
Die Killerin

                                                                          Prolog

„Bald muss er doch endlich mal vorbeikommen!“,dachte Chen Jen ärgerlich, als sie in ihrem 
Versteck hockte.Sie wollte ja nicht, dass sie ihr Beil heute umsonst geschärft hatte. Chen Jen war 
keine Holzfällerin, der einzige Grund weshalb sie heute ein Beil bei sich hatte, war dass ihre  
Auftraggeber das so gewünscht hatten. Chen Jen war Profikillerin und zurzeit war sie im Auftrag 
der Triade des Roten Kreises,eine japanische Mafiaorganisation, die sich auf Menschenhandel 
spezialisiert hatte.Plötzlich meldete sich ihre Überwachungsdrohne bei ihr, das Zielobjekt kam 
angelaufen.Jetzt musste sie nur noch den Köder auslegen.

John Hadouk mochte diese Gasse nicht.Sie war schmutzig,eng und schlecht  beleuchtet.Aber sein 
Kontaktmann hatte darauf bestanden, dass sie sich hier trafen.Er wählte immer ungewöhnliche Orte,
wenn er ihm etwas über die Triade verriet.Heute sollte er in dieser Gasse nach  einem Mann mit 
einer Clownmaske Ausschau halten.Also bog er in die Gasse ein und schon nach einigen Schritten 
sah er den Mann mit der besagten Clownmaske in einer Ecke hocken,das Kinn auf die Brust 
gesunken.Irgendetwas stank hier zum Himmel,doch er konnte jetzt einen Rückzieher machen.Also 
sprach er den Mann an.“Hallo,sind Sie Hank?“Der Mann antwortete nicht. „Nun Sie sagten, Sie 
hätten wieder Informationen für mich Sie wissen schon über die Triade!“ Der Mann schwieg 
weiterhin. „Na, Sie sind wohl ein schweigsamer Typ,was?“Als der Mann weiterhin hin schwieg, 
schöpfte Hadouk Verdacht. „Irgendwas stimmt hier doch nicht“,sagte sich Hadouk in 
Gedanken.Also stupste er den Mann an, der darauf auf den Boden fiel.Dadurch klappte sein Kopf 
zurück und er sah die blutrote Wunde, die ihn wie ein riesiges, rotes Auge anstarrte.Dann ging alles 
ganz schnell.Eine maskierte Frau sprang hinter einem Haufen Müllbeutel hervor und schlug nach 
ihm.Er wich aus, doch auf einmal spürte er einen sengenden Schmerz in seiner linken 
Schulter.Durch einen raschen Blick zur Seite stellte er fest, dass ihm ein Beil in der Schulter steckte,
welches unzweifelhaft für seinen Kopf bestimmt war.Die Frau fluchte und rannte weg. Doch er zog 
mit seiner unverletzten rechten Hand seine Desert Eagle Pm10 und verschoss sein ganzes 20-
Magazin in ihre Richtung.Aber es war zwecklos.Die Frau entkam und mit ihrem Entkommen wurde
ein neuer Fall geboren.
                                                                     
                                                              Kapitel 1

Das erste woran John Hadouk dachte, als er in der Intensivstation des St.Mauritzius Krankenhauses 
aufwachte, war, dass er diese Frau finden musste. Allein schon aus zwei Gründen 
1.Sie hatte seinen Kontaktmann getötet und er mochte es nicht, wenn man seine Kontaktmänner 
tötete
2.Sie hatte ihm ein Beil in die Schulter geschlagen und er mochte es nicht, wenn man ihm ein Beil 
in die Schulter schlug.
Also richtete er sich erst mal auf, um die Situation zu checken.Er befand sich in einem spärlich 
eingerichteten Zimmer,links neben ihm stand ein durchaus geschmackloser Nachtisch mit einem  
Glas Wasser darauf.Weil Hadouk einen furchtbaren Durst hatte, griff er danach, woraufhin ihn ein 
stechender Schmerz durchfuhr.Deshalb beschloss er, es lieber bleiben zu lassen und nach dem 
Knopf für die Krankenschwester zu suchen.Als er ihn gefunden hatte, nahm er allen Mut zusammen
und drückte,trotz aller Schmerzen, so fest er konnte.Danach fiel er in seine wohlverdiente 
Ohnmacht.

Chen Jen konnte es nicht fassen, sie hatte ihn verfehlt.Sie hatte, obwohl sie den 
Überraschungsmoment auf ihrer Seite hatte,diesen Kopf nicht in zwei saubere Hälften spalten 
können.Und das Schlimmste war, nicht nur die Triade war jetzt hinter ihr her, nein auch der 



Detektiv hatte wahrscheinlich schon längst die Verfolgung aufgenommen.Sie war erledigt.Jetzt 
stellte sich nur noch die Frage, wer ihr den Todesstoß versetzte: die Triade oder der 
Detektiv.Trotzdem rollte sich Chen Jen jetzt nicht in der Ecke zusammen oder gab sich der totalen 
Verzweiflung hin.Nein so war Chen Jen nicht, sie hatte als Kind schließlich nicht umsonst so viel 
Leid durchgemacht, war in einem japanischen Bordell aufgewachsen und hatte dort die Kunst des 
Ninjitsu erlernt.Und das waren erst ein paar der Gründe, weshalb sie garantiert nicht aufgeben 
würde, sie würde bis zum Ende kämpfen.Und der erste Schritt für einen erfolgreichen Kampf war 
eine gute Verteidigung.Also begann sie die Lagerhalle, die ihr als Unterschlupf diente, mit 
Sprengfallen abzusichern, an der Einfahrt Stolperdrähte anzubringen und Lebensmittel für einen 
Monat einzukaufen.

                                                                Kapitel 2

Wärme und das beunruhigende Gefühl beobachtet zu werden  waren die Gefühle die Hadouk 
empfand, als er aus dem Krankenhaus entlassen wurde.Da er sich so nicht sicher fühlte, beschloss er
gleich zur Polizeistation zu gehen um seine, bis auf weiteres konfiszierte Waffe abzuholen.Als er 
um die Ecke der Midwane Road/25.Avenne ging, bemerkte er es, etwas verfolgte ihn, es war wie 
eine Klette, ein Schatten der ihn nicht loslassen wollte.Sein Körper schrie, er solle losrennen und 
der drohenden Gefahr entkommen sein Kopf riet ihm, ruhig zu bleiben und nachzudenken. Er 
brauchte eine List.Also bog er in die nächste Seitengasse ein und wartete bis sein Verfolger 
näherkam.Als sein Verfolger um die Ecke bog, gab Hadouk einen lauten Kampfschrei von sich und 
warf sich in Richtung des Gegners.Als er aber anstatt an den Hals des Gegners in die Luft griff und 
bei seinem Aufprall auf dem Boden ein erschrockenes Maunzen hörte, wurde ihm klar, dass sein 
Verfolger in Wirklichkeit eine kleine Katze, gewesen war die ihm anscheinend vom Krankenhaus 
bis hierher gefolgt war. „Na wer bist du denn?“, fragte er.Als Antwort erhielt er ein Maunzen. „Na, 
ist ja auch egal“, meinte er, „willst du mitkommen um meine Waffe abzuholen?“ Wieder nur ein 
Maunzen. „Na gut, machen wir uns mal auf den Weg.“

Als erstes hörte Chen Jen ein leises Flüstern, danach einen Fluch, einen Knall und dann lautes 
Geschrei. Wer  auch immer sich genähert hatte, war in eine der Sprengfallen getreten und erlitt im 
Moment wahrscheinlich fürchterliche Schmerzen.Doch das war ihr egal, für sie zählte jetzt nur dass
sie in Kürze angegriffen werden würde und sich zu verteidigen hatte.Also zog sie sich hinter einen 
Stapel Kisten zurück und lud ihr P-10 Vollautomatikgewehr durch, stellte den Kasten mit den 
Rauchgranaten bereit und überprüfte zum 100mal die Schärfe ihres Samureischwertes. Dann brach 
die Fronttür auf und die Schergen der Triade strömten herein.Die erste Reaktion der Gangster auf 
den scheinbar verlassenen Raum war wildes Geschieße in alle Richtungen.Das war der Punkt, an 
dem Chen Jen die Rauchgranaten zum Einsatz brachte und schließlich zwei der fünf Gegner 
gekonnt mit ihrem Gewehr ausschaltete.Einer der drei verbliebenen irrte irgendwo im Raum 
herum,die anderen zwei hatten anscheinend noch nicht die Orientierung verloren, da diese sie nun 
gezielt angriffen.Der erste schoss zweimal in ihre Richtung,bis sie ihm ihr Schwert in die Brust 
rammte. Den zweiten, der sich von hinten anschleichen wollte, erledigte sie genauso gekonnt. 
Allerdings beschlich sie das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte.Als sie dann den letzten, 
orientierungslosen Gegner mit einem Kopfschuss ausschaltete und dabei vor Schmerzen aufschrie, 
bemerkte sie, was los war.Eine Kugel hatte sich 3cm oberhalb ihres Herzens in ihren Körper 
gebohrt,ohne ärztliche Hilfe würde sie in fünf Stunden sterben.Doch ihr war klar, dass sie zu 
keinem Arzt gehen konnte. Dieses wäre erst recht ihr Tod gewesen.

                                                                 Kapitel 3

Als John Hadouk die Polizeistation verließ, hatte er nicht nur seine Waffe, sondern auch ein paar 
nützliche Informationen erhalten.Seine Angreiferin hieß Chen Jen, war mehrmals wegen Diebstahls 
und Drogenhandels angezeigt worden und wohnte in einer Lagerhalle am östlichen Ende der 



Stadt.In der Begleitung seines Freundes, der Katze, machte er sich auf den Weg dorthin.Beim 
Laufen überlegte er sich, was er  tun sollte, wenn er dort ankam.Wenn sie da war, würde sie 
wahrscheinlich Widerstand leisten.Er musste auf alles gefasst sei.Als er an der Lagerhalle ankam, 
bemerkte er, dass die Fronttür aufgebrochen war.Da er mit Sprengfallen rechnete, lief er dort, wo 
man Fußspuren der Leute, die vor ihm dieses Gebäude betreten hatten, erahnen konnte.Als er dann 
das Gebäude betrat,bot sich ihm ein wahrlich nicht Appetit fördernder Anblick.Im Raum verstreut 
lagen fünf, offensichtlich männliche Leichen herum.Hinter ein paar Kisten erspähte Hadouk ein 
sechstes Paar Beine.Er hätte schwören können, dass diese gerade eben noch gezuckt hatten.Die 
Neugier packte ihn und er ging nachschauen ,ob es nicht vielleicht seine mysteriöse Angreiferin 
war.Als er sah, wer es war, stockte ihm der Atem. Es war  Chen Jen, die Profikillerin im Auftrag der
Triade.Sie hatte eine Schusswunde oberhalb ihres Herzen und schwamm gerade zu in ihrem eigenen
Blut, aber lebte noch.Doch das war nicht der Grund, weshalb Hadouk der Atem stockte.Das was ihn
erschreckt hatte, war die Tatsache, dass Chen Jen eine bereits abgezogene Handgranate in der Hand 
hielt und gerade Anstalten machte, diese auf ihn zuzurollen.Das Letzte, was er dachte, als er weg 
hechtete war: „Hoffentlich passiert der kleinen Katze nichts!“Danach hörte er nur noch einen 
schrillen Ton, bis sich die Stille über ihn senkte.

                                                                  Kapitel 4

„Oh, mein Gott im Himmel, es ist ja so schrecklich unbequem und es stinkt nach 
Desinfektionsmittel. Ach so, ich lebe noch.“ dann wachte John Hadouk auf.Nachdem er sich an die 
Helligkeit und die vielen Stimmen gewöhnt hatte,bemerkte er dass um ihn herum einige Ärzte und 
ein Mann in Uniform standen.Er wollte sich zugleich aufrichten, da der Polizist mit Sicherheit  
Fragen an ihn hatte. Doch eine Ärztin drückte ihn sogleich wieder mit sanfter Gewalt auf das Bett: 
„Na,na,na Sie bleiben schön liegen, schließlich haben Sie noch einen Granatsplitter in ihrem Arm!“ 
Also blieb er liegen, schließlich konnte der Polizist seine Fragen auch so stellen. „Guten Tag, John, 
ich bin Officer Reed. Ich komme von der New Yorker Polizei und habe ein paar Fragen an Sie.“ 
„Schießen Sie los!“ „Nun, eigentlich ist es nur eine Frage.Wir wollten Sie fragen, ob Sie bei ihren 
Nachforschungen oder bei ihren zwei kurzen Kontakten mit Chen Jen, etwas über die Triade 
herausgefunden haben?“Diese Frage verwirrte Hadouk etwas, da er sich ausschließlich auf die 
Aufspürung von Chen Jen konzentriert hatte.Also antwortete er mit einem: „Leider nein!“
Als der Polizist danach gegangen war, lehnte sich Hadouk zurück und war mit sich selbst zufrieden.


