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E-Mail aus
New York

Showdown
in Chinatown
Kolumne Wer wegen eines gestohlenen
Rucksacks zur Polizei geht, landet in einem
echten Krimi. Von Akiko Lachenmann
atort Klamottenladen im New Yorker Stadtteil Soho: der Ehemann flaniert durch die Gänge der Herrenabteilung, die Kinder sitzen schlecht gelaunt
im Buggy. Ich knie vor ihnen und lese eine
packende Geschichte über den roten Riesenhund Clifford vor. Den schweren Rucksack streife ich irgendwann ab. Er löst sich
sogleich in Luft auf, mitsamt Geldbeutel,
Handy und weiterer Kinderliteratur.
Polizeistation Chinatown: Detective
Kiernan stellt sich vor. Er nehme sich der
Sache an, sagt er. Er werde die Kollegen
informieren und in dem Kleiderladen nach
Videoaufzeichnungen fragen. Auch wenn
gerade viel los sei – zurzeit sind Barack
Obama und Angela Merkel in der Stadt,
und nebenan in Little Italy tobt ein wildes
Straßenfest. Ich glaube ihm nicht recht,
fühle mich aber geschmeichelt, dass mein
Fall so viel Aufmerksamkeit erhält.
Wohnzimmer in der New Yorker Vorstadt: versuchsweise rufe ich mein gestohlenes Handy an. Ein Mann nimmt ab. „Gestohlen?“, sagt er unschuldig. Er habe das
Telefon gerade eben für 20 Dollar erstanden. Ich könnte aber nach Brooklyn hinaus
kommen und mich mit ihm treffen, er
würde es mir für 30 Dollar wieder verkaufen. Ich überlege kurz, doch der Gatte verdreht schon die Augen.
Also rufe ich Detective Kiernan an. „Hehlerei ist ein Verbrechen“, stellt er fest und
gibt Anweisungen: „Sie rufen jetzt den
Mann an und sagen ihm, er solle mit dem
Handy nach Chinatown kommen, dort
werde ein Freund auf ihn warten. Bieten
Sie ihm 50 Dollar für das Handy, damit er
anbeißt. Um alles weitere kümmere ich
mich.“ Ich bin fassungslos: Detective Kiernan vom New York Police Department, täglich verwickelt in Mordfälle und Bandenkriege, will den Hehler meines Handys
dingfest machen. In Zivil. Noch heute
Nacht. Womöglich kommt es zu einem
Handgemenge, zu einer Schießerei mit unschuldigen Opfern. Alles für ein Billigtelefon, kein I-Phone, kein Blackberry. „Sind
Sie sicher?“, frage ich. „Wollen Sie Ihr
Handy zurück?“, erwidert er.
Ich rufe also an. Das Herz schlägt mir bis
zum Hals. Der Mann, wahrscheinlich drogensüchtig, willigt sofort ein. In 30 Minuten sei er da. Er trage eine rote Jacke. Ich
sage Detective Kiernan, dass ich mich nun
aus dem Fall zurückziehen müsse, da mich
bereits Fantasien plagten von bösen Männern, die mir vor meinem Einfamilienhaus
auflauern, um Rache zu üben. Ich falle in
einen unruhigen Schlaf, während es in Chinatown zum Showdown kommt.
Der Hehler verspätet sich. Zweimal verschiebt er am Telefon den Zeitpunkt der
Übergabe meines Handys. Um halb eins
will sich Detective Kiernan endlich auf den
Weg machen. Da kommt ein Notruf herein.
Ein umsichtiger Geschäftsmann meldet,
dass an der verabredeten U-Bahn-Station
verdächtige Gestalten rumlungerten. Der
Hehler hat zwei Begleiter mitgebracht. Offenbar bekommen sie mit, wie der Mann
die Polizei verständigt. „Ach, jetzt laufen
sie weg“, sagt dieser.
Der Typ hat alles vermasselt. Detective
Kiernan tut es schrecklich leid. Er fragt am
nächsten Morgen, ob er nochmal anrufen
solle. Ich sage, er könne den Fall nun getrost zu den Akten legen.
Elektronikabteilung Walmart: ich kaufe
mir ein neues Handy für 14,99 Dollar.

T

Fanta Vier zum Greifen nah
Mit einem Livekonzert in 3-D feiert die Stuttgarter Band eine Weltpremiere, doch die imposanten
E-Mail aus
Bilder aus Halle an der Saale können keine Stimmung ins Kino tragen. Von Andreas Spengler
New York
Hip-Hop

a steht Thomas D. , der Sänger der
Fantastischen Vier, mit freiem
Oberkörper und den tätowierten
Armen, ausgestreckt wie Flügel. Rotes
Licht zeichnet seine Silhouette in das Dunkel der Bühne. Fast martialisch wirkt sein
drahtiger Körper. Er streckt die Faust zur
Kamera; sie erscheint direkt vor der
3-D-Brille des Kinozuschauers. So nah,
dass man ihm die Hand reichen möchte
und die Schweißperlen von der Stirn tupfen könnte. In diesem Moment gehören
ihm und seinem Solostück „Krieger“ die
Bühne allein. Der Liedtext scheint wie eine
Metapher für diesen Abend: „Er ersetzt die
Isolation und setzt an ihre Stelle die Vision,
dass wir eins sind, auf einer Welle.“
Es ist eine Weltpremiere an diesem
Dienstagabend: die Liveübertragung eines
Konzertes in dreidimensionalen Bildern.
„Wir sind die Ersten, die eine Europatournee an einem Abend spielen“, tönen die
Fantastischen Vier. Vom Steintor-Varieté
in Halle an der Saale wird der Auftritt via
Satellit nach Deutschland, Österreich, in
die Schweiz, nach Luxemburg und Belgien
übertragen. 35 000 Fans verfolgen das Konzert live in 88 Kinosälen.
„Was ist los in Stuttgart, Hamburg, Berlin?“, rufen die Fanta Vier, zwinkern in die
Kamera, scratchen in die Luft und tanzen
unermüdlich über die Bühne. Im Stuttgarter Kino Metropol tanzt niemand. Fast bis
auf den letzten Platz ist der Saal gefüllt,
knapp 200 Besucher, doch der Funke der
1200 Zuschauer in Halle will nicht auf das
Kinopublikum überspringen. Zu leise
scheint der Ton, es fehlt der Bass, der in der
Magengrube trommelt, der Tanznachbar,
der einem das Bier über die Hose schüttet
oder den Ellenbogen in die Hüfte rammt.
Es fehlt der Schweiß, die Enge, das blendende Scheinwerferlicht. Stattdessen sitzt
man im Kinosessel, wie im Wohnzimmer,
und starrt durch eine klobige Brille auf die
Leinwand. „In manchen Kinos kann man
doch die Sitze hochklappen“, ruft Michi
Beck von den Fanta Vier. Inzwischen sind
im Metropol drei Frauen aufgestanden, tanzen und werfen die Hände nach oben.
Die Fantastischen Vier beherrschen das
Spiel mit den Kameras. Sie liefern ein zweistündiges Powerkonzert, mit aktuellen
Songs wie „Gebt uns ruhig die Schuld“ oder
Klassikern wie „MfG“. Die visuellen Effekte lassen tatsächlich das Gefühl aufkom-
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