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Vorwort 
 
Hiermit liegt dann das dritte Abenteuer der momentan bespielten „Moskau-Reihe“ meiner Spielrunde. 

Dabei handelt es sich um eine CoC NOW Kampagne im Moskau des kalten Krieges, und ich habe 

beschlossen, die einzelnen Abenteuer dieser Kampagne entsprechend aufzubereiten und dann auch 

öffentlich zu stellen.  

 

Ich plane für die Zukunft, weitere Abenteuer für diese Kampagne in ähnlicher Form aufzubereiten und 

öffentlich zu stellen. Somit ist meines Erachtens jedem selbst überlassen, welche Teile einer solchen 

Kampagne er bespielen will – und der Aufbau ist meinerseits auch so geplant, dass die einzelnen Teile 

unabhängig voneinander bespielbar sind.  

Ob sich das wirklich realisieren lässt, wird die Zukunft zeigen.  

 

Glaubensfragen hat im Grunde wieder weniger Berührungspunkte als der Vorgänger Letzter Halt: 

Awiamtornaja. Aufhänger des Abenteuers ist ein verschwundenes Mädchen, dass einfach nur zu 

falschen Zeit am falschen Ort war. Bei der Suche nach der vermissten geraten die SC an einen Kult, der 

sich seine Opfer für ein Ritual zusammengesucht hat – zufälligerweise passt das verschwundene 

Mädchen eben auf das gesuchte Schema des Kults.   

 

Abschließend wie immer der obligatorische Hinweis: Jegliche Ähnlichkeiten von hier genannten 

Personen mit existierenden Personen sind rein zufällig und nicht geplant. Und, ja, auch das © 

der verwendeten Bilder liegt nicht bei meiner Person. Sollte da irgendwer ein Problem mit 

einem oder mehreren Bildern haben, ändere ich das natürlich umgehend. 

 

Bei Fragen bezgl. des Szenarios, können diese über www.fundus-ludi.de im dortigen 

Diskussionsbereich an mich gestellt werden oder aber via Mail (masterbrain@fundus-ludi.de) an mich 

gesendet werden. 

Ich bemühe mich um eine schnelle Antwort. 

 

 

 

Genug der Worte!  

 

Viel Spaß beim lesen!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SoFar 

MB 
Im April ´09 
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Vorbereitungen 

 

Was die Charaktere angeht, so mag dies 

Abenteuer schon in gewisser Art und Weise 

speziell sein. Zugeschnitten ist es für 

Angehörige der Moskauer Militia – also 

Beamten der Polizei. Denkbar sind aber 

natürlich auch Angehörige des KGB oder der 

GRU.  

Alles andere dürfte in diesem Abenteuer auch 

kaum passen – es ist eben Moskau im kalten 

Krieg.  

 

Einige Spielrunden verwenden Musik, andere 

eben nicht. Ich gehöre zu dem Typus SL, 

welche den Einsatz von Musik als förderlich 

und hilfreich ansehen. Entsprechend möchte 

ich einige Empfehlungen geben. In unserer 

Runde habe ich eine Auswahl des Russian Red 

Army Choir verwendet, der sich geradezu 

anbietet. Für ruhigere Passagen wählte ich 

instrumentale Stücke aus dem The House of 

Spirits OST, und hektische und actiongeladene 

Passagen habe ich mit Stücken aus Enemy at 

the Gates OST oder Dark Knight OST 

unterlegt.  

 

Sollte jemand in seiner Spielrunde mit Bildern 

arbeiten, so lässt sich an den richtigen Stellen 

im Internet genügend finden, um eine 

entsprechende Stimmung zu vermitteln. An 

der Stelle empfehle ich die Verwendung von  

Flickr.com und passender Suchbegriffe. 
 
 

Handlungsübersicht 

 

1. Besorgte Eltern 

Die Spielercharaktere (im Folgenden immer 

mit SC abgekürzt) werden zur Untersuchung 

eines Vorfalles herangezogen. In Moskau kam 

es innerhalb der letzten zwei Wochen zu einer 

Reihe von Vermisstmeldungen, und nun ist 

auch die Tochter eines hochrangigen 

Parteifunktionärs unter den Vermissten, was 

die Militia auf den Plan ruft, nachdem Partei 

und KGB Druck machen. Die SC werden mit 

dem Fall und der Befragung der Eltern 

beauftragt.  

 

2. Eine dünne Spur 

Die Hinweise der Eltern führen die SC dann zu 

einer Freundin der vermissten, mit der die 

Vermisste eigentlich den vergangenen Abend 

verbracht haben soll. Dabei stellt sich jedoch 

heraus, dass die angebliche Verabredung mit 

der Freundin nur ein Alibi für eine von den 

Eltern verbotene Liebesbeziehung war.  

 

3. Der verängstigte Freund 

Ausgestattet mit dem neuen Wissen 

konfrontieren die SC den Freund der 

Vermissten mit dem Vorfall und dieser kann 

die Ermittler dann auch auf eine erste Spur 

bringen, als er erzählt, dass er zusammen mit 

seiner Freundin überfallen wurde und sie 

daraufhin entführt wurde. 

 

4. Moskauer Nachtleben 

Die Hinweise des verängstigten Freundes der 

vermissten führen die SC dann zu zwei 

Moskauer Nachtklubs, wo die SC sich auf die 

Suche nach den mutmaßlichen Entführern 

machen. Die Entführer finden sie nicht, dafür 

aber eindeutige Hinweise auf deren 

Aufenthaltsort.  

 

5. Die Georgier 

Die SC bekommen endlich die Möglichkeit, die 

Entführer zu stellen und zur Rede zu stellen, 

aber von der Vermissten fehlt weiterhin jede 

Spur. Dabei kommt heraus, dass die Entführer 

lediglich handlanger waren, die im Auftrage 

von jemandem die Tat begangen haben.  

 

6. Auf der Suche nach Abramov    

Worauf hin die SC sich daran machen, den 

Auftraggeber der Entführer zu stellen. Doch 

erneut erweist dieser sich lediglich als ein 

Handlanger. Schließlich kann dieser jedoch 

einen weiteren Hinweis geben, welcher die SC 

zu einem der abgesagtesten Klubs Moskaus 

bringt.  

 

7. Untersuchungen im Diaghilev 

Dort angekommen stoßen die SC bei ihren 

Ermittlung auf eine Mauer des 

Unverständnisses, die sie jedoch durch einen 

kleinen kaum erkennbaren Hinweis, den es zu 

finden gilt,  aufbrechen können. Letztlich führt 
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die Spur in den Keller des Klubs, wo die SC den 

geheimen Zugang zu den Räumen eines Kultes 

finden können.    

 

8. Der Tempel des  unbekannten Gottes 

Es stellt sich heraus, dass die SC genau zum 

rechten Moment gekommen sind: Der Kult ist 

gerade dabei ein Ritual zu vollführen, welches 

wahrscheinlich den Tod aller Vermissten zur 

Folge gehabt hätte. Nun ist es an den SC, den 

Kultisten das Handwerk zu legen.  

 

9. Nachbesprechung 

Hier werden die Folgen der Ermittlungsarbeit 

für die SC beschrieben.  
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Moskau, im August 1985 
 
1. Besorgte Eltern 

Kurz nach Beginn ihrer Schicht werden die SC 

zu einer außerordentlichen Besprechung 

gebeten. Innerhalb des knappen und 

sachlichen Meetings werden sie mit den Fakten 

eines neuen Falls vertraut gemacht.  

 

In den letzten  14 Tagen kam es im Großraum 

Moskau zu einer erhöhten Zahl von 

Vermisstmeldungen.  Gemessen an der 

schieren Größe der Stadt und der 

Einwohnerzahl ist dies erst einmal nichts 

Besonderes – jedoch nimmt die ganze 

Angelegenheit eine andere Gestalt an, wenn 

man betrachtet, dass es sich bei all diesen 

Vermissten um Mädchen und Frauen im Alter 

von 16-18 Jahren handelt.  

Dies ist jedoch nicht die einzige 

Übereinstimmung, die Mädchen hatten alle 

etwa die gleiche Größe (1,60m – 1,65 m), die 

gleiche Haarfarbe (braun) und entsprechen 

dem gängigen Schönheitsideal.  

 

Natürlich geht man innerhalb der Militia 

davon aus, dass all diese Vorfälle in einem 

Zusammenhang zueinander stehen, doch noch 

ist man sich nicht ganz klar darüber in 

welchem. Bisher hat man weder Spuren 

gefunden, die zu einer der Vermissten führten, 

noch Lösegeldforderungen erhalten oder eine 

Leiche gefunden. Es scheint einfach, als seien 

die jungen Frauen wie vom Erdboden 

verschluckt.  

An sich würde diese Angelegenheit innerhalb 

der Militia leider kaum die Art von Beachtung  

finden, die sie verdient – in einer großen Stadt 

wie Moskau ist Kriminalität an der 

Tagesordnung, und Menschen sind schon 

immer verschwunden.  

 

Der ganze Fall hat aber an Brisanz gewonnen, 

als auch die Tochter eines Parteifunktionärs, 

die auf das Profil der anderen Vermissten passt, 

verschwunden ist. Erst danach hat die Militia 

durch Partei und KGB entsprechenden Druck 

erhalten, den Vorfall schnellstmöglich 

aufzuklären – was uns wieder zu den SC bringt.  

 

Bei der letzten Vermissten handelt es sich um 

die siebzehnjähriges Jeremia Lobodin, Tochter 

von  Silvestr Lobodin und Nyura Lobodin. Bei 

den Lobodins handelt es sich um altgediente 

und verlässliche Parteimitglieder, die zwar nie 

eine besondere Stellung innerhalb der Partei 

angenommen haben, aber über ein 

beträchtliches Netzwerk an Kontakten und 

Verbündeten – auch außerhalb der 

Sowjetunion – verfügen. Damit sind sie zum 

einen wichtig für die Partei, zum anderen 

machen sie aber auch genau in diesem Fall 

ihren Einfluss geltend und fordern die 

Aufklärung des Vorfalls.   

Insofern werden die SC von ihrem Vorgesetzen 

eindrücklich darauf Hingewiesen, behutsam 

und mit äußerster  Vorsicht mit der Familie 

umzugehen – entsprechendes „rüdes“ 

Verhalten, wie man es sich vielleicht 

andernorts erlauben kann, ist hier völlig fehl 

am Platz.  

 

Die Familie Lobodin  ist auch bereits in das 

Präsidium bestellt worden, wo sie in einem 

Büro wartet. Vom ersten Moment an ist den 

Beiden anzusehen, dass sie gute Verbindungen 

in den Westen haben – nicht zuletzt an ihrer 

Kleidung und dem Make-up von Nyura 
Lobodin. Nichtsdestotrotz sind Beide natürlich 

einen äußerst besorgt um ihre einzige Tochter, 

auch wenn sie versuchen, dies zu überspielen, 

was vor allem Nyura Lobodin nicht wirklich 

gelingen will. Während der Vernehmung 

kämpft Nyura mehrfach mit den Tränen, 

während Silvestr versucht Contenance zu 

bewahren. Die Nervosität ist den Beiden 

natürlich trotzdem anzumerken, denn sie 

rauchen eine Zigarette nach der anderen.  

Während der Vernehmung wird Silvestr 
Lobodin der hauptsächliche Ansprechpartner 

für die SC sein.  

 

Den Angaben der Eltern zur Folge handelt es 

sich bei  Jeremia um ein normales, 

unauffälliges Mädchen, welche vor einigen 

Wochen ihren Abschluss in der 11. Klasse 
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gemacht hat (vergleichbar mit einem Abitur). 

Anfang September sollte sie ihr Studium an der 

Lomonossov Universität [Welche den SC 

vielleicht noch aus dem Abenteuer 

„Gekränkter Stolz“ bekannt sein könnte]  im 

Bereich Politik beginnen. Während der 

Schulzeit gab es keine wirklichen 

Auffälligkeiten bei der jungen Frau, all ihre 

Noten lagen wie zu erwarten war im oberen 

Bereich. Die Eltern würden den Freundeskreis 

ihrer Tochter als klein und überschaubar und 

völlig normal und unauffällig beschreiben – 

ihre Tochter hat sich niemals etwas zu 

Schulden kommen lassen.  

Ihre Tochter wollte am vorherigen Abend eine 

Freundin, Anastasia  Davidenko, besuchen, 

kam dort aber offensichtlich nie an. Was die 

beiden jungen Frauen für den Abend geplant 

hatten, ist den Eltern jedoch nicht bekannt. 

Natürlich können die SC die Adresse von 

Davidenko bekommen, wenn sie danach 

fragen. 

Die Lobodins geben natürlich auch an, keine 

Feinde zu haben – was anhand ihrer 

Beziehungen zur Partei auch stimmen könnte – 

eine „herkömmliche“ Entführung ist also 

wenig naheliegend.  

 

Die Befragung der Familie Lobodin ergibt also 

kaum etwas greifbares für die SC – zwar 

erfahren sie ein wenig mehr über die vermisste 

Frau und bekommen einen vagen 

Anhaltspunkt, sonst aber steht man bei diesem 

Fall immer noch vor einem Rätsel. 

Erschwerend kommt hinzu, dass man den SC 

auch noch „von oben“ die Hände bindet – was 

im Klartext bedeutet, dass man ihnen 

einschärft, sich um den Fall Lobodin  zu 

kümmern, und nicht um die vorhergegangenen 

Fälle. Diese Vorschriften sind natürlich kaum 

hilfreich für die SC, jedoch handelt es sich um 

bindende Befehle, und jedem sollte klar sein, 

was passiert, wenn man gegen diese verstößt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die 

Informationspolitik in eine ähnliche Richtung 

geht – jegliche Akten zu den anderen 

Vermissten unterliegen einer 

Informationssperre und befinden sich damit 

außerhalb der Reichweite der SC. Wieder 

einmal stoßen die SC auf die ihnen 

wahrscheinlich schon bekannten und 

vertrauten Grenzen der Bürokratie und 

Geheimhaltung.  

 

 

2. Eine dünne Spur 

Alles was den SC also bleibt, ist, die Adresse 

aufzusuchen, welche ihnen von der Familie 

Lobodin gegeben wurde.  Dabei handelt es sich 

um eine Anschrift in der Nähe der Lomonossov 
Universität, offensichtlich ein 

Studentenwohnheim.  

 

Auf den ersten Blick fällt auf, dass besagtes 

Wohnheim nicht dem normalen Schnitt 

entspricht – anstatt kleiner dunkler Zimmer 

oder überbelegte WG´s leben die Studenten 

hier in einem relativen, wenn auch 

bescheidenen Luxus. Ganz offenbar sind diese 

Wohnheime Studenten vorbehalten, deren 

Eltern entweder eine entsprechende Position 

in der Partei innehaben oder über Beziehungen 

und Geld verfügen.  

 

Davidenko empfängt die SC viel ruhiger und 

gelassener als man eigentlich erwarten würde – 

sie ist sogar regelrecht erstaunt darüber, Besuch 

von der Militia zu bekommen. Die junge Frau 

hat zwar am Morgen mit der Familie Lobodin 

telefoniert, hat aber einfach angenommen, dass 

Jeremia einfach zu viel gefeiert hätte und 

deshalb verspätet nach Hause kommen würde.  

Schon an dieser Stelle wird klar, dass die 

beiden Frauen eben nicht – wie von der 

Familie der Vermissten angegeben – den 

Abend zusammen verbracht haben.  Davidenko 

wird dies auch auf Nachfrage verneinen.  

 

Vielmehr liegt der Fall so, dass die 

Verabredung mit Davidenko nur als eine Art 

Alibi für die Eltern von Jeremia diente, und das 

nicht zum ersten Mal. Während die junge Frau 

also zuhause angab, sich mit ihrer Freundin zu 

treffen, tat sie in Wahrheit etwas ganz anderes 

– sie traf sich nämlich mit ihrem Freund. Der 

Grund für diese Scharade ist einfach: Bei dem 

Freund – mit Namen Fedya Ilyukhin handelt es 

sich um einen jungen Mann aus weniger gutem 

Hause, welcher die Schule vorzeitig verlassen 

musste, nach Ansicht der Eltern kein guter 
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Umgang für ihre Tochter. Sie hätten wohl 

niemals zugelassen, dass Jeremia sich auf eine 

Beziehung mit einem solchen Taugenichts 

einlässt, was die Tochter dann dazu trieb, zu 

lügen. Sie weihte Davidenko ein und bat sie 

um Rückendeckung, die sie auch prompt 

erhielt.  

Die beiden Frauen halten diese 

Lügengeschichte nun schon seit fast einem Jahr 

aufrecht und bisher hat niemand Verdacht 

geschöpft und würde es wahrscheinlich auch 

nicht tun, wenn es nicht den bekannten 

Zwischenfall gegeben hätte.  

 

Dennoch versucht  die junge Studentin 

Ilyukhin zu decken, denn sie fürchtet, 

wahrscheinlich nicht ganz unbegründet, dass 

der junge Mann Repressalien durch die Militia 

oder die Familie Lobodin erfahren könnte.  

Entsprechend ungenau sind ihre Angaben zu 

dem jungen Mann – was seinen Wohnort 

angeht, gibt sie an, keinen zu kennen und 

näher beschreiben kann sie Ilyukhin natürlich 

auch nicht. Ihre Versuche sind aber eher 

kläglicher Natur – macht man der jungen Frau 

klar, wie ernst die Lage ist oder setzt man sie 

unter Druck (Verhör oder Psychologie) oder 

bedroht man sie schlichtweg, bricht sie schnell 

zusammen.  

Somit können die SC von ihr den Wohnort von 

Fedya Ilyukhin erfahren, und mit dem soll die 

Vermisste sich am letzten Abend getroffen 

haben – dies könnte immerhin der Anfang 

einer Spur sein.  

 

 

3. Der verängstigte Freund 

Die Adresse, welche die SC von Davidenko 

erhalten haben, liegt in der nördlichen 

Moskauer Vorstadt, genauer genommen führt 

sie die SC zu einer Wohnsiedlung für einfache 

Arbeiter. Es handelt sich um einen tristen, 

hochaufragenden Bau aus Beton, bei dessen 

Errichtung wenig wert auf Ästhetik gelegt 

wurde. Die Menschen leben hier in 

heruntergekommenen, viel zu kleinen 

Wohnungen. Verwaschene Wäsche hängt an 

provisorisch gespannten Leinen und aus den 

Fenstern, die Gebäude und Grünanlagen sind 

nicht gepflegt und verwildert, und überall 

finden sich wilde Müllkippen. Die Flure und 

Treppenhäuser sind in einem ähnlichen 

Zustand und überall lungern 

heruntergekommene, dreckige Bewohner 

jeden Alters herum.  

 

Neuankömmlinge – vor allem solche in 

einigermaßen guter Kleidung wie es bei den SC 

der Fall sein sollte – werden misstrauisch 

beäugt, denn diese bedeuten nur selten etwas 

Gutes. Die Bewohner selbst gehen 

Neuankömmlingen demonstrativ aus dem 

Weg: Türen, die gerade eben noch offen 

waren, werden geschlossen, Kinder laufen 

eingeschüchtert davon, Gruppen von 

Anwohnern, die bis gerade eben noch 

gemütlich plauschten werden auf einmal 

geschäftig und beginnen mit Alltagsarbeiten – 

um nur einige Reaktionen zu nennen.  

 

Den Angaben nach, welche die SC erhalten 

haben, soll Ilyukhin im 14. Stock der Anlage 

wohnen – Klingelschilder am Eingang, mit 

denen man dies überprüfen könnte, gibt es 

aber nicht. Und um dem ganzen noch die 

Krone aufzusetzen, ist der Aufzug des 

Gebäudes im Moment natürlich außer Betrieb, 

was bedeutet, dass man den beschwerlichen 

Aufstieg über die Treppen wählen muss. Nach 

einem langen und mühsamen Aufstieg sollen 

die SC also endlich die Tür erreichen, hinter 

der Ilyukhin wohnen soll. Auch hier deutet 

eigentlich nichts auf den genauen Einwohner 

einer Wohnung hin, Klingelschilder sucht man 

vergebens.  

 

Auf ein Klopfen an der Tür wird nur zögerlich 

reagiert, vor allem dann, wenn die SC sich als 

Mitglieder der Militia zu erkennen geben. 

Letztendlich wird aber ein junger Mann die 

Tür öffnen. Der Mann wirkt mitgenommen, 

seine Haare unordentlich, die Augen 

blutunterlaufen, den rechten Arm trägt er in 

einer behelfsmäßigen Schlinge vor dem Bauch. 

Seine Kleidung hat schon bessere Zeiten 

gesehen, einige Nähte sind gerissen, Knöpfe 

abgerissen. Noch dazu kommt, dass der Mann 

ein wirklich unschönes blaues Auge hat.  

Es handelt sich wirklich um Ilyukhin, und um 

seinem erbärmlichen und mitleiderregenden 
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Zustand noch die Krone aufzusetzen, zittert er 

vor Angst, als sich die SC ihm vorstellen. Seine 

Augen verraten seine Angst und seine Panik. 

Fast ungefragt wird Fedya Ilyukhin anfangen 

zu sprechen – wobei es sich vorerst um ein 

wirres Kauderwelsch und 

Unschuldbeteuerungen handeln wird, gepaart 

mit der Bitte um Schonung.  

 

Tatsächlich steht der junge Mann unter Schock 

und muss erst in die Realität zurückgeholt 

werden – ob dies „sanft“ geschieht 

(Psychologie, ein Glas Wasser, etc.) oder eher 

„unsanft“  (Verhör, Gewalt etc.) liegt ganz im 

Ermessen der SC, beide Wege werden mehr 

oder minder zum Erfolg führen.  

 

Ilyukhin kann zumindest ein neues Bild über 

die Vorfälle liefern und gibt damit vielleicht 

einige Ansatzpunkte. Seiner Version nach 

haben Jeremia und er sich am vorherigen 

Abend verabredet, wie es häufig der Fall war. 

Zuerst gingen sie in einem kleinen Restaurant 

etwas essen, dann wollten sie den Rest der 

Nacht in verschiedenen Klubs der Stadt 

verbringen. Dort sind sie aber nie 

angekommen. Nachdem sie gut gegessen hatten 

wurde ihnen auf dem Weg zum ersten Klub 

aufgelauert. Die Angreifer hatten es – wie 

Ilyukhin beteuert – gezielt auf seine Freundin 

abgesehen, nicht etwa auf Geld. Einer von 

ihnen soll sich Jeremia gepackt haben, 

während der Andere auf Ilyukhin losgegangen 

sei. Der junge Mann habe im Kampf mit dem 

Mann so gut wie keine Chance gehabt, wie das 

blaue Auge ja auch eindrücklich beweisen 

würde.  

Nachdem Fedya zu Boden gegangen war, hat 

man angeblich immer noch nicht von ihm 

abgelassen. Der Angreifer, welcher ihn schon 

vorher bedrängt hatte, brach ihm fast beiläufig 

den Arm um ihm dann so einzuschärfen dass er 

bloß nicht auf die Idee kommen sollte die 

Militia einzuschalten, denn sonst würde seiner 

Freundin noch viel Schlimmeres blühen.  

Die offensichtlichen Blessuren des Mannes 

lassen den Schluss zu, dass er die Wahrheit 

erzählt aber Ilyukhin liefert fast ungefragt 

einen weiteren Beweis für seine Unschuld. Er 

gibt an, dass er geplant hätte, sich in den 

nächsten Wochen mit Jeremia zu verloben – 

selbst die Ringe dafür hätte er schon besorgt. 

Und natürlich kann er besagte Schmuckstücke. 

Goldringe, auch vorlegen. Diese habe er sich, 

wie er sagt, in den letzten Monaten „vom 

Munde abgespart“, und auch dass kann er mit 

entsprechenden Rechnungen belegen, die 

beweisen, dass er in den vergangenen Monaten 

immer wieder kleine Beträge bei einem 

Juwelier angezahlt hat.  

 

Auf die Frage nach den Tätern wird Ilyukhin 
zunächst ausweichend reagieren – er hat 

einfach Angst um das Leben von Jeremia. Er 

gibt an, sich nicht an genaue Details erinnern 

zu können und dergleichen. Bearbeitet man 

ihn jedoch entsprechend (Psychologie 

oderVerhör) wird er letztendlich einsehen, 

dass es falsch ist, nicht mit der Wahrheit 

herauszurücken.  

 

Er beschreibt die beiden Täter als korpulente, 

glatzköpfige Zwillinge in guten Anzügen. 

Ihrem rauen Dialekt nach muss es sich um 

Georgier gehandelt haben. Weiterhin erinnert 

er sich daran, dass ihm die beiden schon ein 

paar mal in verschiedenen Nachtklubs 

aufgefallen sind. Beide wirkten allein durch ihr 

Äußeres einschüchternd und beängstigend.  

Ilyukhin kann auch zwei Adressen nennen, an 

denen er die beiden Zwillinge vorher schon 

einmal zu sehen geglaubt hat: Das Bely 
Medved (weißer Bär) und im Rasputin. 
 

Es steht den SC frei, wie sie mit dem verstörten 

Mann weiter verfahren wollen. Sie können ihn 

mit aufs Revier nehmen und dort weitern 

Befragungen unterziehen (die aber auch keine 

anderen Details enthüllen werden), ihn unter 

Polizeischutz stellen oder ihn in ein 

Krankenhaus bringen, denn sein gebrochener 

Arm ist nur notdürftig und laienhaft behandelt.  

 

Immerhin haben sie nun aber eine weiter Spur, 

der sie nachgehen können.  
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4. Moskauer Nachtleben 

Die SC haben nun mehrere Möglichkeiten für 

weitere Ermittlungen. Zum einen können sie 

ihre Kontakte nutzen (Ansehen)  und/oder in 

den Archiven der Militia nach Hinweisen auf 

die Täter suchen (Bibliotheksnutzung).  

 

Diese Art der Suche soll auch tatsächlich von 

Erfolg gekrönt sein: Interessanterweise gibt es 

wirklich ein aktenkundiges Duo, auf das die 

Beschreibung erschreckend gut passt. Dabei 

handelt es sich um die Zwillinge Josif und Nino 
Karalov, Georgier. Die beiden sind schon 

mehrfach mit dem Gesetz aneinander geraten, 

meist eher wegen geringerer Delikte von einer 

erschreckenden Bandbreite, so findet sich alles 

von einfachem Diebstahl über Einbruch, 

illegalem Waffenbesitz und Körperverletzung 

auf ihre Liste. Die Zwillinge sind beide 

mehrfach verurteilt worden, sogar zur 

Zwangsarbeit, keine der Strafen scheint sie 

aber von ihrem Weg abgebracht zu haben. 

Genau genommen gelten die Beiden sogar als 

flüchtig nachdem sie aus ihrer letzten Haft 

ausgebrochen sind.  

Die Berichte beschreiben die beiden Männer 

als äußerst gewaltbereit und brutal, was ja zu 

der Beschreibung von Ilyukhin passt. Dank 

ihrer letzten Flucht lassen sich natürlich keine 

Angaben zu ihrem Wohnort finden.  

 

Die SC können sich aber auch in das 

Nachtleben Moskaus stürzen, was turbulenter 

ist, als man erwarten mag.  Grund dafür ist 

nicht zuletzt Glasnost und der der damit neue 

Weg, welchen die Sowjetunion beschreitet. 

Viele junge Menschen sind im Moskauer 

Nachtleben unterwegs, die meisten natürlich 

aus besseren Verhältnissen. Aber auch eine 

beachtliche Anzahl Älterer scheint das 

Nachtleben mit all seinen Annehmlichkeiten 

zu genießen – ein Umstand, der vor einigen 

Jahren noch undenkbar gewesen wäre.  

Die genauen Adressen der Nachtklubs sind 

relativ einfach ermittelt (Bibliotheksnutzung), 

es handelt sich auch um die Etablissements 

welche im Moment besonders angesagt sind. 

Während das Rasputin  noch innenstadtnah zu 

finden ist, liegt das Bely Medved schon ein 

gutes Stück außerhalb in der Moskauer 

Vorstadt.  

 

Das Rasputin  

Untergebracht in einem altehrwürdigen 

Gebäude der Moskauer Innenstadt, aber 

bepflastert mit unzähligen, wild flackernden 

Neonreklamen ist der Klub vielen Moskauer 

Bürgen schon ein Dorn im Auge. Der Besitzer 

hat es jedoch mit großzügigen Spenden bisher 

verstanden, eine Schließung abwenden zu 

können.  

 

Der Klub ist überfüllt, die Schlange vor dem 

Eingang lang, die Türsteher unfreundlich, die 

Preise gesalzen, die Musik zu laut und zu 

westlich.  

Mit all dem werden die SC sich auf der Suche 

nach Spuren herumschlagen müssen. Dazu 

kommt auch noch, dass das Rasputin eine 

gefährliche, halblegale Mischung zwischen 

Klub und Bordell ist.  

 

Einen Verantwortlichen zu finden, ist gar nicht 

so einfach – aber mit den entsprechenden 

Argumenten (von Drohungen bis zu 

Bestechungen ist alles denkbar), können die SC 

an Neftaly Orodkin, den Besitzer, verwiesen 

werden. Orodkin entspricht dem Bild eines 
schmiereigen Zuhälters fast perfekt.  
 

Der Besitzer kann sich gegenüber der Militia 

als wirklich kooperativ zeigen, wenn ihm im 

Gegenzug versichert wird, dass die Militia in 

der nächsten Zeit keine unangekündigten 

Überprüfungen des Rasputin unternehmen 

wird. Kann man ihm das ernsthaft versichern, 

dann weiß er folgendes über die Brüder 

Karalov:  

 

Die Beiden waren in den letzten Wochen 

mehrfach hier und haben ein kleines 

Vermögen für Alkohol und Frauen ausgegeben. 

Dabei haben sie sich zumindest ruhig genug 

verhalten, dass es nicht nötig war, sie an die 

Militia zu verraten, auch wenn sie in dieser 

Zeit einige male mit Gästen aneinander geraten 

sind.  

Von Mädchen, die auf die Beschreibung der 

Vermissten passen, weiß man jedoch nichts, 
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zumindest haben die Brüder keine Mädchen 

dabei gehabt.   

Auch der momentane Unterschlupf der 

Georgier ist dem Inhaber nicht völlig 

unbekannt, dies ist nicht zuletzt seinen 

fragwürdigen, kriminellen Kontakten 

geschuldet. Somit können die SC hier auch die 

entsprechende Adresse erfahren – wie 

glaubwürdig diese Quelle ist, müssen sie aber 

selbst entscheiden.  

 

Das Bely Medved 

Der „weiße Bär“ ist das krasse Gegenstück zum 

Rasputin. Untergebracht in einer alten Villa 

liegt der Klub schon fast versteckt in einem der 

reicheren Vororte der Stadt.  

 

Hier macht alles einen wirklich gepflegten 

Eindruck, und man scheint hier auch mehr 

Wert auf Stil und Unauffälligkeit zu legen. So 

gibt es keine laute Musik, keine nennenswerte 

Reklame, keine Menschenmassen vor dem 

Eingang, gepflegte und höfliche Türsteher. Im 

Inneren entpuppt sich das Bely Medved eher 

als eine hochkarätige und gepflegte Bar – der 

Alkohol ist zwar teuer, dafür aber auch 

wirklich gut. Das Personal ist zuvorkommend, 

und so können die SC schnell an den Inhaber 

des Etablissements, Samir Besajew, verwiesen 

werden.  

 

Besjaew hat es in der Vergangenheit 

verstanden, sehr gute Kontakte in alle 

Richtungen zu pflegen und so ist der 

charismatische und zuvorkommende Mann 

natürlich bestens informiert. Wie schon häufig 

in der Vergangenheit, ist er auch diesmal 

bereit, sein Wissen mit der Militia zu teilen – 

alles natürlich im Hinblick auf die sich für ihn 

so ergebenden Vorteile. Wenn die SC ihm 

versichern können, dass die störenden Razzien 

und Untersuchungen auch in Zukunft 

ausbleiben werden, so erweist sich Besajew als 

durchaus hilfreich.  

 

So kann auch er von dem Unterschlupf der 

Zwillinge erzählen, auch wenn er ein größeres 

Geheimnis aus seinen Quellen macht. 

Weiterhin weiß er zu berichten, dass die 

beiden Ukrainer wohl auf Arbeitssuche sind 

und gerüchteweise wirklich jede Arbeit 

annehmen, so lange die Bezahlung stimmt. In 

den letzten Wochen waren die Brüder wenige 

Male hier, haben sich aber jedesmal wirklich 

vornehmlich und ruhig benommen und eine 

Menge Umsatz eingebracht.  

 

Die SC können also auch im zweiten Klub eine 

Adresse bekommen, und interessanterweise 

stimmen die Angaben aus dem Rasputin und 

dem Bely Medved  überein.  

 

 

5. Die Georgier   

An der angegebenen Adresse befindet sich ein 

heruntergekommener Speditionsbetrieb, der 

wahrscheinlich schon vor einigen Jahren 

geschlossen wurde und nun leer steht. Dies ist 

der Unterschlupf der Brüder Karalov.  
 
Das vierstöckige Gebäude steht auf einem 

verwilderten Grundstück auf dem Unmengen 

an Müll und Schrott gelagert sind. Die Fenster 

des Gebäudes sind in den ersten beiden 

Stockwerken vernagelt und schwere 

Metalltüren blockieren die Eingänge.  In den 

oberen Stockwerken kann man bei genauerem 

Hinsehen (Verborgenes erkennen) jedoch 

schwaches Licht erkennen, auch wenn das 

Gebäude schon lange vom Stromnetz 

genommen sein soll.  

Hinter dem Gebäude ist ein unscheinbarerer 

PKW geparkt.  

 

Tatsächlich sind die Zwillinge zu Hause. 

Jedoch haben auch sie mittlerweile erfahren, 

wen sie da in der vergangenen Nacht entführt 

haben und fürchten nun – zu Recht -  

Vergeltungsmaßnahmen. Genau genommen 

sind sie gerade dabei, ihr Hab und Gut 

einzusammeln, um für die nächste zeit 

unterzutauchen. Dies bedeutet jedoch auch, 

dass sie besonders vorsichtig geworden sind.  

 

Dies wird schon offensichtlich, wenn man 

versucht, sich Zugang zum Haus zu 

verschaffen.  Die schweren Türen sind 

verriegelt und es Bedarf einiges an Geschick, 

sie unbemerkt zu öffnen (Schlosserarbeiten). 

Aber auch wenn man gewalttätig (und damit 
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laut) versuchen wird, sich Zugang zum Haus zu 

verschaffen, werden die Türen sicher lange 

genug standhalten um die beiden Brüder zu 

warnen.  

Die unteren beiden Etagen des Gebäudes sind 

in tiefe Finsternis gehüllt. Aus Angst vor 

Überraschungen haben die Brüder hier nicht 

nur altes Gerümpel und Müll wild verstreut 

sondern auch bewusst Fallen aus Stolperdraht 

und Blechdosen gebaut, die einfach nur einen 

Höllenlärm veranstalten, wenn sie ausgelöst 

werden. Es bedarf also einiges an Geschick, 

unbemerkt nach oben zu gelangen 

(Verborgenes erkennen und Schleichen).  

Das dritte Stockwerk ist fast völlig entkernt, 

aber auch hier waren die Brüder nicht untätig, 

denn sie haben den Treppenaufgang mit 

genügend altem Mobiliar verbarrikadiert  um 

mögliche Eindringlinge auszubremsen 

und/oder zu bemerken.  Auch hier ist einiges 

an Geschick nötig, um diese Barrikade 

unbemerkt zu überklettern (Klettern und 

Schleichen).  

Doch auch wenn dieses Hindernis unbemerkt 

überwunden werden sollte, gibt es noch eine 

letzte Hürde, denn der Treppenaufgang in das 

letzte Stockwerk ist wieder durch eine schwere 

Tür verschlossen (Schlosserarbeiten).  

 

Beim ersten Anzeichen eines Eindringlings 

werden die Zwillinge das Licht im ganzen Haus 

verlöschen, zu ihren Waffen greifen und 

entsprechend handeln. Beide sind bereit, 

Gewalt einzusetzen, wenn dies notwendig sein 

sollte und auch, sich den Weg frei zu schießen. 

Bei den Brüdern Karalov handelt es sich um  

gefährliche und ernst zu nehmende Gegner , 

welche auch erst dann wirklich aufgeben 

werden, wenn sie keine andere Möglichkeit 

mehr sehen – denn sie wissen was ihnen blüht, 

wenn sie dem Gesetz erneut in die Hände 

fallen sollten.  

Sollte es also zu einem Gefecht mit den Beiden 

kommen, kann dies eine spannende 

Auseinandersetzung werden, gerade auch 

durch den Ort, an dem die Auseinandersetzung 

stattfindet.  Es sind jedoch auch andere Wege 

als eine direkte Konfrontation denkbar, je 

nachdem was die SC planen – so könnte man 

auch Verstärkung anfordern, die das Haus 

erstürmen soll, Tränengas einsetzen oder 

dergleichen mehr, wie immer liegt es ganz bei 

den SC.  

 

Im Gebäude selbst lässt sich wenig finden: Die 

Gebrüder haben im oberen Stockwerk in recht 

bescheidenen Verhältnissen gewohnt und 

waren gerade dabei, von hier zu verschwinden. 

Ihr ganzes Hab und Gut ist auf vier 

Reisetaschen verteilt und bietet wenig 

Spektakuläres – einmal abgesehen von etwa 

100.000 Rubeln, welche in schweren Bündeln 

über das ganze Gepäck verstreut sind. Von 

Jeremia Lobodin fehlt jede Spur.  

 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass 

den SC mindestens einer der Brüder lebend in 

die Hände fallen wird – sollte dies nicht der 

Fall sein, haben sie ein wirkliches Problem, 

denn dann verläuft sich ihre Spur 

sprichwörtlich im Sand. Für diesen Fall liegt es 

an der SL wie und ob die SC wieder auf eine 

mögliche Spur gelenkt werden – vielleicht 

durch Aufzeichnungen, welche bei den 

Zwillingen gefunden werden könnten o.ä.. Die 

Devise lautet dann eben: improvisieren!  

 

Obwohl nun in den Händen des Gesetztes – 

oder vielleicht auch gerade deswegen – erweist 

sich jeder der Zwillinge als eine 

außerordentlich harte Nuss, welche die SC erst 

einmal knacken müssen (Verhör, Psychologie, 

Überreden, Überzeugen). Dies kann und sollte 

einige Zeit in Anspruch nehmen, es bleibt 

jedoch zu hoffen, dass den SC irgendwann 

Erfolg beschert wird.  

 

So lässt sich erfahren, dass die Brüder 

zumindest während der Tat gar nicht gewusst 

haben, um wen es  sich bei ihrem Opfer 

handelt. Dies sei ihnen erst am heutigen Tag 

klar geworden, und sie beteuern natürlich, dass 

sie die Tat nicht begangen hätten, wenn sie 

dies vorher gewusst hätten, was die Sache aber 

natürlich nicht besser macht. Im Grunde sei es 

bei der Tat gar nicht speziell um Jeremia 
Lobodin gegangen, die Beiden sollten eben nur 

ein Mädchen entführen, welches auf ein 

bestimmtes Profil passt – rein zufällig natürlich 
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genau dem, welches auch auf die anderen 

Vermissten zutrifft.  

Bei einer Befragung kommt dabei ebenso ans 

Licht, dass die Brüder eine Ähnliche Tat schon 

vor einer knappen Woche begangen haben (es 

handelt sich dabei um einen der anderen 

Vermisstenfälle). Beide geben an, nach Auftrag 

gehandelt zu haben und „nur“ für die 

Entführung verantwortlich zu sein, für nichts 

anderes. Die jungen Frauen seien immer kurz 

nach der Tat zu einem bestimmten Ort 

gebracht worden und dort an den übergeben 

worden sein, der den Georgiern den Auftrag 

gegeben hatte. Bezahlt wurde immer sofort 

und in bar, in beiden Fällen handelte es sich 

um Summen von etwa 100.000 Rubeln.  

Was den Empfänger angeht, so können die 

Zwillinge nicht wirklich viel dazu sagen. Dies 

liegt nicht daran, dass die Kriminellen 

irgendwen decken wollen, wie man vielleicht 

vermuten könnte, sondern eben daran, dass der 

Empfänger es verstanden hat, möglichst wenig 

von sich preis zu geben, gerade für einen Fall 

wie diesen. Dennoch können die Georgier 

einige spärliche Details liefern, welche den SC 

vielleicht helfen können: Angeblich soll es sich 

bei dem Empfänger um einen 

hochgewachsenen, hageren Mann gehandelt 

haben, an dem, wie Beide aussagen, „ein ganz 

besonderer Duft“ gehangen haben soll . Diesen 

Duft können sie kaum näher beschreiben, er ist 

ihnen eben nur im Gedächtnis geblieben. Der 

Auftraggeber habe viel Wert darauf gelegt, 

nicht erkannt zu werden, und weiterhin 

bedeckte seine Kleidung große Teile seines 

Körpers, so soll er sogar im Sommer einen 

Mantel und Handschuhe getragen haben.  

Auf die Frage hin, wie sie für die Entführungen 

angeheuert wurden, lautet die Antwort, dass 

man sie eben kontaktiert habe. Die Georgier 

haben seit einiger Zeit auf den Straßen 

verbreitet, dass sie Arbeit suchen und so sind 

sie in ihrer Stammkneipe Oborotow von 

jemandem angesprochen worden. Dabei hat es 

sich nach Ansicht der Beiden jedoch nur um 

eine Art Zwischenhändler gehandelt, denn sie 

haben hier lediglich die Aufträge, eine 

Anzahlung und eben den Bestimmungsort für 

die Entführten erhalten. Die Frauen sind an 

den vereinbarten Orten dann eben von jemand 

anderem, nämlich dem mysteriösen 

Unbekannten, übernommen worden. 

Angeblich kann sich aber auch keiner der 

Zwillinge genau an den eigentlichen 

Auftraggeber erinnern, doch anders als noch 

bei dem Empfänger handelt es sich hierbei 

schlichtweg um eine Lüge, die aber leicht zu 

durchschauen sein sollte. Mit dem richtigen 

Geschick (Verhör  oder Psychologie) kann man 

den Zwillingen hier aber mehr entlocken. 

Letztendlich kennen sie ihren Auftraggeber 

unter dem Namen Abramov, und besagter 

Mann sei öfter im Oborotow zu finden und 

Falle dort vor allem durch seine recht teure 

Kleidung auf.  

Die Georgier können natürlich auch die 

Adressen nennen, an welche sie die Frauen 

bringen sollten, dabei handelt es sich in beiden 

Fällen um Orte in der russischen Vorstadt, 

verlassene, kahle Hinterhöfe, und der Gedanke, 

dass man dort nicht viele Spuren finden wird, 

liegt nahe.  

 

Detailliertere, hilfreichere Informationen zu 

der Angelegenheit können auch die Zwillinge 

kaum liefern, aber immerhin haben die SC so 

nun einen weiteren Namen und eine Adresse. 

Nachforschungen ergeben an dieser Stelle, dass 

es sich beim Oborotow um eine 

mittelständische Kneipe im Zentrum von 

Moskau handelt, welche nicht gerade dafür 

bekannt ist, kriminelle Kunden zu haben. 

Recherchen zum Namen Abramov liefern – 

kaum verwunderlich – einige tausend 

Ergebnisse für den Großraum Moskau.  

Es bleibt also kaum viel Anderes, als die Kneipe 

einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, um 

dort hoffentlich weitere Anhaltspunkte zu 

finden.  

 

 

6. Auf der Suche nach Abramov 

Das Oborotow liegt, wie beschrieben, in der 

Moskauer Innenstadt und ist eine eigentlich 

recht beliebte Kneipe mit gutem Ruf. In den 

Abendstunden sind die Räume der Lokalität 

gut gefüllt, und es dürfte schwer werden, einen 

Sitzplatz zu finden, aber auch über den Tag 

herrscht ein reger Betrieb. Die Kneipe zeichnet 

sich durch günstige Getränke und große 
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Portionen deftigen Essens aus, und ist eine Art 

Geheimtipp für  viele Moskauer.  

 

Auf Nachforschungen der Militia reagiert man 

hier hilfsbereit und freundlich – ganz 

offensichtlich will man es sich nicht 

verscherzen. Tatsächlich kennt man den 

Namen Abramov hier und die Bedienung kann 

sogar den Weg zu besagtem Herren weisen, der 

sich auch heute in der Kneipe aufhält.  

 

Spätestens dies wird jedoch der Moment sein, 

an dem Chaos ausbricht. Abramov hat 

mittlerweile ebenfalls erfahren, bei wem es 

sich um das letzte Entführungsopfer gehandelt 

hat und rechnet mit dem Schlimmsten, und als 

dann auch noch nach ihm gesucht wird und er 

dies mitbekommt, brennen seine Sicherungen 

durch.  

Inmitten des vollen Lokals zieht er seine Waffe 

und eröffnet das Feuer auf die SC, wobei er 

keine Rücksicht auf andere Gäste nehmen 

wird, die natürlich in Panik geraten werden. 

Der Mann versucht sich seinen Weg zu einem 

Ausgang  zu bahnen – entweder dem 

Vorderausgang oder, wenn dies aufgrund der 

SC nicht möglich sein sollte, dem 

Lieferantenausgang. Es liegt an den SC, ihn 

davon abzuhalten bzw. zu verfolgen.   

 

Sollte Abramov es bis auf die Straße schaffen, 

so wird er versuchen, sich seinen Weg in die 

nächste Metro-Station zu bahnen, um von dort 

aus zu flüchten. Es sei an dieser Stelle noch 

einmal erwähnt, dass der Mann keine 

Rücksicht auf irgendjemanden nimmt und 

somit auch keine Probleme hat, Passanten über 

den Haufen zu schießen, wenn dies notwendig 

sein oder als hilfreich erscheinen sollte.  

 

Trotz alledem sollte es oberste Priorität der SC 

sein, den Mann irgendwie lebend in die Finger 

zu bekommen, denn tot wird er ihnen nur 

wenig nützen. Abramov ist offenbar die einzige 

Spur in dem aktuellen Fall, und wenn es nicht 

möglich sein sollte, ihn zur Rede zu stellen, 

dann könnten die Spuren sich mit großer 

Wahrscheinlichkeit im Sande verlaufen. 

Entsprechend wird an dieser Stelle davon 

ausgegangen, dass es den SC gelingt, Abramov 

lebend in die Finger zu bekommen. Sollte dies 

nicht der Fall sein, so ist fraglich, ob sie diesen 

Fall noch zu einem rühmlichen Abschluss 

bringen werden – für die SL gilt an dieser Stelle 

dann: improvisieren!  

 

Abramov ist redseliger als man erwarten würde 

– ohne wirklichen Aufwand beginnt der 

Kriminelle zu „singen“: Er behauptet, die 

Aufträge von einem Geschäftsmann aus der 

Ukraine erhalten zu haben, der eben junge 

Frauen suchte. Abramov vermutet hinter der 

ganzen Angelegenheit einfachen 

Menschenhandel und fungierte als Vermittler, 

welcher dem Ukrainer in den letzten 14 Tagen 

eben seine Wünsche erfüllt hat. Dabei hat er 

auf verschiedene Kontakte zurückgegriffen. 

Diese aber wird er natürlich nicht so einfach 

preisgeben, dies wäre eine Angelegenheit für 

ein langwieriges und schweres Verhör. Der 

rätselhafte Ukrainer habe ihn nur dafür 

bezahlt, die Geschäfte einzufädeln, wofür er 

eine hübsche Provision erhalten habe.  

Dabei ist der Kontakt immer über das Telefon 

aufgenommen worden: Abramov habe einen 

Anruf erhalten mit einer Adresse, an der man 

sich treffen wollte, hat vor Ort dann das 

notwendige Geld und Instruktionen erhalten 

und Schritt schnell zur Tat. Der Treffpunkt sei 

dabei immer der gleiche gewesen, eine kleine 

Wohnung in einem der vielen Moskauer 

Plattenbauten – natürlich kann er den SC auch 

die genaue Adresse nennen.  

Der Ukrainer selbst scheint nach Abramovs 
dafürhalten  unheimlich wohlhabend zu sein, 

allein schon wegen der schieren Summen, die 

er bezahlte, aber auch wegen der guten 

Kleidung und dem gepflegten Äußeren des 

Mannes. Seine Beschreibung deckt sich 

dahingehend mit denen der Brüder  Karalov.  

Es gibt nach Aussage des Kriminellen aber auch 

eine Kontaktnummer, welche er nutzen sollte, 

wenn bei den Aufträgen irgendetwas nicht so 

laufen sollte, wie geplant. Abramov trägt die 

Nummer bei sich, sie ist auf einen einfachen, 

schmucklosen Bierdeckel gekritzelt.  

 

Dies sind für den Moment alle wichtigen 

Informationen, die man aus dem Mann 

herausbekommen kann. Den SC steht es 
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natürlich frei, seine Habseligkeiten zu 

durchsuchen oder die Wohnung des 

Kriminellen unter die Lupe zu nehmen, aber 

außer einem auffallend großen Bargeldbetrag 

und zwei Schusswaffen lässt sich dort auch 

nicht viel finden.  

Was bleibt ist die Telefonnummer, welche er 

den SC liefern kann. Die Nummer allein gibt 

schon Aufschluss darauf, dass es sich um einen 

Anschluss innerhalb Moskaus  handeln muss, 

und entsprechende Nachforschungen liefern 

sogar eine Adresse. Der Telefonanschluss 

gehört zu einem gehobenen Moskauer 

Nachtklub, der eigentlich nur einflussreichen 

und wohlhabenden Persönlichkeiten 

vorbehalten ist,  das Diaghilev. Hier verkehren, 

wenn man so will, die oberen Zehntausend der 

Stadt.  

 

 

7. Untersuchungen im Diaghilev 

Das Diaghilev ist zentral in der Moskauer 

Altstadt gelegen. Schon vor der Revolution 

beherbergte das Gebäude ein nobles 

Restaurant, in dem die Oberschicht des 

zaristischen Russlands verkehrte, und weder 

Revolution, Bürgerkrieg, Krise, Weltkrieg oder 

irgendetwas anderes änderte etwas an der 

Tatsache, dass das Etablissement immer eine 

der ersten Adressen in der Stadt geblieben ist. 

Das Etablissement ist untergebracht in einem 

mehrstöckigen, prächtigen Bau inmitten der 

Stadt und wirkt von Außen ein wenig so, als ob 

die Zeit stehen geblieben wäre: großartige 

Stuckarbeiten, Statuen, Marmor und Blattgold.  

Werbung für das Diaghilev ist nirgendwo 

ersichtlich, offensichtlich hat man es nicht 

nötig auf sich hinzuweisen und zieht 

Diskretion vor. Dennoch wird der Eingang des 

altehrwürdigen Etablissements von einer 

Handvoll gutgekleideter und 

schwerbewaffneter Türsteher  abgeriegelt, die 

Sorge dafür tragen, dass sich wirklich niemand 

in das Diaghilev verirrt, der dort nicht 

hingehört.  

 

Den SC sollte klar sein, wer im Diaghilev 

verkehrt, und gerade deshalb sollten sie mit 

äußerster Vorsicht vorgehen, denn die Chance, 

hier einem hohen Parteifunktionär auf den 

Schlips zu treten  ist sehr groß. Und sowas 

kann unangenehme Konsequenzen nach sich 

ziehen.  

All zu großspuriges Auftreten sollte also 

vermieden werden, ebenso ist eine 

großangelegte Aktion der Militia hier 

undenkbar – so etwas Bedarf übrigens auch 

einer Absegnung von Oben, und die wird in 

diesem Fall mit einer so dünnen Beweislage 

sicher nicht gegeben werden.  

 

Dennoch ist die Fassade des altehrwürdigen 

Etablissements nicht ganz so blütenweis, wie 

man vermuten kann. Tatsächlich wird das 

Diaghilev – unbemerkt von Besitzer, 

Angestellten und Gästen als Fassade für einige 

bizarre und verstörende Dinge genutzt. Genau 

genommen dienen die ausgedehnten 

Kellerräume unter dem Diaghilev einer Sekte 

als Unterschlupf, die von hier aus schon einige 

Zeit lang operiert – und der angesagte Laden 

und sein guter Ruf haben sich bisher als ein 

perfekter Deckmantel erwiesen.  

 

Dies ist aber, wie erwähnt, fast allen Personen 

im Etablissement völlig unbekannt, so 

natürlich auch Jan Ruscova, dem Besitzer, zu 

dem die SC von einem Türsteher geführt 

werden können, wenn sie an der Tür ihr 

Anliegen vorbringen.  

Ruscova reagiert geradezu empört über die 

Vorwürfe, welche gemacht werden und 

beteuert, dass dies in einem Etablissement wie 

dem seinigen völlig undenkbar ist. Er ist auch 

schnell dabei, hinter diesen Vorwürfen eine 

Schmutzkampagne eines Konkurrenten zu 

vermuten, der den guten Ruf des Diaghilev 

schädigen will.  

Seiner Aussage nach führt die Telefonnummer, 

welche die SC bei Abramov gefunden haben 

auch lediglich in die Telefonzentralle des 

Diaghilev, von wo dann weiter vermittelt 

würde. Darunter fallen dann auch interne 

Anschlüsse, welche den Gästen zur Verfügung 

stünden, im Normalfalle aber nur genutzt 

werden könnten, um nach außen zu 

telefonieren, nicht um Telefonate zu 

empfangen. Jeder eingehende Anruf wird also 

als erstes über die Telefonzentrale abgewickelt, 

bevor er dann weitervermittelt wird, und 
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gerade das macht es so gut wie unmöglich, 

jemand Bestimmten unter der Nummer zu 

erreichen.  Ruscova ist im Übrigen gerne 

bereit, den SC die besagte Telefonzentrale zu 

zeigen, damit sie den Wahrheitsgehalt seiner 

Aussage überprüfen können.  

 

Besagte Telefonzentrale ist ein kleiner 

schmuckloser Raum ohne Fenster, in dem eine 

antiquierte Anlage steht. Zu fast jeder Zeit hat 

ein Angestellter hier Dienst. Die Anlage selbst 

macht trotz ihres Alters einen sehr guten 

Eindruck, auch wenn die vielen Buchsen und 

Kabelstränge reichlich verwirrend erscheinen 

können. Die Besetzung der Anlage ist meist 

rotierend unter den Angestellten des Diaghilev 

verteilt und Ruscova gibt auch an, dass er für 

diese Zwecke gerne Neuzugänge nutzt, die 

noch eingearbeitet werden müssen, oder aber 

Personal, dass wegen Krankheit o.ä. nicht 

besonders belastbar ist. Einen festen Dienstplan 

für die Anlage gibt es also in diesem Sinne 

nicht, die Zuteilung erfolgt immer nach 

momentaner Situation, was auch die 

Dienstpläne beweisen, in welche den SC 

Einsicht gewährt wird, wenn sie dies verlangen 

sollten.  

Die Vermutung, dass Gespräche hier bewusst 

abgefangen und umgeleitet werden, ist damit 

eigentlich hinfällig.  

 

Dennoch können die SC hier einige Spuren 

finden. Denn wenn sie den Angestellten, der 

gerade Dienst hat befragen, so gibt der an, dass 

es immer mal wieder zu Störungen im 

Telefonsystem kommen würde. Oft ist es so, 

dass er abnimmt um letztendlich weiter zu 

verbinden, das Telefonat dann aber 

zusammenbricht. Dieses Phänomen gäbe es 

aber schon seit einigen Jahren, und da auch 

angeforderte Techniker daraus nicht wirklich 

schlau wurden und keinen Fehler gefunden 

haben, schreibt man dies eben dem Alter der 

Telefonanlage zu. Diese Störungen treten 

sporadisch und nach keinem festen Muster auf, 

es gibt also Tage völlig ohne Störungen und 

solche, da wird jedes zweite Gespräch 

unterbrochen.  

Die SC können die Anlage nach diesem 

Hinweis auch einmal unter die Lupe nehmen 

(Verborgenes erkennen). Tatsächlich kann man 

dabei einen Kabelstrang ausmachen, der, gut 

versteckt im hinteren Bereich der Anlage in 

einem Loch im Boden verschwindet. Ganz 

eindeutig handelt es sich dabei nicht um den 

von außen kommenden Anschluss, der kommt 

nämlich an anderer Stelle durch die Wand in 

den Raum.  

Interessanterweise kann auch Ruscova sich 

keinen Reim aus der Konstruktion machen. Er 

beteuert, diese Kabel zum ersten Mal zu sehen 

und ist offensichtlich schockiert, was auch in 

keiner Weise gespielt ist (Psychologie).  

 

Der nächste logische Schritt führt also in den 

Keller, wo sich nach der Aussage des 

Geschäftsführers Lagerräume befinden, was 

auch wirklich der Fall ist. Die Kellergewölbe 

sind äußerst alt und ganz offensichtlich 

mehrfach umgebaut worden, wie man an den 

verschiedenen Farben der Backsteinwände und 

einigen zugemauerten Durchbrüchen 

erkennen kann. Die Lagerräume sind – gerade 

für russische Verhältnisse – ordentlich und gut 

in Schuss gehalten. Auf den Regalen stapeln 

sich die verschiedensten Vorräte, von 

Putzmitteln über Servietten, Besteck, Teller bis 

hin zu Getränken.  Die Gewölbe sind 

weitläufig und unübersichtlich, in einigen 

Räumen wird altes Mobiliar gelagert.  

Mit ein wenig Orientierung können die SC zu 

dem Schluss kommen, dass der Kabelstrang, 

dessen Anfang sie in der Zentrale gefunden 

haben, irgendwo auf der anderen Seite einer 

Kellerwand nach unten kommen muss – es 

scheint hier unten geheime Kammern und 

Räume zu geben.  

 

Zugänge dazu zu finden, gestaltet sich als 

schwer, aber nicht als unmöglich. Alles was die 

SC dazu brauchen, ist Zeit, genügend Licht, 

Geduld und eine gewisse Willensstärke. Denn 

es gibt ihn tatsächlich, einen Geheimgang in 

den Kellergewölben unter dem Diaghilev, nur 

ist dieser nicht nur durch bauliche 

Möglichkeiten geschützt, sondern auch durch 

einen Illusionszauber. Konkret bedeutet dass, 

dass einem SC zuerst eine Probe auf 

Verborgenes erkennen gelingen muss, um 

gewisse Ungenauigkeiten an einer der 
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Kellerwände zu erkennen. Damit aber nicht 

genug, danach muss ihm ein Wurf auf MA x3 

gelingen. Dies symbolisiert die 

Willensanstrengung, welche notwendig ist, um 

die Illusion zu durchschauen. Sollte dies 

gelingen, kann betroffener SC wirklich eine 

schwere Tür in der Wand ausmachen.  

Doch selbst in diesem Fall bleibt die Illusion 

ungebrochen – sie verschwindet nicht einfach 

sondern ist immer noch da und verstößt gegen 

alle Gesetzte der Physik (Stabilität 0/1). Es 

könnte sich als schwierig erweisen, SC, welche 

die Illusion nicht durchschaut haben, zu 

überzeugen.  Zu hoffen ist aber, dass es den SC 

letztlich gelingt den Zugang zu entdecken und 

zu benutzen.   

 

 

8. Der Tempel des unbekannten Gottes 

Die SC haben den Zugang zu einem Tempel 

gefunden, der von einem kleinen Kreis 

Okkulter für ihre Treffen und perverse Taten 

genutzt wird. Bei diesem Zirkel handelt es sich 

um eine kleine und isolierte Gruppe von 

Fanatikern, welche einfach nur nach Macht 

strebt, und glaubt, durch ihre perversen Rituale 

zu realer, übermenschlicher Macht zu 

gelingen.  

 

Nach dem öffnen der Geheimtür schlägt den 

SC eine muffige abgestandene Luft entgegen. 

Vor ihnen liegt ein kurzer Gang, der zu einer 

steilen Holztreppe führt, welche einige Meter 

in die Dunkelheit hinab führt. Unten befindet 

sich ein kleiner Raum, von dem eine weitere 

Tür abgeht. Diese Tür ist mit verwirrenden 

Formen und Symbolen verziert, welche einem 

Betrachter einen Teil seines geistigen 

Verstandes rauben können (Stabilität 1/1W4).  

Die Tür ist jedoch nicht verschlossen, und 

hinter ihr befindet sich ein weiterer Gang, 

welcher in einer langgestreckten Kammer 

endet. Die Kammer ist unmöbliert und völlig 

schmucklos, doch eine Tür führt an der 

gegenüberliegenden Wand weiter. Diese Tür 

ist jedoch verschlossen und Bedarf roher 

Gewalt (STÄ x 2) oder geschickten Fingern 

(Schlosserarbeiten) um geöffnet zu werden.  

 

Dahinter erstreckt sich eine weitere Kammer, 

welche von den Mitgliedern des Kultes ganz 

eindeutig als eine Art Leichenhalle genutzt 

wird, mit dem kleinen Unterschied, dass eine 

Leichenhalle über eine Kühlung für die 

Leichen verfügt. Offensichtlich haben sich die 

Kultisten in dieser Kammer den sterblichen 

Überresten ihrer Armen Opfer entledigt.  

Der Boden des Gewölbes ist an einer Stelle 

aufgerissen und das entsprechende 

Grabewerkzeug liegt ganz in der Nähe, genau 

so wie einige Säcke mit Kalk. Der Boden der 

Grube ist mit einer Kalkschicht bedeckt, so 

dass man annehmen kann, dass hier schon 

einige Leichen entsorgt wurden. Das 

verstörende – und auch das, wovon der 

bestialische Gestank ausgeht, ist ein Stapel von 

Leichen,  welche alle feinsäuberlich wie 

Brennholz ein einer Ecke der Kammer 

aufgeschichtet worden sind. Zwar befindet sich 

unter den Leichen offensichtlich keine der 

vermissten Frauen, aber das ändert nichts 

daran, dass die leblosen Körper allesamt 

grausam verstümmelt sind. Einigen fehlen 

Finger oder Zehen, anderen sind ganze Hände 

oder Füße abgenommen worden. Einigen der 

Toten fehlen die Ohren, und in die Haut 

anderer sind verwirrende Muster geritzt 

worden. Allen Leichen ist gemein, dass ihnen 

letztendlich die Kehle durchgeschnitten wurde 

– ob die Verstümmelungen davor oder danach 

durchgeführt worden sind, lässt sich ohne ein 

Labor jedoch nicht eindeutig klären.  Alles in 

allem ein äußerst grausamer und verstörender 

Anblick (Stabilität 1W3/1W6).  

 

Auch aus dieser Kammer führt eine Tür hinaus, 

welche nicht verschlossen ist. Dahinter liegt 

ein  kreisrunder Raum, von dem zwei weitere 

Türen abgehen, eine linkerhand von der 

Position der Sc, die andere genau an der 

gegenüberliegenden Seite. Auch dieser Raum 

ist kahl und schmucklos, aber hier können die 

SC zum ersten Mal einen monotonen Singsang 

vernehmen. Mit etwas Anstrengung (Horchen) 

lässt sich dabei feststellen, dass dieser Singsang 

aus Richtung der Tür stammt, welche den SC 

gegenüber liegt.   

Die Tür zur linken der SC führt auf einen 

weiteren, langen Gang, der letztendlich vor 
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einer schweren Metalltür endet. Diese Tür 

führt direkt in die Kanalisation Moskaus, 

offenbar handelt es sich um einen weiteren 

Zugang zu diesem Tempel.  

Die Tür, hinter welcher der Singsang ertönt, ist 

auch nicht verschlossen. An den kreisrunden 

Raum schließt sich eine weitere, langgezogene 

Kammer an, welche äußerst schlicht mit 

Stühlen und Bänken möbliert ist. An den 

Wänden sind Kleiderhaken angebracht, und 

hier hängen, feinsäuberlich aufgehängt, die 

Kleider von 11 Personen, augenscheinlich alles 

Männer. Am Ende des Raumes befindet sich 

eine weitere Tür, diese ist wieder mit 

verwirrenden Formen und Symbolen verziert, 

welche einem Betrachter einen Teil seines 

geistigen Verstandes rauben können (Stabilität 

1/1W4).   

Der Singsang ist hier mittlerweile lauter 

geworden, auch wenn nicht erkennbar ist, was 

besungen wird.  

 

An den Umkleideraum schließt sich eine große 

Kammer an, welche recht prunkvoll 

ausgestattet ist: Auf dem Boden liegt schwerer 

Teppich, die Wände sind verkleidet und die 

Decke ist mit einem fremdartigen Mosaik 

verziert. Im Raum selbst stehen einige 

bequeme Sitzgelegenheiten gruppiert, so dass 

man zu dem Schluss gelangen kann, dass es 

sich hierbei um einen Versammlungsrum 

handeln könnte. Am Ende des Raums befindet 

sich ein schweres Portal mit  reich verzierten 

Flügeln, doch diese Tür wird von zwei 

Kultisten in weißen Roben bewacht. Ihre 

Kleidung ist schmucklos, was auf einen 

niederen Rang hindeuten kann, jedoch sind 

beide bewaffnet und werden auch von ihren 

Waffen Gebrauch machen, sobald die SC den 

Versammlungsraum betreten sollten.  

Während und auch nach dem Gefecht mit den 

beiden wird der monotone Singsang, der seinen 

Ursprung hinter dem schweren Portal zu 

haben scheint nicht aufhören, noch wird er 

stocken.  

 

Das Portal selbst scheint von der anderen Seite 

verriegelt und muss aufgebrochen werden 

(STÄ x 2). Dahinter liegt ein ovaler Raum, in 

dessen Mitte acht Männer knien. Sie sind in 

gelbe Roben gekleidet und wiegen ihre 

Oberkörper in einem verwirrenden Rhythmus, 

während sie tranceartig immer wieder einige 

Worte wiederholen. Dieser Singsang besteht 

aus keiner Sprache, welche den SC bekannt 

sein sollte. Einigen der Männer läuft Blut aus 

den Körperöffnungen ihrer Gesichter und  

befleckt ihre Roben, aber davon scheinen sie 

keine Notiz zu nehmen.  

An den Längsseiten der Kammer sind jeweils 

fünf der jungen Frauen angekettet, alle sind 

nackt. Vor Kopf befindet sich eine Art Altar, 

vor dem ein Mann in einer scharlachroten 

Robe steht. Auch er spricht, aber offensichtlich 

einen anderen Vers als seine Kumpane. In den 

Händen hält er einen bösartig gezackten Dolch.  

Hinter dem Altar führen einige stiegen in die 

Tiefe und letztendlich dann zu ein paar zellen, 

in denen man die verstörten Frauen wohl 

festgehalten hat.  

Die Frauen scheinen allesamt unter Schock zu 

stehen und zu keiner Regung im Stande. So wie 

es aussieht, will man irgendein finsteres Ritual 

hier unter allen Umständen zu Ende bringen – 

der Mann in scharlachrot wird auch bei einem 

Aufbrechen der Tür oder hereinstürmenden SC 

nicht davon ablassen, seine Verse zu rezitieren, 

auch wenn er merklich immer schneller wird.  

 

Die einzige wirkliche Bedrohung in diesem 

Raum ist tatsächlich der Kultführer. Dieser 

reagiert nicht darauf, wenn er angesprochen 

wird, sollte ein SC ihm jedoch zu nahe 

kommen, so wird er diesen mit dem Dolch 

angreifen. Selbst dabei wird er weiterhin 

seinen Vers murmeln. Die anderen Kultisten 

sind zu tief in ihrer Trance gefangen.  

 

Es liegt an den SC, nun einzuschreiten. Zwar 

ist nicht offensichtlich, welche Dinge hier 

gerade passieren, aber man kann wohl guten 

Gewissens davon ausgehen, dass es sich um 

irgendetwas Bösartiges handelt – und so bleibt 

zu hoffen, dass die SC nicht einfach abwarten, 

bis das Ritual beendet ist.  

 

 

9. Nachbesprechung 

Wenn der rauch sich lüftet, stehen die SC 

sicher vor mehr fragen, als sie Antworten 
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haben. Das Rätsel um die verschwundenen 

Mädchen ist zumindest teilweise aufgeklärt 

und die Vermissten alle glücklicherweise noch 

am Leben und ohne größere Verletzungen 

(von schweren Schocks einmal abgesehen), 

aber welchen Zweck der Kult verfolgt haben 

mag ist noch völlig unklar.  

 

Was folgt, ist schwerer Papierkram. In den 

nächsten Tagen und Wochen werden die 

möglicherweise überlebenden Kultisten befragt 

und ihre Wohnungen durchsucht, um ein 

vollständiges bild von der Angelegenheit zu 

bekommen. Dabei wird schnell klar, dass es 

sich bei den Kultisten um hochgradig instabile 

und teils wirklich psychisch gezeichnete 

Persönlichkeiten handelt, aus denen man kaum 

verwertbare Informationen bekommen kann. 

Auch die Durchsuchung von Wohnsitzen 

liefert kaum auswertbares Material, einzig und 

allein was den Kultführer angeht, wird man 

fündig.  

 

Letztlich werden die Akten geschlossen und 

unter Verschluss genommen. Nicht zum ersten 

– und wahrscheinlich auch nicht zum letzten 

Mal – werden die SC an ihre Schweigepflicht 

erinnert. Dennoch sollen die SC für ihr 

Vorgehen belobigt  werden und ebenso einen 

gewissen Gehaltsbonus erhalten – mittlerweile 

dürften sie sich ja auch einen gewissen Ruf 

erarbeitet haben. Das und nicht zuletzt die 

Dankbarkeit der Familie Lobodinträgt dazu bei, 

dass jeder SC zwei freie Steigerungsversuche 

auf Ansehen  erhält.  

 

Dies ist übrigens auch der Zeitpunkt, an dem 

der KGB endgültig auf die SC aufmerksam 

werden sollte und seine Fühler schon ganz 

vorsichtig in ihre Richtung ausstrecken wird, 

mit dem Langzeitziel einer Rekrutierung... 
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ANHANG 

 

Die Brüder Karalov  

Josif und Nino Karalov entsprechen dem Prototypen des ewigen Kriminellen. Schon in jungen Jahren 

gerieten die Beiden Brüder auf die schiefe Bahn und begannen eine steile kriminelle Karriere, die sich 

einzig und allein unterbrochen durch Haftstrafen bis heute fortgesetzt hat.  

Über die Jahre haben sich die Zwillinge zu überaus skrupellosen und gewalttätigen Individuen 

entwickelt, angetrieben durch Profitgier – welche auch dafür verantwortlich ist, dass die Beiden 

letztendlich in die Entführung von Jeremia Lobodin hineingeraten.  

 

Josif Karalov 

ST: 15  GE: 11  IN: 11  Idee:  55 

KO: 14  ER: 8  MA: 10  Glück:  50 

GR: 12  gS: 50  BI: 9  Wissen: 45 

 

Stabilität: 50  Trefferpunkte: 13 

Magiepunkte: 10  Schadensbonus: + 1W4 

 

Ausweichen: 22%;Erste Hilfe: 35%; Fahren: 55% Horchen: 45%; Verborgenes erkennen: 55%; 
Überreden: 30%, Überzeugen: 45%; Faustfeuerwaffe: 65%; Faust: 70%; Knüppel: 50% 

 

Nino Karalov 

ST: 13  GE: 9  IN: 11  Idee:  55 

KO: 16  ER: 8  MA: 9  Glück:  45 

GR: 16  gS: 45  BI: 11  Wissen: 55 

 

Stabilität: 45  Trefferpunkte: 16 

Magiepunkte: 9  Schadensbonus: + 1W4 

 

Ausweichen: 18%;Fahren: 40% Horchen: 45%; Schlosserarbeiten: 35% Verborgenes erkennen: 60%; 

Überreden: 30%,Faustfeuerwaffe: 65%; Faust: 40%; Knüppel: 60%; Schrotflinte: 45% 

 

 

 

Vitalj Abramov 

Abramov ist eine ganz andere Art von Kriminellem als die Brüder Karalov es jemals sein könnten. 

Vitalj genoss eine höhere Schulbildung und sollte eigentlich eine Karriere in der Partei einschlagen – 

geriet dort aber wiederholt mit den falschen Leuten aneinander, was dazu führt, dass der Mann 

abserviert wurde.  

Abramov schlug  daraufhin eine kriminelle Karriere ein, und aufgrund seiner Vorbildung schaffte er 

einen sehr steilen und brisanten Aufstieg. Heute ist er  Mittelsmann mit einem guten Auskommen, 

doch viel zu tief im kriminellen Milieu verstrickt, als gut für ihn ist. In den letzten Monaten hat er 

einige Dinger gedreht, welche einige Nummern zu groß für ihn waren und sich daran beinahe die 

Finger verbrannt, was Grund für seine Nervosität ist.  Als er dann auch noch erfährt, wen die Brüder 

Karalov in seinem Auftrag entführt haben, geht endgültig alles mit ihm durch.  
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 Vitalj Abramov 

ST: 9  GE: 12  IN: 13  Idee:  65 

KO: 10  ER: 11  MA: 11  Glück:  55 

GR: 13  gS: 55  BI: 12  Wissen: 60 

 

Stabilität:  55  Trefferpunkte: 11 

Magiepunkte:  11  Schadensbonus: 0 

 

Ansehen: 40%; Ausweichen: 24%; Fahren: 45% Horchen: 45%; Psychologie: 35% 
Verborgenes erkennen: 60%; Überreden: 55%, Faustfeuerwaffe: 50%; Faust: 40%;  

 

 

 

Der Kult des unbekannten Gottes 

Bei diesem Kult handelt es sich um eine kleine Gruppierung mit lediglich einer Handvoll von 

Mitgliedern. Dieser Kult existiert seit einigen Jahrzehnten, ist dabei aber relativ unbedeutend 

geblieben, was auch an völlig fehlgeleiteten Anführern der Gruppierung  lag. Dies hat sich aber seit 

einigen Monaten geändert, als ein junger und Aufstrebender Okkultist aus der Ukraine die Führung 

des Zirkels übernommen hat – natürlich nachdem er sich des alten Anführers entledigt hatte.  

 

Diese Ukrainer mit dem Namen Tymofiy Petruk scheint wirklich der einzige fähige Okkultist des 

ganzen geheimen Zirkels zu sein  - und dank längerer und kostspieliger Suche sogar im Besitz einiger 

okkulter Werke. Nachdem er diese Bücher eingängig studiert hat, plant er nun eine der darin 

beschriebenen Anrufungen zu vollführen – teils aus reiner Neugier, teils aus der Gier nach der Macht, 

die er sich dadurch verspricht.  

Was genau bei dem besagten Ritual angerufen wird, ist weder Petruk noch den anderen Okkultisten 

wirklich bekannt. Dies basiert jedoch weniger auf Unwissen als auf reinem Unverständnis.  

 

Die Abschrift des Rituals, in dessen Besitz sich Petruk befindet, ist über die Jahre und viele Abschriften 

hinweg völlig verfälscht worden, so dass man damit nicht mehr viel anfangen kann – was also 

bedeutet, dass das Opfer der jungen Frauen auch noch völlig umsonst gewesen wäre. Nichtsdestotrotz 

bietet das Buch eine nicht zu verachtende Quelle zu einigen okkultistischen Theorien  und kann bei 

entsprechendem Studium so einen Einblick – vor allem in russische Denkansätze – liefern.  

In Regeltermini bedeutet dass, dass ein 8-wöchiges Studium des Buches den Okkultismuswert eines SC 

um 4% erhöht.  

 

Tymofiy Petruk 

ST: 9  GE: 10  IN: 15  Idee:  75 

KO: 9  ER: 14  MA: 17  Glück:  85 

GR: 9  gS: 85  BI: 15  Wissen: 75 

 

Stabilität: 59 (85)  Trefferpunkte: 9 

Magiepunkte: 17  Schadensbonus:  0 

 

Ansehen: 40%; Ausweichen: 18%; Fahren: 45% Horchen: 45%;Okkultismus: 50% Psychologie: 70% 
Verborgenes erkennen: 60%; Überreden: 55%, Faust: 40%; Messer: 65%  

 

 


