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Dr. Irving, mit bürgerlichem Namen 
Dr. Godfrey Phillip Irving Canterbury, 
ist Chemiker der Londoner Loge, er hat 
sich also auf die Herstellung von Trän-
ken und ähnlichen Präparaten aus 
extrahierten Monsterteilen speziali-
siert. Godfrey ist ein Statist. 

Canterbury ist ein gepflegter Mitt-
Vierzieger von hagerer Statur. Seine 
Wangen sind wegen seiner schwachen 
Konstitution eingefallen, aber seine 
Augen strahlen von Intelligenz. Seine 
Haare trägt er zu einem Seitenscheitel, 
sein Kinn und seine Wangen sind glatt-
rasiert, dafür trägt er lange Koteletten. 

Oft trägt er eine dunkle Weste über 
einem weißen Hemd mit Fliege, und 
darüber wiederum meist einen weißen 
Laborkittel. Aufgrund einer Beinverlet-
zung hinkt er und muss sich beim Lau-
fen auf einen Stock stützen. Kleidung, 
Stock und andere Assessoirs zeigen 
deutlich seinen Wohlstand. 

Godfrey Canterbury wurde 1850 in 
London geboren, als zweiter Sohn 
eines angesehenen Chemieprofessors 
(sein Vater war Mitglied der königli-
chen Akademie der Wissenschaften) 
und einer Schriftstellerin. Er hat einen 
drei Jahre älteren Bruder Phillip Tho-
mas jr. und wuchs im gutsituierten 
Londoner Stadtteil Mayfair auf. 

Nach Ende seiner Schulzeit leistete 
er für ein Jahr Dienst in der Armee, 
danach begann er das Studium der 
Chemie am King’s College in London. 

Nach Abschluss des Studiums wur-
de er von seinem Vater in die Londoner 
Gesellschaft eingeführt und knüpfte 
erste Kontakte. Schnell fühlte er sich 
auf den Partys und gesellschaftlichen 
Empfängen wie zu Hause. 

Eine Zeitlang forschte und lehrte er 
an der Friedrich-Wilhelms-Universität 
in Berlin und machte dort seinen Dok-
tor in Chemie. Er experimentierte mit 
giftigen Substanzen und erkrankte 
schwer, so dass er nach London zu-
rückkehren musste. Da er aus gesund-
heitlichen Gründen nicht arbeiten 
konnte, nahm ihn sein Vater weiterhin 
auf Kongresse, Bälle oder andere ge-
sellschaftliche Ereignisse mit. 

Wenige Jahre später starb sein Va-
ter unerwartet an einem Herzanfall, 
was zu einer (bösen) Überraschung bei 
der Testamentsvollstreckung führte: 
sein Vater vermachte ihm sein kom-
plettes Vermögen, während sein älte-
rer Bruder leer ausging, da er (Zitat): 
„nicht nach dem Schlag des Vater gera-
ten war“, sondern sein Geld durch eher 
zweifelhafte Geschäfte verdiente. Sein 
Bruder startete daraufhin eine Hetz-
kampagne gegen ihn und bezeichnete 
ihn seither als Erbschleicher! 

Ein Jahr später kam es im Labor der 
Universität zu einem verhängnisvollen 
Unfall, bei dem sich ein Schwall ätzen-
de Säure über sein rechtes Bein ergoss. 
Er verbrachte abermals ein halbes Jahr 
im Krankenhaus. Er vermutet zwar 
stark, dass der Unfall ein Sabotageakt 
seines Bruders war, konnte ihm dies 
jedoch bisher nicht beweisen. 

Durch den Unfall frustriert suchte 
er das Heil in der Flucht und nahm 
einen Forschungsauftrag an der Uni-
versität von Bologna an, der Heimat-
stadt seiner Großmutter. Hier kam er 
das erste Mal mit dem Mysterium der 
„Ripper“ in Kontakt, als er spät nachts 
einen seiner Kollegen dabei überrasch-
te, wie dieser einen Werwolf sezierte, 
um daraus einen Schnelligkeitstrank zu 
destillieren. Er wurde in die Geheim-
nisse der Rippertech eingewiesen und 
konnte diese neuen Erkenntnisse 
schnell mit seinen Studien der Chemie 
kombinieren. So kehrte er 1891 nach 
London zurück und schloss sich der 
dortigen Loge an. Da nicht viele Men-
schen seinen dritten Vornamen ken-
nen, wählte er diesen als seinen 
Rippernamen. 

Eigentlich ist Dr. Irving weniger da-
ran interessiert, die Kabale zu jagen 
und das Böse zu bekämpfen. Seine 
Motivation, den Rippern zu folgen, ist 
eher wissenschaftliche Neugier – zu 
erkunden, welche Monster dort drau-
ßen ihr Unwesen treiben, welche Kom-
ponenten man aus ihnen extrahieren 
und welche chemischen Substanzen 
man daraus gewinnen kann. 

Godfrey Canterbury ist ein engli-
scher Gentleman, wie man ihn sich 
vorstellt – immer gut gekleidet, höflich 

und zuvorkommend. Er spricht lupen-
reines Englisch mit leichtem nasalen 
Anklang und weiß sich immer korrekt 
auszudrücken. 

Dr. Irving beginnt fast jeden Satz 
mit der Anrede „Sir“ bzw. „Madam“. 

Dr. Irving benötigt ständig Nach-
schub an extrahierten Monstern, und 
so kann er gezielt Aufträge für spezielle 
Komponenten an die anderen Ripper 
vergeben. Sollte keiner der SC über die 
Fähigkeit verfügen, die Monster an Ort 
und Stelle zu extrahieren, dann müssen 
diese entweder umständlich (und ohne 
Aufsehen zu erregen) in die Loge ge-
bracht werden, oder Dr. Irving muss 
die SC auf der Mission begleiten und 
von ihnen beschützt werden – Merke: 
er ist ein Statist! 

Ein anderer Aufhänger für Aben-
teuer ist Phillip Thomas jr., der weitere 
Racheakte gegen seinen Bruder plant. 
Die SC müssen ihren Kollegen dabei 
unterstützen, diesen Repressalien aus 
dem Weg zu gehen. Vielleicht kommt 
Phillip aber auch aus Versehen hinter 
das Geheimnis der Ripper und muss 
davon abgehalten werden, dies an die 
große Glocke zu hängen oder Kapital 
aus diesem Wissen zu schlagen. Mögli-
cherweise kann er aber auch „für die 
Sache“ rekrutiert werden? 

Darüber hinaus kann Dr. Irving je-
derzeit als Informationsquelle dienen, 
da er durch seine Mitgliedschaft im 
Gentlemen’s Club und seine vielen 
gesellschaftlichen Aktivitäten sehr viele 
Kontakte besitzt. 

Attribute: Geschicklichkeit W6, 
Konstitution W4, Stärke W4, Ver-
stand W8, Willenskraft W8 

Fertigkeiten: Kämpfen W4, Nach-
forschung W8, Schießen W6, Überre-
den W6, Umhören W6, Wahrneh-
mung W6, Wissen (Chemie) W10, Wis-
sen (Rippertech) W10 

Charisma: 0;  Bewegungsweite: 4“ 
+ 1W4;  Parade: 4;  Robustheit: 4 

Handicaps: Kränklich, Lahm, Feind 

Talente: Arkaner Chemiker, Gent-
lemen’s Club, Reich, Salonlöwe, 

Sprachen: Englisch, Deutsch, Italie-
nisch, Latein 


