willst ihn voll und ganz für dich und neigst zur rasenden Eifersucht. 
Das ganze wäre tragisch genug, wenn André nur ein einfacher Anarch wäre, aber er ist der  
Primogen der Malkavianer! 
Wenn deine Situation raus kommen würde, wäre es eine Schande für dich und eine Gefahr für 
deinen Status, gar für ihn der dir soviel half. Wobei dir in letzter Konsequenz die Sicherheit Andrés 
wichtiger ist als das Gesicht zu wahren. 
Du weist das André normalerweise im Golden Gate Club unterwegs ist. 
Du weist das André einen Panik-Raum im Keller des Golden Gate Club hat und weißt das es eine 
Box mit dem Passcode 1493 gibt. 

Camarilla: Du hast innerhalb der Camarilla ein Unleben geführt das von Privelegien und den 
Vorteilen durch deinen Clan wie Erzeuger geprägt war. Du stehst verhältnismäßig niedrig in der 
Hackordnung der Camarilla, allerdings nicht so niedrig wie Bruno. Was alles in allem verdammt 
viel besser ist als ein komplett rechteloser Anarch zu sein. 
Du hast bisher nach unten, nach den Anarchen, getreten und nach oben gebuckelt. 

Klüngel: Du hast eine gewisse Anspannung zwischen Bruno sowie Amelina und Amir bemerkt. 
Hauptsächlich weil Amelina wie Amir Bruno von André fern halten. Etwas das dich nicht stört, im 
Gegenteil. Du bist ihm behilflich. 
Du weißt das Amelina ein Ancilla ist, Kind des Prinzen Wilhelm Waldburg sowie deine Erzeugerin. 
Du weißt das Amir wie Bruno Toreador und Neonaten sind. 
Ein Mitglied von "Die Penner" zu sein brachte dir Vorteile wie Jagdgründe, Einfluss, Macht und 
Unterstützung. Aus deiner Sicht Selbstverständlichkeiten. 

Dein schlimmstes Verbrechern an den Anarchen: Vor drei Jahren hast du Hanna Schlichter in 
ihrer Zuflucht angegriffen und gepflockt zurück gelassen. Angeblich aufgrund einer Untersuchung 
im Rahmen eines Maskeraden Bruch, nicht weil sie dir vorgeworfen hat ein arroganter 
Emporkömmling zu sein. 
Du hast sie für ein Jahr an Ort und Stelle gelassen und sie größtenteils vergessen. Ein Ghul des 
Sherrif hatte sie nach der Zeit gefunden, aus der Starre geholt und zurück auf die Strasse getreten. 
Keine Erklärung, keine Entschuldigung. 
Du weißt noch wo ihr Zuflucht ist, hast von ihrer Befreiung gehört und über eine Entschuldigung 
nachgedacht. Die aber nie umgesetzt. 

Blut: Du bist ein Ventrue, Kind von Amelina Bentheim. 
Hinsichtlich deiner Erziehung hast du deine Erzeugerin als traditionell und bestimmend bis 
erdrückend erlebt. Eine klare Folge der vielen Generatuibeb due zwischen euch liegen. Das sie sich 
darüberhinaus unmenschlich wirkt und mitunter handelt hilft nicht. 



Beuteeinschränkung: Du kannst nur von Menschen trinken die Vegetarier oder Veganer sind. 
Du behauptest das du nur von Veganer trinken kannst und am Fleischfresser am Geruch erkennst. 

Motivation: Du willst das André überlebt. Zudem willst du unabhängigkeit von deiner Erzeugerin 
erlangen und innerhalb der Camarilla weiter aufsteigen. 

Sterbliche Fassade: Hipper, Arroganter "urban culture" Blogger für VICE Berlin. 

Tarnidentität: Keine 

Einfluss: Du hast einen gewissen Einfluss innerhalb von VICE Berlin. Du kannst eine mediale 
Kampagne starten oder die Organisation kleiner Proteste anstossen. 
Da du recht frisch erzeugt wurdest hast du keinen wirklichen Einfluss auf andere Vampire. 
Allenfalls auf Amelina, von der du weiß das sie die, in der Camarilla-Berlin üblichen, Kontakte zur 
Rechten Szene hat. 

Jagdgrund: Das Bürogebäude von VICE Berlin sowie das vegane Restaurant "eatcleaver" das dem 
Bürogebäude gegenüber liegt. 

Zuflucht: Eine einfache Appartment-Wohnung zwei Blocks vom VICE entfernt. Der Schlafraum ist
innenliegend und hat kein Fenster. 

Camarilla Städte: Du bist ein ziemlich junger Vampir. Du hast lediglich via Amelina 
mitbekommen das London gefallen ist und es ein herber Rückschlag für euren Clan war. 

Camarilla Info: Es gibt die Hope Foundation, eine Anarchen Gruppe die unter der Illusion lebt 
durch gutes betragen genügend Status zu haben um mit der Camarilla verhandeln zu können. Du 
kennst dahingehend Anna Wolf die besonders engagiert schien. Sie ist etwas dein Vampir-Alter, 
aktive Bloggerin einer kleineren Plattform und Ex-Veganer. Die Kontakte waren eher oberflächlich, 
bisher aber durchaus freundlich. 


