Geisterjäger

Dr. Lux von Schreck

Der Geist der Wahrheit

Victorianique 1912

Hoch verehrte Damen und

Herren,

werden Sie ein bedeutender Te
il einer neuen Ära! Ich lade Sie
herzlich
ein, mich vom 18. bis 20. 11.
1912 auf meinem neu erworb
ene
n Landsitz, dem Georgenhof, zu bes
uchen. Präsentieren Sie mir ans
chaulich
Ihre visionären Ideen und Ko
nzepte! Beweisen Sie mir Ihr
kü
nstlerisches Talent oder Ihre technisc
he Begabung! Für die neue Ku
nstform
des be w egt en Bild es
und der Sc he ll ac kpl att
e suche
ich mutige Pioniere, sowie Ex
perten aus artverwandten Berei
chen:
Schauspieler, Theater-Regisseu
re, Techniker für die Kame
ra, Ausleuchter, Bühnenbildner, Schm
inkdamen, Kostümschneider,
persönliche Assistenten, Sekretärinn
en und Lektoren, sowie Be
die
nstete.
Auch Experten auf dem Gebie
t der Schellackplatten-Aufnahm
e und
Komponisten werden für ein
weiteres Projekt gesucht. Eb
enso sind
Investoren herzlich willkomme
n, welche in die einzelnen Pro
jekte der
Constantin Film und Ton Gm
bH investieren möchten.
Schon immer war es mein Be
streben die Entwicklung der Me
nschheit
voran zu treiben und auf eine
neue geistige Ebene zu heben.
Vie
lleicht
erinnern Sie sich an meine auf
klärerischen Artikel und Büche
r über
zahlreiche Mythen, welche zum
tiefgreifenden Verständnis des
Übersinnlichen führten.
Mit der sehr erfolgreichen Ro
manreihe Dr. Lux von Schr
eck ermöglichte ich einer breiten Vo
lksschicht den Zugang zu spa
nnender
Belletristik; beruhend auf wa
hren Gegebenheiten, belegten
Ge
istererscheinungen und gepaart mi
t Volksmythen. Der neue Dr
. Lux von
Schreck Roman blickt hinter
die Grenzen unserer als real em
pfundenen Welt. Aus diesem Grunde
will ich mit Ihnen zusammen
ein
neues
Kapitel aufschlagen. Gemeins
am nutzen wir die neuen tec
hnischen
Wunder unserer Zeit!
Ihr Dr. Constantin van Horte

n

Phaenomenon 16 - Victorianique 1912
Werte Freunde lebendiger Geschichtsdarstellung,
wir werden uns vom 18. bis zum 20. November 2016 am Georgenhof bei Pfronstetten zu einer
weiteren Zeitreise treffen. Wer gerne dabei sein möchte, der sollte sich bis spätestens
10. Oktober
unter schreibstube@heligonia.de anmelden. Die Anmeldefrist ist zwingend notwendig,
weil wir jede Charaktergeschichte in den Plot einarbeiten werden.
Schauplatz ist das Landgut "Georgenhof", ehemals Wohnsitz des Dr. Wendelin Bertholdi,
welcher auch der Vorsitzende und Mitbegründer des „Vereins zur Erforschung übersinnlicher Phänomene“ war. Nun wurde das repräsentative Landgut vom berühmten Autor Dr.
Constantin van Horten gekauft, der sich für die geisterhafte Vorgeschichte interessiert.
Viele Augen sind darauf gerichtet, um zu beobachten, was der Autor aus dieser neuen Errungenschaft machen wird.
Es ist wichtig, dass ihr in der Lage seid, euren Charakter glaubwürdig auszuspielen. Auch
in Bezug auf Gewandung und Ausstattung sollte dies möglich sein.
Van Horten empfängt nur die geladenen Gäste, denn die Anwesenheit im Landgut kann
nicht zufällig zustande gekommen sein. Da dieses Ereignis von großer Bedeutung für den
Autor ist, werden die Gäste entsprechend sorgfältig ausgewählt. Daher würden wir euch
die Vorgaben für den Charakter ausarbeiten, jedoch werden wir eure Vorstellungen und
Wünsche wenn möglich berücksichtigen und mit einarbeiten. Sofern ihr schon einen Charakter habt, der in das Setting passt, dann integrieren wir diesen.
Das Wochenende mit Vollverpflegung und komfortabler Unterbringung kostet 85 Euro,
für diejenigen, die als Bedienstete helfen, ist das Wochenende kostenfrei. Sobald ihr euch
mit eurem Charakterwunsch angemeldet habt, bekommt ihr eine kurze Rückmeldung. Die
Anmeldebestätigung, in der die Kontonummer zum Überweisen und die sonstigen Informationen enthalten sind, schicken wir euch ab Oktober zu.
Euer Phaenomenon-Team
http://www.phaenomenon.de

