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„4Blocks“ wagt sich an Neuköllns Libanesen-
Clans
Von Elmar Krekeler | Stand: 16.02.2017 | Lesedauer: 4 Minuten

Schnee, der durchs Fernsehen fällt: In der TNT-Serie „4Blocks“ spielt Berlins

Problemkiez Neukölln die Hauptrolle. Es geht um libanesische Familienclans,

Drogenkrieg, Liebe. Berlin goes Bronx.

ielleicht ist ja der gute Gott der Gentrifizierung schuld, dass sich das deutsche Film-

und Fernsehwesen von den Rändern des bedrohten Bürgertums und der sanft

aufgerauhten Provinz mitten ins Herz großstädtischer Gesetzlosigkeit vorwagt. Denn

besagter Gott droht ja, den inzwischen leidlich weltberühmten gesellschaftlichen

Brennpunkten beispielsweise der deutschen Hauptstadt sozusagen den Gashahn

zuzudrehen.

Und weil der schnell ist und das Fernsehwesen langsam, muss es sich ein bisschen beeilen.

Damit die schönen und harten, die als deutsche Gegenwart global erzähl- und

vermarktbaren Geschichten, die da im Wedding und in Neukölln, am Kotti und im Görli

herumliegen wie leergedrückte Junkiespritzen, nicht schon stark nach Vergangenheit

riechen, wenn sie abgedreht sind.

Neulich zum Beispiel hat das ZDF ( jawohl) sich einen ziemlich erfolgreichen

Schlagabtausch mit dem Wedding geliefert. „Tempel“ hieß die Miniserie. Und handelte von

einem Mann, der mal Boxer war, aber ein ganz ein lieber, so mit goldenem Herzen und so.

 

Neue TNT-Serie „4 Blocks“

Quelle: TNT
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Und der nun Altenpfleger ist, was er nicht mehr bleibt, als seine Familie, eigentlich sein

ganzes Viertel von einem Immobilienspekulanten kaputtsaniert zu werden droht. War

großes, gegenwartsgemäßes Fernsehen. Wurde aber zielgerichtet und erfolgreich in

ZDFneo, eigentlich für wagemutigere und jüngere Zuschauer, versenkt.

Düster war das. Und hart. Und schnell geschnitten. Warmherzig und kaltschnäuzig. Da

konnte man schon mal sehen, wie das wahre, das schmutzige Berlin aussehen kann im

Fernsehen.

Babylon ist Berlin noch immer

Und dass man, um den kriminellen Moloch vorzuführen, der diese Stadt an ihren Rändern,

in ihrem Herzen eben immer war, immer wieder ist, nicht zwangsläufig in die Zwanziger

des vergangenen Jahrhunderts zurück muss, wie Tom Tykwer mit seiner „Babylon Berlin“-

Serie.

Jetzt weht der Sommer durch die Sonnenallee. Die ist sehr lang und schneidet durch die

härtesten Gegenden der Hauptstadt. Durch Neukölln, was man sich als eine andere Art

Bronx, als Stadt in der Stadt vorstellen muss.

Eine Mikrogesellschaft, die man – glaubt man Statistiken und der neuen, sechsteiligen

TNT-Serie „4Blocks“, deren erste Folgen jetzt auf der Berlinale präsentiert wurden – man

nur bedingt als deutsche bezeichnen mag. Weil – auch wenn die Gentrifizierungskarawane

der Spätzle essenden Biodeutschen inzwischen an seinen Rändern Einzug hält – Neukölln

regiert wird von libanesischen Clans.
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Berlinale 4 Blocks Land: DEU 2017 Regie: Marvin Kren Bildbeschreibung: sitzend v.l.n.r.: Sami Nasser, Ilfan Kalender,
Kida Khodr Ramadan, Veysel Gelin, Frederick Lau; stehend v.l.n . . .

Quelle: © Turner Entertainment Networks, Inc. A Time Warner Company

Verschwisterten, verfeindeten Familienkonglomeraten, die – obwohl sie aufgrund ihres

Aufenthaltsstatus weitgehend gar kein Geld verdienen dürfen – mit Drogenhandel,

Prostitution, Gastronomieerpressung und Glücksspiel genug Kohle haben, um sich

flachgelegte Limousinen zu leisten, schreckliche Sonnenbrillen, schlechte Anzüge,

schlimme Bärte und – das sieht man in „4 Blocks“ – die furchterregendsten Schlüpper der

Republik (mit ganz viel Gold vorm Gemächt).

Es geht um Ali „Tony“ Hamady (Kida Khodr Ramadan). Der wartet seit 26 Jahren auf

seinen Pass, wohnt mit schöner Frau und schönem Kind schick zwischen schönen Möbeln.

Und träumt den Spießertraum, will, wenn er mal Deutscher ist, Unternehmer werden oder

Bürgermeister von Neukölln.

Mit Kriminalität, hat er seiner Frau versprochen, will er nie mehr was zu tun haben. Seine

Leute halten ihn für einen Lappen. Da wird sein Bruder, der Chef des mittelständischen

Drogen- und Prostitutionsunternehmens, verhaftet. Drogen verschwinden. Die arabischen

Konkurrenzclans wittern Morgenluft.
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Rapper, Rocker, Ronald Zehrfeld

Ein rechter Rockerclub, der auch dadurch nicht besser wird, dass Ronald Zehrfeld ihn

anführt und seine Crackpfeife schmökt, erklärt den Hamadys den Krieg. Der jüngere

Bruder Abbas dreht durch, eine übelgelaunte Testosteronbombe (der Rapper Veysel) mit

Hang zu besagter Goldbrokatunterwäsche. Die Polizei hängt an ihnen wie eine

elektronische Fußfessel.

Und Vince (Frederick Lau) taucht nach Jahren wieder auf, ein alter Kumpel von Tony,

dessen Identität als V-Mann man selbst dann gegen den Wind riechen könnte, wenn man

sich die Nasenscheidewand weggekokst hat. Tony muss wieder ran.

Auf dem Weg in die nächste Clankatastrophe: Kida Khodr Ramadan (Tony), Frederick Lau (Vince) und Veysel Gelin
(Abbas) in „4Blocks“

Quelle: Turner Entertainment Networks

Der Etat war mit 4,2 Millionen auf halbwegs internationalem Niveau. Drei Jahre hat das

Team um die Drehbuchautoren Richard Kropf, Hanno Hackfort und Bob Konrad

recherchiert. Mit Clanmitgliedern geredet, Polizisten, Sozialarbeitern und, was besonders

aufschlussreich gewesen sein muss, mit den Frauen der Clans. Was hier nach Klischee
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aussieht, wird wahrscheinlich keins sein. Und es sieht einiges nach Klischee aus.

Es geschieht immer im richtigen Moment eine Eskalation. Die Cliffhanger sitzen. Gespielt

wird angemessen unterdifferenziert. So lässt der „Tatort“-erfahrene Regisseur Marvin

Kren „4 Blocks“ tanzen. Nicht immer im perfekten Rhythmus, aber solide auf der Grenze

zwischen Glorifizierung, Aufklärung und Musealisierung der kriminellen Gegenkultur.

Testosteronallergie sollte man nicht haben

Man muss allerdings, um es wirklich zu mögen, doch sehr auf Bärte stehen, und auf

seltsam verdrechselte deutsche Sätze, darf psychologisch untersubtilen Charakteren nicht

abgeneigt sein und vor allem keine Testosteronallergie haben.

Ist nichts gegen Dominik Grafs „Im Angesicht des Verbrechens“. Hat mit Arthouse

genausowenig zu tun wie mit wahrem Schmutz und wahrer Härte. Ein prima Anfang für

ein anderes publikumswirksames Serienerzählen in Deutschland ist „4Blocks“ aber schon.

ANZEIGE
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