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Ah! Wir sind im Rotlichtviertel! 
Ah! Wir sind im Rotlichtviertel! 

Whoo! Wir sind im Rotlichtviertel! 
Ah! Wir sind im Rotlichtviertel! 

Whoo! Wir sind im Rotlichtviertel! 
Whoo! Das Rotlichtviertel! 
Whoo! Das Rotlichtviertel. 

Ah! Das Rotlichtviertel. 

Da ist ein Laster in der Irren Stadt: ein verschlungenes kleines Rotlichtviertel, Heimat für eine 
spezielle Klasse von Alpträumen, die diejenigen, die in ihre Wohnzimmer stolpern, nicht 
bedrohen, sondern Sicherheit bieten, Schutz und Versuchungen, die selbst für die 
hartgesottensten Erwachten eine Herausforderung sind, ihnen nicht nachzugeben. Es ist ein 
Viertel mit wenigen eindeutigen Gefahren, aber mit viel greifbarem Komfort, und genau deshalb 
ist es sehr leicht, sich darin zu verlieren und wie die glücklichen und geistlosen Einheimischen 
gefangen zu sein.  

Drogen und sexuelle Situationen sind die Regel in einem Rotlichtviertel, und die Irre Stadt ist 
hiervon keine Ausnahme. Es wird empfohlen, dass die Spieler ehrlich besprechen, wo ihre 
Komfortzonen sind und was ein Spiel potentiell ruinieren könnte. 

Die Rotlichter 
Der Lasterbezirk der Irren Stadt ist eine gedämpfte Lustgrotte genannt „die Rotlichter“, welche 
sich vor der übrigen Stadt verborgen halten. Die Rotlichter sind immer in Bewegung, indem sie 
sich träge über die Landkarte zwischen und um die anderen Viertel bewegen, und die Straßen 
der Irren Stadt geben dem sanften Druck nach, den sie ausüben. Hauptverkehrsrouten winden 
sich plötzlich und lassen sie hervorquellen, und Türme beugen und biegen sich weg, während 
dieses Viertel sich nähert.  

Hier werden die beengten Straßen und dominierenden Gebäude der Irren Stadt von zwei- bis 
dreistöckigen Gebäuden mit reich ornamentierten und breiten Balkonen verdrängt. Die Welt 
wird von einem roten Mond erleuchtet, der ständig über den Köpfen hängt und einen dezenten 
pinkfarbenen Glanz über die Welt verbreitet. Im Unterschied zu der Lebendigkeit der übrigen 
Irren Stadt ist das Leben in den Rotlichtern langsam. Einheimische schlendern über die breiten 
Kopfsteinwege, die sich ziellos durch das Viertel schlängeln und manchmal an einer gemütlich 
aussehenden Parkbank enden. 

Hineingeraten 
Es gibt Alpträume und Schlaflose gleichermaßen, die Jahre damit zugebracht haben, einen Weg 
in die Rotlichter zu finden. Nur einige wenige Türen führen direkt zu den Rotlichtern, und die, die 
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solche Türen kennen, verkaufen diese Information nicht günstig. Eine bessere Chance hat man, 
eine von Herrn Ranke ausgestreckten Tentakel zu finden und ihm zum Herzen des Viertels zu 
folgen. Aber der einfachste Weg ist, die Rotlichter selbst jemanden finden zu lassen: verlaufe dich 
in der Irren Stadt, allein, ohne Geld und ohne Zuflucht - es hilft verängstigt, todmüde und 
verfolgt zu sein -, und dann könntest du sehen, wie sich die Straßen um dich herum winden, 
während die Rotlichter dich finden. 

Chances Bar 
Das erste, was die meisten in den Rotlichtern sogar vor dem roten Mond über ihren Köpfen 
wahrnehmen, ist die Musik: ein jazziger Rhythmus, der durch das ganze Viertel widerhallt und 
sogar gedämpft in den benachbarten Vierteln zu hören ist. Chances Bar wurde in der 
Schlummernden Stadt damals in den Zwanzigern aufgebaut, und die Feier ist bis heute nicht 
beendet. Der Besitzer wird Chance genannt, und er ist mit größter Sicherheit ein Alptraum, aber 
niemand hat ihn außer als schattenhafte Figur zwischen den Tänzern gesehen. Eine 
Wachsmünze, die auf der Bar abgelegt wird, wird in einem unbeobachteten Moment durch ein 
Bier ausgetauscht, und jeder, der Ärger verursacht, wird schnell mit unglaublicher Kraft 
(Schmerz: 10) auf die Straße geworfen, aber abgesehen davon geht Chance, oder was auch 
immer die Bar betreibt, jedem aus dem Weg. 

Wenn man sich durch das Gedränge der Einheimischen auf der Tanzfläche hindurch zwängt, 
wird man an einen Platz in den Rotlichtern kommen, der am am ehesten als Hinterhof im 
weiteren Sinne verstanden werden kann: die Spieltische, an denen Alpträume und Einheimische 
ihre Unstimmigkeiten mit Karten aus dem Weg räumen. Der Einsatz ist hoch: Mit Münzen kannst 
du dich nicht ins Spiel einkaufen, sei vorbereitet, deine Seele ins Spiel zu bringen. 

HERR Ranke 
„Zwei Münzen ein Treffer, drei Münzen ein Treffer, fünf, zehn, und mehr und mehr bis zu dem Tag, dass 
ich nichts mehr habe, und er sagt mir, er wird mir ein Vermögen an Schnupf verschaffen, wenn ich nur 
diese Saat von ihm probiere. Das war, als ich durch den Dunstschleier blickte und sah, wie die 
Knochen in seine Wurzeln gewickelt waren.“ 

Herr Ranke ist das freundlichste Gesicht in der Irren Stadt, selbst wenn das ewig-lächelnde 
menschliche Gesicht an einer gewaltigen Pflanze hängt, dessen Wurzeln das Zentrum der 
Rotlichter sind. Wenn er wollte, könnte Ranke sich ausstrecken und den Mond über allen Köpfen 
verdecken, aber er zieht es vor, sich am Boden aufzurollen, wo er Auge in Auge mit seinen 
Kunden bleiben kann. 

Ranke denkt von sich selbst, dass er die Seele der Rotlichter ist, und betrachtet das Viertel als 
seine Domäne. Als Feind ist er in der direkten und unwahrscheinlichen Konfrontation nicht 
besonders gefährlich (Schmerz: 5), aber diese Konfrontation ist nicht sein Stil. Er will, dass alle 
seine Gäste glücklich und selbstgefällig sind, und er hat ein Gefühl genau dafür, was sie wollen 
(Schmerz: 8, wenn er versucht jemanden in Versuchung zu führen). 

Herr Ranke mag an einem Ort verwurzelt sein, aber seine Triebe sind überall mit den Rotlichtern 
so verwoben, dass sie gelegentlich blattförmige Ohren und Augen sprießen lassen. Er dehnt sich 
sogar in die Irre Stadt aus. Offizier Tock und seine Leutnants stutzen Ranke bei jeder Möglichkeit, 

�2



aber er ist unerbittlich. Diese Sprossen sind deutlich schwächer als Ranke selbst (Schmerz 3), 
aber sie brechen überall durch. 

Augenblicks-Schnupf 
Herr Rankes bevorzugtes Angebot ist der Augenblicks-Schnupf: der pulverige Rückstand eines 
verlorenen Augenblicks aus der Zeit, der von ausgelaugten Schnupfern für ihn entweder durch 
das Zerbrechen von Wachsmünzen oder durch das Herausziehen von Augenblicken direkt aus 
ihrem eigenen Leben hergestellt wird. Wenn er eingeatmet wird, zieht dieser Schnupftabak 
seinen Anwender aus der Irren Stadt heraus und führt ihn in einen eingefrorenen Augenblick der 
Zeit irgendwo in der Schlummernden Stadt. Der Schnupf wirkt etwa eine halbe Stunde lang und 
kann nicht eingesetzt werden, um sich einer Gefahr zu entziehen, während die dreizehnte 
Stunde läuft, oder sich einfach nur für einen Augenblick zu entspannen.  

Augenblicks-Schnupfen sind so nützlich wie sie auch süchtig machen; wenn du einmal 
Augenblicks-Schnupfen genommen hast, wird jeder, der dich in Versuchung für einen weiteren 
Schnupf führen will, einen Bonus von 2 auf seinen Schmerz-Wert erhalten. Sogar 4, wenn du 
erkennbar abhängig geworden bist. In der besten Tradition von Dealern der Schlummernden 
Stadt wird Ranke die erste Kostprobe kostenfrei überlassen. Selbst wenn der Charakter dies 
ablehnt, wird er in seiner Hosentasche eine Portion des Schnupfs, eingehüllt in ein grünes, 
eingewachstes Blatt finden, das er dort versteckt hat. 

Schnupfer 
Jahre des Missbrauchs von Augenblicks-Schnupfen und die Bezahlung dafür mit Augenblicken 
aus dem eigenen Leben haben Rankes Kader an Schnupfern farblos werden lassen und lassen 
sie ständig zwischen der Irren Stadt und einem eingefrorenen Augenblick hin und her zucken. 
Sie sehen ein wenig wie Leute aus, die aus alten Filmen herausgelöst sind. Schnupfer sind ein 
erbärmliches Pack (Schmerz: 1) und so weit außer Kontrolle, dass sie sich auch als Gruppe kaum 
koordinieren können (Schmerz: 2, egal wie groß die Gruppe, die zusammenarbeitet, auch ist). 

Angemaltes Fleisch 
„Objektiv ... schrecklich. Sie ... es. Es ist eine Anhäufung von Teilen, nicht miteinander verbunden,  
zusammengeschmolzen, verschmiert mit blauen und roten Streifen ... aber wenn es dich 
berührt, fühlt es sich ... richtig ... an.“ 

Das Angemalte Fleisch wandert durch die Straßen der Rotlichter und wartet an Straßenecken, 
um arglose Fußgänger anzulocken. Das Fleisch ist genau das; ein Haufen von Körperteilen, 
miteinander verschmolzen, zumeist Hautfetzen mit vereinzelten Gliedmaßen, Gesichtsteilen 
oder Genitalien, die aus der Oberfläche hervorstechen. Diese Haufen sind für sich genommen 
nicht besonders abstoßend (Schmerz: 2), aber die Haufen können zu einem größeren Ganzen 
zusammenwachsen (jedes weitere Fleisch ergänzt einen Schmerz bis zu einem Maximum von 5). 
Das Angemalte Fleisch umschlingt sein Opfer, das ihm unglaublich schwer widerstehen kann 
(der Schmerz-Wert des Fleisches wird verdoppelt, wenn es einen Protagonisten berührt). Es lässt 
seine Opfer schließlich frei, aber ihnen fehlt stets etwas ... wenn sie Glück haben, nicht mehr als 
ein Stück Haut. Aber die, die etwas durch das Fleisch verloren haben, haben wegen ihrer 
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Wunden das Verlangen, vom Fleisch wieder umschlungen zu werden: Der Schmerz-Wert des 
Fleisches erhöht sich um 2 für jeden, der schon mal von Fleisch berührt wurde. 

Die Rotlichter leiten 
Wenn du ein Spielleiter bist, der plant, ein Rotlichtviertel in das Spiel einzuführen oder ein neues 
Spiel mit dem Fokus auf die Rotlichter zu leiten, wirst du feststellen, dass du es mit einem Gebiet 
zu tun hast, wo Alpträume nicht von Gewalt oder Rache, sondern von der schleichenden 
Methode der Versuchung angetrieben sind. 

Die meisten Konflikte, für die ein Spieler würfelt, sind aktiv: der Charakter versucht, eine Aufgabe 
zu erfüllen oder einem schädigenden Ereignis zu entgehen. Ein Charakter, der in die Rotlichter 
gewandert ist, wird ebenfalls Würfel werfen, wenn er mit Versuchung zu ringen hat - etwa die 
zwanghafte Aura des Angemalten Fleisches, oder alltägliche Versuchungen wie beispielsweise 
für ein weiteres Bier in Chances Bar zu bleiben. Die Gefahr der „Versuchungs-Probe“ ist, dass du 
die Handlungsmacht des Spielers zerstörst: es ist leicht für einen Spielleiter zu bestimmen, was 
der Charakter eines Spielers tut, weil er in Versuchung geführt wurde, und damit die Kontrolle 
dem Spieler zu entziehen. 

Wenn ein Spieler einer Versuchung nachgeben will, lass ihn; wenn er nicht nachgeben will, dann 
zwinge ihn nicht dazu. Eine Versuchungs-Probe nicht zu schaffen bedeutet nur, dass das Leben 
des Charakters komplizierter wird: er könnte wegen einer Ablenkung zögern oder übereilt 
handeln. Danach beende die Versuchung ab: er hat widerstanden und dafür gelitten, sodass er 
in dieser Szene sich nicht erneut behaupten muss. 

Beispiel: 

Alex Charakter, Nick, ist auf dem Weg, die Rotlichter zu verlassen, als er eine Masse Angemaltes 
Fleisch an der Ecke sieht; weil er zuvor schon vom Fleisch umschlungen wurde, erzählt ihm Natalie, 
die Spielleiterin, dass Nick sich zu dem grotesken Ding hingezogen fühlt, und setzt den Schmerz-Wert 
auf 4, wenn er widerstehen will. Alex würfelt 3 Disziplin und 2 Erschöpfung, aber er hat nur einen 
Erfolg gegenüber dreien von Natalie. Natalie entscheidet, dass Nicks Verlangen nach Fleisch bedeutet, 
dass er während seines Spaziergangs aus den Rotlichtern vom Fleisch abgelenkt ist und deshalb 
direkt in zwei Uhrwerk Leutnants hineinläuft, die gerade damit beschäftigt sind, Hrn. Ranke zu 
stutzen. Nun hat er mit diesem Problem umzugehen, aber wenigstens ist das mit dem Fleisch vorbei. 

Genauso zwinge einen Spieler nicht zu einer Probe, wenn er nicht widerstehen will. Manchmal 
ist der schwierigste Teil, einer Versuchung zu widerstehen, der, die Würfel überhaupt zu werfen, 
vor allem, wenn der Spieler einen hohen Erschöpfungswert hat. Das ist besonders wichtig, wenn 
Nachgeben nicht wie eine große Sache erscheint ... was kann ein Bier auf den Heimweg schon 
schaden? 

Spieler verführen 

Die Rotlichter haben für jeden etwas zu bieten. Jenseits offensichtlicher Dinge wie Sex und 
Reichtum bieten die Antworten der Charaktere auf die fünf Fragen weitere Anhaltspunkte. Zum 
Beispiel könnte „Was liegt darunter?“ geheime Wünsche offenbaren, die du ausschöpfen kannst, 
während „Was ist dein Weg?“ die Oberflächenmotivationen aufzeigt. Was immer einen Charakter 
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bewegt, ist in den Rotlichtern verfügbar: Junkies und Alkoholsüchtige werden ihren Stoff in 
genügender Menge von jedem Straßenecken-Schnupfer erhalten können, die Berührung des 
Angemalten Fleisches wird tief sitzende Erinnerungen an verlorene Liebhaber zurückholen, und 
für alles andere wird jemand bei Chances bereit sein, etwas anzubieten.  

Starte langsam und steigere es. Ein Laster ist nicht notwendigerweise von Anfang an 
verführerisch; es ist ein langsamer Prozess, der damit beginnt, das etwas, was zunächst 
abstoßend ist, zunehmend vertrauter, dann attraktiv und schließlich essentiell wird. Eine Kreatur 
wie das Angemalte Fleisch erfüllt den Zweck, die feine Linie zwischen sexy und monströs 
auszureizen, und während das spielmechanisch durch die Erhöhung des Schmerzes als 
Abbildung des erschwerten Widerstehens geregelt wird, liegt die erzählerische Last auf dir als 
Spielleiter, indem du bizarre und anziehende Dinge beschreibst als bizarr einerseits und attraktiv 
andererseits.  

Spieler können einige Zeit in den Rotlichtern verbringen, ohne in ihren Verlockungen gefangen 
zu sein; das ist in Ordnung. Erzwinge es nicht: sei behutsam und zugleich unerbittlich, wenn du 
den Spielern leichtes Vergnügen anbietest. Im Idealfall ist die Versuchung hinterlistig und nicht 
überwältigend.  

Jedes mal aber, wenn ein Spieler ihr nachgibt, sollte das Widerstehen beim nächsten Mal 
schwerer werden. Das ist der Punkt, an denen du die hohen Kosten für das Widerstehen 
auffährst: eine halbe Stunde im Chances wird zu einem abendfüllenden Programm, oder das 
Angemalte Fleisch nimmt ein ganzes Bein. Und auch dann und nicht immer: das ist kein 
Spezialangebot nach der Schule. Die am stärksten süchtig machenden Laster sind die Dinge, die 
am meisten verfügbar sind.  

Der Preis, den du zahlst 
Ob ein Charakter mit Herrn Ranke direkt oder mit einem Spieler in Chances Bar oder mit 
irgendwas in den Rotlichtern zu tun hat, so oder so hat er immer mit einem Aspekt der Rotlichter 
als Ganzes umzugehen. Und das Viertel ist eine Falle. Die Rotlichter werden jede Münze eines 
Charakters an sich reißen, obwohl sie nichts bedeuten. Was das Rotlicht will, ist seine Motivation. 
Wenn die Zeit gekommen ist, dann sind das die Erinnerungen aus der Schlummernden Stadt 
oder an Geliebte. „Was ist dein Weg?“ ist die Frage über die Ziele des Charakters, weshalb du die 
Bewohner der Rotlichter dazu nutzen solltest, langsam den Charakter von allem zu trennen, was 
ihn mit diesen Zielen verbindet. 

Wenn es möglich ist, werden die Rotlichter alles versuchen, um einen Keil zwischen 
verschiedene Charaktere zu treiben: Hr. Ranke könnte eine Portion Schnupf für einen Betrug 
anbieten, ein Stammgast in Chances könnte zwei Erwachte auffordern, ihre Freundschaft als 
Wetteinsatz aufs Spiel zu setzen. 

Am Ende wollen die Rotlichter, dass alle innerhalb ihrer Grenzen Einwohner sind - keine Freunde, 
keine  Ziele und kein Verlangen außer, alle glücklich zu halten. Es ist eine Falle, geschmiedet aus 
Bequemlichkeit und Apathie; das ist der Preis, den ein Spieler für seinen Besuch letztendlich 
zahlen wird. 

Aber der erste Zug ist kostenlos. Der erste ist immer kostenlos.
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