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 Flugzeug 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
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