
«Jeder grosse Künstler hat das durchgemacht»: Demetrius Sena bei den Dreharbeiten zu seinem
«Ebola»-Video. Bild: zvg
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Demetrius Sena – Ebola

Ebola - Demétrius Sena

Liedgewordenes Leid
Bis vor kurzem arbeitete Demetrius Sena in einem Kiosk im Berner Bahnhof. Nun ist der Brasilianer
einer der meistdiskutierten Männer seines Heimatlandes. Weil er einen polemischen Schlager auf
Youtube geladen hat.

Nein, dieses Video ist nichts, was man sich zwingend anschauen müsste. Ein junger
Mann steht gut besonnt in knietiefem Wasser und singt ein Lied, das ungeübte
europäische Ohren im Ordner des lateinamerikanischen Schlagers ablegen würden.
Die ungeübten europäischen Ohren werden aber spätestens beim Refrain hellhörig:
Der fröhliche Mann singt nicht etwa über die Vorzüge des Strandlebens, nein, er
singt über die mortale Seuche Ebola. «Ebola, Ebola, versucht mich zu töten, Ebola,
Ebola, wird dich kontaminieren. Ebola, was für ein Elend, es isst dein Gehirn, geh
aus dem Weg, ich muss mich beeilen», dichtet der Mann zu einer Ohrwurmmelodie
– dazu zwitschert lustig die Handorgel, und es federt ein sonniger Offbeat.

Dass dieses Lied den Mann, der seit 2006 in der Schweiz lebt, für kurze Zeit zu einem
der meistdiskutierten Brasilianer neben den beiden Präsidentschaftskandidaten
machen würde, war diesem beim Dreh des Videos noch nicht klar.

Schund oder tieferer Sinn?

Bis anhin ist das Leben des Demetrius Sena in der Bundesstadt nämlich ziemlich
ruhig verlaufen. Er arbeitete in einem der vielen Kioske des Hauptbahnhofs.
Daneben brach er die Herzen einiger Berner Meitschi, und er machte Musik. Mit
Berner Musikern coverte er brasilianische Helden wie Seu Jorge oder Sergio Mendes,
meist trat er an Privat-Festchen auf oder als Unterhaltung für die brasilianische
Kirchgemeinde in Bern. Das Talent war da, daran zweifelte niemand. Doch es fehlte
an den Möglichkeiten, dieses richtig zur Entfaltung zu bringen. Ab und zu reiste er in
seine alte Heimat, nach Ilhéus in den Nordosten Brasiliens, um mit ehemaligen
Schulkameraden ein paar Songs aufzunehmen. Doch grosse Wellen schlugen sie
nicht.

Bis Demetrius Sena am Morgen des 27. September sein «Ebola»-Video auf Youtube
aufschaltete und es mit seinen Freunden auf Facebook teilte. «Die ersten zwei
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Wochen geschah gar nichts», erzählt er. «Dann tauchte das Ebola-Virus erstmals in
den USA auf, alle Medien berichteten darüber, und auf einmal explodierten die View-
Zahlen meines Videos.» Nicht nur da: Auf einmal klopften brasilianische
Fernsehstationen bei ihm an. TV Globo und Record TV – die grössten Sender
Südamerikas – berichteten in längeren Beiträgen über das Video, und sogar Stand-
up-Comedians griffen den Song auf. «Die Beiträge waren meist reisserisch», sagt
Demetrius Sena, «die wollten damit natürlich Publikum generieren. Doch das ist mir
eigentlich egal. Es ist grossartig, wie es gelaufen ist.»

So richtig grossartig wurde das Video indes nicht aufgenommen. «Da will sich einer
mit einer tödlichen Krankheit ins Rampenlicht katapultieren», wurde ihm
vorgeworfen, «das Lied sei polemischer Schund». Es folgten wilde Beschimpfungen
auf allen sozialen Kanälen. Demetrius Sena stand zwar auf einmal im Rampenlicht,
doch er wurde dort mit Schmach und Tadel beworfen. «Es hat sich kaum jemand die
Mühe gemacht, den tieferen Sinn meines Liedes zu verstehen», beklagt sich
Demetrius Sena. «Ich benutze die Seuche ja nur als Metapher für das, was in
Brasilien schiefläuft. Die Jungen denken nur ans Materielle, an Bling-Bling und
grosse Autos, es ist wie eine Epidemie. Und in den Videos werden 15-Jährige als
Sexsymbole dargestellt.» Es folgen hehre Ideen, wie er sein kleines Lied verstanden
haben möchte, nämlich als Manifest gegen Pädophilie und als sozialkritisches
Pamphlet gegen den Wertezerfall in seinem Heimatland. Nun wird in Brasilien
kontrovers diskutiert, ob das eine masslose Überinterpretation des Getexteten sei
oder ob man diesem Schweiz-Brasilianer über den Weg trauen könne. Und je mehr
sich Demetrius Sena in diese Diskussion einmischt, desto grösser wird die Gutfind-
Fraktion, die diesem Schlager durchaus Sommerhit-Qualitäten und ernste Absichten
attestiert. «Jeder grosse brasilianische Musiker habe solche Diskreditierungen
durchgemacht», sagt Sena trotzig. «Brasilien ist eine Neid-Nation.»

Noch am Anfang

Doch von neidtauglichem Ruhm und Reichtum ist Demetrius Sena noch weit
entfernt. Er reise demnächst nach Brasilien, um sich nach möglichen Partnern in der
Musikindustrie umzuschauen. «Es wird schwierig. Jeder dort meint, dass ich mit
meinem Ebola-Song in der Schweiz schon längst reich geworden sei. Die
Trittbrettfahrer warten an jeder Ecke. Und die Fernsehstationen sehen mich als
Puppe, mit der sie Aufmerksamkeit generieren können. Dabei stehe ich ja erst am
Anfang.»

Seinen Job im Berner Bahnhof hat Demetrius Sena erst einmal gekündigt, weil ihm
keine Ferien gewährt worden sind. Nun will er alles versuchen, die erlangte
Aufmerksamkeit auszunützen. Ein Album mit 17 Songs soll demnächst digital
erscheinen. Darauf finden sich Nummern, die den seichten Ebola-Schlager spielend
übertreffen, zum Beispiel der unter dringendem Hit-Verdacht stehende Samba-
Reggae «Uuu». Andere sind etwas simpler gestrickt. Doch da seien durchaus auch
einige polemische Nummern darunter, wirft Demetrius Sena ein. Er möge eben das
Zweideutige und Doppelbödige, sagt er mit dem Selbstbewusstsein eines jungen
Mannes, der die Provokation liebt, sich aber von deren Echo dann doch nicht ganz
unberührt zeigt.

Kürzlich wurde Demetrius Sena dabei beobachtet, wie er vor dem Berner
Bundeshaus einen neuen Videoclip aufgenommen hat. Ein Lied über eine Frau, die
gerne Dinge tut, die – sagen wir es so – von der katholischen Kirche nicht so gerne
gesehen werden. Und in einem Facebook-Aufruf hat er neulich nach zwei Frauen
gesucht – für einen «sinnlichen Videodreh». Das könnte gut kommen. Muss aber
nicht. (Der Bund)
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