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oben: Die erste der Zehn Runen ist eine grob skizzierte Figur, die
sich die Hand auf die Brust legt – ein Gruß und / oder Zeichen
der Ehrerbietung. Seit dem 11. Jh. sieht man die Runen oft in
den Buntglasfenstern an den Türen unserer Houses of Night.
Zur Verfügung gestellt vom Haus der Nacht, Frankfurt am Main,
1085 n. Chr.

Einleitung

F

r o h e s Tr e f f e n – diesen traditionellen
Gruß entbiete ich dir, lieber Jungvampyr. Will
kommen in einem neuen Leben, willkommen im
House of Night! In diesem Handbuch für Jungvam
pyre wirst du einiges über die reiche Geschichte der
Vampyre, über die Grundlagen der Großen Ritu
ale sowie über die verschiedenen Gesichter unserer
Göttin Nyx erfahren, und schließlich erhältst du
auch einen ersten Einblick in das biologische Wun
der der Wandlung.
Dieses Buch ist kein Regelwerk. Zusammenfas
send sei gesagt: Du bist kein menschlicher Teenager
mehr, sondern ein Jungvampyr, was bedeutet, dass
die Messlatte für dich höher liegt als für menschli
che Jugendliche. Jungvampyre dürfen nicht stehlen,
lügen oder betrügen. Auch wenn wir, die VampyrÄltesten, durchaus wissen, dass junge Leute Fehler
machen, ist die Strafe für andauerndes Fehlver
halten eines Jungvampyrs der Ausschluss aus dem
House of Night. Die Folgen des Ausschlusses aus
einem Vampyr-Zirkel findest du im Kapitel über
Vampyr-Biologie. Wende dich bitte an deinen Klas
senlehrer / deine Klassenlehrerin, um Informations
blätter über deinen Stundenplan, die Wahlfächer,
die Sperrstunde und die Öffnungszeiten der Cafe
teria zu erhalten.
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Klassen-Embleme
Jedes House of Night hat seine eigene Uniform in den
vom Vorstand der jeweiligen Schule gewählten Farben,
doch es gibt bestimmte Vorschriften, die für alle HON
gleichermaßen gelten. Die Schulen sind alle nach dem
Modell des Sekundarschulwesens gegliedert und bestehen aus der dritten, vierten, fünften und sechsten
Jahrgangsstufe, genannt Untersekunda, O
 bersekunda,
Unterprima und Oberprima. Dies entspricht dem klassisch-amerikanischen System von Freshman, Sopho
more, Junior und Senior. Damit du dich an deiner
Schule besser zurechtfindest, solltest du dich mit den
Emblemen vertraut machen, welche die verschiedenen
Klassenstufen unterscheiden, sowie mit den Symbolen,
die einen Vampyr als einen deiner Lehrer auszeichnen.
Bitte lerne die folgenden Rangabzeichen und ihre Erklärungen, um Irritationen und Verwechslungen im Umgang mit Lehrern und Schülern aus höheren Klassen zu
vermeiden.
gegenüberliegende seite: 14. Jh. Ruinenmauern des Tigh ne
Nocht bei Aberfoyle, Schottland. Eines der geschichtsträchtigsten
Houses of Night, wo Jungvampyre aus einer Gegend studierten,
die heute als Großbritannien bekannt ist. Als die Pest über das
Land kam, mussten die Vampyre fliehen, um ihr Leben zu retten,
und sich fast ein ganzes Jahrhundert im Verborgenen halten.
Die Eisentafeln mit den Klassen-Emblemen wurden geborgen und
in Sicherheit gebracht, ebenso Wandbehänge und illuminierte
Manuskripte.
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oben: Eine frühe Kennzeichnung für Schlafsäle der neu Initiierten aus dem
Tigh ne Nocht, 14. Jh., Schottland. Alle Tafeln zur Verfügung gestellt vom
Tigh Dhu Museum, Edinburgh.
Nyx’ Labyrinth. Das Untersekunda-Abzeichen hat sich über die Jahre
kaum verändert; das Design zeigt, wie sich die Energien der vier
Himmelsrichtungen im Zentrum der Spirale vereinigen. Zwar findet
durchaus auch die einfache Spirale Verwendung, doch die Darstellung von
Nyx’ Labyrinth auf der gegenüberliegenden Seite ist deutlich akkurater.
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Untersekunda
Beschreibung: Dieses Emblem heißt Nyx’ Labyrinth
und zeigt ein mit glänzendem Silbergarn gesticktes
Spiralmuster, welches die Schüler der Untersekunda direkt über dem Herzen tragen. Nyx’ Labyrinth
symbolisiert den natürlichen Kreis des Lebens und
die Schönheit unseres Glaubens daran, dass der
Körper zwar stirbt, das Leben selbst jedoch ewig
währt.

oben: Nyx’ Labyrinth. Diese Muster
stammen aus dem HON in Sydney,
Australien. Sie werden als StickereiVorlagen für Schuluniformen verwendet
und sind oft auf Reithandschuhen, Schals,
Umhängen und Jacken zu finden. Viele
andere HONs haben diese Embleme
übernommen.
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oben: Tigh ne Nocht, 14. Jh., Schottland, Tigh Dhu Museum, Edinburgh.
Die Flügel des Eros. Das Grund-Design ist gleich geblieben, allerdings
ist auf den Eisentafeln die von den Flügeln gebildete Herzform
deutlicher, was wahrscheinlich auf das schwer zu bearbeitende Material
zurückzuführen ist. Die Stickerei rechts ist eleganter gearbeitet, und die
inneren Bögen der Herzen bilden nun Spiralen.
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Obersekunda
Beschreibung: Dieses Emblem zeigt die goldenen Flügel des Eros, Sohn unserer Göttin Nyx und Verkörperung der Liebe. Es soll uns daran erinnern,
dass die Liebe unserer Göttin ewig währt und dass
wir auf unserem selbstgewählten Lebensweg stets
vorwärtsschreiten.

diese seite: Die Flügel des Eros. Digitalisiertes
Stickerei-Design, 2010. Mit freundlicher
Genehmigung des HON, Sydney, Australien.
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oben: Tigh ne Nocht, 14. Jh., Schottland, Tigh Dhu Museum, Edinburgh.
Nyx’ Triumphwagen. Bei diesem Emblem wurden über die Jahre interessante
Änderungen vorgenommen. Der Wagen ist kunstvoller geworden, was den
Glauben an das Überleben der Vampyre nach den schweren Pestjahren
symbolisieren könnte. Die Körpersprache unserer Göttin auf der heutigen
Darstellung, wie sie ruhig und sicher die Zügel hält, zeigt ihre Gelassenheit,
während auf der früheren Darstellung die Anspannung der Retterin in der Not
zu sehen ist. Die Anzahl der Sterne ist heute auf fünf festgelegt: vier Jahre als
Jungvampyr und der erhoffte entscheidende Schritt, der uns Nyx nahebringt: die
Wandlung.
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Unterprima
Beschreibung: Dieses Wappen zeigt Nyx’ goldenen
Triumphwagen, der leuchtend silberne Sterne hinter sich herzieht. Der Triumphwagen steht für deinen Fortschritt auf Nyx’ Wegen. Die Sterne symbolisieren die zwei prächtigen magischen Jahre, die
bereits hinter dir liegen.

diese seite: Nyx’ Triumphwagen.
Digitalisiertes Stickerei-Design, 2010. Mit
freundlicher Genehmigung des HON,
Sydney, Australien.
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oben: Tigh ne Nocht, 14. Jh., Schottland, Tigh Dhu Museum, Edinburgh.
Die drei Schicksalsgöttinnen. Eine weitere historische Veränderung hat ein
neues Design hervorgebracht: Scheren haben sich weiterentwickelt, und
diese Darstellung aus dem 14. Jh. ist veraltet. Um das Mysterium der drei
Schicksalsgöttinnen hervorzuheben, tragen sie auf dem neuen Entwurf
Kutten und sind wie zu einer Prozession angeordnet. Seit Anbeginn der Zeit
müssen sich alle Jungvampyre der Tatsache stellen, dass wir nicht wissen,
warum manche Jungvampyre die Wandlung erfolgreich vollziehen, während
andere es nicht schaffen; dies ist ein Mysterium, das sich uns bis heute nicht
offenbart hat.
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Oberprima
Beschreibung: Dies ist das kontroverseste der vier
Embleme. Fein gestickt in Gold und Silber lässt
diese Darstellung die drei Schicksalsgöttinnen lebendig werden, die auch Nyx’ Kinder sind. Atropos, die älteste Schwester, hält eine Schere, die das
Ende deiner Jahre im House of Night symbolisiert.
Für viele von euch bedeutet dies ein langes Leben
als Vampyr, doch für manche hat die Schere der
Atropos eine dunklere Bedeutung.

diese seite: Die drei
Schicksalsgöttinnen.
Digitales Stickerei-Design,
2010. Mit freundlicher
Genehmigung des HON,
Sydney, Australien.
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oben: Tigh ne Nocht, 14. Jh., Schottland, Tigh Dhu Museum, Edinburgh.
Die Töchter der Dunkelheit. Diese Tafel wurde über einem Kamin in einem kleinen
Zimmer neben der Küche des Schlosses gefunden. Man vermutet, dass die
Töchter und Söhne der Dunkelheit dort zu jedem Vollmond ihre Zeremonien
abhielten; Lücken im Steinboden der Ruinen deuten darauf hin, dass sich dort
einst Sockel befanden, auf denen die Kerzen für die Rituale aufgestellt wurden.
Sichelmonde und Vollmond sind zwar auch für andere Glaubensrichtungen
ein wichtiges Symbol, doch diese Tradition geht auf die Vampyre zurück. Ein
Sichelmond ist ein Jungvampyr, ein Vollmond ein ausgewachsener Vampyr, und
die gespiegelten Sichelmonde stehen für das Streben eines jeden Vampyrs, den
größten Geschenken der Göttin gerecht
zu werden.
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Das Symbol der Töchter der
Dunkelheit
Beschreibung: Die Töchter und Söhne der Dunkelheit
sind eine Vereinigung, zu der nur die Besten der
Jungvampyre gehören. Die Anführerin der Dunk
len Töchter deiner Schule ist eine Hohepriesterin
in der Ausbildung. In diese hochangesehene Orga
nisation aufgenommen zu werden ist eine große
Ehre. Das Symbol der Töchter der Dunkelheit ist
der Dreifachmond: Im Zentrum der Vollmond, flan
kiert von den zwei Sichelmonden. Die Anführerin
der Töchter der Dunkelheit trägt einen granatbe
setzten Dreifachmond als Anhänger um den Hals.

oben: Die Töchter der Dunkelheit. Digitalisiertes
Stickerei-Design, 2010. Mit freundlicher Genehmigung
des HON, Sydney, Australien.

28 • p. c. cast mit kim d oner

oben: Tigh ne Nocht, 14. Jh., Schottland, Tigh Dhu Museum,
Edinburgh.
Nyx und ihr Sichelmond. Das schlichte Original-Design fordert
den Betrachter heraus, es zu berühren. Erwachsene Vampyre in
Schottland hatten die Tradition, beim Betreten ihrer Studienräume
mit den Fingern über den Sichelmond und die Arme der Gestalt zu
streichen, wenn sie Nyx dankten und sie um ihren Segen baten.
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Lehrer-Symbole
Beschreibung: Eure Lehrer tragen eines der weltweit
anerkannten Zeichen unserer Göttin Nyx. Ganz
gleich in welchem Land du dich befindest und zu
welchem House of Night du gehören wirst, deine
Lehrer werden dieses Wappen überall voller Stolz
tragen. Das Symbol ist so schlicht wie erlesen – die
schöne Gestalt unserer Göttin, die den Sichelmond
in ihren nach oben gestreckten Händen hält.

rechts: Nyx und ihr Sichelmond.
Digitalisiertes StickereiDesign, 2010. Mit freundlicher
Genehmigung des HON, Sydney,
Australien.
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Lehrplan für Jungvampyre
Jedes House of Night hat einen eigenen Lehrplan, aber s olltest
du beschließen, an eine andere Schule zu wechseln, wirst du
keine Nachteile davontragen.
Wir glauben, dass alle Jungvampyre von einer gründ
lichen, dynamischen und anspruchsvollen Bildung profitieren.
Diese Zielsetzung ist vor vielen hundert Jahren entstanden,
als eine neue Lebenseinstellung die Renaissance-Bewegung
in Westeuropa auslöste, und hat sich bis heute immer weiter
entwickelt. Euer Unterricht spiegelt dies wider: Die Gesund
heit von Körper und Geist steht jederzeit im Vordergrund.
Die meisten Schulen beginnen um 8 Uhr abends und
enden um 3 Uhr nachts. Unten findest du den StandardLehrplan mit einer Auswahl an Unterrichtseinheiten für jede
Klassenstufe.
19.45: Versammlung, allgemeine Ankündigungen
20.00: Soziologie, Archäologie, Philosophie, Geschichte
21.00: Literatur und Poesie, Kreatives Schreiben, Kunst
22.00: Musik, Trommeln, Gesang
23.00: Wirtschaft, Betriebskunde, Mathe, Computer-Wissen

schaften
00.00: 
Mitternachtspause: ausschließlich Bioprodukte, eine
Auswahl regionaler Käsesorten, Rot- und Weißwein
1.30: Fremdsprachen, Naturwissenschaften: A
 natomie, Phy
siologie, Botanik, Chemie, Quantenphysik
2.30: Sport: Reiten, Fechten, Perlentauchen (in küstennahen
HONs), Yoga und / oder Tai Chi, Tanz, Kampftraining*
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Außerschulische Aktivitäten können Folgendes beinhalten:
Treffen der Töchter und Söhne der Dunkelheit, Aus
bildung zur Hohepriesterin, Ausbildung zum Sohn des
Erebos, Haltung einer Katze (Pflege, Training, Bürsten,
verschiedene Spiele, Anlegen von Beeten mit Katzen
minze etc.)
Die HON-Medienzentren sind rund um die Uhr geöff
net. Wir raten allen Jungvampyren, von unserem reich
haltigen Angebot Gebrauch zu machen und sich jeder
Art von literarischer Betätigung hinzugeben.
Die HON-Computer-Zentren sind hochmodern, und wir
sind derzeit dabei, 3-D-Studios sowie Zimmer-Monitore
für alle unsere Studenten zu installieren. Laptops können
jederzeit geliehen werden.
Unterhaltung: Alle Schlafräume sind mit einem Breit
bildfernseher sowie den neuesten Geräten im Bereich
Film und Videospiele ausgestattet. Wir halten es nicht
für notwendig, diese Möglichkeiten einzuschränken, da
der Stundenplan so zeitaufwendig ist, dass für Freizeit
beschäftigungen ohnehin nicht viel Zeit bleibt.
*[S. 16] Es könnte sein, dass ein männlicher Jungvampyr bereits früh Anzeichen
eines Krieger-Geistes zeigt. In solchen Fällen setzen wir alles daran, diese Entwick
lung zu fördern. Wenn der Jungvampyr die Wandlung vollzieht, kann er anschlie
ßend auf ein HON wechseln, das die Söhne des Erebos ausbildet, über die ihr im
Laufe dieses Buches mehr erfahren werdet.
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Persönliche Angaben
dieses buch gehört: 
Gezeichnet am: 
Handynummer: 
adresse des house of night: 
Stadt, Land: 
Postleitzahl: 
Telefonnummer: 
mitbewohner / in: 
Gezeichnet am: 
Name des Vertrauten des / r Mitbewohner / in,
falls vorhanden: 
mentor: 
Handynummer des Mentors: 
Name des Vertrauten des Mentors: 
freiwillige angaben: 
Im Notfall zu benachrichtigen: 
Wichtige Telefonnummern: 
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stundenplan 
Montag: 


Dienstag: 


Mittwoch: 


Donnerstag: 


Freitag: 


außerschulische aktivitäten: 





