
 

 

 

Laborabimus 

Ilash Voider, Gießen 

 

Kriminaloberkommissar Jan Menzel hatte sich den Vorgang „Beate Becker“ 

auf den elektronischen Schreibtisch an seinem PC geladen und blätterte jetzt 

mit der Maus in der Akte. Vor einer halben Stunde rief sein Zwillingsbruder 

Arne aus Frankfurt an. „Schau doch mal in die Akte Beate Becker. Ob es da 

irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt“, sagte er.  

Die Vokabel „Bitte“ verwendete er nicht. Typisch Arne. Obwohl Arne der 

Jüngere war, zwanzig Minuten später als er selbst erblickte Arne nämlich das 

Licht der Welt, hatte der schon immer diesen unerträglichen Befehlston an 

sich. Spielten sie früher Räuber und Gendarm, war Arne natürlich der 

Gendarm und er selbst der Räuber. Spielten sie Ritterburg, war Arne der 

Ritter und er der Knappe. Spielten sie Seeräuber, dann war Arne der Kapitän 

und er der Schiffsjunge. Diese Rollenverteilung zog sich durch ihr ganzes 

Leben. 51 Jahre lang. Und heute war Arne Erster Kriminalhauptkommissar in 

der Besoldungsstufe A13 und Leiter der Frankfurter Mordkommission und er 

selbst nur Kriminaloberkommissar in der A10 und ganz normaler 

Sachbearbeiter der Gießener Mordkommission. Bei der letzten Familienfeier, 

dem 80igsten Geburtstag ihrer Mutter, erzählte Arne jedem, der es hören 

wollte, oder auch nicht, dass er demnächst prüfungsfrei in den Höheren 

Dienst übergeleitet und zum Kriminalrat befördert werde.  

Und dann noch diese großstädtische Arroganz der Frankfurter. Schau doch 

mal in die Akte, ob es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt? Als ob man 

in Gießen zu blöd wäre, eine ganz normale Selbsttötung abzuarbeiten. 

Beate Becker, geboren am 29. Februar 1982, ledig. Einer dieser Pechvögel, 

die nur alle vier Jahre Geburtstag haben, dachte Menzel. Genau 30 Jahre alt, 

tötete sie sich am 28. Februar dieses Jahres durch Sprung aus dem 

Hochhaus, in dem sie in der zwölften Etage alleine in einer 

Zweizimmerwohnung lebte. Das Hochhaus wurde gerne für Suizide 

genommen, in den letzten zehn Jahren etwa 10mal, schätzte Menzel. Gerne 

deshalb, weil der Sturz aus großer Höhe eine große Sicherheit bietet, die 



 

 

Suizidabsicht auch zu realisieren und kaum größerer Vorbereitungen bedarf. 

Man musste sich natürlich mit dem Anblick arrangieren, den man hinterlassen 

würde. Das sah schon ziemlich übel aus. 

Der elektronischen Akte war neben den Bildern, die den Körper von Beate 

Becker zerschmettert auf den Rasengittersteinen der Parkplätze in einer 

Blutlache zeigten, auch ein Foto zu ihren Lebzeiten beigefügt. Eine attraktive 

und sympathische junge Frau. Beate Becker hatte nach der mittleren Reife 

eine kaufmännische Ausbildung absolviert und war seit etwa zwei Jahren in 

der Personalagentur „Laborabimus“ als Personaldisponentin tätig gewesen.  

Wie bei jeder Selbsttötung üblich wurde auch in Richtung Fremdverschulden 

ermittelt. Das hatten sie am Ende der Ermittlungen aber ausgeschlossen. Die 

Wohnungstür war von innen verschlossen, der Schlüssel steckte. Vor der 

Balkon-brüstung stand ein kleiner Hocker als Hilfsmittel zum Aufsteigen und 

auf der Balkonbrüstung fanden seine Kollegen von der Spurensicherung 

Hand-, Knie-, Gesäß- und Fußabdruckspuren. Also alles untrügliche Zeichen 

und Anhaltspunkte für eine Selbsttötung. Auf dem Laptop waren ein paar 

Abschiedszeilen eingetippt. Gut, das war nicht ganz die Musterlösung. Ein 

handschriftlicher Brief mit Unterschrift, von einem Sachverständigen eindeutig 

der Person zugeordnet, wäre natürlich besser gewesen. Aber das Leben ist 

kein Wunschkonzert.  

Seine Kollegin, Kriminaloberkommissarin Marlene Göbel, hatte sich 

eindringlich für eine Leichenöffnung mit Blutalkoholbestimmung und 

toxikologisch-chemischen Analysen stark gemacht. Aber vor dem Hintergrund 

des eindeutigen Spurenbildes und des enormen Drucks, Kosten einsparen zu 

müssen, entschied man sich letztlich dagegen und gab den Leichnam zur 

Bestattung frei. Die Kosten für eine Obduktion mit den vielen Laboranalysen 

lagen im vierstelligen Bereich. Tötungsdelikte durch Sturz aus großer Höhe 

als Tatmittel seien schließlich eine Seltenheit, hatte er argumentiert. Viele 

nicht zu kalkulierende, nicht zu beeinflussende Umstände wie etwa nicht 

auszuschließende Zeugenwahrnehmungen und die Notwendigkeit, einen 

Überraschungseffekt oder die Wehrlosigkeit des Opfers nutzen zu können, 

würden dagegen sprechen. Die erste Inaugenscheinnahme der Leiche vor 

Ort habe auch keine Verletzungen gezeigt, die nicht auf das Sturzgeschehen 



 

 

zurück zu führen gewesen wären: keine Würgemale oder Stauungsspuren. 

Und an der Kleidung der Toten seien auch keine fremden Faserspuren 

gefunden worden, die zwangsläufig übertragen würden, wenn man einen 

Körper anfasst und bewegt. Und schließlich sei da auch noch der 

Auftreffpunkt des Körpers am Boden. Mehrere Meter von der Hauswand 

entfernt. Das bedeutet, dass die Person sich nicht einfach hat in die Tiefe 

fallen oder gleiten lassen, sondern sie musste förmlich von der 

Balkonbrüstung abgesprungen sein, hatte sich wohl abgestoßen – wie von 

einem Startblock im Schwimmbad. Die dafür notwendige Energie würde 

jemand, der die Person über die Brüstung wirft, wohl kaum aufbringen 

können. Und außerdem: An so etwas denkt doch keiner. 

Es tat ihm sehr leid, gegen Marlene argumentieren zu müssen. Marlene. Er 

mochte Marlene. Nein, er mochte sie nicht nur, er liebte Marlene. Vor zwei 

Jahren hatte die damals neunundzwanzigjährige Marlene Göbel bei ihnen in 

der Mordkommission angefangen. Er war damit beauftragt worden, sie mit 

den Gepflogenheiten und Örtlichkeiten bekannt zu machen. Und von der 

ersten Sekunde an war er in Marlene verliebt. Er liebte alles an ihr. Ihr 

bezauberndes Lächeln, ihre Stimme, ihre Art sich zu bewegen, das Funkeln 

ihrer braunen Augen, ihre Anmut, die Ruhe, die sie ausstrahlt, das helle 

Lachen und – auch das wollte er nicht verschweigen – ihren Körper. Und 

dann noch die frechen dunkelbraunen kurz geschnittenen Haare, durch die er 

so gerne mit den Fingern seiner Hand streichen würde. Marlene war 

alleinerziehend und lebte mit ihrer sechsjährigen Tochter etwa 15 km 

außerhalb der Stadt in einem kleineren Ort. Wo genau und unter welchen 

Bedingungen wusste er nicht. Das Kind würde ihn nicht stören. Im Gegenteil. 

Er würde es lieb haben wie sein Eigenes und ihm ein guter, liebevoller und 

treusorgender Vater sein. Er mochte Kinder, wünschte sich eigentlich immer 

Kinder, eine eigene kleine Familie. Bislang fehlte ihm aber die passende 

Frau. Er fand sich zwar ganz passabel und vorzeigbar, Beamter mit festem, 

sicherem Einkommen, pensionsberechtigt, trieb regelmäßig Sport, alle zwei 

Jahre ein neues Renault Megane Cabrio und Eigenheimbesitzer. Er lernte 

auch immer mal die eine oder andere Frau kennen, aber das hielt nie sehr 

lange. Die Richtige war einfach nicht dabei.  



 

 

„Menzel“, meldete sich sein Bruder mit der ihm wohl vertrauten ungeduldigen 

und harten Stimme. 

„Ich bin´s, Jan. Hallo Arne. Ich habe mir den Vorgang Beate Becker noch 

einmal angeschaut. Tut mir leid. Aber ich seh´ da nichts, was gegen einen 

Suizid spricht.“ 

„Du hast ja noch nie irgendwas gesehen, was wichtig ist“, antwortete Arne 

und redete sofort weiter auf Jan ein. 

 „Pass mal auf. Gestern saß hier in meinem Büro eine aufgeregte Frau. Eine 

ehemalige Kollegin und Freundin von Beate Becker, die inzwischen in 

Frankfurt lebt“, sagte Arne. „Und die hat mir von einem Verhältnis von Beate 

Becker mit ihrem Chef erzählt, von dem sonst niemand etwas wusste und 

welches dieser vor einigen Wochen unschön beendet habe und auch von 

Rachegedanken ihrer Freundin.“ 

„Ja und – was haben denn Rachegedanken mit Selbstmord zu tun?“, fragte 

Jan seinen Bruder. „Genau, wahrscheinlich nichts.“ Arne fuhr unbeirrt fort: 

„Was ich vorschlage, ist, dass du dir diese Agentur „Laborabimus“ mal 

anschaust: Bilanzen und Geschäftsbericht, Geschäftsführer, 

Geschäftsgebaren, Ruf in der Branche, Vernetzung, der ganze Kram halt. 

Allein die rechtliche Konstruktion „GmbH und Co. KG“ spricht ja schon Bände. 

Und dann der Name. Laborabimus. Wir werden arbeiten. Dass ich nicht 

lache. Besser wäre Laborabunt. Sie werden arbeiten. Oder Laborabitis. Ihr 

werdet arbeiten. Apropos arbeiten, was ich dich heute Morgen schon fragen 

wollte, bist du jetzt eigentlich beim nächsten Beförderungstermin mit der 

Beförderung zum Hauptkommissar A11 dabei?“ 

„Weiß nicht.“ Wütend legte Jan Menzel den Hörer auf. 

Mirko Jung, Dezernat 2.2 Gewerbeaufsicht, stand auf dem Schild rechts 

neben der Eingangstür. Menzel hatte eine Weile gebraucht, bis er im neuen 

Rathaus am Berliner Platz fündig geworden war. 

„Guten Tag. Was kann ich für Sie tun?“, fragte der junge Mann ihn, nachdem 

er geklopft und auf das Herein eingetreten war. 

„Jan Menzel, Kriminalpolizei Gießen. Ich habe ein paar Fragen zum Thema 

Zeitarbeit.“ 



 

 

„Nehmen Sie Platz. Kann ich Ihnen was anbieten? Ein Wasser, einen Kaffee? 

Einen Tee habe ich leider nicht. Ich könnte aber mal bei meiner Kollegin 

nebenan nachfragen. Die ist Teeliebhaberin.“ 

Donnerwetter, endlich mal jemand der den Dienstleistungsgedanken der 

vielen Leitbilder der öffentlichen Verwaltungen und schönen Reden der 

Verwaltungschefs auch mal in die Praxis umsetzt, dachte Menzel. 

„Vielen Dank. Ich hatte eben gerade erst einen Kaffee. Was mich als erstes 

interessiert, diese verschiedenen Begrifflichkeiten. Zeitarbeit, Leiharbeit …“ 

„Mitarbeiterüberlassung oder auch Personalleasing“, ergänzte Mirko Jung. 

„Das sind alles Ausdrücke, die sowohl fach- als auch umgangssprachlich 

äquivalent verwendet werden.“  

„Wie viele Firmen gibt es denn hier in der Stadt?“ 

Wir haben zurzeit 17 Zeitarbeitsfirmen in unserem Zuständigkeitsbereich. Für 

eine achtzehnte Firma läuft gerade ein Genehmigungsverfahren.“ 

„Und wie verdienen die ihr Geld?“ 

„Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel: Der Entleiher zahlt dem Verleiher, der 

Agentur, eine Entleihgebühr in Höhe von 14.00 Euro die Stunde. Davon 

gehen dann ab der Bruttostundenlohn des Leiharbeitnehmers, der 

Sozialversicherungsanteil des Verleihers, sonstige kalkulatorische Kosten wie 

zum Beispiel Urlaub, Krankheit des Mitarbeiters sowie interne Kosten wie 

Personalkosten für die Mitarbeiter der Agentur, Büromiete, Leasing für den 

Geschäftswagen und die Bürogeräte. Damit verbleibt der Agentur ein Ertrag – 

vor Steuern – pro Arbeitsstunde in Höhe von knapp einem Euro.“ 

„Was kann der Verleiher tun, um seinen Gewinn zu steigern?“ 

„Es werden zum Beispiel immer öfter die Verwaltungskosten auf die 

Leiharbeiter abgewälzt. Denen wird jede Kopie, jedes Porto in Rechnung 

gestellt. Ein Straftatbestand wäre allerdings erfüllt, wenn der 

Sozialversicherungsanteil nicht gezahlt würde, was ich aber in dem einen 

oder anderen Fall nicht ausschließen würde. Ja, und dann natürlich noch bei 

den kalkulatorischen Kosten. Zum Beispiel bei Krankheit. Bei Krankheit hat 

der Leiharbeiter gesetzlichen Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den 

Entleiher und eigentlich einen Kündigungsschutz. Der wird aber häufig 

umgangen. Es wird dann nicht wegen Krankheit gekündigt, sondern aus 



 

 

innerbetrieblichen Gründen. Hier Kausalitäten nachzuweisen, ist fast 

unmöglich. Denen fehlt ja auch die gewerkschaftliche Lobby. Was mir dann 

dazu noch einfällt, sind die Betrügereien bei den ganz normalen 

Abrechnungen. Mal ein paar Stunden, mal ein paar Urlaubstage weniger. Da 

wird der Migrationshintergrund schamlos ausgenutzt. Vielen der Leiharbeiter 

fällt das gar nicht auf. Ihnen fehlt die Lese- und Sprachkompetenz oder sie 

trauen sich nicht, gegen das System zu rebellieren, weil man dann sehr 

schnell draußen ist. Es soll, habe ich mal gehört, schwarze Listen 

unliebsamer Zeitarbeitnehmer geben. Und die kriegen dann nirgendwo mehr 

ein Bein auf den Boden.“ 

„Lässt sich auch noch was mit dem ausgezahlten Stundensatz machen?“ 

„Eigentlich nicht. Denn seit dem 1. Januar 2012 ist nach dem 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz eine allgemeinverbindliche 

Lohnuntergrenze, ein Mindestarbeitsentgelt festgelegt. Aber Papier ist 

bekanntlich geduldig. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ich will nicht 

ausschließen, dass hier und da weiterhin auch unterhalb dieser Grenze 

gezahlt und gearbeitet wird.“ 

„Gibt es schwarze Schafe in der Branche?“ 

„Ein heikles Thema. Sie wissen, dass ich in Teufels Küche kommen kann, 

wenn ich hier Interna ausplaudere. Wir unterhalten uns hier ja nur ganz 

informell. Es gibt kein Ermittlungsverfahren. Dann wäre das natürlich etwas 

ganz anderes.“ 

„Herr Jung“, sagte Menzel. „Wenn Sie an einem Ermittlungsverfahren 

interessiert sind, sollten wir zusammenarbeiten.“ 

„Also gut. Die große Masse der Agenturen arbeitet absolut seriös. Es gibt ein 

paar wenige, die fallen immer mal wieder auf mit dem Versuch, auf Kosten 

ihrer Arbeitnehmer noch einen schnellen, zusätzlichen Euro zu machen. Da 

wird bei den Stundenabrechnungen und bei den Urlaubstagen ein bisschen 

getrickst. Dort hauen wir dazwischen, gibt es Ordnungsgelder und wird mit 

dem Entzug der Zulassung gedroht. Wir haben aber auch eine Agentur, die 

nicht nur uns, sondern inzwischen auch Ihren Kollegen von der 

Wirtschaftskriminalität Sorgen bereitet.“ 

„Welche Agentur ist das?“ 



 

 

„Die Laborabimus GmbH & Co. KG“, sagte der junge Beamte.  

Jan wurde hellhörig: „Und worum geht es?“ 

„Laborabimus versucht angeblich mit anderen aus der Branche kartellartige 

Preisabsprachen zu treffen“, sagte Jung. 

„Gut, Herr Jung. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Wenn Sie mir noch Name 

und Anschrift des Geschäftsführers geben würden? Dann darf ich mich auch 

verabschieden“, sagte Menzel. 

„Justin Leimen“, antwortete der junge Beamte nach einem Blick in die der 

Akte beigefügte Kopie des Handelsregisterauszuges und gab Menzel die 

Adresse.  

Justin Leimen saß mit einem seiner Kunden zum Mittagessen in einem Lokal 

in der Innenstadt. Der Geschäftsführer einer Versicherungsgesellschaft wollte 

in den nächsten drei Monaten sein Archiv digitalisieren und benötigte dafür 

Personal. Er hatte insbesondere um junge hübsche Frauen gebeten, aber die 

hatte Leimen bereits für andere Projekte eingeplant. Viel lieber würde er dem 

Kunden seine Ü-Fünfziger aus seiner Kartei vermitteln. Dokumente 

einscannen und Dateien systematisch in Ordner abspeichern waren keine 

Fähigkeiten, die von Geschlecht und Alter abhängig waren. Für persönliche 

Vorlieben seiner Kunden hatte er zwar Verständnis, aber berücksichtigen 

konnte er das nur, wenn es innerhalb seiner eigenen Geschäfte möglich war.  

Sie waren kurz vor Beenden des Hauptganges, das Mittagsmenü war hier 

immer gut, als sein Smartphone klingelte. Sein Büro, alle anderen Ruftöne 

hatte er leise gestellt. Die neue noch sehr junge Sekretärin, die seit einer 

Woche bei ihm arbeitete, klang aufgeregt: „Herr Leimen, die Polizei ist hier 

und durchsucht die Büros. Die wollen auch in Ihr Büro, dürfen die das?“ 

Justin Leimen fiel es schwer ruhig zu bleiben. Fassungslos darüber, dass die 

Neue die Polizei überhaupt in die Büros gelassen hatte, ohne ihn vorher zu 

benachrichtigen, hatte er außerdem Mühe, eine vernünftige Begründung 

gegenüber seinem Gast zu finden, dass er schnellstens in sein Büro 

zurückfahren konnte, ohne die Geschäftsbeziehung auf’s Spiel zu setzten. 

„Ich werde kommen, lassen Sie die Herrschaften bitte warten.“ 

Und zu seinem Gast: „Ich muss leider aufgrund einer außergewöhnlichen 

Situation umgehend in mein Büro. Ich bitte Sie, mich zu entschuldigen und in 



 

 

Ruhe fertig zu essen. Die Rechnung übernehme ich selbstverständlich. 

Gerne können wir die restlichen Details in Kürze, wenn Sie wollen morgen 

Mittag wieder hier, besprechen. Ich rufe Sie nachher an.“  

Leimen stand auf, bezahlte an der Theke, eilte zum Parkplatz am Brandplatz 

und fuhr über die Ostanlage in sein Büro. 

Jan Menzel hatte inzwischen in Erfahrung gebracht, dass Beate Becker auf 

Wunsch der Familie verbrannt werden sollte und rief im Krematorium auf dem 

Neuen Friedhof an. 

„Schumacher“, meldete sich jemand auf der anderen Seite der Leitung. 

„Guten Tag Herr Schumacher, hier spricht Jan Menzel von der Kriminalpolizei 

in Gießen. Eine Frage, können Sie mir sagen, ob Beate Becker schon 

eingeäschert wurde?“ 

„Moment, ich schau mal nach. Nein, die ist noch da. Gut gekühlt.“ 

„ Gibt es schon einen festgelegten Termin?“ 

„Ja, Morgen.“ 

„Der Termin für die Einäscherung ist hiermit abgesagt und muss verschoben 

werden. Der Leichnam wird nochmals sichergestellt, um eine Leichenöffnung 

durchzuführen. Die notwendigen Formulare der Staatsanwaltschaft reiche ich 

nach.“ 

Jan ging ins Büro nebenan. Er hätte das auch telefonisch klären können, aber 

er ging lieber rüber. 

„Marlene, kannst du bitte über die Staatsanwaltschaft die Obduktion von 

Beate Becker veranlassen?“  

Marlene schaute Jan fragend an. 

„Schau nicht so und stell bitte keine Fragen. Wir machen das jetzt doch. Und 

kümmere dich bitte sofort darum. Die Trauerfeier soll in zwei Tagen sein, 

vielleicht schaffen wir das bis dahin – der Familie zuliebe.“ 

„Einen Cognac bitte“, sagte Justin Leimen zu der Bardame hinter der Theke 

im „Love Hurts“, für deren nur sehr spärlich verhüllte Oberweite er heute 

ausnahmsweise keinen Blick hatte. „Ist Enrico da? Ich muss ihn sprechen.“ 

„Enrico, Justin ist hier und will dich sprechen“, flötete die Bardame in das 

Telefon. 



 

 

„Enrico ist in seinem Büro. Er erwartet dich. Du kennst ja den Weg“, gab sie 

die telefonisch erhaltene Anweisung ihres Chefs weiter. 

Enrico Ostendorf, der Geschäftsführer des Clubs „Love Hurts“, erwartete 

seinen alten Schulfreund hinter seinem Schreibtisch sitzend. Sein äußerliches 

Erscheinungsbild entsprach so gar nicht den Klischees eines 

Bordellbetreibers. Er hätte auch in jedem Vorstand einer Frankfurter Bank 

sitzen können. Anfang vierzig, an den Schläfen schon ein wenig grau, 

hochwertiger Maßanzug, Maßhemd und Maßschuhe, alles aus Italien. Die für 

ein Männerhandgelenk fast schon zu zierliche goldene Reverso von Jaeger-

LeCoultre, die obligatorische Hornbrille – Modell Regierungsbezirk Berlin-

Mitte. Und vor der Villa aus der Gründerzeit parkte auf der weiträumigen 

Kiesfläche inmitten des Parks der 12-Zylinder Jaguar in original british racing 

green. Justin versuchte, wie schon früher in der Schule, seinem großen 

Vorbild Enrico nachzueifern. Aber er wirkte in allem ein klein wenig billiger. 

„Justin. Mein Lieber. Was führt dich hierher? Wegen deines Hormonhaushalts 

musst du doch nicht erst zu mir kommen. Du kannst doch immer sofort nach 

hinten oder nach oben durch gehen.“ 

„Mir ist nicht nach Scherzen. Ich hatte heute Vormittag Besuch von der 

Polizei. Die haben die Geschäftsräume durchsucht.“ 

„Tausendmal habe ich dir gesagt, lass es sein. Lass diese billigen 

Abrechnungsbetrügereien. Aber du kannst ja nicht hören.“ 

„Es geht nicht um Abrechnungsbetrug.“ 

„Es geht doch wohl nicht um unsere kleine Vereinbarung? Ich sag´s dir. Ich 

dreh dir den Hals um“, sagte Enrico leise, aber eindringlich. 

„Nein. Davon haben die keine Ahnung. Es geht um diese Preisabsprachen. 

Ich bin, wie du ja weißt, nicht ganz mein eigener Herr, sondern nur 

Niederlassungsleiter einer Agentur. Und die Herren in Frankfurt machen uns 

eine Menge Druck.“ 

„Pass auf Junge“, Enricos Stimme wurde bedrohlicher. „Du entwickelst dich 

langsam zum Sicherheitsrisiko. Erst der Erpressungsversuch deiner 

Mitarbeiterin, die ihrer Freundin alle Infos weitergegeben hat. Wie sonst hätte 

sie dir damit drohen können, wenn du ihr was antust, kommt alles an die 

große Glocke. Und jetzt wieder die Polizei.“ 



 

 

„Das mit der Becker ist erledigt. Ich habe mich genau an das Handbuch der 

Rechtsmedizin gehalten, das du mir gegeben hast, in dem verschiedene 

Tötungsarten aufgezeigt und wie ein eventuelles Selbstverschulden von 

einem Fremdverschulden unterschieden werden kann – oder eben auch 

nicht. Ich habe alles so gemacht, dass es nach Selbsttötung aussieht. Sogar 

die Becker weit nach vorne weg gestoßen. Außerdem habe ich einen 

Schutzanzug getragen, habe die Wohnungstür von Innen abgeschlossen und 

bin dann über den Balkon der Nachbarwohnung in das vorher geöffnete 

Fenster des Treppenhauses ins Haus zurück. Der Tag für die Trauerfeier für 

die Becker ist auch schon festgelegt. Und ich denke, dass Beate mit der 

Walter gesprochen und ihr alles erzählt hat, das hat Beate nur erfunden, um 

mich mehr unter Druck zu setzen. Die Walter lebt doch seit Monaten nicht 

mehr in Gießen.“  

„Dann ist doch alles gut.“ 

„Nicht ganz“, druckste Justin herum. „Die haben bei der Durchsuchung dieses 

Handbuch der Rechtsmedizin, welches mit verschiedenen Textmarker-

Markierungen an entscheidenden Stellen versehen ist, gefunden und 

mitgenommen. Wenn da bei der Polizei einer ist, der eins und eins 

zusammenzählen kann, der eine Verbindung sieht zwischen Laborabimus 

und Love Hurts, und die was von der intimen Verbindung zwischen mir und 

der Becker wissen, dann werden die nicht locker lassen und ich bin geliefert.“ 

Enrico schwieg lang.  

„Justin, du hast keine Wahl. Ich habe es dir doch gleich gesagt, du musst dich 

auch um die Walter kümmern. Ob du es selbst machst oder einen findest, ist 

mir egal. Hauptsache keiner kann die Verbindung nachvollziehen.  

„Guten Riecher gehabt. Kompliment Marlene“, sagte Jan. 

Der Obduktionsbericht lag vor. Tatsächlich war eine chemische Substanz 

gefunden worden, die wie eine Droge wirkte. Kein übliches Betäubungsmittel. 

Die Person war in der Lage, ihren Körper frei zu bewegen, aber aufgrund der 

Halluzinationen von einer anderen Person dirigier- und steuerbar.  

„Das nächste Mal schlafe ich eine Nacht länger über deine Vorschläge. Du 

bist dir aber im Klaren, dass jetzt für dich eine Menge Arbeit ansteht. Du 

solltest dir für deine Tochter einen Babysitter besorgen. Ich kann da leider 



 

 

nicht einspringen. Der Antrag einer Kollegin hat mich zu einer Menge Arbeit 

verdonnert“, fügte er grinsend hinzu. 

„Kein Problem, das kriege ich schon hin. Julia ist ja kein Baby mehr.“ 

Insgeheim freute sich Jan darauf, dass er mit Marlene in den nächsten Tagen 

eine Menge Überstunden machen musste, denn noch hatten sie den Täter 

nicht. 

Jan gab sich einen Ruck und wählte die Nummer von Arne in Frankfurt. 

„Weißt du was mich irritiert? In dem Handbuch der Rechtsmedizin, das die 

Kollegen der Wirtschaftskriminalität in Leimens Büro sichergestellt und uns 

übergeben haben, ist neben dem Tod durch Fall aus großer Höhe noch eine 

andere Tötungsart markiert: Tod durch Erhängen. Zum Beispiel die Passagen 

über die Spurenlage beim typischen Erhängen beim Selbstmord und die 

Spurenlage beim typischen Strangulieren durch einen Dritten. Und an dem 

Absatz stehen handschriftlich die beiden Buchstaben B und W. Wie heißt 

eigentlich die Frau, die dir die ganze Geschichte erzählt hat?“  

„Barbara Walter“, gab Arne Auskunft. 

„Na, das passt doch. Siehst du, ich sehe doch die Sachen, die wichtig sind.“ 

Jan legte triumphierend den Hörer auf die Gabel. 

Am nächsten Morgen erhielt Jan einen Anruf von Arne. „Jan, ich habe 

gestern gleich nach deinem Anruf zur Sicherheit eine zivile Streife zum 

Reihenhaus von Barbara Walter geschickt. Und was meinst du wohl, wer da 

mit Einbruch der Dunkelheit aufgetaucht ist und ungewöhnliches Material wie 

Stricke in der Tasche hatte, die wir dann bei der Durchsuchung gefunden 

haben. Justin Leimen. Leimen hat in der ersten Vernehmung nach unseren 

entsprechenden Vorhaltungen auch ein umfassendes Geständnis abgelegt. 

Er hat Beate Becker getötet und wollte auch Barbara Walter töten. Er hat 

auch gestanden, dass er die Agentur Laborabimus dafür genutzt hat, junge 

attraktive Frauen osteuropäischer Herkunft, an seinen Schulfreund Enrico 

Ostendorf, den Geschäftsführer des Clubs "Love Hurts" zu vermitteln und dort 

arbeiten zu lassen. Oft waren es die Töchter und die jungen weiblichen 

Verwandten der in seiner Agentur geführten männlichen und weiblichen 

Arbeitskräfte. Aber wenn es passte, auch die Frauen aus seiner eigenen 

Kartei. Und nicht immer sei dies auf ganz freiwilliger Basis geschehen. Beate 



 

 

Becker habe ihn damit erpresst. Und Barbara Walter wusste davon. Gute 

Arbeit Jan.“ 

Jan lächelte. Mit einem Kompliment hatte er nicht gerechnet. „Danke. 

Gleichfalls.“ 


