
Wincherfurk 
Ein Abenteuer für „Ruh dich nicht aus“ von Juan Andújar  

aus dem spanischen von Felix F. 

Dies ist ein Abenteuer für „Ruh dich nicht aus“ für 2 bis 5 Erwachte. Um das Abenteuer erfolgreich 
zu bestehen, müssen die Spieler zusammenarbeiten. Das Abenteuer kann als Einzelabenteuer oder 
auch als Teil einer Kampagne gespielt werden.  

In der Irren Stadt ereignen sich gegenwärtige seltsame Vorfälle, denn Einwohner, einschließlich der 
Erwachten, erwachen eines Tages mit bizarren Visionen: In den Augenwinkeln und beim Blinzeln 
sieht man plötzlich eine andere Realität – Bilder von einer anderen Stadt mit anderen Leuten. In 
Wahrheit sind dies Manifestationen der Schlummernden Stadt innerhalb der Irren Stadt. 
  
Wenn ihr gerade eine Kampagne spielt, könntest du diese Ereignisse mittendrin stattfinden lassen 
und einen NSC verwenden, um die Spieler darauf aufmerksam zu machen; dabei kann es sich um 
jemanden handeln, von dem sie etwas benötigen und der sie als Gegenleistung darum bittet, die 
Ursache dieser um sich greifenden Visionen zu finden. Oder vielleicht wollen die Spieler auch von 
selbst herausfinden, was geschehen ist. Andernfalls könnte irgendein anderer NSC auf sie zugehen.  

Wenn sich die Spieler auf die Suche nach Informationen über diese Ereignisse machen, sollten sie 
am Anfang relativ wenige finden, da alle die gleichen Visionen beschreiben und niemand eine 
Ahnung davon hat, was geschehen sein könnte.  

Wenn die Spieler bereits in Kontakt mit dem Wachskönig getreten sind, könnten sie ihm ein 
Hilfegesuch unterbreiten; andernfalls schlägt einer der NSC, mit dem sie sprechen, ihnen vor, dass er 
vielleicht etwas weiß, wobei er klar macht, dass dieser Gegenleistung verlangen wird.  

Im Verlauf der Nachforschungen solltest du den Spielern beschreiben, wie die Visionen von der 
Schlummernden Stadt stärker werden, angefangen von einfachem, kurzem Aufflackern über Bilder, 
die mehrere Sekunden lang Bestand haben und „Fenster“, die einen Blick in die Stadt gewähren, bis 
hin zu Geräuschen und Gerüchen, die die Charaktere wahrnehmen. Dies wird die Spieler 
zwangsweise in einen Alarmzustand versetzen, da sich die Dinge zu verschlimmern scheinen, zumal 
sich die Einwohner der Irren Stadt jedes Mal sehr beunruhigt über die Ereignisse zeigen.  

Der Wachskönig (Regelbuch S. 71) kann die Charaktere mit Informationen versorgen, verlangt 
dafür aber eine Gegenleistung. Falls du den Verlauf des Abenteuers etwas hinauszögern möchtest, 
kann er sie auch bitten, dies zu tun, bevor sie die Informationen erhalten. Wenn du eine Idee dazu 
hast, nutze sie; falls nicht, hier einige Vorschläge:  

• Es ist weithin bekannt, dass der Wachskönig eine Vorliebe für Erinnerungen hat und, 
obwohl er in der Regel Erinnerungen von geringer Qualität erwirbt, mag er es, 
manchmal etwas mit erhabener „Abstammung“ für seinen persönlichen Genuss zu 
erhalten. Es ist ihm zu Ohren gekommen, dass es in der Oberschule (Regelbuch S. 65) 
eine Sammlung erlesener Erinnerungen gibt und er könnte die Erwachten damit 
beauftragen, sie ihm zu bringen.  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• Die Wachsmünzenproduktion hat in den letzten Wochen deutlich nachgelassen, obwohl 
nach wie vor die gleiche Menge an Erinnerungen dazu verwendet wird. Der Wachskönig 
beauftragt die Erwachten damit, diesem Problem nachzugehen. In Wirklichkeit haben 
Bewohner des Nirgendwo (Regelbuch S. 73) die Münzen gestohlen. Dummerweise hat 
der Wachskönig allerdings vergessen zu erwähnen, dass er die Sicherheit hat erhöhen 
lassen und noch dazu versäumt, die Blinden Ritter (Regelbuch S. 72) darüber zu 
informieren, dass die Charaktere Nachforschungen durchführen werden und sie diese 
nicht angreifen dürfen.  

Sobald diese Aufgabe erledigt wurde bzw. den Charakteren klar gemacht wurde, dass sie eine 
Aufgabe zu erledigen haben werden, sagt der Wachskönig ihnen, was er weiß, auch wenn es nicht 
gerade viel ist: Die Ursache für die Geschehnisse ist ein Alptraum, allerdings weiß er nicht mehr 
über ihn als den Namen: Wincherfurk. Diesen Namen hatte er bis jetzt noch nie vernommen. Aber 
er weiß, wer mehr über ihn wissen könnte: Der Freie Mann, ein Einwohner der Irren Stadt, der alles 
über deren Geschichte weiß, einschließlich der jedes einzelnen ihrer Einwohner. Leider wird es alles 
andere als einfach werden, ihn zu treffen. Lass deinen Spieler ruhig etwas Zeit, um selbst auf einige 
Ideen zu kommen oder lass den Wachskönig ein paar Vorschläge machen. Eine Möglichkeit wäre zu 
versuchen, dass die Zeitung von morgen eine Nachricht mit dem Standort des Freien Manns 
verlautbaren soll und ihn darin daran zu erinnern, dass alles, was veröffentlicht wird, in der Regel 
wahr wird (Regelbuch S. 68). Jedoch gefällt den Zeitungsjungs die Idee, dass jemand anderes etwas 
in ihrer Zeitung veröffentlicht, sicher nicht sonderlich gut und wie werden versuchen, diesen daran 
zu hindern.  

Eine andere Möglichkeit wäre, sich durch die Archive im Dreizehnten Bezirk (Regelbuch S. 61) zu 
wühlen, um dort nach einem Hinweis auf den Standpunkt des Hauses des Freien Mannes zu suchen. 
Dies auf legalem Wege zu tun könnte jedoch aufgrund der Formalitäten mehrere Jahre in Anspruch 
nehmen und zudem den Argwohn des Tackermanns (Regelbuch S. 63) wecken, wobei all das 
Herumblättern selbst womöglich bereits genügend Schwierigkeiten mit sich bringt sowie das 
Einschreiten der Untergebenen des Tackermanns.  

Unabhängig davon, was sie tun, um sich mit ihm zu treffen, die Spieler werden dann sehen, dass der 
Freie Mann ein kleiner Wicht von knapp eineinhalb Metern Größe ist, der einen blauen Anzug, ein 
weißes Hemd und eine Krawatte trägt und einen überproportional großen Kopf hat. Da er etwas 
unter Verfolgungswahn leidet, sieht er in den Charakteren möglicherweise Leute, die ihn angeblich 
schon längere Zeit verfolgen, was ihn dazu veranlassen könnte, vor ihnen zu fliehen.  

Sollten sie ihn jedoch beruhigen können, erzählt ihnen der Freie Mann alles, was er über 
Wincherfurk weiß, unter der Bedingung, dass ihm einer der Erwachten als erstes eine Geschichte 
erzählt, egal was für eine. Er wird der Geschichte gebannt zuhören und dabei sehr emotional 
reagieren und Traurigkeit wie Neugierde zeigen ... und diese mit übertriebenen Gesten und 
Gesichtsausdrücken ausdrücken. Gelegentlich wird er auch vor Aufregung vom Stuhl aufspringen. 
Falls der Erzähler die Geschichte nicht mit einem typischen Schlusssatz beendet, wie z.B. „Und das 
ist die Moral von der Geschichte“ oder „Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage“ oder 
schlicht mit „Ende“, versteht der Freie Mann aber nicht, dass sie jetzt zu Ende ist und verlangt, dass 
sie fortgesetzt wird. Wenn er nur Schweigen als Antwort erhält, so macht er auffordernde Gesten mit 
dem Kopf und grinst dabei erwartungsvoll. Sobald die Geschichte zu Ende erzählt wurde, springt er 
begeistert auf und applaudiert, während er kleine Luftsprünge macht.  

Anschließend setzt sich der Freie Mann wieder und beginnt damit, die versprochene Geschichte zu 
erzählen. Wenn er irgendwelche Figuren aus der ersten Geschichte besonders mochte, macht er aus 
ihnen die Protagonisten in seiner Geschichte. Du musst dies nicht offensichtlich machen, aber du  
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solltest zumindest einige Anspielungen an sie einbauen. Die folgende Geschichte ist „generisch“, es 
ist dir also freigestellt, sie nach Belieben zu verändern.  

„Es war erst vor kurzem, wobei ‚vor kurzem‘ für euch vielleicht nicht dasselbe bedeutet wie für mich, 
dass ein Einwohner der Schlummernden Stadt plötzlich erwachte. Er fand sich unversehens in einer 
ihm fremden Stadt wieder und bemerkte, dass ihn dies äußerst verwirrte. Das bittere Leiden, das er ob 
dieser Situation empfand und das ständig schlimmer wurde, verzehrte sein Herz. Er fand sich damit ab, 
niemals wieder in sein warmes Hause zurückkehren zu können und die seinigen nie wiederzusehen, 
wodurch auch seine Seele verzehrt wurde.  

Doch anders als anderen Erwachten war ihm vergönnt, in die Schlummernde Stadt zurückzukehren 
und er wurde später bekannt als Wincherfurk. Egal wie oft er es auch versuchte, egal wie oft er die Irre 
Stadt nach einer Möglichkeit absuchte, es war vergebens. 
 
Die Jahre vergingen und es verzehrte ihn allmählich, bis er so erschöpft war, dass er entschied 
aufzugeben und sich zum Sterben hinzulegen. Wie ihr bestimmt nur allzu gut wisst, ist der Schlaf das 
größte Übel für die Erwachten, denn wenn sie wieder aufwachen, haben sie sich in Alpträume 
verwandelt. Und so wurde er wiedergeboren als Wincherfurk und nachdem es ihm bisher unmöglich 
gewesen war, in seine eigene Welt zurückzukehren, bemerkte er, dass es ihm endlich ganz leicht viel, das 
zu tun, was kein anderer Alptraum jemals erreicht hatte und was niemand je für möglich gehalten 
hätte.  

Stück für Stück heckte Wincherfurk einen Plan aus, um in die Schlummernde Stadt zurückzukehren 
und sich zu erklären, ihre Einwohner zu verzehren und sie in seine Schatten zu verwandeln. 
 
Die Reflektion davon, so scheint es, kann man wohl gerade in der Irren Stadt beobachten. Diese 
Visionen, die jedes Mal länger und lebhafter werden, sind das Resultat des Schadens, den Wincherfurk 
in der Realität anrichtet, während er die Seelen der Einwohner der Wachen Stadt in eine Leere 
zwischen beiden Welten schickt.  

Diese Geschichte, für besser oder für schlechter, hat selbst kein Ende, da sie gerade passiert. Nur eins ist 
sicher, wenn Wincherfurk so weitermacht, werden sowohl die Schlummernde Stadt als auch die Irre 
Stadt aufhören zu existieren. Ihr könnt es sehen, schaut euch nur um, die Projektion der anderen Seite 
wird jedes Mal realer und greifbarer, bald wird sich alles verändern...“  

In diesem Moment bemerken die Erwachten vielleicht, wie rings um sie herum alles ins Chaos 
stürzt, da die Manifestationen der Schlummernden Stadt nun auch mit der Irren Stadt interagieren, 
aber nicht länger nur hörbar und sichtbar, sondern auch durch Herstellen physischen Kontakts, so 
dass man z.B. Leute sieht, die von Autos, die von der einen oder anderen Seite kommen, angefahren 
werden.  

In diesem Moment sollte es den Spielern dämmern, dass die einzige Möglichkeit, das Problem zu 
beheben, darin besteht, in die Schlummernde Stadt zurückzukehren und Wincherfurk aufzuhalten. 
Einmal dort angelangt können sie sehen, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war: Die Straßen sind 
leergefegt, man hört nicht das leiseste Geräusch und die Nacht ist so finster wie das schwärzeste 
Nichts.  

Im Rathaus der Stadt (oder einem anderen signifikanten Gebäude der Stadt, in der ihr spielt) 
können sie Wincherfurk treffen, falls sie sich das auch wirklich gut überlegt haben. Allerdings 
wissen die Erwachten ja nicht, wo er ist, so dass sie erstmal nur durch die leeren Straßen streichen 
können in der Hoffnung, ihn irgendwann zu finden. Während ihres Streifzuges werden sie, sollte es 
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passieren, irgendein Geschäft betreten, das auch ein Waffenladen sein kann, je nachdem, was du für 
die Situation für angemessen hältst.  

Auf dem Weg werden sie sehen, dass die Stadt wahrhaftig wie leergefegt ist: Nirgendwo sind 
Menschen oder Tiere; man findet aber auch keine Leichen, ganz so, als hätten sich alle einfach in 
Luft aufgelöst. Zudem gibt es auch nirgendwo elektrischen Strom und kein fließend Wasser, nicht zu 
vergessen die vollkommene Stille – die Schritte der Charaktere sind das einzige Geräusch in der 
gesamten Stadt.  

Nachdem sie ein bisschen umhergelaufen sind, sollten sie den Eindruck bekommen, dass sie von 
einigen schattenhaften Gestalten in finsteren Gassen beobachtet werden. Sobald sie aber dort 
hineinblicken, ist dort niemand außer einigen Schatten, die angreifen, sobald sich jemand nähert.  

Am Ende der Begegnung können sie sehen, wie mehrere Schatten sich durch die Stadt bewegen und 
zwar anscheinend alle in dieselbe Richtung. Wenn es ihnen gelingt, diese zu verfolgen, ohne 
entdeckt zu werden, kommen sie am Rathaus an, vor dem sich jede Menge Schatten versammeln, 
wo sie sich auf und ab bewegen und dem Ort eine düstere Atmosphäre verleihen.  

Die Spieler müssen wohl oder übel darüber nachsinnen, wie sie dort hineinkommen, ohne gesehen 
zu werden, obwohl das nicht unbedingt sehr schwierig werden muss, da die Schatten nicht mit 
Eindringlingen rechnen und, obwohl sie überall sind, nicht sonderlich wachsam sind; sollten die 
Spieler sich jedoch dazu entscheiden, mit Gewalt in das Gebäude einzudringen, zögern sie nicht, 
sich ihnen entgegenzuwerfen.  

Innerhalb des Gebäudes ist es vollkommen dunkel und die Charaktere werden irgendeine 
Lichtquelle benötigen, um sehen zu können, wo sie hintreten. Allerdings wird das Licht auch die 
Schatten im Inneren alarmieren und man kann sehen, wie sie sich an den Wänden, der Decke und 
dem Boden sammeln. Es ist nicht sonderlich schwer, den Raum zu finden, in dem sich Wincherfurk 
aufhält – es ist das Büro des Bürgermeisters. Du könntest entscheiden, dass Wincherfurk früher ein 
Bekannter einer der Charaktere war; in diesem Fall wird dieser ihn ohne Zweifel wieder erkennen, 
obwohl er jetzt die Gestalt eines Alptraums angenommen hat und sein Gesicht voller Schrecken, 
Schwermut und Hass ist.  

Sobald er sie sieht, ruft Wincherfurk mehrere seiner Schatten herbei, die die Drecksarbeit für ihn 
erledigen. Sobald sie mit den Schatten fertig sind, haben die Erwachten kurzzeitig die Gelegenheit, 
sich mit ihm zu befassen, sei es um ihn anzugreifen oder um mit ihm zu sprechen. Falls zwischen 
Wincherfurk und einem der Charaktere eine Verbindung bestand, könnte die Situation einen 
Interessenkonflikt mit den anderen Charakteren und anderen eigenen Interessen auslösen.  

Wenn sie es schaffen, mit Wincherfurk zu reden und ihn zur Vernunft bringen können, haben sie 
plötzlich eine verzweifelte Person vor sich, die bis in die Grundfesten ihrer Seele erschüttert ist und 
sie darum bittet, sie zu erlösen, koste es was es wolle. Kurz darauf verwandelt er sich jedoch wieder 
in seine Alptraumgestalt zurück, ruft neue Schatten herbei und greift die Erwachten an.  

Die einzige Möglichkeit, alles wieder in seinen Normalzustand zurück zu versetzen ist, 
Wincherfurks Dasein ein Ende zu bereiten und wenn die Charaktere sich nicht damit beeilen, ist 
alles für immer verloren. Gelingt dies, kehrt alles innerhalb weniger Sekunden mehr oder weniger 
wieder in den Normalzustand zurück und man kann sehen, wie sich die Schatten in Menschen 
verwandeln, wobei diejenigen, die getötet wurden, auch tot bleiben und ihre Schatten werden zu 
Leichen. Wincherfurk wird wieder ein Mensch, löst sich allerdings langsam auf, bittet die Spieler um 
Vergebung für die Probleme, die er verursacht hat und wird sich, wenn er jemanden von ihnen 
kannte, von dieser Person verabschieden, und zwar so herzzerreißend wie möglich.  
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Der Freie Mann 
Niemand weiß, wann er in die Irre Stadt kam und tatsächlich wissen nur die allerwenigsten von 
seiner Existenz. Er ist ein stiller und gut gekleideter Mann dessen auffälligstes Merkmal sein 
überdimensional großer Kopf ist – und ebenso groß ist auch sein Wissen über die Einwohner der  
Stadt. 
 
Wie er an dieses allumfassende Wissen über die Einwohner gelangt ist, das weiß nur er selbst; sicher 
ist nur, dass er alles, was er weiß, nur in Form von Geschichten wiedergibt. Natürlich muss, wer auch 
immer Informationen vom Freien Mann bekommen will, diesem im Gegenzug eine gleichwertige 
Geschichte erzählten, wobei er nicht sonderlich hohe Ansprüche an den Inhalt stellt; wichtig ist, wie 
bereits erwähnt wurde, allein die Darbringung in Form einer Geschichte, die zumindest einen 
entsprechenden Anfangs- und Schlusssatz haben muss.  

Der Freie Mann wird körperliche Auseinandersetzungen um jeden Preis vermeiden. Sollte es 
dennoch dazu kommen, wird er immer alle Wortgewandtheit einsetzen, die er aufbringen kann, um 
irgendjemanden dazu zu überreden, das zu tun, was er möchte. (Schmerz 8).  

Wincherfurk 
Wincherfurk war einst ein Erwachter, der sich gefangen in der Irren Stadt wiederfand. Für lange 
Zeit, die ihm wie ein ganzes Jahrhundert schien, mühte er sich damit ab, eine Möglichkeit zu finden, 
seine Lieben wiederzusehen, wurde jedoch von der Müdigkeit besiegt und verwandelte sich in den 
Alptraum, der er jetzt ist. Während es ihm als Erwachter unmöglich war, in die Schlummernde Stadt 
zurückzukehren, war dies nun extrem einfach für ihn. Diese Tatsache in Verbindung mit seinem 
Verlangen zurückzukehren hat es Wincherfurk ermöglicht, die Schlummernde Stadt in seine eigene  
zu verwandeln und aus den Einwohnern Schatten zu machen.  

Wincherfurk lässt seine Schatten zwar die Drecksarbeit für ihn erledigen, aber wenn er sieht, dass sie 
leiden, wird er vor Wut explodieren, noch mehr Schatten herbeirufen und selbst angreifen (Schmerz 
7).  

Schatten 
Wincherfurks Schatten sind eigentlich Menschen, die von ihm in seine Diener verwandelt wurden. 
Ihr einziger Zweck ist es, für immer bei ihm zu sein und ihm Gesellschaft zu leisten, doch wenn sie 
einen möglichen Feind entdecken, tun sie alles in ihrer Macht stehende, um diesen zu vernichten. 
 
Die Schatten sind zwar nicht sonderlich stark (Schmerz 1), bewegen sich aber immer in großen 
Gruppen und greifen gleichzeitig einen einzelnen Gegner an, weshalb sich ihr Schmerz aufaddiert.  
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