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die Originale aus, sag ich dir.« Was er nicht mitteilte, war 
der Umstand, dass er den Schmuck nur durch Zufall gefun-
den hatte, weil er während des Bruchs Hunger bekommen 
hatte. Gegenüber so einem Altgangster wie Gerry wollte 
er nicht als Frischling dastehen.

Gerry nahm ein Geschirrtuch und versuchte, es zu zer-
reißen. Es war aber an den Seiten so gut vernäht, dass das 
nicht gleich klappte. Dann ergriff er es an der Mitte und das 
Tuch begann zu knirschen. Durch die Anstrengung tropfte 
wieder Blut aus der Wunde auf den Boden. Das Tuch gab 
nach und Gerry versuchte, sich zu verbinden.

»Komm, ich helfe!«, wollte Maik seine Unterstützung 
anbieten.

»Quatsch! Das bekomme ich hin«, tönte Gerry und ver-
suchte allein, seinen Unterarm zu verbinden, was recht 
ungeschickt wirkte.

Ohne noch einen Ton zu sagen, ergriff Maik seinen 
Rucksack, holte Tesafilm heraus, schritt zu Gerry und half 
diesem bei seinem Verband. Dann konnte er sich eine kriti-
sche Bemerkung doch nicht verkneifen. »Hauptsache, die 
Eigentümer machen sich keinen Kopf darüber, weshalb 
hier ein Geschirrtuch gestohlen wurde.«

Gerry begriff nicht. »Na und?«
»Dann kann man schnell auf die Idee kommen, dass sich 

jemand verbunden hat oder Spuren da waren, die jemand 
wegwischen wollte.«

»Biste jetzt ooch noch Spurenexperte?« Gerry bückte 
sich tatsächlich und wischte das Blut am Boden breit.

»Man sollte sich schon informieren, wenn man so einen 
Job hat.« Gegenüber Gerry traute sich Maik nicht einzu-
räumen, dass er sich zu Blutspurenuntersuchungen erkun-
digt hatte. Ausgangspunkt war aber nicht sein Job hier 
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gewesen, sondern die amerikanische Krimiserie »Dexter«, 
in der ein Forensiker ein Serienmörder war. Der lief immer 
mit einer Sprühflasche herum, deren Lösung auch sehr alte 
und weggewischte Blutspuren unter UV-Licht leuchtend 
blau erscheinen ließ. Erst dachte Maik, dass sei alles Fern-
sehquatsch, musste sich dann aber schnell eines anderen 
belehren lassen.

»Du und Job«, schnaufte Gerry verächtlich. »Hast doch 
noch nie gesessen.«

»Spricht sicher mehr für mich als gegen mich, dass sie 
mich für so ’n Ding noch nie eingebuchtet ham.«

»Da lernste erst die richtigen Leute kennen, sage ich 
dir.« Gerry zog mit einem Eimer und einem Lappen, der 
einen ähnlich zerknautschten Eindruck hinterließ wie sein 
Gesicht, in Richtung Wohnzimmer, während Maik mit der 
systematischen Suche in der Küche begann.

Maik blickte zur großen Küchenuhr, die fast einer Bahn-
hofsuhr glich. Passte aber auch irgendwie in dieses große, 
alte Haus. Das hier sah aus wie eine alte Gesindeküche. Es 
war gerade zehn Uhr geworden, sie hatten ab jetzt gut über 
eine Stunde Zeit für ihre Arbeit. Selbst wenn hier ein Kind 
lebte und bei dem heißen Wetter hitzefrei hätte, müsste es 
erst mit dem Schulbus hierher nach Neu-Sophienhof fah-
ren und dann zum alten Gutshaus laufen. Maik räumte 
alle Schränke aus, links beginnend bei der aufgesplitterten 
Küchentür. Alle Töpfe, Teller und das Geschirr lagen halb-
wegs geordnet auf dem Boden; es sah aus, als ob jemand 
seinen Umzug vorbereitete. Silberbesteck verwendeten 
die hier in der Gegend eher selten, wusste er und selbst 
wenn solches im Haus vorhanden war, konnte man es meist 
nicht in der Küche finden. Er schaute in die Schubladen, 
hob die Einsätze für das Besteck hoch und legte sie wieder 
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zurück. Er bückte sich, kroch in die Schränke, fand nichts 
und krabbelte wieder heraus.

»Und«, erkundigte sich Gerry, als er mit Eimer und 
Lappen zurückkehrte, »schon paar Würstchen oder Kaf-
fee gefunden?«

»Nischt.«
»Dann lassen wir das hier mal sein und ziehen weiter«, 

wollte der Tätowierte den Ton angeben.
Maik spürte, wie Gerry diese Rolle immer mehr für 

sich beanspruchte. Beide hatten noch nicht oft miteinan-
der zusammengearbeitet. Sie kannten sich von Sauftou-
ren mit gemeinsamen Bekannten. Gerry war bekannt und 
auf seine Weise geachtet und gefürchtet. Mit Furcht und 
Angst konnte er gut arbeiten. Häufig hing Gerry mit einem 
Obdachlosen, einem ehemaligen Boxer, zusammen, den alle 
»Hammer« nannten. Nach dem, was Maik gehört hatte, 
hatten die beiden schon einige Brüche miteinander began-
gen. Nichts Großes, nur schnelle und laute Einbrüche in 
Büros, Lager und Geschäfte. Häufig hatte es dabei nur ein 
paar Euro gegeben, die die Angestellten als Wechselgeld 
vom Pizzalieferanten zurückbekommen und meist in die 
obere Schublade ihres Schreibtisches gelegt hatten. Maik 
hingegen hatte die meisten seiner Dinger allein gedreht und 
nahm nur hin und wieder jemanden mit auf seine Streifzüge. 
Er hatte die Erfahrung gemacht, dass sich bei solchen Ein-
brüchen nur zwei sehr entgegengesetzte Vorgehensweisen 
lohnten. Der schnelle Zugriff, der auch einmal gewagt wer-
den konnte, wenn jemand im Haus oder im Garten war: 
Dafür war es förderlich, wenn eine Tür, ein Fenster oder 
eine Terrassentür offen standen, damit er schnell ins Haus 
rennen konnte und nicht viel Lärm veranstalten musste. 
Handtaschen, Brieftaschen und Handys wurden meist im 
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Flur gelagert, weshalb der Weg bei solchen Taten meist 
dahin führte. Was er auf dem Weg dahin so an tragbaren 
Wertsachen fand, nahm er ebenfalls mit. Bei einem sol-
chen Blitzeinbruch musste er so schnell wie möglich hin-
eingelangen, alles greifen und pfeilschnell wieder hinaus-
rennen und fliehen. Daneben hatte Maik den gründlichen 
und systematischen Einbruch für sich gefunden, den er 
meist am späten Vormittag durchführte, wenn die Bewoh-
ner alle zur Arbeit und die ersten noch nicht zurückge-
kehrt waren. Auch Urlaubsreisen und die Abwesenheit bei 
Fahrten an Feiertagen ließen Häuser vereinsamen. Selbst 
dabei konnte viel schiefgehen, aber geschenkt bekam man 
nichts auf der Welt. Wenn man das so machte, dann musste 
man systematisch bleiben und gründlich durchsuchen und 
nicht von einem Zimmer ins andere springen. Er fing meist 
mit dem Schlafzimmer an, weil er da am häufigsten fün-
dig geworden war, dann folgten Wohnzimmer und, soweit 
es eines gab, Arbeitszimmer. Kinder- und Zimmer von 
Jugendlichen konnte man sich schenken. Die Kids von 
heute räumten genauso wenig auf wie weg. Da musste man 
aufpassen, dass man sich nicht noch die Gräten brach. Bei 
den Kindern waren bloß billiger Elektronikschrott und 
nicht zu versilbernder Modeschmuck zu finden, je nach 
Geschlecht. Offensichtlich trauten die Eltern ihren eigenen 
Kindern noch weniger als einem ordentlichen Dieb, sonst 
würden sie in den Zimmern ihrer Sprösslinge ja auch was 
verstecken. Was Gerry hier abzog, das ging jedenfalls gar 
nicht. Der hinterließ Spuren wie ein Elefant und arbei-
tete unsystematisch wie ein Anfänger. Der mochte ja bei 
seinen Schlägereien einen Namen haben, aber hier war er 
nicht zu gebrauchen. Es ging nicht an, dass der den Ton 
angab. Selbst wenn die Situation mit Gerry eskalieren sollte, 
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fühlte Maik sich körperlich ebenbürtig. Also widersprach 
Maik vorsichtig: »Wir sollten weiter systematisch vorge-
hen. Nicht hier ein wenig suchen und dort. Die Eigentü-
mer denken bei der Wahl der Verstecke anders als wir.«

Gerry bohrte mit den Augen in Maiks Innerstem. »Hast 
du nicht selbst gesagt, dass Haustresore woanders zu fin-
den sind? Was machen wir dann in der Küche?« Dann 
wurde sein Tonfall herausfordernder. »Was soll der Scheiß 
hier?« Er trat kräftig gegen einen Stapel Töpfe, der sich 
krachend und Scherben verteilend in der Küche ausbrei-
tete.

»Weil die Situation hier anders ist als sonst. Die Küche 
war abgeschlossen. Das ganze Haus ist anders, als sonst 
Häuser sind«, antwortete Maik ruhig und überlegte kurz, 
wo er die scharfen Messer hingelegt hatte. Die waren wirk-
lich scharf. Das war eine richtige Sammlung. Das war hier 
auf dem Lande im Oderbruch vielleicht üblich, wenn man 
selber schlachtete. Tiere hatte er aber nicht gesehen. Bei 
solchen Messerfetischisten wie hier hatte er schon Über-
raschungen erlebt. Aber das musste er dem Stümper Gerry 
nicht erklären. Auf eine offene Auseinandersetzung mit 
dem Tätowierten wollte Maik es nämlich nicht ankommen 
lassen. Unabhängig vom Ausgang eines Kampfes würde er 
zu viele Spuren hinterlassen, und alles würde auf ein Zer-
würfnis zwischen den Einbrechern hindeuten; Indizien, 
die man den Bullen nicht liefern sollte.

»Wer hat denn das alte Haus hier im Oderbruch aus-
gesucht, hä?«, wollte Gerry Maik weiter provozieren, der 
aber ruhig blieb.

»Das ist das größte Haus in der Gegend, eines der ganz 
alten Gutshäuser. Da wohnen keine Armen drinnen«, 
erklärte Maik.


