
Dritter Akt:  
Die Unterwelt

Kapitel 51:
Der Teufel mit dem Jadegesicht 

In der Unterwelt, im Milieu der Schwertkämpfer In der Unterwelt, im Milieu der Schwertkämpfer 
und gedungenen Meuchelmörder,und gedungenen Meuchelmörder,
ist es von grösster Wichtigkeit,ist es von grösster Wichtigkeit,
einen Platz zu finden, der einem entspricht.einen Platz zu finden, der einem entspricht.

Wenn die aus der Wenn die aus der 
Fremde kommenden Fremde kommenden 
HandelsreisendenHandelsreisenden
in Chang’an eine Bleibe in Chang’an eine Bleibe 
finden möchten,finden möchten,

hängt das von ihren hängt das von ihren 
Hintergründen ab.Hintergründen ab.

Wenn es sich um einen Wenn es sich um einen 
grossen Familiennamen grossen Familiennamen 
handelt und der Familienhandelt und der Familien
stammbaum  Verwandtstammbaum  Verwandt
schaften zu Beamtenschaften zu Beamten
familien aufweist,familien aufweist,

dann können sie im Ostteil der Stadt dann können sie im Ostteil der Stadt 
ein eigenes Geschäft eröffnen und mit den ein eigenes Geschäft eröffnen und mit den 
Behörden Geschäfte machen.Behörden Geschäfte machen.

Wenn aber auch feinste Verästelungen Wenn aber auch feinste Verästelungen 
des Familienstammbaums sich nicht mit des Familienstammbaums sich nicht mit 
Beamtenfamilien überkreuzenBeamtenfamilien überkreuzen
und sämtliche Vorfahren dem gemeinen Volk und sämtliche Vorfahren dem gemeinen Volk 
angehörten …angehörten …

dann bleibt einem nichts anderes übrig,dann bleibt einem nichts anderes übrig,
als sich aus eigener Kraft durch den Erwerb von als sich aus eigener Kraft durch den Erwerb von 
Verdiensten hochzuarbeiten.Verdiensten hochzuarbeiten.



Und darauf zu 
hoffen, bei der 

Geschäftseröffnung im 
Westteil der Stadt 
einen Glückstreffer  

zu landen.

Was diesen 
Schwert

kämpfer ohne 
familiäre 

Beziehungen 
betrifft …

Ist es dir gelungen,
etwas über seinen 

Hintergrund 
herauszubekommen? 

Ich habe es 
recherchiert,

Er besass  
früher in der 
Präfektur  
Jiangdu ...

einen ziemlich 
hohen Bekannt

heits grad.

und nahm 
Auft räge an, 
die von Ent
führungen zur 
Löse geld er
pressung über 
Raub über fälle 
auf Schiffe 
bis zu Auf
trags morden 
reichten.

Er hatte seine Er hatte seine 
Geschäftsräume im Geschäftsräume im 
oberen Stockwerk oberen Stockwerk 
eines Freudenhauses eines Freudenhauses 

eröffneteröffnet

Meister Yue.

Er war also  
auf Geschäfts

felder spezialisiert, 
die sich aus dem 

Verdrängungs kampf 
zwischen verschie
denen kriminel len 

Elemen ten  
erg eben.



Man nannte ihn Shu,  Man nannte ihn Shu,  
den Teufel mit dem Jadegesicht.den Teufel mit dem Jadegesicht.

Weil er keinerlei Kompromisse einging,Weil er keinerlei Kompromisse einging,
schuf er sich viele Feinde.schuf er sich viele Feinde.

Aber er hatte sich einen Paten und Schutzherrn Aber er hatte sich einen Paten und Schutzherrn 
erworben, und dies war der Besitzer jenes Freudenerworben, und dies war der Besitzer jenes Freuden
hauses.hauses.

Des halb Des halb 
wagten wagten 
seine seine 
Feinde Feinde 
es es 
nicht, nicht, 
ihn ihn 
an zuan zu
rühren. rühren. 

Sein Pate war 
nicht mächtig,
aber er war gütig 
und gerecht 
und besass in 
Händlerkreisen 
einiges Ansehen.
Er war sogar 
zum neuen 
Gildemeister der 
Schnaps brenne
reien gewählt 
worden.

Bis allerdings eines Tages Bis allerdings eines Tages 
Shus Pate von einem Shus Pate von einem 
Widersacher der Gilde Widersacher der Gilde 
der Schnaps brennereien der Schnaps brennereien 
ermordet wurde.ermordet wurde.



Auch jenes Freudenhaus war  Auch jenes Freudenhaus war  
beschlagnahmt worden.beschlagnahmt worden.


