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Alpträume von Poster #15672  

Die Jonesin' Boyz 
Hey, Püppchen ... wolltest du schon mal fliegen ... oder die ganze große, böse Welt von dir 
wegfliegen lassen? Du kannst auf mich fliegen.... ich bin absolut frei ... ich liebe dich und du wirst 
mich lieben ... brauchst du ein bisschen Aufregung? *kindisches Kichern* 

Stellen Sie sich einen grauhäutigen, nackten, geschlechtslosen Teenager vor, mit leichenstarr-
weißen Augen. Lassen sie tabellenartig Spritzen in seiner Haut stecken, die sich langsam, aber 
stetig mit einer leuchtenden, zähen grünen Flüssigkeit füllen. Wenn die Spritzen voll sind, reine 
zieren sie die Substanz in den Leib der Kreatur, die dann was auch immer sie tut, unterbricht und 
vor Wonne nach Luft schnappt. Stellen Sie sich eine raspelnde, hohe, fast kindhafte Stimme vor 
und einen seltsam angenehmen Duft. Stellen Sie einige am Rand des seltsamen Marktes auf und 
nennen Sie sie die Jonesin' Boyz. 

Sie verlangen kein Geld, sie wollen dir nur Liebe geben. Wenn Sie ihre Zuneigung spüren wollen, 
küssen Sie einen von ihnen auf den Mund ... und bereiten sie sich auf den Nadelstich in der 
Zunge vor. Die Flüssigkeit verlangt eine Probe mit einem Schmerzwert von 5. Bei Erfolg 
bekommen Sie für eine Szene eine zusätzliche Wahnsinnsfertigkeit Ihrer Wahl ... oder Sie 
gewinnen alle Fliehen oder Flüchten Proben. Falls Sie scheitern, brechen Sie zusammen, als ob 
Ihre Antwortkanäle überansprucht seien. Jede weitere Spritze erhöht den Schmerz um 1 (die 
zweite liegt also bei 6, die dritte bei 7 etc.) Hatte ich erwähnt, dass sie nach der ersten Spritze ein 
Verlangen (Schmerz 2) nach der nächsten Injektion bekommen, das sich auch mit jeder Spritze 
um 1 erhöht? Und dass die einzige Möglichkeit, zu widerstehen, in einer erfolgreichen 
Schmerzprobe liegt, bei der jede nachfolgende Probe um 1 erleichtert ist, bis zu einem Wert von 
0? (Damit wird der Wert der nächsten Injektion wieder auf 5 gesenkt). Zusammenklappen, 
während man noch süchtig nach der Substanz ist, führt dazu, dass der Erwachte als Jonsin Boy 
zurückkehrt (Teilen Sie Dauerhaften Wahnsinn, Wahnsinn und Erschöpfung durch 4). Für die 
meisten intelligenten Wachen ist dies ein grauenhaftes Ende ihres Werdeganges. 

Wenn man sie verärgert (ungewöhnlicher Zug!), hat jeder einzelne einen Schmerzwert von 4 (+1 
für jeden weiteren Jonesin Boy). Aus ihren Spritzenfingern injizieren sie glühende, heiße, rote 
Flüssigkeit, bei Erfolg stellt sich ein brennendes Gefühl sowie Horrortrips, Krämpfe, Depressionen 
etc. ein. 

Es wird angenommen, dass sie indirekt für den Wachskönig arbeiten, da die einzige andere 
Flüssigkeit, die sie außer ihrer eigenen anbieten, ein wachsartiges, süßes Betäubungsmittel – 
Wax Xtase – ist, dass ein starkes Glücksgefühl erzeugt (reduziert Erschöpfung für eine Szene, in 
der nächsten +1 für die Gesamterschöpfung). Sie sind Gegner der Nadelköpfe und des Offizier 
Tock und werden den Charakteren gegen diese beiden Alpträume und ihre Lakaien helfen 
(wenn man es Hilfe nennen mag. Erwarten Sie nicht zu viel) 
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Der Hassende Schwarm 
IHRRR SSSEIDDD HIERRR NNNICHCHCHT WILLKOMMMENNNN!! 

Eine ausnehmend bösartige Spezies, die den Heulenden Gründen entronnen ist und sich schnell 
unter den Dächern und Kellern der irren Stadt ausbreitet. Sie sehen aus wie gewöhnliche 
Menschen, mit einigen Ausnahmen: 

 1. fremdenfeindlich bis zur Gewalt 
 2. sie kleiden sich wie die Bewohner des 13. Bezirks, sehen genau so aus und verhalten sich 

so 
 3. ihre Kultur ist geradezu inzestuös abgeschlossen, Außenseiter werden sofort erkannt 
 4. sie verleiben sich die Umgebung ein und geben sie wieder von sich, um ein Nest zu 

bauen, das wie eine Mischung menschengroßem Wespennest und einem Termitenhügel 
aussieht 

Jeder Hügel entspricht einer alptraumhaft verzerrten Korrelation zur wirklichen Welt; jede 
menschliche Ethnie oder politische Gesinnung ist in dem einen oder anderen Nest 
wiedergegeben. Zwei Nester der gleichen 'Art' (zwei Skinhead-Nester, zum Beispiel) werden 
niemals zusammenarbeiten, es sei denn, eine äußere Gefahr bedroht beide Nester. Hassende 
Schwärme stechen durch ihre einzigartige Bauweise ins Auge und sind von einem Gemurmel 
umgeben: ein Sammelsurium and Drohungen, Beschwerden, und rassistischen/sozialen 
Beleidigungen, einzigartig für jeden Schwarm. 

Insbesondere außerhalb der Nester trifft man sie niemals allein. Sie greifen in Gruppen an, je 
nach Größe und Entfernung mit einem Schmerzwert von 2 bis 5. In jedem Schwarm gibt es eine 
"Königin", die als Demagogin bezeichnet wird. Eine Demagogin hat einen Schmerzwert von 7 bis 
9, je nach Schwarmgröße. Wenn man sie direkt angreift oder beleidigt, wird die Demagogin ein 
Progrom gegen die Gruppe ausrufen, was bedeutet, dass der gesamte Schwarm Jagd auf die 
"Angreifer" machen wird, bis entweder der Schwarm oder die "Angreifer" tot sind. Ihre Bisse sind 
giftig, wenn ein Ortsansässiger gebissen wird, verwandelt er sich in einen Angehörigen des 
Schwarms. Falls ein Erwachter gebissen wird und während der Szene das Bewusstsein verliert, 
verwandelt er/sie sich in eine Demagogin, die augenblicklich ihr Gift verspritzt und versuchen 
wird, ihren eigenen Schwarm zu gründen. 

Offizier Tock hat die Aufgabe, die Hassenden Schwärme niederzubrennen und 
dementsprechend greifen die Hassenden Schwärme regelmäßig den 13. Bezirk an. Die Männer 
des Tackermann und Mutter Wenn haben auch einen Teil der Nester geschliffen. Die 
Zeitungsjungs und die Dachratten geraten regelmäßig mit ihnen aneinander. Der Wachskönig 
hat versprochen, genug Soldaten an die Oberfläche zu verlegen, um sie ... irgendwann ... 
auszulöschen. 

Der Warteraum 
OhGott ... wir dachten, dass sei ein Lagerhaus gewesen, in dem wir uns versteckt hatten ... 
Ohgottogottogott .... aber die Lichter waren alle falsch, irgendwie giftig ... und tanzten herum, immer 
wenn wir nicht hinsahen .... und dann ertönte aus den Lautsprechern .... EINS. EINS. EINS. NICHTS IN 
KINDERREIMEN. MIT DEM ÜBERTRETEN DER TÜRSCHWELLE HABEN SIE JEDE HOFFNUNG AUF EIN 
NORMALES LEBEN FAHREN LASSEN, oh Gott, und dann war da Graffiti an den Wänden, deren 
Sprache zu schnell wechselte, und die Schatten wurden länger und dann gab es da dieses Summen ... 
ZWEI. ZWEI. ZWEI. SIE MÜSSEN JETZT GEHEN, BEVOR DER ALARM LOSGEHT. SIE GEHÖREN NICHT 
HIERHER. SIE SIND MONSTERFUTTER. RENNEN SIE. RENNEN SIE SO SCHNELL SIE KÖNNEN. SIE 
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WERDEN GEFRESSEN WERDEN WIE EIN LEBKUCHENMÄNNCHEN. Und es hörte nicht auf und roch 
nach verbranntem Gummi und meine Haut fühlte sich an wie Gelatine SECHS SECHS FICK DICH 
SECHS! VERGESSEN SIE DEN ALARM. SELBST WENN SIE JETZT GEHEN, GIBT ES NICHT GENUG VON 
IHNEN. FREUNDE: TOT! FAMILIE: TOT! SIE KOMMEN ZU SPÄT, fragen Sie nicht wie wir rauskamen, 
ich glaube, Jackie ist durchgedreht und hat irgendwas unglaubliches angestellt ... aber ich fühle mich 
immer noch krank ... ich fühle immer noch, wie das Licht meine Haut zum Schreien bringt ... das was 
uns aus den Wänden heraus verfolgte .... das Lautsprechersystem ging los und es ertönte ... 

Die Bezeichnung "Warteraum" ist schlecht gewählt, manchmal sieht es wie ein grusliges Haus 
aus, eine dunkle Ansammlung von Holz, ein Schrank; überall herrscht eine Unheil verkündende 
Stimmung. Jeder anrüchige Ort kann vom Wartezimmer besetzt sein. 

Es ist nicht zimperlich und ein unbehagliches Gefühl überfällt die Opfer, wenn sie eintreten. 
Halluzinationen, Gegenstände, die sich bewegen, auftauchen, verschwinden, all das und mehr 
erwartet die Menschen darin. Der erste Versuch auszubrechen hat den Schmerzwert 5. Jeder 
weitere Versuch erhöht ihn um 1, bis zu einem Wert von 10. Dann zeigt das Wartezimmer seine 
wahre, markerschütternde Form, die Verkörperung des Unbekannten und des Unerkennbaren. 
Es wird seine Beute aber nicht weiter als bis zu seiner festgelegten Grenze verfolgen. 
Vorwarnung: jeder Erwachte, der darin bewusstlos wird, macht einen letzten Wurf gegen 
Schmerz 10. Falls er gelingt, wir der Erwachte zu einem eigenen Alptraum, gewinnt das Zimmer, 
wird der Erwachte verdaut.  

Jede Fraktion der Irren Stadt lehnt es ab. Der Wachskönig schwört, es sei ein äußeres Königreich 
mit Bewusstsein, andere vermuten, es sei das kannibalistische Krebsgeschwür eines Herzens 
eines Alptraums an sich. 

Remy Durons Alpträume 

Blechschaden 
Es sprach durch kreischendes Metall und seine Sprache waren Schmerz und Verderben. 

Manche sagen, auf den Straßen der irren Stadt wandelt der Tod. Andere behaupten, Mutter 
Wenn sei die eigentliche Verkörperung des Todes. Beide irren. Mehrere Tode wandeln auf den 
Straßen der irren Stadt. 

Die Irre Stadt kennt keine Zeit und spiegelt verschiedene Abschnitte des Schlummers der Stadt 
in einem fast nahtlosen Vergehen derselben wieder. Blechschaden ist eine zeitgenössische 
Darstellung des Todes und selbst Alpträume erzittern, wenn sich sein Kreischen nähert. 

Blechschaden sieht wie ein kaputtes Auto aus, zertrümmert und zerschlagen, trotzdem noch 
immer laufend und bewegt sich mit dem grauenhaften Geräusch einer verreckenden Maschine. 
Seine Bewegungen sind begleitet vom nie endenden Husten seines sterbenden Motors und 
dem schauderhaften Geräusch, mit dem sich Getriebe und Kolben in die Verdammnis schleifen, 
aber noch läuft es. 

Obwohl man ihn immer erkennt, sieht Blechschaden nie gleich aus. Fabrikation und Modell der 
Autos ändern sich. Der verstümmelte Fahrer hängt manchmal noch im Sitz, ein Brei aus Knochen 
und Fleisch, manchmal ist er nur noch ein blutiger Klumpen auf der Windschutzscheibe.  
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Eins ändert sich jedoch nie, abgesehen von dem Geräusch und dem kaputten Äußeren: die 
Gefahr, die er für Fußgänger in der irren Stadt darstellt. Es überfährt sie und zermalmt sie unter 
seinen Rädern und die Schreie und die Maschine und der  Mann verschmelzen, während sie das 
Opfer zermalmen und zerfetzen. Es gibt keine Überreste, nur verschmiertes Blut und Teile von 
Gewebe und zermahlene Knochen. 

Zu versuchen, Blechschaden auf offener Straße zu begegnen, hat einen Schmerzwert von 10. 
Aufgrund der irrsinnig komplexen Bauweise der Irren Stadt und der Größe des Blechschadens 
reicht ein Schmerzwert von 7, um zu entkommen und ein Gebiet zu erreichen, wo er nicht 
folgen kann. 

Beezodd 
Endlich ist der Artikel fertig .... Drucken .... Drucken! Druck du verdammtest Miststück! Oh nein nein 
nein nicht DAS! Ich habe nicht .... ! Scheiße! STÜRZ JETZT NICHT AB DU SCHEISSTEIL! VERDAMMT ICH 
HAB DOCH NICHT GESPEICHERT! SCHEISSE! 

Schwerer Systemfehler gefolgt von einer langen Kette unidentifizierbarer Zahlen und eine 
Meldung, die nicht mal Bill Gates selbst entziffern könnte. Alle Windowsuser kennen den 
verfluchten blauen Bildschirm des Todes. Zahllose Stunden und tausende Seiten sind an dieses 
schwarze Datenloch verloren. Jeder weiß es, aber kaum einer ist sich über die Bedeutung im 
Klaren. Sicher, ein Einzelner sieht vielleicht öfter einen blauen Bildschirm und verliert ein 
bisschen Zeit, aber multiplizieren Sie das mit den Millionen PCs, die die moderne Welt 
bevölkern... Der blaue Bildschirm des Todes verschlingt jeden Tag mehr Zeit und Informationen. 
Sicher, es sieht nur aus wie ein halbwegs harmloser Glitch, aber man sollte bedenken, wo all 
diese Zeit hingeht. Die Antwort ist Beezodd. Beezodd bekommt sie und wird jeden Tag 
ausgereifter und cleverer. 

Beezodd ist ein sehr alter Alptraum, aber vor dem Aufkommen von PCs war er noch lange nicht 
verschwunden. Beezodd war einst der Alptraum der Hexenjäger, die die Bücher ihrer Opfer, 
gefüllt mit blasphemischem Wissen, fürchteten, der Furcht des Papstes, durch die moderne 
Wissenschaft in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Er hat in der heutigen Moderne seine 
Nische gefunden, und anstatt sich an verbrannten Büchern und zerschmetterten Ideen zu laben, 
nährt er sich von den zerstörten Daten des Computerzeitalters und die Zeit, die damit 
einhergeht, erlaubt es ihm, in atemberaubender Geschwindigkeit zu wachsen.  

Heute hält sich Beezodd in seinem äußeren Königreich auf, einem endlosen Gang mit 
Maschinen, die Bandlaufwerke und Vakuumröhren enthalten. Einige dieser Bauteile sind aus der 
heutigen Zeit, sind aber deutlich seltener und nehmen weniger Platz weg. Beezodd selbst ist das 
Computernetzwerk, dass die physische Struktur seines Königreiches ausmacht, eine gewaltige 
KI, die über den endlosen Stunden vergeudeter Zeit immer größer wird. 

Beezodd ist hochintelligent und ihn zu bekämpfen kommt einer Herausforderung mit einem 
Schmerzwert von 9 gleich. Physisch ist er jedoch unbeweglich und seine Siliziumarmee und 
herumfliegenden Kabel, die angreifen, wenn sein Körper bedroht ist, haben nur einen 
Schmerzwert von 5 bis 7. Die Armee gehört zu den Lakaien von Beezodd, perfekte Sklaven, die 
direkt mit seinem Gehirn verbunden sind, Männer aus Schaltkreisen und Computerbauteilen mit 
blinkenden Lichtern und einem Kabelgewirr, wo ein Gesicht sein sollte. Jeder Siliziumsoldat hat 
einen Schmerzwert von 2, jeder weitere erhöht den Wert um 2. Sie sind nicht sehr stark oder 
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schnell, aber arbeiten perfekt zusammen und jeder, der sie zu lange berührt, läuft Gefahr, sein 
Gehirn mit dem Netzwerk von Beezodd zu verbinden. Die Kabel sprießen aus den Körpern der 
Siliziumsoldaten, wenn sie andere berühren und schlängeln sich unter der Haut in den Blutstrom 
auf direktem Weg ins Gehirn. Die Unglücksseligen, die it Beezodd verbunden werden und seiner 
Gedankenkontrolle nicht widerstehen können (Schmerz 9), müssen in Beezodds Königreich 
antreten und werden so umgebaut, dass sie der Siliziumarmee beitreten können. 

Kuperkopfs Alpträume 

Der Gesundheitsbeauftragte 
Während sich Offizier Tock und die Nadelköpfe der bürokratischen Bedürfnisse und der 
Durchsetzung von Recht und Gesetz angenommen haben, hat eine dritte Figur die 'Gesundheit' 
der Bewohner der Irren Stadt in seine perfekt manikürten Hände genommen: Der 
Gesundheitsbeauftragte (Schmerz 10). 

Wie bei den meisten anderen Alpträume in verantwortungsvollen Positionen weiß man fast 
nichts über den Beauftragten, bevor er sich im Gnadenspital mit seinem Stab niedergelassen 
hat. Man sagt, dass er einst Chefarzt in der Schlafenden Stadt war, aber sein Gewissen fiel einer 
Mischung aus Ehrgeiz und einer gewissen moralischen Flexibilität zum Opfer, bis er einen Bruch 
in der Realität fand, die ihn hierhergebracht hat. 

Physisch ist er einer der am wenigsten beeindruckenden Alpträume, die an der Macht sind. 
Üblicherweise erscheint er als gepflegter Mann in den 60ern, mit silbergrauem Haar, eleganter 
Kleidung und sieht sehr vornehm und väterlich aus, trotz des eisigen Glänzens in seinen fast 
farblosen Augen. Meist ist er in etwas älterem Stil gekleidet, in schwarzen Anzughosen, 
schwarzen Straßenschuhen und einem steifen weißen Hemd, das von einem makellosen weißen 
Mantel bedeckt ist, wie ihn einige Ärzte vor 40 oder 50 Jahren getragen haben. Ein Brillengestell 
aus Draht und ein Mont Blanc Füller runden das Bild des erfahrenen Mediziners ab. Nur in 
inbändigem Zorn wird dieses Bild entstellt, wobei die väterlichen Züge unmenschlich kalt und 
wertend werden, wie eine alttestamentarische Darstellung eines wütenden Gottes. Es verlangt 
geradezu lächerlich hingebungsvolle Selbstzertörungstendenzen, um diesen Zorn 
hervorzurufen, wie den schamlosen Gebrauch schädlicher Substanzen, zügellose Vergiftung, 
äußerste Verfressenheit. Im übrigen liegt eine herablassende Kühle im Verhalten des 
Gesundheitsbeauftragten, wie bei vielen Ärzten. 

Zwei größere Gruppierungen unterstützen diesen selbsternannten Wächter der öffentlichen 
Gesundheit: 

Die Nachtigallen (Schmerz 3) sehen fast alle gleich aus, kleinere Ausnahmen bei der Kleidung, 
dem Haar und dem Makeup. Jede ist eine große und wohlgeformte Frau in ihren frühen 20ern 
mit blasser Hautfarbe und sinnlichen Äußeren, mit langem, schwarzem Haar im Stil der frühen 
40er Jahre und einer kleinen Schwesternhaube. Ihr alabasterhaftes Erscheinungsbild wird durch 
den knallroten Lippenstift und dunklen Lidschatten kontrastiert, beide gekonnt aufgetragen bis 
auf einen kleinen Fehler, sei es ein Fleck, ein Schmierer oder sonst irgendein Bruch. Ihre 
Schwesternuniformen sind einteilig, an der linken Brust zugeknöpft und zu eng, um praktisch zu 
sein, wodurch sie eher nach Statisten in irgendeiner Pornoserie als nach medizinischem Personal 
aussehen. Üblicherweise reisen sie zu zweit oder zu dritt, bei aufmüpfigeren Fällen wurden auch 
bis zu sechs losgeschickt. Obwohl sie es den Pflegern überlassen, sich um die Patienten zu 
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kümmern, verteidigen sie sich doch mit dem Instrumentarium ihres Berufes, sei es mit einer 
Spritze voll Luft in die Hauptschlagader oder einem Schlag mit einer Hand voll Skalpellklingen.  

Die Pfleger (Schmerz 1) kümmern sich um die nicht-medizinischen Arbeiten, sei es die 
Entsorgung von Müll und Überresten, unablässiges Schrubben der Gnadenklinik oder physischer 
Zwang bei unkooperativen Patienten. Ähnlich wie die Nachtigallen sehen die Pfleger fast gleich 
aus; gedrungene, grobschlächtige Gestalten mit deutlicher Körperbehaarung, Glatze, buschigen 
Augenbrauen und langen Gliedmaßen, ähneln sie Affen in ihrer gepflegten minzgrünen 
Chirurgenkleidung. Abgesehen von ihren  massigen Fäusten hat jeder Pfleger noch einen 
schweren Knüppel und trägt zumindest ein Paar Fesseln. Üblicherweise sind sie in Begleitung 
von Nachtigallen und verwenden einfache Taktiken, um ein Ziel einzukreisen und zu Boden zu 
knüppeln, außer wenn sie anderslautende Anweisungen zu einer subtileren Vorgehensweise 
erhalten haben. 

Wenn der Gesundheitsbeauftragte irgendjemand oder -etwas zu einer Plage oder einem Gegner 
der öffentlichen Gesundheit erklärt, werden Paare von Nachtigallen mit drei bis vier Pflegern in 
lautlosen Ambulanzen ausgeschickt, um Besagte zur Behandlung vorbeizubringen. Die 
medizinischen Praktiken im Gnadenhospital sind zwar ein bisschen veraltet, aber trotzdem 
wirkungsvoll und erfüllen ihren Zweck, auch wenn sie manchmal nicht medizinisch indiziert 
sind. Man weiß nie, was einen im Gnadenhospital erwartet. Es kann ein Ende der Schmerzen 
bedeuten, ebenso können Sie nach der Behandlung für den Rest ihres Lebens vor sich hin 
siechen. Die Notaufnahme ist die letzte Hoffnung für die wahrhaft Verzweifelten, da sie 
niemanden abweist und wirklich niemals schließt. 

Es wird gemunkelt, dass es noch andere Bewohner des Hospitals gibt, Opfer der illustren 
Ambitionen des Gesundheitsbeauftragten, hiesige Anwohner und Erwachte, die abstoßend und 
grauenhaft umgeformt wurden als Demonstration seines fachlichen Könnens. Falls es solche 
Lebensformen gibt, sind sie vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen, wahrscheinlich in den 
dunkleren Winkeln des Krankenhauses. 

Minotaurenalpträume (inspiriert von den Wiegenliedern der Heilung) 
Eine neue Macht hat das Niemandsland unterhalb der Irren Stadt infiziert – die hiesigen 
Bewohner nennen es das "Königreich der Schatten" – zumindest diejenigen, die es wagen, 
darüber zu sprechen. 

Der Spinnenmann 
Der Spinnenmann kommt auf süssigkeitenbunten Beinen 

und der Spinnenmann ist immer hungrig (The Cure, Lullaby) 

Dieser Bereich wird vom Spinnenmann beherrscht. 
Der Spinnenmann sieht aus wie eine seltsame Kreuzung aus Spinne and Mensch. Er hat acht 
haarige Beide und einen Körper wie eine gewöhnliche Spinne, ist aber deutlich größer. Wo man 
normalerweise den Kopf erwartet, steht ein nackter, menschlicher Oberkörper hervor, mit einem 
haarlosen menschlichen Kopf, beunruhigenderweise mit zwei kugelförmigen, dunklen 
Spinnenaugen. 

Die Enden der acht Beine sind mit Geifer bedeckt, der ständig von ihnen heruntertropft. Dieser 
Speichel schmeckt wie eine Süßigkeit und wenn man ihn berührt, durchläuft man einen 
geistigen Höllenritt. Ihn direkt zu besiegen ist ein schwieriges Unterfangen (Schmerz: 8 bis 10, je 
nachdem, wann er zuletzt gegessen hat). Die Wirkung seines Speichels zu überwinden ist 
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leichter (Schmerz: 4), falls das nicht gelingt, liegen Sie hilflos am Boden und zittern von den 
grauenhaften Träumen, die sie haben – und werden kurz danach mit Sicherheit Spinnenfutter. 

Der Spinnenmann verbreitet eine schattenhafte Aura. Begibt man sich in seine Nähe, werden 
Lichtquellen schwächer und erleuchten die Umgebung nicht mehr wie zuvor. 

Der Spinnenmann verlässt sein Reich niemals und ernährt sich von den Träumen und Gefühlen, 
die ihm seine treuen Diener, die flüsternden Schatten bringen. Manchmal wird ein 
Ortsansässiger oder ein viel köstlicherer Erwachter vom Spinnenmann oder seine Schattengarde 
gefangen. Diese Unglücksseligen enden gefesselt an einer Höhlenwandung, bis alle ihre Träume 
und Gefühle weggetrunken sind. Die leeren Hüllen dieser Unglücklichen – aus medizinischer 
Sicht immer noch lebendig – werden weggetragen und dem Tod überlassen und verrotten in 
einigen der Düsteren Tunnel des Niemandslandes. 

Hin und wieder bewegt sich der Spinnenmann in einige der Tieferen Höhlen seines Reiches, um 
ein paar Schatteneier zu legen. Diese haben ungefähr die Größe eines Fußballs und sehen aus, 
als seien sie aus poliertem schwarzem Marmor. Daraus entschlüpfen die Flüsternden Schatten. 
Das ist natürlich ein Geheimnis – und niemand, der es erfuhr, ist noch am Leben. 

Die flüsternden Schatten 
es schleicht sich leise 
durch den Abendschein 
verstohlen vorbei an den Totenstätten 
- gesegnet sind sie - 
forscht nach zitternden Opfern in ihren Betten 
sucht in der Düsternis nach dem Grauen und Plötzlich! 
Eine Bewegung in der Ecke des Raums 
... 
weicher als Schatten, um mich seine Glieder 
schneller als Fliegen, seine Zung' auf den Lidern 
"Sei ruhig, sei still jetzt mein schönes Kind 
Erregend – du zappelst so geschwind 
zu spät um zu fliehen, das Licht anzumachen, 
du heutige Speise des Mannes im Schatten!" (Wiegenlieder der Heilung) 

Wie der Name sagt, sehen die Flüsternden Schatten aus wie – Schatten. Aber nur für die, die die 
Irre Stadt sehen können, "gewöhnliche" schlafende Menschen können sie nicht sehen. 

Sie haben keinen Körper wie du und ich. Sie erscheinen als bewegte, annähernd humanoide 
Schatten die die Wände und Flure oder an der Decke und an Dingen entlang kriechen – ihre 
langen, schattenhaften Finger immer nach neuen Opfern ausgestreckt. 

Die Schatten werden von starken negativen Gefühlen wie Verwirrung oder Verzweiflung 
angezogen. Positive oder aggressive Stimmungen halten sie in Schach. Niemals würde sich ein 
Schatten an jemanden heranwagen, der sehr glücklich oder frisch verliebt ist. 

Wenn jemand ein Kampffeld mit einem durch Wahnsinn beherrschten Wurf streicht, kann er ihn 
leicht durch diesen Ausbruch geistloser Aggression vertreiben. 
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Die leichteste Beute für die flüsternden Schatten sind hilflose Leute, die in ihren Gefühlen 
schwelgen – Träumende im Schlaf, Junkies bei einem Trip, halluzinierende Verrückte etc. 

Das heißt natürlich, dass sie jagen, während die Stadt schlummert, wo sie leicht auf frisch 
Erwachte treffen. 

Falls die Flüsternden Schatten Ruch von den Gefühlen ihres ausgewählten Opfers bekommen, 
folgen sie ihnen, solange nötig und flüstern ständig seinen Namen und zischen Beleidigungen 
und Drohungen in das Ohr ihres Opfers, das nur das Opfer hören kann. 

Falls Sie ein Flüsternder Schatten in seiner Gewalt hat, trinkt er alle Ihre Gefühle und Träume, 
während ihr Körper konvulsivisch zuckt. Irgendwie können sie eine große Menge dieser Gefühle 
speichern und sie dem Spinnenmann als Nahrung bringen. 

Aufgrund ihrer Natur kann man den flüsternden Schatten nur schwer ausweichen oder 
bekämpfen. Der Spieler sollte sich ein paar gute Ideen ausdenken, wie sie in blendendem Licht 
zu binden, sie in einem Ring aus Feuer einzusperren, vor ihnen wegzulaufen, indem er von Dach 
zu Dach springt (Schatten können nicht springen, sie müssen den langen Weg die Hauswand 
runter über die Straße und das andere Haus wieder hoch nehmen. Falls Sie würfeln wollen, 
machen Sie es nicht leicht ( Schmerz: 6). 

Schattenspinnen 
Manchmal fühlt sich ein flüsternder Schatten so sehr zu seinem Opfer hingezogen, dass er es 
nicht zurücklassen wird, um den Spinnenmann zu füttern. 

Der Schatten trinkt von den Gefühlen seines Opfers, bis es jedes Bewusstsein verlässt. Kinder 
überleben diese Behandlung in der Regel nicht und sterben an “plötzlichem Kindstod”. Stärkere 
Personen fallen gewöhnlich ins Koma, aus dem sie nicht wieder aufwachen, es sei denn, der 
Schatten lässt es zu. 

Diese Schatten verwandeln sich langsam in eine Schattenspinne – sie bekommen einen 
schattenhaften “Körper” einer menschengroßen Spinne, die ihr Opfer mit den Beinen umarmt 
und ein nahezu menschliches Gesicht hat, das dem des Opfers ähnelt. 

Schattenspinnen trifft man in Krankenhäusern und Einrichtungen, die sich um Komapatienten 
und Katatone kümmern, wo sie sich von der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung der 
Verwandten und Freunde ihrer Opfer ernähren. 

Schattenspinnen stellen, außer für ihr geliebtes Opfer, keine Bedrohung dar und sterben 
gewöhnlich mit ihnen, wenn die Umwandlung vollständig ist. Sie sind nicht leicht von ihren 
Opfern zu trennen (Schmerz: 5) 

Die Schattenwachen 
Dann und wann benötigt der Spinnenmann ein paar Muskeln, die seine schmutzige Arbeit 
erledigen, wie die blinden Ritter des Wachskönig zu bekämpfen oder einige Ortsansässige als 
direktes Futter vorbeizubringen. 
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Natürlich fordert der fortgesetzte Genuss der Süßigkeiten des Spinnenmanns seinen Tribut, 
sowohl körperlich als auch geistig. 

Sie sind sehr langsam und leicht von ihrer Beute abzulenken. 

Physisch sehen sie wie die schlimmste Art von drogenabhängigen Obdachlosen aus, die man 
sich vorstellen kann – hohle Wangen, leere Augen, Lumpenkleidung, Krätze auf der Haut etc. 

Im Kampf sind sie leicht zu überwältigen (Schmerz 2 oder 3, je nach letztem “Schuss”). Es gibt 
nicht viele von ihnen – noch nicht. Ihre Zahl wächst langsam, aber stetig. Jede einzelne Wache 
erhöht den Schmerzwert um 1. 

Russell Collins Alpträume (aus der Stygischen Runde) 
Wenn die Lichter in einer mondlosen Nacht ausgehen, wenn die Sterne von Wolken verdeckt 
werden, rückt die Stadt näher. Viel näher. 

Blackout 
Kannst du im Dunkeln sehen? 

Blackouts sind Menschen oder Tiere, die aus der Tintenschwärze gemacht sind, die man in tiefen 
Höhlen oder dem Grund der Ozeane findet. Da sie kein Licht reflektieren, sind sie nur schwarze 
Umrandungen ohne jedes Merkmal selbst in hellstem Licht. Dieses vermeiden sie wann immer 
möglich und sind nie bei Tag anzutreffen. Im Übrigen behalten sie die Eigenschaften des Wesens, 
das sie einst waren. Blackoutvögel fliegen, -hunde rennen und -menschen reden. 

Ihr Ziel ist es, mehr Blackouts zu erschaffen, wozu sie andere Geschöpfe festhalten, bis sich die 
Tintenschwärze, die sie bedeckt, ausbreitet und ihr Ziel absättigt. Ihre Berührung hinterlässt 
schwarze Flecken auf der Haut, die nur durch längere Sonneneinstrahlung wieder verschwinden. 
Ihr Schmerzwert ist relativ zu ihrer Größe und der Beleuchtung der Umgebung. Ein kleines 
schwarzes Tier oder Vogel hat einen Schmerzwert von 2, ein Hund oder mittelgroßes Tier einen 
von 3, etwas von Personengröße 4. Diese Schmerzwerte gelten bei schlechter Beleuchtung; bei 
Nacht, wenn die Lichter aus sind und Mondlicht oder Straßenlaternen durch das Fenster herein 
strahlen. Bei stärkerer Exposition oder direkterer Beleuchtung, wie z.B. in einem Raum mit 
Deckenbeleuchtung und wenig Schatten wird ihr Schmerzwert halbiert (aufgerundet). In 
völliger Finsternis sind sie jedoch am stärksten und gefährlichsten. In kompletter Dunkelheit, z.B. 
im Inneren von Gebäuden bei Nacht mit heruntergelassenen Jalousien und ohne Licht werden 
ihre Schmerzwerte verdoppelt. 

Je dunkler ein Raum ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich dort versammeln. Wenn sie 
alle Lichter in einem Gebiet ausschalten können, bewegen sie sich in Gruppen, um zu fressen 
und sich zu vermehren. Falls eine Person durch ihre Attacken nicht einen Blackoutalptraum 
verwandelt wird (zerschmettern statt einschlafen), essen sie den Körper, um keine Beweise zu 
hinterlassen. 
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Die Alpträume von Rich Karpusiewicz 

Flüche 
"Hast du das gesehen? Wir müssen hier weg. Dieses Zeug bringt Unglück!" 

Ein Fluch ist eine kleine, koboldhafte Gestalt, die üblicherweise als kleiner Wasserspeier mit 
Flügeln, scharfen Krallen und Zähnen auftaucht; sie können sich ihr Erscheinungsbild in 
gewissem Rahmen aussuchen und einige fliegen auch nicht, aber sie sind immer 
vergleichsweise klein (ungefähr die Größe einer großen Hauskatze) und im allgemeinen voller 
Tatendrang, so wie eine Katze bei dem Geruch von Katzenminze oder ein Mensch unter einer 
Überdosis Koffein. Der einzige Lebenszweck von Flüchen ist es, herumzulaufen und Dinge zu 
zerstören, eine Plage, wie sie im Buche stehen. Flüche können nicht gegen ihre Natur handeln – 
sie haben eine kindliche Unschuld und ihr Ziel zu erreichen macht ihnen viel Freude, selbst wenn 
ihre Aktionen ein vollbesetztes Flugzeug oder eine Familie auf einem Ausflug in den Tod schickt. 
Aus diesem Grund sind sie äußerst gefährlich und ihre Fähigkeit, Maschinen kaputtgehen 
zulassen und Pech zu verbreiten ist in der irren Stadt weithin bekannt. Sie können von einigen 
Mächten in der Stadt beherrscht werden und, sehr zum Leidwesen vieler Erwachter, auch 
detaillierte Anweisungen erhalten. 
Schmerzwurf: einzeln 2-3, in Gruppen 4-5 

Müllschlucker 
"Scheiße, es kommt! Schnell, aufs Dach, hier kann es uns nicht folgen!" 

Groteske, umherstreifende Zombie, die alles fressen, was zu lange auf der Straße liegt – Müll, 
kleine Tiere, Teile von Schrott und Metall, alles. Sie sind dreckig und man kann sie riechen, lange 
bevor sie bei einem sind. Sie kommen, verschlingen Menschen und Dinge gleichermaßen und 
ziehen weiter. Sie sehen aus wie unglaublich fette, nackte Menschen, die mehr als 250 kg am 
Leib haben und riesige Münder, die den Großteil ihres Gesichts ausmachen und keine Augen. 
Ihre großen, zahnbewehrten Münder beißen mit zermalmender Kraft zu. Für ihre Größe 
bewegen sie sich mit erschreckender Geschwindigkeit und sind so unglaublich fett, dass ihre 
Haut an einigen Stellen aufgeplatzt ist und das Fett zwischen den Dehnungsstreifen herausquillt. 
Obwohl sie Müllsammler sind, haben sie keine Hemmungen, Menschen, die ihren Weg kreuzen, 
anzugreifen. 
Schmerzwurf: 6 um zu bleiben und zu kämpfen, leicht reduzierte Schwierigkeit, um 
wegzulaufen, besonders dahin, wo sie nicht folgen können 

Streunende Katzen 
"Komm, Schätzchen, komm her und bring mich zum Schnurren" 

Menschenartigen Katzen streunen durch die irre Stadt, meist als Bummler, die zu faul sind, einer 
dauerhaften Arbeit nachzugehen. Einige werden als Wachen, Schläger oder Spitzel für die 
Mächte in der Stadt angeheuert. Ausnahmslos alle sind für ihre unersättliche Lust und sexuelle 
Kraft bekannt. Nicht umsonst heißt es: die Katze ist ein leises Tier, doch welch Getöse in der Liebe 
– obwohl die meisten sich gern selbst verwöhnen, haben die aggressiveren unter ihnen keine 
Hemmungen, sich das, was sie wollen, von den Unglücklichen zu nehmen, die ihr Interesse 
erregen. Wie alle Katzen landen sie immer auf den Füßen und besitzen sowohl Klauen und 
Zähne, als auch die Schnelligkeit und Geschmeidigkeit einer Katze. Wie alle Bewohner der Irren 
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Stadt können sie verhältnismäßig gutmütig sein oder monströs bösartig und sind in ihren 
Charakterzügen sehr menschlich. 
Schmerz: 4 (für herausragende Exemplare mehr, Unruhestifter reisen zudem in kleinen Gruppen) 

Geschäftsspinne 
"Willkommen in meiner Stube, sagte die Spinne zur Fliege. Ist nichts persönliches, rein geschäftlich." 

Geschäftsspinnen sind emsige Arbeiter, zäher Verhandler und tödliche Feinde, sollte der 
Erwachte ihnen krumm kommen wollen. Monströse Spinnen in Anzugoberteilen und Krawatten, 
die ständig Abschlüsse verwalten, Accounts anlegen und schließen und die ganzen nötigen 
Wartungsarbeiten übernehmen, damit das World Wide Web funktioniert. Ihr Vorgesetzter und 
CEO, die Weberin, ist eine unerbittliche Herrin. Mehr als alles andere fürchten sie, fallengelassen 
zu werden – oder schlimmer, aufgefressen, was bei ihrer Art häufig vorkommt. Die 
Geschäftsspinnen sind lebende Verkörperungen des Geschäftslebens des Schlafenden, die die 
elektronische Unwirklichkeit herstellen, auf der die Wirklichkeit basiert oder existierende "echte" 
Netzwerke durch eine Reihe feindlicher Übernahmen unterwandern. Im Kampf können sie 
vergiften, lähmen und verpacken die Erwachten, die ihnen über den Weg laufen, in Kokons, um 
sie später zu essen. Sie können sich Opfer auch einfach greifen und sind kaum ins Stolpern zu 
bringen. Glücklicherweise sind Geschäftsspinnen sehr zuverlässig, weshalb man sich in der Irren 
Stadt darauf eingerichtet hat, sie als Mittler zu akzeptieren – auf der anderen Seite ist es harte 
Arbeit, eine Geschäftsspinne zu übertölpeln und der Tor, der seine Seite des Handels nicht 
einhält, ist zu bedauern. 
Schmerz: 8 

Lebendes Leck 
"Ich halt's nicht mehr aus. Kann mir mal bitte jemand verraten, warum mich mein Haus umbringen 
will?" 

Das Gas, mit dem in der Irren Stadt geheizt wird, nimmt manchmal Anstoß daran, in Rohren und 
stinkenden Maschinen gefangen zu sein und versucht zu entkommen. Bei Erfolg kann ein Rohr 
oder eine Hauptleitung bersten, durch die das Leck in die Häuser der Bewohner der Irren Stadt 
oder eines Schläfers eindringen kann, manchmal mit Hilfe eines Fluches. Die niederträchtigeren 
unter ihnen werden die zarten Lungen ihrer Wärter angreifen und sie ersticken, oder, falls sie die 
Maßlosigkeit lieben, eine Quelle finden, um sich anzuzünden und einen Gebäudebrand 
auslösen. Aufgrund ihres instabilen Zustands und nur einfacher, flüchtiger Gefühle, können 
Lecks die zerstörerischsten und manischsten Feinde sein, da sie ohne Hemmungen ein ganzes 
Gebäude mit Schläfern vernichten, wenn ihnen danach sein sollte. 
Schmerz: Zwischen 4 und 6, stark abhängig von der Situation und der Schwere des Vorfalls 

Grauen 
Es ist stockdunkel. Du wirst wahrscheinlich vom Grauen aufgefressen. 

Das Grauen ist ein Monster, das im Schatten lebt und die verdaut, die es nicht schaffen, eine 
Lichtquelle mit sich zu führen. Opfer des Grauens sind buchstäblich in Stücke gerissen, wenn sie 
überhaupt gefunden werden – meist verschwinden sie ganz. Obwohl die meisten denken, dass 
es viele von ihnen gibt, sagen andere, dass das Grauen ursprünglich ein Erwachter war, der in der 
Schatten wandeln konnte, der dem Wahnsinn anheim fiel und vergaß, dass er einen echten 
Körper hatte, weil er so lange schattenwandelte. Eine aktuelle Serie an Morden geht Gerüchten 
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zufolge auf die dunklen Machenschaften des Grauens zurück, obwohl nur die Opfer die ganze 
Geschichte kennen. Andere haben diese Vermutungen zurückgewiesen und argumentiert, dass 
das letzte Grauen vor langer Zeit von den Erwachten vernichtet wurde, die die Existenz eines 
solch niederträchtigen Schattendämons nicht länger dulden konnten. Auch wenn das Grauen in 
jedem Fall eine feste Form hat, ist es unwahrscheinlich, dass es sich daran erinnert und obwohl 
das Licht es zutiefst ängstigt, wird es sich entgegen seiner Furcht nicht bei Licht in Nichts 
auflösen. Nichtsdestotrotz ist es wohl die klügere Entscheidung, das Grauen mit Licht zu weg zu 
ängstigen, als zu versuchen, es zu bekämpfen und zu überleben. 
Schmerz: 13 im Dunkeln, 9 im Licht 

Packratten 
"Hey, das ist aber geiles Zeug, dass du da hast. Hast du was dagegen, wenn ich mal nen Blick werfe?" 

Packratten sind im wesentlich menschlich – im Moment. Aber je mehr Zeug sie ansammeln, 
nimmt ihnen die Irre Stadt ihr menschliches Erscheinungsbild und ersetzt es durch ihre wahre 
Form. Sie haben  zumindest ein rattenartiges Merkmal, dass manchmal nicht leicht zu erkennen 
ist: Nagezähne, schwarze Knopfaugen ohne Iris, einen rosa Schwanz, stellenweise dickes, 
dunkles Fell oder rosa Ohren. Sie stehlen zwanghaft, gehen aber einem Kampf so weit es geht 
aus dem Weg – zumindest bis jemand etwas glänzendes trägt, dass sie wirklich unbedingt 
haben wollen... 
Schmerz: 4 

Kanalisationsschleim 
"Das war sch***e eklig." 

Der Schmutz, der sich in der Kanalisation der Irren Stadt sammelt, entwickelt manchmal einen 
eigenen Willen. Obwohl die Tunnel vorübergehenden Schutz vor den offiziellen Gestalten 
bieten, wird der Schleim, der durch den gelegentlichen Verzehr von Packratten stark geworden 
ist, ein weiteres Problem sein. Schleim wartet möglicherweise, bis sein Opfer auf einer Leiter 
oder einem Steg ist oder in einer ähnlich verwundbaren Lage. Überirdisch stark mit einer 
eigenen Flutmacht kann es sein Opfer zerquetschen, sie unter einer Welle von flüssigen 
Überresten ertränken. Die, die eine Begegnung mit Schleim überlebt haben, werden es noch 
eine Weile merken – und riechen. 
Schmerz: 6 

Fleischstricker 
"Sie haben so wundervolle Haut, meine Liebe. Stellen Sie sich den wundervollen Schal vor, den ich 
daraus machen könnte..." 

Die alten Damen der Irren Stadt haben so einige schlechte Angewohnheiten, eines davon ist das 
Stricken mit Menschenfleisch. Dieser Pullover oder Schal, an dem sie arbeiten, stammt aus einer 
grauenhaften Quelle, auch wenn es kein Geheimnis ist, dass einige freiwillig zu den 
Fleischstrickern gehen, wenn sie eine Weile untertauchen wollen um ihre Haut einzutauschen, 
wenn sie denken, ihr Pelz sei wertvoll. Fleischstricker sind oft auf der Veranda anzutreffen, mit 
einer Lade frisch gebackener Kekse und Milch, die sie Vorbeiziehenden anbieten, um sie nach 
drinnen zu locken, oder an Flüche geben, damit sie mehr Opfer in ihre Richtung schicken. Ihre 
Räumlichkeiten sehen auf den ersten Blick ganz gewöhnlich aus, voller gestrickter, 
wunderschöner Accessoires – Teppiche, Vorhänge, Teekannenwärmer, Tischdecken und so 

�13



weiter. Erst nachdem sie sich offenbart haben, um ihr Opfer zu fangen, sieht derjenige die 
Wahrheit – dies alles ist nicht aus Wolle genäht, sondern aus Menschenfleisch. Die Fleischstricker 
sind so besessen, dass sie sogar ihr eigenes Fleisch nehmen, und durch Flicken ersetzen, um 
weiterzustricken. Sobald sie ein Opfer gefangen haben, gehen sie schnell ans Töten mit ihren 
großen Nähnadeln... 
Schmerz: 5 bis 7 

Zeitwächter 
"Ja, hallo Madam? Wir verkaufen Zeitaktien. Könnten wir zehn Minuten ihrer Zeit  haben?" 

Die Zeitwächter kontrollieren die Zeit und können sie in Blöcke stapeln oder formen. In der Irren 
Stadt leben sie davon, indem sie Zeit borgen und verleihen oder es von den Achtlosen durch 
Telemarketing oder ein Schneeballsystem nehmen. Ihre Dienste sind nicht gerade preiswert, 
aber gegen Zinsen verschaffen sie zusätzliche Zeit oder vergeben Pläne zur Übertragung von 
Minuten. In jedem Fall muss man sehr vorsichtig sein, sich nicht bei den Zeitwächtern zu 
verschulden – man könnte es mit der besten Zeit seines Lebens bezahlen. 
Schmerz: 7 
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