
Fleh‘ nicht um Vergebung 
Dies ist eine Spielerweiterung für das Rollenspiel Ruh dich nicht aus von Evil Hat Productions. 
Du brauchst ein Exemplar des Original Spiels, um diese Erweiterung spielen zu können.

Dieses Dokument ist lizensiert unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

In der Ferne verhallen Schüsse. Das durchdringende Heulen einer Sirene durchschneidet die 
Nacht. Du bist daran gewöhnt – es sind die üblichen Hintergrundgeräusche der nächtlichen 
Metropole. Du durchwanderst die regennassen Straßen, fest davon überzeugt, dass die Stadt in 
dieser Nacht ein klein wenig sicherer geworden ist – denn ein urbanes Raubtier mehr wurde 
endlich zur Strecke gebracht. Doch diese Sicherheit ist eine Illusion, die zerplatzt, als 8 Gramm 
Blei Dich wieder in die Wirklichkeit zurückholen. Genauso wie Erlösung eine Illusion ist, oder der 
Weltfrieden  oder diese nie zu enden scheinende, warme Sommerbrise. Doch Du bettelst nicht um 
Gnade, diesen Punkt hast Du längst überschritten. Es gibt nur eins, das Du tun kannst, das Du tun 
musst: Den nächsten Punkt auf Deiner Liste abhaken - und danach Deine Waffe wieder laden.

Fleh' nicht um Vergebung führt euer Spiel aus der Irren Stadt hinaus in eine Welt der Gewalt und 
Rache, der Verzweiflung und vergeblicher Hoffnung. Tretet ein in die Welt des Film Noir, mit seinen 
harten Gangstern, korrupten Bullen und ausgekochten Privatdetektiven.

All jene Charaktere, die mit guten Absichten Böses tun und die immer erst zu spät erkennen, wenn 
sie mit ihren Handlungen eine Grenze überschreiten. Viele von ihnen sind schlechte Menschen, 
die aus irgendeinem seltsamen Grund versuchen, Gutes zu tun, obwohl sie tief in ihrem Herzen 
wissen, dass sie schon viel zu korrumpiert sind, um damit Erfolg haben zu können. Doch es gibt 
auch die Guten, aus ihrem normalen Leben gerissen durch Geschehnisse voller Gewalt; Leute, die 
die Bösen einmal zu oft haben gewinnen sehen. Sie alle unterliegen den Zwängen ihrer inneren 
Dämonen und werden getrieben von Besessenheit, Drogensucht oder ihrer ganz eigenen 
Definition von Richtig und Falsch.

Charaktererschaffung 
Wie üblich beginnst Du die Charaktererschaffung mit dem Beantworten von Fragen. Diese 
Spielerweiterung verwendet die üblichen Fragen, nur Warum kannst Du nicht schlafen und Was ist 
dein Weg werden durch die Folgenden ersetzt:

Was ist Dir in der Vergangenheit zugestoßen? 
Welches Ereignis hat Dein Leben verändert und Dich zu der zerrissenen Seele gemacht, die Du 
heute bist? Irgendetwas hat Dein Leben völlig auf den Kopf gestellt – beschreibe, was es war.

Ein paar Denkanstöße: Früher hattest Du ein normales Leben, möglicherweise eine Familie, eine 
feste Anstellung und ein kleines Häuschen in einem Vorort. Doch plötzlich hat sich alles geändert. 
Irgendetwas ist passiert und hat Dich von Max Mustermann zu einem glühenden Racheengel 
werden lassen. Oder war es genau anders herum? Nach einem atemberaubenden Leben ständig 
am Limit als Bankräuber, Drogendealer oder Autoknacker geschah etwas, das Deine Welt in ihren 
Grundfesten erschütterte und Dir etwas zurückgab, das Du schon längst verloren zu haben 
glaubtest - ein Gewissen.

Warum das wichtig ist: Dieses einschneidende Ereignis aus Deiner Vergangenheit ist Dein 
ständiger Begleiter. Es lenkt jeden Deiner Schritte und liefert Dir einen Grund, immer tiefer in den 
Morast hinein zu schlittern, um den es hier geht. Vergangenheit ist in diesem Spiel einer der 
Würfelpools, die Deinen Spielercharakter repräsentieren (anstelle von Wahnsinn).
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Wovon bist Du besessen? 
Dein Leben ist ein Chaos. Aber es gibt etwas, das Dir hilft, nicht von Deinem Weg abzuweichen 
und das einen gebrochenen in einen hocheffektiv handelnden Menschen verwandelt. Allerdings ist 
es nicht Gutes. Es ist zwanghaft, eine Besessenheit. Du wirst davon zielsicher und unausweichlich 
dazu getrieben, Dich unangemessen, oft auch verabscheuungswürdig zu verhalten und Dinge zu 
tun, die Anderen als seltsam erscheinen oder schlichtweg als falsch, vielleicht sogar kriminell.

Ein paar Denkanstöße: Eine Besessenheit, ein Zwang, so wie immer nur auf der linken Hälfte des 
Gehwegs gehen zu können. Die fixe Idee, den Mörder Deiner geliebten Ehefrau zur Strecke 
bringen zu müssen. Oder einfach nur eine klassische Sucht: Heroin, Sex, Koffein, Alkohol. Immer 
nur Filme aus den 30er Jahren sehen zu wollen, so wie sie heute nicht mehr gedreht werden. 
Vielleicht hängst Du einer für Normalos verstörenden Körperkunst an, wie Branding oder Skin 
Carving. Oder Du vertiefst Dich ständig in die Fließmuster von Regentropfen auf der 
Windschutzscheibe und versuchst, darin die Antworten auf all die existenziellen Fragen des 
Lebens zu finden.

Warum das wichtig ist: Wie Vergangenheit wird auch Besessenheit durch einen Würfelpool 
repräsentiert (anstelle von Erschöpfung). Besessenheit kann Dir helfen, schwierige Aufgaben zu 
lösen, doch nutzt Du das zu sehr aus, bringt sie Dich schnell einen Schritt näher an den Abgrund.

Wodurch wird das große Finale bestimmt? 
Ihr beginnt das Spiel damit, dass ihr den Epilog anspielt, das große Finale, in dem alle losen 
Enden zusammen laufen sollen und die Protagonisten die Konsequenzen ihrer finsteren Taten 
erkennen müssen – unmittelbar, bevor alles in Tod und Verzweiflung endet. Alle Spieler 
entscheiden zusammen, auf welches gemeinsame, große Finale das Spiel hinauslaufen soll und 
legen die äußeren Umstände und den allgemeinen Rahmen fest.

Ein paar Denkanstöße: Wird es Gewalt geben? Werden Leute sterben? Seid ihr beim Finale 
Freunde oder Feinde? Befindet sich die Gruppe vielleicht in der Gewalt ihres großen 
Gegenspielers? Ist am Ende gar ein Happy End möglich, oder zumindest eine Flucht, zerschunden 
und gebrandmarkt, aber lebend?

Warum das wichtig ist: Noir Geschichten enden normalerweise sehr endgültig (und meistens 
unerfreulich), also sollte es bei euch auch so sein. Sie beginnen außerdem oft mit einem kurzen 
Ausblick auf die große Entscheidung am Ende und springen dann in der Zeit zurück zum Beginn 
der Geschichte. Wenn ihr das genau so macht, haben alle Spieler die Möglichkeit, auf das 
gewünschte Finale hinzuarbeiten.

Wichtig ist, dass ihr das Finale nicht schon zu Ende führt, wenn ihr diese erste Szene anspielt. Es 
ist völlig ausreichend, die Szenerie und die Protagonisten kurz zu beschreiben und die 
anwesenden Spieler- und Nichtspielercharaktere ein paar Sätze und möglicherweise letzte Worte 
in die Runde werfen zu lassen. Ihr werdet den Ausgang des Finales aber erst ausspielen und 
entscheiden, wenn ihr diese Szene ganz am Ende des eigentlichen Spiels ein weiteres Mal 
erreicht.

Regeländerungen 
Wahnsinn wird zu Vergangenheit. Die gebrochenen Seelen, die des Nachts die nebligen Straßen 
der Stadt durchstreifen, werden von ihrer Vergangenheit nicht nur getrieben, sie werden von ihr 
regelrecht dominiert. Sie spukt durch ihre Träume und beeinflusst allezeit und allerorts ihre 
Entscheidungen.
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Statt einer Fähigkeit bekommst Du durch Deine Vergangenheit die Möglichkeit, einen Flashback zu 
haben. Auf irgendeine Art ist die Situation, mit der Du gerade konfrontiert bist, mit Ereignissen aus 
Deiner Vergangenheit verbunden. Erkläre Deinen Mitspielern kurz auf welche Weise. Je mehr 
Gemeinsamkeiten bestehen, umso mehr Vergangenheits-Würfel dürfen bei einer Probe gewürfelt 
werden. Wenn die Situationen nur im generellen Gefühl und Grundthema übereinstimmen, gibt es 
einen Würfel. Wenn es aber so aussieht, als würden sich die Geschehnisse noch einmal komplett 
wiederholen, gibt es drei oder gar vier Würfel. Und wenn dann sogar noch kleinste Details 
übereinstimmen, so dass die Grenzlinie zwischen der Erinnerung und den aktuellen Ereignissen zu 
verschwimmen scheint, gibt es volle sechs Würfel.

Deine Vergangenheit ist mit Deinen Reaktionen verknüpft. Statt mit Kampf oder Flucht reagierst Du 
mit einem Gewaltausbruch oder Du kannst Dich Verzweifelt Verkriechen: Wenn Du eine Reaktion 
markieren musst, führt das entweder zu extremer Gewalt oder Du verkriechst Dich aus reiner 
Verzweiflung.

Wenn Vergangenheit dominiert, verlierst Du komplett die Fähigkeit, die gegenwärtige Situation 
objektiv wahrnehmen zu können. Erinnerungen brechen auf Dich herein und Du siehst überall die 
Schatten der Vergangenheit, hast vielleicht sogar Halluzinationen. Markiere eine Reaktion und 
verhalte Dich entsprechend. Wenn Du die letzte Reaktion markierst, mach sie wie üblich wieder 
frei und nimm einen permanenten Vergangenheits-Würfel (mit den üblichen Konsequenzen für 
Disziplin). Ab jetzt wird alles, was Dein Charakter erlebt, von seiner Vergangenheit überschattet. 
Wenn Du Deinen letzten Disziplin-Würfel verlierst, hast Du Dich vollständig in Deiner 
Vergangenheit verloren: die Realität verblasst und wird durch einen niemals endenden Alptraum 
ersetzt, in dem Du Deine finstersten Erinnerungen immer und immer wieder durchlebst. Du kannst 
Deinen Charakter nicht mehr weiterführen. Wenn die Gruppe einverstanden ist, kannst Du ihn für 
das große Finale wieder übernehmen, aber davon abgesehen hast Du keine Kontrolle mehr über 
ihn.

Erschöpfung wird zu Besessenheit. Du hast immer diese fixe Idee im Kopf, die Dich vorantreibt 
und wenn Du Dich von ihr leiten lässt, machst Du alles immer besonders gut. Du verfügst 
außerdem über eine Besessenheitsfähigkeit, und diese kannst Du in verschiedenem Ausmaß 
nutzen (entsprechend der Erschöpfungsfähigkeit im Grundspiel). Wenn Besessenheit bei einer 
Probe dominiert, erhöhe sie um einen Punkt.

Wenn das nicht mehr möglich ist, wirst Du neurotisch. Du machst ab jetzt zwanghaft ausschließlich 
das, was Du bei der entsprechenden Frage notiert hast und bist unfähig, irgendetwas anderes zu 
tun. Du kommst von allein nicht mehr aus diesem zwanghaften Verhalten heraus – ein anderer 
Spielercharakter muss Dich in die Normalität zurückholen, auf welche Art auch immer und Du 
musst dann eine Hoffnungsmünze ausgeben, um Besessenheit freizumachen.

Ein Noir Spiel spielen 
Hier sind ein paar Vorschläge, wie ihr eurem Spiel eine Noir-Richtung geben könnt.

Du bist auf Dich allein gestellt 
Noir Charaktere sind Einzelgänger und der einsame Wolf ist ein Kernelement des Genres. Damit 
das mit eurer normalen Art des Rollenspiels (also dem Spiel in der Gruppe) funktioniert, lasst euch 
von Episodenfilmen und Kurzgeschichten-Anthologien inspirieren. Der Spielleiter sollte die Bildung 
einer Gruppe im Spiel vermeiden. Die Spielercharaktere sollten vielmehr über Ereignisse und 
Nichtspielercharaktere verknüpft werden und sich nur immer wieder über den Weg laufen – wenn 
ihr wollt auch als Feinde!
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Zeitplanung 
Ein Spiel Fleh' nicht um Vergebung sollte nicht nur ein eindeutiges Ende haben, es sollte auch eine 
vorher bestimmte Zeitspanne umfassen. Oft beschreiben Noir Geschichten nur die Geschehnisse 
einer einzigen Nacht oder von ein paar Tagen. Der Spielleiter sollte vorher festlegen, wie lange die 
Geschichte dauern soll und den Zeitplan dann einhalten. Er sollte alle Ereignisse notieren und den 
Zeitpunkt, an dem sie geschehen. Die vorab festgelegte Zeitspanne kann benutzt werden, um 
zusätzlichen Druck auf die Spieler auszuüben, am Besten in Kombination mit den anderen 
Spielelementen, die Ruh Dich nicht aus von Haus aus beinhaltet.

Folgt der interessantesten Spur 
Wenn ihr gerne experimentiert, kann der Spielleiter die natürliche Abfolge der Szenen verlassen. 
Noir Geschichten sind chaotisch, nicht nur in Bezug auf die Dinge, die passieren, sondern auch in 
Bezug auf die Art, wie sie erzählt werden. Viele Erzählweisen folgen keiner chronologischen 
Reihenfolge – stattdessen folgen sie dem Pfad der gerade interessantesten Spur. Wenn eine 
Szene ein besonders interessantes Detail der Geschichte zu Tage fördert, ist es nicht 
ungewöhnlich, wenn die folgende Szene in der Zukunft oder Vergangenheit spielt und diesem 
Detail näher auf den Grund geht. Ihr könnt das in eurem Spiel ganz genau so machen. Die Szenen 
durcheinander zu mischen, um der jeweils gerade interessantesten Spur zu folgen, kann eurem 
Spiel einen besonderen Stempel aufdrücken. Allerdings erfordert es auch einiges an Organisation 
und Dokumentation. Es wird dann unabdingbar, alle Geschehnisse auf einer Zeitleiste 
festzuhalten, um Ungereimtheiten und logische Fehler in eurer Geschichte zu vermeiden – aber 
meistens ist es den Aufwand wert.

Inspirationsquellen
Noir ist ein recht großes Genre, insbesondere, wenn man auch die jüngeren Vertreter 
berücksichtigt. Denkt man dabei nur an Phillip Marlowe und Sam Spade, schränkt man sich viel zu 
sehr ein. Ein paar der besten modernen Beispiele sind Bad Lieutenant – Cop ohne Gewissen und 
King of New York – König zwischen Tag und Nacht, beide von Regisseur Abel Ferrara. Die Max 
Payne Computerspiele strotzen geradezu vor Noir und Rache und sind ebenfalls erwähnenswerte 
Vertreter des Genres. Ist "Gut gemeint, schlecht gelaufen" euer zentrales Element im Spiel, könnt 
ihr auch die Filme von Quentin Tarantino als Inspirationsquelle nutzen (insbesondere Pulp Fiction). 
Und wenn ihr Science Fiction mögt: Blade Runner und New Rose Hotel sind voll von typischen 
Elementen des Noir. Ach, und vergesst auch nicht das gute, alte Sin City!
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