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passiert nichts. Drei Stunden sitzen wir wartend 
im Flugzeug, bis plötzlich die Ansage kommt, 
dass alle das Flugzeug verlassen müssen. Wegen 
einer Sicherheitswarnung, wie man uns sagte 
– was das Problem war, sagte man uns nicht. 
Dann bekomme ich eine Nachricht von meiner 
Frau: Hey, ich habe gerade euer Flugzeug in 
den Nachrichten gesehen! Es war nämlich so, 
dass jemand das Wi-Fi-Netz seines Telefons 
ausgerechnet „Al Qaeda Free Terror Network“ 
genannt hat.
INTERVIEW: Ach, Sie haben in dem Flug-
zeug gesessen? Davon hatte ich gehört!
ADEBIMPE: Oh ja! Und es war Scheiße! 
Natürlich würde kein anständiger Terrorist 
sein Wi-Fi-Netz so nennen, aber, hey, natürlich 
können die Sicherheitsleute auch nicht so tun, 
als wenn nichts wäre. Jedenfalls kommen wir 
mit einem Tag Verspätung in London an, geben 
ein Konzert, und am nächsten Tag sagt unser 
Tourmanager zu uns: Gebt mir eure Pässe. Und 
ich so: Shit!
INTERVIEW: War der weg? 
ADEBIMPE: Ja! Nicht im Hotel, nicht im Bus, 
nicht dort, wo wir gespielt haben.
INTERVIEW: Und dann?
ADEBIMPE: Bin ich heute morgen in die Bot-

schaft gefahren und 
habe mir einen neuen 
Pass besorgt.
INTERVIEW: Hat 
man Ihnen geglaubt, 
dass Sie Sie sind? 
Da könnte ja jeder 
kommen.
ADEBIMPE: Ich 
hatte zum Glück 

meinen New Yorker Ausweis dabei. Ich konnte 
mich zumindest ein bisschen ausweisen. Aber 
ich hatte natürlich Bammel: Was passiert, wenn 
man mir nicht glaubt?
INTERVIEW: Sie sind also Tunde Adebimpe: 
Beweisen Sie es!
ADEBIMPE: Ich hätte gesagt: Googeln Sie 
mich. Ich bin der Sänger einer semibekannten 
Band! Haha!
INTERVIEW: Semibekannt? Also in Deutsch-
land ist Ihre neue Single ein Hit. Die Berliner 
Radiosender spielen „Happy Idiot“ jedenfalls 
rauf und runter. 
ADEBIMPE: Wirklich? Wie schön!
INTERVIEW: Ist ja auch ein richtiger Pop-
song!
ADEBIMPE: Das hatten wir uns so vorge-
nommen. Auf den Punkt und geradeheraus 
Pop, die komplizierten Dinge einfach 
mal weglassen. So als würde jemand mit 
einem falschen Hemd den Raum betreten, 
und man denkt: Ah, jetzt nicht! Vielleicht 

später!
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INTERVIEW: Von Alfred Nobel wusste 
ich nur die Sache mit dem Dynamit und 
dem Nobelpreis. Was wussten Sie?
SEBASTIAN KOCH: Auch nicht viel 
mehr. Ich kannte noch diese Medaille, 
auf der man ihn im Profil sieht, mit dem 
Backenbart und den Geheimratsecken. 
INTERVIEW: Was halten Sie von ihm?
KOCH: Ich mochte ihn sofort. Ein 
kauziger Mann mit einem sehr speziel-
len Charakter. So wie man sich Erfinder 
eben vorstellt. Die sind verschraubt und 
denken so um die Ecke. Er hätte ja alles 
haben können und war einer der reichs-
ten Männer der Welt, hat aber 
die roten Teppiche und Salons 
konsequent gemieden, lebte zu-
rückgezogen mit seinem Butler 
in seiner Villa und liebte seine 
Arbeit.
INTERVIEW: Er wirkt so un-
fassbar gelassen. Seine Ge-
liebte ist plötzlich schwan-
ger von einem anderen, und 
er sagt: „Mach dir um deine 
Zukunft keine Sorgen!“
KOCH: Der hat fast etwas 
Buddhistisches. Ein Wis-
sen, dass die Dinge mitei-
nander verbunden sind. 
INTERVIEW: Sein 
erklärtes Ziel war, eine 
Waffe zu erfinden, die so 
schrecklich ist, dass man sie 

lieber nicht 
benutzt. Ist 
das nicht 
sehr um die 
Ecke ge-
dacht?
KOCH: Ja, 
aber auch sehr 
vorausschau-
end. Wir leben 
ja eigentlich in 
dem Gedan-

ken, den Nobel damals geäußert hat. Der 
dritte Weltkrieg, das ist zumindest meine 
Auffassung, kann nicht stattfinden, denn 
wer würde es denn heute wagen, den 
roten Knopf zu drücken? 
INTERVIEW: Der Gedanke kam 
allerdings Ende des 19. Jahrhunderts 
nicht wirklich an. Im Film sieht man, wie 
er am Rande eines Friedenskongresses 
auftaucht und als Kriegstreiber gegeißelt 
wird.
KOCH: Dabei wurde all das Dynamit, 
für dessen Produktion man ihn bereits 
extrem angefeindet hat, im Krieg ja gar 
nicht als Waffe eingesetzt. Dynamit ist 
keine Waffe. Damit hat man Wege frei 
gesprengt und Kanäle und Häfen ge-
schaffen. Dafür konnte er sich also noch 
gut rechtfertigen. Beim Ballistit wurde es 
dann allerdings schwerer.
INTERVIEW: Was ist doch gleich 
Ballistit?
KOCH: Das ist ein rauchfreies Pulver, 
das das Schwarzpulver ersetzte.
INTERVIEW: Und was war daran so 

schlimm?
KOCH: Dass man beim Schießen 
stets freie Sicht hatte. Wenn man 
beim ersten Schuss nicht traf, konn-

te man beim zweiten Versuch 
immer noch gut sehen 

und hatte von daher eine 
weitere Chance. 
INTERVIEW: Ach so! 
 KOCH: Da wurde es 
natürlich eng, da konn-
te er nicht mehr sagen: 
Damit habe ich nichts 
zu tun.

Koch ist als Nobel am 
3. Januar in „Eine Liebe für den 

Frieden“ um 20.15 Uhr
 in der ARD zu sehen
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TUNDE ADEBIMPE
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