
Leseprobe: Weiße Weste © Luzie Pan - 2013 (2020) - 

Weiße Weste

Die Sanitäter trugen eine Krankenbahre die Kellertreppe eines türkischen Ladens hinunter. Dort 
suchte eine immer großflächiger werdende Blutlache ihren Weg auf dem Fertigbeton, bis sie 
schließlich versank. Es stank nach Schweiß. Währenddessen graute der Wintermorgen über Erfurts 
Altstadt. Es hatte aufgehört zu regnen und der geschmolzene Schnee verwandelte sich in 
schlammigen Matsch, den die Schneeräumfuhrwerke mit lautem Gedröhne bearbeiteten. 

Die Spurensicherung fotografierte den leblos auf dem Boden liegenden Mann aus allen Winkeln. 
Aus seinem zur Seite gedrehtem Antlitz klafften Schürfwunden und auf dem Kopf eine riesige 
Platzwunde. 

„Also wir haben 10.000 Euro in seiner Hosentasche gefunden!“, sagte der Spurensicherer mit 
ausdruckslosem Gesicht zum Kommissar, der inzwischen eingetroffen war. 

Der Spurensicherer schob sich mit dem Ärmel die Brille hoch und schnaubte, „keine Tatwaffe … 
bis jetzt.“

Die Turmglocke schlug Punkt acht Uhr. Hunde bellten in der Ferne. 

„Ich habe jetzt Feierabend!“

Er streifte seine Handschuhe ab, zog die weiße Montur aus und verließ das Ladengeschäft. Der 
Kommissar starrte ihm entgeistert hinterher.

Zwei Stunden vorher war der Sizilianer Antonio im Laden vorbei gekommen, um das Geld, das ihm
Ahmet wie verabredet für seine Restauranteröffnung leihen wollte, abzuholen. 

Nachdem er Ahmet im Laden gesucht hatte, fand er ihn auf dem Kellerboden. Bei seinem Anblick 
wurde er leichenblass, denn er sah wie frisches Blut aus seinem Kopf auf den Boden tropfte. Nach 
einem tiefen Seufzer rief er die Sanitäter und die Polizei an. Bis endlich der gesamte Trub angetrabt 
kam, hatte Antonio an die Hauswand gelehnt eine halbe Packung Zigaretten aufgeraucht. Er 
qualmte die letzte Kippe vor sich hin und tippelte auf und ab, als er sah, wie die Mannschaft mit 
quietschenden Reifen nacheinander vor ihm anhielten und den Laden betraten.

„Eine Arbeitsauffassung ist das!“, schüttelte er den Kopf und schnippte die Kippe weg.

Inzwischen war Ahmet verblutet. Die Sanitäter hätten ihn womöglich noch retten können. Antonio 
schnaufte und dachte an einen Freund, der auch so gestorben war, und dessen Mörder nie gefunden 
wurde. Es schauderte ihn.

Der Regen fing wieder an und die Räumfahrzeuge zogen von dannen; sie hatten den Kampf 
aufgegeben.

Antonios Freundin Aylin, eine Rechtsanwältin, die er bald heiraten wollte, hatte ihn gegenüber vom 
Gemüsehändler aus in Ahmets Laden gesehen.
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