
Von Daniel Bublitz 

Der berühmte und alterslos wirkende 
Tambori zog nach den Freikriegen durch 
die freien Lande und begeisterte überall 
das Publikum mit seinen schelmischen 
Darbietungen.  

Dass die Zuschauer dem besten Dieb 
seiner Zeit zujubelten, wussten sie indes 
nicht. Hätten sie es gewusst, hätten sie ihn 
noch mehr geliebt, denn seine Einbrüche 
zielten meist darauf ab, aufgeblasene und 
zu ehrgeizige Opfer in Misskredit zu 
bringen. Dabei sah er sich nicht als 
selbstlosen Rächer der Schutzlosen. Er tat 
es, weil er es konnte. Und weil er Spaß 
daran hatte. Natürlich erfreute er sich 
auch am Gelächter der anderen. 

Geschickt konnte er seine Herkunft und 
den Grund seiner Alterslosigkeit geheim 
halten. Bekannt war nur, dass er seit 
Jahrzehnten schon von Königshof zu 
Königshof und von Stadt zu Stadt zog und 
überall mit Begeisterung empfangen 
wurde.   

Als er sein Herz verlor, versprach er seiner 
Angebeteten dass er dem Drachen 
Schattenhorn einen faustgroßen Rubin 
stehlen wollte. Gerüchten zur Folge soll 
der Drache noch heute über diese Narretei 
schmunzeln. Das Kostüm selbst hat er als 
Belohnung an seine Schergen verteilt, die 
es in alle Welt trugen. 

Das Set besteht aus einer weißen Kappe 
mit silbernen Nähten und drei Spitzen an 
denen kleine Glöckchen befestigt werden 
können.  

Einer weißen Harlekinlarve mit langer 
gebogener Nase. 

Einem weißen Wams mit Rautenmuster 
aus Silberfäden. 

Einer weißen Hose, die ebenfalls mit 
einem silbernen Rautenmuster versehen 
ist. 

Sowie einem Paar weißer Schnabelschuhe 
mit hochgebogenen Spitzen, an denen 
man ebenfalls Glöckchen anbringen kann. 

Hat man kleine Glöckchen an Kappe und 
Schuhen befestigt, so ist das Schleichen 
natürlich nicht möglich. Allerdings erhöht 
sich die Probe für Darbietung um +1 pro 
Glöckchen (max. +5). 

1. Tamboris Kappe (Charmant +I)  

2. Tamboris Maske (Heimlichkeit +I) 

3. Tamboris Wams (Akrobat +I)  

4. Tamboris Beinlinge (BE +1)  

5. Tamboris Schuhe (Schleichen +2)  

2 Teile: Schnelle Reflexe + I 

3 Teile: Kletterass + I 

4 Teile: Diebeskunst + I 

5 Teile: Schlossknacker + I 


