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Rezension Bei Klinger läuft es
nicht so gut. Nach einem aus
dem Ruder gelaufenen Überfall
fährt er mit dem gestohlenen
Fluchtauto eine Strassenlampe
um.Er kann fliehen,während die
Cops seinen Kumpel einbuchten.
In der nächstenNachtwill ermit
einem anderen Kumpel das Bün-
del Dollar abgreifen, das einApp-
Entwickler gerade aus demBan-
comaten gezogen hat. Doch da-
nach ist sein Kumpel tot, der
Beraubte liegt halbtot im Spital,
und Klinger hat nur dessen
Smartphone.

Klinger, kein Vorname, ist die
Hauptfigur im Roman «Welt
ohne Skrupel» des amerikani-
schenAutors JimNisbet. Ein klei-
ner Gauner alter Schule in San
Francisco, der eigentlich nur in
der Hawse Hole Bar abhängen
und ein paar Kröten organisie-
ren will, um sich was zu trinken
und ein Bett für die Nacht leis-
ten zu können. Ein typischer
Noir-Protagonist – schon ziem-
lich weit unten und stetig auf
dem Weg weiter hinab: «Als er
am Hawse Hole ankam, war
Klinger reif für einen Drink, er
war reif dafür, die letzten paar
Tage zu vergessen, erwar reif für
einen Klamottenwechsel –
Klinger war reif für alles, ausser
für die Zukunft.Oder dieVergan-
genheit. Oder, wie sich heraus-
stellte, für die Gegenwart.»

Mit dem Smartphone des
Halbtoten kann er nichts anfan-
gen, es ist gesperrt. Klinger kennt
sich sowieso nicht aus damit, er
hatte noch nie so ein Ding. Doch
Marci, eine abgefeimte Femme
fatale aus dem Silicon Valley,
spürt das Handy auf. Sie hat den
App-Entwickler über den Tisch
gezogen und ihn diese Nacht in
die verhängnisvolle Trunkenheit
getrieben. Nun braucht sie aber
noch die App-Erfindungen von
seinem Smartphone.

Mit beiläufigem Schalk und
beissender Ironie lässt Jim Nis-
bet die Welt der altmodischen
kleinen Gauner und jene der
skrupellosen Manager der digi-
talen New Economy aufeinan-
derprallen. Als Marci auf ihrem
Handy nach einer Information
sucht, «Moment… Ichweiss, dass
es dafür eine App gibt …», ätzt
Klinger zunächst noch: «Man
nennt sie Gehirn.» Doch er lernt
schnell. Als sie ihm verkündet,
sie hätte noch nie einen Orgas-
mus gehabt, meint er: «Dafür
gibt es sicherlich ’ne App.» Doch
sie kennt sich da besser aus:
«Telefonewerden leistungsfähi-
ger», sagte sie. «Aber nicht so
leistungsfähig.» Bei allem Frot-
zeln ahnt man schon, dass der
kleine Kneipenhocker gegen die
taffe Dotcom-Schurkin keine
Chance habenwird.Nisbet über-
zeugt nicht nur mit seinem Hu-
mor, sondern auch mit seiner
wunderbaren Prosa, die auch
übersetzt funktioniert. ZumBei-
spiel so: «DieAugen desMannes
glitten über Klinger hinweg wie
Austern, die von einem Servier-
teller rutschen.»
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Siva Ganesu ist aufgewühlt. Je-
den Tag verfolgt er übers Fern-
sehen, was in seiner alten Hei-
mat Sri Lanka geschieht. Trotz-
dem: Die Vorbereitungen für die
geplante Reise gehen weiter. Er
möchte sich nicht einschüchtern
lassen. Das Kamerateam stärkt
ihm den Rücken. Es wird den
Rapper begleiten, wenn er zum
ersten Mal seit seiner Flucht mit
der Familie vor 30 Jahren nach
Sri Lanka reisen wird. Denn seit
der Geburt seines Sohnes treibt
ihn etwas um: dasVerlangen, sei-
ne Wurzeln zu finden. «Wo bin
ich zu Hause?»

Siva Ganesu – fester Hände-
druck, grosses Strahlen, Base-
ballmütze mit Dach nach hinten
– arbeitet als Sicherheitsbeauf-
tragter in einer Bank undwohnt
in Dietikon. Siga, wie sich Siva
Ganesu als Musiker nennt, mag
tamilisches Essen, auchwenn es
ihm viel zu scharf ist. Mit seinen
Eltern spricht erTamilisch, auch
wenn er die Sprache nur leidlich
beherrscht. Er ist verheiratet –
Liebe auf den ersten Blick, die
Hochzeit «Bollywood style». Ge-
rade ist sein zweites Kind unter-
wegs – «Wahnsinn!». Seine Frau
stammtwie er aus Sri Lanka. Seit
er sie kennt, interessiert er sich
für Traditionen und Bräuche,
mag Besuche in hinduistischen
Tempeln. Doch seit der Geburt
seines Sohnes reicht ihm das
nichtmehr. «Wenn du deineHer-
kunft erforschen kannst, fällt
eine Last von dir ab», meint er.

Ihn auf dieser Suche nach sei-
nen Wurzeln zu begleiten, ist
Produzentin Alexandra Schild
und Regisseur This Lüscher
(«Hoselupf», «Rider Jack», «Be-
statter»-Folgen) einen Doku-
mentarfilmwert. Denn nachdem
sie Siga zum ersten Mal getrof-
fen haben, wussten sie, dass
mehr hinter seiner Geschichte
steckt, als Ferien imHeimatland
der Eltern machen zu wollen.

VomFlüchtling zum
Bodyguard – auf Umwegen
Als Siga vier Jahre altwar, flohen
seine Mutter und Schwester mit
ihmvor demKrieg, «zu Fuss,mit
dem LKW, durch denWald». Die
Familie landete in Deutschland,
Bielefeld. Dort geriet der heute
34-Jährige auf die schiefe Bahn
– «falsche Siedlung, falsches
Umfeld». Irgendwann der Tief-
punkt. Genauer geht er im Ge-
spräch nicht darauf ein. Eine an-
dere Zeitung schreibt: Tod eines
Freundes.

«Willst du wirklich so enden?»,
habe er sich gefragt. Nein. Siga
wollte raus. «Es liegt an dir, was
du mit deinem Leben machst»,
sagt er heute. Vor zehn Jahren
nahmerHals überKopf einen Job
in der Schweiz an.Mit 20 Euro in
derTasche sei er amHauptbahn-
hof Zürich angekommen. Die
erste Nacht verbrachte er auf
einer Parkbank – das Vorstel-
lungsgespräch war erst am
nächstenMorgen. «Ich setzte al-
les auf diese Karte. Und die
Schweiz reichte mir die Hand.»

Ein Integrationsmärchen?
Wenn, dann eins mit Ecken und
Kanten. Siga arbeitete zuerst als
Türsteher, dann als Personen-
schützer – «du bist was, du
machst was». Ihm wurden Hol-

lywoodstars – «Samuel L. Jack-
son hat einewahnsinnige Aura»
– und arabische Scheichs anver-
traut. Denzel Washington habe
ihn auf einerAutofahrt aufgefor-
dert, ihm was vorzusingen. Siga
meinte, er könne nur rappen.
Also tat er das. DenzelWashing-
ton habe respektvoll mit dem
Kopf gewackelt. «You have talent,
use it and believe in yourself!»,
habe der Schauspieler gesagt.

Und so hängte sich Siga rein
in die Musik, die er bis dahin
nebenbei pflegte. Er landete bei
RTL, Pro 7, Sat 1 und aufYoutube.
Dort erreichte sein erfolgreichs-
tes Video fast 70000 Klicks. In
den neusten Musikclips immer
dabei: Vanessa, eine junge Frau,
die seine Texte in Gebärden-

sprache übersetzt. Siga nimmt
kurz einen Schluck Kaffee und
sprudelt weiter: «Das ist Inklu-
sion», habe er gedacht, als er an
einem seinerKonzerte Gehörlose
im Publikum sah.Die tamilische
Gemeinschaft und seine Familie
seien heute stolz auf ihn. Die
Produzentin und der Regisseur
glauben an die Kraft seiner Ge-
schichte auf der Leinwand.

Zum erstenMal in seinem Le-
ben wird Siga nun in seine alte
Heimat reisen. Es sei traurig,
dass die Reise in diese Zeit falle.
«Genau wegen solcher Anschlä-
ge waren meine Eltern mit uns
vor 30 Jahren geflüchtet.» Bereits
vor dem jüngsten Gewaltaus-
bruch hätten sie es nach all den
Jahren nichtmehr gewagt, in ihre

alte Heimat zu reisen. Die Erin-
nerungen seien zu schwer gewe-
sen. Doch sie wollen ihren Sohn
nicht enttäuschen. Sie werden
fliegen.AndereVerwandte haben
ihre Flüge storniert.

Sigas Elternwollen ihn in der
altenHeimat zum jährlichen hin-
duistischen Tempelfest beglei-
ten, zu ihrem früheren Haus,
zum Krankenhaus, in dem Siga
geborenwurde, zuNachbarnvon
damals. Vor einigen Wochen
noch rutschte er voller Vorfreu-
de und Aufregung auf dem Ses-
sel hin und her. Von Freunden
habe er gehört, wie schön sein
Land sei. Nun hofft er, dass alle
sicher werden reisen können,
sagt er einigeWochen nach dem
Gespräch am Telefon.

Sri Lanka soll auch für die
Kinder Heimat werden
Kraft tanke er im Kloster Einsie-
deln. In der TV-Sendung «Glanz
& Gloria» sagte Siga, dass er sich
dort innerlichmit seinerVergan-
genheit versöhnen könne. Den
Panzer, den er sich zugelegt habe,
habe er dank der Geburt seines
Sohnes abgeschüttelt. Der Pan-
zer half ihm gegen den Rassis-
mus, der ihm in seiner Kindheit
auf deutschen Schulhöfen phy-
sisch und vor Schweizer Clubs
verbal entgegenschlug. Seit er
selbst Vater sei, habe er andere
Prioritäten, könne Dinge hinter
sich lassen.Nurnicht seineWur-
zeln. Die will er seinen Kindern
mitgeben, Sri Lanka soll auch für
sie ein Stück Heimat werden.

«Siga – Vom Flüchtling zum
Sieger» soll derDokumentarfilm
von This Lüscher heissen. «Ich
möchte ein Vorbild sein für
Flüchtlinge, für Jugendliche»,
sagt Siga – für die, die mit mehr
als einer Welt aufwachsen. Und
von ihnen gibt es in der Schweiz
viele.

Auch wenn der Film erst
2020/21 veröffentlicht werden
soll, ist bereits nach einem Ge-
spräch klar,wiesoman hinhören
und -schauen sollte. Denn Siga
erzählt, was für viele, die in der
Schweiz geboren wurden, nicht
immernachvollziehbar ist.Näm-
lichwo undwas Heimat ist, sein
kann, sein darf. Nicht einfach
hier in der Schweiz oder dort,wo
jemand geboren wurde. Heimat
kommt mit, verliert sich, drückt
an die Oberfläche, gibt Halt, fehlt,
bringt durcheinander, heilt und
schmerzt plötzlich wieder – wie
es derzeit nicht nur Siga, sondern
viele andere Menschen aus der
SchweizmitWurzeln in Sri Lan-
ka erleben.

Erwill ein Vorbild für Heimatlose sein
Dokumentarfilm Der Zürcher Rapper Siga sucht in Sri Lanka nach seinenWurzeln –
auch oder gerade jetzt. Ein Filmteam begleitet ihn. Denn der Musiker spricht für viele.

Sigas Karriere als Musiker begann mit einer Autofahrt mit Denzel Washington. Foto: Christian Seeholzer

Fernsehen Die viel beachtete Ar-
te-Dokumentation «Gottesmiss-
brauchte Dienerinnen» hat An-
fang März erschütternde Miss-
brauchsfälle in der katholischen
Kirche offengelegt.Weltweit sol-
len Priester demnachNonnen er-
presst und vergewaltigt haben,
während die Kirche den Skandal
jahrelang zuvertuschenversuch-
te. Nun aber darf der Kultursen-
derArte die Doku nichtmehr zei-
gen. «Eine Einzelperson», die da-
rin zu sehen ist, fühlt sich nach
Angaben des Senders in ihren
Persönlichkeitsrechten verletzt
und erwirkte eine einstweilige

Verfügung. Das Landgericht
Hamburg habe Arte daraufhin
jedeweitereVerbreitung derDo-
kumentation in ihrer derzeitigen
Fassung untersagt.

Arte hat den Beitrag also aus
derMediathek entfernt; auf Face-
book aber stellen ihn einige Nut-
zer noch zur Verfügung, auf der
Videoplattform Youtube ist ein
zehnminütigerAusschnitt zu fin-
den. Der deutsch-französische
Senderwill sich gegen die einst-
weiligeVerfügungwehren. «Arte
hält diese Entscheidung aus for-
malenwie aus sachlichen Grün-
den für falsch und hat sich daher

entschlossen, Widerspruch ein-
zulegen», sagt Pressesprecherin
Claude Savin.

DieMuster ähnelten sich
Wie noch keine andere zuvor gab
die Dokumentation tiefe Einbli-
cke in den Missbrauch an Non-
nen in der katholischen Kirche,
insbesondere in Frankreich und
Afrika. Die Dokumentarfilmer
Eric Quintin und Jean Marie
Raimbault hatten zwei Jahre lang
weltweit betroffene Ordensfrau-
en ausfindig gemacht, die bereit
waren, über die Übergriffe zu
sprechen.

DieMuster in derenErzählungen
ähnelten sich: Häufig machten
Priester die Frauen als geistliche
BegleiterundBeichtväter seelisch
von sich abhängig, bevor sie se-
xuelle Gewalt ausübten.Nonnen,
die schwangerwurden,drohteder
Verstoss aus ihren Gemeinschaf-
ten, und sie wurden zur Abtrei-
bung gezwungen. Kirchenobere
wussten offenbar nicht nur Be-
scheid, sondern schützten dieTä-
ter. Anfang Februar 2019 gab
Papst Franziskus denSkandal of-
fiziell zu. «Ich glaube, eswird im-
mer noch getan», sagte er über
den Missbrauch an Nonnen.

Der Streit um die Dokumenta-
tion könnte nun vorGericht ent-
schiedenwerden. «Arte prüft alle
rechtlichenMöglichkeiten», sagt
Sprecherin Savin. Bei einemWi-
derspruch gegen eine einstwei-
lige Verfügung würde es zu
einem Hauptsacheverfahren
kommen.Artewerde deshalb den
Film vorerst nicht mehr zeigen,
betont Savin mit Verweis auf
drohende Strafen, die eine Bus-
se von bis zu 250000 Euro oder
eine Haftstrafe von bis zu zwei
Jahren umfassen könnten.

Benjamin Emonts

Artemusste Missbrauchsfilm aus der Mediathek nehmen


