


ermöglichten.
SIE: Esther, zwei internationale

Journalistenpreise, 30, verheiratet.
MEINE FRAU.

Ich werde sofort verdächtigt und verhaftet –
zumal ich mich weigere zu sagen, wo ich am
Tag ihres Verschwindens war. Mein
Gefängniswärter hat gerade die Tür
aufgeschlossen und mir gesagt, ich sei ein
freier Mann.

Warum bin ich ein freier Mann? Weil man
heute über jeden alles weiß, man braucht nur
eine Information haben zu wollen, und schon
ist sie da: wo die Kreditkarte benutzt wurde,
welche Orte wir aufsuchen, mit wem wir
schlafen. In meinem Fall war es einfacher:
Eine Frau erbot sich, zu meinen Gunsten



auszusagen. Eine Freundin meiner Frau,
ebenfalls Journalistin, geschieden; daher hatte
sie kein Problem damit, zu sagen, daß sie mit
mir schlief. Sie lieferte konkrete Beweise
dafür, daß ich am Tag und in der Nacht von
Esthers Verschwinden mit ihr
zusammengewesen war.

Ich gehe zum Chefinspektor, um mit ihm
zu reden. Er gibt mir meine Sachen zurück,
entschuldigt sich, sagt, meine schnelle
Festnahme sei gesetzeskonform und ich könne
den Staat weder anklagen noch einen Prozeß
gegen ihn anstrengen.

Ich erkläre, das hätte ich auch keineswegs
im Sinn und wisse im übrigen, daß jeder
ständig unter Verdacht stehe und rund um
die Uhr überwacht werde, auch wenn er kein
Verbrechen begangen habe.



[13] »Sie sind frei«, sagt er und wiederholt
damit die Worte des Wärters.

Ich frage: ob es nicht doch möglich sei, daß
meiner Frau etwas passiert sei? Sie habe
vermutet, daß sie wegen ihrer Kontakte zur
Unterwelt des Terrorismus beschattet werden
würde.

Der Inspektor weicht aus. Ich lasse nicht
locker, aber er schweigt.

Meine Frage, ob sie mit ihrem Paß reisen
könne, bejaht er, sie habe ja kein Verbrechen
begangen, warum solle sie dann nicht
ungehindert aus- und einreisen können?

»Ist es denkbar, daß sie Frankreich
verlassen hat?«

»Glauben Sie denn, Sie wurden wegen der
jungen Frau verlassen, mit der Sie schlafen?«



Das gehe ihn nichts an, antworte ich. Der
Inspektor hält kurz inne, wird ernst, sagt, ich
sei festgenommen worden, weil das
routinemäßig so gemacht werde. Aber ihm
tue das Verschwinden meiner Frau sehr leid.
Auch er sei verheiratet und, obwohl ihm
meine Bücher nicht gefielen (also weiß er,
wer ich bin! Er ist nicht so unwissend, wie er
tut!), könne er sich in meine Lage versetzen,
sich vorstellen, was ich durchmache.

Ich frage ihn, was ich jetzt tun müsse. Er
gibt mir seine Visitenkarte, bittet mich, ihn
sofort zu unterrichten, sobald ich Neues
wüßte – eine Szene, wie ich sie aus Filmen
kenne. Mich überzeugt sie nicht, die
Inspektoren wissen immer mehr, als sie sagen.

Er fragt mich, ob ich dem Mann, mit dem
Esther zuletzt gesehen worden sei, auch



einmal begegnet bin. Meine [14] Antwort ist,
daß ich zwar seinen Decknamen kenne, ihm
aber persönlich nie begegnet sei.

Er fragt, ob es zu Hause Probleme gebe. Ich
sage ihm, wir lebten seit zehn Jahren
zusammen und hätten die ganz normalen
Probleme eines jeden Ehepaares – weder
mehr noch weniger.

Er fragt vorsichtig, ob wir kürzlich über
eine Scheidung gesprochen hätten oder ob
meine Frau sich mit dem Gedanken trage,
sich von mir zu trennen. Ich antworte ihm,
dies habe nie zur Debatte gestanden, obwohl
wir uns – wie schon gesagt – »wie alle
Ehepaare« hin und wieder stritten.

Häufig oder nur manchmal?
Hin und wieder, betone ich.
Er fragt noch vorsichtiger, ob sie wegen
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