
Dreh dich nicht um

„Das ist kein geringer Gefallen, um den du und deine Gefährten bitten.“ Raunte der Wachskönig.
Seine Stimme war träge und volltönend, wie die eines Geschichtenerzählers. „Darum sollt auch ihr
mir einen ebenso großen Gefallen erweisen.“ Sein Kopf hing schief, so würde etwas Schweres auf
ihm lasten und seine Züge hatten etwas Geschmolzenes an sich. Alex musterte die drei Erwachten
neben ihr: Es waren ihre Freunde, die sie erst vor kurzem kennen gelernt hatte, hier in dieser Stadt
des Wahnsinns, wohin es jeden von ihnen zwar einzeln verschlagen hatte, sie sich aber getroffen und
zusammengetan hatten. Nun waren sie Alex bis in das Reich des Wachskönigs gefolgt, ähnlich wie die
Charaktere im „Zauberer von Oz“, jeder davon auf der verzweifelten Suche nach etwas, das sie sonst
nirgendwo finden konnten. Jeder hatte seine eigenen Stärken: Schrecken erregende Kräfte, die es
ihnen ermöglicht hatten, diesen Ort lebendig zu erreichen – und mehr oder weniger bei geistiger
Gesundheit. Doch nun, wo sie sich im Palast des Wachskönigs befanden, dessen Fackeln ihr Licht nur
ungern Preis gaben, wirkten sie so fürchterlich klein und zerbrechlich. Alex blickte wieder zum
Wachskönig; sein Äußeres hatte sich erneut verändert. „Was ist es, was Ihr von uns verlangt?“ Fragte
Alex. Sie versuchte, selbstsicher zu klingen. „So einiges.“ Antwortete der Wachskönig. „Ich habe
Bedarf an Leuten, die Dinge für mich erledigen oder damit aufhören, bestimmte Dinge zu tun. Es gibt
solche, die ihr Heim verlassen müssen, solche, die für mich gegeneinander kämpfen müssen und es
gibt solche, die ich untergehen sehen will. Und dann gibt es selbstverständlich noch solche, dich vor
mein Antlitz gebracht werden müssen. Und dies ist von ganz besonderer Wichtigkeit.“ Als sich der
Wachskönig von seinem Thron erhob, verschmolz er teilweise mit dem Boden. Er schritt hinter das
krude Podium. „Um eure Aufgabe erfüllen zu können, werdet ihr mehr brauchen als nur eure
besonderen Fähigkeiten. Ihr müsst lernen zu bestechen, zu bedrohen, brutal zu verhandeln, zu
manipulieren und zu verzichten. Denn so ist das Wesen der Irren Stadt über euch. Sei ihr bereit
dazu?“ Alex machte einen Schritt nach vorne und einer der blinden Ritter stellte sich rasch zwischen
sie und den König. Der Ritter neigte sich so stark zu Alex herunter, dass sie die stechende Flamme
seiner Kerzenaugen spüren konnte. Sie wandte sich ab und sah den König über die Schulter des
Ritters an. „Wenn Ihr uns unsere Bitte erfüllen könnt, werden wir alles tun, was Ihr von uns verlangt.“
Ach…“ Seufzte der Wachskönig, „Ich habe mich wohl nicht klar genug ausgedrückt. Ich bitte um
Verzeihung, das ist bedauerlicherweise eine meiner Schwächen. Ich kann nur einem von euch diesen
Gefallen erweisen, wenn ihr versteht was ich meine.“ „Nur einem?“ Alex fühlte sich ins Gesicht
geschlagen. „Und zwar demjenigen, der mir am besten gedient hat.“ Der Wachskönig lächelte vage.
„Alle anderen von euch werden sich wohl oder übel meinem Gefolge anschließen müssen.“ Er
deutete grob in die Richtung eines Vertreters seines „Gehätschelten Volks“, das gekrümmt in der
Ecke stand, das Gesicht überzogen mit einer Wachsschicht. Der Anblick jagte Alex kalte Schauer über
den Rücken. „Wenn eure Gruppe loyal genug wäre“, setzte der Wachskönig fort, „könntet ihr sicher
zusammenarbeiten, aber … so wie es momentan aussieht, scheint es wohl das Beste, ihr betrachtet
das alles als eine Art Wettkampf.“ Alex blickte von der Seite her zu den anderen und bemerkte, dass
sie alle zu ihr herüber sahen. Jeder hatte es verstanden. Freundschaft hält in der Irren Stadt nunmal
nur solange sie zweckdienlich ist. „Meine Ritter geleiten euch nach draußen. Sie werden euch alles
Weitere erklären.“ Diesmal lächelte er eindeutig und wandte sich ab. „Und denkt daran, meine
lieben Erwachten: Dreht euch nicht um. Niemals.“



Für 2-4 Spieler
Spielzeit 45-60 Minuten
Alter 13+
Inhalt: 1 Stadt-Spielbrett, 1 Kerzenzähl-Brettchen (Punkterechner), 4 Brettchen für die Spieler in

unterschiedlichen Farben, 4 Kerzenzähler in unterschiedlichen Farben, 130 Spielkarten einschl. einer
Karte für den Startspieler.

Aufbau
1. Lege das Stadt-Spielbrett mit der bedruckten Seite nach oben auf den Tisch.
2. Entferne die Karte „First Admonishment“ aus dem Stapel der District 13 Law-Karten und

mische die restlichen. In einem Spiel mit 2 oder 4 Spielern verteilst du verdeckt 7 Law-Karten.
In einem Spiel mit 3 Spielern verteilst du stattdessen 8 Law-Karten. Die Spieler dürfen die
übrig gebliebenen Karten nicht ansehen. Lege sie mit dem Bild nach unten auf das Law-Feld
im District 13 und lege oben auf den Stapel die Karte „First Admonishment“ mit dem Bild
nach oben.

3. Jeder Spieler nimmt sich ein Spieler-Brettchen, ein Startdeck aus Favor-Karten, ein
Acquisition-Deck und den Kerzenzähler in der gleichen Farbe. Alle Spieler stellen ihren
Kerzenzähler auf das START-Feld ihres Kerzenzähl-Brettchens.

4. Jeder Spieler trennt seine Start-Karten (mit dem Aufdruck START in der oberen rechten Ecke)
von seinem Acquisition-Deck (die übrigen Karten).

5. Jeder Spieler mischt sein Acquisition-Deck, legt es mit dem Bild nach unten auf das Feld
„Acquisition deck“ auf seinem Spieler-Brettchen und deckt dann 6 Karten seines Decks auf.
Diese werden rechts auf seinem Brettchen platziert. Diese Karten stellen die dem Spieler zur
Verfügung stehende Acquisition-Kartenreihe dar, also die Alpträume, die er beeinflussen
kann.

6. Jeder Spieler mischt seine Start-Karten und legt sie mit dem Bild nach unten in das Feld
„Favor deck“ auf seinem Spieler-Brettchen. Dies ist sein Kartenziehstapel, der Gefallen
darstellt, die ihm Alpträume aus der Irren Stadt schuldig sind.

7. Jeder Spieler zieht 4 Karten von seinem Favor-Deck und nimmt diese auf die Hand.
8. Der Spieler, der schon am längsten wach ist, beginnt das Spiel und nimmt sich die

Startspielerkarte (die mit dem Aufdruck „You Go First“).



Zugreihenfolge
Eine „Dreh dich nicht um“-Spielrunde ist in 4 Phasen unterteilt:
x 1. Phase: Karten auslegen.
x 2. Phase: Einfluss sammeln.
x 3. Phase: Punkte zählen.
x 4. Phase: Aufräumen und Nachziehen

1. Phase: Karten auslegen
Diese Phase besteht aus mehreren Runden Kartenausspielen. In jeder Runde kann in

Zugreihenfolge, beginnend mit dem Startspieler, jeder Spieler 1 Karte aus seiner Hand auf ein freies
Feld in einem der Districts auslegen. Diese Karte stellt einen der Alpträume dar, der dem Spieler eine
Schuld zurückzahlt, indem in seinem Namen handelt. Auf jeder Karte wird am linken unteren Rand
angegeben, in welchen District sie gespielt werden darf. Abhängig davon, wohin sie gelegt wird, kann
eine Karte unterschiedliche Auswirkungen haben. In einem Spiel mit 3 Spielern können Karten nicht
in die Felder mit einer „4“ gelegt werden und in einem Spiel mit 2 Spielern können Karten nicht in
die Felder mit einer „4“ oder „3-4“ gelegt werden.
(13) (HS) (CS) (WK) Werden Karten in District 13, The High School, The City Slumbering oder The

Wax Kingdom ausgelegt, hängen ihre Auswirkungen von ihrem Pain-Wert (Gesicht) ab. Umso höher
der Pain-Wert, desto effektiver ist die Karte gewöhnlich. Das ist die Natur der Alpträume! Die
Auswirkungen der in diesen Distrikten ausgelegten Karten werden in der 2. und 3. Phase
abgehandelt.
(HS) Wenn ein Spieler eine Karte in der High School auslegt, muss er damit beim Start-Feld

beginnen bzw. sie immer in dasjenige freie Feld legen, das diesem am nächsten ist.
(WK) Im Wax Kingdom ausgelegte Karten beeinflussen den Punktestand am Spielende (siehe

Abschnitt „Spielende und Gewinner ermitteln“); wer zu viele oder zu wenige dort auslegt, kann
Punkte verlieren.
(BB) Alle Karten, die im Bizarre Bazaar ausgelegt werden können, haben Eigenschaften, die sich

nur auswirken, wenn sie auf das Bazaar-Feld gelegt werden. Sie stellen Dinge dar, die Alpträume für
dich erledigen oder dir beschaffen können. Karten, die im Bizarre Bazaar ausgelegt werden, haben
meist Effekte, die sofort eintreten und abgehandelt werden, sobald die Karte gespielt wird. Einige
wenige Karten haben jedoch auch Effekte, die in späteren Spielrunden oder Phasen eintreten.
Wenn eine Karte einen Spieler dazu auffordert, Karten abzuwerfen, werden sie auf den Discard-

Stapel dieses Spielers gelegt.
Wenn eine Karte einen Spieler dazu auffordert, Karten zu ziehen, zieht er diese von seinem Favor-

Deck. Wenn ein Spieler eine Karte ziehen muss und das Deck bereits aufgebraucht ist, mischt er den
zugehörigen Discard-Stapel und legt ihn als neues Favor-Deck mit dem Bild nach unten auf das
entsprechende Feld.
Wenn alle Felder eines Distrikts belegt sind, können dort keine weiteren Karten ausgelegt

werden.
Einige Bazaar-Karten (Smothered Folk, Clockwork Lieutenant, Lady in Hating, The Tacks Man, The

Wax King und Mother When) haben einen Angriffseffekt (Dolch), der sich negativ auf andere Spieler
auswirken kann. Solche Effekte können blockiert (Schild) werden, wenn der oder die Zielspieler eine
Schutzkarte bereits im Bazaar ausliegen hat bzw. haben, wenn der Angriff ausgespielt wird



(Paperboy, City Desk Editor). Angriffe, die den Punktestand eines Spielers reduzieren, können diesen
niemals unter 0 senken.
Andere Karten (Face Merchant) können spezielle Effekte auf dem Bizarre Bazaar haben, die in einer

späteren Runde abgewickelt werden. Diese sind gekennzeichnet, damit die Spieler sie nicht
vergessen (Auge), da sie sehr wahrscheinlich ihre Entscheidungen im Spiel beeinflussen werden.
Die Spieler legen so lange 1 Karte aus, wenn sie an der Reihe sind, bis keiner mehr Karten auf der

Hand hat, es keine freien Felder mehr gibt oder alle Spieler gepasst haben.
Sobald ein Spieler gepasst hat, wenn er an der Reihe war, kann er in dieser Phase keine weiteren

Karten mehr auslegen, auch wenn Karten anderer Spieler ihm neue Optionen bieten würden. Wenn
kein Spieler mehr eine Karte auslegen kann, endet die 1. Phase.

2. Phase: Einfluss sammeln
(CS) Der Schmerz-Wert (Gesicht) einer Karte, die in City Slumbering ausgelegt wurde, wird zu

Kosten (Hand), die ein Spieler dazu verwenden kann, um so viele neue Karten von seiner Acquisition-
Kartenreihe zu ziehen, wie er sich leisten kann. Die Kosten einer neuen Karte sind in ihrer rechten
oberen Ecke angegeben. Manche Karten geben einem Spieler auch zusätzliche Punkte aus City
Slumbering, wenn sie im Bizarre Bazaar auslegt werden (Faceless, Dream Dealer).
Sobald ein Spieler eine Karte erhält, wird diese Karte in den Discard-Stapel des Favor-Decks gelegt.

Sie stellt nun einen Gefallen dar, den ihm ein Alptraum schuldet. Wenn ein Spieler mehr Einfluss über
die Alpträume gewinnt, vergrößert sich also sein Favor-Deck.
Eine neue Karte wird sofort mit dem Bild nach oben von dem Acquisition-Deck eines Spielers

genommen und seiner verfügbaren Acquisition-Kartenreihe hinzugefügt. Wenn das Acquisition-Deck
eines Spielers aufgebraucht ist, wird der zugehörige Discard-Stapel (sofern vorhanden) gemischt und
als neues Acquisition-Deck mit dem Bild nach unten auf das entsprechende Feld gelegt.
Anmerkung: Der Bazaar-Effekt der Karte „Harvester“ führt dazu, dass der Spieler während der 1.

Phase eine neue Karte erwirbt. Dabei muss der Spieler alle Karten von seiner Acquisition-Kartenreihe
auf den zugehörigen Discard-Stapel legen, 6 neue Karten in die Acquisition-Reihe legen und sofort
eine neue Karte zu den Kosten (Hand) 2 oder 3 erwerben. Der Harvester führt also dazu, dass ein
Acquisition-Discard-Stapel entsteht, der nicht mit dem Favor-Discard-Stapel dieses Spielers
verwechselt werden darf. Auf dem Spieler-Brettchen befindet sich ein entsprechendes Feld dafür.



3. Phase: Punkte zählen
Als erstes zählt jeder Spieler seine in der High School und dem District 13 erzielten Punkte.
(HS) In der High School erhält der Spieler mit dem meisten Pain (Gesicht) eine Kerze (Kerze) pro

Punkt Pain (Gesicht) in der High School (zähle den Pain aller dort ausliegenden Karten eines Spielers
zusammen). Bei einem Gleichstand erhält derjenige Spieler diese Punkte, der eine Karte auf dem
Start-Feld der High School hat bzw. diesem am nächsten ist, falls es in einem vorhergehenden
Spielzug bereits besetzt wurde.
Die anderen Spieler in der High School erhalten eine Kerze (Kerze) pro Karte, die sie dort ausliegen

haben. Nach dem Ermitteln der Punkte wird die Anzahl der Karten des Spielers in der High School
gezählt, der dort die meisten ausliegen hat. So viele Karten werden aus der High School entfernt (von
links nach rechts, beginnend mit dem Start-Feld) und an die Spieler zurückgegeben. Alle übrigen
Karten werden zum Start-Feld nachgerückt. Diese Karten bleiben dann im nächsten Spielzug dort
liegen.
Ein Beispiel: Spieler Blau hat zwei Karten mit insgesamt 4 Pain in der High School ausliegen. Spieler

Orange hat eine Karte mit 3 Pain dort ausliegen und Spieler Türkis eine Karte mit 2 Pain. Spieler Blau
gewinnt also und erhält 4 Kerzen für seine 4 Pain. Dann werden zwei Karten von links aus der High
School entfernt und an die Spieler zurückgegeben.

(13) Die Punkte und anderen Vorteile, die der District 13 mit sich bringt, hängen immer von der
Law-Karte ab, die in diesem Spielzug gilt. Meistens belohnt sie den Spieler mit dem höchsten Pain-
Wert (Gesicht) (zähle den Pain aller dort ausliegenden Karten eines Spielers zusammen). Manchmal
belohnt sie auch den Spieler mit dem zweithöchsten Pain, einen Gleichstand oder alle Spieler, die in
District 13 Karten ausliegen haben. Hin und wieder erzeugt die Law-Karte auch Abzüge (dadurch kann
der Punktestand eines Spielers aber nicht unter 0 sinken).
Nachdem die Punkte in District 13 gezählt und alle anderen Effekte abgehandelt wurden, wird die

Law-Karte abgelegt und eine neue gezogen, die mit dem Bild nach oben ausgelegt wird.

4. Phase: Aufräumen und Nachziehen
(WK) Im Wax Kingdom kann ein Spieler seinen Einfluss auf einen Alptraum verwenden, um in der

Gunst des Wachskönigs aufzusteigen! Karten, die im Wax Kingdom ausgelegt wurden, werden mit
dem Bild nach unten auf den Encasedd-Stapel (Puppe) gelegt. Diese Karten werden dadurch
permanent aus dem Deck des Spielers entfernt, können ihm aber am Ende des Spiels Bonuspunkte
verschaffen (siehe Abschnitt „Spielende und Gewinner ermitteln“).
Dann legen die Spieler alle Karten, die sie in Bazaar, District 13 und City Slumbering ausgelegt

haben, auf ihren Discard-Stapel. Karten in der High School bleiben dort bis zur nächsten
Punktezählphase liegen. Jeder Spieler, der noch Karten auf der Hand hat, kann diese nach Wahl
entweder behalten oder abwerfen. Danach zieht jeder so viele Karten nach, bis er wieder 4 auf der
Hand hat. Der Startspieler gibt die Startspielerkarte an den Spieler zu seiner Linken weiter; dann
beginnt die nächste Spielrunde.



Spielende und Gewinner ermitteln
Das Spiel endet nach der achten Spielrunde (oder nach der neunten bei einem Spiel mit 3 Spielern).

Da in dieser Runde die letzte Law-Karte gezogen wird, ist es allerdings nicht notwendig, die
Spielrunden zu zählen.
Als erstes entfernt jeder Spieler seine Start-Karten aus seinen Decks (diese sind keinerlei Punkte

wert).
Dann werden die Karten aus dem Encasedd-Stapel (Puppe) umgedreht und jeder Spieler zählt seine

Pain-Werte (Gesicht) zusammen. Wie viele Punkte ein Spieler durch diese Karten erhält, hängt davon
ab, wie viele Karten sich noch in seinem Deck befinden. Anders ausgedrückt sind die Karten im
Encasedd-Stapel selbst zwar keine Punkte wert, aber sie beeinflussen die Punkte, die ein Spieler von
den Karten erhält, die er noch im Deck hat.
Der Spieler mit dem höchsten Pain-Wert (Gesicht) im Wax Kingdom erhält 1 Kerze (Kerze) pro

Kosten (Hand) auf den Karten in seinem Deck (mit Ausnahme der Start-Karten).
Der Spieler mit dem zweihöchsten Pain-Wert (Gesicht) im Wax Kingdom erhält 2 Kerzen (Kerze) für

jede Karte in seinem Deck (mit Ausnahme der Start-Karten).
Der Spieler mit dem dritthöchsten Pain-Wert (Gesicht) erhält 2 Kerzen (Kerze) für jede Karte in

seinem Deck (mit Ausnahme der Start-Karten).
Der Spieler mit dem vierthöchsten Pain-Wert (Gesicht) erhält 1 Kerze (Kerze) für jede Karte in

seinem Deck (mit Ausnahme der Start-Karten).
Bei einem Gleichstand erhalten beide Spieler Kerzen, als wären sie einen Rang niedriger (wenn z.B.

zwei Spieler den höchsten Pain haben, erhalten sie Kerzen, als hätten sie beide den zweithöchsten
Pain, wobei dann der Spieler mit dem zweithöchsten Pain gewertet würde wie derjenige mit dem
dritthöchsten Pain usw.).
Der Spieler mit den meisten Kerzen (Kerze) ist der Gewinner. Bei einem Gleichstand gewinnt der

Spieler mit dem höchsten gesamten Kosten-Wert (Hand) in seinem Deck.

Bonuspunkte: Jeder Spieler erhält Kerzen (Kerze) durch die Favor-Karten, die sich in seinem Deck
befinden (d.i. Ziehstapel, Karten auf der Hand und Favor-Discard-Stapel). Die Karten auf dem
Encasedd-Stapel (Puppe) bestimmen, wie diese Bonuspunkte ermittelt werden (sie selbst haben
jedoch keinen Wert). Start-Karten und übrige Karten im Acquisition-Deck haben ebenfalls keinen
Wert.



Angebote des Bazaars

Deinen Alpträumen entsprungen
Blind Knight (Blinder Ritter): Ermöglicht, eine Karte von der Hand oder dem Discard-Stapel auf den

Encasedd-Stapel (Puppe) im Wax Kingdom zu legen (aber nicht auf die Spielfelder dort). Du erhältst
Kerzen (Kerze) in Höhe des Pain-Werts (Gesicht) der Karte. Dafür müssen sich keine freien Felder im
Wax Kingdom befinden. Außerdem kann auf diese Weise eine Karte auf den Encasedd-Stapel (Puppe)
gelegt werden, die man normalerweise nicht im Wax Kingdom auslegen kann.
City Desk Editor (Lokalzeitungsredakteur): Vergibt 3 Kerzen (Kerze) und verleiht Immunität gegen

den Angriff (Dolch) eines anderen Spielers bis zum Ende der Spielrunde.
Cleaner (Bereiniger): Ziehe eine Karte und erhalte 1 Kerze (Kerze).
Clockwork Lieutenant (Mechanischer Leutnant): Greift einen Spieler an (Dolch). Dieser muss 1

seiner Karten (deine Wahl) im District 13 abwerfen (auf den Discard-Stapel); auf diesem Feld wird
dann der Clockwork Lieutenant platziert. Diese Karte kann keine Spieler zum Ziel haben, die in
diesem Spielzug bereits den Paperboy oder City Desk Editor gespielt haben.
Devilish Advocate (Teuflischer Advokat): Solange diese Karte auf einem Feld des Bazaar liegt, gilt

dein gesamter Pain-Wert (Gesicht) in der High School und im District 13 als um 1 höher, wenn dort
Punkte gezählt werden. Dieser Vorteil gilt natürlich nur, wenn du dort auch Karten ausliegen hast.
Dream Dealer (Traumhändler): Gibt dir 2 Kosten (Hand), wenn er im Bazaar ausgelegt wird; er kann

auch direkt in City Slumbering ausgelegt werden, um 2 Punkte zu erhalten.
Faceless (Gesichtsloser):Wird diese Karte im Bazaar ausgelegt, erhältst du 1 Kosten (Hand) von der

City Slumbering. Sie kann aber auch direkt dort ausgelegt werden.
Face Merchant (Gesichtshändler): Ziehe sofort eine Karte. Später in derselben Spielrunde kann der

Face Merchant abgeworfen werden, um ihn durch eine Karte zu ersetzen, die auf einem Bazaar-Feld
ausgelegt werden darf. Der Face Merchant ist äußerst nützlich, um eine Bazaar-Karte erst später zu
auszuspielen.
Fortune Taker (Unwahrsager): Ziehe 4 Karten vom Favor-Deck; wähle dann zwei davon aus und

behalte sie und wirf die anderen beiden ab.
Harvester (Erntehelfer): Wenn du die Harvester-Karten aktivierst, wirfst du die 6 Karten in deiner

Acquisition-Kartenreihe ab (lege sie auf den Acqusition-Discard-Stapel) und ersetzte sie durch 6 neue.
Wähle dann eine dieser neuen Karten mit Kosten (Hand) 2 oder 3 und mische diese in deinen Favor-
Discard-Stapel. Fülle danach wie üblich die Acqusition-Kartenreihe wieder auf 6 Karten auf. Sollte
dabei dein Acquisition-Deck aufgebraucht werden, mischt du den Discard-Stapel und bildest daraus
ein neues Deck.
Head of the Class (Klassenprimus): Bei einem Angriff (Dolch) zwingt der Head of the Class alle

anderen Spieler dazu, 1 Karte von ihrer Hand abzuwerfen, die in der High School ausgelegt werden
kann. Sollte ein Spieler keine derartigen Karten auf der Hand haben, muss er dir stattdessen seine
Handkarten zeigen.
Lady in Hating (Herrin des Hasses): Greift einen Spieler an (Dolch). Dieser muss 1 seiner Karten

(deine Wahl) in der High School abwerfen (auf den Discard-Stapel); auf diesem Feld wird dann die
Lady in Hating platziert. Diese Karte kann keine Spieler zum Ziel haben, die in diesem Spielzug bereits
den Paperboy oder City Desk Editor gespielt haben.
Mother When (Mutter Wenn): Du erhältst 4 Kerzen (Kerze). Wird sie zum Angriff (Dolch)

eingesetzt, zwingt sie alle anderen Spieler, 1 Karte abzuwerfen. Spieler, die in diesem Spielzug bereits
den Paperboy oder City Desk Editor gespielt haben, sind immun gegen diesen Effekt.



Paperboy (Zeitungsjunge): Ziehe 2 Karten. Außerdem bist du in diesem Spielzug immun gegen
Angriffseffekte (Dolch).
Shameful (Schmach): Ziehe 2 Karten.
Smothered Folk (Gehätscheltes Volk): Greift einen Spieler an (Dolch). Dieser muss 1 seiner Karten

(deine Wahl) im Wax Kingdom abwerfen (auf den Discard-Stapel); auf diesem Feld wird dann das
Smothered Folk platziert. Das Smothered Folk wird dabei vom Bazaar in das Wax Kingdom
geschoben. Da es am Ende des Spielzuges auf den Encasedd-Stapel (Puppe) gelegt wird, kann dieser
Effekt normalerweise immer nur einmal eintreten. Da die Karte aber einen sehr hohen Pain-Wert
(Gesicht) hat, ist das jedoch gut verschmerzbar. Sie kann keine Spieler zum Ziel haben, die in diesem
Spielzug bereits den Paperboy oder City Desk Editor gespielt haben.
The Tacks Man (Der Tackermann): Sein Angriffseffekt (Dolch) bewirkt, dass der Punktestand eines

anderen Spielers um 2 Kerzen (Kerze) reduziert wird. Diese Karte kann keine Spieler zum Ziel haben,
die in diesem Spielzug bereits den Paperboy oder City Desk Editor gespielt haben. Des Weiteren
deckst du die oberste Karte deines Favor-Decks auf und legst sie sofort auf ein noch legales freies
Feld. Sollte kein solches Feld vorhanden sein, nimmst du die Karte stattdessen auf deine Hand.
The Wax King (Der Wachskönig): Ziehe 2 Karten und erhalte 2 Kerzen (Kerze). Sein Angriffseffekt

(Dolch) bewirkt, dass alle anderen Spiele so viele Karten von ihrer Hand abwerfen müssen, bis sie nur
noch 3 Karten auf der Hand haben. Spieler, die in diesem Spielzug bereits den Paperboy oder City
Desk Editor gespielt haben, sind immun gegen diesen Effekt. Der Wax King hat zudem einen sehr
hohen Pain-Wert (Gesicht) und es ist ratsam, ihn gegen Ende des Spiels auf den Encased-Stapel
(Puppe) zu bringen.

Gesetze des 13. Distrikts
The 13th Admonishment (Die 13. Verwarnung): Der Spieler mit dem höchsten Pain (Gesicht) in

District 13 kann kostenlos eine Karte aus seiner Acquisition-Kartenreihe erwerben und sie oben auf
sein Favor-Deck legen. Im Falle eines Gleichstandes erhalten die Spieler mit dem höchsten Pain
stattdessen 3 Kerzen (Kerze).
The Bass-Ward Act (Das Bass Ward-Gesetz): Der Spieler mit dem höchsten Pain (Gesicht) in District

13 erhält 4 Kerzen (Kerze) und der Spieler mit dem zweithöchsten Pain (Gesicht) 6 Kerzen (Kerze). Im
Falle eines Gleichstandes erhalten die Spieler mit dem höchsten Pain stattdessen 5 Kerzen (Kerze)
bzw. die Spieler mit dem zweithöchsten Pain (Gesicht) 7 Kerzen (Kerze):
The First Admonishment (Die erste Verwarnung): Diese Karte wird zu Beginn des Spiels oben auf

das Law-Deck gelegt. Der Spieler mit dem meisten Pain (Gesicht) in District 13 erhält 6 Kerzen
(Kerze). Im Falle eines Gleichstandes erhalten die Spieler mit dem meisten Pain stattdessen 4 Kerzen
(Kerze). Alle anderen Spieler mit Karten in District 13 erhalten 3 Kerzen (Kerze).
Have Us A Corpus (Profit für alle): Alle Spieler mit zumindest einer Karte in District 13 können

kostenlos die billigste (oder eine der billigsten) Karten in ihrer Acquisition-Kartenreihe erwerben und
sie oben auf ihr Favor-Deck legen.
The Inclusion Act (Das Eingliederungsgesetz): Jeder Spieler erhält Kerzen (Kerze) entsprechend des

Pain (Gesicht), den er in District 13 ausliegen hat, in dem Umfang, den die Karte angibt.
The Law of Averageness (Das Mittelmäßigkeitsgesetz): Jeder Spieler, der keine Karten in District 13

ausliegen hat, verliert 4 Kerzen (Kerze).
The Lie Your Ground Law (Der Anti-Notwehrparagraph): Der Spieler mit dem höchsten Pain

(Gesicht) in District 13 erhält 2 Kerzen (Kerze) für jeden Punkt Pain (Gesicht) auf einer seiner Karten



in District 13. Im Falle eines Gleichstandes erhalten die Spieler mit dem höchsten Pain stattdessen 3
Kerzen (Kerze). Alle anderen Spieler mit Karten in District 13 erhalten 2 Kerzen (Kerze).
No Child Left Bedside (Kein Kind bliebt im Krankenbett): Alle Spieler mit mindestens einer Karte in

District 13 erhält Kerzen (Kerze) in Höhe von 10 minus 3 pro Spieler, der ebenfalls Karten dort
ausliegen hat: So würden 2 Spieler je 7 Punkte erzielen, 3 Spieler je 4 Punkte und 4 Spieler je 1 Punkt.
The Sawtooth Act (Das Sägezahngesetz): Der Spieler mit dem meisten Pain (Gesicht) in District 13

erhält 7 Kerzen (Kerze). Im Falle eines Gleichstandes verlieren die Spieler mit dem meisten Pain
stattdessen 1 Kerze (Kerze). Alle anderen Spieler mit Karten in District 13 erhalten 2 Kerzen (Kerze).
The Somnambulation Act (Das Schlafwandlergesetz): Der Spieler mit dem höchsten Pain (Gesicht)

in District 13 erhält 4 Kerzen (Kerze) für jede seiner Karten in District 13. Im Falle eines Gleichstandes
erhalten die Spieler mit dem höchsten Pain stattdessen 3 Kerzen (Kerze). Alle anderen Spieler mit
Karten in District 13 erhalten 2 Kerzen (Kerze).
The Statue of Elimination (Die Vernichtungsstatue): Der Spieler mit dem höchsten Pain (Gesicht) in

District 13 erhält 8 Kerzen (Kerze). Im Falle eines Gleichstandes erhalten die Spieler mit dem meisten
Pain stattdessen 6 Kerzen (Kerze). Der Spieler mit dem zweithöchsten Pain (Gesicht) in District 13
erhält 5 Kerzen (Kerze). Im Falle eines Gleichstandes erhalten die Spieler mit dem zweithöchsten Pain
stattdessen 4 Kerzen (Kerze).
The Wax Rebate (Der Wachsnachlass): Der Spieler mit dem höchsten Pain (Gesicht) in District 13

darf sich seinen Encased-Stapel (Puppe) ansehen und 2 beliebige Karten davon auswählen. Diese
Karten werden vollständig aus dem Spiel entfernt. Alle anderen Spieler mit Karten in District 13
erhalten 2 Kerzen (Kerze). Im Falle eines Gleichstands erhalten stattdessen alle Spieler mit Karten in
District 13 2 Kerzen (Kerze).
The Wax Tax (Die Wachssteuer): Der Spieler mit dem höchsten Pain (Gesicht) in District 13 wählt

eine Karte aus seiner Acquisition-Kartenreihe und legt diese auf den Enclosed-Stapel (Puppe). Im
Falle eines Gleichstands wählen die Spieler mit dem höchsten Pain (Gesicht) eine Karte aus ihrer
Acquisition-Kartenreihe und legen diese auf ihren Enclosed-Stapel (Puppe).



Ein Leitfaden für die Mad City (Irre Stadt)
Am Ende einer einsamen Straße liegt, unter einem sternenleeren Himmel, eine Stadt die niemals

war und doch ist: Die Irre Stadt, in der sich Alpträume auf den Straßen tummeln und jedes
Nickerchen den Tod bedeuten kann.
Hin und wieder durchbricht einer der Erwachten (an chronischen Schlafstörungen leidende

Menschen aus unserer Welt, der sogenannten Schlummernden Stadt) die Schranken der normalen
menschlichen Wahrnehmung und betritt die Irre Stadt, findet nicht mehr zurück und erlernt dort
Fähigkeiten die durch Wahnsinn und Erschöpfung genährt werden. Das Leben der meisten Erwachten
in der Irren Stadt ist kurz, phantasmagorisch und fieberhaft, bis sie buchstäblich bei lebendigem
Leibe von ihr verschlungen werden. Es gibt jedoch einige wenige, denen es gelingt, das Leben in der
Stadt zu bewältigen oder ihr sogar zu entkommen.

The City Slumbering (Die Schlummernde Stadt) (CS)
„Du verlangst also, dass ich für dich die Träume der Schlafenden pflücke? Nun, das ließe sich

einrichten … für einen Preis.“
Alpträume strömen in die Schlummernde Stadt und peinigen (Gesicht) die Schlafenden, um sich an

ihren dunkelsten Träumen zu laben. Jeder kann seine Träume verkaufen, um Einfluss über die
Alpträume die gewinnen – doch wie die meisten Träume ist auch dieser äußerst flüchtig, weshalb
man ihn nutzen sollte, so lange es noch möglich ist. Mit Ausnahme einiger der Angebote des Bazaar
ist dies die einzige Möglichkeit, die Alpträume in der Irren Stadt zu beeinflussen. Man sollte daher
immer ein Auge auf strategisch nützliche Acquisition-Karten haben und klug abwägen. Alpträume mit
hohen Pain-Werten (Gesicht), die hier ausgelegt werden können, können sehr schnell deinen Einfluss
ausweiten. Es ist daher ratsam, möglichst früh neue und stärkere Karten zu erwerben. Es kann
äußerst riskant sein, dies zu ignorieren, nur um schnell ein paar Punkte zu erzielen.

The Bizarre Bazaar (Der Basar des Bizarren) (BB)
„Ach ja, der Basar des Bizarren, wo man alles gegen alles eintauschen kann. Einfach der allerbeste

Ort um etwas zu bekommen, das es sonst nirgendwo gibt.“
Manche Alpträume haben gute Kontakte oder bieten selbst gewisse Dienste zu kuriosen

Konditionen auf dem Basar des Bizarren an. Mit genug Einfluss kann man sie dort einsetzen und
Profit daraus schlagen. Denk jedoch daran, dass ihr Angebot nur für kurze Zeit gilt – wenn du nicht
schnell genug bist, entwischt dir eine gute Gelegenheit.
Der Basar ist während des Spiels meist gut besucht. Viele Alpträume wollen hier ihre Geschäfte

betreiben, doch der Platz ist beschränkt. Verteidigungskarten spielst du am besten als erstes und
reservierst dir danach einen Platz mit dem Face Merchant, wenn du einen hast. Denk daran, dass
Alpträume, die es dir erlauben, Karten zu ziehen, dir auch ermöglichen, mehr Karten auszulegen, was
äußerst nützlich sein kann. Im Basar werden meist als erstes Karten ausgelegt, weshalb man
aufpassen sollte, nicht zu kurz zu kommen.



District 13 (Der Dreizehnte Distrikt) (13)
„Im Dreizehnten Distrikt solle man nicht gegen das Gesetz verstoßen. Die Strafen sind …

alptraumhaft.“
In District 13 verändern sich Recht und Ordnung ständig gemäß den Launen der Alpträume. Wem

es gelingt, mit dem zurechtzukommen, das in der Irren Stadt soetwas wie ein Rechtssystem darstellt,
kann großen Profit daraus schlagen. Bring deinen Fall vor und nutze deinen Einfluss mit Bedacht,
doch achte auf die Fallschlingen, denn sie wickeln sich bevorzugt um Hälse.
Jeder sollte sich genau den Text auf der Law-Karte ansehen, die gerade gilt und nach einer

Möglichkeit suchen, sie auszunutzen. Das Gericht hat keine Zeit zur Anhörung aller Klagen, weshalb
man möglichst schnell einen Alptraum auslegen sollte, wenn die Law-Karte etwas anbietet, das man
benötigt.

The High School (Die Oberschule) (HS)
„Willkommen in Mutter Wenns Internat für böse kleine Jungs und Mädchen! Du da scheinst mir

besonders unartig. Willst wohl interniert werden, was?“
Das Lernen unter dem wachsamen Auge von Mutter Wenn, die gerüchtehalber der Tod persönlich

sein soll, macht es ziemlich schwierig, von hier Einfluss auszuüben, ohne sich ein Langzeitziel zu
stecken. Gefallen, die man dort dem Wachskönig erwiesen hat, führen meist dazu, dass ein Alptraum
aufgehalten wird, bis die Schulglocke läutet.
Wer clever spielt, kann hier sehr viele Kerzen (Kerze) gewinnen. Hochwertige Karten, die weiter

weg von dem Start-Feld ausgelegt werden, können über mehrere Runden hier bleiben und dir in
jeder Runde Punkte einbringen. Bedenke jedoch deinen Pain-Zähler (Gesicht), denn wer nicht wagt,
der nicht gewinnt. Wer sich darauf konzentriert, Punkte in der High School oder in District 13 zu
sammeln, während er andererseits Karten im Wax Kingdom auslegt, um sie auf den Encased-Stapel
(Puppe) legen zu können, fährt damit meist gut, allerdings kann es auch riskant sein, sich selbst die
Möglichkeit zu nehmen, Karten in jedem Distrikt auslegen zu können.

The Wax Kingdom (Das Reich des Wachskönigs) (WK)
„Du willst mit mir persönlich um meine Gunst verhandeln? Du bist mutig, aber das wird dir kaum

etwas nützen. Du wirst schon sehen, was dabei herauskommt.“
Hier kann dem Wachskönig persönlich Tribut gezollt werden! Wenn du deinen Einfluss auf einen

Alptraum dem Wachskönig überlässt anstatt ihn selbst auszunutzen, solltest du Vorsicht walten
lassen, denn erst am Ende des Spiels wird er dir verraten, ob er dieses Geschenk schätzt oder nicht.
Das Wax Kingdom gibt den Spielern die Möglichkeit, schlechte Karten loszuwerden, um ihren Wert

am Ende des Spiels zu erhöhen. Sobald du Einfluss auf mächtige Alpträume errungen hast, solltest du
deine Start-Karten auf den Encased-Stapel (Puppe) bringen. Jeder Spieler sollte sich im Klaren
darüber sein, wie diese Karten das Punkten am Ende des Spiels beeinflussen! Gutes Spiel kann dir
hier den Sieg sichern, doch nicht zu 100%: Ganz gleich, was du tust, den Wachskönig zu ignorieren
bringt dich immer in die Klemme. Wer bei dem Spiel des Wachskönigs nicht mitmacht, wird meist
von seinen Machenschaften zermalmt. Wenn du andererseits aber zu viele wertvolle Karten auf den
Encased-Stapel (Puppe) legst, um einen großen Punktebonus einzufahren, bleiben zu wenig Karten in
deinem Deck übrig, um diesen auch wirklich zu bekommen.
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(Dolch Hand Schild Auge Gesicht Kerze Puppe)

Tauche noch tiefer ein in die Irre Stadt und werde
verrückt nach dem Rollenspielklassiker. Erhältlich auf
evilhat.com und überall dort, wo es Rollenspiele gibt!
Eine Spielhilfe findest du hier:
www.evilhat.com/home/dont-turn-your-back-video-tutorial/
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