
Die Bremsen lösen 
Ruh Dich Nicht Aus wird richtig spannend, wenn die Spielercharaktere an das Ende ihrer Kräfte 
gelangen: Verzweifelt, erschöpft, kurz vor dem Durchdrehen. Ein Spiel mit hohem Einsatz, große 
Dramatik, Scheitern droht an jeder Ecke.

Diese Spielerweiterung beschreibt, wie die Abwärtsspirale beschleunigt werden kann, indem 
Spielmechaniken außer Kraft gesetzt werden, die den Spielern Zeit erkaufen und ihnen zweite 
Chancen zugestehen. Sie beschreibt ebenfalls, wie der Aufprall abgedämpft werden kann, wenn 
ein Spielercharakter zusammenbricht oder durchdreht. Im Endergebnis werden die Spieler Hals 
über Kopf in alle Abgründe stolpern, die sich vor ihnen auftun, nur um wieder herauszuklettern und 
sofort auf den nächsten Abgrund zuzusteuern.

Was könnte mehr Spaß machen? 

Nichts Schlimmes ist gut genug 
Wenn Disziplin eine Probe dominiert, passiert nichts Nachteiliges. Das sollte gut genug sein. 
Ignoriert die Regel, dass Spieler in diesem Fall ihre Erschöpfung um eins reduzieren dürfen. Das 
ist nicht nur eine Bremse, es ist ein Sicherheitsventil. Und wir sind hier nicht auf Sicherheit aus.

Wahnsinn (Waaahnsinnn!!!) 
Durchdrehen macht Spaß. Laßt uns Spaß haben! Wenn Wahnsinn eine Probe dominiert, geraten 
die Dinge aus den Fugen. Aber laut Regel verlieren Spielercharaktere die Kontrolle über sich 
selbst erst dann, wenn dies dreimal passiert ist. Sie verlieren außerdem noch Disziplinwürfel, aber 
das muss auch erst drei Mal passieren, bis sie ein Fall für die Gummizelle sind.

Wenn ihr die Regel so ändert, dass die Kästchen bei Wahnsinn komplett weggelassen werden, 
reduziert sich die Zeit, bis ein Spielercharakter verrückt wird, um zwei Drittel. Jedesmal, wenn 
Wahnsinn dominiert, dreht er durch. Der Spieler sollte dann zusätzlich einen Disziplinwürfel 
dauerhaft gegen einen Wahnsinnswürfel tauschen - und seinen Charakter durchdrehen lassen!

Fürchtest Du, diese Änderungen könnten die Bereitschaft Deiner Spieler verringern, 
Wahnsinnswürfel zu nehmen? Mach Dir keine Sorgen! Selbst die wildesten Spieler werden 
mehrere Szenen brauchen, bis ihre Charaktere unrettbar verrückt werden – Zurückhaltung ist also 
unnötig. Außerdem können sie bei Bedarf immer noch Erschöpfung und Schmerz als Puffer 
benutzen. Deine Spieler sollten beide Eigenschaften ans Limit treiben, Wahnsinn und 
Erschöpfung.

Klingt gut? Dann komm und steig ein in die Achterbahn in den Wahnsinn!

Erschöpfung (Er... schöpf.... ssssss...) 
Erschöpfungsfähigkeiten können quasi "gratis" genutzt werden. Werden sie eingesetzt, ohne dabei 
einen Punkt Erschöpfung zu markieren, gibt es keine Nachteile. Das bremst nicht nur, es nimmt 
der Erschöpfungsfähigkeit auch das Ungewöhnliche und Besondere.

In dieser Spielergänzung gibt es das nicht: Immer, wenn eine Erschöpfungsfähigkeit genutzt wird, 
muss auch eine Erschöpfung markiert werden. Die Gesamtzahl der Erschöpfung wird dabei wie  in 
der Regel beschrieben zum Ergebnis des Wurfs addiert.



Ohne das "Disziplin-Sicherheitsventil" bedeutet das, dass ein Spielercharakter seine 
Erschöpfungsfähigkeit nur maximal sechs mal einsetzen kann, bevor er zusammenbricht. Sorge 
dann dafür, dass es sich für den Spieler auch wirklich lohnt!

Ein Zusammenbruch nach dem Anderen 
Da die Spieler jetzt ungebremst ihrem Schicksal entgegenstürzen, solltest Du den Aufprall ein 
wenig abfedern. Durchdrehen und Zusammenbrechen sind Teil der Reise - nicht das Ende, 
sondern Zwischenstationen, die immer wieder angesteuert werden.

Wie Du dabei im Fall der Erschöpfung am Besten vorgehst, kommt auf das Timing an. Wenn der 
Zusammenbruch während des großen Finales passiert, wäre ein tragisches Schicksal 
wahrscheinlich sehr passend. Wenn der Spieler einverstanden ist, lass seinen Charakter auf 
dramatische und tragische Weise untergehen.

Wenn ein Charakter aber in der Mitte einer Spielsitzung zusammenbricht, kannst Du ihm 
beispielsweise einfach den Zugang zu seiner Erschöpfungsfähigkeit abschneiden, bis die Szene 
zu Ende ist (oder bis sie ihm keinen Ärger mehr macht). Du kannst ihn auch einschlafen lassen, 
aber halte das Spiel am Laufen und sorge dafür, dass er auch wieder erwacht – kein Spieler will 
einfach nur den Anderen beim Spielen zusehen.

Denke daran, dass gleich der nächste Zusammenbruch kommen kann, wenn ein Spieler seine 
Erschöpfungsfähigkeit zurück bekommt. Wahnsinn und Schmerz sind seine einzigen Puffer. Diese, 
oder der Verzicht auf einen weiteren Einsatz der Erschöpfungsfähigkeit, was durchaus Sinn macht. 
Die Irre Stadt steckt voller Unglücklicher, die ein Opfer ihrer Müdigkeit wurden.

Schön langsam Durchdrehen 
Wenn ein Spielercharakter seinen letzten Disziplinwürfel verliert, wird von Dir erwartet, dass Du 
ihm das Charakterblatt wegnimmst und groß und breit "ALPTRAUM" darüber schreibst. Eins dieser 
beiden Dinge ist auch tatsächlich eine gute Idee.

Er sollte in jedem Fall ein Alptraum werden, aber lass den Spieler seinen Charakter durch den 
Prozess der Verwandlung führen. Es gibt keine regeltechnischen Gründe, warum ein 
Spielercharakter Disziplinwürfel bräuchte – es wird einfach nur alles immer mehr außer Kontrolle 
geraten. Genau das Richtige für ein psychopathisches Monster!

Lass alle Hoffnung fahren (und Verzweiflung auch)
Na ja, vielleicht nicht alle Hoffnung. Setz die Regel außer Kraft, dass Spieler mit Hoffnungsmünzen 
ihre Erschöpfung oder Disziplin freimachen können.

Andererseits ist es sehr nützlich, wenn der Spielleiter mittels einer Verzweiflungsmünze 
beeinflussen kann, welche Eigenschaft eine Würfelprobe dominiert und es ist sinnvoll, wenn sich 
Spieler mit einer Hoffnungsmünze einen zusätzlichen Erfolg kaufen können. Wenn ihr nur diese 
Regeln für die Hoffnungs/Verzweiflungs-Mechanik verwendet, sind sie schön geradlinig. Macht es 
so und weint den anderen Regeln nicht nach.

Süße Selbstzerstörung 
Man kann das so für sich spielen, es gibt aber auch drei andere Genres, die sich sehr gut mit 
diesen Regelanpassungen spielen lassen.

Lovecraft – Bei Gummizellen und tragischen Schicksalen denkt man vielleicht daran, vor dem 
Hintergrund der Schöpfungen von H. P. Lovecraft zu spielen, zu denen eine steile Abwärtsspirale 
sehr gut passt. Deine Spieler sollten sich vor dem Abenteuer aber bewußt sein, dass sie dem 



sicheren Wahnsinn und Tod entgegengehen. Das ist der Preis, den man bezahlen muss, wenn 
man finstere Geheimnisse aufdeckt oder die drohende Apokalypse ein paar Tage länger hinaus 
zögert. 

Rache und Vergeltung – Das andere klassische Genre, in dem Charaktere in einem großen 
Feuerwerk ihrem Verderben entgegenstürzen, sind Vergeltungs-Filme. Spieler gehen mit ihren 
Charakteren auf Kollisionskurs zu einem oder mehreren Bösewichten, die ihnen etwas Furchtbares 
angetan haben. Vielleicht wurde ein Bekannter zu einem Alptraum und muss nun beseitigt werden, 
oder die Spieler sind einfach nur Irre mit einer Axt, die sich durch einen Horror-Thriller hacken 
müssen. In jedem Fall werden Leichen ihren Weg pflastern.

Gangsterfilme – In einem anderen bekannten Genre drehen die Protagonisten zusammen ein 
großes Ding, nur um anschließend im Streit über die Verteilung der Beute übereinander her zu 
fallen. Verrat ist ebenso vorprogrammiert wie unglückseelige Wendungen und sturköpfige Fehler. 
Diese Art der Konfrontation kann viel Spaß machen, aber versichere Dich vorher, dass Deine 
Spieler mit dieser Art des Konflikts innerhalb der Gruppe kein Problem haben. Sonst wird Deine 
Gruppe schneller auseinander fallen als der Fluchtplan ihrer Charaktere.

Regelzusammenfassung 
⁃ Immer, wenn Wahnsinn dominiert, wird ein Disziplinwürfel permanent gegen einen 

Wahnsinnswürfel ausgetauscht und der Charakter dreht durch.
⁃ Immer, wenn eine Erschöpfungsfähigkeit eingesetzt wird, muss auch ein Punkt 

Erschöpfung markiert werden, um die Gesamtzahl der Erschöpfung zum Ergebnis des 
Wurfs zu addieren.

⁃ Der Aufprall sollte abgedämpft werden, wenn ein Charakter durchdreht oder 
zusammenbricht.

⁃ Erschöpfung kann nicht freigemacht werden, wenn Disziplin dominiert!
⁃ Hoffnungsmünzen können keine Disziplin oder Erschöpfung freimachen!

(c) by Daniel Bayn, aus dem englischen von Nico „Chrome“ P


