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REFUGIUM

Altstadt, Gotthard-Kapelle – Montagnachmittag

ekker musste raus aus dem Polizeigebäude, er fühlte sich leer und ohne jeglichen
Elan. Was für ein beschissenes Leben, dachte er, während er den Weg über den

Bischofsplatz in Richtung Augustinerstraße einschlug. Er war sich unschlüssig, ob er
gleich bei Albrecht Finkel vorbeigehen oder sich erst ein wenig die Füße vertreten sollte.
Es hatte endlich zu regnen aufgehört. Ein leichter Wind kam auf, der Kommissar blieb
stehen, hob den Kopf und genoss die kalte Luft auf seinem Gesicht. Mit einem Mal riss die
Wolkendecke über ihm auf, und einzelne Sonnenstrahlen drangen durch die noch immer
dunstige Luft. Sie spiegelten sich auf dem Kopfsteinpflaster des Bischofsplatzes. Diese
plötzliche Helligkeit war eine wahre Wohltat.

Er durchlief die Heiliggrabgasse und gelangte zum Leichhof. Der Dunst begann sich
mit einem Mal aufzulösen. Es war, als höbe sich ein Vorhang und der Westchor des Doms
stiege wie Phönix aus der Asche. Der Anblick verdrängte Bekkers trübe Gedanken –
zumindest für diesen Augenblick.

Er dachte an Jürgen und dessen vielversprechende Hinweise zum Wagen und
Nummernschild. Dass dieser VW Passat Kombi mit dem Frankfurter Kennzeichen
Maulidis Leiche transportiert hatte, schien ihm so gut wie sicher. Zurück im Büro würden
sie sich daran machen, das Auto aufzufinden. Der Kommissar passierte die Schöfferstraße,
wo ihm Plakette-Klaus entgegenkam. Dieses Mainzer Original, das seinen Platz in der
Ahnengalerie der Spaßvögel und Sonderlinge schon zu Lebzeiten innehatte, verkaufte mehr
als die Hälfte aller Zugplakettchen, die zur Finanzierung des Rosenmontagszugs beitrugen.
Seinen diesjährigen Obolus hatte Bekker schon entrichtet, aber Klaus wäre nicht Klaus,
wenn er nicht noch einen weiteren Versuch unternehmen würde.

„Na, Schack, alles paletti bei dir?“
„Alles paletti, Klaus. Und, wie laufen die Geschäfte?“
„Ich muss mich ranhalten, es ist ja schon bald Rosenmontag. Du, ich marschier’ dieses

Jahr wieder mit ein bei der Prunksitzung vom MCV.“
„Das ist der heimliche Höhepunkt für dich.“
„Unter uns, das hab’ ich mir auch verdient, weißt du. Und, wie sieht’s aus? Willst du

nicht noch ein Plakettsche?“
Auch wenn Bekker hätte ablehnen wollen, er brachte es nicht übers Herz.
„Auf dann. Aber nur, wenn du dein Sprüchelchen aufsagst.“
Klaus sah ihn an, nickte geschäftig und kramte in seinem Bauchladen. Dann gab er dem

Kommissar die Plakette. „Ich hab’ nicht mehr die, die blinken, nur noch die mit dem …
also, die andern sind aus.“

„Ist mir völlig egal, Klaus. Gib mir einfach irgendein Plakettchen.“



Bekker zog sechs Euro aus der Hosentasche, die 50 Cent Restgeld ließ er sich natürlich
nicht geben. Klaus hätte vermutlich auch die Welt nicht mehr verstanden. Der kassierte erst
einmal, hob dann an und brachte lauthals seinen legendären Vers zum Besten:

„Jedes Jahr dieselbe Leier, es Geld is’ knapp, de’ Zuch is deier. Drum kaaft
Plakettscher, diese schmucke, damit ihr könnt’ de Zuch ach gucke!“

Halb Marktschreier und halb Seelenstreichler, dachte Bekker und klopfte Klaus auf die
Schulter. Mit einem Mal versammelten sich Passanten um ihn – wie Motten um das Licht.
Was ein Typ, dieser Plakette-Klaus. Bekker sah noch einen Moment zu, wie er die
Plaketten feilbot, als seien es die Kronjuwelen der Queen, und ging dann weiter. Auch
dieses Schauspiel würde irgendwann enden.

Der Brunnen am Höfchen war wie all die Jahre zuvor wegen des Weihnachtsmarkts
und des Rosenmontagszugs abgedeckt worden. „Die Show muss weitergehen, egal wie“,
murmelte er im Vorbeigehen. Die Sonne gewann jetzt merklich an Kraft und tauchte den
Domplatz in ein wunderbar warmes Licht – die Luft hatte etwas Belebendes. Bekker freute
sich auf die ersten Frühlingstage, die ersten Tage am Rheinufer. Er schaute zum
Eingangsportal des Doms – ob er einen Abstecher in die Gotthard-Kapelle machen sollte?
Dorthin ging er, wenn er zur Ruhe kommen und seine Gedanken ordnen wollte. Es war
immer das gleiche Ritual: Zuerst warf er eine Münze ein, wartete, bis der metallische
Klang des Aufpralls verhallte, steckte eine Kerze an und setzte sich dann auf einen der
Stühle in der zweiten Reihe. Dies war ein besonderer Ort, denn trotz der besinnlichen
Atmosphäre schwappte in regelmäßigen Abständen das Leben mit seinen unterschiedlichen
Geräuschschattierungen vom Domplatz aus in die Kapelle hinein. Man war zwar außerhalb
der Welt, aber die Verbindung zu ihr riss nicht ab. Der perfekte Platz, um gute von
schlechten Gedanken zu trennen und sie ein wenig zu sortieren.

Bekker war schon auf der Höhe der Dom-Buchhandlung, als er den Entschluss fasste,
doch in den Dom zu gehen. Das Mutterschiff der Mainzer Seele war wie ein schützender
Heimathafen, wenn die Wellen des Lebens wieder einmal tosend über einem
zusammenschlugen. Etwas sagte ihm, dass es bald wieder so weit sein würde. Er betrat die
Kapelle und kramte eine Münze aus der Hosentasche heraus. Bekker wählte seinen
angestammten Platz und begann, die bisherigen Ereignisse im Kopf durchzugehen.

Zwei ältere Herren betraten die Kapelle und nahmen in einer der vorderen Bänke vor
dem Altar Platz. Die kamen öfter her. Keine Brüder, stellte Bekker fest, dafür sehen sie zu
unterschiedlich aus. Sicher alte Freunde. Die beiden blickten andächtig zum Udenheimer
Kreuz. Es stammte vermutlich aus dem Jahr 1070, befand sich aber erst seit rund fünfzig
Jahren im Dom und gehörte zu den ältesten Denkmälern des Gotteshauses. Schließlich
stand der etwas größere der beiden Männer schwerfällig auf und ging leicht schlurfend zu
den Kerzen. Er fischte sein Portemonnaie aus der Hosentasche, kramte mehrere Münzen
heraus und warf sie ein. Dann steckte er vier Kerzen an und sah ehrfurchtsvoll nickend in
Richtung Madonna, deren Gemälde an der Wand hinter den Kerzenständern thronte.
Verrichteter Dinge nahm der Mann wieder vor Bekker in der ersten Reihe Platz. Seine
Schiebermütze auf den Oberschenkeln, legte er die mit Altersflecken übersäten Hände
gefaltet darüber. Seine weißgrauen Haare waren schlecht gekämmt, auch war er nicht gut



rasiert, vor allem links unterhalb des Ohres. Entweder überforderte ihn die Rasur oder er
war nachlässig. Der Mann verharrte minutenlang in dieser Position und betete leise.

Bekker stand auf und verließ die Kapelle. Das Bild des Alten, wie er vier Kerzen
aufgesteckt hatte, ließ ihn nicht los. Was sollte das? Wollte er sich auf diese Weise der
besonderen Gunst der Mutter Gottes versichern? Reichte eine Kerze nicht aus?

Calvin, Zwingli und Konsorten konnten ihm gestohlen bleiben. Der Mensch ist ein
eigenartiges und nutzloses Wesen, dachte der Kommissar, als er zurück auf den Domplatz
trat.
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ALBRECHT FINKEL

Altstadt, Augustinergässchen – Montagnachmittag

ekker ging in Richtung Liebfrauenplatz. Der Domplatz wirkte überdimensioniert –
wenn kein Markt war oder keine Veranstaltung stattfand, strahlte er eine nicht zu

leugnende Leere aus. Der Kommissar lief um den Ostchor herum, blieb am Eingang zur
Domgasse stehen und schaute zum linken Turm hinauf – mit ihm hatte vor mehr als 1.000
Jahren die Konstruktion des Gotteshauses begonnen. Ein kühler Luftzug strich durch die
Domgasse. Hunderte Male war er diesen Weg schon gegangen, ob in Eile, schlendernd
oder torkelnd. Immer die gleichen Abläufe, immer das gleiche Gerede und die immer-
gleichen Kneipen am Abend. „Irgendwie habe ich es satt“, knurrte er. Nur, was genau hatte
er satt? Was war los mit ihm? Er konnte es beim besten Willen nicht sagen. Für eine
Midlife-Crisis war er eindeutig zu alt und an einer bahnbrechenden Veränderung war ihm
auch nicht gelegen. Dennoch, irgendetwas vermieste ihm gehörig die Laune.

In der Grebenstraße ging er nach links, passierte den Durchgang zum Mauritzenplatz
und erreichte den gepflasterten Teil der Weintorstraße. Am Leininger Hof bog er ins
Augustinergässchen ab, ging um den zentral gelegenen Gebäudekomplex herum, der erst
Mitte der Achtzigerjahre wieder aufgebaut worden war, und betrat den Innenhof. Er stand
erneut vor dem Haus, in dem Finkel und Maulidi zusammen gewohnt hatten. Bekker
klingelte und schon im nächsten Augenblick ging der Summer. Als er die Treppen nach
oben kam, wartete der Sportmedizinstudent schon in der Eingangstür.

„Herr Kommissar? Was gibt’s noch?“
„Ich hätte zwei, drei weitere Fragen.“
„Hat sich etwas Neues ergeben?“
„Nein, bisher nicht.“
Finkel führte den unerwarteten Gast in die Küche. Auf die Frage, ob er etwas trinken

wolle, schaute Bekker auf die Uhr und nickte. „Ein Bierchen könnte nichts schaden.“
Finkel war sichtlich erstaunt, ging aber zum Kühlschrank, griff eine Flasche aus dem

Seitenfach und reichte sie seinem Gast. Der Kommissar erhaschte einen Blick in das Innere
des Kühlschranks: Eines der Fächer war voll mit Energy-Shots, Tabletten und anderen
Mittelchen. Wegen der Shots, die, wenn man zu viel davon trank, gesundheitsgefährdend
sein konnten, hatte Bekker sich mit seinen Jungs in den Haaren gehabt. Nur deswegen
erkannte er die Drinks überhaupt. „Was machen Sie eigentlich für einen Sport?“, fragte er
beiläufig.

„Leichtathletik, Stabhochsprung.“
Der Kommissar pfiff durch die Zähne. „Mir würde der Hintern auf Grundeis gehen,

wenn ich mich kopfüber an so einem Stab in die Luft katapultieren müsste.“
„Man sollte definitiv keine Höhenangst haben“, bemerkte Finkel.



Bekker setzte die Flasche an und trank erst einmal einen ordentlichen Schluck. Ein
rhythmisches Geräusch hatte seinen Blick aus dem Küchenfenster auf die Straße hinunter
gelockt, wo ein Junge mit seinem Fußball gegen die Hauswand kickte.

„Also, ich müsste wissen, wie Maulidis Miete gezahlt wurde?“
„In bar. Nathan gab mir gleich nach der Ankunft die komplette Summe.“
„Wie viel haben Sie denn für die drei Wochen genommen, wenn ich fragen darf?“
„Dreihundert Euro.“
Das ist nicht übermäßig viel, dachte Bekker. Die Summe hätte Maulidi vielleicht auch

noch selbst aufbringen können. Aber den Flug? „Haben Sie mit ihm über seine Anreise
gesprochen?“, fragte er weiter.

„So gut wie gar nicht.“
„Ach so. Wäre es nicht das normalste der Welt gewesen, ihn danach zu fragen?“
Finkel zuckte ein wenig ratlos mit den Achseln. „Nun ja, am Tag seiner Ankunft

schrieb er mir eine SMS, wann er in Mainz sein würde. Und irgendwann stand er vor der
Tür. Wir haben uns nur kurz begrüßt, und ich habe ihm sein Zimmer gezeigt. Er wollte
gleich das Finanzielle regeln, anschließend hat er geduscht. Da er ziemlich müde war, hat
er sich noch einen Tee gemacht und ist dann in sein Zimmer gegangen. Am nächsten Tag
hat er mich lediglich praktische Dinge gefragt, wie: Welchen Bus nimmt man zum
Trainingsgelände? Oder, wo befindet sich der nächstgelegene Supermarkt?“ Finkel schaute
Bekker mit ernster Miene an, als wollte er damit seiner Aussage Nachdruck verleihen.

Am liebsten hätte der Kommissar seinem Gegenüber direkt auf den Kopf zugesagt, dass
er ihm etwas verheimlichte. Sollte er ihn gleich damit konfrontieren? Nein, entschied er
und wechselte erst einmal das Thema. „Was war Nathan Maulidi denn für ein Typ?“
Bekker war sich bewusst, dass er Finkel die Frage schon bei seinem ersten Besuch gestellt
hatte. Er wollte wissen, wie er unter wachsender Anspannung reagieren würde.

„Er war ruhig und ernsthaft. Ziemlich erwachsen für sein Alter.“
Der Kommissar warf seinem Gegenüber eine Erklärung hin, um ihn zu testen.
„Häufig deuten solche Charaktereigenschaften bei Menschen, die noch recht jung sind,

darauf hin, dass sie keine einfache Kindheit hatten.“
„Dazu kann ich nichts sagen“, blockte Finkel ab.
Bekker wechselte erneut das Thema. „Hatten Sie den Eindruck, dass er vorher schon

einmal in Deutschland gewesen war?“
Der Student antwortete für Bekkers Geschmack ein wenig schnell: „Das kann ich mir

nicht vorstellen. Er kannte sich überhaupt nicht aus, und die Kälte überraschte ihn ziemlich.
Ich vermute allerdings, dass er in Afrika schon mehrfach gereist ist.“

„Hatte er hier einen Ansprechpartner?“
„Sie werden es nicht glauben, aber auch das weiß ich nicht.“
„Sie wissen wohl wirklich nicht viel über ihn?! Soll das heißen, sie beide haben sich

überhaupt nicht richtig unterhalten?“
Finkel blieb bei seiner Aussage. „Ja. Wie schon gesagt, er war ein ziemlich reservierter

Typ. Ich hatte sogar manchmal den Eindruck, dass er jeden engeren Kontakt mit mir
vermied.“ Der angehende Sportmediziner sah sein Gegenüber fast ein wenig flehentlich an
in der Hoffnung, er würde sich endlich mit dieser Aussage zufrieden geben. Bekker


