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LIMMATTAL
STADT UND KANTON ZÜRICH

«Entschuldigen Sie bitte, mein Handy ist
nur noch am Glühen», sagt der Dietiker
Rapper Siga zu Beginn des Gesprächs. Seit
dem Release des Liedes «2 Guns» mit dem
deutschen Rapper Alpa Gun hat er kaum
eine ruhige Minute verbracht. Kein Wun-
der – der Song hat auf Youtube innert einer
Woche bereits über 270 000 Klicks gene-
riert. «Ich bin zuversichtlich, dass wir sehr
bald die Million knacken», sagt Siva Gane-
su, wie er mit bürgerlichem Namen heisst.

Alpa Gun ist in der deutschen Hip-Hop-
Szene längst ein etablierter Name. Der ge-
bürtige Berliner türkischer Herkunft ist un-
ter Vertrag beim Label Major Movez, das
auch deutsche Rap-Legenden wie Kool Sa-
vas, Fler oder Bushido vertritt. Über einen
Freund lernte Siga vergangenes Jahr Alpa
Gun an einem Konzert in Zürich kennen.
Dieser war damals auf der Suche nach ei-
nem Studio in der Limmatstadt. Prompt
bot Siga seinem rappenden Kollegen die
Nutzung seines Studios am Zürichsee an.
Dort zeigte er Alpa Gun ein paar seiner
Tracks und die beiden bemerkten sofort,
dass die Chemie zwischen ihnen stimmte.

Dass der Dietiker einen Song mit dem
bekannten Rapper aufnehmen konnte, ist
für ihn ein besonderes Ereignis. «Ich bin
mit Alpas Musik aufgewachsen. Ich bin ein
Fan von seinen Rap Style und seine Double
Rhymes beeindrucken mich sehr», sagt er.
Die Freundschaft zwischen ihnen bezeich-
net Siga als dick: «Alpa ist ein ganz Sympa-
thischer. Wir lachen viel gemeinsam».

«Ich puste sie mit der Gun weg»
Bekannt ist Alpa Gun aber auch für seine

obszöne Wortwahl. Auch Siga fällt im neu-
en Lied mit provokativen Zeilen auf. Zwei
Beispiele: «Ich bombardier sie – puste sie
mit der Gun weg» und «Deutsche Rapper
sind für mich Opfer». Gegenüber der Lim-
mattaler Zeitung sagte er vergangenes Jahr,
er wolle, dass auch sein junger Sohn seine
Lieder mithören könne, und wähle des-
halb für seine Texte eine angemessene
Sprache. Ist das denn kein Widerspruch?
«Ich gebe zu, der Song ‹2 Guns› ist nicht
ganz kindertauglich. Normalerweise achte
ich auf meine Sprache. Im Song passten
die Zeilen einfach zum Rhyme», sagt Siga.

Zu seinen musikalischen Vorbildern

zählt er überraschenderweise auch den
deutschen Sänger Xavier Naidoo. Der
Soul-Sänger stürmt seit Jahren die Charts
mit eher friedvollen Texten. «Leider kann
ich nicht singen. Deshalb rappe ich. Mit
Rap kann ich meine Gefühle am besten
zum Ausdruck bringen», sagt Siga.

Auf dem Podest der deutschen Hip-
Hop-Szene sieht sich Siga jedoch noch
nicht. Der Newcomer ist aber guter Dinge,
dass er es nach weit oben schaffen wird.
«Ich glaube an mein Talent», sagt er.

Denzel Washington sei Dank
An Sigas Talent hat damals auch der

Schauspieler Denzel Washington geglaubt.
Durch seinen damaligen Beruf als Perso-
nenschützer kam er immer wieder in Kon-
takt mit namhaften Prominenten. Als Siga
den Hollywoodstar nach Zürich chauffier-
te, wollte sich Washington eine Kostprobe
seiner Rap-Kompositionen anhören.
«Mach was daraus», waren die Worte des
zweifachen Oscar-Gewinners. Nach dieser
Fahrt beschloss Siga, seinem Traum einer
Musikkarriere nachzugehen.

Heute kutschiert er keine Stars durch
die Gegend, sondern nimmt selbst Kurs in
Richtung Promiwelt. Siga erzählt, dass er
aus Deutschland viele Anfragen für Auf-
tritte bekommen hat. Dort, genauer ge-
sagt in Bielefeld, ist der Mann mit tamili-
schen Wurzeln aufgewachsen. Seit 2009
wohnt er in Dietikon. Zurück nach
Deutschland will der 32-Jährige nicht,
denn die Schweizer Kultur gefalle ihm.
«Ich fühle mich wohl in Dietikon», sagt er.

In der Schweiz sei bisher noch kein Kon-
zert geplant. Er habe aber zahlreiche mög-
liche Projekte auf dem Radar, verrät der
Rapper. Eines davon ist die Fortsetzung
seines Gebärdensprache-Projekts: Erneut
will er gemeinsam mit der jungen Gehörlo-
senübersetzerin Vanessa einen Song für
Hörbehinderte veröffentlichen. Ausserdem
sei ein zweiter Teil von «2 Guns» in Pla-
nung. Dieser sei eigentlich nicht geplant
gewesen, aber «das Video ist so geil gewor-
den, dass wir uns noch am Drehtag dazu
entschlossen haben, einen zweiten Teil zu
machen», sagt Siga. Wann dieser erschei-
nen wird, ist allerdings noch nicht klar.
Vorerst ist er mit den Anfragen auf seinem
heisslaufenden Handy beschäftigt. Denn
Feuer beginnt bekanntlich mit Funken.
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Dietikon Rapper Siga sorgt dank einer Zusammenarbeit mit dem
Berliner Alpa Gun in der deutschen Hip-Hop-Szene für Furore

Er hofft auf die Million

Das Video zu
«2 Guns» finden
Sie online.

«Alpa ist ein ganz
Sympathischer.
Wir lachen viel
gemeinsam.»
Siga
Rapper

Klicks hat das Musikvideo
zum Song «2 Guns» bis ges-
tern auf Youtube generiert.

270 000

In seinem Tonstudio in Zürich produzierte Siga zusammen mit Alpa Gun neue Tracks. SAR

Es war unter anderem «Misswirtschaft»
und «ungetreue Geschäftsbesorgung»,
die zum Untergang der Konzertagentur
«Free & Virgin» geführt hatten: Das
Zürcher Obergericht hat nun Firmen-
gründer Harry Sprenger aus Urdorf we-
gen Finanztransaktionen vor dem Kon-
kurs schuldig gesprochen. Weil er zu-
dem bei Ticketeinnahmen trickste, um
weniger Gebühren zu zahlen, ist er
auch wegen Betrugs verurteilt worden.

Die Konzertagentur «Free & Virgin»
war während 40 Jahren die Nummer 2
in der Schweiz. Sie holte, wie deren Ge-
schäftsführer und Gründer in Inter-
views früher erklärt hatte, unter ande-
rem Dire Straits, Metallica, Aerosmith
und Lenny Kravitz als erste auf hiesige
Bühnen. Am 3. Oktober 2011 musste

der heute 67-Jährige jedoch mit seinen
Gesellschaften Konkurs anmelden.

Das Zürcher Obergericht hat den
Gründer nun zu einer bedingten Frei-
heitsstrafe von 20 Monaten bei einer
Probezeit von drei Jahren verurteilt. Es
bestätigte damit das Strafmass des Be-
zirksgerichts Zürich, wie dem Urteils-
Dispositiv zu entnehmen ist.

Die Kosten eines Festivals
Der Untergang der Konzertagentur

war unter anderem auf die zweite Aus-
gabe des Metal- und Hardrockfestivals
«Sonisphere» im Jahr 2011 zurückzu-
führen: Im Vorverkauf gingen nur
10 000 von 30 000 Tickets weg, es kün-
digte sich ein finanzielles Debakel an.

Um das Festival dennoch durchfüh-
ren zu können, entnahm der Geschäfts-
führer aus seinen zwei «Free & Virgin»-
Gesellschaften rund eine Viertelmillion
Franken, um sie als Darlehen seiner
dritten Firma zur Verfügung zu stellen,
welche das Festival organisierte. Mit
diesem Kredit habe er die beiden Ge-

sellschaften, die bereits finanziell ange-
schlagen waren, ausgehöhlt, befand
der Staatsanwalt und warf dem Kon-
zertveranstalter Misswirtschaft und un-
getreue Geschäftsbesorgung vor.

Es sei klar gewesen, dass das Festival
nicht rentabel sei, sagte der Staatsan-
walt am vergangenen Freitag vor dem
Obergericht. Und damit sei auch vor-
aussehbar gewesen, dass die «Free &
Virgin»-Unternehmen das Darlehen in
sechsstelliger Höhe nicht zurückerhal-
ten würden. Der Staatsanwalt sprach
von einem «Dolchstoss» für diese Ge-
sellschaften.

Der «Sonisphere»-Vorverkauf sei da-
mals unter den Erwartungen geblieben,
räumte der 67-jährige Sprenger ein. Al-
lerdings habe er alles unternommen,
um das Festival erfolgreich durchzufüh-
ren: «Wir fuhren die Kosten herunter,
wir wechselten die Location.» Er habe
den Eindruck gehabt, es gehe schon.

Ohne Risiken einzugehen, könne ein
Konzertveranstalter gar keinen Anlass
durchführen, führte dessen Anwalt

aus. «Es müssen viele Investitionen ge-
tätigt werden, bevor ein einziges Ticket
verkauft ist.» Ohne das Darlehen der
«Free & Virgin»-Gesellschaften hätte
das Festival abgesagt werden müssen.
Dadurch wäre ein Reputationsschaden
entstanden, der ebenfalls zum Konkurs
geführt hätte.

Mit dem Entscheid für den Kredit
und für die Festivaldurchführung sei
die Hoffnung verbunden gewesen, Ein-
nahmen – etwa im Catering – zu gene-
rieren, sagte der Anwalt. «Der Ent-
scheid war zwar risikobehaftet, stellte
aber keine Pflichtverletzung dar.»

Die falschen Besucherzahlen
Um Kosten zu sparen, hat der Lim-

mattaler Konzertveranstalter gemäss
Staatsanwalt auch der Rechte-Gesell-
schaft Suisa mehrmals zu tiefe Ticket-
einnahmen gemeldet. Urheberrechts-
gebühren von etwa einer halben Milli-
on Franken sollen so der Suisa durch
Betrug entgangen sein. Er habe nicht
bewusst falsche Zahlen angegeben, hat-

te der Geschäftsführer vor der ersten
Instanz, dem Bezirksgericht, ausge-
führt. Es seien wohl Fehler passiert,
doch sei ihm einfach die Administrati-
on über den Kopf gewachsen.

Die Suisa hätte klar erkennen können
und müssen, dass die Angaben unprä-
zise oder unvollständig waren, sagte
dessen Verteidiger vor Obergericht. Er
verwies unter anderem darauf, dass
Medien von einem ausverkauften Haus
mit 35 000 Besuchern berichteten,
«Free & Virgin» der Suisa aber bloss
18 000 Ticketverkäufe meldete.

Das Obergericht folgte offenbar weit-
gehend den Argumenten des Staatsan-
walts und verurteilte Harry Sprenger
wegen mehrfachen Betruges, mehrfa-
cher Misswirtschaft und mehrfacher
ungetreuer Geschäftsbesorgung. Er
muss der Suisa auch rund 500 000
Franken Schadenersatz zahlen.

Das Urteil wurde am Freitag nicht
mündlich eröffnet und begründet. Es
liegt inzwischen aber im Dispositiv vor.
Es ist noch nicht rechtskräftig. (SDA)

Freiheitsstrafe für «Free & Virgin»-Gründer
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Obergericht Betrug und Miss-
wirtschaft: Urdorfer Konzert-
veranstalter verurteilt.


