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Bobat der Bierkipper

Kommandiert 49 Legionen Bierbrauer, Talkshowmaster und
Elektronikverkäufer
Seit Jahrhunderten streiten sich die gelehrten darüber ob Bobat der Name eines
Dämons ist oder ob es sich dabei um eine Anzahl ähnlicher Wesen handelt.
Fest steht Bobat, ob ein Wesen oder viele, existiert und jene die das Pech
hatten ihm zu begegnen sind bis an ihr Lebensende in den tiefsten tiefen ihrer
Seele geschädigt. Geflüsterte Legenden die an den Seelenfeuern an den Rändern
des Thud hinter vorgehaltener Hand weitergegeben werden, erzählen von einer
Legende die sich um Bobat rankt und die, trotz Jahrhunderten geprägt von
ausschmückungen und wohlwissendem auslassen gewisser Elementen, immer
noch aussagekräftig genug scheint um zumindest ein trübes Licht auf das oder
die Wesen zu werfen die man als Bobat den Bierkipper kennt.
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So heißt es in den ältesten Versionen dieser Legende das es zu einer Zeit, als
der Mensch noch um Lagerfeuer saß und sein Heim mehr Höhle denn Haus
ward, eine Gruppe Menschen sich dem alltäglichen tun ihrer Artgenossen
verweigerte und dies in so schändlicher art und weise das man beschloss sie
zu meiden und sie ihrem unvermeidlichen Ende zu überlassen. Sie waren der
Faul und Trägheit in einem Maß verfallen das man heute noch rätselt ob es den
Bobat nicht schon zu jener Zeit in einer anderen Form gab und das jener bereits
von diesen frühen Menschen besitz ergriff. So saßen sie nun dort nahezu
bewegungsloß und ergaben sich dem nichts tun wie es nur jene können die
über eine imense Willenskraft verfügen oder vom gänzlichen fehlen jener
gezeichnet sind. Ob das grauen das sie dann befiel von einer höheren Macht
herbeigeführt wurde oder den Fluch irgendeines verärgerten Schamanen
wiederspiegelt ist nicht überliefert, doch man sagt sie hätten dort so
bewegungsloß wie sie waren sich nur von dem ernährt was vorbeikroch,
Maden, Spinnen, Würmer und anders Getier stopften sie in ihre Münder und
sie wurden fetter und fetter je länger sie dort harrten denn so ist die Ironie
hinter der Geschichte, ihre Körper zogen um so mehr dieser kriechtiere und
niederen Lebensformen an je mehr er verwahrloste. Angezogen vom Gestank
und den salzig klebrigen ausdünstungen dieser Wesen die man zu jener Zeit
nicht mehr als Mensch bezeichnen könnte krochen sie bald in Strömen auf die
Gruppe zu. Krochen über ihre fetten Leiber und suchten schutz in den großen
Höhlen die sich dann jedoch als gierige Mäuler entpuppten nur geöffnet um sie
zu verschlingen. Und so will es die Natur das das was verspeist wird auch
wieder ausgeschieden werden muß und mehr folgten dem Ruf des Gestanks
und des Verfalls. Ob es nun die Laune der Natur war oder eine seltsame
okkulte absonderlichkeit wie sie nur ein par mal in jedem Zeitalter vorkommt,
die Wesen verschmolzen zu einem. So sagt man in der Stunde seiner Geburt
wären die Würmer und Maden aus dem Boden gekrochen und Schwärme von
Fliegen und anderem Getier hätten die Sonne verdunkelt, Käfer, Spinnen udn
Asseln bildeten einen lebenden Teppich und selbst die niederen Aasfresser der
Meere starben bei dem Versuch ihr angestammtes Habitat zu verlassen um zur
Quelle dieser Kräfte zu gelangen. Und so erzählt man sich sei der erste Bobat
auf diese Welt gespieen worden. Aufgestiegen als Dämon in den Thud wo er
nun auf seinem Thron sitzt der er selber ist und das Getier frisst das aus
seiner abscheulichen Brust herrauswächst. Wie jeder große
Dämonenherrscher des Thud hat sich Bobat weiterentwickelt so das nun eine
seiner Hände in einer nie versiegenden Flasche mit schaalem Bier endet
welches von jener Sorte ist wie man sie nach durchzechten Nächten in
halbvollen Flaschen auf verdreckten Tischen vorfindet. Angereichert mit
Getier und Dreck und doch für Bobat so Nahrhaft wie der Nektar für die alten
Götter. Seine andere Hand endet jedoch seid kurzem in einer seltsamen
Apperatur von der man sagt mit ihr könne Bobat zu jeder Zeit die Bilder
anderer Welten auf einen Kasten in seinem Reich projizieren und dies tut er
auch unentwegt. Und so glotzt er bewegungsloß auf die anderen Reiche und
flüstert jenen die es ihm gleichtun seine fauligen absonderungen ein.
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Bullrod

Ihm unterstehen mehrere Bonzenbrüter die seine Legionen anführen.

Bullrod der Dämon der Banken und Börsen. Spekulanten und Aktionäre huldigen ihm und im
gegenzug verspricht er satte Gewinne. Doch nur Narren würden glauben das Bullrods
freizügigkeit ohne eigeninteresse ist. Im Gegenzug verlangt er absolute ergebenheit ihm
gegenüber und Bullrod schert sich nicht um die konsequenzen der spekulationen. Er weiß es
gibt kein unendliches Wachstum und dort wo Gewinn ist verbirgt sich auch immer Verlust. Jene
die ihm folgen trifft man öft in den Tempeln die dort „Börse“ genannt werden und dort werden
die Rituale zu ehren Bullrods vollzogen. Bullrod zu ehren bedeutet sich in vollkommene
Abhängigkeit seiner Gnade zu begeben denn nicht selten geschah es schon das jene die ihm
folgten und ihr Leben nach seiner Lehre ausrichteten aufwachten und feststellen mußten das
Bullrods langer Arm seinen Tribut forderte. Und Bullrods Macht, wenn er sie zeigt, ist
dergestallt das man alles verlieren mag was man in seinem Namen gehortet hat und
letztendlich mag es geschehen das der Verzweifelte sein Leben selbst für Bullrod opfert. Jene
Tage an denen Bullrod seinen Tribut fordert nennt man „schwarzer Freitag“.
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Depenthanos
der Dämon der Sucht, er wird auch der Schlund genannt. Ein
widerwertiger schleimiger und quasi amorpher Haufen. In seinem
Körper stecken unzählige Spritzen mit verschiedensten Drogen
gefüllt. Mit seinen 7 Mündern frisst er alles er in seine schmierigen
Tentakelarme bekommt, raucht mehrer Zigarretten und Crackpfeifen.
Mit seinen sieben Nasenlöchern zieht er ununterbrochen jegliches
pulverförmige dem Menschen bekannte und unbekannte Rauschgift
und inhaliert widerwertige Schnüffelstoffe und Lösungsmittel. Er
wirkt lethargisch, aber in seinen Augen brennt das kranke und
besessene Feuer eines Süchtigen. Sein einziger Trieb ist „Mehr,
mehr, mehr und immer mehr!“ Auch Geld hat einen enormen Reiz auf
ein, sein Körper ist mit Geschwüren und Flecken übersäht, welche
entfernt an Dollar- und Eurozeichen erinnern. An jedem der Sieben
Tentakel trägt er einen Ehering. Wer von ihm in Besitzt genommen
wird ist ein absoluter Sklave der vom Suchtdruck getrieben ist und
bereit um diesen zu unterbinden, alles erdenkliche zutun.
Depenthanos ist extrem gefährlich und führt seine Opfer meist
schnell ins Jenseits, da er schier unersättlich ist.

Er kontrolliert 77 Legionen von Drogendealern,
Fastfoodkettenmanagern, Spielhöllenbetreibern, Lobbyisten der
Psychopharmakaindustrie und besitzergreifen EhepartnerInnen
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Ickybatch

Dämon der medialen Verblödung.
Kommandiert 35 Legionen Werbetexter,
Fernsehanwälte und Möchtegernmodels.
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Kommandiert 67 Legionen Telefonhotline Betreiber,
Politiker und Impfgegner
Unterer Höllenfürst in Ignoheim.

27

