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Alibi Profis für Lug und Trug

Haben Sie Geheimnisse, vielleicht eine Affäre mit der Arbeitskollegin oder dem Postboten? Von
Eifersuchtsattacken Ihres Partners könnten Sie in Zukunft verschont bleiben. Denn die Alibi- Agentur
"Alibi-Strohmann" [...] liefert professionelle Ausreden. "In England gibt es solche Agenturen schon seit
Jahren; sie sind sehr stark eingeschlagen", sagt Mitbegründer Frank B. Mit einigen Mitstreitern sei er "aus
einer Laune heraus" auf die Idee gekommen, das unmoralische Angebot selbst zu unterbreiten.
"Wenn wir persönlich Bedarf haben, muß das auch für andere gelten", waren sich die Firmengründer Ihres
Erfolges sicher. Offenbar hatten sie den richtigen Riecher. Ihren Angaben zufolge nehmen monatlich 70
bis 80 Kunden ihre Dienstleistungen in Anspruch - mit steigender Tendenz. Auffallend sei, daß sich rund
zwei Drittel Frauen meldeten. Sie gingen offenbar strategischer und mit einem höheren
Sicherheitsbedürfnis zu Werke, meint der Alibi- Agent. Anrüchig findet er seinen Job nicht: "Die ganze
Gesellschaft besteht aus Lug und Trug". Außerdem seien die Dienste nicht illegal. Nach dem Motiv des
Kunden werde jedenfalls nicht gefragt. Diskretion und Verschwiegenheit seien oberstes Gebot und
ständen für Seriosität. Sollte ein Kunde dennoch mit "Strohmann"- Hilfe eine Straftat verdecken wollen,
sei die Agentur verpflichtet, das Alibi offen zu legen. "Sonst machen wir uns selber strafbar", so Frank B.,
"aber diesen Fall hatten wir noch nicht". Damit die Profi- Lügen nicht auffliegen, wendet die Agentur
diverse Tricks an.
Frank B.: "Wer ein permanentes Alibi möchte, wird zum Beispiel bei einer unserer Partnerfirmen ganz
normal auf der Liste geführt. Nur der Geschäftsführer ist eingeweiht. Die Mitarbeiter wissen nicht
Bescheid, damit sie sich nicht verplappern können." Ruft also die hintergangene Ehefrau an, um sich nach
ihrem werten Gatten zu erkundigen, wird sein listiges Spiel nicht enttarnt. In anderen Fällen werden fiktive
Seminare veranstaltet, damit ungestörter Freiraum entsteht.
Die Einladung mit dem Briefkopf einer nur zum Zweck der Verschleierung existenten Firma verfehle ihre
Wirkung auf mißtrauische Partner nicht, so der Alibi- Agent.
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