
Vanitas
Ein Szenario für Ruh Dich Nicht Aus um Tod,  

Vergänglichkeit und unerledigte Dinge.

An der Schwelle
Herzlichen Glückwunsch: Du bist tot.  Naja. Fast zumin-
dest. Alles, was du noch tun musst, ist, durch diese Tür zu 
gehen. Ja, diese große orange Tür. Was sagst du? Sie geht 
nicht auf...?

Die  Tür  ins  Jenseits  möchte  sich  für  dich  noch  nicht 
öffnen. Du musst im Diesseits bleiben und herausfinden, 
warum du nicht  sterben kannst.  Eine weitere  Tür öffnet 
sich, die in einen Teil der Stadt führt, an dem immer Nacht 
ist, an den alles verschwindet, was in der Stadt vergessen 
wurde,  und an dem man Tür an  Tür  mit  Monstren  und 
Alpträumen lebt. Willkommen in der Irren Stadt.

Die Totengraeber
Eine neue Gruppierung mischt sich in die Geschicke  der 
Irren Stadt ein. Mit ihrem langen, schwarzen Mantel, dem 
tief  in die Stirn gezogenen Stetson unter dem nur kalte, 
erdige Schwärze zu sein scheint, und ihrer alten, abgenutz-
ten Schaufel warten die Totengräber (Schmerz 2) überall 
in den schummrigen Ecken darauf, dass jemand zur Ruhe 
kommt. Denn dann können sie ihn begraben.

Körperlose  Wesen,  die  Schatten (Schmerz 5),  streifen 
durch  die  Nacht  der  Irren  Stadt,  um sich  in  den  Geist 
lebender Wesen zu schleichen und diese in den Wahnsinn 
zu treiben.

Doch die Totengräber und Schatten sind nur ein Symptom 
größerer Umwälzungen, die in der Stadt vor sich gehen: 
Zum ersten  Mal  seit  die  Irre  Stadt  in  den Schatten  der 
Schlummernden Stadt zu wachsen begann, beginnen eini-
ge Bewohner, alt zu werden und zu sterben. Dies ist das 
Werk  Vanitasʼ  (Schmerz 9). Sie erscheint als junge Frau 
in makelloser Abendgarderobe, die zu den Füßen hin im-
mer stärker altert und verfällt. An den krummen, runzligen 
Knien  ist  ihr  Kleid  schon  zu  fadenscheinigen  Lumpen 
geworden, aus ihren zerfledderten Schuhen kriechen die 
Maden.

Sie nährt sich vom Leid und Schmerz Verstorbener. Wer in 
der Irren Stadt stirbt gehört ihr. Manche munkeln, dass sie 
ab und zu die Tür ins Jenseits verschließt, um ganz beson-
dere Leckerbissen zu sich zu locken.

Geschrieben von Edvard Elch (droemtemig.wordpress.com). Mit Dank an Steffen (3w20.wordpress.com).



Die Fragen
Warum  bist  du  hier? Du  hättest  eigentlich  sterben 
müssen – aber du bist nicht tot. Noch nicht. Wie bist du 
gestorben?  Was  passiert  an  der  Schwelle?  Diese  Frage 
beschreibt  die  näheren  Umstände  des  Ablebens  deines 
Charakters und bringt deinen Charakter ins Spiel. 

Was ist an der Oberfläche? Wie wirkst du auf andere? 
Welche Kleider hattest du zum Zeitpunkt deines Ablebens 
an? Welchen Eindruck machst du auf andere Menschen?

Was ist darunter? Dein Innenleben. Was hat dich zeit-
lebens beschäftigt? Welche inneren Konflikte machten dir 
zu schaffen? Was waren deine Ziele?

Was  hält  dich  hier? Warum  kannst  du  nicht  hinüber 
treten? Ein Erlebnis, eine unerfüllte Aufgabe, ein Problem, 
ein Wunsch – was auch immer es ist, es gibt etwas, das 
dich in dieser Welt hält. Diese Frage markiert den Schei-
depunkt deines Charakters: Wird das in der Antwort ange-
legte Problem gelöst, kann der Charakter in Ruhe sterben 
– er muss aber nicht.

Was geschieht mit mir?
Da du fast tot bist, hast du nur noch begrenzte Reserven. 
Je weiter deine Erschöpfung steigt, desto mehr  verblasst 
du. Wenn deine Erschöpfungsleiste voll ist und du einen 
weiteren  Punkt  Erschöpfung erhältst,  verlässt  du  deinen 
Körper und wirst zu einem Geist. Die Totengräber können 
deinen  schutzlosen  Körper  riechen  und  schwärmen  aus, 
um ihn zu holen. Wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, ihn 
wieder zu besetzen, ist er für immer verloren.

Was passiert, wenn sich der Wahnsinn in das Fleisch eines 
Charakters frisst,  ist unklar. Möglicherweise wird er wie 
ein  normaler  Erwachter  zu  einem  Alptraum.  Vielleicht 
schließt er sich den Totengräbern an. Oder er geht aus sich 
hinaus und wird zu einem Schatten.

SpielansAEtze
Wer ist Vanitas? Hängt ihr Erscheinen in der Irren Stadt 
mit  den  Charakteren  zusammen?  Ist  sie  ein  geliebter 
Mensch, den sie verloren haben? 

Wie  reagiert  die  Stadt? Die  NSCs  in  der  Irren  Stadt 
werden nicht  tatenlos  zusehen,  wie  Vanitas  in  der  Stadt 
wütet. Der Wachskönig ist  außer sich, weil  das Licht in 
den Augen seiner Blinden Ritter erlischt,  das Papier der 
Zeitungsjungs vergilbt,  Offizier Tock bereitet  seine Uhr-
werk-Leutnants auf einen Krieg vor...und die Protagonis-
ten stehen mitten zwischen den Fronten.



Wie heisst du?
Hendrik Frehse

Warum bist du hier?
Ich stand während des Sturms mit meiner Staffelei im Wald, als mich ein schwerer Ast am Kopf 
traf. Als ich wieder zu mir kam, herrschte in einem kleinen Bereich um mich her vollkommene 
Windstille. In dem dicken Stamm der uralten Eiche war eine große orange Tür erschienen. Das 
Geräusch von Schaufeln, die immer wieder in feuchte Erde stachen. Kalte, feuchte Hände ergriffen 
mich.

Was ist an der Oberflaeche?
Auf meinen weiten, abgetragenen Klamotten streiten Farb- und Essensflecken miteinander um die 
Vorherrschaft. Der Dreitagebart, die zerzausten, krausen Haare und die gebeugte Haltung vervoll-
ständigen das heruntergekommene Bild.  Doch in meinen Augen liegt ein heller,  fast  manischer 
Glanz.

Was liegt darunter?
Tausend angefangene Projekte,  keines  vollendet.  Bin ich überhaupt  ein Künstler?  Habe ich das 
Talent, tatsächlich etwas zu schaffen? Ein unsicherer junger Mann, der neben seinen künstlerischen 
Problemen auch noch Probleme im Umgang mit anderen Menschen hat.

Was haelt dich hier?
Ich habe nichts geschaffen, was ich der Welt hinterlassen kann. Ich muss endlich etwas vollenden.

Was ist deine ErschoEpfungsfAEhigkeit?
Entbehrungskünstler. Wer nichts als seine Kunst hat, muss viel wegstecken können. Kein Essen, 
keine Heizung im Winter, ein undichtes Dach, zeitweilige Wohnungslosigkeit. Was auch immer es 
ist, ich kann es ertragen um mein Ziel zu erreichen.

Was ist deine WahnsinnsfAEhigkeit?
Alles ist unvollendet, wie meine Kunst. Ich kann bei allem die unfertigen Stellen finden – oder 
solche Stellen schaffen. 1 Würfel: „Dein Schnürsenkel ist offen.“ 3 Würfel: „Deiner Waffe fehlt der 
Abzug.“ 6 Würfel: „Wer hat denn vergessen, die Schwerkraft zu aktivieren?“

Narben:

 Disziplin ErschOEpfung Kampf/Flucht

  | 



Wie heisst du?
Bettina Zimmermann

Warum bist du hier?
Da war dieser Unfall. Blut, Scherben, Blaulicht. Schmerz. Seitdem liege ich im Koma. Vor ein paar 
Stunden haben sie die Maschinen abgeschaltet. Plötzlich kann ich mich wieder bewegen, stehe auf 
und sehe mich um. Da ist diese Tür mit meinem Namen drauf. Als ich sie öffne, strahlt helles Licht  
aus ihr heraus. Ich drehe mich noch einmal kurz um, sehe meinen Körper im Bett liegen – und eine 
fleckig-graue Hand, die nach meinem Arm greift.

Was ist an der Oberflaeche?
Eine freundliche, junge Frau im Krankenhauskittel. Müde, unmotiviert, stumpfe Augen.

Was liegt darunter?
Ich bin leer. Ich habe zwar in meinem kurzen Leben viel erreicht – BWL-Studium unter Regel-
studienzeit  mit  herausragendem  Abschluss,  schneller  Aufstieg  in  einer  Versicherungsagentur, 
Juniorchefin. Aber nichts davon hat mich wirklich interessiert. Ich habe es getan, weil ich dachte, 
dass es von mir erwartet wird. Ich habe meine uneheliche Tochter weggegeben, weil sie meiner 
Karriere im Weg war. Aber am oberen Ende der Leiter gab es kein Lob, keine Erfüllung. Nur Leere.

Was haelt dich hier?
Ich habe nicht gelebt. Vor meinem Unfall habe ich genauso vor mich hin vegetiert wie danach. Ich 
will wissen, was es heißt, zu leben! Und meine Tochter...

Was ist deine ErschoEpfungsfAEhigkeit?
Glaub mir, du musst das tun. Ich war schon immer gut darin, andere Menschen davon zu über-
zeugen, etwas zu tun. Jetzt laufe ich zu echter Hochform auf.

Was ist deine WahnsinnsfAEhigkeit?
Die Leere: Ich kann meine Innere Leere nach außen projizieren. Dinge lösen sich in Luft auf und 
die Luft löst sich in nichts auf. 1 Würfel: Das Glas ist leer. 3 Würfel: Die Luft in dieser Halle löst 
sich in nichts auf. 6 Würfel: Haus? Welches Haus?

Narben:

 Disziplin ErschOEpfung Kampf/Flucht

  |



Wie heisst du?
Markus Lange

Warum bist du hier?
Ich saß in meinem Erdloch um gegen den Bau der neuen Startbahn zu demonstrieren,  als  eine 
Planierraupe in mein Erdloch einbrach und ich verschüttet wurde. Nach einem kurzen Gefühl der 
Taubheit fand ich einen Tunnel, der sich nun verzweigt. Der größere Gang, an dessen Ende Licht 
ist, ist mit einem schweren Gitter versperrt. Der andere scheint in die Kanalisation zu führen. Was 
ist dieses kratzende, scharrende Geräusch hinter mir?

Was ist an der Oberflaeche?
Dreadlocks, ein Häkelpulli, ausgeleierte, mehrfach geflickte Cordhosen, Zottelbart. Ein langsamer, 
bekiffter Öko durch und durch.

Was liegt darunter?
Ich setze mich für alles ein, bin aber immer irgendwie auf der Verliererseite. Das neue Hochhaus im 
Park  wurde  gebaut,  obwohl  ich  drei  Monate  dort  im  Baum  saß.  Kann  man  die  Menschheit 
irgendwann dazu bringen, auf ihre Umwelt zu achten? Mein Glauben an einen Erfolg der Öko-
Bewegung ist fast gebrochen, aber aufhören hieße aufzugeben und aufgegeben wird nicht

Was haelt dich hier?
Der Bau dieser Startbahn muss verhindert werden. Um jeden Preis. Außerdem ist da irgendwo noch 
die Tochter meines Kumpels, auf die ich aufpassen sollte...

Was ist deine ErschoEpfungsfAEhigkeit?
Für die gute Sache! Wenn es um die Gute Sache geht, kann mich an Standhaftigkeit und Ausdauer 
niemand überbieten. Wenn sie mich irgendwo weg haben wollten, mussten sie schon den Baum 
fällen, auf dem ich mich festgekettet habe und mich mitsamt dem Baum wegtragen. An mir kommt 
keiner vorbei, der der Umwelt schaden will!

Was ist deine WahnsinnsfAEhigkeit?
Die Kraft der Natur: Ich habe Mutter Natur immer beschützt, jetzt möchte sie sich revanchieren. 
1 Würfel: Eine nützliche Pflanze sprießt ganz in meiner Nähe. 3 Würfel: Schlingpflanzen ranken 
sich um deine Gliedmaßen und fesseln dich in Sekundenschnelle. 6 Würfel: „Kennst du das Gefühl, 
von einem Baumriesen zertrampelt zu werden?“

Narben:

 Disziplin ErschOEpfung Kampf/Flucht

  |



Wie heisst du?

Warum bist du hier?

Was ist an der Oberflaeche?

Was liegt darunter?

Was haelt dich hier?

Was ist deine ErschoEpfungsfAEhigkeit?

Was ist deine WahnsinnsfAEhigkeit?

Narben:

 Disziplin ErschOEpfung Kampf/Flucht
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