
Die "innere" Stadt 
Schlaflose Orte, lebende Alpträume 

 
D i e fin s t e r e n S t r a ß e n u n d 
bedrohlichen Alpträume der Irren 
Stadt sind nichts anderes als 
verdrehte  Abbilder der inneren 
Dämonen der Erwachten. Diese 
Regelerweiterung erlaubt eurer 
Gruppe ihren eigenen, kleinen 
Spl i tter der I r ren Stadt zu 
erschaffen und im Spiel zu 
e r f o r s c h e n . N u t z t e u r e 
Erschöpfungsfähigkeiten als 
Inspiration für schlaflose Orte und 
erschafft lebende Alpträume aus 
euren Wahnsinnsfähigkeiten! 

So erschafft ihr euren 
Teil der Irren Stadt 
Plant etwa eine Stunde Zeit ein, 
um nach der Erstellung der 
Spielercharaktere euren eigenen 
Teil der Irren Stadt zu erschaffen. 
Haltet eine Handvoll Stifte und 
Karteikarten mit Linien bereit, um 
a l l e I n f o r m a t i o n e n d a r a u f 
festzuhalten. 

Wenn ihr mit allem fertig seid, werdet ihr einen kleinen Stapel Karteikarten haben, von denen 
jede einen bizarren Ort oder einen bedrohlichen Alptraum enthält. Der Spielleiter kann diese 
Orte und Alpträume nutzen, um die Irre Stadt zu bevölkern und sie zu einem verzerrten 
Spiegelbild der inneren Dämonen der Spielercharaktere zu machen. Habt ihr ein White-Board 
oder eine Pin-Wand, könnt ihr die Karten dort anheften und die Beziehungen der verschiedenen 
Elemente der Stadt zueinander darauf notieren und anschaulich machen. 

Karten herumgehen lassen 
Jeder Spieler bekommt zwei Karteikarten. 

 An den unteren Rand der einen Karte schreibt jeder Spieler seine Erschöpfungsfähigkeit. An den 
unteren Rand der anderen Karte schreibt jeder Spieler seine Wahnsinnsfähigkeit. Wartet, bis alle 
Spieler damit fertig sind. 
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Dann gibt jeder Spieler die Karte mit der 
Erschöpfungsfähigkeit an den Spieler zu 
seiner Rechten und die Karte mit der 
Wahnsinnsfähigkeit an den Spieler zu 
seiner Linken. Jeder Spieler sollte nun 
e i n e K a r t e m i t e i n e r 
Erschöpfungsfähigkeit und eine Karte 
mit einer Wahnsinnsfähigkeit vor sich 
haben. 

Beispiel 
Erschöpfungsfähigkeit: Klettern 
Wahnsinnnsfähigkeit: Das Messer 

Schlaflose Orte 
Ein Spieler liest die Erschöpfungsfähigkeit auf seiner Karte laut vor. Wo in der Irren Stadt könnte 
diese Fähigkeit nützlich sein und Anwendung finden? Der Spieler beschreibt einen dazu 
passenden Ort, den die lebenden Alpträume oder die Erwachten als wichtig ansehen. Sobald 
das Konzept fertig ist, werden folgende Stichpunkte auf der Karteikarte notiert: 

Name: Wählt einen sprechenden Namen, der 
auf die wahre Natur des Ortes hindeutet. 

Aussehen: Schreibt einen einzelnen Satz nieder, 
der den Ort prägnant beschreibt. Wie 
beispielsweise sieht der Ort aus, wie hört er sich 
an? Gibt es seltsame Gerüche? Ist er still oder 
geschäftig? 

Bedeutung: Schreibt einen einzelnen Satz 
nieder, der die besondere Bedeutung des Ortes 

für die Alpträume oder die Erwachten beschreibt. Welcher Konflikt wird hier ausgetragen? 
Warum zieht der Ort lebende Alpträume oder Erwachte an? 

Der Spielleiter kann bei Bedarf Vorschläge machen und bei der Erschaffung der Orte helfen.  
Wiederholt das alles reihum im Uhrzeigersinn, bis alle Karten mit Erschöpfungsfähigkeiten einen 
dazu passenden Ort erhalten haben. 

Beispiel 
Name: Die alte Mauer 

Aussehen: Die alte Mauer ist Teil einer ehemaligen mittelalterlichen Stadtbefestigung und 
besteht aus grauem Naturstein und bröckeligem, schwarzem Mörtel. 

Bedeutung: Die alte Mauer trennt einen alten und einen neuen Stadtbezirk und ist von zwei 
gegnerischen Alptraum-Armeen umkämpft. 
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Erschöpfungsfähigkeit: Klettern 

Lebende Alpträume 
Wiederholt das ganze Verfahren dann für die Karten 
mit den Wahnsinnsfähigkeiten, um lebende Alpträume 
zu erschaffen. Ein Spieler liest die Wahnsinnsfähigkeit 
auf seiner Karte laut vor. Wenn dieser Wahnsinn ein 
Gesicht hätte, wie sähe es aus? Es könnte 
beispielsweise ein mächtiger Herrscher sein, eine 
bösartige Bande oder eine Horde Plagegeister. 

Name: Wählt einen sprechenden Namen für diesen 
Alptraum. 

Aussehen: Schreibt einen einzelnen Satz nieder, der dir 
Erscheinung des Alptraums prägnant beschreibt. Was 
an ihm ist menschlich, was nicht? 

Bedeutung: Schreibt einen einzelnen Satz nieder, der 
beschreibt, wie der Alptraum den Erwachten 
gegenübersteht. Ist da nur Hass und erbitterte Wut? 
Warum muss man sich vor ihm in Acht nehmen oder 
warum kann es gefährlich sein, ihn zum Freund zu haben? 

 

Beispiel  
Name: Der Klingen-König 

Aussehen: Der Klingen-König trägt eine 
Krone aus Klingen und seine lange Zunge hat 
scharfe Kanten, wie ein Rasiermesser. 

Bedeutung: Der Klingen-König stärkt seine 
vielen Untertanen, indem er ihnen ihre 
Schwächen nimmt – wie beispielsweise ihren 
eigenen Willen oder moralische Bedenken. 

Wahnsinnsfähigkeit: Das Messer 

Ein ausführliches Beispiel  
Die Gruppe 
Angela leitet für eine Gruppe mit vier Spielern: Björn, Christine, David und Eva. Nachdem die 
Spielercharaktere erstellt wurden, erklärt Angela ihren Spielern, dass sie nun gemeinsam ihren 
eigenen Teil der Irren Stadt erschaffen werden, bekannt als "Der Zunder-Schindel Bezirk". 
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Björn spielt Bianca, eine erfahrene Kletterlehrerin. Die Dinge liefen aus dem Ruder, als ein 
Schüler zudringlich wurde und sie sich verteidigen musste. Ihre Erschöpfungsfähigkeit ist 
"Klettern", ihre Wahnsinnsfähigkeit ist "Das Messer". 

Christine spielt Pfarrer Clemens – einen Fegefeuer und Verdammnis predigenden Priester vom 
ganz alten Schlag. Als er den beissenden Gestank von Rauch und Asche im Wind roch und die 
verzweifelten Schreie in der Dunkelheit hörte, wurde ihm schlagartig klar, dass ihn nun die 
Verdammnis der Hölle erwartete. Seine Erschöpfungsfähigkeit ist "Predigen", seine 
Wahnsinnsfähigkeit "Fegefeuer". 

David spielt Diego, einen erfolglosen Schriftsteller, der seine letzte halbe Packung Spaghetti vor 
einer Woche verbraucht hat. Seine verzweifelte Situation und sein Hunger halten ihn vom 
Schlafen ab. Seine Erschöpfungsfähigkeit ist "Schreiben", seine Wahnsinnsfähigkeit "Der Hunger". 

Eva spielt Ellie, ein Straßenkind, das im Ghetto nur Dank der Erschöpfungsfähigkeit "Parkour" 
überleben kann. Ellie hat die Wahnsinnsfähigkeit "Ordnung". 

Die Karteikarten 
Alle vier Spieler schreiben ihre Fähigkeiten auf zwei Karteikarten und geben sie ihren 
Sitznachbarn. 
 
Björn bekommt "Parkour" von Eva und 
"Fegefeuer" von Christine. 

Christine bekommt "Klettern" von 
Björn und "Der Hunger" von David. 

David bekommt "Predigen" von 
Christine und "Ordnung" von Eva. 

Eva bekommt "Schreiben" von David 
und "Das Messer" von Björn. 

Schlaflose Orte 
Björn hat die Karte mit der Erschöpfungsfähigkeit "Parkour", was ihn an die schiefen 
Schindeldächer des Bezirks denken lässt. Er schreibt "Die Zunder-Schindeln" auf und beschreibt 
sie als verkohlte, hölzerne Schindeln auf den schiefen Dächern des Bezirks. Als Bedeutung erklärt 
er, dass die Asche der verkohlten Schindeln immer wieder auf die Straße hinab geweht wird und 
dort dichte, schweflige Wolken bildet, die einem den Atem nehmen. 

Christine hat die Karte mit der Erschöpfungsfähigkeit "Klettern" und denkt dabei an die 
anachronistische Architektur der Irren Stadt. Welche erkletterbaren Strukturen würden zu solch 
einem wild zusammengewürfelten Ort passen? Sie schreibt "Die alte Mauer" auf, eine 
mittelalterliche Stadtmauer aus grauem Naturstein und bröckeligem, schwarzem Mörtel. Die 
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Bedeutung der Mauer ist, dass sie 
zwei Stadtbezirke trennt und von 
zwei Alptraum-Armeen umkämpft 
ist. 

David hat die Karte mit der 
Erschöpfungsfähigkeit "Predigen". 
Er deutet dies als das Übertragen 
von Glauben oder Meinungen auf 
andere Leute. Im Hinterkopf hat 
David die Regenbogenpresse und 
die Zeitungsjungen aus dem 
Beispiel im Grundregelwerk, und 
so schreibt er "Der unparteiische 
Zeitungsstand" auf die Karte. Er 
b e s c h r e i b t i h n a l s g r o ß e 
Eichenholzwand, an der Ausgaben 
aller Zeitungen hängen, die es in 
der Irren Stadt gibt und die voller 
F a l s c h i n f o r m a t i o n e n u n d 
P r o p a g a n d a s t e c k e n . D i e 
Bedeutung des Ortes für die 
A l p t r ä u m e i s t , d a s s d i e 
Zeitungsjungen hier ständig 
k o m m e n u n d g e h e n , u m 
Zeitungen abzuliefern, abzuholen 
oder neue Stories aufzuschnappen. 

E v a h a t d i e K a r t e m i t d e r 
Erschöpfungsfähigkeit "Schreiben". Da ihr zuerst kein rechter Ort dazu einfällt, schlägt Angela 
vor, ein Café als Treffpunkt für Schriftsteller, Erwachte und Alpträume gleichermaßen, zu 
erschaffen. Eva wählt als Namen "Moka Loka Café" und beschreibt es als einen Ort wie von 
Möbius erschaffen, mit bequemen Sesseln auf dem Parkett, an den Wänden und an der Decke. 
Die Bedeutung des Ortes ist die, dass das Café ein beliebter Treffpunkt für die lebenden 
Alpträume der Irren Stadt ist, wenn sie auf neutralem Grund Verhandlungen führen wollen. 

Lebende Alpträume 
Björn hat die Karte mit der Wahnsinnsfähigkeit "Fegefeuer". Eva schlägt eine Horde kleiner, 
nervender Teufelchen vor, aber Björn fürchtet, dass diese der Gruppe im Spiel auf Dauer lästig 
werden könnten. Mit einem boshaften Grinsen erzählt er stattdessen von zwei kleinen 
Engelchen, die in Fegefeuerflammen und Schwefeldämpfe gehüllt sind. Er nennt sie "Die 
Gregori" und notiert eine kurze Beschreibung ihres Aussehens. Als ihre Bedeutung vermerkt er, 
dass sie die Erwachten der Irren Stadt beständig mit anklagenden Blicken überwachen und sie 
mit schmerzend schrillen Schreien zur Ordnung rufen. 

Christine kommt als Nächste, mit der Wahnsinnsfähigkeit "Der Hunger". Da die Irre Stadt eine 
metaphorische Natur hat, entscheidet sie, dass der zugehörige Alptraum mit Wolllust und 
Völlerei zu tun haben soll. Sie erfindet hierzu "Die Versucher", eine große Gruppe niederer, 
lebender Alpträume, die sinnlich und verführerisch aussehen und nach köstlich gewürztem 
Grillfleisch duften. Die Bedeutung dieser Alpträume ist die, dass sie als lebende Versuchung die 
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Erwachten zu körperlichen Ausschweifungen und Kannibalismus zu verführen trachten, um sie 
so zu verderben. 

David hat die Karte mit der Wahnsinnsfähigkeit "Ordnung" bekommen. Er erschafft "Die Maurer" 
und beschreibt sie als maskierte Alpträume in langen Roben, welche "Die alte Mauer" bewachen, 
sie reparieren und in Ordnung halten. Ihre Bedeutung besteht darin, dass sie die alte Mauer 
selbst beschützen und sich an allen und jedem, der ihr Schaden zufügt, auf fürchterliche Weise 
rächen. 

Eva hat als Wahnsinnsfähigkeit "Das Messer" erhalten und entscheidet sich, einen einzelnen 
Alptraumherrscher zu erschaffen. Sie beschreibt einen Mann mit einer Krone aus Klingen und 
einer langen Zunge mit rasiermesserscharfen Kanten. Christine schlägt vor, ihn den "Klingen-
König" zu nennen und Eva ist einverstanden. Seine Bedeutung für die Irre Stadt und ihre 
Bewohner ist die, dass er jene, die sich ihm unterwerfen, stärkt, indem er ihnen ihre Schwächen 
nimmt - als erstes verlieren sie dann erst mal ihren freien Willen und ihre moralischen Schranken. 

(c) by Jason Pitre, aus dem englischen von Nico „Chrome“ P.
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